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Hans

Die Invaliden- und Altersverſicherung.

Von KreisgerichtsrathBenno Hilſe.

Das große Friedenswerk, welches nach Wiedererſtehen
des deutſchen Reiches und der Befeſtigung ſeiner Grenzen nach
außen der ruhmreiche Kaiſer Wilhelm I. ſich als letzte Auf
gabe ſeines thatenreichen Lebens geſtellt hatte, um den inneren
Frieden im ReicheÄ den einzelnen Klaſſen der Be
völkerung wieder herzuſtellen, kann nunmehr als abgeſchloſſen
gelten. Denn die Ziele, welche die Allerhöchſte Botſchaft vom
17. November 1881 dahin begrenzt, denjenigen, welche wirth
chaftlich ſchwächer, lediglich auf di

e

Verwerthung ihrer Arbeits
kraft angewieſen ſind, in dem Zeitpunkte, wann ſi

e in Folge
ausgebrochener Krankheit, erlittener Betriebsunfälle, eingetrete

ner Altersſchwäche, erreichter Invalidität, nicht mehr im Stande
ſind, ihren Unterhalt zu erwerben, eine geſetzlich geregelte Für
ſorge zu Theil werden zu laſſen, welche ſi

e vor Nothſtand
bewahrt und dagegen ſchützt, lediglich auf die Unterſtützung

ihrerÄ angewieſen zu ſein, oder dieÄ
liche Armenpflege in Anſpruch nehmen zu müſſen, können als
erreicht gelten, nachdem durch Kaiſerliche Verordnung vom
25. November 1890 das Inkrafttreten der Invaliditäts- und
Altersverſicherung mit Beginn des Jahres 1891 angeordnet
wurde. Ob der Zweck Ä geſetzlichenRegelung d

e
r

wirth
ſchaftlichen Verhältniſſe der arbeitenden Bevölkerung damit

auch erfüllt werde, darüber gehen die Anſichten auseinander.
Die Abſicht lag unverkennbar dahin vor, dem Vaterlande neue
und dauernde Bürgſchaften ſeines inneren Friedens dadurch

zu ſichern, daß dasÄ Mißtrauen zwiſchen Arbeit
nehmer und Arbeitgeber beſeitigt, die Kluft, welche die Männer
der Arbeitskraft von den Inhabern der Kapitalmacht trennt,
überwunden, damit aber den gewerblichen und wirthſchaftlichen
Intereſſen gedient, die Induſtrie gefördert und der National
wohlſtand gehoben werde. Allein d

ie gewählten Mittel
erſcheinen zur Erfüllung dieſer Aufgabe nicht geeignet, wenig
ſtens nicht genügend. Zur Heilung jedes krankhaften Zuſtandes

iſ
t

nämlich erforderlich, den Sitz des Uebels zu ermitteln, die

Urſache ſeines Entſtehens zu ergründen und daraufhin den
Weg ſeiner Beſeitigung zu finden. Wenn das Eine oder das
Andere nicht richtig erkannt oder erfaßt wurde, dann wird
auch die Wirkung ſ als eineÄ nicht erweiſen.

Eben daſſelbe trifft b
e
i

geſellſchaftlichen oder gewerblichen
Schäden zu. Auch hier wird ein ungeſunder Zuſtand bloß
dann gründlich beſeitigt, wenn ſeinÄ klar auf
gedecktwurde. Daß eine Gährung unter der arbeitenden Be
völkerung beſteht, iſ
t

zweifellos. Ebenſo ſteht feſt, daß ſi
e

gegen d
ie Kapitalmacht ſich wendet. Die gegenwärtige ſozialeÄ kann als der Kampf der mühevollen Arbeit gegen

den müheloſen Gewinn bezeichnet werden. Es wird nicht eher
zum Frieden kommen, bevor nicht der Gewinnſucht der Kapital
macht Schranken geſetzt ſind, welche e

s unmöglich machen,

allmählich dem Handwerke ſeinen Boden zu entreißen, dadurch
den Mittelſtand zu vernichten, um bloß die Gegenſätze zwiſchen

der gebietenden Kapitalmacht und der dieſer dienſtbaren Ar
beitskraft beſtehen zu laſſen. Daß durch die öffentlich-recht
liche Verſicherung d

ie

Unzufriedenen zufrieden geſtellt werden,

damit alſo das geſellſchaftliche Uebel im Grunde vernichtet
werde, iſ

t

eine zu weit gehende Hoffnung. Vielmehr darf
die Beſorgniß nicht zurückgehalten werden, daß gerade die aus
der öffentlichrechtlichen Verſicherung den Arbeitgebern auferlegten

Verbindlichkeiten von dem kleinen Handwerkerſtande ſchwer em
pfunden und deshalb aus dieſem zahlreiche bisher Zufriedene
den Unzufriedenen hinzugefügt werden. So lange alſo Änoch Ä andere Weiſe dem Handwerke gleichfalls zu Hülfe
gekommen wird, darf d

ie Heilung der heutigen ungeſunden
Zuſtände mit Sicherheit nicht erwartet werden. Nur eine
Reform des Actienrechts, eine Regelung des richtigen Verhält
niſſes zwiſchen Erzielung eines müheloſen Gewinnes zu der

mühevollen Arbeit, eine Einſchränkung der Erwerbsgelüſte der
Kapitalmacht zu Gunſten der aufgewendeten Arbeitskraft wird
ſicher zu dem geſtecktenZiele führen können. Gleichwie in der
Gewerbenovelle oder der ſogenannten Arbeiterſchutzvorlage das
Koalitionsrecht durch die Neufaſſung des Gew.-Ord. § 153
eingeſchränkt wird, muß imÄ eine Beſtimmung Auf
nahme finden, wonach a

n

dem den geſetzlichen Zinsfuß über
ſchreitenden Gewinne eines Unternehmens gleichmäßig das
betheiligte Kapital und die erſteres miterzielende Arbeitskraft
betheiligt werde. Erſt, wenn dies geſchieht, werden die ſegens
reichen Grundſätze der öffentlichen Verſicherung ſich bewähren
und den erwarteten Erfolg einer Aufbeſſerung d

e
r

gewerblichen

und wirthſchaftlichen Verhältniſſe, mithin Wiederherſtellung
des geſellſchaftlichen Friedens dauernd ſichern.
Allein demungeachtet darf mit Befriedigung auf das zu

Stande gekommene Werk zurückgeblickt undÄ als ein

nicht zu unterſchätzender Weg zur Hebung der wirthſchaftlichen
Lage der werkthätigen Arbeiter angeſehen werden. Die zahl
reichen Angriffe, welchen die Neueinrichtung begegnet, beruhen
meiſt auf einem Verkennen, wenn nicht ſogar auf einem ab
ſichtlichen Entſtellen der leitenden Grundſätze und der in Aus
ſicht geſtellten Anſprüche. Für den Werth des leitenden Grund
gedankens ſpricht der Umſtand, daß dem deutſchen Vorbilde
andere Großſtaaten bereits gefolgt ſind, für di

e

Art der Durch
führung deſſelben, daß die Aufbeſſerungsanträge der ſozial
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demokratiſchen Partei im Reichstage ſich nur auf drei Beſtim
mungenÄ von denen die eine als Folge des
allmählichen Ausbaues der drei Verſicherungsarten ſich heraus
ſtellt, d

ie
andere unweſentliche Berechnungsgrundſätze betrifft,

die dritte mehr in das Gewerberecht wie in das Verſicherungs
recht fällt. Die kurze Zeit, während welcher es möglich wurde,
der öffentlich rechtlichen Verſicherung in allen ihren drei Arten
geſetzliche Anerkennung zu verſchaffen, beweiſt den Ernſt, mit
welchem die Aufgabe erfaßt und a

n

deren Erfüllung heran
gegangen wurde.
Nachdem der erſte demReichstage unter dem 8

. März 1881
vorgelegte Entwurf, welcher dieÄ der Arbeit
geber für

#

Arbeiter bei einer Reichsverſicherungsanſtalt
gegen feſte Prämien vorſah, zurückgezogen werden mußte, weil
gegen die Reichsanſtalt erhebliche Bedenken erhoben waren,

wurde durch Geſetz vom 15. Juni 1883 (K. V.G.) die Kranken
verſicherung zunächſt für gewerbliche Arbeiter eingeführt, dem
nächſt durch Geſetz vom 28. Mai 1885 auf die Speditions-,
Speicher- und Verkehrsbetriebe, ſowie durch Geſetz vom 5

.Mai
1886 (L.U.V.G.) auf die Landwirthſchaft ausgedehnt. In
zwiſchen war durch Geſetz vom 6

. Juli 1884 (U.V.G.) die
Unfallverſicherung für die mit einer erhöhten Unfallsgefahr
verbundene Beſchäftigung geſetzlich anerkannt. Ihr wurden
durch Geſetz vom 28. Mai 1885 d

ie Speditions-, Speicher
und Verkehrsbetriebe, durch Geſetz vom 5

. Mai 1886 die
Landwirthſchaft, durch Geſetz vom 11. Juli 1887 (B.U.V.G.)
der Tiefbau und der Regiebau, durch Geſetz vom 13. Juli
1887 (S.U.V.G) die Seeſchiffahrt gleichfalls unterworfen,
während die Fürſorge für die durch Betriebsunfälle beſchädigten
Beamten des Reiches, der Marine und des Soldatenſtandes in

demGeſetzvom 15. März 1886 (R.U.V.G.), ſowie der preußiſchen
Staatsbeamten in dem Geſetz vom 18. Juni 1887 (St.U.V.G.)
gebührende Rechnung getragen wurde. Dieſem ſchloß ſich das
Geſetz vom 22. Juni 1889 (J.V.G.), welches die Invaliden
und Altersfürſorge regelt, als Schlußſtein an. Eine dem
Reichstage vorliegende Krankenkaſſennovelle iſ

t beſtimmt, ver
ſchiedene in der Praxis bereits erkannte Mängel abzuſtellen
und erſichtlich gewordene Lücken zwiſchen den zu verſchiedener
Zeit erlaſſenen und verſchiedene Gegenſtände regelnden Geſetzen
herzuſtellen. Mit deren Zuſtandekommen dürften die meiſten
der erhobenen Angriffspunkte ihre Erledigung finden. Genau
den deutſchen Grundſätzen angepaßt und nur den örtlichen
Verhältniſſen entſprechend abgeändert, erhielt auch Oeſterreich
die Unfallverſicherung durch Geſetz vom 28. December 1887.
In Frankreich wurde ein im Weſentlichen gleichfalls d

ie

deutſch
rechtlichen Grundſätze feſthaltender Entwurf am 28. Juni 1890
durch den Präſidenten Carnot vollzogen. Ungarn, Italien,
Norwegen, Schweden, Dänemark haben ihre Vorarbeiten noch
nicht ſo weit abgeſchloſſen, ſtehen aber gleichfalls auf deutſcher
Grundlage.

Die öffentlichrechtliche Verſicherung ſoll die durch Krank
heit, Betriebsunfall, Invalidität und Alter verurſachte Erwerbs
einbuße ſchadlos halten. Als Folge deſſen iſt der Grund für
die Entſchädigung und deren Umfang ein verſchiedener, aber
auch gerechtfertigt, daß, wenn aus einem Entſchädigungsgrunde

eine Schadloshaltung eintrat, eine ſolche auch aus einem zweiten
nicht Ä hinzutritt, alſo eine Abfindung die Andere dergeſtaltausſchließt, daß ſtets die dem Verletzten günſtigere, d

.

h
.

die
höhere gewährt wird. Krankheit iſ

t

die auf Krankheitserſchei
nungen zurückzuführende, vorübergehende Störung des Wohl
befindens, welche ein Heilverfahren nothwendig macht, jedoch
unabhängig davon, o

b

eine Erwerbseinbuße damit verbunden

iſ
t

oder nicht. Wird durch e
in

zu der Berufsthätigkeit in ur
ſachlichem Zuſammenhange ſtehendes, auf die eigenthümlichen

Gefahren des Betriebes zurückzuführendes plötzliches Ereigniß
die körperliche oder geiſtige Unverſehrtheit beeinträchtigt, ſo

liegt ein Betriebsunfall vor. Als Alter wird die Vollendung
des 70. Lebensjahres, als Invalidität dieÄ naturgemäßeAbnahme der Arbeitskraft bezw. der durch Berufsthätigkeit
bedingte Verbrauch derſelben verſtanden. Dieſen Entſchädigungs

urſachen angepaßt ſind auch die Anſprüche des Verſicherungs

berechtigten unterſchiedlich geregelt.

–--–

Die Krankenfürſorge erſtreckt ſich deshalb auf das Heil
verfahren, iſ

t

aber auch für dieſes zeitlich beſchränkt und zwar
auf die erſten 1

3

Wochen. Freie ärztliche Hilfe, Arzenei,
Heilmittel ſind während dieſer Zeit zu gewähren, auch Unter
ſtützungen a

n

d
ie Familienangehörigen, bezw. ein Krankengeld

als Abfindung der Erwerbseinbuße. TÄ ſoll als Regel

d
ie Hälfte des den Krankenkaſſenbeiträgen zu Grunde gelegten

Arbeitsverdienſtes erreichen, kann jedoch ſtatutengemäß erhöht,
gleichwie die krankenkaſſliche Fürſorge erweitert und als Recon
valescentenfürſorge ſogar bis zu einem Jahre verlängert werden.
Im Todesfalle wird ein Sterbegeld und, wenn ein Betriebs
unfall die Krankenurſache iſt, auch e

in Krankengeldzuſchuß

ewährt. DieÄ wird durch Gemeinde-,Ä Betriebs-, Innungs-, Bau-, Knappſchafts-, bezw. ein
geſchriebeneÄ bewirkt. Die Mitgliedſchaft b

e
i

einer
derſelben befreit von der Zugehörigkeit zu einer anderen.

Auch erwerbslos gewordene frühere Kaſſenmitglieder haben
auf Fürſorge bedingten Anſpruch, während Beſchäftigungsloſe
zur Fortſetzung der Verſicherung befugt ſind. Obſchon eine
krankenkaſſliche Anmeldung angeordnet iſ

t,

entſteht dennoch das
Recht des Verſicherungspflichtigen auf Uebernahme des Krank
heitsfalles auch ohne ſolche aus der bloßen Thatſache der
Beſchäftigung:

Auf Unfallfürſorge hat vom Beginn der 14. Woche, bis
wohin d

ie Krankenfürſorge vorgeſehen, Anſpruch, wer durch
einen Betriebsunfall einen Verluſt ſeiner Erwerbsfähigkeit
anz oder theilweiſe erleidet, ſo lange dieſer Zuſtand fortdauert.Ä gehört zur Entſtehung desÄ mithin ein Unfall,
deſſen urſachlicher Zuſammenhang mit dem Betriebe, eine Er
werbseinbuße. Das Fehlen einer dieſer drei Merkmale beſeitigt
die Pflicht zur Entſchädigung. Der Betriebsverletzte hat bei
vollſtändiger Erwerbsunfähigkeit Anſpruch auf 663 Proc.
ſeines zur Zeit des Unfalles erzielten bezw. in der Berufsart
erzielbaren Arbeitsverdienſtes. Bei bloß theilweiſer Erwerbs
einbuße mindert ſich derſelbe im gleichen Verhältniſſe, wie der
Grad der verbliebenen zur verlorenen Erwerbsfähigkeit. Die
Wittwe und Kinder eines Getödteten erhalten zuſammen bis

6
0 Proc. des Arbeitsverdienſtes ihres Erblaſſers außer dem

gewährten Sterbegelde. Der Anſpruch der Kinder fällt mit
vollendetem 15. Lebensjahre fort, dieſer der Witwe kann durch

den dreifachen Jahresbetrag b
e
i

deren Verehelichung abgelöſt

werden. Auch ſind beſchränkte Eltern rentenberechtigt, wenn
der Verſtorbene deren weſentlicher Ernährer war. Auf dieſer
Grundlage ſtehen auch d

ie

außerdeutſchen Geſetze, mit dem
Unterſchiede, daß Deutſchland 66*2 Proc., Oeſterreich, Italien,
Ungarn 6
0 Proc, die ſcandinaviſchen Länder 5
0 Proc. dem

kinderloſen, 6
0 Proc. dem kinderreichen, Frankreich 5
0 Proc.

a
n Betriebsverletzte, ferner Deutſchland 6
0 Proc., Oeſterreich,
die ſcandinaviſchen Länder 5
0 Proc., Frankreich aber bloß
33% Proc. den Angehörigen Verſtorbener zubilligen. Wegen

Fehlen des Krankenverſicherungszwanges fängt in allen nicht
deutſchen Staaten dieÄ mit der 5

.

Woche an.

Oeſterreich und Frankreich tragen der Thatſache Rechnung,

daß im Arbeiterſtande auch die Ehefrau zu den Koſten desÄ beiträgt. Sie bewilligen deshalb Ä

eine

itwerrente. Ebenſo werden hier die Rechte des außerehe

lichen Kindes berückſichtigt. Endlich iſ
t gebührende Rechnung

dem Umſtande getragen, daß auch ein Betriebsverletzter in

einem anderen Berufe eine gleichlohnende Beſchäftigung finden
kann, für welchen Fall Oeſterreich und Frankreich das Ruhen
des Rentenbezugsrechtes anerkennen, was Deutſchland nicht
uläßt. Dadurch wird b

e
i

Erſteren vorgebeugt, daß die inÄhaj wegen der Forderung des Normalarbeitsverdienſtes
leicht unvermeidliche Arbeitsentlaſſung eines Rentenempfängers

für Letzteren ſtatt einer Erwerbseinbuße eine Erwerbsunmög
lichkeit ſchafft. (Schluß folgt.)
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Das Kochin und ſeine Gegner.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

Wenn eine neue, großartige Entdeckung gemacht iſ
t,

d
ie

wie ein Meteor in dunkler Nacht plötzlich blendendes Licht
über in Finſterniß und Schatten liegende weite Gebiete wirft,

ſo gibt e
s

immer eine Menge von Leuten, deren kurzſichtige

Augen dieſe überraſchende, verwirrende, ſtrahlende Lichtfülle

nicht vertragen können. Eingeſponnen in ihre nun plötzlich

veralteten Theorien und Hypotheſen, die ſi
e jetzt bei ſcharfer

Erleuchtung und im Licht der Erkenntniß als Phantaſiegeſpinnſte
anſehen müſſen, blinzeln ſi

e

mit halbgeblendeten Augen gegen

den glänzenden Schein und meinen dann, ſi
e

hättenÄ
daran geſehen!

Wer denkt nicht daran, mit welchen Schwierigkeiten Jen
ner's ſegensreiche Erfindung zu kämpfen hatte und noch heute

zu kämpfen Ä mit welcher Erbitterung die berühmteſtenmediziniſchen Autoritäten ihrer Zeit die ſchöne Entdeckung des

Blutkreislaufs von Harvey bekämpften; wer hat vergeſſen, daß
Keppler, Copernicus, Galiläi, d

ie Märtyrer ihrer Ideen, in

Acht und Bann gethan wurden und daß der Entdecker der
Dampfkraft als Wahnſinniger in den Narrenthurm geworfen

wurde?! Und doch hat dieÄÄ trotz alles
Entgegenſtemmens gegen die fortſchreitende Wiſſenſchaft hieß

e
s

auch hier: „E pur si muove!“
Nach dem erſten Freudenrauſch über Robert Koch's Mit# begannen ſchon die Neider und kleinen Gernegroßen

ihre Arbeit des Tadelns, Zweifelns und des Kopfſchüttelns,
erade ſo wie in der Fabel die Kröte ihr Gift gegen das imÄ Licht ſtrahlende Johanniswürmchen ſpritzt: „Warum
länzeſt gerade Du?“ Mit der in den Berliner ärztlichenÄ ſo beliebten Neigung zu perſönlichem Klatſch wur
den einſtweilen, d

a

man # a
n

die hehre Figur des Ent
deckers nicht wagte, die ſchmutzigſten Verdächtigungen auf die
Mitarbeiter und Gehülfen des großen Meiſters gehäuft, d

ie

in treuem, discretem Fleiß zu der Vollendung des Werkes ihre
Schuldigkeit gethan hatten, und e

s

bedurfte erſt der energiſchen

Rede des Miniſters, um die gekränkte Ehre der Verleumdeten
wieder herzuſtellen.
Nach den Gehülfen kam der Meiſter daran.
Ich will hier nur kurz den von der öſterreichiſchen Regie

rung delegirten Profeſſor Draſche erwähnen, der nach etwa
dreitägigem Aufenthalt in einem Berliner º ſeinen Mantelum die Lenden ſchlug, abreiſte und in der „Neuen Freien
Preſſe“ ſein bekanntes, von allen mit der Scheere arbeitenden
Redactionen begierig aufgegriffenes „ganz abfälliges Urtheil“
niederlegte. Eigene bacteriologiſche Arbeiten des Herrn Draſche
ſind uns Bacteriologen nicht bekannt.
Obengenanntem, mit ſeinem Urtheil ſo ungemein ſchnell

fertig gewordenen Herrn folgte nun ein ganzes Chor –

Wiener Profeſſoren. Der ChirurgÄ empfahl „größte

Vorſicht“; der Hautarzt Kapoſi bezweifelte ſehr, „daß der prak
tiſche Erfolg den Wünſchen und Erwartungen entſprechen wird“.
ProfeſſorÄ meint, e

s

ſe
i

noch verfrüht, zu ſagen, daß

e
s

nichts a
n

der Sache ſei, „allerdings aber kann ic
h

mir nicht
verhehlen, daß ic

h

bei meinem Aufenthalt in Berlin keinen
Geheilten geſehen habe“. „Auch die Erſcheinungen der
Reaction gegen d

ie Kochineinſpritzung ſeien bei verſchie
denen Individuen verſchieden ausgefallen.“ – Nun, das

iſ
t

doch nichts Neues, ſollte man meinen; die Empfänglichkeit

für acute Infectionskrankheiten iſ
t ja ſtets bei „verſchiedenen

Individuen verſchieden“ und derÄ Zuſtand, den wir
durch Einſpritzung der Koch'ſchen Flüſſigkeit erzeugen, iſ

t ja

wunderbarer Weiſe eine echte acute Infectionskrankheit
mit hohem Fieber, Delirien,Ä des Sen -

ſoriums, ja ſogar mit einem ganz charakteriſtiſchen, an den
Ausſchlag bei
Ä,

Maſern oder Scharlach erinnernden
Exanthem (Hautausſchlag), e
in Erkrankungsprozeß, der auf

das Lebhafteſte an ſchwere Typhen erinnert. weiter

ging der Profeſſor Stellwag, wieder ein Wiener. Dieſer Herr

(wenn ic
h

nicht irre, iſ
t
e
r

Geburtshelfer) ſagt flottweg: „Ich
fürchte, daß die Koch'ſche Sache einen üblen Ausgang nimmt.“
Nun, wir können uns tröſten, dieſe unzufriedenen Kritiker

Ä
ja Alle keine Bacteriologen von Fach und ihre Ver

uche, bacteriologiſch ſelbſtändig zu arbeiten, haben ihren Di
lettantismus ſehr bald erkennen laſſen. Billroths Arbeit z. B

.

über die Mikroorganismen des Hoſpitalbrandes, Wundfiebers
2c., wobei e

r

ein Gemiſch von einem Dutzend ſimpler Sa
prophyten (i

n jeder faulenden, eiweißhaltigen Subſtanz oder
Flüſſigkeit vorhandene Spaltpilze) unter dem Namen „Bac
terium termo“ als eineÄ. die obigen Wundkrank
heiten erzeugende Bakterienart der Welt denunzirte, war ſchon
mehr als dilettantenhaft, nämlich eine einfache Täuſchung
durch in die Culturen gefallene Luftkeime.
Auffallend iſ

t

e
s nun, daß alle dieſe, zum Theil in ihrer

Spezialität ganz hervorragenden Gelehrten, Mitglieder der
Wiener mediziniſchen Facultät ſind. Handelt e

s

ſich

hier etwa um eine Art von Eiferſucht der früher ſo berühmten,
nun auf den welken Lorbeeren a

lt gewordenen Wiener
Schule, welche mit nicht unterdrückbarem Verdruſſe die ſo

lange ehrenvoll innegehabte Führerſchaft in der Deutſchen
Medizin unaufhaltſam immer mehr in die Ä der modernenbacteriologiſchen Schule Berlins hinübergleiten ſehen muß?
Doch dieſe tadelnden Gegner ſind immerhin alle ſachver

ſtändige, kritikfähige, zum Theil klingende Namen der Medizin,
welche ſich a

n

das Sachliche halten. Gegen unſeren Koch
bellt aber jetzt auch dreiſt eine Meute, welche ic

h

in meinem
Aufſatze „Die Impfgegner“ in Nr. 47 dieſer Zeitſchrift ge
kennzeichnet habe: Homöopathen, Naturheilkundige, Selbſt
curirer, Kneippianer, Vegetarianer, dieſe ganze edle Geſellſchaft,

welche d
ie Impfgegnerſchaft zuſammenſetzt, iſ
t

in Aufruhr ge
kommen und ihre ſchnell zuſammengeſchriebenen Broſchüren undÄ verzieren mit ihren reclamenhaften Aufſchriften die
Schaufenſter der Buchhandlungen zweiten Ranges. Da tauchen

ſi
e

wieder auf, die alten Seeſchlangen, die alten ewig wiederÄ und hundert Mal widerl Ä Phraſen von „den grauſeneberimpfungen der Scrophuloſe, Rhachitis (!
)

und Syphilis“,

d
ie trotzigen, klagenden Anfragen, „ob man denn nun noch das

Reſtchen Ä Blutes, das von der Pockenverſeuchung
übrig geblieben, mit einer nenen Impfpeſt vergiften wolle“
und was ſolcher theatraliſcher Phraſen mehr ſind. Am Un
verſchämteſten tritt der Verfaſſer einer Broſchüre auf, eines
erweiterten Abdrucks aus der Zeitſchrift „Der Vegetarier“, das
Titelblatt mit zwei großen zeigenden Händen geſchmückt; dann
folgt zwiſchen den Händen „Gegen“ und dann eine Zeile tiefer:
„Dr. R
.

Koch's Schwindſuchtsbehandlung von einem Nichtarzt,
Berlin, Verlag Gebr. Zeidler, 1890“. Der ganz unwiſſende
Verfaſſer, der z. B

.

auf S
.
2
0

ſeines Machwerks von Bacterien

als „Thierchen“ ſpricht, wagt e
s,

die Perſon Kochs in dreiſter
Weiſe zu beſchimpfen, indem e

r

der Welt verräth, daß d
ie

Medizinalbeamten, weil ſi
e

„entweder büreaukratiſche Arbeit

im Zimmer oder gelehrte Forſchung in den Studirſtuben oder
gar im Laboratarium trieben, nichts von Krankenheilung
oder wirklicher ärztlicher Praxis verſtänden.“ „Da
her kommt es, daß die Medizinalbeamten bis zum do
cirenden Profeſſor hinauf im Rufe ſtehen, keine be
ſonderen Praktiker zu ſein“ (p

.

7
). Da nun Koch Medi

zinalbeamter war und iſt, ſo verſteht er eigentlich gar nichts
von der Krankenheilung, und ſollte die Heilung der Tuberkuloſe

einfach den bewährten Naturheilkünſtlern überlaſſen, welche
jeden Fall von ſchwerſter Lungenſucht ohne Ausnahme durch
die vegetariſche Koſt prompt zu heilen verſprechen. Dann
kommen einige ſchmutzigeAnſpielungen auf imaginäre Millionen
dotationen, Ä darüber, daß dieÄ nicht etwa von

den oben erwähnten „Thierchen“, ſondern von zu üppigerÄ und gewiſſen geheimen Jugendſünden herrühre und
den Schluß macht eine Reclame für den famoſen „Woll
jäger“, der mit ſeinen „Unluſtſtoffen“ die wahre Urſache der
Tuberkuloſe und aller Krankheiten entdeckt hat und dieſelben
heilt, auch als wirklich praktiſcher Heilkünſtler dem Büreau
menſchen Koch als „Retter der Welt“ gegenübergeſtellt wird!
Andere Vorwürfe, welche dem Koch'ſchen Verfahren von
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verſchiedenen, mehr oder minder competenten, Seiten gemacht
wurden, betonen theils die gewiſſe Unvorſichtigkeit, reſp.
den Mangel an Vorausſicht, eine Entdeckung von ſolcher
Tragweite zu veröffentlichen, ehe einÄ Vorrath an
Impfflüſſigkeit präparirt und in Reſerve gehalten war, um
dem vorausſichtlichen und ja auch in der That eingetretenen
geradezu kopfloſen erſten Anſturm des Publikums einiger
maßen zu genügen. Auch ſeien die Verſuche am lebenden
Material nicht lange Zeit hindurch angeſtellt, um ein ſicheres
Urtheil über abſolute Heilung und das Nichtvorkommen
von Rückfällen (Recidiven) zu erlauben. In dieſen Vor
würfen ſteckt ein Körnchen Wahrheit. Wenn man aber die

Geſchichte der Veröffentlichungen Koch's in's Auge faßt, wie
durch das in beſter Abſicht erfolgte Drängen hoch- und höchſt
geſtellter Perſonen der große Entdecker aus ſeiner ihm ſo natür
lichen und ſtets allſeitig bewunderten ſelbſtkritiſchen Zurückhal
tung und aus dem gewohnten geduldigen Abwarten des richtigen

Moments der Publikation, gewiß wider ſeinen innerſten Willen
zur Veröffentlichung bewogen wurde, ſo wird man dem in die
Enge getriebenen Schweiger dieſen Mangel an Vorſicht wohl
verzeihen müſſen und ihn nicht verantwortlich machen können
für die wüſten Scenen, die ſich bei dem ſchreienden Mißver
hältniß zwiſchen der koloſſalen, ſtürmiſchen Nachfrage und
dem geringen Vorrath an Heilflüſſigkeit angeblich in Berlin
abgeſpielt haben ſollen.
Mehr an das Sachliche halten ſich d

ie übrigen tadelnden
Ausſtellungen am Koch'ſchen Verfahren, welche erſtens das
ſelbe für die Heilung jeder ſchon weiter vorgeſchrittenen Lungen
ſchwindſucht als werthlos bezeichnen und daſſelbe nur für
ganz friſche Fälle verwendbar finden, welche Fälle übrigens
auch durch andere Mittel, klimatiſche und diätetiſche Kuren,
Hydrotherapie c. heilbar ſeien. Andere Kritiker betonen ſcharf
die Gefährlichkeit des Mittels, das einen ganz patholo
iſchenÄ erzeugt und in der That ſchon einige TodesÄ verurſacht hat. Wiederum andere Tadler beſchweren ſich
darüber, daß die Reaction nach Einſpritzung derſelben Quan
tität Kochin bei verſchiedenen Individuen häufig gang ver
ſchieden ausfalle, ſowie darüber, daß bei entſchieden ſicher
Tuberkulöſen auch nach Einſpritzung des Mittels die Reaction
mit allen ihren Symptomen einfach ausbleiben kann, mit

# sº

auch der ſo gerühmte diagnoſtiſche Effect nicht
IC)EU EI. –
Was nun die erſte der Anſchuldigungen betrifft, ſo kann

Koch nicht von dem Vorwurf getroffen werden, daß e
r in

dieſer Beziehung übertriebene und zu roſige Hoffnungen e
r

weckt hat. Im Gegentheil hat Koch ſtets vor dieſen ſanguini
ſchen Vorſtellungen gewarnt und Fälle mit großen Subſtanz
verluſten, Höhlen-(Cavernen)bildung in den Lungen als aus
ſichtslos für Heilung wiederholt öffentlich bezeichnet. So
ſagte e

r

erſt kürzlich zu einem engliſchen Arzte, der ihn über
dieſen Punkt interpellirte: „Wenn ſchon große Zerſtörung
des Lungengewebes eingetreten iſt, ſo hoffe ich nichts
mehr; ſind aber die vitalen Organe noch intact, ſo

hoffe ich Alles.“
Daß ferner Todesfälle in Folge der Anwendung von

Kochin vorgekommen ſind, läßt ſich nicht leugnen. Die Injec
tion des Mittels erzeugt ja, wie wir oben ſagten, den intenſiven
Ausbruch einer acuten Infectionskrankheit und dieſe Infection,
welche von den meiſten Patienten gut ertragen und glücklich

überſtanden wird, kann unter Umſtänden, wohl bei abnormer
Herabſetzung der Widerſtandskraft gegen Infectionen, bei ge
wiſſen. Individuen den Tod herbeiführen, wie ja dies ge
legentlich auch b

e
i

Einſpritzung von narkotiſchen Mitteln,
wie Morphium, Chloralhydrat u

. dergl. bei Anwendung kleiner,

weit unter der vorgeſchriebenen Maximaldoſe gelegenen Gaben
dieſer Mittel ſtattfindet. Vor allem aberÄ wir hier die
Chloroform irung als Analogon anführen. Dieſe ſegens
reiche Erfindung, welche eine Reihe von bis dahin wegen ihrer
Schmerzhaftigkeit unmöglichen lebensrettenden Operationen e

r

laubt hat, werden wir doch auch nicht verwerfen wollen, weil

e
s

ſich durch eine ſorgfältige Statiſtik hat feſtſtellen laſſen,

daß allemal auf 100,000 glückliche Chloroformirungen 3 bis

4 Todesfälle kommen, verurſacht jedenfalls durch eine abnorme
Widerſtandsunfähigkeit der Nerven, welche der Reſpiration

und der Herzthätigkeit vorſtehen.

Wenn ferner d
ie

Reaction nach Einſpritzung des gleichen

Quantums Koch'ſcher Flüſſigkeit b
e
i

verſchiedenen Individuen

o
ft

bei dem Einen ſtark, b
e
i

dem Anderen ſchwach ausfällt,

ſo iſ
t

e
s ja bekannt, daß auch b
e
i

anderen Infectionskrank
heiten, wie b

e
i

dieſer künſtlich erzeugten, eine verſchiedeneDisÄ verſchiedene Empfänglichkeit für das krankheiterregende
gens vorhanden iſt; der Eine erkrankt z. B

.

am Typhus
ſchwer, der Andere leicht. Und wenn e

s vorgekommen ſein
ſoll, daß b

e
i

ſicher Tuberkulöſen, deren Erkrankung auf andere
Weiſe unzweifelhaft conſtatirt war, die erwartete Reaction
ausblieb, ſo können hier die Urſachen zweierlei ſein: einmal
kann das die Bacillen beherbergende kranke Gewebe ſo voll
ſtändig von noch geſundem Lungengewebe umhüllt und darin
eingekapſelt ſein, daß das Mittel nicht durchdringen kann, denn
bekanntlich beſteht d

ie Wirkung des Kochin nicht im Ab
tödten der Bacillen, ſondern im Vernichten des von
ihnen beſeſſenen Gewebes, welcher Proceß doch wohl d

ie

Reaction eintreten läßt. Oder man hat ältere aufbewahrte,

durch wiederholtes Steriliſiren verdorbene Kochin-Löſung be
nutzt, ſo daß man eine ganz unwirkſame Flüſſigkeit einſpritzte.
Wiederholt hat Koch darauf aufmerkſam gemacht, daß nur

mit jedes Mal ganz friſch bereiteter Löſung gearbeitet
werden muß.

Alle dieſe Todesfälle, Verſchiedenheiten der Reaction unter
Anwendung gleicher Quantitäten bei verſchiedenen Individuen,
ſowie das gelegentliche Ausbleiben der Reaction bei Tuber
kulöſen können auch noch alle gemeinſam von einer Urſache
abhängen, deren Entſtehung begründet iſ

t

in der mühſamen
und langwierigen, nicht im Großbetrieb Ä ſondern
nur in der langſamen und durch ihre vielen Vorſichtsmaß
regeln, namentlich die abſolute Sterilität (Schutz vor Luft
keimen), möglichen ſchwierigen Laboratoriums herſtellung
desMittels im Reagenzgläschen oder Kolben. Ich meine nämlich,
daß noch keine Controlle d

a iſ
t

oder erfunden worden
iſt, wodurch conſtatirt werden kann, daß die Ergebniſſe
der verſchiedenen Fabrikationsperioden nun auch
jedes den gleichen Gehalt an den in ihrer Zuſammen -

ſetzung und Conſtituirung noch ganz unbekannten
giftigen Eiweißſtoffen (Toxalbuminen) haben, gewiſſer
maßen, wenn der Ausdruck erlaubt iſt, ob auch alle wirk
lich gleich graduirt ſind. Daher d

ie Schwankungen in der
Stärke der Reaction, die gelegentlichen Todesfälle und der
gleichen Störungen, d
ie

erklärlich werden durch einen nicht
immer gleichen Gehalt an dem wirkſamen Agens, ſo daß

z. B
.

ein Centigramm einerÄ eine viel
größere Menge des giftigen Prinzips enthält, als ein Centi
gramm einer anderenÄ Dieſe Unſicherheit
der Graduirung vermuthe ic

h

aus einer Reihe von Meldungen

vorgekommener Unregelmäßigkeiten b
e
i

der Anwendung des
Kochin, welche mit d

e
r

eigenthümlichen Zubereitung des noch
mit dem Schleier des Geheimniſſes bedecktenMittels zuſammen
hängen. Auf weiten Umwegen gelang es mir, einigen Auf
ſchluß über die Bereitung des Kochin zu erlangen

und wenn auch mein Gewährsmann nicht für wörtliche Ge
nauigkeit des Rezeptes garantiren konnte, ſo iſ

t

e
s für einen

praktiſchen Bacteriologen doch leicht einzuſehen, daß das
Kochin kaum in erheblicher Weiſe anders, als nach
ſtehend folgt, hergeſtellt werden kann.
Das Prinzip d

e
r

Herſtellung d
e
r

Kochſchen Injections
flüſſigkeit war ja bekannt. E

s

handelte ſich darum, den

Feind mit ſeinen eigenen Waffen zu ſchlagen, nämlich
den Giftwaffen, giftigen Eiweißkörpern Äh welche

alle pathogenen krankheiterzeugenden) Spaltpilze, in unſerem
Fall d

ie Tuberkelbacillen, aus den für ſie löslichen und ſpalt
baren Eiweißkörpern ihres Nährbodens bereiten. Denn d

ie

in den thieriſchen Organismus eindringende einzellige, chloro
phyllfreie, zu der niederſten Form der Pflanzenwelt, den
Algen, gehörende Bacterie, beſtehend aus einem mit Sicherheit
erkannten äußeren Hüllmantel aus Celluloſe (Pflanzenzellſtoff)
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und einem vermutheten inneren Protoplasma-(Pflanzeneiweiß-)

Kern, bedarf, um ſich gegen d
ie ihr den Eingang verwehren

den thieriſchen Organismuszellen, d
ie

bedeutend reicher a
n

Eiweiß (thieriſchemÄ ſind, zu vertheidigen, reſp.
egen ſi

e

zum Angriff vorgehen zu können, eines dieſelbenÄ und widerſtandslos machenden Giftes.
Dieſe Giftwaffen, welche gleich dem Schlangengift den Gegner
reſp. d

ie Beute, paralyſiren und vertheidigungsunfähig machen
ſollen, ſtellen ſich d

ie Bacterien, wie d
ie

höheren Giftpilze und
Giftpflanzen ihr Gift, aus ihrem Nährboden her. Während
aber dieſe höheren Pflanzen aus den für ſie im Boden brauch
baren Nährſtoffen ihre ſpecifiſchen Giftſtoffe componiren,
ſpaltet imÄ d

ie
auf oder in eiweißreichen Nähr

böden oder Nährflüſſigkeiten wuchernde Bacterie das ihr zur
Ernährung dienende thieriſche Eiweiß zu jenen giftigen Eiweiß
körpern, welche als Stoffwechſelproducte, als Producte
des Lebensprozeſſes dieſer Algen ſchon längſt unter dem Namen
„Ptomaine“ oder, wie oben geſagt, „Toxalalbumine“ bekannt
ſind. Im thieriſchen Organismus entnehmen die Bacterien
das Material zur Herſtellung der genannten Spaltungspro
ducte dem im Körper circulirenden, gelöſten Eiweiß. Eine künſt
liche Cultur der Pilze in eiweißreicher Nährflüſſigkeit, Bouillon

z. B., nimmt das ihr dargebotene thieriſche Eiweiß zur Nah
rung und Abſpaltung. Und daß dieſe Ptomaine, dieſe Stoff
wechſelproducte der Bacterien von noch zum Theil ganz un
bekannter chemiſcher Conſtitution, wirklich Vernichtungs
mittel im Kampf der Pflanzenzelle mit der Thier
zelle ſind, ſehen wir aus Koch's Aeußerung bewieſen, daß
ſein Mittel nicht die Erzeuger, die Bacillen, tödte,
ſondern das von ihnen bewohnte thieriſche Gewebe.
Die Herſtellung desMittels geſchieht ungefähr in folgender

Weiſe. In Pferdefleiſchbouillon, welche nach der bekannten
Koch'ſchen Vorſchrift für Nährbouillon angefertigt wird und
welche ſpeziell d

ie meiſten löslichen Eiweißkörper ent
halten ſoll von allen aus thieriſchem Fleiſch bereitetenBouillons,
werden Tuberkelbacillen in Reincultur gezüchtet, und erzeugen
aus den Eiweißkörpern ihrer Nährflüſſigkeit durch Spaltung
bei Ä Stoffwechſel jene giftigen Ptomaine. Nachdem d

ie

Bacillen ihren Lebensprozeß abgeſpielt haben, werden ſie durch

e
in ſogenanntes „Chamberland-Filter“ aus „Biscuit“ (ſogen.

„rohem Porzellan“) abfiltrirt und d
ie

von ihnen gereinigte durch
filtrirte Bouillon wird wiederum zur Cultur einer friſchen
Colonie von Bacillen benutzt. So wiederholt ſich dieſe Pro
cedur, wie ſi

e

eben geſchildert wurde, noch einige Male und

d
ie Ptomaine, welche inzwiſchen durch die wiederholt ſich ab

ſpielenden Lebensprozeſſe der verſchiedenen einander folgenden

Bacillencolonien ſich in der immer wieder zur Cultur benutzten
Urnährbouillon in coenentrirter Löſung angeſammelt haben,
ſtellen, zum letzten (ſechſten Male von den Bacillen durch
Filtriren im Chamberland-Filter befreit und mit einer 0,5proc.
Carbollöſung behufs beſſerer Conſervirung gemiſcht, das
Koch'ſche Mittel dar. Jeder Kenner derartiger Arbeiten
weiß nun, wie außerordentlich ſchwierig, mühſam und lang
wierig die Bereitung dieſer nur für die in ſolcher Arbeit
geübte

Ä eines erfahrenen Bacteriologen möglichen Proceduren iſ
t

und kennt d
ie Nothwendigkeit der Beobachtung von

zahlreichen ſorgfältigſten Cautelen, durch deren Vernachläſſigung

das ganze Produkt mit fremden Luftbacterien verunreinigt und
unbrauchbar wird, ebenſo wie ſorgfältig ſteril alles gehalten
werden muß. E

r

kann auch erzählen, wie zeitraubend das Filtriren
durch den Porzellanfilter iſ

t

und wie wenig fertige Flüſſigkeit

e
s

ſchließlich gibt, d
a

die erſten Filtrate durch die Filter wegen
Unzuverläſſigkeit immer weggeſchüttet werden müſſen. BeiÄ ganzen mühſeligen, nur für die in bacteriologiſcher Praxis
geübte und vertraute HandÄ Procedur, iſt wohl a

n

eine Herſtellung im Großbetrieb nicht zu denken, wie Jedem
einleuchten wird. Und ebenſo fehlt es zur Zeit noch an einem
ſicheren Verfahren, wie die Gleichmäßigkeit des Gehalts a

n

wirkſamen Agentiencontrolirt werden kann. Daß das wunder
bare Forſchergenie unſeres Robert Koch auch dieſe Uebelſtände
noch aus dem Wege ſchaffen wird, davon ſind wir in freudiger
Erwartung und felſenfeſtem Vertrauen überzeugt.

Erfreulicher Weiſe Ä ſich auch neuerdings d
ie Stim

men vorurtheilsfreier, kritiſcher Kliniker, welche inzwiſchen mit
ſtrenger kliniſcher Beobachtung ihre Verſuche mit Kochin aus
geführt haben. So ſtellte der bekannte Würzburger Kliniker
Leube in ſeiner Vorleſung vom 18. December eine ſeit vier
Wochen mit Koch'ſchen Injectionen behandelte Patientin mit
Lupus des Geſichts vor „als in vollſtändiger Heilung be
griffen“. Weiter wurde ein Phthiſiker vorgeſtellt, der nun
mehr ſeit 1

4 Tagen keine Fieberreaction mehr zeigt, obwohl
ihm wiederholt 100 Milligramm der Koch'ſchen Lymphe ein
geſpritzt wurden. „Patient befindet ſich ganz wohl, hat in

4 Wochen eine Körpergewichtszunahme von 5,4 Kilo
gramm erfahren und dürfte als geheilt zu betrachten
ſein.“ In ſeinen weiteren Ausführungen kam der berühmte,
als ſtreng kritiſch bekannte Kliniker zu dem Schluß, daß das
Mittel eine gewaltige Einwirkungskraft auf den von Tuber
kuloſe befallenen Organismus beſitze. Wolle man Unglücks
fälle vermeiden, ſo müſſe man ſtets, auch beiÄ
mit der Minimaldoſis von ein Milligramm beginnen und das
Mittel nur alternirend, d

.

h
.

einen Tag über den anderen,
nicht, wie Koch angab, täglich anwenden, d

a

die Reactions
periode bis zu 30 Stunden währte. Ueber die Wirkungen des
Mittels ſagte Leube ferner: „Der Auswurf wird immer ver
mehrt; Tuberkelbacillen darin ſind merkwürdiger Weiſe nicht
vollſtändig geſchwunden, zeigen aber den bekannten Zerfall und
Verkümmerung. Der Appetit ſchwand zwar Anfangs, ſo lange
Fieber beſtand, ſpäter befanden ſich die Patienten ausgezeichnet
wohl, wofür der Umſtand ſpricht, daß in den meiſten Fällen
innerhalb 1

4 Tagen

Fºº F von
0,3–5,4 Kilo

gramm zu Stande kamen. Es iſt alſo dieſe meiſt be
obachtete Gewichtszunahme ein erfreuliches Reſultat
der Behandlung bei einer Krankheit, die ja ſonſt zu

allgemeiner Abmagerung führt. Das Mittel verſpricht
viel für die Zukunft, wenn nur erſt einmal die Normen
für eine rationelle Behandlung in den einzelnen Fällen näher
fixirt ſind.“

„Literatur und Kunſt.

Robert Hamerling als Philoſoph.

Von Eduard von Hartmann.

Als die Makart'ſchen Bilder zu Ende der ſechziger und
Anfang der ſiebziger Jahre ihren Triumphzug durch die Aus
ſtellungsräume der deutſchen Städte hielten, bin ic
h

öfters einer
Zuſammenſtellung der drei Namen: Makart, Hamerling und
Richard Wagner begegnet. Man fühlte, daß jeder dieſer drei
Künſtler in ſeiner Kunſt über ein ungewöhnliches Maß ſinn
licher Farbenpracht verfügte und dadurch künſtleriſche Wir
kungen von ungewöhnlicher Stärke erzielte. Aber während bei
Makart die Farbenpracht Alles war und für den Mangel
eines tieferen idealen Gehalts entſchädigen mußte, ſtrebten
Wagner undÄ von Anfang a

n

nach denÄidealen Zielen der Kunſt, allerdings nicht ohne daß d
ie Kluft

zwiſchen Geiſt und Sinnlichkeit bemerkbar wurde. Nur ein
mal, in ſeiner Aſpaſia, iſ

t
e
s Hamerling gelungen, den geiſtigen

Gehalt ganz und ohne Reſt in di
e

ſinnliche Form zu verſenken

und die Sinnlichkeit nur und ausſchließlich im Dienſt des
geiſtigen Gehalts zu entfalten; aber dieſes Werk ſteht ſchon

a
n

der Grenze, wo d
ie errungene Vollreife der künſtleriſchen

Meiſterſchaft mit der Abnahme des ſchöpferiſchen Vermögens

zuſammentrifft. Bei Wagner hingegen klafft geiſtiger Gehalt
und ſinnliche Ausdrucksform um ſo weiter auseinander, je

höhere Ziele e
r

ſich ſteckt, am weiteſten in ſeinem letzten Werk,
und die Abnahme des ſchöpferiſchen Vermögens erweitert nur

d
ie Kluft, die im Fliegenden Holländer noch am wenigſten

ſpürbar iſt. - - -

Dieſer Verſchiedenheit der künſtleriſchenÄ entſpricht

auch d
ie

verſchiedene Stellung zur Wiſſenſchaft. akart hat
uns keine theoretiſchen Arbeiten hinterlaſſen, ſondern gezeigt,
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wie eine Malerwerkſtatt ausſehen ſoll. Wagner hat viel theo
retiſirt, höchſt werthvoll, wo er über ſein Handwerk im engeren

Sinne ſpricht (z
.

B
.

über das Dirigiren), ſchon mit zweifel
hafterem Werthe, wo e

r

die Abweichungen ſeiner Kunſtwerke
vom Herkömmlichen zu rechtfertigen Ä ganz dilettantiſch,
wo e

r

ſich auf äſthetiſche und philoſophiſche Probleme im All
gemeinen einläßt. Hamerling hat ſich nicht damit aufgehalten,

eine eigenthümliche Kunſtübung zu vertheidigen, ſondern ſein
Theoretiſiren geht geradeswegs auf die Erringung und Skiz
zirung einer philoſophiſchen Weltanſchauung*) los, d

ie

ſich mit
ſeinen künſtleriſchen Tendenzen im Einklang befindet. Wagner's

Diction hat ſelbſt in ſeiner theoretiſchen Proſa einen rheto
riſchen, poetiſchen, überſchwänglichen Anſtrich; ſie blendet und
überredet, ohne zu überzeugen, weil ſie vor der nüchternen
Kritik nicht Stich hält. Hamerling hingegen ſchreibt ſeine
philoſophiſchen Studien in demſelben Stil, wie man eben neuer
dings gemeiniglich dergleichen zu ſchreiben pflegt, und den
Dichter würde man nicht heraus erkennen, wenn nicht doch die
Sprache anſchaulicher wirkte als b

e
i

den meiſten abſtracten
Denkern. In der theoretiſchen Proſa ſind offenbar Goethe
und Schopenhauer ſeine ſtiliſtiſchen Vorbilder, auch darin,

daß das anſchauliche Aperçu d
e
r

Ausgangspunkt und Keim
punkt ſeines Denkens iſt, a

n

den ſich die logiſche Entwickelung

nur angliedert, wofern ſi
e

nicht ganz ausbleibt.
Es liegt in der Natur des Aperçus, daß e

s

mehr an
regend als überzeugend wirkt, weil es die pſychologiſchen Mo
tive, die zu ihm geführt haben, nicht mit darbietet, und daß

e
s nur demjenigen genug thut, der durch ähnliche Voraus

ſetzungen und Gedankengänge bereits zu ähnlichen ErgebniſſenÄ iſ
t

und die präciſe Formulirung dieſer Ergebniſſe will
ommen heißt. Hamerlings Denken iſ

t

weſentlich monologiſch;
eSÄ dem Bedürfniß, mit ſich ſelbſt über die Pro
bleme der Welt ſo weit als möglich in's Reine zu kommen.
Darum ſind ſeine Aufzeichnungen ſchlicht und ſachlich und
ſuchen Niemand zu gewinnen oder zu blenden. Als der Nieder
ſchlag eines Ä innen gekehrten gedankenvollen Lebens ſind

ſi
e

inhaltlich wohl ausgereift, und als die Aufzeichnungen
eines großenÄ bieten ſi

e

o
ft genug bekannte

Gedanken in einer vereinfachten, beſonders verſtändlichen, ſo

zu ſagen populären Form. Nicht ein neues, originales meta
phyſiſches Syſtem will er entwickeln, ſondern d

ie

wirklichen
Ergebniſſe menſchlichen Denkens, gereinigt von allem Prunk
abſtracter Speculation und auf ihren einfachſten Ausdruck ge
bracht. Der Glaube a

n

das Gelingen dieſes Verſuchs ver
anlaßt ihn, das zunächſt für ſich ſelbſt Niedergeſchriebene auch
Anderen darzubieten, unbeſchadet deſſen, daß den theilweiſe
recht aphoriſtiſchen Aufzeichnungen eine letzteredactionelle Ueber
arbeitung für den Druck verſagt geblieben iſt.
Es liegt auf der Hand, daß ein Werk von 566 Seiten

klein Octav, das alle Probleme der Philoſophie wenigſtens be
rühren möchte, keines erſchöpfend behandeln kann, daß man
von ihm „keine durchgeführten, abgerundeten und vollſtändigen
Abhandlungen über d

ie

einzelnen Themen erwarten“ darf
(Vorwort # XIII). In der Ä des Leſers erſcheint der
aphoriſtiſche Monolog wie eine Bekenntnißſchrift, die zur Pole
mik weder auffordert noch auch die genügenden Handhaben
bietet. Ein ſolches Werk will gar nicht beweiſen, was e

s be
hauptet, ſondern nur Anregung zum Denken bieten, und das
thut e

s in reichem Maße. Viele, denen das wiſſenſchaftliche
Studium der Philoſophie fern liegt, werden aus den populären
Erörterungen Hamerlings eine Erweiterung und Vertiefung
ihres geiſtigen Geſichtskreiſes gewinnen; Viele, die nur ausÄ e für d

ie perſönliche Weltanſchauung des Dichters dieſe
Aufzeichnungen leſen, werden unvermerkt eine Erweckung des
philoſophiſchen Intereſſes verſpüren. Aber auch der Philoſoph
von Fach wird ſich a

n

ihnen erfreuen. „Es lohnt ſich in

jedem Wiſſenszweig, zuweilen auch einen Freund der Wiſſen
ſchaft zu hören, der ohne die Voreingenommenheit des Schul

*) Die Atomiſtik des Willens. Beiträge zur Kritik der modernen
Erkenntniß. Von Robert Hamerling. 2 Bände.

weiſen mit friſchen unabgeſtumpften Sinnen eine Sache be
trachtet“ (

I,

208).
DieÄ würde entſchieden Unrecht thun, die

philoſophiſchen Gedanken des Dichters als dilettantiſche Po
pularphiloſophie bei Seite zu ſchieben. Das nachgelaſſene
Werk eines Sechzigjährigen hat mindeſtens daſſelbe Recht, ernſt
genommen zu werden, wie dasjenige eines jungen Privat
d0centen.Ä iſ

t

von dem Studium der Alten zur
Poeſie übergegangen, und e

r

hat ſich niemals ſoäÄ
als Dichter gefühlt, um nicht immer ein ganzer Menſch und
darum auch ein Stück Philoſoph ſein zu wollen. Ein anderes
Lebensſchickſal hätte ihn vielleicht zum philoſophiſchen Schrift
ſteller oder Lehrer gemacht, der nebenbei poetiſche Neigungen
gepflegt hätte. Seine Beleſenheit in der philoſophiſchen Lite
ratur iſ

t geradezu erſtaunlich, insbeſondere auf dem Feld der
modernen Erkenntnißtheorie und Naturwiſſenſchaft. Auch der
Geſchichte der Philoſophie hat er offenbar ein eingehendes
Studium gewidmet, obſchon es den Eindruck macht, als hätte

e
r gerade ſehr wichtige Epochen erſt nach der Niederſchrift des

urſprünglichen Textes ſeines Werkes kennen gelernt.

Dilettant iſ
t

e
r nur in Bezug auf d
ie

Elemente der Me

# wie ſchon ein guter Gymnaſialunterricht ſi
e

in den

Mathematik- und Phyſikſtunden dem Schüler zuführen ſoll,
und dieſer Mangel macht ſich bei ſeiner Vorliebe für natur
philoſophiſche Erörterungen o

ft

recht fühlbar. Dürftig ſind
die Kapitel zur Aeſthetik und Ethik, was beſonders für die
Aeſthetik ÄÄg und bedauerlich iſt; die Religionsphiloſophie
ſcheint ihm ſo fern gelegen zu haben, daß e

r ihr gefliſſentlich
aus dem Wege geht. Am ausführlichſten ſind dem Zuge der
Zeit Ä die Erkenntnißtheorie und Metaphyſik behandelt,ſpeziell d

ie Kategorienlehre, wie denn auch der Nebentitel des
Werkes lautet: „Beiträge zur Kritik der modernen Erkenntniß.“
Auf dieſem Feld iſ

t

e
r

entſchieden am beſten beſchlagen, und

hier nähern ſich auch die Ausführungen am meiſten der Voll
ſtändigkeit von Abhandlungen, ohne freilich den jeweiligen
Gegenſtand zu erſchöpfen.

Nach verſchiedenen Anzeichen glaube ich, daß der urſprüng
liche Text des Werkes im Anfang der ſiebziger Jahre niederÄ iſt, daß e

r in der zweiten Ä der ſiebziger Jahreverſchiedene umfangreichere Ä und Erweiterungen erfahrenhat, und daß in den achtziger Jahren nur noch kleinere Zu
ſätze und aphoriſtiſche Bemerkungen eingefügt worden ſind, d

ie

für den Geſammtinhalt und den Werth des Buches unerheb
lich ſind. Es iſt ſehr zu bedauern, daß Hamerling ſich durch
ſeine nervöſe Empfindlichkeit gegen die Kritik hat abhalten
laſſen, das Werk ſchon Ende d
e
r

ſiebziger Jahre zu veröffent
lichen. Er würde dann durch die Kritik zu weiteren Ausfüh
rungen in neuen Auflagen oder beſonderen Abhandlungen an
geregt und dadurch zu einer Vertiefung ſeiner Anſicht geführt

worden ſein. Die dichteriſche Production floß in dem letzten
Jahrzehnt ſeines Lebens ohnehin ſo ſpärlich, daß ſi

e

durch
eineÄ ausgiebige Bethätigung auf philoſophiſchem Gebiet
ſchwerlich Schaden gelitten hätte.
Hamerling's philoſophiſche Weltanſchauung ſteht demMate

rialismus und philoſophiſchen Theismus gleich feindſelig gegen
über, aber ohne ſich mit ihrer Bekämpfung viel abzugeben.
So weit er Polemik treibt, iſt ſie vorzugsweiſe gegen die herr
ſchende Richtung zur Zeit der Niederſchrift des Buchs, d

.

h
.

gegen den Neukantianismus gekehrt, den e
r

nicht müde wird,

in immer neuen, meiſt glücklichen Wendungen zu bekämpfen.

Gerade dieſe Kritik des Neukantianismus, die auf einer ſehr
eingehenden Kenntniß der einſchlägigen Literatur fußt, dürfte

in fachphiloſophiſchen Kreiſen am meiſten Intereſſe erregen.

Im vorletzten Kapitel wendet er ſich auch gegen den Peſ
ſimismus und vertheidigt den Optimismus als die tiefere Wahr
heit, während e

r

a
n

einer früheren Stelle wenigſtens die
Gleichberechtigung beider zugegeben hat. E

r

glaubt, daß das
bloße Exiſtenzgefühl alsÄ des Willens zum Leben
ſchon eine fortdauernde allgemeine Luſt ſei, welche allen Un
luſtüberſchuß des Lebens im Beſonderen überwiege, beachtet
dabei aber nicht, daß die Willensbefriedigung nur als bewußt
werdende „Luſt“ heißen kann, und daß das Exiſtenzgefühl für
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ewöhnlich, wenn nicht durch Contraſte d
ie

AufmerkſamkeitÄ hingelenkt wird, unbewußt bleibt, alſo auch nicht als
Luſtgefühl inÄ werden kann. E

r

vermengt

ferner die teleologiſche Ä des Individualwillens zur
Löſung ſeiner Lebensaufgabe mit dem Lebensdrang des Ur
willens, und die geiſtige Geſundheit der Hingabe a

n

die teleo
logiſche Aufgabe des Individualwillens mit der Frage nach
der Berechtigung zur Kritik und Verurtheilung des Urwillens
und ſeines unvernünftigen Bethätigungsdranges. Daß Daſein
und Leben beglückend ſein müſſe, weil alle Menſchen leben
wollen, dieſer Schluß wäre nur zuläſſig, wenn das Wollen
etwas Secundäres wäre, das ausſchließlich durch das primäre
Luſtgefühl motivirt würde, aber nicht, wenn das Wollen als
Wille zum Leben das Primäre und die Luſt nur etwas Secun
däres iſt, wie Hamerling annimmt. Wenn das Wollen etwas
Primäres iſ

t

im Vergleich mit dem aus ihm erſt entſpringen

den Gefühl, dann iſ
t

e
s in der That eine Illuſion, aus dem

Willen zum Leben auf eine ſtetige Luſt des Daſeins als ſolchen
ſchließen zu wollen, die erfahrungsmäßig nur ausnahmsweiſe
und unter beſonderen Umſtänden gefunden wird. Weil aber
dieſer verkehrte Schluß und dieſe Illuſion dem Menſchen ſo

nahe liegt und durch die teleologiſche Einrichtung der menſch
lichen Natur begünſtigt wird, darum gehört eine ausführliche
kritiſche Reflexion dazu, ſi

e

zu enthüllen und in allen ihren
Verkleidungen bis in die letzten Schlupfwinkel zu verfolgen,

und darum iſ
t

e
s

keine Widerlegung des Peſſimismus, daß

Ä

ſeinem Beweiſe ganze Bücher geſchrieben werden mußten
(II, 248).

In der Erkenntnißtheorie ſtützt Hamerling ſeine Ablehnung
des alles verflüchtigenden Idealismus auf die Realität, welche
das Exiſtenzgefühl dem ſich fühlenden Subject verbürgt, und
die e

r

mit Recht von der mittelbaren Realität der Dinge
außer uns unterſcheidet. Es liegt hierin das Richtige, daß
die Summe der Gefühle eine andere Art von Realität beſitzt
als die Summe der Vorſtellungen, und daß die anderartige
Realität der Gefühle zugleich als eine intenſivere Realität e

r

ſcheint, weil ſi
e

dem ſpecifiſchen Realprinzip des Willens näher
ſteht, d

.

h
.

unmittelbarer aus ihm abfließt. Es iſt

#Zweifel ein Verdienſt Hamerling's, auf dieſen von der Er
kenntnißtheorie bisher nicht genügend beachteten Unterſchied
hingewieſen zu haben. Aber e

r

täuſcht ſich, wenn e
r

aus den
Gefühlen ſo ganz unmittelbar das Subject oder Jch heraus
zieht, und die (allerdings unbewußte) Schlußvermittelung ver
kennt, die in dieſem Rückgang auf das fühlende und wahr
nehmende Subject ebenſo gut enthalten iſ

t

wie in dem Fort
gang zu dem wahrgenommenen Ding.
Hamerling glaubt a

n

eine Realität der Dinge außer uns,
die auf einander und auf das wahrnehmende Subject wirken.
Das Wirken denkt er ſich bald als den Uebergang eines ob
jectiven, äußeren Zuſtandes, bald als die Uebertragung eines
ſubjectiven inneren Zuſtandes. E

r

lehnt Lotze's Vermittelung

des Wirkens durch das einheitliche Abſolute a
b (II, 25) und

gibt doch zu, daß e
s

ohne deſſen Mitwirkung und Beihülfe
nicht zu Stande kommen würde (II, 16). Die äußere Zuſtands
änderung müßte letzten Endes Bewegungsänderung ſein; d

a

aber Bewegung nur der ſubjectiven Erſcheinung angehören
ſoll, ſo ſieht e

r

ſich von der Uebertragung äußerer Zuſtände
auf diejenige innerer, d. h. Bewußtſeinszuſtände, zurückgeworfen.
Aber nur als Objecte der inneren Selbſtanſchauung ſollen die
vielen Ichs oder endlichen Bewußtſeinsſubjecte verſchieden ſein,

nicht a
ls

anſchauendes Subject; danach wäre offenbar d
ie

ſcheinbare Wirkung der Jch auf einander nur eine Beeinfluſſung
der Vorſtellungen im abſoluten Subject. Aber auch das iſ

t

nicht Hamerling's Meinung, weil e
r

nicht bloß individualiſirte
Willensacte, ſondern reale Willenscentra in den Individuen
ſucht und ſi

e

zu ſelbſtändigen Ausgangspunkten des Wirkens
machen möchte. Wie dabei das abſolute Willenscentrum und
die ſecundären Willenscentra (Individuum) mit einander coo
periren, um das cauſale Wirken zu Stande zu bringen, und
welcher Antheil b

e
i

dieſer Cooperation auf jedes der betheilig
ten Glieder fällt, darüber läßt Hamerling ſich nicht aus.
Um d
ie Realität der Außenwelt zu retten, erkennt Hamer

ling die transcendentale Realität und transcendente Gültigkeit
der Denkgeſetze und Denkformen (Kategorien) ausdrücklich an;
aber e

r

befindet ſich in dem ſonderbaren Irrthum, daß er dies
nur auf Koſten ihrer Apriorität für möglich hält. Er
bekämpft deshalb den Neukantianismus nicht nur, weil er

transcendentaler Idealismus, ſondern auch weil er Aprioris
mus iſt, und glaubt von Kant auf den Locke'ſchen Empiris
mus zurückgehen zu müſſen. Dadurch macht e

r

nun freilich
dem Neukantianismus die Entgegnung leicht; denn die An
ſchauungen und Wahrnehmungen, aus welchen die Kategorien
empiriſch abſtrahirt werden, ſind ja offenbar ſelbſt erſt aus
dem rohen Empfindungsmaterial der Sinne mit Hülfe der
Kategorien aufgebaut. Auch iſ

t Hamerling ſelbſt Aprioriſt
auf dem Gebiet des äſthetiſchen und ethiſchen Urtheils und
nur auf dem des Erkennens will er die unbewußte ſynthetiſche
Conſtruction nicht gelten laſſen.
Auf der anderen Seite hält Hamerling a

n Kant's Lehre
von der reinen Subjectivität der Anſchauungsformen (Raum
und Zeit) gegen Locke feſt und verſperrt ſich ſo durch die
Leugnung einer realen Bewegung und Veränderung jeden Ein
gang zum Verſtändniß desÄ Aber e

r

muß doch
auch wieder anerkennen, daß der Begriff des Seins (als Wir
kens und Lebens) von dem der Zeit unabtrennlich iſt, und
daß Zeit und Raum auch irgendwie auf das Abſolute ange
wendet werden müſſen (

I,

193). Er meint nur, daß der reale
oder intelligible oder abſolute Raum ſelbſt kein Raum mehr

zu nennen ſe
i

(I
,

207). Wenn e
r

die Lehre vom intelligiblen

Raum in der Geſchichte der neueren Philoſophie genauer ver
folgt hätte, ſo würde e

r

wie ic
h

zu dem Ergebniß gelangt ſein,

daß der Unterſchied zwiſchen dem intelligiblen Raum und unſerem
mathematiſchen Begriff des Raumes unangebbar ſei.*) Dieſe
vereinzelten Bemerkungen haben übrigens keinen Einfluß auf
ſeine ganze Denkweiſe und e

r

bleibt ihrer ungeachtet trans
cendentaler Idealiſt in Bezug auf die Anſchauungsformen,
während e

r

transcendentaler Realiſt inÄ auf die Denkformen iſt. Hiermit ſtellt er ſich als das Widerſpiel J. H.

v
.

Kirchmann's dar, der transcendentaler Realiſt in Bezug auf
die Anſchauungsformen und transcendentaler Idealiſt in Bezug
auf die Denkformen iſt.
Hamerling betont mit Recht, daß der Weltprozeß ſich in

jedem ſeiner Querſchnitte als eine discontinuirliche Summe
von discreten Gliedern darſtellt; e

r
verſäumt nur, e

s

in glei
chem Maß zu betonen, daß derſelbe in jedem ſeiner Längs
ſchnitte eine eontinuirliche Veränderung darſtellt, und über
treibt ſeine Vorliebe für das Discrete ſo ſehr, daß e

r ſogar

der Veränderung die Continuität abſprechen möchte. Dem Be
griff der Polarität legt er im Sinn der älteren Naturphilo
ſophie eine übertriebene Bedeutung bei, die zu den unitariſchen

Elektricitätstheorien der heutigen Naturforſchung nicht mehr
paßt. Um der Polarität willen ſucht er ſogar den Gegenſatz
von Anziehung und Abſtoßung in demſelben punktuellen Atom

zu vereinigen, ſe
i

e
s als rhythmiſche Oscillation zwiſchen Con

traction und Expanſion, ſe
i

e
s als einen mit der Entfernung

eintretenden Umſchlag im Vorzeichen. Mit der Erſteren iſ
t

naturwiſſenſchaftlich gar nichts anzufangen; letzteres aber e
r

gäbe eine viel zu complicirte mathematiſche Formel für die
elementare Mechanik des Atoms.

Da Hamerling in aller Bewegung kein Thun, ſondern
nur ein Leiden erblickt, ſo erſcheint ihm die Bewegung als
keine Kraftäußerung (II, 62). Es bleibt fraglich, o

b

dann der
Begriff der Kraft noch haltbar iſt, da es ſchwer ſein dürfte,
eine andere Kraftäußerung a

n Stelle der Bewegung namhaft

UÄ Hamerling ſetzt ſich über dieſes Bedenken hinweg

und behauptet, daß e
s

eine einheitliche Urkraft gebe, die mit

dem Sein zuſammenfällt und von uns je nach ihrer Entfal
tung Kraft, Leben oder Wille genannt wird (II, 51. 53). Be
wußte Kraft iſt Wille, unbewußter Wille iſ

t Trieb; alle Kraft

iſ
t

Willenskraft. So weit ſtimmt er mit Schopenhauer über

*) Vergl. A
. Drews, Die Lehre von Raum und Zeit in der nach

kantiſchenPhiloſophie (Leipzig, W. Friedrich), und E
.
v
. Hartmann, Das

Grundproblem derErkenntnißtheorie(Leipzig,W. Friedrich), S
.

102–110.
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ein, für den er übrigens keine beſondere Sympathie zu haben
ſcheint; mit Recht weiſt er auf verſchiedene Vorgänger hin,

die Schopenhauers Betonung des Willens gehabt hat, ins
beſondere auf einige Stellen in Jacobi's Werken (

I,

260 bis

262). Die Urkraft oder der Urwille theilt ſich zwar nicht,
aber e

r

wiederholt ſich in vielen Kräften oder Willen, die
nicht bloß ſeine Acte, ſondern ſelbſtändig wollende Subjecte

meinigen, nach welchem die Atome oder Individuen nur Willens

Stande kommen könne (
I, 179, 264–265).

Mir ſcheint es unverſtändlich, wie der Urwille als ab
ſolutes Centrum ohne Theilung, Emanation oder Schöpfung

durch Selbſtwiederholung Sonderwillen als ſecundäre Centra
des WillensÄ ſoll, die nun zwar ſelbſtändig fun
iren, aber für ihr Wirken auf einander doch noch auf die
eihülfe des abſoluten Centrums angewieſen bleiben. Auch
die Analogie der Zeugung verſagt hier, weil e

s

ſich nicht um
ein Formen vorhandenen Stoffes, ſondern um eine ſtoffloſeÄ der Urkraft ohne eigene Kraftverminde
rung und Kraftabſpaltung handelt. Dagegen iſ

t

die atomiſtiſche
oder individualiſirte Function der Urkraft ein ganz deutlicher
Begriff. Selbſtverſtändlich ſteckt in jeder Sonderaction das
eine abſolute Subject darin, d

a ja di
e

Action nichts wäre ab
gelöſt a

n

dem ſi
e

ausübenden Subject, das Wollen nichts wäre
ohne Wollendes. Alſo iſ

t

auch für die Erklärung des Be
wußtſeins, ſowohl der objectiven Empfindung, als auch des
ſubjectiven Selbſtgefühls, Ä Subject als Wollendes in jeder

Action gegenwärtig.
Hamerling bedürfte nur dann geſonderter Wollensſubjecte,

wenn e
r geſonderte Subjecte des Ichgefühls annähme; das

thnt e
r

aber nicht, ſondern betrachtet mit Recht das Bewußt
ſeiende als ein Allgemeines und nur dasjenige, als was es

ſich bewußt iſ
t,

als ein Beſonderes (I
,

232–233. 221). Da
mit fällt jeder Grund hinweg, in dem Beſonderen, als was
das eine Bewußtſeiende ſich weiß, mehr a

ls

bloße Verſchieden

Ä der Willensacte zu ſehen, und nach einer Vielheit von
illensſubjecten zu ſuchen, d

a

doch keine weſenhafte Vielheit

von Bewußtſeinsſubjecten zugeſtanden wird. Das abſolute
Subject alles Bewußtſeins in den individualiſirten Actionen

bedarf zu ſeiner Erklärung durchaus nur eines abſoluten Sub
jects alles Wollens. Die Vielheit der individuellen Bewußt
ſeinsſphären entſpringt nicht aus der Vielheit des weſenhaften
Subjects, ſondern aus der Vielheit der ſich kreuzenden Fune
tionen und Functionengruppen. Ebenſo wie durch d

ie Viel
heit der Bewußtſeine der falſche Schein einer Vielheit von
ſubſtantiell getrennten Bewußtſeinsſubjecten entſteht, ebenſo
entſpringt aus dieſem wieder der Schein einer Vielheit vonÄn Hamerling hat den erſteren Schein aufge
löſt, aber den zweiten, der zugeſtandener Maßen nur aus dem
erſten entſpringt, beſtehen laſſen, und auf ihn ſeine „Atomiſtik
des Willens“ gegründet.
Weit eher hätte der umgekehrteVerſuch eine gewiſſe Aus

ſicht des Gelingens, wenn nämlich Einer behauptete, daß zwar

in Bezug auf Wollen und Kraftäußerung d
ie Individuen nur

Actionen oder Actionsgruppen des Einen Urwillens ſeien, daß
ſich aber mit der Vielheit der Bewußtſeinsſphären auch eine
Vielheit von Bewußtſeinsſubjecten oder Bewußtſeienden ent
wickele. So ließe ſich d

ie Setzung der ſecundären Centra,

d
ie Hamerling eben nur zu behaupten vermag, durch Ver

mittelung der Bewußtſeinsvielheit wenigſtens dem Anſchein

nach verſtändlich machen, wenn e
s

auch nicht ſchwer wäre, zu

eigen, daß die ſo entſtehenden vielen Centra doch wieder nur
ideale Scheinſubjecte, aber keine realen Weſenheiten ſind.

Immerhin iſ
t anzuerkennen, daß Hamerlings Beſtreben,

dem Individualismus innerhalb des Monismus zu einem e
r

höhten Recht zu verhelfen, einem gewiſſen Zug der Zeit ent
gegenkommt. Wilhelm Wundt's „Syſtem der Philoſophie“,Ä Wolff's „Kosmos“ und Hamerling's „Atomiſtik des

Willens“, die im Laufe eines Jahres erſchienen ſind, zeigen
trotz aller ſonſtigen Verſchiedenheit der Phyſiognomie Ä
verwandten Zug. Alle Drei ſuchen unter verſchiedenen Namen
den alten Standpunkt des Hylozoismus wieder zu neuen Ehren

zu bringen. Alle Drei ſcheitern aber gleichmäßig mit dieſem
Beſtreben a

n

der Löſung des Problems, wie das Individuum

- höherer Ordnung ſich als bloßes Summationsphänomen aus

oder ſecundäre Actionscentra ſind. Dieſe Behauptung bezeichnet
Hamerling als den Unterſchied ſeines Standpunkts von dem

Individuen niederer Ordnung aufbauen ſoll, ohne daß aus
der Urkraft oder dem Urwillen neue Actionen hinzutreten, durch
welche die Actionsgruppe höherer Ordnung über eine bloße

acte oder Gruppen von Willensacten des Urwillens ſind. Als
Grund ſeiner Abweichung gibt er an, daß das Jchgefühl nur

in einem Wollenden, nicht in einer bloßen Willensaction zu

Summe der Actionen niederer Ordnung hinausgehoben würde.
Alle Drei ſtehen in dieſer Ä meiner (zuerſt anonym e

r

ſchienenen) Schrift „Das Unbewußte vom Standpunkt der
Phyſiologie und Deſcendenztheorie“ (vgl. Theil III der 10. Auf
lage der „Philoſophie des Unbewußten“) näher, als dem von
mir ſelbſt vertretenen Standpunkt. Bei Wolff erklärt ſich dies
daraus, daß der Theismus in einer ziemlich deiſtiſchen Form
als eine keines Beweiſes bedürftigeÄ feſtſteht;

bei Wundt daraus, daß er die Einheit des Urwillens erſt nach
träglich als ideales Poſtulat a

n

ſein weſentlich hylozoiſtiſches
Syſtem anfügt. Bei Hamerling aber, wo die Einheit des
Urwillens als Prinzip und die Einheit des Bewußtſeienden

in allen Bewußtſeinen den Ausgangspunkt einer durchweg
teleologiſchen und organiſchen Weltbetrachtung bildet, begreift

man nicht, warum dieſe Vorausſetzungen nicht auch für den
Aufbau der höheren Individuen aus niederen und letzten Endes
aus Atomwillen nutzbar gemacht ſind.

Hans von Marées.
Von Cornelius Gurlitt.

Wenn man heute über neuere deutſcheKunſt ſchreibt und
ſpricht, gilt e

s für ſo gut wie ſelbſtverſtändlich mit Carſtens
ſeine Auseinanderſetzung zu beginnen. Hätte man aber noch

im Jahre ſeines Todes die Kunſtweiſen in Deutſchland oder
gar in Frankreich und England gefragt – dann hätten ſi

e

icher alle mit einander über den Gedanken gelacht, daß in

jenem beſcheidenenAtelier in Rom, von einem kranken, nervöſen
Manne, von einem durch d

ie Berliner Kunſtgrößen wegen
ſeines wenig „angenehmen Colorites“, ſeiner „plumpen Zeich
nung“ und wegen ſeiner Selbſtüberhebung verurtheilten „be
rühmten Skizzirer“ ſolle eine neue Kunſt geboren ſein. Beſaß
man doch eine alle Welt, ſelbſt einen Goethe auf's Höchſte be
friedigende Kunſt, beſaß man doch einen Mengs, einen Graff,
einen Kaufmann, einen Oeſer, einen Hackert, fehlte doch Car
ſtens alles das, was in der Malerei als das Höchſte galt,
die Abgeklärtheit der Zeichnung zum Ideal, der Apoll von
Belvedere, der Wohllaut der Farbe, deren Vorbild Cor
reggio blieb, die Anmuth der Bewegungen, in der das Rococo
noch ausklang, kurz alle jene Vortheile des Empireſtiles,

welche die Augen der Welt ſo ſehr umfaßt hielten, daß die
Kunſtkenner alles Ernſtes darüber ſtritten, o

b

die Sixtiniſche

Madonna wirklich von Rafael ſei, da auch ihr die Grazie,
der warme Ton und die Korrektheit der Zeichnung zu

fehle, als daß man ſi
e

dem größten Meiſter zuſchreiben dürfe.
Nur außerordentlich Wenige haben Carſtens bei ſeinen

Lebzeiten verſtanden. Auch heute ſcheint mir, daß man ihm

nicht viel näher getreten iſt. Denn die moderne Kunſtgeſchichte

ſtreitet wieder darüber, o
b

ſeine Art die rechte war, o
b

e
r

die eigentliche Kunſtvollendung, jenes nebelhafte ideale Höchſte
erreicht, oder ſich ihm nur genähert habe. Sie verkennen ſeine
Bedeutung. Für ihn wie Ä jeden ſeines Gleichen gibt es

keinen Maßſtab außer ihm, ſondern nur den in ihm. Car
ſtens hat im Leben allein geſtanden und ſteht e

s in ſeiner
Kunſt. Er hat das gewaltige Verdienſt, daß er nach langem
Brachliegen des individuellen Schaffens einmal wieder eine
ganze Manneserſcheinung in Kunſt umprägte, daß er ſeine
Kunſt machte, die ſo gut und ſo groß iſt, wie er ſelbſt war,
daß e

r

nicht einer idealen Form nacheiferte, ſondern ſich ſelbſt
körperlich wie geiſtig ausgab, als eine feſt umſchloſſene, auf ſich
begründete Künſtlerperſönlichkeit. Darum ſchuf er auch eine
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unnachahmliche Kunſt, nämlich eine ſolche, die bei Anderen
ſofort zur Manier wird, die nur ihm eigen iſt, zwar in ihrer
äußeren Erſcheinungsform nachgemacht, aber von Anderen nicht
belebt, ja nicht lebendig erhalten werden kann. Solche Kunſt
ſteht außer dem Kreiſe des Gefallens und der Kritik. Sie iſ

t

eine Welt für ſich, die man an anderen Welten meſſen und mit
ihnen umgrenzen kann. Aber Herr in dieſem Kreis iſ

t

nur der
Künſtler Ä und wer dieſe Herrſchaft nicht anerkennt, wird
ſein Reich nie zu betreten lernen. Es läßt ſich auch nicht
vererben. Sein Daſein iſ

t

nur der mächtigſte Anſporn für
Andere, ſelbſt ſich ſolche Herrſchaften zu gründen.

Carſtens ſtarb ohne allgemeine Anerkennung zu erlangen.

Zwar fand e
r,

wie Goethe ſagte, „eine nichtÄ
Anzahl Verehrer und Jünger“ aber auch eine weit größere von
„Anfechtern“. Erſt durch das Buch ſeines Freundes Fernow,
welches etwa ein Jahrzehnt nach ſeinem Tode erſchien, wurde
weiteren Kreiſen klar, daß man einen der Edelſten „unreif
weggeſchmäht“ hatte: Es begann eine begeiſterte Huldigung,

d
ie

wieder über d
ie

Grenze hinausſchoß, weil ſi
e

Carſtens
der Welt als Vorbild pries – nicht ſeine Art zu ſein und

u ſchaffen, was ſehr berechtigt geweſen wäre – ſondern ſeineÄ Werke, die eben nur für Carſtens ſelbſt Vorſtufe,
Fortbildung und Endziel in jedem einzelnen Stücke waren.
Nirgends iſ

t

unſer Urtheil befangener, von geringerem
Umfange als in Bezug auf gegenwärtige Kunſt. Jene Kritiker
freilich, d

ie

den Mangel an Klarheit des Blickes und an Natur
erfahrung durch das Studium alter Kunſt oder der Aeſthetik
erſetzen zu können glauben, ſind der Meinung, es bedürfe nur
des guten Willens, um beim Urtheilen einen Standpunkt über
den Parteien einzunehmen. Ich glaube gern, daß e

s

Leute
geben kann, welche auf einem Ä ſtehen. Es müßten ge
waltige Erſcheinungen ſein, Männer, die a

n

Geiſt und be
ſonders a

n

Kunſtverſtand die Künſtler ſämmtlich überragen.
Aber ic

h

habe ſi
e

noch nicht gefunden, ic
h

habe ſelbſt bei einem
Leſſing bemerkt, daß e

r parteiiſch richtet, nämlich nach ſeinem
Standpunkt. Und der war nicht über den Parteien, ſondern
vor einer Partei – und das iſt ſchon viel. Die Kritiker in

ihrer Mehrzahl ſtehen hinter einer Partei.
Und ſo auch ich. Alſo mag jeder ſein Urtheil über den

Werth meiner Anſicht ſich bilden und mag mir glauben oder
nicht, o

b

ic
h

von d
a

hinten recht erkenne was ſich abſpann und
was ſich anknüpft.
Ich glaube nämlich, es iſ

t

uns ſeit etwa zwanzig Jahren
eine neue Kunſt geboren worden, welche die mit Carſtens be
ginnende abzulöſen im Begriffe iſ

t,

zwar iſ
t

ſi
e

wieder in Rom
geboren worden, und wieder hat ein Einſamer geiſtig verbluten
müſſen, damit die große That geſchah!
Ich ſehe nur zwei Bewegungen in der modernen Kunſt;

denn das was ſich in den akademiſchen ſtiliſirenden Kunſtkriſen
regt iſ

t

nicht Bewegung, ſondern nur e
in

nutzloſer Kreislauf.
Die eine Bewegung iſ

t die, welche mit naturwiſſenſchaftlicher
Strenge die Wahrheit ſucht, und eine welche mit in harmloſer
Tiefe die Natur dichtet. Die eine heißt Menzel-Uhde, die
Impreſſioniſten, die Realiſten, die andere heißt: Marées-Feuer
bach-Böcklin-Thoma, die „Verrückten“.

Hans von Marées? Unzähligen Kunſtverſtändigen erſcheint
dieſer Name hiermit vielleicht zum erſten Male. Vor mir liegt
ein Bändchen „Geſammelte Blätter aus dem Nachlaß von
Ad. von Marées“, 120 Seiten Verſe, darunter a

n

erſter Stelle

der bekannte „Hofſtaat des Weines“:

„Da kommt ja die feſtlicheProzeſſion
Herein!

Voran auf umlaubtembetraubtemThron
Fürſt Wein!“

Dieſe Verſe wurden dem lebensfrohen Dichter und Elberfelder

Aſſeſſor etwa gleichzeitig geboren wie der Sohn, welcher ſpäter
Maler wurde, und vor zwei Jahren, am 5

. Juni 1887, in

Rom ſtarb. In Künſtlerkreiſen iſ
t dagegen der Name Hans

von Marées viel genannt worden. Zu Ende der fünfziger und
Anfang der ſechziger Jahre war ſein Träger in München.
Man erwartete Großes von ihm. Doch war er ſchon damals
Vielen e
in wenig bequemer Geſelle: Ein Menſch mit eigenem

Urtheil iſ
t

dies nie. Aber e
r war dabei, wo ſich luſtige und

witzige Köpfe zuſammenſteckten und war in den Ateliers gern
geſehen, wenn e

s Rath zu ertheilen oder eine Sache herzhaft
anzupacken galt. Dann ging e

r

nach Rom. Dort habe ic
h

ihn auch geſehen – man zeigte mir ihn von ferne mit Achſel
zucken: „Hochmüthig iſ

t e
r,

aber e
r bringt nichts fertig!“ Das

war das Urtheil, welches dort allgemein über ihn umging.
Er ſchloß ſº mit

Wenigen ab: Feuerbach, der Bildhauer
Hildebrandt, Lenbach – das war ſein Kreis, der ſich energiſch
der lauten Schaar der Rompilger erwehrte. Mir fehlte es an

jedem Grunde, der mich zu demÄn hätte anreizen können,

in dieſe Gemeinſchaft einzudringen. Alſo blieb ic
h

draußen,

wie ic
h

denn überhaupt der Meinung bin, daß man den
Künſtler am beſten aus ſeinen WerkenÄ lernt. Was

e
r

über ſi
e ſagt, das iſ
t

nur zu o
ft

vom Uebel.
So lernte ic

h

denn Marées erſt kennen, als eine größere
Anzahl ſeiner Werke in Berlin ausgeſtellt war. Sie ſind im

großen Ganzen hier nicht gelobt und nicht getadelt worden.
Denn man Ä ſie ſich gar nicht angeſehen. Selbſt Jene, d

ie

vor ihnen ſtanden, gaben ſich nicht d
ie Mühe, ſie zu betrachten.

Wer ſi
e

aber anſah, ſchüttelte den Kopf! Weder waren ſi
e

„geiſtreich“, noch von „blendendem Kolorit“, noch gut gezeich
net, noch von „brillanter Technik“ – kurz ſie hatten alle Vor
züge, welche man von einem guten Bilde forderte, ſo wenig,
wie Carſten's Arbeiten ſi

e

einſt gehabt hatten. Die meiſten
Beſchauer lachten über ſie. Aber nicht mit jenem boshaften
Lachen, welches den Impreſſionismus empfing, mit jenem
Lachen, deſſen Echo Zola im „l'oeuvre“ ſo meiſterhaft der

Nachwelt zur Schande feſtzunageln verſtand, ſondern mit dem
Lachen des Mitleids: Armer Narr!
Damals – vor fünf, ſechs Jahren – habe ic

h

in ge
wiſſem Sinne mit unter dem Eindrucke dieſes Mitleidens ge

ſtanden und habe ſeinen Nachklang mitgefühlt. Ich wußte,
daß Marées ſich nur mit blutendemÄ von ſeinen Wer
ken losriß, daß e

s für ihn ein furchtbarer Entſchluß war,
den beſten Inhalt ſeiner Werkſtätte profanem Blick zu eröffnen,
über die e

r

ſo lange ein myſtiſches Dunkel gebreitet hatte, daß

ſein hochgeſpannter Stolz nur dann den Schritt gewagt haben
konnte, wenn e

r

hoffen mußte, ihn dem Siege entgegen zu

thun. Sein Freund Feuerbach war ſeit 1880 todt: Ihn hatte
die Kritik, jene überweiſe Kritik vom „höheren Standpunkte“,
das Halali geblaſen. Sie hatte es immer beſſer gewußt, wie

d
ie Welt ausſieht, als der Maler, trotzdem dieſer ſein großes

Leben eingeſetzt hatte um ſi
e

zu erkennen, ſehen zu lernen,

ſehen mit ſeinen Augen, ohne Brille und ohne ſich in di
e

Einzelheit zu verlieren. Marées ſah einen zweiten Freund,
Böcklin, ſeit Jahrzehnten ringen mit demſelben boshaften,
kleinlichen, einſeitigen Feinde, das beſte Können und eine wahr
haft ſouveräne Naivität verlacht von einem ſeichten, faden
ſcheinigen Idealismus – und trotzdem wagte e

r

ſich heraus
mit ſeinen Werken, die ſo ganz anders waren, als d

ie „Schön
heit“ von dazumal e

s

forderte! Und bald darauf hatte das
Schaffen Marées ein jähes Ende. Er ſtarb nach kurzer Krank
heit, gewiſſermaßen den Pinſel in d

e
r

Hand: Ein Held auf
einſamem Schlachtfeld. Wenige Freunde um ihn. Kein Feind
vor ihm. Nicht ein Gegner hatte ihn gefällt, ſondern ſeine
Kraft hatte ſich im Ringen mit ſich ſelbſtÄ Un
fertig ſtand ſein Lebenswerk da. Kein Kunſtwerk verkündet
ganz, das was er erſtrebte. Zola's großer Dichtergeiſt war
wieder einmal prophetiſch geworden. Unter ganz anderen
Lebensbedingungen, unter ganz anderem Streben, unter ganz

anderen Todesumſtänden – aber doch unter gleichen Kämpfen
wie jener dichteriſch erfundene Claude Lantier ſtarb Hans von
Marées. Vor dem Ziele! Vor einem Ziele, das er die Thorheit

– und d
ie Größe gehabt hatte, ſich unerreichbar weit zu ſtecken!

Selbſt das Ziel war e
in

anderes als jenes der Franzoſen.
Die künſtleriſchen Gedanken des Claude lieh der Maler Eduard
Manet ſeinem Freunde Zola, jener Manet, welcher der Vater
des Impreſſionismus und ſomit einer der Träger des modernen
Naturalismus war. Die Wahrheit iſ

t

ihm Alles: Eine wiſſen

º Ä Wahrheit: E
s
iſ
t beſſer, einen Kohlkopf richtig

gls eine Madonna nach alter Schablone zu malen. Die
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Schönheit kann ohne Wahrheit nicht beſtehen. Was in der
Natur als ſchön erſcheint, muß auch im Bildwerke ſchön ſein,
Äen es wahr dargeſtellt iſ

t.

Und d
ie Natur iſ
t

überall ſchön
Gibt e

s

aber Schöneres als den Glanz d
e
r

Sonne? Alſo
ſtellen wir das Licht dar, d

ie Gluth d
e
r

Tagesbeleuchtung,
das Zittern der Luft über ſonnendurchglühtem Boden, zwingen
wir der Farbe als ihre höchſte Leiſtung ein, daß ſi

e leuchte,

daß ſi
e blende, daß ſi
e

zum Licht ſich ſteigere. Das Ziel iſ
t

nerreichbar. Aber im Anſtreben allein beruht das künſtleriſche
Glück, das Ringen allein beweiſt, daß d

ie

Kräfte noch wirken,

durch das Fortſchreiten allein gibt man davon Kunde, daß d
ie

Kunſt im Künſtler noch lebt. Wenn auch das Ziel n
ie

e
r

reicht wird, ſo wenig, wie ſich zwei parallele Linien erreichen
werden, di

e

ſich ja
,

nach d
e
r

Anſicht d
e
r

Mathematiker, erſt

in der Unendlichkeit ſchneiden, ſo iſt's doch ſehr wohl möglich,
ſoweit zu gehen, daß d

ie Perſpective des menſchlichen Auges
glauben macht, ihre Endpunkte berührten ſich. Das erſtrebte
Manet im Impreſſionismus.

(Schluß folgt.)

Von d
e
r

Macht d
e
s

Weibes.

Von Ferdinand Groß.

s Zu den modernen franzöſiſchen Autoren, welche nicht po
pulär werden wie d

ie glücklicheren Genoſſen, d
ieZola, Daudetic.,

aber trºtzdem eine gewiſſe, ic
h

möchte ſagen: obſcure Berühmt
heit beſitzen, zu den wenig geleſenen Celebritäten, welche fü

r

d
ie

„Morceaux choisis“ zukünftiger Verleger arbeiten, gehört

Anatole France, de
r

Verfaſſer eines halben Dutzends Bücher,

darunter Kindheitserinnerungen, literariſche Eſſays und der
von der Akademie preisgekrönte Roman: „Le crime.de Syl
Yeste Bonnard“. France erregt das Entzücken der Feinſchmecker
durch ſeinen ſchönen, harmoniſchen Stil; er ſchreibt Sätze, auf
denen d

e
r

Leſer ſich wiegen kann, wie e
in

italieniſcher Tenoriſt
auf e

in paar glockenreinen Tönen; er will nicht ſo ſehr charak
teriſtiſch als wohlklingend ſchreiben man hat ihn den „lite
rariſchen Maſſenet“ genannt. Das Geheimniß eines eupho
miſchen Stils iſt ſeine hervorſtechendſte Eigenſchaft. Gäbe e

s

eine Hochſchule für Schriftſteller, ſo müßten ſeine Werke einen
ºbligatoriſchen Lehrgegenſtand ausmachen. Aber mit einem
Lobe ſeines ſtiliſtiſchen Faltenwurfes iſ

t

d
ie

Weſenheit dieſes
Autors keineswegs zur Genüge gekennzeichnet. Geiſt und Er
indung, Humor und Beobachtungsgabe gehören mit zu ſeinem
Rüſtzeuge, und nebenbei iſ

t
e
r

e
in Mann von außerordentlich

tiefer Bildung, eine Qualität, welche dem Belletriſten nicht
immer ſchadet. . . . Wir haben Anlaß, von Anatole France

zu ſprechen, weil e
r

eben eine Schrift veröffentlicht, d
ie

auf

ernſthafte Beachtung Anſpruch erheben und vielleicht ſogar

hoffen darf, unter das große Publikum zu gelangen, aber nicht
wegen ihrer Vorzüge, nicht wegen ihrer feſſelnden Form, ſon
dern wegen d

e
r

pikanten Gegenſätze, d
ie

ſi
e in ſich vereinigt.

Die Titelheldin des „Thais“ benannten Buches*) iſ
t

eine aegyp

tiſche Hetäre aus den erſten Zeiten des Chriſtenthums. Ein
frommer Mönch, Paphnucius, nimmt ſich vor, ſi

e auf den Weg
der Tugend zu führen, ſi

e

zu retten. Sein Vorhaben gelingt
ihm beſſer, als man erwarten möchte, aber auch beſſer, als e

r

ſchließlich im Innerſten wünſcht, denn während ſi
e

ſich ganz

und gar d
e
r

Buße und Reue hingibt und inmitten eines Kreiſes
von weltflüchtigen Gottesdienerinnen dem Tode entgegenharrt,

flammt in Paphnucius Liebe, unſägliche Liebe zu dem ſchönen
Weibe auf, e

r unterliegt der Verſuchung, e
r erkennt, daß nicht

d
ie

Freude a
n

dem Bekehrungswerke, ſondern Leidenſchaft für

d
ie

reizende Hetäre ihn beſeelt habe, und was wie e
in Hohe

lied des Chriſtenthums begonnen, klingt in einen Panegyrikus
auf d

ie

Macht des Weibes aus, auf dieſe unwiderſtehliche
Macht, der man ſich entgegenſtemmen kann, d

ie

aber den Mann

– auch den ſeines Gottes vollen Cönobiten – zuletzt nieder
wirft und als Sklaven a

n

ihren Triumphwagen feſſelt. Zu

*) Paris, Calmann Lévy.

Anfang des merkwürdigen Buches glaubt man, Paphnucius

werde bei Thais tauben Ohren predigen; man iſ
t

nicht gefaßt

auf d
ie

endliche Wendung, welche die Courtiſane als gerettet,
den Mönch als verloren zeigt. France greift von dem Ein
zelnen hinaus in's Allgemeine; nicht Thais bloß obſiegt dem
Paphnucius, ſondern das Weib dem Manne – nur eindring
licher als unter anderen Umſtänden macht in dem vorliegenden
Buche dieſer Sieg ſich geltend, und er dünkt uns um ſo groß
artiger, als der Mönch ſich mit allen Kräften ſeines Daſeins,
mit allen Kunſtmitteln der Askeſe gewehrt hat. Der Verfaſſer
ſchildert den Kampf ſo ausführlich und läßt das Reſultat mit

ſo elementarer Gewalt hereinbrechen, daß dieſes eine frap
pirende Wirkung hervorbringt. Es iſt als o

b

ein vernichten

des Gewitter niederginge, nachdemwir uns ſchon mit der Hoff
nung geſchmeichelt, daß die Wolken ſich verzogen haben.
France bringt uns Zeit und Ort ſeines Romans – wenn

anders man „Thais“ einen Roman nennen mag – mit meiſter
hafter Geſchicklichkeit nahe. Mit den erſten Zeilen verſetzt er

uns ſofort in di
e

Wüſte zu den Anachoreten und Cönobiten;

anſchaulich beſchreibt e
r

ihren Wandel, ihr Thun und Laſſen,
ihre Tugend, deren Wohlgeruch zum Himmel aufſteigt. Er
meldet mit dem Eifer eines gewiſſenhaften Zeitungsreporters,
welche Dämonen den frommen Leuten erſcheinen, um ſi

e

vom

rechten Wege abzubringen, darunter „Bilder von Vergnügen,
wie ſi

e

ſelbſt den Wollüſtlingen des Jahrhunderts unbekannt
waren“. Wunderlegenden erzählt e

r

mit einer überzeugten Ruhe,

als hätte er ſie miterlebt. „Wenn Einer von den Einſamen
am Sterben war, grub ein Löwe ihm mit den Klauen ein Grab.“
Als o

b
dieſe Art der Beſtattung etwas Selbſtverſtändliches

wäre! Vielleicht hat noch nie ein Schriftſteller aus Laienkreiſen

Mirakel mit ſo viel Gelaſſenheit protokollirt, wie Anatole France

in „Thais“. Inmitten von vierundzwanzig Jüngern, die Jeder
eine Hütte für ſich bewohnen, waltet Paphnucius, der „Abt von
Antinoe“. Morgens und Abends geißelt er ſich. Eine härene
Kutte iſ

t

ſein Gewand. E
r

hält ſtrenge Faſten ein, und oft
nimmt e

r

drei Tage hindurch keine Nahrung. Der Sohn vor
nehmer Eltern, führte e

r
ſich ehedem in ſeiner Vaterſtadt

Alexandrien leicht und ſchwelgeriſch, ein Sklave profaner Ge
nüſſe. Der Prieſter Macrinius öffnete ihm die Augen, und
ſeither ſucht Paphnucius ſein Heil im Gebete, in der Kaſteiung,

in der Entſagung. Es iſ
t,

als wäre e
r

ein neuer Menſch ge
worden und hätte den alten, der e

r war, ein für allemal ab
gethan. . . . Eines Tages erinnert er ſich, daß er ehedem im

Theater zu Alexandrien eine Schauſpielerin von ungewöhnlicher
Schönheit, Thais mit Namen, auftreten geſehen habe. Er
ruft ſich in's Gedächtniß zurück, wie ſi

e

die „ſchrecklichſten

Leidenſchaften“ mit nur allzugroßer Geſchicklichkeit im Tanze

auszudrücken gewußt. E
r

ſieht ſich als fünfzehnjährigen Knaben,
erfüllt von frevlen Wünſchen, a
n

der Schwelle ihres Hauſes,

vor der e
r

aber aus Schüchternheit ſich wieder abwendet. Und ih
r
Bild drängt ſich ihm immer klarer und deutlicher vor das Geſicht.
„Sie zeigte ſich zuerſt als Leda, hingegoſſen auf ein Lager

von Hyacinthen, dieÄ feucht und blitzend, die Naſenflügelzitternd, den Mund halbgeöffnet, die Bruſt blühend, die Arme
friſch wie zwei Bäche.“ Von d

a

a
n will die in ihrer Schön

heit fürchterliche Viſion nicht mehr von ihm weichen. Ihm
graut vor der Sündhaftigkeit ſeiner früheren Exiſtenz, e

r

möchte ſühnen, was e
r

in der Jugend gefehlt; aber noch mehr
als ſein eigenes beſchäftigt ihn das Schickſal der Thais.
Wie eine unabweisbare fixe Idee erfaßt ihn die Abſicht, die
Sünderin zu retten, ihr die Augen zu öffnen über ihre Ver
irrung – es mag frivol ſein, aber ich bekenne, daß mir dabei
Armand Duval einfiel, der ſich vornimmt, Marguerite Gautier,
die „Cameliendame“, zu retten. Und auch a

n Don Quixote, den
edlen Junker aus der Mancha, mußte ic

h

denken und daran,

wie e
r auszieht, um unerhörte Thaten zu vollbringen . . :

Kurz entſchloſſen, macht ſich Paphnucius auf den Weg. Auf
der Wanderung kommt e

r

a
n

einer Sphinx vorüber. Sie ſoll– ſo will er – gleich den Centauren und Satyren, welchen
der heilige Antonius in der Wüſte begegnete, di

e

Göttlichkeit
Jeſu Chriſti bekennen, und d

a

ſi
e in der That den Namen

des Heilands wie ein Echo ausſpricht, ſegnet e
r

ſi
e

und geht
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weiter. Solche Epiſoden trägt France im Tone einfacher
Mittheilungen vor. Das Apokalyptiſche wird b

e
i

ihm zum
Ereigniſſe, e

r

nimmt dem Wunder ſeinen Charakter dadurch,

daß e
r

e
s notirt, ohne mit der Wimper zu zucken. . . . Am

achtzehnten Tage der Reiſe gelangt Paphnucius zum Sitze
eines Einſiedlers, der ſich als Stoiker erweiſt. Ueber die
ſtoiſche Schule gibt das Buch überhaupt die inſtructivſten Auf
ſchlüſſe. Die Geſtalten, welche die Blätter des Buches be
völkern, verkörpern die philoſophiſchen Syſteme, welche im

Schwang waren, und wirÄ wie zwiſchen dieſen
Syſtemen und dem zuerſt heimlich, dann öffentlich aufblühenden

Chriſtenthum ein
weisheit mit der jungen Religion ſich abfindet, dieſelbe ſich
zurechtzulegen ſucht. . . . Immer näher kommt Paphnucius der

Wiſſenſchaft, wegen ihrer Schönheit, wegen ihrer Süßigkeit“.

In Alexandrien angelangt, wird der Wanderer im ſchlechten

Kleide von den Straßenjungen verhöhnt. E
r

erträgt geduldig

ſolche Demüthigung; in ſeinem Innern herrſcht nur ein Wunſch,
nur ein Gedanke: die Erlöſung der Thais.

tungen der Liebe.“

erhältniß ſich herausbildet, wie d
ie Welt

widerſtehlichen Macht ſich vollauf bewußt. „In Alexandrien,“
ſagt ſi

e

zu ſich ſelbſt, „gibt e
s

keine Frau, di
e

ſich mir ver
gleichen könnte a

n Biegſamkeit d
e
r

Geſtalt, an Anmuth d
e
r

Bewegungen und a
n

Herrlichkeit d
e
r

Arme – ja, mein Spiegel,
dieſe Arme ſind d

ie

wahren Ketten der Liebe!“ Paphnucius
tritt vor d

ie Sünderin hin, welche d
ie in ih
r

incarnirte Macht
des Weibes genau ermißt, e

r

eröffnet ihr, daß er ſie liebe,
aber „in Gott und für di

e

Jahrhunderte der Jahrhunderte“.; .

„Ich bringe Dir,“ erklärt e
r,

„die unbekannte Liebe.“– „Freund,
daÄ Du etwas ſpät, denn ic

h

kenne ſchon alle Gat

E
r

erwidert, daß d
ie Liebe, wie ſi
e

ſi
e

verſtehe, ſchädlich ſe
i.

Thais entgegnet ihm mit einer Dar
legung ihrer Geltung: „Betrachte mich, ſieh dieſe kleinen Füße;

tauſende Menſchen würden, um ſi
e

küſſen zu dürfen, gern
Stadt, welche er haßt „wegen ihres Reichthumes, wegen ihrer ih

r

Leben hinopfern. Ich bin nicht groß und nehme in de
r

Welt nicht viel Platz ein. Für diejenigen, welche mich von
der Höhe des Serapeums ſchauen, während ic

h

durch d
ie

Straßen gehe, gleiche ic
h

einem Reiskorn; dieſes Reiskorn hat

Er betet zu dem
Herrn, er möge die Hetäre erleuchten: „Oh, könnte ſie, dank
meiner Fürſorge, wie ein balſamiſcher Roſenſtrauch erblühen,

in deinem himmliſchen Jeruſalem!“ Er beſucht vorerſt ſeinen
alten Freund Nicias, den er ſeit zehn Jahren nicht geſehen
hat. Nicias freut ſich in der Meinung, Paphnucius ſe

i
da,

weil er das fröhliche Treiben vergangener Tage wieder auf
nehmen wolle; ein Schüler Epikurs, iſ

t

e
r

dem Mönche fremd
geworden, begreift deſſen Rede kaum, und lauſcht erſtaunt,

wie Paphnucius ſeinen Plan entwickelt. „Fürchte,“ warnt er

ihn, „Venus zu beleidigen; ſi
e iſ
t

eine mächtige Göttin. Sie
wird ergrimmt wieder Dich ſein, wenn Du ihr ihre beſte
Dienerin raubſt.“ Der Andere achtet dieſer Warnung nicht
und erbittet ſich von Nicias nur, er möge ihm vornehme Ge
wänder leihen, die e

r

über ſeiner Kutte anlegen könne, denn

e
r

wolle Thais nicht plötzlich, nicht ohne Vorbereitung zu
muthen, die gewohnte Lebensweiſe zu verlaſſen. Der Mönch
beſucht zunächſt das Theater, wo Thals als Polyxena auf
tritt. Sie prangt d

a in der ganzen Glorie ihrer Reize. „Er
verzieh ihr ihren gegenwärtigen Glanz mit Hinblick auf ihre
nahe Demuth, und von vornherein pries e

r

die Heilige, welche

e
r

dem Himmel erobern ſollte.“ – Während e
r

ſich anſchickt,

die Wohnung des vielbegehrten Weibes zu betreten, erfahren
wir die Vorgeſchichte der Thais. Die Tochter eines Schank
wirthes, wurde ſi

e

von ihren laſterhaften Eltern vernachläſſigt;
als Kind ſchon ſank ſi

e

moraliſch ſo tief, ſich manchen Obolus
dadurch zu verdienen, daß ſi

e

betrunkenenMatroſen freche Lieder
vorſang, deren Sinn ſi

e

noch nicht verſtand. Im elterlichen
Hauſe nahm Niemand ſich ihrer

an, als Ahmes, ein nubiſcher
Sklave, der Chriſt geworden war, ſie im Glauben unterwies
und ſi

e insgeheim taufen ließ. Der feierliche Act wurde in

einer Krypta vollzogen, wo Biſchof Vivantius – nach ſeiner
bürgerlichen Profeſſion ein Weber – den Gottesdienſt zu

celebriren pflegte. Ahmes, a
ls

Chriſt Theodor geheißen,
ſtarb den Märtyrertod – Thais hatte in ihm ihren einzigenÄ verloren, und nun war ihr ſittlicher Ruin ein voll
ommener. Als halbreifes Mädchen ließ ſi

e

ſich als Tänzerin
nach Antiochien ſchleppen. Dort wurde ſi

e

die Geliebte eines
reichen jungen Mannes; nach ſechs Monaten brach ſi

e

die
Beziehungen zu ihm ab, wendete ſich der Schauſpielkunſt zu,
und, von Heimweh geplagt, kehrte ſi

e

nach Alexandrien zurück,

wo ſi
e

auf dem Theater großartige Triumphe feierte und mit

Reichthümern überſchüttet wurde. Ihr moraliſches Fallen,
ihre köſtlichen phyſiſchen Gaben, ihr Wirken auf der Scene
und ihr prächtiges Heim in Alexandrien – das Alles finden
wir bei France nicht nur ausführlich, ſondern auch ſo farben
ſatt, mit ſo ſtarken Effekten geſchildert, daß wir Weltkinder
etwas ungläubig lächeln, wenn uns zugemuthet wird, in den
Blättern, d

ie

Solches enthalten, eine praktiſche Anwendung

jener literariſchen Abſchreckungstheorie zu ſehen; man müſſe
das Verführeriſche genau kennen, um # aus dem Wege zu

gehen. . . . Thais wird inmitten ihrer Erfolge von der Furcht
vor dem Alter geplagt, aber im Uebrigen iſ
t

ſi
e

ihrer un

unter den Menſchen Trauer, Verzweiflung, Haß Verbrechen
erzeugt, genug, u

m

den Tartarus zu füllen. Biſt Du nicht

e
in Narr, mir von Schande zu reden, während Alles rings

um mich nur von Glorie ſpricht?“ E
r

läßt nicht nach, e
r ver

kündet ih
r

d
ie Heilslehre, e
r verſpricht ihr hohen Lohn, wenn

ſi
e

ſeinen Rathſchlägen ſich füge; ſi
e

verſteht ih
n Anfangs nur

halb; wie e
in abergläubiſches Kind fürchtet ſi
e

ſich vor ihm,

hält ih
n

fü
r

einen Magier und getraut ſich nicht, ih
n

abzu
weiſen, ja

,

wenn e
r

nicht ethiſch gewappnet wäre, würde ſi
e

ihn verleiten, einen Augenblick Liebe von ihr, a
ls Entgelt für

ſeine Zauberkünſte, in Empfang zu nehmen ..
.
: e
r wird immer

beredter, und d
a

e
r

von ih
r

erfährt, ſi
e

habe als Kind d
ie

Taufe empfangen, ſchöpft er neue Zuverſicht, e
r gibt d
ie Hoff

nung nicht auf, d
ie

verlorene Seele zu gewinnen, und als Thais
ihm erklärt, ſi

e
müſſe ſich zu einem Feſte b

e
i

Cotta, dem Prä
fekten d

e
r

Flotte, begeben, beharrt er dabei, er werde ſi
e b
e

gleiten. . . . Thais, ſchöner als je – wir erhalten eine genaue
Beſchreibung ihrer entzückenden Toilette – nimmt d

ie Be
gleitung des Cönobiten an. Das Feſt, wie wir es mitmachen,

iſ
t

ein Culturbild feſſelndſter Art. Weisheit und raffinirter
Genuß vereinigen ſich; philoſophiſche Geſpräche gehen durch
die Reihen der Schweger und Schlemmer, und Eukrites, d

e
r

Epikuräer, ermordet ſich, d
a

d
ie Orgie auf ihrem Höhepunkte

angelangt iſ
t – er hat das Daſein ſatt, er verendet mitten

im Genießen, e
r

ſchüttelt ſich wie eine überreife Frucht vom
Baume. . . . Thais hat während des Banketts ihre Schönheit
preiſen, ſi
e

hat ſich a
ls Inbegriff weiblicher Holdſeligkeit

rühmen gehört. Einer der Gäſte legt eine kapriziöſe Theorie
von derÄ dar, nach welcher Helena, d
ie Gattin
des Menelaus, fortdauere in de
r

angebeteten Thais. : . . Aber
dieſe, überſättigt von Allem, was das Leben zu bieten hat,

fühlt ſich blaſirt und unbefriedigt, das Ende des Eukrites hat

ſi
e

wie aus einem Traum erweckt, ei
n

grauſer Ekel vor ſich

und ihren bisherigen Genoſſen erfaßt ſie, und ſi
e

lernt den
Mönch verſtehen. Paphnucius glaubt ſi

e in der Stimmung,
um ſein Vorhaben zu erfaſſen. E

r

erzählt ihr, was ihn zu

ih
r

getrieben, e
r

wendet alle Ueberredungskunſt an, um ſi
e

nachgiebig zu machen – er hat ihrem Gaumen, der alle anderen
Reizungen ſchon verkoſtet, nun noch d

ie

letzte zu bieten; d
ieBuße

Die iſ
t

für Thais das Neue, das Unerhörte. In de
r

That willigt

ſi
e in di
e

Zumuthung ein, d
ie

e
r ih
r

ſtellt. Sie iſ
t bereit,

ſich von ihm in das zwölf Stunden von Alexandrien gelegene

Frauenkloſter geleiten zu laſſen, welches ſich unter d
e
r

Obhut

d
e
r

Cäſarentochter Albina befindet. Sie gehorcht ihm, indem

ſi
e

ihre Hauseinrichtung, all' ihre Schätze den Flammen über
gibt – den ihr von Nicias geſchenkten goldenen Amor möchte

ſi
e retten, aber Paphnucius verurtheilt auch ihn zum Flammen

tode – und für d
ie

Reiſe das ärmliche Kleid ihrer letzten
Sklavin zu leihen nimmt. Selbander ſchreiten ſi

e Tage lang,

e
r

behandelt ſi
e

rauh und mitleidlos, einmal, von Wuth über
ihre Verderbtheit gepackt, ſpuckt e

r ihr ins Geſicht – aber,
wir ahnen, in ihm walle mehr retroſpektive Eiferſucht als Ent
rüſtung, wenn er an Nicias denkt, der das ſchöne Weib be
ſeſſen, und e

s

ſummt uns der Vers Heine's durch den Kopf:
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„Theurer Freund, Du biſt verliebt,
Und Du willſt es nichtbekennen,
Und ic

h

ſeh' des Herzens Gluth
Schon durchDeine Weſte brennen.“

Nachdem e
r

ſi
e

der Albina überantwortet hat, geht er wieder

in di
e

Wüſte. Aber ſeine Ruh iſ
t hin, ſein Herz iſ
t ſchwer,

e
r

findet ſi
e

nimmer und nimmermehr. . . . Was er auch thun
mag, Thais Bild ſchwindet nicht aus ſeiner Nähe, es athmet
mit ihm und in ihm, und er gehorcht, um Befreiung zu finden,

der inneren Stimme, welche ihm gebietet, als Säulenheiliger
Sühne zu ſuchen. Alsbald ſchlägt er auf einer Säule ſeine
luftige Eremitage auf, einzelne Anſiedler laſſen ſich in d

e
r

Nachbarſchaft nieder, und nach einiger Zeit hat ſich Stylopolis,
eine ganze Säulenſtadt, rings um ſeinen Standort gebildet.

E
r

heilt Kranke und kommt in den Ruf eines Wunderthäters.
Aber noch ſind ſeine Wanderjahre nicht abgeſchloſſen. Wieder
ſpricht ſeine innere Stimme, und e

r gehorcht und ſteigt herab,

u
m

zu Kaiſer Conſtantin zu wallen und dieſen zu Gunſten
der Chriſten zu beeinfluſſen. Abenteuer und Viſionen, Ver
ſuchungen und Selbſtbezwingungen wechſeln bunt in der Chronik
ſeiner Reiſe a

b
,

bis erÄ daß Thais im Sterben liege. . . .

Jetzt mit Einem Male wird er ſich klar darüber, daß ſein Herz

a
n Thais hängt, und a
ll

ſeine weiteren Projecte weichen vor
demgebieteriſchen Verlangen, d

ie Schöne, d
ie Einzige noch einmal

zu ſehen. „O Thor, d
e
r

ic
h war,“ ruft e
r,

„Thais nicht zu
beſitzen, ſo lange Zeit dazu war! Ich Thor, daß ic

h

glaubte, e
s

gäbe auf d
e
r

Welt noch etwas Anderes a
ls

ſie! O Aberwitz!
Ich dachte an Gott, an das Heil meiner Seele, a

n

das ewige
Leben, a

ls

o
b a
ll

das etwas zählte, wenn man Thais geſehen
hat! Wie konnte ic

h

nicht fühlen, daß d
ie glückſelige Ewigkeit

in einem einzigen Kuſſe dieſer Frau liege, und daß ohne ſi
e

das Leben keinen Sinn hat und nur einen böſen Traum b
e

deutet! Dummkopf! Du Ä ſie geſehen und Dir die Gütereiner anderen Welt gewünſcht! Feigling! Du haſt ſi
e geſehen

und Gott gefürchtet! Gott! Himmel! Was iſ
t

das? Was können

ſi
e Dir bieten, gleichwerthig, auch nur dem kleinſten Theilchen

von dem, was ſie Dir geſchenkt hätte!“ . . . E
r

langt b
e
i

Thais an, während ſi
e in den letzten Zügen liegt. E
r

fleht

ſi
e a
n
,

ſich für ihn, fü
r

ſeine Liebe zu erhalten . . . Thais
ſpricht in der Verzückung d

e
r

Hinüberwandelnden ihre letzten
Worte, ſi

e

ſieht d
ie Seraphim, d
ie

ſi
e

mit ſich fortnehmen

werden. ... Paphnucius betrachtet ſie mit ſo begehrlichen,

wilden Augen, daß Albina ihn mit einem Fluche wegweiſt....
Die frommen Schweſtern unterbrechen ihre Betgeſänge, denn
der Geſichtsausdruck des Unglücklichen entſetzt ſie, und ſi

e

ſchreien: „Ein Vampyr! Ein Vampyr!“ – „Er war ſo häß
lich geworden,“ leſen wir, „daß, als er ſich mit der Hand über
das Geſicht fuhr, e

r

ſeine Häßlichkeit verſpürte.“ . . . Mit
dieſen Schlußworten entläßt der Verfaſſer uns. Darf man
nicht mit Recht behaupten, daß ſein Buch im innerſten Kern

d
ie Macht des Weibes behandelt? Von einer Erbauungsſchrift

hat e
s

wahrlich nicht viel. E
s

geht den Umweg über religiöſe
Motive, um eine gar weltliche Sache zu vertreten.

Jeuilleton.
---

Nachdruckverboten.

Eherecht.

Von Konrad Celmann.

Wir ſprachen in einem kleinenKreis Gleichgeſinnterüber eineReihe
von Fällen, in denenſichdieRechtsungleichheit,dieſelbſt in einem ſo muſter
haft eingerichtetenund verwaltetenStaat, wie der unſere, unvermeidbar
erſcheint,wiedereinmal auffällig gezeigthatte. Die Zeitungen berichteten
davon und denkendeMenſchen mußten ſich auf's Peinlichſtedadurchbe
rührt fühlen. Da war eineRedaction verurtheilt worden, weil ſi

e

den
Artikel eines anderen Blattes nachgedruckthatte, nur um gegen deſſen
ſtrafbaren Inhalt zu polemiſiren, während jenes Blatt ſelber unverfolgt
gebliebenwar: d

a

hatte man wegen des gleichen,aus einer engliſchen
CorreſpondenzentnommenenAufſatzes d

ie

eine Zeitung mit Gefängniß,

d
ie

zweitemit Geld, d
ie

drittegar nichtbeſtraft, ſondern mit wohlbegrün
detem Erkenntniß freigeſprochen; d

a

war d
ie

ſtrafrechtlicheVerfolgung
einer hochangeſehenenPerſönlichkeit, welche in öffentlicherVerſammlung

den bekanntenFührer einer politiſchmißliebigenPartei beſchimpfthatte,
von der Staatsanwaltſchaftabgelehntworden, während d

ie Beleidigung,
die ein Droſchkenkutſcherdem Sohn eines Miniſters, mit dem e

r wegen

des Lohnes für eine nächtlicheFahrt in Differenzengerathen,zugefügt
habenſollte, als eine öffentlichevon Amtswegenverfolgt und von der
Strafkammer geahndetwordenwar. Und dergleichenFälle wurden noch
mancherleivorgebrachtund erörtert.
Da ſagteder alte Medizinalrath Zeidler, der bis dahin nur ein

ſtummer Zuhörer geweſenwar, das glattraſirte Kinn in die Hand
muſchelgeſtützt,plötzlich: „Das Alles und vieles Aehnlichemöchtenoch
immer hingehn,meineHerren. Denn im Grunde beweiſt e

s

dochnichts
Andres, als daß ebenjedemenſchlicheEinrichtung unvollkommen iſ

t

und
daß unſere Richter und Staatsanwälte auch nur Menſchen ſind und
allen menſchlichenSchwächenzugänglich. Viel trauriger iſ

t es, daß wir
überhauptaußer Stande ſind, Geſetze zu ſchaffen,durchdie wirklicheVer
brechenmit Strafe bedrohtwerden,daß e

s

uns verſagt iſt, jedes Delikt,
das d

a

verübt wird, unter einembeſtimmtenParagraphen unſeresStraf
geſetzbuches zu rubriziren.“
Wir ſchwiegen,weil wir nichtwußten, worauf deralteHerr hinaus

wollte, nur Einer ſagte: „Maſchen, durch die ein Fiſch unter Umſtänden
wieder herausſchlüpfenkann, hat freilich wohl jedes Netz.“ „Das iſt's
nicht allein,“ gab der Medizinalrath nachdenklichzur Antwort, „aber e

s

gibt Verbrechen,die geradezugeſetzlichſanktionirt zu ſein ſcheinen. Sie
werdenkraftGeſetzesverübtund müſſendennochjedemgeläutertenRechts
bewußtſeinals das erſcheinen,was ſi

e

ſind. Ich kann Ihnen z. B
.

von
einemMord erzählen,der rechtlicherlaubt war und derdennochein Mord

iſ
t,

ein wohlüberlegter,raffinirter, ſcheußlicherMord, gegendendiemeiſten,
die d

a

vor den Aſſiſen verhandelt werden unter der moraliſchenEnt
rüſtung desganzenLandes, mir als entſchuldbareFrevel erſcheinen,wenn
diejenigen,die ſi

e begingen,auchvon dermenſchlichenGeſellſchaftum des
willen für immer ausgeſchloſſenwerden,während jener Mörder, den ic

h

im Sinne habe, noch heute in Ehren und Würden unter uns einher
wandelt. Sie ſchüttelnungläubig die Köpfe? Gut, ſo ſollen Sie ſelber
urtheilen! Ich muß freilich bei dieſer nur allzuwahren, kleinenGe
ſchichtevon dem Rechtedes Erzählers Gebrauchmachenund die wirk
lichenNamenverſchleiern,weil ic

h

michnichtzumReporter einerSkandal
affaire machenwill, ſondern nur zur Illuſtration deſſen,daß ſichwirklich
„Geſetzund Rechtewie eine ew'geKrankheit forterben“, und daß uns
auch in unſerem vielgeprieſenenRechtsſtaatewahrlich manchmal vor
unſerer „Gottähnlichkeit“bange werdenkann, einen Beweis liefern, den

ic
h

in meinereigenenPraxis vor nun ſchonlängerenJahren erlebt. Wo
ſolcheDinge möglichſind – und ſie geſchehenöfter, viel öfter, als man
ſich's träumen läßt, wenn auchzumeiſt aus anderenMotiven – da ſind
wir, glaub' ich, von dem idealen Zuſtande wirklicher, mit demhöchſten
Sittengeſetzvöllig im Einklang ſtehenderRechtsverhältniſſe,unter denen
wir uns geborgen fühlen könnten, noch weit entfernt. Alſo bitte um
kurzes Gehör!
Die Beiden heirathetenſich aus Liebe, wie man das ſo nennt. Von

der Seite des Mädchens lag übrigens unzweifelhafteine ernſte und tiefe
Neigung vor. Ich kannte ſi

e

ſehr gut und wußte, daß ſi
e

einewahreund
edleNatur war. Sie gehörte zu jenen feinen und ſtillen Frauen, die
ein ungewöhnlichreges Innenleben führen, und bei denendann freilich
auch o

ft

die Gefahr vorliegt, daß ſi
e

ſich durchein Ueberwuchernihrer
Phantaſie, durcheine widerſtandsloſeHingabe a

n
weicheund warmeGe

fühlswallungen zu Dingen treiben laſſen, die ihr Kopf nicht billigen
würde, wenn ſi
e

ihn um Rath fragten, und die in den Augen Anderer
deshalb ſogar häufig als ihrer Natur widerſprechenderſcheinen. Sie war
dieTochtereiner mir befreundetenFamilie, in der ic
h

ſeit langenJahren
als Hausarztthätig war, und ic
h

kannte ſi
e

von ihrer Geburt an, ſehr
genau kannte ic
h

ſie, leiblichund ſeeliſch. Sie war das einzigeKind, die
Eltern ſehr reich,und e

s

hattenicht ausbleibenkönnen,daß ſi
e

verwöhnt
und verhätſcheltwurde, vielleichtum ein Weniges mehr, als e

s gut für

ſi
e

war – ich meinediesmal: in körperlicherHinſicht. Denn Wanda Lund
feldt war ein zartes, immer kränkelndesGeſchöpfchen,das beſſer in eine
etwas ſtrengeund abhärtendeKur hättegenommenwerdenmüſſen, ſtatt
daß e

s

nun nochmehr verzärteltwurde, als e
s

ſeiner Anlage nachun
glücklicherWeiſe ſchonderFall war. Kaum ein Wunder alſo war's, daß

ſi
e

ein ſo reichausgebildetesGemüthslebenführte, wie man das gerade
bei kränklichen,von den Freuden und Genüſſen des Lebens mehr oder
wenigerabgeſchnittenenund mehr auf ſichſelberÄ Men
ſchen ſo häufig findet. Sie war eine weiche,liebevolleNatur, aber ohne
jedeSentimentalität. -
Ich hatte, als ſi

e

in die Jahre kam, große Sorge um ſie, wie e
s

mit ihr werdenwürde, wenn ſi
e

heirathete. Nicht deshalb, weil ic
h

feſt
überzeugtgeweſenwäre, ſi

e

würde keinenihr ebenbürtigenGatten finden
oder überhaupt in der Ehe unglücklichwerden – das, wußt' ich ja, iſt

immer und überall ein Lottoſpiel – nein, weil ich ihr Arzt war und mir
bange ſein mußte, o

b

ſi
e

bei ihrer Conſtitution eine Mutterſchaftwohl
überſtehenwürde.
Dreinzureden hatt' ic

h

ja aber natürlich nichts, als ſich nun Herr
Walter von Gersdorff das Jawort bei ihr holte, nachdem,glaub' ich, ein
halbes Hundert Freier unverrichteterSache hatten davonziehenmüſſen.
Die Eltern ſtimmtenzu, wenn auchwohl nicht gern, und mein alter
Freund Lundfeldt ſchlug mir auf die Schulter und ſagte wehmüthig
reſignirt: „UnſeremLieutenant entgehenwir reichenVäter einzigerTöchter
alle nicht,mein Lieber. Was iſ

t

d
a

zu machen? Der Zeitgeiſt bringt
das ſo mit ſich.“ Die Mutter nahm michdenn freilich ernſthaft in's
Gebet und wollte wiſſen, wie ic

h

über die Geſundheitdes Mädchens und
den Einfluß der Ehe auf ſi

e

dächte. Aber was ſollt ic
h

d
a

viel ſagen?
Beſſer war's ja für ſie, wenn ſi

e überhauptunvermähltblieb, aber wie
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konnteman das von dem liebenGeſchöpf verlangen, das ſo recht ge
ſchaffenwar, glücklichzu machenund glücklichzu werden? Von welchem
Menſchen
j
man das überhauptverlangen? Wohin Eheverboteführen,

weiß man ja
.

Und wenn Wanda einen Gatten erhielt, der ſich in zart
ſinniger Sorgfalt um ſi

e

bemühteund ihr jeneRückſicht zu Theil werden
ließ, deren ſi

e bedurfte, mochte ſi
e ſogar im Ehelebenaufblühen können,

wie
Fºtº

vorher; ic
h

hatteähnlicheErfahrungen ſchonbeiIhresgleichen
enNacht. -9

Aber das war's nur eben. Wenn ſi
e

ſolch einen Gatten erhielt!
Herr Walter von Gersdorff aber ſah mir gar nicht darnachaus, als o

b

e
r

der Mann wäre, den ic
h

für das Mädchenwünſchenmußte, wenn e
s

denn überhaupteinmal einerſein ſollte. Ganz und gar nicht. Möglich,
daß ic

h

eine Antipathie gegenihn hatte,die meinUrtheil beeinflußte. Er
hatteein junges Ding aus gutem, kleinbürgerlichenHauſe verführt und
die Arme in's Waſſer laufen laſſen, ohne nur einen Finger darum zu

rühren oder ſich's ſonſt anfechten zu laſſen. Man redeteihm ſogar nach,
daß e

r

am BegräbnißtagedesMädchens, das e
r

in denTod gejagt,einen
luſtigen Champagnerabend im Caſino veranſtaltethatte. Das mochte
übertriebenſein. Ich aber war Arzt b

e
i

den guten, einfachen, ehrlichen
Leuten, über die e

r
ſo viel Schande und Unglückgebrachthatte, ic
h

hatte
all' den unverdientenJammer, der ihnen beſchiedenwar, mit anſehen
müſſen, und ic

h

hatteeinen ganz ehrlichenHaß gefaßt gegen denHerrn
Lieutenant, der d

a

für ſein gutes Recht hielt, was Andre um Ehre und
Lebensglückbrachte. Das war's übrigens nichtallein. Schließlichhätte
man ja darüber hinwegkommenkönnen. Aber ic

h

hatte überhaupt
von ſeinemLeben genug erfahrenund aus den beſtenQuellen erfahren,
um mir ſagen zu müſſen, daß e

r

der Mann für Wanda Lundfeldt nicht
war, Keiner weniger als e

r. E
r

war ebeneiner von den Männern, d
ie

nachmeinemDafürhalten – man mag das immerhin rigoros und eng
herzig oder philiſterhaft oder ic

h

weiß nicht, wie? finden – nichtmehr
würdig genug ſind, um ein junges, holdes, reines Weib zu beſitzen. Er
hatte e

s

denn dochgar zu toll getrieben,gar zu wüſt. Der „flotteGers
dorff“ nannten ſi

e ihn, und ſogar prüdeoderſpießbürgerlichging e
s

doch
auch im Uebrigenunter denHerren Dragoneroffizieren, ſeinenKameraden,
nicht ebenzu; der Beiname wollte alſo immerhin etwas bedeuten. Und

ic
h

glaube nun einmal nicht ſo rechtdaran, daß die jungen Herren, die
amPharaotiſch und beimChampagnerimmer am längſtengeſeſſenhaben
und die meiſtenLiebesabenteuermehr oder minder pikantenInhalts zu

verzeichnenhaben, nachherdie beſtenEhemännerwerden.
Nun, dem ſei, wie ihm wolle, jedenfalls war der Herr Dragoner

lieutenant nicht nachmeinemGeſchmackund wenn ich's in meinerGewalt
gehabthätte, hätte e

r

die kleine Wanda Lundfeldt wahrhaftig nicht be
ommen. Uebrigens war e

r

ein bildhübſcherMenſch, ganz wohl dazu
geſchaffen,umÄn zu erobernund ſich unterthan zu machen,
auchkeineswegsunbegabtoder talentlos. Im Gegentheil: er war ein
klugerKopf und zudemein perfekterMuſiker, der eine ſehr wohllautende
Baritonſtimme beſaß und ſich damit ſchon in manchesÄ hinein
geſungen hatte. Es war ja auchmöglich,daß er Wanda wirklich liebte
und e

s

nicht nur auf das Geld ihres Vaters abgeſehenhatte, d
a

ſi
e

wahrlich um ihrer ſelbſt willen geliebt zu werdenverdiente, ſi
e

oderkeine.
Und ſo nahmendie Dinge denn ihren Lauf.
Der Ä Lieutenant hattenatürlich Schulden. Nun, die wurdenvon Papa Lundfeldt bezahlt, denn die hatteman erwartet. Und dann

ſchloß ſich das feierlicheVerſprechendaran, nach der Ehe ſollten keine
mehr gemachtwerden – man kenntdas. Spiel und Tanz ſollten vorbei
ſein. Ä Lundfeldt mochtedemFrieden aber wohl ſelber nicht ſo recht
trauen, obgleich e

r

ſich nichts merkenließ, und merkwürdigerWeiſe kam

e
r

auf die Idee, der Herr Schwiegerſohnmüſſe, damit ihm das Halten
ſeines Verſprechenserleichtertwerde,die militäriſcheLaufbahn aufgeben.
Statt deſſenwollte e

r

ihm einen behaglichenLandſitz kaufen, wo e
r

in

Frieden und Wohlſein mit ſeiner jungenFrau hauſenmochte,und wenn

e
r

einmal Verlangen nachden ſtädtiſchenZerſtreuungen trug, konnte e
r

ja auf Wochenund Monate im Hauſe Lundfeldt einkehren,das für das
junge Paar immer geöffnetſtehenſollte. -
Dieſer Plan war gewiß ſehr wohl gemeint und für Wanda's Ge

ſundheit überdies recht verſtändig und väterlich ausgedacht, aber dem
Charakterund den Lebensgewohnheitendes Herrn Schwiegerſohnesent
ſprach e

r ganz und gar nicht. Und deshalb hätt' e
r

nicht ausgeführt
werdenmüſſen, ſondern hat das Unheil wohl nur nochſchnellerherauf
beſchworen,als e

s

ſonſt eingetretenſein würde. Der Lieutenant war
aber durchausdamit einverſtanden,daß e

s
ſo wurde, wie Papa Lundfeldt

wollte. Ob e
r

des Dienſtthuns überdrüſſig war und lieber ganz ſein
eigenerHerr ſein wollte, o

b

e
r

ſichvon dem Leben, das der Schwieger
vater ſich für ihn ausgedachthatte, mehr Genuß verſprachoder o

b

e
r

ihm nur den Willen # um ſich in allen Dingen als gefügiger und
dankbarerSohn zu zeigen – ich weiß es nicht. Jedenfalls ſtimmte er

ohne alles Beſinnen ein. Und Freund Lundfeldt war entzücktüber ſeinen
Schwiegerſohn, der zu Allem „ja“ ſagte und d

ie Liebenswürdigkeitund
Nachgiebigkeit in Perſon war. Die Mutter ſchwammnun gar in Wonne
über denprächtigen,jungen Mann, der dochſicherlichfrüher nur immer
verleumdetworden ſei;Ä ſi

e

liebte ihn faſt nochmehr, als die
Tochter. Jedenfalls war Alles eitel Freude und Seligkeit im Hauſe und
bei allen Geſippen dazu. - - -
Allzu lange währte d

ie

Herrlichkeitfreilich nicht. So ganz allmäh
lich kamen d

ie guten, blind gläubigen Eltern denn dochdahinter, daß e
s

der Herr Schwiegerſohnnichtimmer genau nahm mit dem, was e
r

ver
ſprochenhatte.Äs ſchien es ihm ja auf demGute, das er nun als
Herr bewirthſchaftete – im Grunde bewirthſchaftete es der langjährig
dort thätig geweſeneInſpector natürlich ganz allein - rechtwohl zu

gefallen und Wanda hattenur Worte der innigſten Liebe und Aner

kennungfür denMann, der ſi
e

auf Händen trage und ihr jeden Wunſch

a
n

den Augen ableſe. Sie ſah bei ihren jeweiligenBeſuchen im Eltern
hauſe denn auch

#

und friſch aus und ſtrahlte förmlich in ihrem
jungen Glück. Eine Zeit lang glaubte ic

h

wirklich ſchon, daß ic
h

ein
unverbeſſerlicherSchwarzſehergeweſen ſe

i,

und wahrhaftig: ic
h

freutemich
deſſenvon ganzemHerzen. Aber das Gut, auf demdas junge Gers
dorff'ſchePaar hauſte, lag gar zu nahe bei der Stadt, und das war ein
trauriger Uebelſtand. Denn nun waren die Beſuchemit keinerleiUm
ſtändenverknüpftund a

n Gründen, weshalb man nothgedrungen in d
ie

Stadt hattekommenmüſſen, fehlte e
s

niemals. Wenn aber d
ie junge

Frau aus dieſemoder jenemGrunde, wegenUnwohlſeins oderhäuslicher
Abhaltungen daheimblieb, kam der flotte Gutsherr allein in die Stadt,
ſei's, daß e

r

die nur eine halbeStunde von ſeinemGrund und Boden
entfernteEiſenbahn benutzte, d

ie

ihn in eben ſo kurzerFriſt a
n

ſeinZiel
brachteoder ganz zu Pferde herüberritt, was nur eineVergnügungstour
für ihn ausmachteund ſelbſt bei Nacht weder beſonders ſchwierig noch
gefährlichwar. E

r

brauchtedies vielmehr ſogar nothwendig für ſein
körperlichesWohlbefinden, ſolcheRitte waren ihm Bedürfniß. So we
nigſtens hatte e

r

demÄ Ä der ſich über des jungen
Gutsherrn häufigeAnweſenheit in derStadt denn dochallmählich zu ver
wundern begann. Es mochte ja auchwohl ſo ſein und man durfte e

s

ihm nicht verübeln, wenn e
r

ſich häufiger und häufiger den läſtigen
Fragen über den Grund ſeines Kommens entzog und ſich lieber im

ſchwiegerelterlichenHauſe gar nicht mehr blickenließ, wenn e
r

in der
Stadt war. Es hättedas o

ft

nur zu einem rechtunerquicklichenInqui
ſitorium Anlaß gegeben,und vielleichtdas ſchöneVerhältniß gar zerſtört,
das zwiſchenEltern und Kindern vorherrſchte. Um ſo eifriger war der
ehemaligeOffizier ſtatt deſſenbemüht, das alte, kameradſchaftlicheVer
hältniß zu den Genoſſenvom Regiment aufrecht zu erhalten und zu

pflegen. Im Caſino fand man es immer in der Ordnung, daß er da

war, d
a

ſtrecktenſich ihm immer alle Hände entgegen,und je häufiger e
r

kam, um ſo willkommenerwar e
r.

Nun, um e
s

kurz zu machen: e
s ging, wie e
s

ebengehenmußte. Herr
Walter von Gersdorff langweilte ſich draußen auf Koſelow und e

r

ſah
keinenGrund ein, weshalb e

r

ſich langweilen ſollte. Wenn e
r

alſo nicht
ſelber in der Stadt war, gab e

s dÄ auf demGute luſtige Geſell
ſchaft; denndie KameradenfandenſehrbalddenWeg nachKoſelow gerade

ſo bequemund kurz, wie der Gutsherr den von dort aus zu ihnen, ein
paar Gutsnachbarn, d

ie

auchfrüher flotte Reiteroffizieregeweſenwaren,
fanden ſich dazu und ſo ging e

s

denn bald rechtmunter und lebhafther
und desHerübers und Hinübers war keinEnde mehr. Gersdorff ſchwamm
dabei, wie ein Fiſch, in ſeinem eigentlichenElement umher, hatte immer
eine offeneHand für d

ie Kameraden, die gerade in der Klemme ſteckten,
und galt weit und breit als der liebenswürdigſteund freigebigſteWirth,
der ſich nur ausdenkenließ. Die Feſte aufÄ gelangten allmäh
lich zu einer Art von Berühmtheit und wurden in derStadt lebhaft be
ſprochen, was dann den eitlen Schwiegerelternwiederum nicht wenig
ſchmeichelteund ſi

e

mit mancherleiExtravaganzenund unliebſamenVor
kommniſſen in der Lebensweiſedes flotten Gersdorff immer auf's Neue
ausſöhnte. Schließlichhatte e

s Papa Lundfeldt ja dazu und konnteſich
den Luxus erlauben, der Schwiegervatereines jungen Lebemannes zu

ſein, der Jung und Alt bezauberteund für den das Geld nur dazu da

war, um in möglichſt vornehmer und liebenswürdigerArt verſchleudert

zu werden. Solange ſich dies Gewerbedes jungen Herrn noch in er
träglichen Grenzen hielt, kam e

s

daher wohl zu mancherlei kleinen
Debatten, zu Vorwürfen und ernſtlichenSorgen betreffs der Zukunft,
abereinewirklicheEntfremdung fand zwiſchenSchwiegerſohnund Schwie
gerelternnicht ſtatt, und vor Allem waren die Letzterenweit davon ent
fernt, demTreiben des Erſteren mit EntſchiedenheiteinenRiegel vorzu
ſchieben, ſo lange e
s

nochZeit geweſenwäre.
Sie tröſtetenſich damit, daß ihreTochter ja glücklichwar. Und ſo

ſchien e
s

wirklich. Wanda vergötterteden Mann noch immer, der ihr
als die Verkörperung der friſcheſten und fröhlichſten Jugend erſchien,
einerJugend, von der ſi

e

dochnie denrechtenBegriff gehabthatte. Sie
wollte auch nicht, daß der flotte Offizier, der Liebling der Damen und
der Stolz ſeiner Kameraden, a

n

ihrer Seite verkümmern oder nur um

d
ie

kleinſteLebensfreudebetrogenwerden ſollte; im Gegentheil: e
s

war
immer eineAngſt davor in ihr geweſen, e

r

könne um ihretwillen ent
behrenwollen und dadurchdas Glück gefährdetwerden,das ſich für ihn
ſeiner Natur nachmit irgendwelchenEinſchränkungenund Opfern ganz
und gar nicht in Einklang bringen ließ. So vergaß ſi

e

ihre eigenen
Entbehrungenund wohl auchmanch eine Enttäuſchung ihres Ehelebens
über der Genugthuung ihn heiter und glücklich zu wiſſen wie nur je

.

Und dann trat bald etwas Anderes hinzu, was ihr über jedetrübe
Stunde und jede bange Sorge, die darin emporſteigenwollte, vollends
am beſten hinweghalf, gleichzeitigauch ihr häufiges Kränkeln und ihr
wachſendesUnvermögen, a

n

demTreiben ihresMannes ſich zu betheiligen,
erklärte: ſi

e

fühlte ſich Mutter. Da fingen denn nun für ſi
e

ſelbſt und
für die Eltern rechtſorgenvolleTage an, wenn auchdie vorherrſchende
Stimmung eine freudige und hoffnungsvolle blieb. Je näher die ent
ſcheidendeStunde heranrückte,deſtoernſter mußte auch ic

h

ihr entgegen
blicken. Man hattemich beſtimmt,der jungen Frau den ärztlichenBei
ſtand zu leiſten, und ic

h

hattemichdemnatürlichnichtentzogen,aber ic
h

hielt e
s

für meine Pflicht, die Eltern ſowohl wie den Gatten auf die
Möglichkeit vorzubereiten,daß der Ausgang trotz all' meiner Sorgfalt
und Bemühung ein unglücklicherwerden könne. Der Zuſtand Wanda's
konntemich darüber nicht im Unklaren laſſen.
Die Eltern nahmen das in faſſungsloſer Beſtürzung hin, Gers

dorff aber zuerſt mit ungläubigem Lächeln und dann, als ihm das Be
finden ſeiner Frau denn dochängſtlichmachte,mit hellemZornausbruch
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gegenmich. Warum ic
h

ihm nicht gleich b
e
i

der Verheirathung geſagt,
daß ſeineFrau niemals in dieſen Zuſtand kommen dürfe? Das ſe

i

meinePflichtÄ und ich ſei jetztverantwortlichdafür, wenn ein Unglückgeſchehe,ihn ſelbſt treffe keinerleiSchuld, d
a

e
r ganz ahnungslos ge

weſen und was dergleichenverſpäteteRodomontadenmehrwaren, auf
die ic

h

ihm mit ruhiger GemeſſenheitmeineAntworten gab. Er gebärdete
ſich in der That wie ein Verzweifelter, und wenn ic

h

nicht ein unbe
ſiegbaresVorurtheil gegen ihn gehabthätte, hätte ic

h

wirklichglauben
können, e

r

fürchtemit ſeiner Frau Alles zu verlieren, was das Leben
ihm nur überhaupt a

n
Werth und Wonne barg. Mir aber kamenbei

ſeiner haltloſen, dumpfenVerzagtheitganz andereund ſehr häßlicheGe
danken. Ob ic

h

ihm damals Unrecht damit gethan, weiß ic
h

nicht; die
Zukunft ſchienmir jedenfalls Recht zu geben.

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Das neueſte Stück von Ibſen.

Indeſſen demFriedenkünderfeſtlicherGruß eingeläutetward und
die Eisgewächſeverblaßtenam kaltenGlas vor demwärmendenFlimmer
unſcheinbarerKerzchen, indeſſender ſeligſtenGebärerin choriſcheHymnen
ertönten, ſtanden zwei unſelige Frauen vor Männergericht. Unſeres
Volkes war keinederBeiden, dermodernenMenſchheitfamilieabergehören

ſi
e zu, die winzige Franzöſin mit dem beweglichenAffengeſichtchenvon

Cains Genoſſin aus dem Lande Nod und die ſchlankeſkandinaviſche
Dame mit demkalt flackerndenBlick und demdünnen Haar: Gabriele
Bompard undÄ Gabler. In der Zeitungswelt führten ſie bise

r

ein Iſolirleben, im Gerichtstheildie Eine, in der Literaturkritik die
Andere; ſoll der Chroniſt, der wahre Prinz Vogelfrei, ſi

e

nichtvereinen
und denBeweis verſuchen,daß ſi

e zuſammengehören,die beidenwillens
ſchwachenDegenerationsproducte,die femmes fin d

e siècle, die a
n

der
Schwelle des neuen Jahres ſuchendemBlick begegnen?
Gabriele Bompard iſ

t

das kleineDirnchen, das in Gemeinſchaftmit
dem ſehr ehrenwerthenMonſieur Eyraud den reichenGerichtsvollzieher
Gouffé erwürgt hat. Die kleine Gabriele dürfte dreiſt aus demGe
ſchlechtederRougon-Macquart abſtammen; ſi

e

iſ
t

die verkörperteSyntheſe
von Nana und der Severine aus „La bêtehumaine“, zugleichgeborene
Hetäre und geboreneVerbrecherin. Aus Schulen und Internaten jagte
man die Verwahrloſte fort; elfjährig winkt ſi

e

den Männern, und wäh
rend ihr von früher Hyſterie geſchüttelterKörper uber die klapperige
Gamingrazie ſich nichthinaus entwickelt, bezieht ihr Intellect die hohe
SchulepariſeriſchenLaſterlebens. Eine mehrauf denäußerenBoulevards;
die Paſſanten übenStrandrecht a

n

demherausgeputztenWrack,das end
lich Einer in Beſitz nimmt: Eyraud, der arme Löwe. Nun beginnt die
famoſeSuggeſtion, von der ein Staatsrechtslehreraus Nancy demlute
tiſchenZuchtpolizeigericht in vierſtündiger Rede ſo unglaublich thörichte
Dinge erzählt hat. Gabriele ſchlägt ihrem genußgierigenLiebſten eine
lange Mordliſte reicherFrauenläufer vor; die Wahl fällt auf den alten
Gouffé. In raffinirter Liebestoilette empfängt das herzige Scheuſal
den greiſen Schlecker,den im TaumelrauſchperverſerTriebe die ſchmale
ſeideneSchlafrockſchnurwürgt. Auf dem Felde der Unehre, ein Opfer
ſeinesBerufes, iſ

t

der ehrwürdigeGerichtsvollziehergefallen. Gabriele
findet einen neuen Liebhaber,dem ſi

e

beichtetund auf deſſenAntrieb ſi
e

ſichdemGerichtſtellt. Schuld und Sühne, ſo meint Herr Liégeois aus
Nancy, hat ſi

e

im Zuſtande der Hypnoſe auf ſich genommen. Der Ge
richtshof mochtedes Falles Macbeth und ähnlicher Beiſpiele von der
Willensübertragung ſtärkererauf ſchwächereNaturen ſich erinnern, d

ie

das Bewußtſein derHandelndendennochnichtaufhoben; dieSuggeſtions
theoriewurde für diesmal abgewieſen, aber Gabriele kam mit zwanzig
Jahren Zwangsarbeit in Neukaledoniendavon. Eyraud wird hinge
richtet,derBompard wurden milderndeUmſtändezugebilligt und galante
Reporter ſpendetenihr appetitlicheKoſenamen; ſogar der Staatsanwalt
ſchlug rührendeTöne an, d

a

e
r

von ihr ſprach. Sie iſ
t

noch ſo jung,
erſt zweiundzwanzig; ſi

e

iſ
t
ſo ſchlechterzogen worden; ſi
e

hat ein ſo

niedlichesLärvchen; ſi
e trägt ſechsknöpfigeHandſchuheund das Pelzmützchen

ſteht ihr ſo gut; auchhat ſi
e

mehrmalsNervenanfällegehabt. Mit einem
Wort: ſi

e

iſ
t

ein Weib, alſo: milderndeUmſtände. Courtiſane undMör
derin aus Geldgier, aber ein junges, lockendesWeib. Den Mann, der
gemordet,um ſich dieſetheureMaitreſſe zu ſichern,mag das Beil treffen;
Gabrielens bleichesHälschen iſ

t gefeit.
Wäre die Mordaffaire Dichtung, nicht Wahrheit, die literariſche

Kritik hätte Gabriele Bompard nochviel glimpflicherbehandelt, als das
Pariſer Zuchtpolizeigericht;währendman ſich über deſſenSpruch weid
lich luſtig machteund wieder einmal feſtſtellte, ſo etwas ſe

i

b
e
i

uns un
möglich,wurde die weit ſchlimmereHeddaGabler bei Bengalfeuer frei
geſprochen.Feierlich erklärte man ſi

e

für ein große Natur, die a
n

der
Kleinlichkeitihrer Umgebung zu Grunde gehenmußte; ein Richter nannte

ſi
e ſchlankwegeine moderneBrünnhilde. Das war in Berlin, wo e
s

bekanntlichRichter gibt.
Hedda Gabler iſ

t

die Heldin des neuen Schauſpiels von Henrik
Ibſen.*) Die Schätze,die in demwunderreichenDrama ſchlummern,darf

ic
h

zu hebenmichnichterdreiſten;man muß dieÄ ſeinesNach

*) Hedda Gabler. Schauſpiel in vier Aeten. Deutſch von Emma
Klingenfeld. Berlin, S
.

Fiſcher.

barn reſpectiren. Nichts ſe
i

deshalb von der techniſchenMeiſterſchaft,
nichts auchverrathen von der ſparſamenFülle a

n

charakteriſtiſchgeſtal
tenderKunſt, die hier zu finden und zu bewunderniſt. Nur mit Hedda
habenwir e

s

zu thun und mit ihremGegenbild, der ſchmächtigenMutter
geliebtenTheaElvſted. Wie Rahel und Lea im erſtenBuch Moſe ſtehen

ſi
e

ſich gegenüber,die Unfruchtbareder Fruchtbaren. Thea hat ein ver
lüdertesGenie wieder aufgerichtetdurch jene Mutterzärtlichkeit, d

ie

auf
dem Grunde jeder echtenWeibesliebeſchlummert; freudig hat ſi

e

die
Mühen des Gebärens auf ſich genommen und des ſelbſtkos geliebten
Mannes ein Kind auf die Welt gebracht, nicht ein vergänglichesvon
Fleiſch und Bein, ſondern eines von feſtererDauerbarkeit: ein Buch.
Heddavernichtet e

s

und treibt den unſtätenVater in Laſter und Tod.
Sie iſ

t

eineGeneralstochter,die wilde Pferde, wehendeFedern und
gefahrlos knallendePiſtolen liebt. Arbeit hat ſi

e

nie gekannt, ſi
e

webt
romantiſcheTräume von einerSchönheit,die ihr ſchwacherWille nichter
faſſen kann, ſi

e

iſ
t

der tragiſcheTypus des a
n

derDisharmonie zwiſchen
Sehnen und WirklichkeitvergehendenHalbweibes. Selbſt zur Hetären
laufbahn, für die ſi

e

beſtimmtſcheint,fehlt ihr derMuth; und doch,von
ihr gilt das Wort des Philoſophen: „Jene Mädchen,welcheallein ihrem
Jugendreize d

ie Verſorgung für's ganzeLeben verdankenwollen, wollen
ganz das Selbe wie die Hetären, nur daß ſi

e klüger und unehrlicherals
dieſe ſind.“ Drei Freier finden ſich; der Eine iſ

t

eheſcheuund ein Con
cubinat wäre nicht ehrbar, würdeſkandalirenund davor hatHeddaAngſt;
der Zweite iſ

t

ein wüſtes Genie, dem keineSitte heilig iſt, dem keine
ſichereCarrière offen ſcheint; der Dritte iſ

t

der korrekteund ſolide Ver
ſorger, ein ſanftſinnig gutmüthig beſchränkterFachmenſch. Vom Erſten
nimmt ſi

e

Geſchenkeund Darlehen an, die einſtweilen zu nichts ver
pflichten,und führt mit ihm eine ſchlüpfrigeConverſation, d

ie angenehm
erregt; den Zweiten, der auch zu ihren Zotenbeichtkinderngehört, jagt ſi

e

mit demPiſtol in die Flucht, d
a

e
r

von Worten zu Thaten übergehen
will; demDritten legt ſi

e

höchſtehrbar, d
ie Schlinge um den Hals und

ſchleift ihn zum Altar. Aber HeddaGabler will nicht Hedda Tesman
ſein, nicht d

ie

Mutter zu Jörgen Tesman's, des von Tantenſorglichkeit
verhätſcheltenPhiliſters, Kinde. Einen Simſon möchte ſi

e knebeln, hätte
ſi
e

nur auchMuth und Kraft; drum haßt ſi
e

die körperſchwacheThea,
die denMuth zur That hat, drum verbrennt ſi

e

das Geiſteskindder ſelig
Befruchteten,darum möchte ſi

e

den genialenFreund derFeindin auf ihr
Geheiß in den Tod gehenſehen – in Schönheit. Nichts von alledem
kann ſi

e

erreichen:das verbrannteBuch wird nach den von Thea eifrig
bewahrtenNotizen durch Jörgen wiederhergeſtelltwerden, der nun ganz
dem Einfluß des Mutterweibchensanheimfällt; und nichtHedda's Sug
geſtion: ein zufälliges Ungefähr, eine ekleVerwundung a

n zweideutigem
Ört reißt denWilden in's Grab, den e

in

ſanftesWeib mit lindemSpruch
auf guten Weg geleitethatte. Auch d

ie ZerſtörungsſuchtHeddas iſ
t

zur
Unfruchtbarkeitverdammt; nocheinmal triumphirt Lea überRahel. as

bleibt übrig für HeddaGabler? Mutter kann ſi
e

nicht ſein; zu amu
ſirenderBuhlſchaft fehlt ihrer nervöſenSinnlichkeitdieWillenskraft, nichts

iſ
t

ſi
e

Einem aus ihrer Umgebung. Sie erſchießtſich in überreizter
Komödienſtimmung. Selbſt dieſer letzteKnalleffect bleibt wirkungslos;
Hedda Gabler war nichtlebensfähigund gleichgültig iſ

t

den Hinterblei
bendenderAnlaß, der dieſemverärgertenVegetirenein Ende ſetzte.Auch

a
n

demKinde, das die Todte mit ſich trägt, iſ
t

nichts verloren; auch
dieſesGlied in derDegenerationskettewar zu ewigemEmbryonismus be
ſtimmt; für d

ie ſchönheitsſüchtigeBeſtie im Unterrockgilt d
ie Umkehrung

desGoethewortes: ſi
e

war doppelt häßlich,weil zweiverpfuſchteLeben in

ihr ruhten.h

a ſtänden ſi
e

denn nun nebeneinander, ſo ähnlich, ſo verſchieden,

ſo ganz und gar modern in ihrer begehrlichenLaſterſchwäche,ohnedämo
niſchen Adel, ohne d
ie

entſetzendeGröße unverkrüppelt hochgewachſener
Geſtalten. Die Eine tödtetaus Genußgier, d
ie

Andere treibt impotenter
Neid zum Mordverſuch; Beiden entgleitetder Preis des Frevels. Und

-

d
ie Männer, Geſchworene,Richter und Staatsanwälte, blicken in Be
wunderung ſchielendempor zu dieſenDragantpüppchenmit den blutigen
Fingern; ſi

e

findenGabriele pikant, intereſſant,reizend; ſi
e

nennenHedda
eine große Natur, d

ie

am Ewig-Kleinen zu Schanden wird.„So ſehen
die Madonnenbilder von heuteaus. So urtheilt die alte Moral, die,

ohne innerenZuſammenhangmit der vorgeſchrittenenmodernenErkennt
niß, noch nicht gelernt hat, das Lebensunfähigemitleidlos in denAb
grund rollen zu ſehen. Alſo aberſprichtÄ „Oh meineBrüder,
bin ic

h

denn grauſam? Aber ic
h

ſage: was fällt, das ſoll man auchnoch
ſtoßen. Das Alles von Heute – das fällt, das verfällt: wer wollte es

halten? Aber ic
h – ich will es nochſtoßen!“ Solcher Weisheit ſcheint

nach dem Schweden Auguſt Strindberg nun auch der größere Dichter
aus Norwegen ſichzuwenden zu wollen. E

s
iſ
t gewiß nicht d
ie

Schuld
Henrik Ibſen's, wenn man aus ſeinem neuen Drama weibliche, allzu
weiblicheMoral hat herausleſenwollen. Nach den Noras und Helenen,

d
ie

nur eines rechtmännlichenEngels getreueMagd ſein mochten,hat

e
r

nun dieſeHedda geſchaffen, d
ie

nicht dienen will und nichtherrſchen
kann, dieſeVibrione, a

n

der nichtsGroßes und nichtsGanzes iſ
t,

d
ie

nur d
ie

ſchlechteſteFrauenkunſt übt, in ſchmerzendeWunden mit ſpitziger
Nadel hineinzuſtechen.Die fünf Menſchen, d

ie

ſi
e umgeben, ſind auch

nichtvon der Edelraſſe, gewiß nicht; aber e
s

iſ
t

doch tüchtigerDurch
ſchnittsſchlag,der Etwas vor ſich bringt, der arbeitetund ſammelt und
ſcheuertund Kranke pflegt, e

in

Bischen trivial zwar und drollig, aber
thätig undÄh Und nun kommt eine weibiſcheHeroen
bewunderung, verhöhnt d

ie enge Betriebſamkeitder kleinen Welt und
möchteder impotentenTeufelin Altäre bauen.„So o

ft

noch e
in

Großer
einen feſtenSchritt in der Richtung zu neuerWahrheit that, ſo o

ft

ſtan
den ſeineAnhänger, Prieſter und Laien, auf demaltenFleckund plärrten
dem Unverſtandenenihr auswendig gelerntesHoſiannah nach.
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Zwei Zufallsbeiſpieleſindesnur, aber ſi

e

beleuchtenmit grellemSchein

d
ie abſchüſſigeBahn, auf d
ie

das Irrlicht des Feminismus, den ſchwäch
lichenCulturmenſchengelockthat. Emile Zola, e

in

rechtbrutal männlicher
Mann, hat einmal d

ie

für ſeine Verhältniſſe erſtaunlich geiſtreicheBe
merkung gemacht, d

ie

hündiſcheDevotion vor der ſchlimmſtenTyrannei

der Schwächen ſe
i

ein alter Ueberreſtaus derErbſchaftsmaſſedesKatho
licismus, des Mariencultus, a

n

den mit tiefſinnigemCynismus ſelbſt
am unheiligſtenOrt erinnert wird, in Nana's Schlafgemach,der Kathe
drale tiefſterManneserniedrigung. Mit ſeinemdickenromantiſchenBlut

iſ
t

Zola in dieſerErkenntniß e
in

modernſterGeiſt: alle unheildrohenden
Schickſalsmächteverweiblichenſich bei ihm und immer erliegt der mäle
reconnaissant der ſtreichelndenTyrannei dieſer femininen Preſſer und
Drücker. Es hängt eng mit dieſemUrſprung zuſammen, daB der weib
lichſteund b

e
i

den Weibern beliebteſteDichter des neuen Frankreich,daß
Paul Bourget ſeinen parfümirten Herzensgeſchichtenimmer dickeWeih
rauchwolkenzuführt; d

ie dumpfeKirchenluft ſchwängernbetäubendeCo
cottenparfümsund dieſer ungeſundenTreibhausatmoſphäreentkeimendie
cruelles énigmes, d

ie

der lieben Frau von Paris, Berlin und Peters
burg ſo ausnehmendgefallen. Darum ſchlägtſein Erfolg den des derben
Meiſters von Médan und Alles iſt, auch das Verfänglichſte,dem feinen
Schmeichlererlaubt, der ſo geſchicktden Salonton feſtzuhaltenweiß. E

r

machtAlles geſellſchaftsmöglich:das iſ
t

ſein Geheimniß. Denn „die vor
nehmenFrauen denken, daß eine Sache gar nicht d

a iſt, wenn e
s

nicht
möglichiſt, von ihr in der Geſellſchaft zu ſprechen.“ - - -

Die große Kunſt, d
ie

lebensvoll natürliche, war im Kern immer
herzhaftmännlich; nichtbei den Griechen, nicht in der Bibel, nicht b

e
i

Shakeſpearehabenwir das heutegeheiligtePrinzip derUnterjochungdes
Mannes durch das Weib. In erhabenerEinfachheit iſt hier das Ge
ſchlechtslebenaufgefaßt, wir erblickennicht d

ie eiferſüchtige,nicht d
ie

tyranniſcheFrau. Je weiter di
e

Cultur von demNatürlichen abrückte,

je mehr das heuchleriſcheFeigenblatt zum Symbol d
e
r

Sittlichkeitwurde,
deſto ärger wurde das urſprünglicheVerhältniß der Geſchlechterverrückt
und entnervendzog der Feminismus ein in das Leben, in die Kunſt.
Eine Statiſtik würde ziffernmäßig beweiſen,daß von denDichtungendes
letztenHalbjahrhunderts ſicherlichweitaus die meiſtenderVerherrlichung
der Frau auf Koſten des Mannes dienen. Immer iſ

t

e
s

der Mann,
der, als Verſorger im aufreibendenLebenskampfeſtehend, durch alle
Fegefeuergradehindurch geläutert wird, bis e

r

des Engels würdig iſt,
der die Gnade hat, ſich von ihm ernähren zu laſſen. Auch dieſeEngel
machereimöchteman nachgeradeunter Strafe geſtelltſehen. -
Die ſozialenMomente, die hier im Spiele ſind, ſoll man gewiß nicht

überſehen. Das feine Räderwerk, genannt die moderneFrau, will nicht
allein mühevoll geputztſein wie jede complicirteMaſchine, e

s

will ſich
auch nicht länger willenlos leiten und ſtellen laſſen von einer plumpen
Hand. „Wie Fürſtinnen auf demThrone,“ ſagtderDichterder „Kreutzer
onate“, „halten die Frauen neunZehntel desMenſchengeſchlechtesin den
Feſſeln der Knechtſchaftund ſchwererArbeit. Und Alles nur, weil man

ſi
e erniedrigt, weil man ihnen die Gleichberechtigungmit den Männern

entzogen hat.“ Es iſt in dieſerBeziehung charakteriſtiſch,daß gerade
unſere im ſchwächlichſtenFrauenkult befangeneZeit für die ernſthaften
Emanzipationsbeſtrebungender Frau nochimmer ein ironiſchesLächeln
übrig hat. Spottet ihrer ſelbſt und weiß nicht wie! Der Blauſtrumpf iſ

t

ein Än Symbol, aber jedesSchürzenmännchendünktſicheinHeld.
Dieſer verſpäteteMadonnendienſt iſ

t

nicht nur gefährlich, weil e
r

den ausgewachſenenMann zum Kind des Weibes machtund damit die
verkehrteÄ ſchafft, er iſt auchnachgeradelangweilig. Und darumfreue

ic
h

mich dieſer Hedda Gabler und möchte ſi
e

vor Mißverſtand bewahrt
ſehen. Mögen die Weiblichen, allzu Weiblichen der Gabriele Bompard
milderndeÄe zubilligen, mögen ſie Hedda's degenerirteNichtigkeit
für Walkürengrößehinnehmen;desMannes iſ

t
in ihnen zu wenig,darum

vermännlichenſich ihre Weiber. Es wird Zeit, einePartei der Männer

zu bilden, die ſich vom Lyſiſtratenthumemanzipirt; a
n

Führern fehlt e
s

ſchonheutenicht: Strindberg's ſchrillerHilfeſchreigellt durchdie germa
niſchenLande, Tolſtoi lenkt, nicht immer freilich längs demKulturpfade,

d
ie Pflugſchaar durch d
ie

friſch gedüngteAckerfurche, Zola's ganzes
Werk iſ

t

ein Ringen gegen feminine Tyrannei – darum geht ſeine
ſoziale Naturgeſchichtezur Zeit des am Hetärentreibenerſticktenzweiten
Kaiſerreichesvor ſich – und Friedrich Nietzſchezürnt: „Das ewig Web
lichezieht uns hinab!“ Könnte man, wie e

s

faſt ſcheinenwill, Henrik
Ibſen als Führer einer Kohorte gewinnen, b

e
i

dem mit jedem Tage
wachſendenEinfluß, den e

r

auf die europäiſcheDichtung übt, wäre der
Gewinn von ſchwernoch zu ermeſſendemWerth. Man hat ihn den mo
dernſten Menſchen genannt; e

r

wird e
s

in Wahrheit ſein, wenn e
r

entſchloſſendem ſchwachgemuthenFeminismus den Rücken kehrt und
der neuenErkenntniß d

ie

neue Moralanſchauung bereitenhilft und das
Recht desStarken, desSchaffendenwiederumſichern,des Mannes.
Die Schaffendennämlich, ſprichtderWeiſe, ſind hart. Und e

r

fährt
fort: „Dieſe neue Tafel, o

h

meineBrüder, ſtelle ic
h

über euch:werdet
hart!“ Apostata.

Opern und Concerte.

Neue Compoſitionen. Neue Pianiſten: Paderewski, Ulor. Roſenthal.“

Daß eineWochenſchriftunmöglich jeder einzelnenErſcheinung eine
Beſprechungwidmen, nur ganz Bedeutendemoder OpernneuheitenAuf

- merkſamkeitzuwendenkann, habe ic
h

a
n

dieſerStelle o
ft genug betont.

Nun ſind aber im Laufe der letztendrei Monate mancheneue Inſtru
mentalcompoſitionenvorgeführt worden, d
ie jedenfalls auf Erwähnung
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Anſpruch erhebenkönnen; und dieſem ſe
i

hier Genügegeleiſtet. Von den
Symphonien hat die von Fr. Koch, welchevon der Königlichen Kapelle
geſpielt ward, entſchiedenden günſtigſtenverdientenErfolg gewonnen.
Der Componiſt, ein noch junger Mann, Mitglied der Kapelle, hat im

verfloſſenenJahre eine Symphonie in einem eigenenConcert vorgeführt,
diemancheintereſſanteMomente zeigte, im Ganzen dochnicht genügenden
Stoff zu nachhaltigerAufmerkſamkeitbot. Sein diesjähriges Werk be
kundeteeinen ſehr bedeutendenFortſchritt nachjeder Richtung, beſonders
dieGabe friſcherErfindung. Eine Symphonie vonKlughardt, di

e

eben
falls in einemSymphonieabendderKöniglichenKapellezur erſtenWieder
gabegelangte,ward mit gebührenderAchtung aufgenommen,konnteaber
keinerechteWärme erzeugen. Hans von Bülow brachte in den von ihm
unvergleichlichgeleiteten Philharmoniſchen Concerten eine Suite von
Robert Kahn, di

e

liebenswürdigesTalent und bedeutendesFormgeſchick
erkennenließ, eineBöhmiſcheRhapſodievon Drorſchak, ein ſehrbedeuten
des Werk, deſſenVollwirkung nur durchLängen beeinträchtigtwird; eine
NorwegiſcheSuite von demtalentvollenSvendſen, di

e

reizendeEinzel
heitenenthält, ohne beſonderenEindruck zu hinterlaſſen, endlichdie neue
Ouvertürevon Anton Rubinſtein zu Shakeſpeare's„Antonius undCleo
patra“, in der, wie ja faſt in jeder Compoſition dieſes ſo hochbegabten
Mannes, höchſtintereſſante,mitunter großartig zu nennendeMomente
mit unbedeutendenleerenPhraſen abwechſeln. Es hat wohl nie einen
Componiſten gegeben,der einen ſo reichenSchatz der Erfindung mit
ſolchemMangel a

n

ernſthafterArbeit, a
n

Selbſtkritik vereinigte. Auch
von italieniſchenOperncomponiſtenkann Aehnlichesgeſagtwerden; aber
dieſehaben ja nie Anderes angeſtrebtals unmittelbaren Erfolg und
großen Geldverdienſt,und das iſ

t

ihnen vollkommen zu Theil geworden.
(DaB bei ihnenauchernſteArbeit zu finden, ward von Roſſini im „Tell“
und Verdi in „Aida“ und „Othello“ überzeugendbewieſen.) Rubinſtein's
Compoſitionendagegenſind meiſtensInſtrumentalwerke, die alſo deutſche
Gründlichkeit in thematiſcherFührung und Inſtrumentation verlangen,
und nur langſamen, aber nachhaltigen Erfolg erhoffendürfen, und
der oben erwähnteVorwurf trifft ihn ſchwererals die Italiener.
Als in Berlin neu iſt nochBerlioz' Chorwerk„Fauſt's Verdamm -

niß“ anzuführen. Das großartiggenialeWerk, in Erfindung, Einheitlich
keit (und Mäßigung in Anwendung gewaltſamer Verſuche) entſchieden
das Bedeutendſtedes edlenComponiſten,erzeugteeine mächtigeWirkung
und fand wärmſte Anerkennung ſelbſt bei jenen Beurtheilern vom Fach,
die ſich bisher gegenüberBerlioz ablehnendverhaltenhatten.
Die Kammermuſikward durchein neuesQuintett vonBrahms be

reichert,das Meiſter Joachim und Genoſſen vorführten. Das Andante
und das Scherzo erwecktenſofortigeBegeiſterungdesPublikums, dererſte
Satz wurde von den Kennern als ein Meiſterſtuckbegrüßt, über das
Finale dagegenlauten d

ie Meinungen verſchieden;daß e
s

nichtauf gleicher
Höhe ſtehtmit den vorhergehendenSätzen, wandvielfachbehauptetſelbſt
vor Verehrern des Meiſters.
Was nun dieConcertebetrifft – es wurden im Durchſchnittwöchent

lich zwölf gegeben – ſo bilden leider ſelbſtverſtändlichdie der Pianiſten
die übergroßeMehrzahl. Nur alle d

ie

Namen anzuführen, wäre ſchon
eine Gedächtnißarbeitund eine Raumverſchwendung. So will ic

h

denn
nur den zwei neuen, d

.
h
.

in Berlin zum erſten Mal erſchienenenbe
deutenden,einigeWorte widmen. Herr Paderewski hatdurchfeines,aus
drucksvollesSpiel, ſowie durch ausgezeichneteTechnik viele Freunde im

muſikaliſchenPublikum gewonnen. Herr Moritz Roſenthal wurdeviel
übermäßig getadeltund übermäßig gelobt. E
r

beſitzt d
ie rieſigſteTechnik,

die bisher auf demClavier vernommenwurde und machtDinge, d
ie

man
ſich erſt hinterdrein am Inſtrumente rechterklärenmuß. Er gebraucht
dieſeTechnikmanchmal in einer Weiſe, d
ie

das vorgetrageneWerk völlig
unkenntlichmacht; Weber's As-dur-Sonate, mancheVariationen in den
Etudes symphoniques, Henſelt's „Wenn ic

h

ein Vöglein wär“ klangen
wie Stücke, die ein Uhrwerk von raſendſterSchnelligkeitganz fehlerlos,
aber ohne den mindeſten Vortrag ausführt. Andererſeits hat Herr
Roſenthal wieder Vieles in Stücken, d

ie unbedingt höhere muſikaliſche
Auffaſſung und ſelbſt ſeines Empfinden verlangen, mit überraſchender
Wärme, Mäßigung und Zartheit vorgetragen; ſo in derWandrerphantaſie
von Schubert, in Beethoven'sE-dur-Sonate, op. 109, in manchenChopin'
ſchenNocturnen (das in G-dur ausgenommen, in demmehrTerzenetude
als melodiöſeDoppelgriffe zu hören waren). Wenn man alſo Herrn
Roſenthal ohne Voreingenommenheitfür oderwider, beurtheilenwill, ſo

muß man ihm zuerkennen,daß e
r jedenfallseinemerkwürdigeErſcheinung

iſt, d
ie

aber einer ſehr ſtarken Umwandlung bedarf, um auch als eine
echtkünſtleriſcheanerkannt zu werden. Er beſitztviele Eigenſchaften,die
nicht bloß durchmühſamestechniſchesUeben zu erlangen ſind; wenn e

r

ſi
e

concentriren und nachder wahrhaft künſtleriſchenRichtung hin ver
wenden,wenn e

r

von der höchſtenSpitze der Technikfür eine kurzeZeit
herabſteigenwill, um dann die höhereRegion der Künſtlerſchaft durch
ernſteſtesStudium, durch Aufopferung manchermomentanſchimmernden
Erfolge zu erreichen,dann wird e

r

ſich den Platz neben den Allererſten
wählen können. Heinrich Ehrlich.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz
bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)
sind ohne Angabe eines Personen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse 28.
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Engliſche Arbeiterverhältniſſe a
ls

deutſche Vorbilder.

Von W. Kulemann-Braunſchweig.

Wenn man auf dem Gebiet des praktiſchen Lebens durch
die Macht der Verhältniſſe gezwungen iſt, über Aenderungen

in den ſeitherigenÄ nachzudenken, ſo muß man
verſtändiger Weiſe in erſter Linie Ä nach Vorbildern um
ſehen, um aus den anderwärts geſammelten Erfahrungen ſeiner
ſeits Nutzen zu ziehen. Dieſe allgemeinen Lebensweisheit
thun wir ganz Äs gut zu beherzigen bei derjenigen An
gelegenheit, welche zur Zeit mit Recht wie keine andere das
öffentliche Intereſſe in Anſpruch nimmt, nämlich bei denjenigen
Fragen, welche die Regelung unſerer ſozialen Zuſtände be
treffen. Hier bietet uns das Studium der Entwickelung in

dem auf induſtriellem Gebiet uns weit überlegenen England
einen Leitfaden von gar nicht hoch genug anzuſchlagendem

Werth. Daß dort im Ganzen weit geſundereÄniſſe beſtehen als in Deutſchland, und daß dort im Weſent
lichen d

ie

rohe Entwickelungsſtufe der Strikes mit ihrer trau
rigen Zerrüttung aller ſozialen Verhältniſſe überwunden iſ

t

ſich befinden, daß ihre Intere
durch den fortgeſchrittenen Zuſtand des friedlichen Ausgleichs

im geordneten Verfahren, das iſ
t ja eine ziemlich allgemein

bekannte Thatſache. Allerdings haben die Ereigniſſe des letzt
verfloſſenen Jahres, die großen Arbeitseinſtellungen insbeſon
dere der Dockarbeiter in London, der Gasarbeiter in Leeds
und nun gar der Poſtboten und Poliziſten bewieſen, daß auch
England nicht das Recht hat, in phariſäiſchem Hochmuth auf
andere Länder herabzuſehen. Aber wenn man berückſichtigt,
wie nach der gewaltigen, das ganze Volk bis in's Ä
Mark zerrüttendenÄ im Ganzen England das
jenige Land geblieben iſt, in w

e

wenigſten Anklang gefunden hat und noch immer gegenüber

der geſunden und
gÄ

e
n Arbeiterbewegung, wie ſi
e

die
trade unions darſtellen, a

n Bedeutung weit zurücktritt, ſo wird
man alle Veranlaſſung haben, gerade die einſchlägigen eng
liſchen Verhältniſſe mit Ä beſondererÄ ZU
verfolgen. Es iſt deshalb mit Dank anzuerkennen, daß Pro

chem d
ie

Sozialdemokratie a
m

feſſor Brentano in Leipzig und die ihm folgende Schule jün
gerer Nationalökonomen durch gründliche, a

n Ort und Stelle
vorgenommene Unterſuchungen uns die Gelegenheit verſchafft
haben, uns über die Än Arbeiterverhältniſſe und ins
beſondere die zur Vermeidung und Beilegung von Arbeits
ſtreitigkeiten getroffenen Einrichtungen ohne eigeneMühe gründ
lich zu unterrichten. Ganz beſonderen Beifall hat mit vollem
Recht in weiten Kreiſen die umfangreiche Arbeit eines aus der
Brentano'ſchen Schule hervorgegangenen jungen Gelehrten ge-

Von Kreisgerichtsrath Benno Hilſe. (Schluß.) – Literatur und Kunſt: Zu Grillparzer's hundertjährigemGeburtstag. Von
Arthur Goldſchmidt. – Galante Bücher. Von Hermann Bahr. – Hans von Marées. Von Cornelius Gurlitt. (Schluß)– Feuilleton: Eherecht. Von Konrad Telmann. (Schluß.) – Aus der Hauptſtadt: DramatiſcheAufführungen. Von M. H.

funden, nämlich das zweibändige Werk: „Zum ſozialen Frie
den“ von Dr. G

.

von Schulze-Gaevernitz*), welchem bereits eine
kleinere, in „Schmoller's Jahrbuch“ veröffentlichte Studie:
„Verminderung und Beilegung von Arbeitsſtreitigkeiten, in

England“ vorangegangen war. Wir glauben unſeren Leſern
einen Dienſt zuÄ wenn wir an derÄ dieſer Arbeiten, deren eigenes Studium wir nicht eindringlich genug
empfehlen können, in dem Rahmen, wie er durch den zur Ver
fügung ſtehenden Raum geboten iſ

t,

die betreffenden engliſchen

Verhältniſſe und Einrichtungen einer Erörterung unterziehen.
Der Verfaſſer weiſt zunächſt überzeugend Ä wie aufeine Periode zunächſt der rohen Ausbeutung der Arbeit durch

das Kapital, und dann auf eine ſolche des wilden Kampfes
jetzt eine auf voller Gleichberechtigung undÄAchtung beruhende und auf beiderſeitige Zuſammenfaſſung in

corporativen Verbänden geſtützteÄÄ der Verſtändigung
Ä und d

ie Unterlage zum Frieden geworden iſ
t. Ar-,

eiter ſowohl als Arbeitgeber verhandeln mit einan
der nicht als Einzelne, ſondern als Geſammtheiten,
als Mächte, welche in der eigenartigen Stellung zu einanderÄ einerſeits bis zu einem ge

wiſſen Grade gegenſätzliche, andererſeits aber doch Ä wiederdurchausÄ ſind. Gerade in dieſer Doppelſeitigkeit

des Verhältniſſes liegt der Punkt, wo einzuſetzen iſt. Iſt es

verkehrt, denÄÄ zu leugnen, der den Arbeiter

beſtimmen kann, möglichſt viel zu fordern und den Arbeit
eber, möglichſt wenig zu geben, ſo iſ

t

e
s unverſtändig, dieÄ Intereſſen für unverſöhnlich zu halten, und das

Mittel, eine Unterdrückung des Schwächeren durch den Stärkeren

zu verhüten, nur in de
r

völligen Aufhebung der Unterſcheidung

zwiſchen Beiden, in der gänzlichen Beſeitigung des Lohnver
hältniſſes und deſſen &# durchÄ Arbeit

zu ſehen. Aber um den richtigen Mittelweg zu gehen und zu

einer friedlichen Ausgleichung auf der Unterlage der bisherigen

Arbeitsordnung zu gelangen, dazu iſ
t

das oberſte Erforderniß,

daß nicht der einzelne Arbeiter dem einzelnen Ar
beitgeber, ſondern eine Intereſſengruppe der a

n
-

deren gegenüber ſteht. Erſt dann iſ
t

e
s möglich, neben

und über den in den beiderſeitigen Verhältniſſen nun einmal

unvermeidlich gegebenen Trennungspunkten diejenigen Momente

Ä Bewußtſein und zu praktiſcher Geltung zu bringen, welche

ie gemeinſamen Intereſſen der Produktion gegenüber der Con
ſumtion begründen. So lange ſich d

ie

a
n

der Erſteren be
theiligten Factoren gegenſeitig bekämpfen und in wilder Con
currenz unterbieten, wird der terius gaudens der Conſument

*) Leipzig, Breitkopf & Härtel.
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ſein und eine Preisſtellung erhalten, wie ſi
e

nicht den natür
lichen Verhältniſſen entſpricht.

Dieſe Vorbedingung iſ
t

in England geſchaffen. Arbeiter
und Arbeitgeber einer gewiſſen Induſtrie haben ſich zu großen
Verbänden zuſammengeſchloſſen, meiſt der politiſchen Einthei
lung nach Grafſchaften folgend, jeder Verband mit einer durch
geführten Organiſation, insbeſondere einem Secretär, der ſeine
ganze Arbeitskraft der ihm geſtellten Aufgabe widmet. Die
Letztere beſteht im Weſentlichen darin, alles für die Beurthei
lung der gewerblichen Verhältniſſe Weſentliche, insbeſondere
aber das # die Lohnhöhe maßgebende ſtatiſtiſche Material

zu ſammeln, zu verarbeiten und zur Vertretung der ihm an
vertrauten Intereſſen zu verwenden. Auf den Schultern dieſer
beiderſeitigen Secretäre liegt das Schwergewicht der Ein
richtung; ihnen liegt e

s ob, in ſteter Berückſichtigung der
Verhältniſſe des Marktes dafür zu ſorgen, daß der Arbeits
vertrag ſich dieſen natürlichen Bedingungen anſchließt. Beide

ſind deshalb Männer, welche nicht allein das erforderliche
wiſſenſchaftliche und praktiſche Verſtändniß beſitzen, ſondern

auch zu hoch ſtehen, u
m

ſich zur Vertretung einſeitiger und
von ihnen als ungerecht erkannter Anſprüche herzugeben. Gar

d
ie Regelung des Lohnes in der Wei

Verbeſſerung oder Verſchlechterung des Marktes eine genau
nicht ſelten ſind ſchon d

ie

Arbeiterſecretäre mit großer Ent
ſchiedenheit und der gerade auf dieſer Stellung beruhenden
erfolgreichen Autorität gegen Anſprüche aufgetreten, welche ſich

in Arbeiterkreiſen großer Beliebtheit erfreuten; um ſo gewich
tiger iſ

t

deshalb ih
r

Wort, wenn ſi
e

e
s

zu Gunſten einer
Forderung in di

e

Wagſchale legen. Aus dieſer gewiſſermaßen
objectiven Stellung über d

e
n

Parteien erklärt ſich denn auch
das meiſt zwiſchen den beiderſeitigen Secretären beſtehende
freundſchaftlich-collegialiſche Verhältniß, welches di

e

Erledigung

der Geſchäfte ganz weſentlich erleichtert.

Entſtehen nun aber dennoch Streitigkeiten, deren Bei
legung ihnen nicht gelingt, ſo gibt e

s

zwei Organe, welche
nunmehr in Thätigkeit zu treten haben: der vereinigte Aus
ſchuß (joint Committee) und das Schiedsgericht. Ä haben
verſchiedene Aufgaben.

Der vereinigte Ausſchuß beſteht aus ſechs Mitgliedern
der Arbeitgeber und ebenſovielen der Arbeiter, d

ie

ſich in Ge
meinſchaft mit den beiderſeitigen Secretären regelmäßig e

in Mal

im Monate in dem Geſchäftslocale der Arbeitgeber verſammeln.
Den Vorſitz führt der Secretär der Arbeitgeber, der a

n

der

ſchmalen Seite einer langen Tafel Platz nimmt; ihm gegen
über ſitzt der Secretär der Arbeiter und a

n

beiden Seiten der

Tafel d
ie beiderſeitigen Abgeordneten. Da e
s

keinen Sinn
haben würde, abzuſtimmen, indem der Regel nach Stimmen
gleichheit hervorgehen würde, ſo ſieht man hiervon völlig a

b

und iſ
t

deshalb auch d
ie

Anweſenheit ſämmtlicher Mitglieder

kein nothwendiges Erforderniß. Der Zweck iſ
t ja nicht, ſich

zu beſiegen, ſondern ſich gegenſeitig durch d
ie

innere Macht
der Gründe zu überzeugen.

Das Arbeitsgebiet des Ausſchuſſes iſ
t

e
in doppeltes. Zu

nächſt iſ
t

e
r berufen, einzelne Streitfälle zu entſcheiden, in

denen e
s

ſich u
m

d
ie Anwendung des beſtehenden Ver

tragsrechtes handelt. Hier übernimmt er dieſelbe Auf
gabe, d

ie

b
e
i

uns den Gewerbegerichten obliegt, wie ſi
e bis

her nur im geringen Umfange entwickelt waren, demnächſt
aber auf der Unterlage des neuerdings vom Reichstage b

e

ſchloſſenen Geſetzes hoffentlich eine erfolgreicheÄ
erlangen werden.

ber d
ie Bedeutung dieſer Aufgabe tritt weit zurück gegen

die zweite, weit wichtigere, nämlich d
ie Regelung des Arbeits

verhältniſſes ſelbſt, alſo der künftigen Geſtaltung deſſelben,
unabhängig von den zur # i

n Kraft befindlichen Verträgen.
Die weſentlichſten Punkte ſind hier naturgemäß d

ie Dauer der
Arbeitszeit und d

ie

Höhe des Lohnes, und gerade bezüglich des
Letzteren bieten d

ie

dort gemachtenErfahrungen und geſchaffenen
Einrichtungen e

in allgemeines Intereſſe und Anregung zur
Nachahmung auch in anderen Ländern.
Die Grundlage der Lohnbeſtimmung iſ

t

d
ie ſogenannte

leitende Skala d
.

h
.

d
ie Einrichtung, daß d
ie

Lohnhöhe
gewiſſermaßen ſelbſtthätig regelt nach gewiſſen im Voraus

feſtgeſtellten Bedingungen und dieſe ſind naturgemäß einerſeits

d
ie Productionskoſten, alſo insbeſondere diejenigen der Roh

materialien, und andererſeits die Preiſe der fertigen Waare.
Beides kann nur genau feſtgeſtellt und deshalb der bei einer
gewiſſen Lohnhöhe dem Arbeitgeber verbleibende Gewinn nur
ermittelt werden a

n

der Hand der von dieſem geführten Bücher,

und d
a in deren Offenlegung naturgemäß eine große Gefahr

beſteht, ſo hat man hier eine beſondere Einrichtung geſchaffen

in den ſogenannten Rechnern, d. h. Perſonen, denen man ein
hervorragendes Vertrauen entgegenbringt und die außerdem
noch auf unbedingte Verſchwiegenheit beſonders beeidigt werden.
Es iſ

t intereſſant, wie man auf dieſe Weiſe das hauptſäch

lichſte Bedenken, welches man in Deutſchland bisher der Ge
winnbetheiligung der Arbeiter entgegenzuſetzenpflegt, daß näm
lich eine ſolche Einrichtung, deren weittragende ſegensreiche
Folgen man nicht beſtreitet, zu einer für den Geſchäftsmann
völlig unmöglichen Aufdeckung ſeiner geſchäftlichen Verhältniſſe
UDU.ÄÄ führen müſſe, in einer außerordentlich

einfachen Weiſe überwunden hat.
Dieſe Rechner treten in gewiſſen zum Voraus feſtgeſetztenÄ von 6–8 Monaten zuſammen und nach den

rgebniſſen ihrer Ermittelungen vollzieht ſich nun von ſelbſt

Ä daß die nachgewieſene

vorherbeſtimmte Erhöhung oder Herabſetzung des Lohnes zur
Folge hat. Man ſollte denken, daß dieſe Einrichtung ein
ſtarkes und häufiges Schwanken der Lohnſätze mit ſich bringen
müßte, allein thatſächlich h

a
t

ſi
ch

das Gegentheil ergeben. Man
hat gefunden, daß bei Preisſteigerungen oderÄ

d
ie

nach den Zeitungsnachrichten und dem auf dieſe geſtützten
allgemeinen Urtheile ganz bedeutende zu ſein ſchienen, die

darauf beruhende Verſchiebung in dem Reingewinn meiſt
weſentlich geringer war, als man erwartet hatte. Aber ſelbſt
bei hochgeſpannten Hoffnungen der Arbeiter auf eine weit
gehende Erhöhung ihres Äs bei ſteigender Richtung des
Marktes haben dieſelben Enttäuſchungen, welche auf dieſer
unanfechtbaren Unterlage beruhten, ſtets willig hingenommen.
Iſt es deshalb völlig richtig, was der Kaiſer den Abgeſandten
der weſtphäliſchen Kohlenzechen ſagte, daß auch die Arbeiter
Zeitungen leſen und a

n

den aus dieſen ihnen bekannt werden
den Preisſteigerungen theilnehmen wollen, ſo zeigt doch die
mitgetheilte Erfahrung, daß e

s

ein einfaches und brauchbares
Mittel giebt, in dieſer Beziehung übertriebenen Anſprüchen
entgegenzutreten.

Eine andere hiermit zuſammenhängende intereſſante Er
ſcheinung iſ

t

d
ie Erfüllung einer alten und bisher faſt allge

mein als utopiſch betrachteten ſozialiſtiſchen Forderung, nämlich
die Einrichtung eines Lohnminimums, alſo eines Mindeſt
betrages, unter welchen der

#

ſelbſt bei ungünſtigen Ver
hältniſſen nicht herabſinken darf. Natürlich muß dieſes Zuge
ſtändniß a

n

die wirthſchaftlichen Intereſſen der Arbeiter, welches
aber in der That für dieſe von der allererheblichſten Bedeutung

iſ
t,

aufgewogen werden durch ein Opfer, welches die Arbeiter
inſofern bringen, als ſi

e

darauf verzichten, bei beſonders
günſtigen Verhältniſſe d

ie

volle a
n

ſich und durch dieſelben
gerechtfertigte Lohnerhöhung zuÄ Dies thut z. B

.

die
ſog. Oceanſcala, welche beſtimmt, daß der # zunächſt untereinen gewiſſen Betrag nicht fallen dürfe, daß dann bei jeder

Steigerung der Verkaufspreiſe bis zu einem gewiſſen Betrage
eine Erhöhung des Lohnes u

m 5 Proc., darüber hinaus b
is

zu einer anderen Grenze 2/, Proc. und endlich über dieſe
hinaus eine ſolche von 1 Proc. ſtattfindet. Der Grundzweck
dieſer Einrichtung, den Arbeiter dadurch vor allzu niedrigen
Löhnen zu ſchützen, daß e

r auf beſonders hohe verzichtet, iſ
t

jedenfalls e
in

durchaus geſunder und fü
r

d
ie

einheimiſche
Induſtrie beherzigenswerther. Die engliſchen Arbeitgeber ſind

ſo ſehr von den Vorzügen der Lohnſcala durchdrungen, daß

ſi
e erklären, d
ie

ihnen durch dieſelbe gewährleiſtete Stetigkeit

und Sicherheit mit einem gewiſſen, von einigen Seiten auf
Proc. berechneten Steigerung des Lohnſatzes bezahlen zu

DUI1.EN.

Uebrigens wäre e
s verkehrt, anzunehmen, daß d
ie gleitende

Scala, ſobald ſi
e

einmal eingeführt iſ
t,

gewiſſermaßen auto
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matiſch wirke und eine weitere Thätigkeit der beiden Parteien
überflüſſig mache. Das iſ

t

ſchon deshalb nicht möglich, weil
d
ie Grundlage der Scala, nämlich das in ihrenÄ aUS

gedrückte Antheilverhältniß ſich mit der wechſelnden Lage des

Arbeitsmarktes verſchiebt, und zwar je nachdem zu Gunſten
oder

Ä

Ungunſten der Arbeiter. Die beiderſeitige Organiſation

iſ
t überhaupt das Fundament, auf welchem d
ie ganze Ein

richtung aufgebaut iſt, und deren Nothwendigkeit auch in

Deutſchland anerkannt werden muß, bevor wir zuÄſozialen Zuſtänden gelangen können. Leider ſind e
in großerÄ unſerer Arbeitgeber, deren Anſchauungen b
e
i

den dies
jährigen Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik der
Generalſecretär Bueck Ausdruck verlieh, grundſätzlich Gegner

dieſer Organiſation und befürchten von derſelben eine völlige
Vernichtung unſerer Induſtrie. Aber d

ie

hierfür angeführten

Gründe erſcheinen doch nichts weniger als ſtichhaltig
Wenn man meint, das geſteigerte Selbſtgefühl und d

ie

erhöhte Macht d
e
r

Arbeiter werde d
ie Aufrechterhaltung d
e
r

für d
ie Leitung großer Werke unerläßlichen Disciplin unmög

lich machen, ſo ſtehen dieſer Auffaſſung diejenigen Erfahrungen

durchaus entgegen, d
ie

man mit einem Anfange ſolcher Orga
niſation in den Arbeiterausſchüſſen gemacht und die in

dankenswerther Vollzähligkeit in der Arbeit des Prof. Sering

über dieſe Einrichtung (Schriften des V
.
f. Soz.-Pol. Bd. 46)Ä ſind. Gerade das Gegentheil iſ
t eingetreten, d
ie

beſten und verſtändigſten Elemente unter den Arbeitern haben

in den gebildeten Organiſationen d
ie

Herrſchaft erlangt, und
die unruhigſten und unbotmäßigen, welche ſich den Anord
nungen des Arbeitgebers nicht oder nur widerſtrebend fügen,

haben d
ie Autorität d
e
r

ſelbſtgewählten Obrigkeit willig an
erkannt, ja es iſ

t gelungen, Vorſchriften zur Durchführung zu

bringen, wie z. B
.

das Verbot, a
m Löhnungstage in’s Wirths

haus zu gehen, d
ie

ſo tief in di
e

perſönliche Freiheit ein
greifen, daß der Gedanke a

n

ihre Erzwingung durch den
Arbeitgeber völlig ausgeſchloſſen ſein würde. Der Satz, daß
der Menſch mit
fj

höheren Zwecken wachſe, gilt nicht bloß
beim Gebildeten, ſondern auch beim Arbeiter, und der größeſte

Fehler, den man in der jetzt glücklich beendigten Epoche unſererÄhot Ä und der allein zu einer ſo erſchreckenden
Ausbreitung d

e
r

Sozialdemokratie geführt hat, iſ
t,

daß man

in engherziger Aengſtlichkeit glaubte, dem Arbeiterſtande das

vorenthalten zu ſollen, worauf er nach dem Zuge der geſchicht

lichen Entwickelung e
in naturgeſetzliches Recht hat, nämlich

eine Organiſation als Stand, als Klaſſe, daß man ihn zwingt,
ſich mit Gewalt etwas zu erkämpfen, was zu verweigern man
nicht das Recht und auf d

ie Dauer auch d
ie Macht hat, daß

man ſich einer elementaren Bewegung widerſetzt und geglaubt

hat, Naturgewalten durch Geſetze feſſeln zu können. Ä
allein wird e

s erklärt, daß Hunderttauſend dem Geſetz den

Gehorſam aufkündigen und, nachdem einmal d
ie Autorität

des Geſetzes gebrochen iſ
t,

zu einer ernſten Gefahr für Staat
und Ordnung werden.

Nun will man uns auf Seiten jener durch Herrn Bueck
vertretenen Arbeitgeber den Ausgangspunkt nicht zugeben, auf

den unſere Anſchauung ſich aufbaut, nämlich das Vorhanden
ſein gegenſätzlicher Intereſſen, welche d

ie Vertretung durch
beiderſeitige Organiſationen erfordern; man ſtellt dem d

ie Har
monie der Intereſſen für Arbeiter und Arbeitgeber entgegen.
Aber Ä liegt doch eine leicht einzuſehende Unklarheit desGedankens. Daß beide Klaſſen gemeinſame Intereſſen haben,

verſteht ſich ja ganz von ſelbſt, ſi
e liegen in den für beide

Theile nothwendigen Vorbedingungen für das Gedeihen der
Induſtrie. Aber ſo wenig der Umſtand, daß alle StaatsanÄ als ſolche a

n

dem Gedeihen des Staates gemeinſam

etheiligt ſind, ein Hinderniß dafür bietet, daß die verſchie

denen Gruppen auf gewiſſen Gebieten in tödtlichſter Concur
renz ſich befinden, ſo wenig wird durch das gemeinſame
Intereſſe der Arbeiter und Arbeitgeber ausgeſchloſſen, daß ihre

Wünſche und Zwecke a
n gewiſſen Punkten Ä ſchnurſtrackszuwiderlaufen. Und gerade die Betonung und Vertretung der

gemeinſchaftlichen Intereſſen iſ
t

erſt möglich, nachdem d
ie

widerſprechenden ausgeglichen ſind; erſt dann kann man

Die Gegenwart. 19

dem gemeinſamen Gegner, dem Conſumenten, mit voller Kraft
entgegentreten.Ä man endlich fürchtet, daß die Machtſteigerung,

welche man den Arbeitern durch Anerkennung ihrer Organi
ſationen bietet, von denſelben zu ungerechtfertigter Ueberſpan

nung ihrer Forderungen werde ausgenutzt werden, und wenn

man der Uebertragung derÄ Erfahrungen auf Deutſch
land entgegenhält, daß nur bei uns eine Sozialdemokratie be
ſtehe, welche Alles daran ſetze, das Arbeitsverhältniß zu vet
giften, ſo überſieht man nicht allein, daß viel ſchlimmere
Zuſtände, als die heute in Deutſchland beſtehenden, in Eng
land gerade durch die Organiſation der Arbeiter überwunden
ſind, ſondern man zeigt auch wenig Verſtändniß für die innere
Kraft des Rechts. Man glaube doch nicht, daß e

s

ſich bei

der Durchſetzung einer Forderung nur um die äußere Macht
handele, die hinter derſelben ſtehe, und daß e

s dieſer, ſofern

ſi
e nur hinreichend ſtark ſei, gelinge, Alles, ſelbſt das innerlich

Unberechtigte durchzuſetzen. Das wäre eine ſehr mechaniſche
Auffaſſung und hieße, jede höhere Beſtimmung in der Welt
entwickelung leugnen. Im Gegentheil: Die äußere Macht
einer Bewegung iſ

t
in allererſter Linie bedingt durch

ihre innere Berechtigung. Geht eine zunächſt berechtigte
Bewegung über dieſe ihre natürliche Grenze hinaus, ſo ver
liert ſi

e

ihre Kraft, und ganz regelmäßig gerade die Ueber
ſchreitung derſelben der Grund geworden, weshalb ſelbſt das
Anfangs Gewonnene wieder verloren wurde. Alſo vertraue
man doch etwas dieſem geſchichtlichen

#

und beendige

einen Kampf, der von Ä an verloren iſt. Betrete man
den Boden, mit den organiſirten Arbeitern von Macht zu

Macht zu unterhandeln, ſo wird man finden, daß der Einfluß
ungeſunder Elemente in der Arbeiterbewegung von dem Augen

blicke a
b aufhört und a
n

die verſtändigen und gemäßigten

übergeht, wo das beiderſeitige Verhältniß aus der bisherigen
unnatürlichen Lage des gegenſeitigen Haſſes zu der natürlichen

des gegenſeitigen Verſtändniſſes Ä entwickelt.

Die Invaliden- und Altersverſicherung.

Von KreisgerichtsrathBenno Hilſe.

(Schluß.)

Die Altersrente wird als Ausgleich des in Folge Alters
ſchwäche geminderten Arbeitsverdienſtes vorgeſehen. Auf ſi

e

hat bloß der noch werkthätige greiſe Arbeiter Anſpruch und
war unbekümmert um den Grad ſeiner verbliebenen ErwerbsÄ Sie kennzeichnet ſich daher als Zubuße zu dem

Arbeitsverdienſt. Als ſolche angeſehen iſ
t

deren Betrag, wel
cher zwiſchen 106,40–191 Mark ſich bewegt, nicht ſo werth,
los, wie e

r herabgewürdigt wird. Die Höhe berechnet ſich
nach der Anzahl und dem Werth der geleiſteten Beitrags
marken dergeſtalt, daß für jede derſelben je nach derÄ
klaſſe 10, 8

,

6
,

4Ä bis zum Geſammtbetrag von
1410 Marken einem Stamm von 50 Mark zugerechnet werden,

ſo daß z. B
.
5
0 Mk.+460: 1
0 Pf.+3008Ä Pfg.

+250: 4 Pfg.=154 Mark ergeben würden.
Auf Invalidenrente hat Anſpruch, wer in Folge Abnutzung

ſeiner Arbeitskraft nicht mehr e
in

Sechstheil des ortsüblichen
Tagelohns in ſeinem Heimathsort zu verdienen vermag. „Zu
einem Stamm von 110 Mk. werden für jede verbrauchte Bei
tragsmarke rothbraun 1

3 Pfg., grün 9 Pfg., blau oder orange

6Ä roth 2 Pfg., ſowie f jede Woche geleiſteten Militär
dienſtes oder nachweisbarer ## gleichfalls 6 Pfg. zu
erechnet. Hier würde eine Rente ſich etwa dahin zuſammenÄ 110 Mk.+300 1

3 Pfg.+4009 Pfg.+600 Pfg.
+2002 Pfg.=225 Mark, was eine Verſicherung von 2

9 KaÄ vorausſetzt, mithin im 45. Lebensjahr erreicht ſein

kann. Legt man d
ie

Annahme zu Grunde, daß Jemand vom

16. bis zum 70. Lebensjahre BeiträgeÄ“ ſo ſind in

derſelbenÄ entrichtet 842,40 Mark, 673,92 Mark,
561,60 Mark, 393,12 Mark, hat er aber zu beanſpruchen

475,04 Mark, 362,72 Mark, 278,48 Mark, 166,16 Mark
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Rente. Je kürzere Zeit das Verſicherungsverhältniß dauert,

deſto günſtiger geſtaltet ſich für ihn dasÄ der Rente

zu den Beiträgen. Denn nach 2000 Wochen beträgt erſtere
370 Mark, 290 Mark, 250 Mark, 150 Mark, letztere aber
600 Mark, 480 Mark, 400 Mark und 280 Mark, ſo daß
bereits in einem Jahre mehr als d

ie

von ihm beigetragene

Hälfte der Arbeiterinvalide erhält.
In den Genuß dieſer Alters- und Invalidenrente kann

jedoch nur derjenige gelangen, welcher außer der die Berech
tigung begründenden Eigenſchaft eine Wartezeit zurücklegte und
Beiträge entrichtet hat. Die Wartezeit beträgt für erſtere 30,
für letztere 5 Beitragsjahre. Solches wird zu 4

7

Wochen ge
rechnet. Wer alſo die Altersgrenze erreicht, bevor er 1410 Bei
tragswochen nachweiſt oder Invalid wird, bevor 235 Wochen
dies geſchah, hat keinen Anſpruch auf Rente. Danach würde
Jeder, welcher am 1

. Januar 1891 über 4
0 Jahre a
lt iſ
t,

überhaupt nicht Altersrente und vor Ausgang 1895 Niemand
Invalidenrente beziehen können, wenn nicht vorſorglich in den
Uebergangsbeſtimmungen angeordnet wäre, daß innerhalb der

nächſten 5 Jahre Invalidenrente erhält, wer 4
7

Wochenbei
träge entrichtete und vom 1

. Januar 1886 bis Ausgang 1890

in verſicherungspflichtiger Beſchäftigung geſtanden hat. Ebenſo
wird d

ie

Wartezeit für die Altersrente um ſo viele Wochen
abgekürzt, als Jemand bei dem Inkrafttreten des Geſetzes über

4
0 Jahre a
lt iſt
,

wenn e
r

eine Beſchäftigung von 141 Wochen
während der letzten drei Jahre, alſo ſeit dem 1. Januar 1888
beſcheinigt hat. Dabei wird Militärdienſt,Ä und Ge
ſchäftsloſigkeit in Folge Arbeitsunmöglichkeit mit berückſichtigt,
nicht aber freiwillige Arbeitseinſtellung. Unter letztere fallen

auch die Strikebewegungen. Deshalb wird der Vergünſtigung
aus den Uebergangsbeſtimmungen verluſtig, kann mithin nie
mals Altersrente erhalten, welcher über 40 Jahre alt, in Folge
Strikes länger als zuſammen 1

5

Wochen innerhalb der letzten
drei Jahre arbeitsunthätig war. Die vorerwähnte Arbeits
beſcheinigung hat der Arbeitgeber auszuſtellen und behördlich
koſten- und ſtempelfrei beglaubigen zu laſſen. Bei Arbeitern
über 4

0 Jahre iſ
t

auch derÄ anzugeben, weil danach

d
ie

Altersrente berechnet wird. Zu deren Bezug iſ
t jeder

70jährige Arbeiter, und deren werden etwa 140,000 vorhanden
ſein, vom 1

. Januar 1891 a
b

bereits berechtigt, ohne daß e
r

einen Beitrag leiſtet.
Das Rentenbezugsrecht wird verwirkt, wenn Jemand durch

Vorſatz oderÄ Lebenswandel die Entſchädigungs

urſache erzeugte. Für d
ie

Invalidenrente bereits auch dann,

wenn e
r

durch ſein Verhalten imÄ den ſonſt ab
wendbar geweſenen, zu entſchädigenden UmſtandÄe

in Grundſatz, welchen d
ie

Krankenkaſſennovelle auf di
e

Kranken
und Unfallverſicherung erweitern ſoll. E

r

ruht während der
Dauer einer Strafverbüßung für Arbeiterinvaliden nach der
Auffaſſung des Reichsgerichts auch für Unfallverletzte, nicht
aber nach dieſer des Reichsverſicherungsamts. Der Bezug der
Invaliden- ſchließt Alters-, dieſer der Unfallrente aber beide
aus, vorausgeſetzt, daß ſein Betrag der höhere iſ

t.

Danach
müßte logiſch gefolgert werden, e

s

trete für d
ie Uebergangs

zeit der Satz der Alters- a
n Stelle der Invalidenrente

den greiſen Arbeiterinvaliden, ſo lange Erſterer höher als der
Letztere iſt.
Der Kreis der verſicherungspflichtigen Perſonen iſ

t

a
m

weiteſten für di
e

Invalidenverſicherung gezogen. Ihm gehören

a
n

alle Perſonen vom zurückgelegten 16. Lebensjahre ab, welche

Ä Gehalt oder Lohn a
ls Arbeiter, Gehülfen, Geſellen,

ehrlinge, Dienſtboten beſchäftigt werden, unbekümmert um

deſſen Höhe, ferner Betriebsbeamten, Handlungsgehilfen und
-lehrlinge mit Ausnahme der in ApothekenÄ ten bei
einemÄ bis zu 2000 Mark als Ä oder
Gehalt und Beſatzung der Seeſchiffe. Auch können verſichert
werden ſog. Kleinmeiſter, d

.

h
. ſolche, welche nicht mehr als

einen Lohnarbeiter beſchäftigen, endlich in der Hausinduſtrie
Thätige. Verſicherungsfrei bleiben d

ie

im Reichs-, Staats-,
Gemeindedienſte mitÄ Angeſtellten. Auch
können befreit werden Mitglieder von Verſicherungsanſtalten,
welche mindeſtens gleiche Anſprüche gewähren und keine höheren

Verpflichtungen auferlegen. Weil der Krankenverſicherungs
pflicht weit weniger Perſonen unterliegen, bahnt die Kranken
kaſſennovelle deren obligatoriſche Erweiterung a

n auf Schreiber
der Rechtsanwalte, Notare, Gerichtsvollzieher, facultativ auf
Handlungsbedienſtete, ſowie das Verſicherungsrecht für Dienſt
boten. Für die Unfallverſicherung iſ

t

nur beachtenswerth,
daß außer den in verſicherungspflichtigen Betrieben beſchäftigten
Arbeitnehmern auch zu verſichern ſind alle bei Bauarbeiten
jeder Art von deren Unternehmer beſchäftigten Perſonen für
Rechnung des Letzteren. Wer zur Herſtellung ſeiner Wohnung
ſich ohne Zuziehung eines Gewerbetreibenden ſogenannte Schar
werker, alſo z. B

.

Gehilfen im Maurer-, Zimmerer-, Töpfer-,
Maler-, Rohrleger-, Tapetenanklebegewerbe bedient in der
Meinung, dadurch billiger wegzukommen, muß dieſe Arbeiten
und die dafür gezahlten Löhne ſpäteſtens am dritten Tage nach
Beendigung jedes Monats der unteren Verwaltungsbehörde
anzeigen, widrigenfalls e

r in Strafe verfällt. Ungeachtet der

a
n

ſich klaren Bezeichnung der verſicherungspflichtigen Berufs
arten bleibt hervorzuheben, daß als Betriebsbeamte die Be
vollmächtigten für den techniſchen oder nichttechniſchen Theil
des Betriebes oder mit Leitung einer Betriebsabtheilung Beauf
tragten gelten, unter Dienſtboten, die mit einem höheren Bil
dungsgrade ausgeſtatteten Erzieher, Erzieherinnen, Geſell
ſchafterinnen nicht gerechnet zu werden pflegen. Wer nicht
hierunter fällt, bleibtÄ ſobald e

r

unter
irgend einem Namen eine Baarzahlung für ſeine Leiſtungen
erhält oder annimmt. Wo dieſe Zahlung fehlt, beſteht keine
Verſicherungspflicht.

Die Mittel der Entſchädigungszwecke werden bei den drei
Verſicherungsarten nach verſchiedenen Grundſätzen ÄFür die Unfallfürſorge trägt ſolche der Arbeitgeber allein. Zu
dieſem Zwecke werden nach Induſtriezweigen abgegrenzt dieſe

in Berufsgenoſſenſchaften vereinigt, welche die Schadloshaltung

übernehmen und den Jahresbedarf am Schluſſe des Rechnungs
jahres nach Verhältniß der gezahlten Arbeitslöhne umlegen.
Nur für Bauten im Selbſtregie hat deren Uebernehmer drei
Procent des Lohnbetrages als Prämie zu entrichten, ſoweit
mehr als 6 Arbeitstage dieſelben beanſpruchten, während bei
kürzerer Dauer die Gemeinde die Koſten trägt. Dieſe Ver
theilungsart bloß auf die Arbeitgeber hat auch Frankreich ge
wählt und Dänemark in Ausſicht genommen. Oeſterreich zieht
mit */o den Arbeitgeber, mit */o den Arbeitnehmer heran, was
Italien und Ungarn nachahmen. Die Beiträge zur Kranken
verſicherung trägt mit d

e
r

Arbeitgeber, zu "z de
r

Arbeit
nehmer. Sie ſind wöchentlich a

n

die Kaſſenverwaltung von

Erſterem abzuführen, welcher den Antheil des Letzteren von
deſſen Lohne kürzt. In Aufbringung der Mittel für die In
validen- undÄ theilen ſich das Reich, der
Arbeitgeber und der Verſicherungspflichtige dergeſtalt, daß
Erſteres zu jeder Entſchädigungsrente 5

0 Mark beiträgt, wäh
rend letztere beiden zu gleichen Theilen den Ueberreſt tragen.
Die Beiträge dieſer werden derart entrichtet, daß Beitrags
marken nach den vier Lohnklaſſen von unter 350 Mark,
350–550 Mark, 550–850 Mark über 850 Mark über

1
4 Pfg. (roth), 2
0 Pfg. (blau), 24 Pfg. (grün), 3
0 Pfg.

(rothbraun), ſowie für Zwecke der Selbſtverſicherung 2
8 #

(orange) von jeder der 3
1 genehmigten Verſicherungsanſtalten

ausgegeben werden. Dieſelben ſind von den Poſtanſtalten
ſeitens des Arbeit- bezw. Dienſtgebers käuflich zu erwerben.
Der Arbeit- bezw. Dienſtnehmer läßt von der unteren Ver
waltungsſtelle (Polizei, Amtsvorſteher) ſeines Beſchäftigungs
ortes ſich eine auf ſe Namen lautende Quittungskarte aus
ſtellen. Dieſe erhält e

r

koſtenfrei. Verabſäumt e
r

deren Be
ſchaffen, ſo liegt dem Arbeit- bezw. Dienſtgeber ob, dies für
ihn zu thun. In dieſe Quittungskarte klebt der Arbeit- bezw.Ä eber, welcher auch bloß a

n

dem erſten Wochentag Jeman
den Ä te

,

eine Marke nach Höhe des verdienten Lohn
ſatzes a Ät. ein und zieht b

e
i

der nächſten ordentlichen# die Hälfte der verwendeten Beträge von dem
Lohn bezw. Gehalt ab. Er darf aber nicht länger als bis
zum zweiten Lohnzahlungstermin ſolche anſammeln laſſen.
Thut er dies dennoch, dann gelten die über die zwei letzten
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Lohnzahlungsperioden hinausreichenden für geſchenkt. Wer
Lohn z. B. vierteljährlich zahlt, darf am 1. Juli 1891 das
bis dahin aufgeſammelte ganz, am 1. October aber bloß für
die Zeit vom 1. April bis dahin in Abzug bringen. Ebenſo
ſind b

e
i

monatlicher Zahlung bloß für zwei Änaj bei
wöchentlicher für zwei Wöchen zu kürzen. Wer einen Arbeits
mann oder eine Waſchfrau c. mit ſtetsÄ Beſchäf
tigung zuerſt in der Woche beſchäftigt, muß gleichfalls die
Beitragsmarke für die volle Woche verwenden, kann aber von
den ſpäteren Arbeitgebern deren Erſtattung antheilweiſe for
dern. Dergleichen Arbeitnehmern kann durch Statut zugelaſſen
werden, die Beitragsmarken ſelbſt zu verwenden und antheils
weiſe den Arbeitgebern in Anſatz zu bringen. Wenn eine
Waſchfrau z. B

.

eine Marke der III.Lohnklaſſe über 2
4 Pfg.

verwendet, muß zum Tagesverdienſt von 2,40 Mk. noch ein
Beitrag von 2 Pfg. zugelegt werden. Die Verwendung der
Marken von 2

8 Pfg. (orange) liegt dem Selbſtverſicherer allein
ob, für ſi

e

kann e
r

keinen antheiligen Erſatz beanſpruchen.

Arbeiter, welche wegen zeitweiſem Ruhen der Arbeitsgelegenheit,

wie ländliche oder Bauarbeiter, nicht länger als vier Monate
eines Kalenderjahres beſchäftigungslos ſind, können die Selbſt
verſicherung ohne d

ie

Zuſatzmarke von 8 Pfg. nach ihrer frühe
ren Lohnklaſſe fortſetzen. Doch trägt hierzu der Arbeitgeber

nichts bei. Weil es unzuläſſig iſ
t,

Vermerke auf die Quit
tungskarte zu ſetzen, dürfen nur durch einen Querſtrich d

ie
rothen, blauen, grünen, rothbraunen Marken kaſſirt werden,

während für di
e

orangenen durch behördliche Abſtempelung nach
der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 27. November 1890
dies geſchieht. Die zuſtändigeÄ anlangend,

beſtimmt J.V.G. § 41, Ä für ſämmtliche von demſelben
Arbeitgeber beſchäftigten Perſonen unbekümmert um deren zu
fällige Arbeitsſtätte die Marke der gleichen Verſicherungsanſtalt
und zwar derjenigen zu verwenden iſ

t,

innerhalb deren Bezirk
die Ä Niederlaſſung ſich befindet. Ein Fabrikant,
Kaufmann, Baumeiſter, welcher in Berlin ſolche hat, verwendet
deshalb Berliner Marken auch für ſeinen außerhalb befind
lichen Monteur, Reiſenden, Bauarbeiter. Iſt die Karte, welche
nach § 102 für 4

7

Wochen Raum bieten ſoll, auffallender
Weiſe aber für 5

2 Raum bietet, gefüllt, ſo erfolgt deren Um
tauſch gegen eine neue bei der unteren Verwaltungsſtelle. Iſt
dieſer nicht innerhalb dreier Kalenderjahre bewirkt, ſo verliert

ſi
e

ihre Gültigkeit. Ebenſo erliſcht die bisher erworbene An
wartſchaft, wenn nicht innerhalb vier auf einander folgender

Jahre 4
7 Beitragsmarken verwendet wurden.

Rechtsunverbindlich iſ
t

ein Abkommen zwiſchen Arbeit
geber und -nehmer, wonach letzterer die Verpflichtung zum
Alleintragen der Beiträge übernimmt oder die ihm zuſtehenden
Renten auf ſeinen Lohn ſich anrechnen laſſen will. Für die
Kranken- und Invaliditätsverſicherung wird dies ſogar als
ſtraffällig erklärt. Dies hat ſeine# für das Fortkommendes Rentenberechtigten. Denn in Berufsarten, wo das Gehalt
unbekümmert um den höheren oder geringeren Grad der
Leiſtungen ſich nach der eingenommenen Stelle regelt oder ein
Normalarbeitsverdienſt feſtgeſetzt wird, kann leicht als Folge
deſſen die Nothwendigkeit eintreten, einen Rentenempfänger

entlaſſen zu müſſen, um das Prinzip der Gleichlohnung auf
recht zu erhalten und nicht aufkommen zu laſſen, daß e

in g
e

brechlicher, alſo weniger tauglicher Arbeiter mehr wie ſein
gleichartiger unverſehrter Mitarbeiter erhält. Dies könnte aber
wieder a

n Stelle der durch d
ie Beſtimmung vorzubeugenden

Erwerbseinbuße zur Erwerbsunmöglichkeit, alſo zu einem
größeren Uebel führen. Deshalb iſ

t

dem von Oeſterreich undÄ zugelaſſenen Ruhen des Rentenbezugsrechtes für die
Dauer des Erzielens eines gleichen Arbeitsverdienſtes der Vor
zug zu geben.

Die Nichtanmeldung des Krankenkaſſenpflichtigen wird mit
der Pflicht zum Selbſttragen der Koſten des Krankheitsfalles ſo
wie mit Geldſtrafe geahndet. Unterlaſſene, verſpätete, unrichtige
Anmeldung ſeines Betriebes oder ungenaue Lohnliſten ſetzen
das Mitglied einer Unfallberufsgenoſſenſchaft hohen Ordnungs

ſtrafen aus. Erheblicher iſ
t

d
ie Zahl und Schwere derÄ

für den Arbeitgeber betreffs der Invaliditätsverſicherung. Ver
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ſpätete, unrichtige Verwendung der Marken ihrer Höhe und
der Verſicherungsanſtalt nach, Caſſationszeichen, welche als
verſteckte Führungsvermerke angeſehen werden können, d

ie

Selbſtaufbewahrung der Quittungskarten, Rechnenfehler bei
den Lohnabzügen können je nach ihrer were Strafen bis
2000 Mark oder ſechs Monate Gefängniß nach ſich#Dabei bleibt in allen Fällen die bürgerlich rechtliche Erſatz
verbindlichkeit für die daraus irgendwie ableitbaren Vermögens
anſprüche beſtehen. Ja, bei der Unfallverſicherung kann der
Arbeitgeber ſogar bereits dann angehalten werden, die Auf
wendungen der Berufsgenoſſenſchaft für Schadloshaltung des
Unfalles zu tragen, wenn das ſchädigende Ereigniß auf einen
vermeintlichen Kunſtfehler oder eine Verletzung der Berufs
pflicht ſoll zurückgeführt werden können, obſchon e

r

doch als
Berufsgenoſſe in dem Umlagebeitrage die Prämie für Ueber
nahme des Riſiko's entrichtet. Und allen den ſcharfen Straf
beſtimmungen dem Arbeitgeber gegenüber beſteht keine einzige

Ä den Arbeitnehmer. Erſterer wird ſtraffällig, wenn e
r

ie Quittungsmarke nicht einklebt. Und doch Ä
.

ihm ein
Zwangsmittel Letzteren zur Herausgabe der Quittungskarte zu

veranlaſſen. Wenn der Arbeitsgehilfe verſchweigt, daß e
r als

Mitglied der Hilfskaſſe ausſchied, ſo bleibt er ſtraffrei, obſchon
ſein Arbeitgeber dafür Strafen und Vermögensnachtheilen ver
fällt. Daß derarte ungleiche Behandlung die Arbeitgeberſchaft
gegen die Verſicherung einnimmt und unzufrieden macht, darf
deshalb nicht Wunder nehmen. . Namentlich fühlt der Klein
meiſter, welcher kaum mehr als ein Geſelle verdient, ſich in

ſeinen Rechten verletzt, daß ihm die Koſten, Laſten, Verbind
lichkeiten und Strafen aus der öffentlich rechtlichen Verſicherung
theils in erhöhtem Grade, theils ganz auferlegt wurden, von
deren Rechten e

r

aber ganzÄ iſt, oder doch nur
beſchränkt Gebrauch machen kann. Daß er nur in der zweiten
Lohnklaſſe ſich verſichern darf, auch eine Zuſatzmarke zahlen
muß, während für ſeinen Gehilfen e

r

vielleicht in der höchſten
Lohnklaſſe beiſteuern ſoll, iſ

t

ein häufig gehörter Vorwurf gegen
die Verſicherungspflicht. Ein ferneres in ſeiner Bedeutung

nicht zu unterſchätzendes Mißbehagen ruft di
e

Thatſache hervor,
daß die Verwaltungsgrundſätze für jede Art der Verſicherung

andere ſind. Die nach Gewerbszweigen ſtreng abgegrenzten
Krankenkaſſen, die nach verwandten InduſtriezweigenÄ
gelegten Berufsgenoſſenſchaften, d

ie Verſicherungsanſtalten d
e
r

Baugewerks-Berufsgenoſſenſchaften für die Regiebauten, end
lich d

ie

örtlich abgegrenzten Verſicherungsanſtalten der In
validitäts- und Altersverſicherung zwingen den Arbeitgeber,
mit allen dieſen in ſteter Wechſelbeziehung zu bleiben. Zur
Verfolgung der Anſprüche aus der Krankenverſicherung ſind
nebeneinander die ordentlichen, die Verwaltungs-, d
ie

Gewerbe
erichte zuſtändig, je nachdem, welche Rechtsfrage zur EntÄg

ſteht. Die Schiedsgerichte der Unfall- und Inva
liditätsverſicherung ſind verſchieden zuſammengeſetzt nnd ºn
fechtbar, indem der a

n

dasÄ einzulegende

Rekurs hier auf formelle Fragen beſchränkt, dort auch auf
materielle erſtreckbar iſt. Dabei kommt ſchließlich noch der

ordentliche Rechtsweg für Erſatzanſprüche in Betracht, um die
Rechtsunſicherheit noch mehr zu erhöhen. Außerdem glaubt das
Reichsverſicherungsamt weder a

n

die Rechtsgrundſätze ſeiner

einzelnen Senate, noch weniger aber a
n diejenigen anderer

Gerichtsbehörden ſich gebunden, woraus folgt, daß über d
ie

auf demſelben Rechtsgrunde beruhende Streitfrage nicht ſelten
ganz conträre Entſcheidungen getroffen werden. Dieſe, ſowie

d
ie Klagen über unverhältnißmäßig hohe Verwaltungskoſten

werden erſt verſtummen, wenn zu der Reichsverſicherungsanſtalt

wieder zurückgekommen wird und eine Vereinfachung bezw.
Verſchmelzung der Verſicherungsſyſteme erfolgt. Ä dieſer
Plan a

n Ä ebender Stelle gleichfalls nicht außer Acht ge
laſſen, darauf deuten die in Ausſicht genommenen Kranken
kaſſenverbände unzweideutig hin. Und ſo darf man ſich derÄ hingeben, daß das Reichsverſicherungsamt in die
eichsverſicherungsanſtalt aufgeht, damit d

ie Rechtſprechung

aber den ordentlichen Gerichten übertragen, wodurch die Rechts
ſicherheit erhöht und in Folge erheblicher Erſparniſſe e

r

möglicht wird, entweder mit denſelben Beiträgen mehr zu ge
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Ä oder d
ie Beitragspflicht der Arbeitgeber erheblich zu

entlaſten.
-

Unbekümmert jedoch um dieſe Ausſichten für die zukünftige
Geſtaltung und Vereinfachung des Verſicherungsrechtes wird
Niemand umhin können, den heutigen Zuſtänden ſeine Zu
ſtimmung zu ertheilen, wenn e

r unbefangen und vorurtheils
frei a

n Prüfung Desjenigen herantritt, was dem Unterſtützungs
berechtigten gewährt und dagegen von dieſem oder ſeinem Arbeit
geber beanſprucht wird. Die Altersrente iſ

t allerdings nicht
hoch bemeſſen. Ihr Satz giebt vornehmlich zu den Klagen
Veranlaſſung, welche über unzureichende Rentenbeträge erhoben
werden. Allein bedenkt man, daß ſie zu dem Arbeitsverdienſte
als Steigerung deſſelben gewährt wird, ſo wird der Grund

zu Klagen weſentlich gemindert. Vielleicht wäre e
s

beſſer ge
weſen, dieſe ganz fortzulaſſen, alſo niedrige Beiträge zu wählen.
Der allerdings erhebliche Unterſchied der Unfallrente zu der
Invalidenrente hinſichtlich deren Höhe wird bei Berückſich
tigung des Umſtandes weſentlich gemildert, daß der Unfall
Jemanden bei voller Erwerbsfähigkeit, vielleicht ſogar noch zu

einer Zeit treffen kann, wo e
r

Ausſichten zur Erhöhung ſeiner
Erwerbsmöglichkeit hat. Die Rente ſoll dem Rechnung tragen,
alſoÄ die Vernichtung der Zukunftspläne und

das Schmerzensgeld für Gebrechen. Anders b
e
i

der Invali
dität. Während dort eine unverkümmerte, wird hier eine be
reits gebrochene Arbeitskraft entſchädigt. Dort tritt der Erſatz
eines wirklichen Schadens, hier aber bloß derjenige einer Er
werbsunfähigkeit ein. Bei Berückſichtigung ferner, daß der
Arbeiterinvalide bisher bloß auf ſeine Familie oder die Armen
unterſtützung angewieſen war, in Zukunft jedoch neben dieſer
eine zwar nicht zur vollen Deckung ſeiner Bedürfniſſe aus
reichende aber doch zu derjenigen perſönlicher Wünſche genügende

Rente empfängt, darf dieſe Verſorgung auch als eine unverkenn
bare Wohlthat erklärt werden. Weil die ſich verehelichende
Arbeiterin, ſowie die Wittwe und die noch unter 1

5 Jahre
alten Kinder eines verſtorbenen Arbeiters dann die Hälfte der
eingezahlten Sätze zurückerhalten, wenn ſi

e fünf Beitragsjahre
wenigſtensÄ und Unterſtützung nicht beanſprucht war,

ſo geſtaltet das Verhältniß der Rente zur Beitragzahlung ſichj

günſtiger. Und ſo darf man erwarten, daß, wenn die

7
0 Jahre alten werkthätigen Arbeiter, von ihrem Rechte Ge

brauch machend, nach Einreichen des Geburtsſcheines und der
Arbeitsbeſcheinigung b

e
i

der unteren Verwaltungsbehörde in

den Genuß der Altersrente getreten ſein werden, bald Ä i
n

den werkthätigen Kreiſen die ſeitherige Abneigung zu der Neu
einrichtung ſich in eine Zuneigung zu dieſer verwandeln werde.

-Literatur und Kunſt.

B
u

Grillparzer's hundertjährigem Geburtstag.

Von Arthur Goldſchmidt.

Die nebelhafte geſtaltloſe Romantik, d
ie jungdeutſche Ten

denz- und Ideendichtung ſind faſt ohne Reſt in den Sarg d
e
r

Literaturgeſchichte hinabgeſunken. Die Werke, welche nur d
ie

Secunden- und Minutenzeiger ihrer Zeit ſind, altern und ver
gehen mit dem Wechſel der relativen Probleme und Anſchau
ungen der Generationen, ebenſo wie d

ie

dem feſten Boden der

Wirklichkeit entrückten Phantaſiegebilde vergeſſen ſind, welche
verkörperte Geiſter ſtatt beſeelter Körper darſtellen. Oeſter
reichs Stolz, Franz Grillparzer, deſſen hundertjähriger Ge
burtstag in deutſchen Landen heute gefeiert wird, hat dieſe
ſiegesgewiß auftretenden Richtungen erlebt und überlebt – er

hat für d
ie Eine Kunſt geſchrieben, w
o

d
ie

Unſterblichkeit der
Seelen Wahrheit iſ

t,

wenn wir nur, nach einem Goethe'ſchen
Worte, ſehen, wie dem Menſchen zu Muthe iſ

t. Die Rück
ſchau auf Grillparzers Dichten und Leben läßt glänzende und
düſtere Bilder a

n

unſeren Blicken vorüberziehen. Grillparzer

iſ
t

e
in geiſtiger Bruder jener unſterblichen Unglücklichen, eines

Taſſo, Rouſſeau, Byron und Kleiſt, deren Ruhmeskranz auf

d
ie

wundſtechende Dornenkrone eines tragiſchen Schickſals g
e

drückt iſ
t,

welches mit ſeinen Wurzeln in die Tiefen ihrer
Individualität reicht.
Treten wir in das Elternhaus Grillparzer's, ſo finden

wir die Elemente ſeines geiſtigen Weſens theils angedeutet,
theils bis zur letzten Conſequenz geſteigert. Sein Vater, ein
geachteter Advocat mit peinlichem Rechtsgefühl, war eine in

ſich gekehrte Natur, der es an der rechten Lebensfreude fehlte.
Grillparzer hat in ſeiner Selbſtbiographie, welcher wir wich
tigeÄ verdanken, das Verhältniß zu ſeinem Vater
dargelegt. „Ich habe meinen Vater eigentlich zärtlich nie ge
liebt. Er war zu ſchroff. Indem e

r

mit einem höchſt erfolg
reichen Bemühen jeden Ausdruck der Empfindung in ſich
verſchloß, machte e

r

die Annäherung einer fremden beinahe
unmöglich.“ Derſelbe cordeliahafte Zug iſ

t

auf den Sohn über
gegangen; e

r ſpricht e
s

ſelbſt aus, daß ihm ein gewiſſes Scham
gefühl der Empfindung beiwohne, welches ihn abhalte, ſeinen
inneren Menſchen nackt zu zeigen; wer ihn aber zu faſſen
wüßte, würde ſich ſehr wundern, ihn früher für kalt gehalten zu

haben. Seine Mutter ſtand ganz unter dem Bann der in ihrem
Vaterhauſe Generationen hindurch gepflegtenMuſik; von ihr hat
der Dichter ſeine muſikaliſche Begabung und Neigung geerbt.

Die Beſchäftigung mit d
e
r

Tonkunſt h
a
t

manchen Sonnenſtrahl

in ſein trübes Leben geworfen. Ueber der meiſterhaften, mit
den einfachſten Mitteln die höchſten Wirkungen hervorbringen
den Erzählung „Der arme Spielmann“ ſchwebt der Zauber
der Muſik; er hat durch ſi

e

über realiſtiſch geſchaute und ge

zeichnete Geſtalten einen idealen Schimmer gegoſſen.

Der dunkle Hintergrund des Grillparzer'ſchen Gemüths
erſcheint in engem Zuſammenhang mit einer erblichen Familien
anlage, welche in erſchütternden Schickſalen einzelner Glieder
ihren Abſchluß gefunden hat. Adolph, der jüngſte Bruder
Grillparzers, hat ſich als Siebzehnjähriger ertränkt; die Mutter
hat nach allgemeiner Annahme ſich im Irrſinn erhängt, ſein
Bruder Karl zeigte im Jahre 1836 alle Zeichen des Wahn
ſinns und klagte ſich fälſchlich eines Mordes an. In einem

a
n Irrungen, Wirrungen und Enttäuſchungen überreichen Leben

iſ
t Grillparzer immer Ä ſeiner Sinne geblieben; aber ſeineStimmungen und phyſiſchen Zuſtände – welche er in den

Selbſtbekenntniſſen ſeiner Tagebücher aufgedeckt hat – laſſen

in Abgründe ſeeliſcher Qual, geiſtiger Ueberreiztheit und dum
pfer Abſpannung blicken, welche ihm den Gedanken a

n

ein
gewaltſames Ende mehr als einmal in unheimliche Nähe rückten.
Aeußere Verhältniſſe haben in den Entwickelungsgang des

Dichters auch tief eingegriffen. Als der Vater im Jahre 1809
ſtarb, blieb die Familie in Noth zurück; Franz, welcher ſich
durch juriſtiſche Studien auf eine Beamtenlaufbahn vorbereitete,

mußte Unterricht in adligen Häuſern ertheilen. Im Frühjahr
1812 wurde e

r Informator bei dem Neffen eines Grafen
von Seilern, deſſen Güter in Mähren lagen. Dort hat er

den Haß gegen die Landjunker eingeſogen, welcher in einem
ſeiner Werke zum Ausdruck kommt. Das geſellſchaftsfeind
liche, zeitweiſe bis zur Menſchenſcheu ſich ſteigernde Einſame
ſeines Weſens fand ſich zu größtem Zwang verurtheilt; wollte

e
r

nicht verſpottet werden, ſo mußte e
r

ſeinen dichteriſchenDrang

in ſich verſchließen und ſeine Erzeugniſſe ängſtlich verſtecken.
Daran ſchloß ſich eine bittereÄ über Menſchenliebe;

als er auf einer Reiſe in Begleitung der gräflichen Familie

a
n

einem ſchweren Nervenfieber erkrankte, wurde e
r

von der
ſelben in einem mähriſchen Neſte in den Händen des Dorf
barbiers zurückgelaſſen. Nach dieſer Leidenszeit trat e

r in den
Dienſt des öſterreichiſchen Staats; nach Beſchäftigung in ver
ſchiedenen Reſſorts endete ſeine Carriere mit dem Amt eines
Archivdirectors der Hofkammer im Jahre 1832; mit dem Titel
eines Hofraths trat er 1856 in den Ruheſtand. Die wohl
verdiente Würde eines Directors der kaiſerlichen Hofbibliothek

iſ
t

dem Dichter trotz mehrfacher Bewerbungen nicht zu Theil
geworden. Am draſtiſchſten hat er ſein Urtheil über die ihm
widerfahrene Behandlung in die Worte gekleidet: „Im All
gemeinen herrſchte rückſichtlich meiner eine Art Blödſinn, ver
möge deſſen man glaubte, mit Lob und Werthſchätzung mich
abgefunden zu haben.“
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Nun lagen freilich Grillparzer's Meriten auf anderem
als büreaukratiſchem Felde; aber das hätte wenig geſchadet,
das vormärzliche Beamtenthum hatte ſeine ſtärkſte Seite auch
nicht in der Arbeit, wie aus ergötzlichen Schilderungen Grill
parzer's hervorgeht. Seine Führung war nicht tadellos, er
gerieth fortwährend in Conflict mit der Cenſur. Das Metter
nich’ſche Syſtem functionirte mechaniſch und radical; alle ge
fährlichen, das heißt alle neuen Erſcheinungen ſuchte man zu
unterdrücken. In Ä Kampf mit der Dummheit und
Schlechtigkeit ermüdete der Geiſt des Dichters, „der bei jederÄ an den Plafond der Cenſur anſtieß“. Die
Nothwendigkeit der Stoffwahl nach Cenſurrückſichten hat ihn
in ſeiner dramatiſchen Production, welche ſich ſicher in dem
Bereich der vaterländiſchen Geſchichte weit ausgebreitet hätte,

außerordentlich eingeengt. Er hätte, den Feſſeln und Schlingen
der Cenſur zu entrinnen, Oeſterreich verlaſſen müſſen; aber er
konnte ſich nicht einmal entſchließen, ſeine Muſe die Grenze
überſchreiten zu laſſen. Oeſterreich war für Grillparzer die
Welt; mit „kindiſcher“ Liebe, mit allen Faſern ſeines Innern
hing er an ſeinem Vaterlande, ſeiner Vaterſtadt Wien. „Der
unbefangene, heitere, wenig ausgebildete, aber für Alles em
pfängliche Sinn des Oeſterreichers“ ſchien ihm die nothwen
dige Lebensluft für ſeine Werke. Das niederdrückende Blei
gewicht der Cenſur war nur ein Accidens in der Tragik des
Grillparzer'ſchen Lebens, wirkte nur ſo tief, weil es auf einen
unterwühlten Boden des Gemüths ſtieß. Die Liebe hat in
Grillparzer's Seele untilgbare zerſtörende Spuren zurückgelaſſen;
die Eigenart ſeiner Liebe, wichtig für das tiefereÄ
ſeiner lyriſchen und dramatiſchen Schöpfungen, macht dieſelbe
zu einem complizirten Phänomen.
Auffallend früh reif, hat Grillparzer ſchon in ſeinen

Knabenjahren die ſchönere Hälfte der Menſchheit mit leiden
ſchaftlichen Blicken betrachtet– ſpäter iſt ihm Liebesglück und
Liebesleid in vollem Maße zu Theil geworden. Er muß als
Jüngling eine intereſſante Erſcheinung geweſen ſein. Die zeitÄ. Schriftſtellerin Karoline Pichler entwirft in ij

„Denkwürdigkeiten aus meinem Leben“ ein Bild von ihm; er

ſe
i

nicht hübſch zu nennen, aber mit der Fülle ſeiner dunkel
blonden Locken, ſeinen ſchönen blauen Augen, welche über d

ie

blaſſen Züge den Ausdruck von Geiſtestiefe und Güte breiteten,

habe e
r

einen ſympathiſchen Eindruck gemacht. Dies beweiſt
ſein Liebesleben. E

r

klagt ſich ſelbſt an, das Unglück von drei
Frauenzimmern von ſtarkem Charakter gemacht zu haben; aber
dieſelben ſeien ihm ſo ſchnell entgegengekommen,daß e

r

ſich ſchon
tief verſtrickt fand, ehe e

r

e
s glaubte und wollte. Nach dem

Bruche mit der Frau eines ihm befreundeten Verwandten,
Charlotte von Paumgarten, beginnt jenes abſonderliche Ver
hältniß mit Katharina Fröhlich, einem jungen, ſchönen und
geiſtvollen Mädchen, welchem e

s nur an den complementärenÄ zu des Dichters ſchwerflüſſigem Naturell, Humor
und leichtem Frohſinn gefehlt zu haben ſcheint. Es kam bis
zur Verlobung, einem jahrelangen Brautſtand, aber nicht zur
Ehe, ſo nahe dieſelbe auch zu wiederholten Malen gerückt
ſchien. E

r

hat das Problem ſeiner Liebe ſelbſt gelöſt, dieſelbe
ſchonungslos zerpflückt und zerfaſert. Seine Liebe miſchte ſich
aus der verlangenden Leidenſchaft ſinnlicher Glut und einem
gefährlichen Spiel der Phantaſie – dahinter erhob ſich ein
Verſtand von der kälteſten Art, zu erbarmungsloſer Kritik ge
neigt. Seine Phantaſie zog das Charakterbild der Perſon
nach der erſten Annäherung in haarſcharfen Umriſſen. Das
Wirkliche ward ihm ſo –wir folgen ſeiner eigenen Analyſe –

u einem Kunſtgebilde, das ihn durch Uebereinſtimmung mitÄ Gedanken entzückte. Er fand ſich, ſobald er dieÄ
Abweichung wahrnahm, auf's Heftigſte zurückgeſtoßen. So
ſtand e

r

im Kreiſe ſeiner eigenen Ideen, in ſich der Dinge
Maßſtab ſehend. Der innerlichen Liebe nicht fähig, in den
geliebten Gegenſtand unterzugehen, ſich in ſein # # EIN
pfangend zu verſenken, um e

s

zu verſtehen, ſtellte e
r

dieſe
Forderung in extremer Weiſe a

n

ſeine Geliebte. „Ich hätte
müſſen allein ſein können in einer Ehe, indem ic

h

vergeſſen
hätte, daß meine Frau ein Anderes ſei.“ E
r

fürchtete Ä VON
der Kunſt, ſeiner eigentlichen Göttin, abgezogen zu werden, und

dieſe Rückſicht machte ihn zum Ideenegoiſten. Katharina ſtellte
ſich gleich auf gleich ihm gegenüber. „Ich war e

in

Ganzes
und auch ſi

e war ganz.“ „Sie blieb e
in

Weib und ic
h

war
immer ich.“ Als die Elemente der Grillparzer'ſchen Liebe,

welche nicht zu einer GefühlseinheitÄ. aUs
einanderfielen, „der ſchwüle Odem aus ſeinem Weſen auf die

Unſchuldsvolle hinüberging, ward das Verhältniß auch in

ſeinen geiſtigen Beſtandtheilen geſtört, die e
s

ſo fabelhaft
ſchön gemacht hatten.“

Katharina hat trotz der Erkaltung der Liebe eine völlige
Trennung nicht ertragen können, ſi

eÄ nach der Kataſtrophe

in eine ſchwere Krankheit, und Grillparzer ſetzte auf ihren
Wunſch den Verkehr in dem Fröhlich'ſchen Hauſe fort, bis er

nach den Wirren desÄ 1848 ganz zu den Schweſtern
zog. Die warme thätige Freundſchaft Katharinens, welcher, er

ſeinen dichteriſchen Nachlaß vermachte, hat e
r

bis a
n

das Ende
ſeiner Tage genoſſen. Wenn auch ſein Gewiſſen nicht belaſtet
war, ſo iſ

t

die Erinnerung für Grillparzer ſtets eine quälende
Laſt geweſen, um ſo mehr, als nicht lange nach dem Bruch
mit Äa ihn noch einmal eine ſchöne Dame, Marie
Daffinger, anzog und bald wieder abſtieß.
Dieſe Liebestragödien haben ſeine Seele grauenhaft zer

martert. E
s

iſ
t

der letzte Grund ſeines Unglücks, daß ihn
keine Leidenſchaft, keine Richtung ſeines Weſens mit elementarer
Kraft nach einer Seite fortriß: „Mein Gutes ohne Würde,
das Böſe ohne Gewalt.“ So mußte das abgrundtiefe Denken,
die Hypochondrie der Selbſtkritik den unheilvollen Schwerpunkt

ſeiner Natur bilden. Unter den herzbeklemmenden Kämpfen
hat ſeine dichteriſche dramatiſche Schaffenskraft ſchwer gelitten,

aber aus dem Ringen ſeines Innern haben ſich die herrlichſten
lyriſchen Perlen abgelöſt. Landläufige Liebeslyrik findet ſich
faſt gar nicht bei ihm – aber die Lyrik über Liebe, über den
verhängnißvollen Charakter und die Geſchichte ſeiner Liebe iſ

t

in erſchütternder Wahrheit zu der edelſten Schönheit verklärt.

Der Lyriker Grillparzer mit ſeinem Reichthum a
n

bedeutenden
Gedichten darf über dem Dramatiker nicht vergeſſen werden;

beruht doch ein großer Theil der Wirkung der Grillparzer'ſchen
Dramen auf ihren lyriſchen Elementen. Dieſe Ergießungen
des Gemüths, welche die Glanzpunkte der claſſiſchen Werke

hohen Stils bilden, haben für unſer einſeitiges modernes Kunſt
gefühl nur noch hiſtoriſches Recht; die Umhüllung der Wahr
heit mit dem ſchimmernden Gewande der Schönheit iſ

t

aus der
Gegenwart verwieſen.
Grillparzer erblickt die Göttlichkeit der Kunſt in der Dar

ſtellung, der Form, welche abſchließe wie Natur und Wirklich
keit. Der Geiſt d
e
r

Poeſie iſ
t

ihm zuſammengeſetzt aus dem
Tiefſinn des Philoſophen und der Freude des Kindes a
n

bunten
Bildern. Eine geniale Phantaſie, welche – beſonders in ihrer
Blütheperiode – überquoll von plaſtiſch geſchautenund geformten
Bildern, entfaltet ſich in ſeinen Dichtungen. Auch von ihm gilt,

was er an ſeinem geliebten Lope d
e Vega bewundert. E
r
iſ
t

bildlich; e
r vergleicht nichts, ſondern beinahe jeder ſeiner Aus

drücke hat eine ſinnliche Gewalt und das Bild iſ
t

nicht eine
Ausſchmückung der Sache, ſondern die Sache ſelbſt. Doch läßt
ſich im Fortſchreiten ſeiner Production eine zunehmende Ver
geiſtigung ſeiner Sprache beobachten. Seine aus der ſtilbe
ſchränkenden Gegenwart entrückten Dramen wollen als Kunſt
werke dichteriſcher Sprache genoſſen werden. Dank einer köſt
lichen Mitgift ſeines Talents ſchuf er in ſeinen beſten Tagen

im Rauſche der Inſpiration vom Standpunkte der Anſchauung.
So iſt er ein geborener Feind jeder Tendenz- und Ideendichtung
und der weltfernen Romantik.

Schon in ſeiner Jugend (1807–1809) ſchrieb er ei
n

großes

– im Nachlaß gefundenes – Trauerſpiel „Blanca von Ca
ſtilien“, deſſen Stoff aus der Geſchichte Pedros des Grauſamen
geſchöpft iſ

t. Es laſſen ſich, wie natürlich, zahlreiche berühmteÄ nachweiſen. Es muß aber das Talent der dramatiſchen
Compoſition hervorgehoben werden, d

ie prangende Sprache

und vornehmlich das Maß der Charaktere, das Hin- und Her
bewegte derſelben – das Zeichen einer früh reifen nicht nur
ſchwarz und weiß ſehenden Lebensanſchauung. Nach dieſem

erſten Verſuch brach eine Periode drückender Dumpfheit und



24 Nr. 2.Die Gegenwart.

Thatloſigkeit für ihn an, welche von ſeinem 18. bis 25. Jahre
dauerte, für ſeine innere Entwickelung aber keine verlorene
Zeit war: „Es war ein eigentlicher Tiefſinn in mir, eine
wahre Grundlage zu großen Dingen.“ In ſeiner Scheu vor
der Oeffentlichkeit und dem Zweifel an ſeinem Talente hatte
er den Entſchluß gefaßt, der dramatiſchen Poeſie für immer
zu entſagen. Unter dieſen Umſtänden war die Bekanntſchaft
mit dem verdienſtvollen Theaterſecretär und Dramaturgen des
Burgtheaters, Joſeph Schreyvogel, ein unberechenbares Glück
für die brachliegende Productionskraft des jungen Dichters.
Derſelbe fand in ihm einen ermunternden intelligenten Förderer
ſeiner Muſe und trat zu dem zwei Jahrzehnte älteren Mann
in ein warmes freundſchaftliches Verhältniß. Auf ſeine An
regung brachte Grillparzer, den ſchon lange in ihm lebenden
Stoff der „Ahnfrau“ zur Geſtaltung; entgegen ſeiner urſprün
lichen Intention gab er mit innerem Wiederſtreben auf den
Rath ſeines Gönners der Erſcheinung des Geſpenſtes eine
tiefere ethiſche Begründung. Das Stück errang am 31. Ja
nuar 1817 im Theater an der Wien einen glänzenden Erfolg,
welchen die Kritik in einen Pyrrhusſieg verwandelte, indem

ſi
e

den Stempel der Schickſalstragödie als Kainszeichen auf

d
ie Stirn des Verfaſſers drückte und ihn ſo in eine Art lite

rariſchen Verruf that.
Die Reihe der Meiſterſchöpfungen Grillparzer's eröffnet

das in abgeklärtem, edelſtem Stil gehaltene, durch eine Welt
von der „Ahnfrau“ getrennte Trauerſpiel „Sappho“, welches
am 21. April 1818 unter großem Beifall am Burgtheater
aufgeführt wurde.

Das Liebesdrama iſ
t

die Domäne der Grillparzer'ſchen
Poeſie; die Liebesleidenſchaft in ihren mannigfaltigen Arten
und Nüancen bildet in den meiſten Dramen den idealen Mittel
punkt. Auf den Gipfel ſeiner individualiſirenden und doch
vollendet formſchönen Kunſt führt „Das goldene Vließ“, ein
dramatiſches Gedicht – wie e

r

e
s

nennt – in drei Abthei
lungen, deren zwei, „Der Gaſtfreund“ und „Die Argonauten“,
vorſpielartig in Kolchis ſpielen, di

e

letzte, „Medea“, in Griechen
land. Das gewaltige Werk fand am 26. und 27. März 1821 nur
einen Achtungserfolg; e

s war nach der Ausſage Grillparzer's
das letzte Stück von

#

welches ſeinen Weg über die deut
ſchen Bühnen nahm. Für „König Ottokars Glück und Ende“

iſ
t

der natürliche Reſonanzboden allerdings auf Oeſterreich be
ſchränkt. Dieſes Drama

z

ein ſonderbares Schickſal erlebt;

d
e
r

Cenſur eingereicht verſchwand e
s

b
e
i

dieſer hohen Behörde
auf zwei Jahre, bis zum Februar 1825 – wahrſcheinlich
durch Schuld irgend eines in ſeinem Nationalgefühl gekränkten
Czechen – auf Allerhöchſten Befehl tauchte es blitzſchnell aus

d
e
r

Verſenkung wieder auf. Das Stück iſ
t

nicht nur negativ,
ſondern im höchſten Sinne poſitiv loyal, von vaterländiſcher
Begeiſterung getragen; auf den Trümmern d

e
r

Ottokarſchen Herr
ſchaftÄ die habsburgiſche Dynaſtie. „Ottokar“ iſ

t

eine
Charaktertragödie aufÄ Unterlage; d

ie weltgeſchicht

lichen Momente reſultiren jedoch gar zu ſehr aus Stimmungen

und kleinen Intriguen. Die folgende dramatiſche Production aus
dem Jahre 1828 „Ein treuer Diener ſeines Herrn“ gefiel dem
Kaiſer ſo

,

daß e
r

ſi
e

dem Dichter abkaufen wollte, um jeden

Preis – der Grund iſ
t

b
is

heute e
in

Geheimniß geblieben.

Der Dichter wollte nicht für die Motten des kaiſerlichen ArchivsÄ haben und wies die Zumuthung zurück. In lichtere
Regionen hebt das Liebestrauerſpiel par excellence „Des
Meeres und der Liebe Wellen“, welches die poeſievolle Sage
von Hero und Leander behandelt. Grillparzer's lebendige An
ſchauung feiert ihre Triumphe; wir athmen keine Stubenluft,
befinden uns nicht nur äußerlich im Freien, die Natur lebt

in dem Stück, in der Sprache. Reich a
n

einem buntſchil
lernden Ablauf von Begebenheiten iſ

t

„Der Traum e
in Leben“,

e
in

dramatiſches Märchen in vier Aufzügen, welches ſchon
1831 vollendet, erſt am 4

.

October 1834 zur Darſtellung kam,

d
a Schreyvogel keinen Gefallen a
n

demſelben fand. Dem Stoff
nach aus einer Voltaire'ſchen Erzählung geſchöpft, anklingend

a
n

ein tiefſinniges Calderon'ſchesÄ ſtützt ſich das
phantaſtiſche Märchenſpiel auf di

e

magna charta der Freiheit
der Wiener Volksbühne. Das letzteWerk, welchesGrillparzer der

Bühne überlaſſen hat, iſ
t

e
in Luſtſpiel „Weh dem, der lügt“.

Das Luſtſpiel erlitt am 6
. März 1838 eine empfindliche

Niederlage; der empörte Adel verließ brüsk das Theater, aber

auch das unbefangene Publikum kam zu einem ablehnendenÄ e
s

nahm a
n

dem ernſten Grundzug des Luſtſpiels
Anſtoß.

Dieſer Mißerfolg iſ
t

zu einer Kataſtrophe für Grillparzer's

dichteriſche Thätigkeit geworden; ſeine unglückliche brütende
Natur biß ſich ſo feſt in den zornigen Schmerz über di

eÄloſigkeit des Publikums, daß e
r

eine Art dramatiſchen Selbſt
mord begeht e

r

ſchreibt noch Dramen, läßt ſie aber das Licht
der Offentlichkeit nicht erblicken, höchſtens gelegentlich ein Frag
ment in dieſelbe ſickern. Er verpufft einen Theil ſeiner Kraft

in epigrammatiſchen Aperçus zu den Zeitfragen, welchen e
r

mit reger paſſiver Theilnahme folgte; e
r

ſchrieb zahlreiche
zeitgeſchichtliche Aufſätze nieder – und begrub Alles in ſein
Pult. Müde von einem gequälten, enttäuſchungsreichen Leben,
vermag ihn nichts mehr aus ſeiner freudloſen, bitter-verdrieß
lichen Stimmung zu reißen, auch d

ie

Nachblüthe ſeines Ruhmes
nicht. E

r

hatte ſich ſelbſt zu den Todten geworfen; mit trübem
Lächeln, mit gleichſam nur hiſtoriſchem Intereſſe folgt ſein
Blick – in den erſten fünfziger Jahren – dem glänzenden
Triumphzuge ſeiner ſchier verſchollenen Schöpfungen über das
Burgtheater. E

r

faßt ſeine Empfindungen in die Worte:
„Wunderlich!“ und „zu ſpät!“ Die Wiedererweckung der Grill
parzer'ſchen Kunſt aus dem Staube des Archives gehört zu

den Ruhmestiteln Heinrich Laubes, welcher überdies den Dichter
als treuer Paladin ſeines Genius bei jeder Gelegenheit ÄBei der Feier ſeines achzigſten Geburtsjahres brachten Oeſter
reich und Deutſchland dem greiſen Dichter ihre Huldigung dar;

e
s war das Urtheil der Nachwelt, welches er zu ſeinen Leb

zeiten genoß; doch e
s

fand keinen Widerhall mehr in ſeinem
Herzen. Als e

r

a
m

2
.

Januar 1872 ſeine müden Augen

# betrauerte die deutſcheWelt in ihm einen ihrer Dichterürſten.

Sein Nachlaß erſchloß d
ie Schätze, welche der grollende

Poet der Oeffentlichkeit vorenthalten hatte; außer dem Jugend
werk „Blanca von Caſtilien“ fanden ſich dreiÄTragödien und ein unvollendetes Drama „Eſther“. Das eigene

Urtheil Grillparzers über „ein Paar“ dieſer Stücke lautet, daß
ihnen jenes Lebensprinzip fehlt, welches nur die Anſchauung
gibt und der Gedanke nie erſetzenkann. Beſonders auf „Libuſſa“
paßt dieſer Vorwurf. Grillparzer weilt gern in der Dämmerung
des Myſtiſchen; e

s ragt auch hinein in „Ein Bruderzwiſt im

# Habsburg“, e
in Trauerſpiel aus der vaterländiſchen

eſchichte. Die Hauptfigur iſ
t jener menſchenſcheue Kaiſer

Rudolf II
.

(geſt. 1612), welcher in Prag ſeinen alchymiſtiſchen
undÄ Studien, ſeinenÄ und Kunſt
liebhabereien lebte, während e
s

im Reiche und ſeinen öſter
reichiſchen Ländern bunt herging. Dieſer thatenloſe Fürſt iſ

t

Ä Träger einer großen Idee gemacht und dadurch vonichtersÄ geadelt worden. Rudolf – er allein von
den Zeitgenoſſen – ſieht mit ahnendem Geiſte das Nahen von
blutigen Religions- und Meinungskriegen voraus, und d

a

e
s

d
e
r

gewitterſchwangeren Zeit, w
o

alle kurzſichtig und ſelbſt
ſüchtig ihre Intereſſen verfolgen, a

n

einem Manne von beÄ Uebergewicht fehlt, will er di
e Entladung durch

e
in grundſätzliches Nicht-Eingreifen nach Möglichkeit aufhalten,

Das Fragment „Eſther“ – reich an originellen Typen – enthält
ein Juwel der zartenÄ das holde, graciöſe Liebes
ſpiel zwiſchen Ahasverus und Eſther. Eine Tragödie der
Sinnenliebe iſ

t

die „Jüdin von Toledo“, deren Stoff einem
Lope d

e Vega'ſchen Stücke entnommen iſ
t. Die von Lebens

luſt und Liebesgluth ſprühende heißblütige ſchöne Jüdin mit
ihren tauſend Launen, welche durch d

ie

ſinnliche Spannung

ihres Weſens ihren jungen König aus den Armen der kalten
tugendhaften Gemahlin a

n

d
ie weiche, warme Bruſt der liebens

würdigen Sünde lockt – dieſes temperamentvolle Weib, nichts
als Weib, wirkt trotz der Zuſammengeſetztheit ihres Naturells
als lebendiges Ganze.
Die Grillparzer'ſchen Geſtalten haben keine grandioſen

Dimenſionen, keine Mannigfaltigkeit im Großen: Naturen von



Nr. 2. 25Die Gegenwart.

mächtigem Wollen und Streben, mit gewaltigen Leidenſchaften-Ä des Kreiſes der Liebe – ſucht man vergebens
b
e
i

ihm. Die Schranke ſeiner Individualität iſ
t

d
ie

Schranke

ſeiner Charaktere. Aber mit unvergleichlicher Kunſt hat e
r

das Subſtantielle in dem Modus des Individuellen aufgezeigt.
Das Geiſtige hat er mit dem Zufällig-Menſchlichen gemiſcht;

e
r iſ
t hinabgeſtiegen in di
e

Capricen der Natur, den Hinter
grund des Temperaments, worin ſich d

ie

geiſtigen Motive verÄ verlieren. Die Lebenswahrheit dieſer individualiſirten
Figuren, denen e

in großer Dichter d
ie Zunge gelöſt hat, iſ
t

das Kriterium der Bedeutung Grillparzers: „Nur dem Gang
des Genies folgt d

ie Nothwendigkeit auf dem Fuß nach.“

Galante Bücher.

Von Hermann Bahr.*)

Der Staatsanwalt würde ſagen: unzüchtige Schriften.
Ich bin höflicher. Aber wir meinen beide ganz daſſelbe: d

ie

Ä Literatur, d
ie Jeder kennt und zu der ſich Niemand

ekennt, d
ie

a
m

meiſten geleſen und a
m wenigſten beſprochen

wird, d
ie allgemein in Verruf und allgemein im Gebrauch iſ
t.

Davon will ic
h

ſprechen. um ſi
e anzuklagen. Das

beſorgen Paſtoren und Poliziſten ſchon zur Genüge und mit
der verblüffenden Erſtaunlichkeit handgreiflichen und
packenden Argumente könnte ic

h

doch nicht rivaliſiren. Auch
nicht um ſi

e

zu vertheidigen. E
s

iſ
tÄ als 5
0 Jahre her,

ſeit Theophile Gautier's berühmtem Plaidoyer vor der Made
moiſelle d

e Maupin, daß ſi
e

das nicht mehr nöthig haben.

Nach ihm kann für ſie nichts Neues mehr geſagt werden und

e
s

kann nicht mehr eindringlicher, luſtiger und wirkſamer g
e

ſagt werden.

Sondern mir handelt e
s

ſich um ganz etwas Anderes.

Mich intereſſirt weder di
e

Verworfenheit noch d
ie Berechtigung,

mich intereſſirt bloß der pſychologiſche Grund der galanten
Literatur. Ich frage nicht, wie ſi

e iſ
t,

o
b

ſi
e gut oder ſchlecht,

mit Eifer zu begünſtigen oder gewaltſam auszurotten iſt; ſon
dern ic

h

möchte bloß wiſſen, warum ſi
e überhaupt iſ
t

und

welches ihre pſychologiſche Herkunft iſ
t.

Natürlich, von den gemeinen Speculanten der Zote ſoll
nicht d

ie

Rede ſein, welche d
ie niedrigen Inſtinkte bewuchern

und aus dem Laſter ſich kuppleriſch bereichern wollen. Sie
treiben das erbärmlichſte und ſchimpflichſte Gewerbe; ohne

Gnade müßte man ſi
e vertilgen. Die Künſtler ſollten ſich zu

einer eifrigen undÄ Vehme zuſammenthun und wo
einer aufÄ Schmach ertappt wird, der müßte ohne Er
barmen a

n

die nächſte Laterne geknüpft werden; eine Lynch
moral thut Noth.

Es gibt aber Künſtler, echte und reine Künſtler, deren
Talent über dem Zweifel iſ

t,

ehrliche und aufrichtige Künſtler,

die nur dem inneren Drang gehorchen und nach der äußeren
Wirkung nicht fragen. Schlimmer Abſichten zeiht ſie Niemand;

aber e
s wird doch beklagt, daß ſi
e

immer „lauter ſolche Sachen“
ſchreiben. Man muß ſi

e vor den jungen Mädchen verſchließen,
das iſ

t

den Vätern unbequem.

Boccaccio, Aretino, Wieland, Heinſe, Bürger, Lafontaine,
Crebillon, Laclos, Griſebach, Catulle Mendes, Armand Sil
veſtre – das ſind doch immerhin Leute, die es wirklich „gar

Ä nöthig hätten“. ImÄ Man kann e
s mit

#

ern beweiſen, daß ſich die rührſame Tugendhaftigkeit des
errn Ohnet entſchieden viel beſſer rentirt. Sie verengern
ſich nur muthwillig den Markt; ſi

e

verderben ſich muthwillig

den Ruf und Än ſich dieÄ zum Schöffen,

Schulzen oder einer anderen Würde, die den Bürger ehrt,

auserkoren zu werden; und obendrein bringen ſi
e

auch noch

die Frauen gegen ſich auf, was e
in

heilloſes Pech gibt, weil

*) Unſer Mitarbeiter hat eine Novellettenſammlungherausgegeben,
welcheum einiger allerdings ziemlichgalanter Geſchichtenwillen von der
Berliner Polizei ſoeben vorſorglich mit Beſchlag belegt wurde. Der
obige Auſſatz kann als eine Rechtfertigungdes

gemalig
Verfaſſers

gelten. ie Redaction.

den müſſigen und darum geſchäftigen Frauen von den be
ſchäftigten und darum faulen Männern längſt alle Münzung

der künſtleriſchen Werthe überlaſſen worden iſ
t. So ſchaden

ſi
e

ſich auf alle Weiſe und e
s

muß doch wohl ein ſtarker
Trieb in ihnen ſein, der ihnen den Kopf ſo närriſch verdreht.
Den möchte ic

h

„herausdividiren“. -

Ich muß aber zuvor noch eine andere Gattung ausſchei
den. Das ſind jene, welche d

ie

Zote nicht ſuchen, aber ſi
e

finden ſie; und wenn ſi
e ih
r

begegnen, dann ſchrecken ſi
e

nicht
zurück, laufen nicht davon, weichen ih

r

nicht aus, ſondern rücken
unverzagt auf ſie los und packen ſie an. Da iſ

t

kein pſy
chologiſches Räthſel dabei, ſondern ſi

e

verrichten nur Schuldig

keit und Pflicht und ſeltſam iſ
t

e
s bloß, daß davon ſo viel

Geſchrei gemacht wird, als o
b

e
s

nicht ſelbſtverſtändlich wäre.

Dieſes gilt für Balzac, dieſes gilt für Zola, dieſes gilt für
Tolſtoi. Sie ſetzen Ä nicht das Erotiſche vor, das Erotiſche
hat auf keinen geheimenZauber; aber wenn d

e
r

Vorwurf,
welchen ſi

e

ſich ſetzen, und das Problem, von welchem ſi
e

ſich
berücken laſſen, ſi

e

auf das Erotiſche bringen, dann zeigen ſi
e

keinerlei ſchamhafte Feigheit. - - - -

Andere reizt das Erotiſche ſelber. Es iſ
t

ihnen kein Zu
behör, ſondern das eigentliche Thema. Sie ſuchen e

s

auf und

ſchwelgen darin. Man denke an manche Novellen Maupaſſants,

d
ie

rein nur um des Erotiſchen willen geſchrieben ſind. Dieſe

ſind mein Thema, dieſe allein. -

Manchmal kommt der Zug zum Erotiſchen bloß aus
Beleidigung der Unſchuld her; ic

h

glaube ſogar, e
s iſ
t

d
ie

Regel und erklärt die Macht der Zote gerade über die jungen

Künſtler, wenn ſi
e beginnen, mit geringen Erfahrungen und

heftigen Idealen. Nietzſche bemerkt einmal, wie junge Frauen
oft, kaum daß ſi

e

d
ie

ſchreckliche Enthüllung des Thieriſchen
erfahren haben, ſich in einer gekünſtelten Frechheit gefallen
und gern eine unbekümmerte Schamloſigkeit poſiren. E

s

iſ
t

genau der nämliche Prozeß, der die jungen Dichter dem Cynis
mus zutreibt. E

r
beginnt aus einem jähen Schreck vor der

Wirklichkeit der Liebe, wenn ſi
e

ſi
e

zum erſten Mal erleben:

ſi
e

iſ
t

von den romantiſchen Erwartungen, d
ie

ſi
e lange g
e

nährt und mit innigen Gefühlen gehegt und in einſamen, un
gezügelten Träumen überſpannt # doch meiſt e

in

Bischen
gar weit weg und hat, wenn ſi

e

a
n ihnen gemeſſen wird,

einen ſchweren Stand; darüber verwundern ſi
e

ſich ſehr und

wollen e
s gar nicht faſſen, und gerade das Unerwartete a
n

ih
r

wirkt a
m mächtigſten, ſo daß ſi
e

den Reſt, der mit den
Hoffnungen ſtimmt, ganz vergeſſen; und ſi

e

verübeln e
s ih
r

ſehr, was doch im Grunde eigentlich die Schuld ihrer eigenen

Phantaſtik iſ
t,

und klagen ſi
e

böſe an; und darum, aus Er
ſtaunen, Unglaube undÄ. wiederholen ſi
e

e
s

ſich in

einem fort und ſchreien e
s

mit ſolchem Lärm hinaus. Darein
miſcht ſich auch noch eine bittere Beſchämung, daß ſi

e

d
ie

Narren ſolcher Illuſion geweſen; ſi
e

wühlen im Schmerz des

verwundeten Ideals. Und a
m

Ende beruhigen ſi
e

ſich dann

in der angenehmen Gewißheit, d
ie

Geſchichte jetzt hinter ſich

u haben und daß ihnen das nicht wieder paſſiren ſoll – dieſe
itelkeit liebt auch wieder kräftige Reden.
Das ſind 6

0

Procent der Erotiker ungefähr: welche aus
empörter# in das Obſeöne verfallen.
Andere verfallen ihm aus Nervoſität oder wie man das

heißen mag: ſi
e

wollen ſeine ſcharfe, herbe,Ä Würze

nicht entbehren, welche den ſchlaffen Geſchmack reizt. Das e
r

ſpart ihnen Dampfbad und Maſſiren. So werden auch manche
Maler für ſchrecklich wild und blutrünſtig verſchrieen, weil
ihre Bilder voll von Greueln undÄ ſind: ſie haben
aber nur das kräftige Roth ſo gern, das ihre Nerven ange

nehm kitzelt und von dem ſi
e

nimmermehr genug kriegen wollen;

um dieſes, das ſi
e

ſonſt Ä anbringen könnten, handelt esſich ganz allein. Hier kann Richepin a
ls gutes Beiſpiel dienen.

E
r

verwendet das Obſcöne ganz ſo wie das Argot: weil e
s

ungewöhnlich, auffällig und darum wirkſam iſ
t,

weil es auf
regt, beleidigend verblüfft und daher den Nerven einen raſchen
Tauſch von Impreſſionen verſetzt – als eine erfreuliche Gym
naſtik der Nerven, welche ſi

e gelenkig, geſchmeidig und lebens

froh macht.
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Manchmal iſ
t

e
s

bei Richepin noch etwas Anderes: der

Haß gegen die ſcheinheilige Prüderie ringsherum und die ur
alte Fehde der Künſtler gegen die gute Sitte der Philiſter.
Es ſteckt ihnen Allen noch immer der Zigeuner im Blute und
anders geht e

s
ſchon einmal nicht, als daß ſi

e

ſich a
b

und zu

durch wilde und ausgelaſſene Capriolen entſchädigen: dann
vertragen ſi

e

d
ie

Zucht und den läſtigen Zwang, d
ie

wider
ihre Natur ſind, wieder einige Zeit und verhalten ſich die
keckenTriebe. Das épater le bourgeois iſ

t

ſchon einmal das

liebſte Leitmotiv der Muſen, welche auch meiſtentheils ſehr
loſe, ſchalkhafte und muthwillige Geſchöpfe zu ſein ſcheinen.
Man wird immer am beſten thun, die Künſtler, wenn ſolche
Gelüſte ſi

e anwandeln, ſich ruhig austoben zu laſſen. Sonſt,
wenn man ſi

e bändigen will, iſ
t
e
s ganz aus: dann ſtellen ſie

ſich gleich auf die Köpfe, ſtrampeln mit den Beinen und hören
nicht auf, die kriegeriſche Loſung zu brüllen: Nun erſt recht!
Siehe Courbet, ſiehe Manet, ſiehe Heinrich Heine.
Andere wieder ſuchen das Obſcöne auf, bloß deshalb,

weil e
s

ſchwer iſ
t

und fertige Meiſterſchaft verlangt. Das
Erfreuliche Gefällige und Liebliche, hört man ſi

e
ſich ver

theidigen, das kann ſchließlich Jeder, weil die Anmuth des
Stoffes d

ie dürftige Stümperei des Bildners verbirgt; aber
einen peinlichen, abſtoßenden und anwidernden Vorwurf ge
rade, dem e

s

von vornherein ſeine Neigung verſagt und gegen

den e
s

ſich mit Abſcheu und mit Ekel ſträubt, dem ſpröden

Publikum aufzuzwingen, daß e
s

ihn dennoch erträgt, dennoch
geduldig ausharren muß und am Ende ſogar reine Freude
davon gewinnen kann – da mag Einer zeigen, was e

r ver
mag, bloß durch den Zauber ſeiner Kunſt allein, ohne Anleihe
bei der Wirkſamkeit des Gegenſtandes. Das reizt jeden Vir
tuoſen und jeder echteÄ hat einen Virtuoſen in ſich.
Es ſind Novellen ohne R geſchrieben worden, bloß weil man
geſagt hat: „Das iſ

t

nicht möglich“ und van Beers hat einmal
auf einem Rieſenbilde einen Bretterzaun gemalt, nichts als
einen nackten Bretterzaun in Lebensgröße, bloß weil man ge
ſagt hat: „Das geht nicht.“ Das gewährt eine doppelte Luſt.
Eine, die aus der Bewältigung des widerſpenſtigen Vorſatzes
kommt, wie wenn man mit dem Daumen das Gebet der Jung
frau ſpielt oder mit dem Schlittſchuh eine neue Figur in's
Eis zu zeichnen erlernt hat. Und eine zweite, d

ie

aus der
Bändigung des Publikums kommt, wie wenn Einem ein wildes
Pferd ſich endlich ſchweißtriefend und zitternd in Gehorſam
ergibt. Da fühlt man ſich und Wolluſt rieſelt aus dem Stolz,

daß Einem das nicht ſo bald Einer nachmachen wird. Man
kann keinem Menſchen verargen, wenn e

r

ſich ein ſo wohl
thätiges und dabei billiges Vergnügen von Zeit zu Zeit ver
gönnt. Man kann e

s

am wenigſten dem Künſtler verargen,
der den Glauben a

n

ſich ſelbſt braucht und die Verſicherungen

ſeiner Kraft täglich erneuern will. Daher der Zug mancher
Muſik, philoſophiſche Syſteme zu inſtrumentiren; mancher
Malerei, in Farben zu ſingen und zu fiedeln; mancher Dichter,

bunte Worte zu coloriſtiſchen Reizen zu fügen – immer das
gerade, was von vornherein ihrer Kunſt durchaus verwehrt
ſcheint. Das entartet leicht zu einer gefährlichen Manie, zu

einer wahren Hindernißkunſt, die überhaupt nichts mehr unter
nimmt, als was für ſchlechtweg unmöglich und jenſeits aller
Kunſt gilt. Catulle Mendes hat manchmal ſolche Anfälle und
ſeine berüchtigte „Perle trouvée“ iſ

t

das ſchönſte Muſter, wie
ein von dem allgemeinen Geſchmack als ſchimpflich und wider
lich empfundenes Thema durch die Wunder des Stils zu reiner
Schönheit bezwungen werden kann.

Das ſind d
ie

üblichen Arten des Hanges zum Obſcönen:
Keiner handelt e

s

ſich um das Obſcöne a
n ſich, um ſeiner

ſelbſt willen, ſondern ſi
e

wollen die ganze Wahrheit entblößen,

ſi
e

wollen das Ideal rächen, ſie wollen die Nerven vergnügen,

ſi
e

wollen „die Spießer giften“ oder ſi
e

wollen ihre Ä
erproben – es ſind immer unobſcöne Zwecke, für welche ſie

ſich der obſcönen Mittel bedienen. Es bleibt nur noch die
Klaſſe der eigentlichen Erotiker, welche das Obſcöne um des
Obſcönen willen ſuchen, durch unverwindliche Triebe nach dem
Obſeönen gedrängt, außer welchem ſi

e

ſich nicht wohl fühlen
können, in welchem die Natur ihres Geiſtes ihre eigentliche

Heimath hat; des eigentlichen Esprit d
e Luxure, welcher

charakteriſirt wird durch das Unfleiſchliche und das Ueber
menſchliche ſeiner Begierden: durch idées érotiques isolées,

sans correspondance matérielle, sans besoin d'une suite ani
male qui les apaise und durch u

n

élan vers l'extranaturel d
e

la salauderie, une postulation vers les crises échappées de la

chair. Dieſe Formel iſt von Huysmans, welcher, in ſeinem
Eſſay über Felicien Rops*), die Pſychologie dieſer Perverſität
mit grauſamer Wahrheitlichkeit aufgenommen hat. Die ver
läſterten Japaner und die Juſtine ſind ihre deutlichſten Bei

# Die
Pathologie wird ihr Räthſel ſchon erklären, ſpäter

EIIIIII(l.

Damit wäre die Menagerie der Erotiker ſo ziemlich com
plet. Man ſieht: eine etwas wunderlich gemiſchte Geſellſchaft.
Aber man ſieht ſchon auch, daß Einer noch nicht gerade noth
wendig der ſchwärzeſte Böſewicht unter der Sonne zu ſein
braucht, verruchterÄ rettungslos verfallen und

wie ein Ausſätziger zu fliehen, bloß weil e
r

die galanten

Künſte übt.

fjans von Marées.
Von Cornelius Gurlitt.

(Schluß.)

Marées hat ebenſo wie Feuerbach den Naturalismus und
die moderne franzöſiſche Kunſt aufrichtigÄ Die Künſtlerſind einſeitig imÄ wenigſtens alle großen Künſtler.
Und ſi

e

ſollen e
s

ſein. Bei ihnen iſ
t

die Meinung das Kind
der That, umgekehrt wie b

e
i

anderen Menſchen. Sie denken

ſo
,

wie ſi
e ſchaffen, während man ſonſt ſchafft, wie man denkt.

Sie können daher auch nicht anders denken, als nach der
durch ihre Natur bedingten Richtung. Sie denken aus einer
eigenen Welt und Lebensauffaſſung heraus, ſi

e

haben ihre
eigeneWeisheit und Ä eigene Wahrheit, die ſich mit fremdenWahrheiten nicht meſſen läßt. Freilich gilts als Grundſatz,
daß zwei Dinge nicht wahr ſein könnten, die ſich widerſprächen.
Und vielleicht iſ

t

das ja auch nach den Geſetzen der Logik
richtig. Aber ic

h

ſehe überall, daß zwei verſchiedene Künſtler
völlig verſchiedene Kunſtmeinungen als die wahren anſehen,
und daß ſi

e

beide Recht zu haben glauben. Und wenn ſi
e

nun zwei große Menſchen ſind und jene Wahrheit der Inhalt
ihres Lebens iſt, ſo fürchte ic

h

nicht zu einem gerechten Ur
theil zu kommen, wenn ic

h

mich auf die eine oder die andere
Seite ſtelle, ſondern nur, wenn ic

h

die Dinge mit dem einen

für ſchwarz und mit dem andern für weiß anſehe. Ich habe
eben einen ſo ſtarken Autoritätenglauben, daß ic
h

dies ohne
Selbſtüberwindung zu thun und beiden ſich widerſprechenden

Theilen Recht zu geben vermag, weil mir eben nur der indi
viduelle Werth der künſtleriſchen Wahrheit gilt.

Auch Marées wollte wahr ſein. Wir erfahren e
s

aus

dem Munde ſeiner Freunde: Sein Schüler, Karl von Pidoll,
ließ im März d. J. in Paris ein Buch drucken: „Aus der
Werkſtätte eines Künſtlers. Erinnerungen a

n

den Maler
Hans von Marées. Sein langjähriger, philoſophiſch geſchulter
Freund, der treffliche Münchner Aeſthetiker Conrad Fiedler,
widmete ſeinem Andenken ein zweites, tief durchdachtes und mit
ebenſo viel Wärme als Zurückhaltung geſchriebenes Buch:
„Hans von Marées“); der in ſeinem Kreiſe heimiſche, durch
Feinheit des Urtheiles über die ſpezialiſtiſche Kennerſchaar ſich
anſehnlichÄ Beyersdorffer iſt im Begriff, eine dritte Arbeitdem Verſtorbenen zu widmen. Sie alle erzählen – und nicht
nur ſie, man hört plötzlich hier und dort unter den Beſten von
Marées ſprechen – ſie alle berichten von dem tiefen Drang
nach Wahrheit, der in jenem römiſchen Atelier geherrſcht habe,
das vor drei Jahren der Tod ſchloß.
„Sehen lernen iſ

t Alles“, pflegte Marées

Ä

ſagen; „der

Geſichtsſinn iſ
t

der edelſte und vornehmſte des Menſchen,

ſeine Ausbildung das einfachſte und ſicherſte Mittel, in ſtetem
Zuſammenhange mit der Natur zu leben und der Schlüſſel

*) J. K. Huysmans. Certains. Paris, Tresse & Stock.
**) Beide im Buchhandelnichterſchienen.
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Aber es bedarf redlicher,zu ihren tiefſten Geheimniſſen.“
Es geaufopfernder Arbeit, dieſe Ausbildung zu erlangen.

nügte ihm nicht, das Objekt, welches er vor Augen hatte, ge-

treu nachzubilden. Er wollte es in ſich aufnehmen und aus
ſich heraus neu gebären. Darum war ihm die Studie nach
der Natur nicht die eigentliche Kunſtleiſtung. Er ſpottete
über Jene, d

ie nur das Geſehene wiedergeben, alſo gewiſſer
maßen verdoppeln wollten. Auch e

r

zeichnete und malte nach
der Natur. Aber er warf die gefertigten Blätter fort, dutzend
weiſe lagen ſi

e in ſeiner Werkſtätte herum. Er wollte die
Natur nur mit dem Auge erfaſſen, d

ie

zeichnende Hand war
ihm nur ein Mittel dazu, ſchneller und eindringlicher d

ie For
men auswendig zu lernen. So ſchafft auch Böcklin. Beide
machen keine Studienreiſen, weil ſi

e

nicht aufhören, eine ſolche

zu machen. Natur iſ
t überall, Stimmung iſ
t überall, Licht

und Farbe ſind überall! Es heißt nur um ſich ſchauen, ErÄ ſammeln, und endlich ſich ſo zu erfüllen mit Er
fahrungen, daß ſich innerlich aus dieſen Gedankenbilder her
ausgeſtalten, daß deren äußerliche Darſtellung die zweite,

aber vielleicht d
ie

minder wichtige Arbeit des Künſtlers wird.
So ſchuf auch Marées von innen heraus: Nicht ein Stück
vorhandener Natur, nicht die Illuſtration eines literariſchen,
oder geſchichtlichen oder religiöſen Gedankens, ſondern Exi
ſtenzen, lebende Menſchen in einer lebendigen Natur, Men
ſchen, die nicht den Zweck hatten, etwas Beſonderes vorzu
ſtellen oder zu bedeuten, ſondern die nur lebten, aus der Vor
ſtellung eines typiſchen Menſchenthums in Marées Kopf zu

gemalten oder gezeichneten Individuen geworden waren. Er
drängte den einzelnen Eindruck zurück, um nicht dieſen wieder
ugeben, ſondern aus der Fülle der Eindruckserfahrungen das
inzelne in ein Verarbeitetes, Allgemeines, Organiſches um
zubilden. Er wurde zu ſeinen Entwürfen nicht durch einen

beſtimmten Gegenſtand angeregt, ſondern durch Vorſtellungen,

welche ihn dauernd, oft ſein Leben hindurch beſchäftigten.

Und dieſe waren wieder das Ät von Beobachtungs
reihen, in welche d

ie

einzelne Erfahrung eingefügt und mit
ſeiner ganzen Natur verſchmolzen wurde. So gab er in jedem
Bilde nicht nur einen Gegenſtand, ſondern in erſter Linie ſich
ſelbſt; denn e

r

ſtellte nicht dar, was e
r irgendwo geſehen hatte,

ſondern das, was auf Grund zahlreicher Beobachtung in ihm ſich
aufbaute. Seine Geſtalten haben nicht die einfache, reale Natur,
ſondern eine durch die Individualität bewußt vermittelte.
Ich erinnere mich deutlich der damals in Berlin ausge

ſtellten Bilder und ihres Eindruckes auf mich. Zuerſt zogen

ſi
e mich, wie alle anderen Beſchauer, wenig an. Sie waren

tief im Ton, einfach im Gegenſtand, unauffällig, beſcheiden.
Man überſah ſi

e

leicht neben den farbenprächtigen Werken aus
der Schule Gallait's, Pilotys oder Couture's. Blickte man
aber näher hin, ſo ſtießen ſi

e geradezu ab. Das Unfertige

in der Malweiſe wie in derÄn Darſtellung lag zu

Tage. Vieles erſchien geradezu kindlich oder kindiſch. Das
uns am nächſten Liegende war d

ie Getragenheit und innere

Kraft des Tones, die beim Vertiefen ſich ſteigernde Raum
wirkung. Die Bilder ſagten mir auchÄ nichts. Es
waren einige Portraits ausgeſtellt, b

e
i

denen die ſchöne Tiefe

der Farbe beſonders wohlthätig wirkte und das Pſychologiſche
mit einer Art von Unbefangenheit, ja mit einem Stich in's
unbewußt Fratzenhafte wiedergegeben war. Die anderen Bil
der waren ohne in Worte zu faſſenden Inhalt, rein zuſtänd
lich. So empfand ic

h

vor den Bildern. Doch war ic
h

mir
alsbald klar, daß Marées gegenüber die Maßſtäbe des Ur
theils nicht paſſen wollten, deren ein gerechter Kunſthiſtoriker
viele Dutzende in der Taſche hat und die von den Werken der
alten Egypter bis auf jene von Tiepolo und Greuze abge

nommen ſind. Alſo hieß e
s hier, ſich ſelbſt umbilden, wie

ic
h

e
s

etwa that, als ic
h

mich entſchloß, Barockſtudien zu

machen, einen Stil geſchichtlich zu behandeln, der # fürden Ausbund von Häßlichkeit gegolten hatte. Mit dieſer An
ſchauung im Leibe konnte ic

h

jenem Stil, das war mir alsbald
klar, nicht gerechtwerden. Vor Allem mußte ich, wollte ic

h

ihn
verſtehen, mich zwingen, ihn ſchön zu finden. Nachdem dies

Werk vollbracht war, hatte ic
h

bald Mühe, gegen d
ie

einſt ſo

heiß geliebte Renaiſſance gerecht zu bleiben. Auch b
e
i

mir
gab's Zeiten, w

o

ich, von Pietro d
a

Cortona oder Guercino
kommend, Raphael für nüchtern und langweilig fand, ebenſo
wie e

s

das 17. und 18. Jahrhundert gethan hatte. Ich wußte
alſo, daß jede neu vor uns ſich unſerem Blick eröffnende Kunſt
erſt erobert ſein will; daß d

e
r

anfängliche Abſcheu gegen ſi
e

keineswegs aus verſtändigem Urtheil, ſondern aus einer ein
ſeitigen Bildung unſeres Auges hervorgeht. Und d

a

ic
h

in

Marées Bildern nicht eine ſchwache, ſondern eine ſtarke Hand

zu erkennen glaubte, „Fehler“, die abſichtlich gemacht, alſo keine
Fehler ſind, ſo ſuchte und fand ic

h

das Verhältniß zu ihm, in

dem mich ſpätere Beobachtungen nur beſtärkt haben.
Solche machte ic

h

a
n

einem großen Lichtdruckwerke, deſſen
Herausgabe wieder Conrad Fiedler veranſtaltete, um das Andenken
des geſchiedenen Freundes, ſoweit e

s

a
n

ihm iſ
t,

feſtzuhalten:
„Bilder und Zeichnungen von Hans von Marées.)
Ich hatte volle Muße, mich in die Blätter hineinzuſehen, ſi

e

mit verſtändigen Freunden durchzuſprechen. Und d
a

habe ic
h

ſi
e

denn lieben gelernt, mit einem ÄÄ wehmüthigen

Gefühl. Ich ſah ein großes Wollen, das höchſte, echteſte
Künſtlerthum ſcheitern a

n

einem dem ungeheuer weiten Ziele

nicht genügenden Können. Da ſind geradezu meiſterhafte
Studien nach der Natur, die ſo gut und ſo Ä gezeichnet ſind
wie die Feuerbach's, mit ſchneller und ſicherer Hand, in voll
kommener Beherrſchung der Formen – und daneben ſind faſt
fertige Bilder, in welchen e

s

überall im einfachen formalen
Ausdrucke hapert. Hätte Marées aus Studien ein Bild zu
ſammenſtellen wollen – das hätte er ſicher ſo gut wie ein
Anderer gekonnt. E

r

hätte billigen Meiſterruhm erlangt. Aber
e
r

wollte mehr, e
r

wollte über den Naturalismus hinaus einen
idealiſirten Naturalismus: den hätte er mit ſeinem Freunde Len
bach im Studium der alten Meiſter finden können. Aber er wollte
noch weiter, einen eigenen Naturausdruck, eine individualiſirte
Natur. Und das gelang ihm nicht. E

r

ſcheiterte a
n

der Aufgabe,

ſeine Bilder bieten dem oberflächlichen Beſchauer Caricaturen,
dem ernſteren eine ungemeine Tiefe der Anregung, einen merk
würdigen Einblick in ein künſtleriſches Räderwerk, dem aber das
letzte verbindende Glied fehlt, ſie offenbaren dem, der ſich in ſeine
Schaffensart hineingeſehen hat, einen wunderbaren Reichthum

a
n

durchbildeter Schönheit, edler Bewegung, großem Umriß,

rein ſinnlichen und künſtleriſchen Gedanken, wahrhaft plaſtiſch

wirkender Empfindung. Seine „Fehler“ haben auch Böcklin
und Thoma in hohem Grade. In vielen Beziehungen hatte

ſi
e

der engliſche Präraffaelit Roſetti und in gewiſſem Sinne
der Franzoſe Ä das heißt die beiden großen Umbildner

des modernen Kunſtgeſchmackes in ihren Heimathsländern. Bei
ihnen allen hapert e
s in der Form hier und da. Der Deutſche,
als Denker der tiefſte, als Bildner der ſchwächſte unter ihnen,

leidet am meiſten unten dieſen Mängeln. Das empfand er

auch. Und weil er nicht d
ie

Höhe der Kunſt erreichen konnte,
welche e

r anſtrebte, darum verzehrte ſich ſein Leben in Ein
ſamkeit und Verſchloſſenheit. Künſtler ſein, heißt ſich mit
theilen. Er wollte nur das Größte vor die Welt bringen.
Daher ſchwieg e

r

bis dicht vor ſein Lebensende. Als er ſich
erſchloß, mußte e

r erfahren, daß ihn, die weltfremd Geworde
nen, nur Wenige verſtanden. Die Welt lachte ihm in's Ge
ſicht als wenn er Japaniſch zu ihr ſpräche.
Man hat unrecht gethan, Carſten's Werke über den Span

zu loben. Sie ſind keineswegs ihrer Mehrzahl nach auf der

Ä einer für alle Zeiten gültigen Kunſtvollendung. Ihrechwächen beſtehen in dem Reſt von ſtiliſtiſcher Weichheit, von
anſchmeichelnder Rococoſtimmung, welcher e

r als Kind ſeiner
Zeit ſeinen Tribut zahlen mußte. Um dieſer Schwächen willen
gefallen ſi

e

noch heute den meiſten von Carſten's Freunden,

die ihn nicht klaſſiſch, nicht nachahmend genug haben können.
Marées Schattenſeiten ſind anderer, bedenklicherer Art. Er hat
die Herbheit unſerer Zeit in überreichem Maß in ſich aufge
nommen. Sie werden nie gefallen, ſelbſt wenn die Kunſt, wie

ic
h

hoffe, in der von ihm angegebenen Richtung fortſchreitet.

*) Auch dies erſchiennicht im Buchhandel, ſondernwurde vomHer
ausgeber Jenen, „die einen ernſtenAntheil a

n

der Kunſt nehmen“und
den öffentlichenSammlungen gewidmet.
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Wie Carſtens gab auch Marées das Beiſpiel eines Künſt
lers, der ſi

ch

ſelbſt auslebt. Und das iſ
t

ſeine That. Eine
große That. Neben ihm bildeten ſich nicht Schüler, ſondern
Menſchen. Sie ſuchten in ihrer Weiſe d

ie Natur zu erfaſſen
und in ſich zu verarbeiten. Sie ſtrebten von den veralteten
Idealen fort. Feuerbach war der a

m

ſtärkſten Gefeſſelte von
ihnen und hat deshalb a

m

ſchwerſten gekämpft. Böcklin ſchafft

in olympiſcher Sorgloſigkeit, umbekümmert um d
ie

„Verzeich
nungen“ und „Unwahrheiten im Colorit“, welche Andere ihm
vorhalten, nach Maßſtab ſeiner eigenen Naturerfahrung a

ls

freier Dichter. Und unter den Naturaliſten bildet Ä ein
neuer Geiſt. Schon lange hat Uhde aufgehört, der Sklave der
Natur zu ſein. E

r

hat auf andere Weiſe wie Marées ſich
ſeine Erfahrungen geſammelt. Jener nur mit dem umſpähen
den Auge, Ä vor dem einzelnen Gegenſtand. Aber Uhde
malt nicht mehr Kohlköpfe, Ä e

r wohl heute noch lieber
dies thäte, als im Geiſt Titians oder Paul Veroneſes oder ſe

i

e
s

ſonſt wer immer – alſo im Geiſt eines Anderen zu ſchaffen.

E
r

malt auch jetzt aus ſeiner reichen Naturerfahrung Ä

innerlich Erſchautes! Mit unwandelbarer Folgerichtigkeit zeigt
ſich, daß d

ie

Tiefe in der Kunſt von ſelbſt ſich Ä

ſi
e

von der Wahrheit ausgeht, daß aber d
ie

Halbheit eine tiefe
ſein kann; und daß d

ie

Schönheit e
in

wandelbarer Begriff iſ
t,

nicht in den Dingen ſelbſt beruht, ſondern in unſerem Ver
hältniß zu ihnen. Was uns als wahr und tief erſcheint, wirdÄ bald auch auf uns als ſchön wirken.
Der Kampf gegen d

ie Idealiſten der Form hat endlich
bewirkt, daß für einen eigenen, und daher lebensfähigen Idea
lismus der Gedanken d

ie Bahn eröffnet wurde. Die Richtung
der Realiſten und der „Verrückten“ endet in demſelben Ge
leiſe: In der Schaffung einer durchaus modernen Kunſt.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Eherecht.

Von Konrad Celmann.

(Schluß.)

Nun, die ſchwereStunde für Frau Wanda kam über dem Allen
heran und zwar noch eher, als ich's vermuthethatte, ſo daß ic

h

mitten
aus meinerPraxis abberufenwurde und Hals über Kopf hinaus mußte.
Und wie ich's vorhergeſehenhatte, kam's: ic

h

habe nie einer ſchwereren
Entbindung in meinemLeben beigewohnt. Nur darin hatte ic

h

mich ge
täuſcht: die junge Wöchnerinſtarb nichtbei all' demFurchtbaren, was ſi

e

mit ſichgeſchehenlaſſen und durchleidenmußte, ſondern blieb am Leben.
Aber e

s

war freilich durchWochenund Monate zweifelhaftgenug, o
b

dies Leben nichtdochnochentfliehenwerde,und dann fragte ſich's über
haupt, o

b

das nicht ſchließlichnochdas Wünſchenswertherewar. Wer in

dieZukunft hätteſehenkönnen,würdedieFrage wohl habenbejahenmüſſen,
aber, wie dieMenſchen nun einmal ſind, waren wir Alle froh und dank
bar, der armen Patientin das Lebenerhalten zu könnenund mühten uns
nach Kräften darum. Zuletzt gelang e

s

denn auch. Nach mancherlei
Schwankungenund Rückfällenſtärkteſich der geſchwächteKörper in Folge
der unermüdlichenPflege ſoweit, daßman auf ein WeiterlebenderWieder
erſtandenenrechnenkonnte. Allerdings unter einer Bedingung: daß die
Geneſenenie wieder in einegleicheLage gebrachtwurde. Eine abermalige
Mutterſchaft mußte unweigerlichihren Tod zur Folge haben.
Obgleich dies letzteremit unfehlbarer Sicherheit ſich feſtſtellen ließ

und ſelbſtvon einem nochunerfahrenenPraktikantennichthätteüberſehen
werdenkönnen, beſtand ic

h

dochdarauf, daß meinePrognoſe durcheine
Autorität beſtätigtwurde, d

a

man mir hätte zutrauen können, ic
h

ſähe
aus ſorgenderLiebe für Wanda zu ſchwarz und meine ernſteWarnung
deshalb vielleicht unbeachtetgebliebenwäre. Nun, die Autorität fällte
ihren Spruch, der mit demmeinigengenau übereinſtimmte. Eine zweite
Mutterſchaft bedeutefür Wanda ein Todesurtheil. Daran war nichts

zu rühren.
Was nun geſchah,kann man ſich denken.Die unglücklichenEltern

beſchworen in ihrer Angſt den Schwiegerſohn,Rückſicht zu üben und auf
jedeehelicheGemeinſchaft.Verzicht zu leiſten, und der Schwiegerſohngab
ſein Ehrenwort, daß e

r

ſich fügen werde. Er machteſogar nichtdiege
ringſten Schwierigkeitendabei. Wie hätte e

r

auch ſollen? Er wollte doch
nicht derMörder ſeinerFrau werden, und d

a

das Kind, das Wanda ihm
geboren,am Lebenblieb und ein Knabe war, waren ſeinehochfliegendſten
Wünſche ja ohnehin erfüllt. Was hätte e

r

nochweiter begehrenſollen?
Er war ergriffen und dankbargeſtimmtund benahmſich ſo würdig und
ritterlich, daß Papa Lundfeldt ihm gerührt in d

ie

Arme ſank. Und nicht
nur das. Er wollte ihm dies Ehrenwort auch noch in anderer Weiſe

t, ſobald

lohnen. Nicht bloß, daß e
r

ihm ſeinen jährlichen Zuſchuß um ein Be
trächtlicheserhöhte, e

r

ſetzteauch feſt, daß ein bedeutenderTheil ſeines
Vermögens a

n

ſeinenSchwiegerſohnfallen ſolle, wenn dieſer etwa noch

b
e
i

LebzeitenderSchwiegerelternſeineFrau verlierenwürde, als ih
r

Erbe,
falls dieTochter d

ie

Eltern überlebte,war e
r

früher ſchondeſignirtworden,
natürlich mit dennöthigenKlauſeln, die für Frau und Kind dengebühren
denTbeil derHinterlaſſenſchaftfeſtſtellten. Es war ja klar, daßGersdorff

in eine üble Lagegerieth,wenn e
r

als Wittwer zurückbliebund ganz auf
die freiwillige Unterſtützungſeitensdes Schwiegerpapasangewieſenwar;
ſolch einedemüthigendeSituation mußtedem guten, bravenJungen, der
ſich mit ſo gentlemanlikemZartgefühl in eine unabänderlicheEntbehrung
ſchickte,erſpart werden. Daß Freund Lundfeldt ſo handelte, ſah ſeiner
gutmüthigen und kurzſichtigenBiederkeit ja durchausähnlich,daß e

r

aber
ſeinenSchwiegerſohngenau von dem in Kenntniß ſetzte,was e

r that, war
ſelbſtfür ſeine Vertrauensſeligkeitein etwas ſtarkes Stück, und daß ihn
nichteinmal Gers:orffs ſcheinheiligeEntrüſtung über das Unangebrachte
ſeiner Offenheit in's Klare ſetzte, machte ſeiner Menſchenkenntnißver
zweifelt wenig Ehre. Nun, e

s

war aber einmal geſchehen,und vorläufig
gingen die Dinge ja auch ſo erfreulich, wie ſi

e

nur gehenkonnten. Der
jungeGatte und Vater war d

ie

Rückſichtund zartſinnige Sorgfalt ſelber.
Wanda erholte ſich leidlich,das Kind gedieh,und d

a

dieFeſte auf Koſelow
ein Ende habenmußten, konnteman zu derimmer häufigerenund längeren
Abweſenheit des Gutsherrn, der doch nicht d

a

draußen auf dem Lande
bei einemSäugling und einer immerkränkelndenFrau verbauerndurfte,
wohl ein Auge zudrücken. Vielleichtauch zu nochMehrerem, das denn

ſo allmählichvon dem Leben, das Gersdorff in der Stadt führte, durch
die gewöhnlichenKanäle auchbis zu den Schwiegerelternhindurchſickerte,
tropfenweiſenatürlich nur, aber e

s

waren manchmalrechtbittereTropfen
darunter. Ein Ehemann, der dochwieder nichtEhemann ſein darf –

nun, man begreift,für ſolcheexceptionelleSituation mußten exceptionelle
Sittengeſetzeaufgeſtelltwerden, das Gefühl mochteſich dagegenſträuben
oder nicht. EngherzigesFeſthalten a

n

demHerkömmlichenwäre in dieſem
Falle nicht nur übel angebrachtePrüderie geweſenſondern hätteauch
dazu führen müſſen, Geſundheitund Leben der geliebten,übrigens nichts
ahnendenTochter zu gefährten. Man ſchwiegalſo und damals konnteman

ja auchwohl nochſchweigen.In denKreiſen, in denenGersdorff heimiſch
war, herrſchtenrechtliberaleAnſchauungen – wenigſtensüberdieſenPunkt.
Die Sache nahm dann aber docheine bedenklicheWendung. Gers

dorff hatteein Verhältniß mit einer bildhübſchen,kleinenBalletratte an
gefangen,die ebenganz friſch a

n

unſer Theatergekommenwar, und das
Mädchen koſteteihm viel Geld, mehr Geld, als e

r

zur Verfügung hatte,

e
r

mochte e
s anſtellen, wie e
r

wollte. Es war alſo nicht weiter zu ver
wundern, daß er's mit ſeinem alten Glück im Spiel wieder verſuchte,
wenigſtens energiſcherverſuchte,als ſonſt ſeit ſeiner Verheirathung, und
als das ſich nichteinſtellenwollteoder dochnichtlange vorhielt, Schulden
machte, ganz regelrechteSchulden, wie in der ſeligen Lieutenantszeit.
Nur daß ihm das jetzt um ein gut Theil leichterwurde, als damals.
Natürlich: e

r

war der Schwiegerſohnvon Emil Lundfeldt, das machte
ihm Kredit. Und dann bezahlte e

r
die Schulden ſogar. Manchmal von

ſeinenSpielgewinnſten, die denn dochhin und wieder ihm zufloſſen, und
ein paar Mal durchdie beſondereFreigiebigkeitdes Schwiegerpapas,den

e
r

in einer gutgelauntenStunde unter vier Augen um ein Extradar
lehn anging. Papa Lundfeldt war kein ſtarrer Puritaner, im Gegentheil
Er hatteaucheinmal flott gelebt und wußte ganz gut, wie es in der
Welt zuging. Er zahlte alſo und machtenicht viel unnöthigeWorte
dabei. Aber e

r

war auchein Mann, der ſein Geld ſelber verdient hatte,
und e

s

für die Liaiſons und Spielabende ſeines Schwiegerſohnszum
Fenſter hinauszuwerfen, fiel ihm gar nichtein. Es war ihm inzwiſchen
nun dochallerlei zu Ä gekommen,was ſich durchdie Ungewöhnlichkeit der Lage ſeines lieben Schwiegerſohneswirklich nicht mehr entſchul
digen ließ, und auf ein AugenzudrückenkeinenAnſpruch mehr erheben
durfte. So begriff er, daß hier ein Ende gemachtwerdenmußte und
weitereNachgiebigkeitden flotten, jungen Herrn in ſeinembedenklichen
Lebenswandelnur nochbeſtärkthabenwürde.
Das Reſultat dieſer Ueberlegungwar eine ziemlich heftigeSzene

zwiſchenSchwiegervaterund Schwiegerſohn, woraufhin der Letzteredas
Haus Lundfeldt zunächſtnichtmehr betrat, im Uebrigen aber ſein Leben
um kein Haarbreit änderte. Der einzige Unterſchiedwar jetztnur, daß
die Schulden nicht mehr bezahlt wurden, die Gersdorff machte. Und
der natürlicheLauf der Dinge war nun, daß ſi

e

dadurch immer mehr
anwuchſen,daßGersdorff immerwaghalſigerſein Glück im Spiel verſuchte,
immer mehr verlor und ſchließlichbis über den Ä in Schulden ſteckte,e

r

wußte ſelber nicht,wie? Am allerwenigſtenaber wußte e
r,

wie e
r

d
a

wieder herauskommenſollte. Seine Lebensweiſe zu ändern, fiel ihm
nicht ein, das wäre Selbſtmord für ihn geweſen. Er war der „flotte
Gersdorff“, e

r

wollt' e
s

bleiben. Und immer nochhatte e
r

für Andere
eine offeneHand, immer noch renommirte e

r damit, der Schwiegerſohn
des reichenEmil Lundfeldt zu ſein und demVermögen ſeinesSchwieger
vaters Ehre zu machen,und was die Hauptſacheblieb – immer noch
hielt e

r

die kleine,blonde Balleteuſeaus, die ihm einÄ koſtete,
aber ihn dafür auch zum Gegenſtand allgemeinen Neides unter der
jeunesse dorée unſerer Stadt machte.
Sie war übrigens wirklich reizend, d

ie

kleineEsmeralda. Eine
Spanierin ſollt' e

s

ſein trotz ihres Blondkopfs, der durcheinenengliſchen
Vater erklärt wurde, welcherabernicht im Standesamtsregiſterals ſolcher
figurirte. Spaniſches Blut mochte ſi

e

auch ſchon in den Adern haben,
jedenfalls aber ſteckteRaſſe in ihr. Ich hatteals Theaterarzt manchmal
das Vergnügen, ſi

e
zu ſehenund wurde dadurchauch in ihre Beziehungen

zu Gersdorff intimer eingeweiht,als e
s

in meinenWünſchenlag. Aber
was ging e

s

mich an, wie die Beiden zuſammenſtanden? Aerzte und

'

C
.

%
.



Nr. 2. Die Gegenwart. 29

Beichtväterhaben ihre Amtsgeheimniſſezu wahren. Und ic
h

kann mich
rühmen, nie mit Lundfeldt einmal über das geſprochen zu haben, was

ic
h

ſah und hörte. Nur mir ſelberſagt ich, daß ic
h

mich in demManne,
den ic

h
mir am allerwenigſtenfür Wanda Lundfeldt gewünſcht, leider

nicht getäuſchthatte, daß Alles ſogar noch um ein gut Theil ſchlimmer
gekommenwar, als ich's gedacht. Wie ſchlimm, wußt ic

h

freilich noch
garnicht. Das wurde mir erſt klar, als ic

h

eines Tages durch ein Billet
von Wanda's Hand nach Koſelow herausgerufenwurde und gleichzeitig
von ihr die Bitte ausgeſprochenwar, ic

h

möchtedie Eltern von ihrem
Wunſchezunächſtnichtbenachrichtigen.Ich fuhr alſo hinaus. Das Kind
war nichtganz wohl, litt am Zahnen und das gab den Vorwand für
mein Kommen ab. Ich kam aber ſofort dahinter, daß e

s

ſich um ganz
etwas Anderes handelte Wanda war erbärmlichanzuſehen. Sie hatte
ſich ſeit meinemletztenBeſuche – und ich war immer von Zeit zu Zeit
herausgefahren,um nach ih

r
zu ſehen – gewaltig verändert. Vor Kurzem

nochhatte ic
h

a
n

ihr allmählichesWiederaufblühenmit vollſter Beſtimmt
heit geglaubt, heuteerſchien ſi

e

mir wie eine dem frühen Tode unwider
ruflich Verfallene. Ihre Augen glühten fieberhaft,blaue Ringe darunter,
eingefalleneSchläfen, hagere, wachsbleicheWangen, eine matte, vorn
übergebeugteHaltung – kurz: es war ein kläglicherAnblick. Und doch
ergab meineUnterſuchungnichts, aber auchgar nichts, was augenblick
licheBeſorgniß eingeflößtoder den Zuſtand des Allgemeinbefindens,wie

e
s

mir entgegentrat,erklärt hätte. Ich fand Alles, wie bei der letzten
Unterſuchung,nichtzum Schlimmeren verändert. Es mußten hier alſo
ſeeliſcheEinwirkungen ſtattgefundenhabenund e

s

war ja nicht beſonders
ſchwierig, darauf zu ſchließen, welcherArt die waren. Gerad' auf den
Kopf ſagt' ich's ihr zu, ſi

e

hätte ſchwereSorgen und Aufregungen ge
habt,undals ſi

e

dasnichtleugnete:„Betrifft e
s

Ihren Mann, liebeWanda?“
Freilich betraf e

s

den. Aber e
s

war nicht, wie ic
h

geargwöhnt
hatte; ſi

e

hattevon dem lockerenLebenswandel des leichtſinnigenHerrn
noch immer ſo gut wie nichts erfahren. In ihre Einſamkeit drangen
dergleichenGerüchte nicht, von Argwohn war ſi

e ganz frei, und ſi
e

gönnte dem Manne, der zu ihrem Schmerze ſo viel bei ihr entbehren,

dem ſi
e
ſo wenig bietenkonnte,von Herzen jede Zerſtreuung, jedes Ver

gnügen. Ihr gewährtedas Kind genug an Lebensfreude, ſie klagtenicht,

ſi
e

fühlte keinenMangel. Aber Gersdorff hatte ihr geradeherausgeſagt,
daß e

r

Schulden gemachthabe,Spielſchulden,daß der Schwiegerpapaſich
weigere, ſi

e

zu bezahlen,weil e
r

ſchonfrüher ein paar derartigeLappalien
berichtigthabe,und daß ihm das Waſſer geradezubis a

n

denHals ſtehe.
Nun hatte e

r

ſi
e

zur Vermittlerin beim Vater angerufen; der aber war

ſo zornig und ſo hart geweſen, wie ſi
e

ihn nochnie im Leben geſehen,

e
s

nie bei ihm für möglichgehaltenhatte. Er hatteWalter mit ſchlimmen
Beiworten bedachtund rundheraus jedeHülfe verweigert; e

r

habegenug
für den leichtſinnigenVerſchwendergethanund wolle ſich nicht für ihn
ruiniren; der würde e

s

über kurz oder lang ſo weit treiben, ihn a
n

den
Bettelſtab zu bringen. Was nun geſchehenſolle? Walter drohe, ſich zu

erſchießen,weil e
r

für immer ehrlos ſei, wenn e
r

ſeinen Verpflichtungen
nichtÄ nachkomme. Der Vater weigere ſich, noch irgend etwas

zu thun und die Summe ſe
i
ſo groß, daß keineMöglichkeitvorliege, ſi
e

auf anderemWege zu beſchaffen. Im Hauſe ſe
i

gar keinGeld, das Gut
überſchuldetund ſelbſt d

ie

Wuchererwollten nichtmehr borgen, weil ſi
e

a
n

der Möglichkeiteiner Deckungzweifelten. Walter habeihr über das
Alles klaren Wein eingeſchenkt.Das lautete nun freilich Alles nochviel
ſchlimmer,als ich's gefürchtethatte,und am Schlimmſten war's, daß d

ie

arme, junge Frau darunter leiden ſollte, für die alle Sorge und Kümmer
niß mit dem ſeeliſchen,immerzugleichſchweres,körperlichesLeid bedeutete.
Und um deswillen mußte ic

h

auch thun, was nur irgend in meinen
Kräften ſtand, um zu helfen. Hätt' ic

h

ſelber über die Summe verfügt,
weiß der Himmel, ic

h

hätte ſi
e hingegeben, ſo verächtlichmir der Mann

auchwar, dem ſi
e

zu Gute kommenſollte. Der Kummer des armen,
betrogenen,jäh aus allen ihren##

geſtürztenWeibes drücktemir
ſchierdas Herz ab.

Nun, d
a

ic
h

ſelber beim beſtenWillen nicht helfen
konnte, mußt' ic

h

wenigſtensdas Meinige thun, um den Vater umzu
ſtimmen. Wahrhaftig nichtmit freier Seele, aber was ſollteſonſt werden?
Ich will michbei demEinzelnen nicht zu lange aufhalten, wie e

s

mir ſchließlichgelang, meinen altenFreund Lundfeldt zu dem zu bewegen,
was ſein mußte. Genug, e

s gelang mir. Er mußte ja wohl einſehen,
daß e

r

um Wanda's Willen trotz allesWetternsund Verſchwörensſchließ
lich dochnocheinmal in den Beutel zu greifen hatte und tiefer, als je

.

Aber der Herr Schwiegerſohnmußte vorher ſein Ehrenwort geben, daß

e
r

fortan mit keinergeringſtenGeldforderung mehr weder a
n

ſeineFrau
noch a

n

ſeinen Schwiegervaterherantretenwolle. Wolle und müſſe e
r

durchausweiter Schulden machen, ſo möge e
r

denn nur immerhin ſich
eine Kugel vor den Kopf ſchießen,ſeinen

Äj
dazu aber nicht erſt

ſeiner Frau mittheilen,verloren ſe
i

ja dann nichtviel a
n

ihm. In dieſer
väterlich-brutalenArt wurde zwiſchenSchwiegervaterund Schwiegerſohn

in meinerGegenwartverhandelt. Ein Blatt nahm man d
a

nicht vor den
Mund. Papa Lundfeldt war mit ſeinemSchwiegerſohnfertig, vollkommen
fertig. Er behandelteihn, wie einenAbgethanen. Was da geſchehenwar,
ging ihm denn dochüber allen Spaß. Und Gersdorff ließ ſich dasAlles
ähneknirſchendgefallen – womit hätt' er ſichauch wohl vertheidigenÄ – ſtrich ſein Geld ein und gelobteehrenwortlich, ſich lieberſtillÄ in's Jenſeits zu befördern,als nocheinmal einenPfennig über
eine Einkünfte hinaus von ſeinemgeliebtenSchwiegerpapa zu begehren
oder ſeiner Frau mit ſolchemAnſuchen in den Ohren zu liegen. Damit
ging e

r.

Und ic
h

mußte, als e
r gegangenwar, bei mir denken, o
b

denn
ſolch ein verlumpter und verkommenerMenſchüberhauptnocheinEhren
wort abgeben könne und was uns eigentlichberechtige,uns auf ein
ſolchesbei ihm zu verlaſſen. Aber wir leben ja eben in einer ver
rücktenWelt.

Nun, die Sache war damit zu Ende. Wir dachten es wenigſtens
oder ſtellten uns, als dächtenwir's. Wanda Gersdorff erholte ſich, wie

e
s ſchien, langſam von dem ſchwerenSchlage, die Eltern waren von

ihren früheren Illuſionen gründlich kurirt, glaubten aber doch,daß nun
Alles ſich zum Guten wenden werde, und Gersdorff ſelber ſpielte eine
Zeitlang mit leidlichemGeſchickden Soliden. Wenn ic

h

nun auch a
n

eine ſo völlige Sinneswandlung des jungen Taugenichts nicht glaubte,

ſo muß ic
h

dochſagen, daß auch ic
h

michder Ueberzeugunghingab, e
r

werde e
s

fortan nicht mehr ſo arg treiben, wie früher, aus demeinfachen
Grunde, weil e

r

dann gar bald vis-à-vis d
e

rien anlangen und ohne
Hülfsquellen, wie e

r war, zur Piſtole greifenmußte. Nicht ſein Ehren
wort, dacht ich, aber der Selbſterhaltungstrieb,die klare Einſicht, daß e

r

nicht Andere, ſondern nur ſich ſelber mit ſeiner Lebensweiſe zu Grunde
richtet,wird ihn etwas gelindereSaiten aufziehenlaſſen.
Mein Erſtaunen war deshalb auchnicht gering, als ic

h

aus glaub
würdigſter Quelle erfuhr, Herr Walter von Gersdorff treibe e

s ärger
als je

,

und die kleineEsmeralda ſcheine e
s

darauf anzulegen, ihn zu

ruiniren, damit ſi
e

ihn los würde, denn ſichtlich ſe
i

ſi
e

ſeiner ſchonüber
drüſſig, wiſſe ſichaber nichtauf gute Manier von ihm frei zu machen,

d
a

e
r

nochimmer toll und blind in ſi
e

vernarrt ſe
i

und vorÄnun ſchongar zu den verrückteſtenStreichenaufgeſtacheltwerde. Neulich
habe die Ballerina ein Diamantencollier getragen,das unzweifelhaftvon
Gersdorff herſtamme, d

a

ſi
e

e
s

ſonſt in ſeinerGegenwart ſchwerlichhätte

Ä laſſen, und dies Schmuckſtückhabeals pièce de résistance einpaarage lang im Schaufenſterbei Friedmann & Co. geſtanden, mit einem
Preiſe normirt, der ein kleinesVermögen repräſentire. Nun, dacht ich,
immerhin; wenn e

s

ihm zu eng auf der Welt gewordeniſt, mag e
r

ſich
davon machen, darüber ſind wir ja Alle einig, daß die Menſchheitnicht

Ä viel an ihm verliert. Selbſt Wanda wird es überſtehen, wennie ihr Kind hat. Im ſchlimmſtenFalle muß man ihr ein Licht über ſein
Treiben aufſtecken,wenn ſi

e

ſich gar zu untröſtlichbei ſeinemTode gerirt.

So gingen ei
n

paar Wochenins Land, als ic
h

wieder einmal nach
Koſerow hinauskam, um nachWanda zu ſehen. Die letztenMale hatt'

ic
h

ſi
e

bei erfreulichemWohlſein vorgefunden und war deshalb länger,
als üblich, fortgeblieben. Nun mußt' e

s

mir auffallen, daß ſi
e

wieder
blaß und müde ausſah, nächtigeSchatten unter den Augen hatteund
etwas Gedrücktesund Schmerzvolles in ihrem Weſen ausgeprägt lag,
wofür ic

h

keineErklärung wußte. Das Kind gediehprächtig, d
a gab e
s

keinerleiSorge. Hatte ſi
e

von ihres Mannes Leben und Treiben etwas
erfahren? Nein; ic

h

machteAndeutungen daraufhin, aber ſi
e

war offen
bar ſo ahnungslos, wie immer. Ä er geſpielt und getrunkenhatte,
wußte ſi

e ja wohl von früherher, aber von Ä ehelichenUntreue war
nichts zu ihr gedrungen. Dies Weib war rein, wie ein Kind. Jetzt
vollends ſah ſi

e

aus wie eine derMadonnen del Sartos. Was alſo war
dann vorgefallen? Sie wollte e

s

nichtWort haben, daß e
s überhaupt

etwas gäbe; gar nichts gäbe es, ſi
e

ſe
i

ungewöhnlichangegriffenheute,
habeſich über ihre Kräfte angeſtrengt,das ſe

i

Alles. Nun, mein ärztlicher
Scharfblickließ ſich dadurchnatürlich nicht täuſchen, aber was war zu

machen? Ich bat ſi
e dringend, offen gegen mich zu ſein, wie damals,

als ic
h

ihr hättehelfen können; das hattejedochnichtsAndereszur Folge,
als daß ſi

e

weinte und michunter ihren Thränen beſchwor, nichtweiter

in ſi
e

zu dringen, e
s

ſe
i

nichts geſchehen,was ſich in Worten ſagenlaſſe.

ch mußte alſo fort, ohneetwaserreicht zu haben,kamnacheiniger
Zeit wieder, fand e

s

nicht anders und konnteWanda noch immer nicht

Ä Sprechenbringen. Nun hetzte ic
h

d
ie

Eltern auf, vor Allem d
ie

Mutter, die ein Bischen bequemgewordenwar, ſeit ſi
e

ſelber kränkelte,
machteihnen die Hölle heiß und verlangte, daß ſi
e

der Sache auf den
Grund kommenmüßten, ſo oder ſo
.

Und ſchließlichgelang e
s

dennauch,
das arme Weib zum Sprechen zu bringen. Aber was d
a herauskam,
überſtiegweit unſere ſchlimmſten Befürchtungen. Gersdorff war nicht
nur ein verlumpter Roué e

r

war nun auchein Ehrloſer geworden, und
mehr, als das: ein Verbrecher, ein Mörder. Aber e

s

war eben ein
geſetzlicherlaubtes Verbrechen,ein ſanctionirterMord, den e

r beging, und
man konnteihn wohl verachtenum deswillen, aber ihn zur Rechenſchaft
ziehen,Vergeltung a

n

ihm üben, konnteman nicht.
Wie e

s gekommenwar? Nun, e
r

hatte e
s
ſo ſchlau und gewandtÄ wie nur je ein Verbrecher. Zu Füßen geworfen hatte e
r

ſich
ſeinemWeibe, hatteden reumüthigZerknirſchtengeſpieltmit allem ſchau
ſpieleriſchenTalent und ihr unterÄ geſtanden, er ſei auf demWege
ein ſchlechterMenſch zu werden, einzig und allein deshalb, weil e

r

ſich
ſeiner Frau nichtmehr in Liebe nahen dürfe. Dieſe innigeGemeinſchaft

ſe
i

e
s geweſen,die ihn früher vor allemUeberſchäumenſeinerleidenſchaft

lichenNatur bewahrt, ihn immer auf dem rechtenWege feſtgehalten, ſo

heiß auch d
ie Wallungen ſeines Blutes geweſenſein möchten. Wenn e
r

dieſenHalt für immer aufgebenſolle, ſe
i
e
r

verloren. Nur in demengſten

Zuſammenlebenmit ſeiner Frau finde e
r

Troſt und Befriedigung, ohne
daſſelbe ſe

i

e
r

ein Spielball ſeiner wilden Leidenſchaften. Sie dürfe ihn
nicht in dieſerwidernatürlichen Zwangslage halten, wenn ſi

e

ihn nicht
verderben, a

n

ſeinemUntergangemitſchuldigwerden wolle. Noch ſe
i

e
s

Zeit, ihn zu retten, die Liebe könne ihn retten – nichts ſonſt auf der
Welt. Und nur um ſich zu betäuben, um ſeine heißen, berechtigten
Wünſche zu vergeſſen,habe e

r

früher getrunkenund geſpieltund das alte
Leben aus derÄ wieder geführt. Nun aber ſe

i

ihm auch
das zum Ekel geworden,ſchützeihn nichtmehr vor ſeinenBegierden, d

ie

ihn auf Abwege reißen müßten, wenn e
r

nicht der Stimme der Natur
mehrÄ dürfe.

n
d

in ſolcher Tonart war e
s fortgegangen. Nun, e
r

war ein
vortrefflicherKomödiant, und ein bildhübſcher,leidenſchaftlicherMenſch
war e

r

noch immer, und ſchließlichwar ſi
e ja auchnur einWeib– trotz

Allem –- und ſein Weib obendrein,und was er da ſagte,klang ja Alles
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gar nicht ſo unwahrſcheinlichoderunnatürlich, im Gegentheil. Vor Allem
aber liebte ſi

e

ihn ja nochimmer. Und eine liebendeFrau, die vor die
Wahl geſtellt wird, o

b

ſi
e

den Mann, der ihr gehörtund gehörenwill,
einer Anderen – vielen Anderen überlaſſen ſoll oder ihn auf's Neue
ganz für ſich in Anſpruch nehmen,wenn auchmit Gefahr für Leib und
Leben – wie wird die ſich entſcheiden? Ich muß übrigens nachholen,
daß wir Aerzte ſeinerZeit auf den Wunſch der Eltern der jungen Frau
die Wahrheit nur inſofern mitgetheilthatten,als wir von einer ſchweren
Gefahr für ſi

e redeten,falls e
s

nocheinmal zu einemWochenbettkäme.
Auch wußte ſi

e

nichtsdavon, daß Gersdorff ihrem Vater ſein Ehrenwort
gegebenhatte, ſi

e

zu ſchonen. Er hatte alſo vermuthlichdoppelt leichtes
Spiel bei ihr. Kurz: e

s
war geſchehen,und d

ie Folgen warennichtaus
geblieben. Wanda je ſich guter Hoffnung und litt gleichzeitigunſäg
lich. Zu den körperlichenSchmerzentraten die ſeeliſchenhinzu. Denn
nicht nur, daß ihr vor demSchweren bangte, was ihr bevorſtand, ſi

e

fürchteteauchden Zorn ihrer Eltern gegenihren Mann und hatteüber
dies nicht dieUeberzeugunggewonnen,daß ſi

e

durch ihr Opfer ihn wieder
enger, unlöslich a

n

ſich gefeſſelthabe. Im Gegentheil: ſie fand ihn jetzt
kälter, als e

r je geweſenwar, und ſah ihn wenig mehr bei ſich. Was

e
r

in derStadt dauernd trieb, wußte ſi
e

nicht und wollte e
s

nichtwiſſen,
aber ihr ahnte jetztSchlimmes. Ihr Zuſtand war nach jeder Richtung
hin bejammernswerth.

ie Gemüthsverfaſſung der Eltern nach Wanda's Bekenntniſſen
kann man ſichdenken. Sie durften der Tochter nichts davon verrathen,
daß ihr Gatte wie ein Elender a

n

ihr gehandelt, ſi
e betrogen,ſein Ehren

wort gebrochen, ſi
e

dem ſicherenTod überliefert hatte. Und dochwußten
ſie, daß e

s

ſo war, und ic
h

ſelber mußte den Verzweifeltenwahrheits
gemäß ausdrücklichnoch einmal beſtätigen, daß e

s

nun keineRettung
mehr für das arme Weib gäbe. Und Gersdorff? Nun, Papa Lundfeldt
rief ihn, ſchäumendvor Zorn und Empörung, vor ſich und hielt ihm
ſeineÄ Schändlichkeitvor, forderte ſeine Rechtfertigung, ſchleuderteihm Worte ins Geſicht, wie ſie ſich ein Mann wohl niemals hat ſagen
laſſen, ohneauch nur mit der Wimper zu zucken – und das that Gers
dorff. Ich war zugegen. Ich habemeinenalten Freund Lundfeldt nie

in einer ähnlichen,wilden Erregung geſehen, e
r

war wie außer ſich. Frei
lich: e

r

hatte ja auch allen Grund dazu. Und Gersdorff drehte ſeinen
famoſen,langen, braunen Schnurrbart – eineBerühmtheit in derganzen
Stadt – und lächeltegeringſchätzigdazu. »LieberSchwiegerpapa,“ſagte

e
r endlich, »ichhabe nichts gethan, als was ic
h

durfte, was das Geſetz
mir erlaubt, was mein Recht war und iſ

t.

Wenn man e
s

mir weigerte,

ſo habe ic
h

einen vollgenügendenGrund, auf Scheidunganzutragen. Ich
habe mich darüber aufklären laſſen. Wenn das alſo Ihren Wünſchen
entſpricht, und wenn man mir meinenSohn läßt – ſelbſtverſtändlich.
Sonſt aber hab' ic

h

e
s ſatt, den Ehemann nur vor der Welt zu ſpielen,

ohne e
s

auch zu ſein. Wenn Wanda zur Ehegattinuntauglichwar, hätte
man ſi

e

mir verweigernſollen. Man hättezum Mindeſten damals gleich
mein Verſprechenfordern müſſen, nur während des erſten Ehejahres
meine ehemännlichenRechtegeltend zu machen,nachhernichtmehr. Mög
licherWeiſe wäre ic

h

darauf eingegangen,und dann war ic
h

gefangen.
Aber mich ſpäter in einemMoment der weichherzig-nachgiebigenStim
mung mit einemderartigenGelöbniß zu überrumpeln, wo ic

h

anſtändiger
Weiſe gar nicht anders konnte, als e

s abgeben – nein, mein theurer
Papa, das war weder für Sie ehrenvoll, noch für mich bindend. Und
damit wären wir ja wohl zu Ende. Wie geſagt: ic

h

berufe michauf das
Geſetz. Bin ic

h

wirklich ein Verbrecher,wie Sie meinen, ſo denunciren
Sie mich doch,verfolgenSie mich, hetzenSie mir die Häſcherauf den
Hals! Ich will's abwarten. Und übrigens: wo ſteht e

s

denngeſchrieben,
daß der Erfolg ein ſo trauriger ſein muß, wie Sie annehmen? Aerzte
haben ſich ſchon unendlich oft geirrt. Und dieſerHerr hat ja Wanda
ſchondamals das Leben abgeſprochen.Warten wir's alſo dochab!«
Und damit ſchlug e

r

die Thür hinter ſich zu. Ich glaube, e
r pfiff

ſich draußen ein Lied, als e
r

dieTreppe hinunterſtieg. Und ic
h

will nicht
dafür gutſtehen,daß e

r

nicht geradeswegsvon dort zu ſeiner Maitreſſe
gegangeniſt. Verlumpt war e

r ja nun ſchonvöllig. Aber ihn faſſen –

das konnte man nicht. Er hatte ja im Grunde mit Allem Recht, was

e
r

d
a vorgebrachthatte,mit Allem. Nur daß e
r

deshalb dochein ge
meinerVerbrecherund ein Mörder war, nichtsGeringeresals einMörder,
mochtedas Geſetzihm tauſendMal auchzur Seite ſtehen. Das war ja

eben geradedas Furchtbare, das Niederſchmetternde,daß wir das nicht
leugnen konnten. Juriſtiſch war e

r völlig gerechtfertigt,völlig unſchuldig.
Unter demSchutzdes Geſetzeshatte e

r gehandelt,durfte e
r

weiter han
deln, wie ein Ehrloſer – durfte er einen Mord begehen. Das Recht
ſtand ihm zur Seite. Und vor ſeiner Frau hatte e

r

ſich nebenbeiauch
noch e

in

moraliſchesMäntelchenumhängen, ſich geſchicktdamit drapiren
können, um nicht allzu brutal auf ſeinem Schein beſtehen zu müſſen,
wovor e

r

im Nothfall natürlich auch nicht einmal zurückgeſchrecktwäre.
Ein wohlüberlegter,von langerHand vorbereiteter,raffinirter Mord

war's, nichtsAnderes. Und ein gemeinerMord obendrein,dergemeinſte,

den e
s gibt: ein Raubmord. Das Waſſer ſtand demverlottertenMen

ſchenwiedereinmal bis a
n

dieKehle und e
r

wolltenichtertrinken. Dazu
brauchte e

r Geld, viel Geld! Und woher ſollt' er's nehmen? Dem
Schwiegerpapa,der ſchon genug für ihn geblutet hatte, hatte e

r

ehren
wortlich gelobt, ihm nie wieder mit einem ſolchenAnliegen zu kommen.
Nun hätte e

r

dies Ehrenwort wohl gebrochen,wenn e
r

ſich nur ein
Reſultat davon verſprochenhätte. Aber das war's eben, darauf durfte

e
r

nicht hoffen. Und mit den Geldverleihern ſtand e
r längſt auf ge

ſpanntemFuß. Da blieb ihm in ſeiner höchſtenNoth nur noch d
ie Aus

auf das anſehnlicheKapital, das der gutmüthig-blindeSchwiegerpapa

ü
r

ihn feſtgelegthatte, im Fall er ſeineFrau b
e
i

Lebzeitenihrer Eltern
verlöre und ſo ſeine Ausſichten auf deren Beerbung ſchwänden. Nun

und e
r

hatte e
s ja in ſeinerHand, e
s

war ja ſo leicht,denFall eintreten

zu laſſen, für welchenihm die Verfügung über jenes Kapital zuſtand,
das ihn mit einem Schlag allen ſeinen Fatalitäten entriß. Und Herr
Walter von Gersdorff beſtandauf ſeinen ehemännlichenRechten.
Meine Geſchichte iſ

t

zu Ende. Wanda von Gersdorff iſt, nachdem

ſi
e

ein todtesKind geboren,nach unſäglichenLeiden im Wochenbettge
ſtorben, und ihr Gatte hat Hand auf das Kapital gelegt, das ihm für
dieſenFall zugeſichertward. Wandas Eltern haben ſichvöllig von ihm
losgeſagt, ſeit auch der Knabe geſtorben iſ

t,

der noch einen

ze

Reſt
von Zuſammenhalt zwiſchenihnen herſtellte. Und Gersdorff? Dieſer
Trefflichelebt nicht nur, e

r

lebt auch in Ehren und Freuden. Als die
kleine Esmeralda ihn endlich fortgejagt hatte, wurde e

r

leidlich ſolide,
heirathetezum zweitenMal eine reicheFrau – diesmal mit Hülfe eines
internationalen Vermittelungsbureaus – und hat mehrereKinder von
ihr. Es geht ihm vortrefflich, ſeine Frau iſ

t

ſehr nachſichtigmit ihm
und das Vermögen hat bisher noch immer ausgereicht,dieAusgaben für
alle kleinen Nebenvergnügungendes Gatten zu decken.Habe ic

h

nun
aber Recht oder nicht, daß e

s

auch in unſeremmuſterhaft-vollkommenen
Rechtsſtaateinen geſetzlichgewährleiſtetenMord gibt, gebenkann? Und
was ic

h

d
a

erzählt habe, iſ
t

im Grunde dochnur ein verſchwindendge
ringfügiger Ausſchnitt aus der großenWirklichkeit,die ſo viel mehrAb
gründe birgt, als wir uns beimBiertiſch träumen laſſen!“

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Auf der Höhe des Jahrhunderts.“ Luſtſpiel in vier Acten von
Erneſt Blum und Raoul Toché. (Leſſing-Theater.)

„Schriebeuns nur endlich einmal Jemand eineBerliner Revue!“
Wie o

ft
habe ic

h

in den letztenJahren dieſenSeufzer gehört, von Theater
directoren,von Theatergängern,ſogar von Theaterkennern!Sie weiſſag
ten einen ſicheren,einen ungeheurenErfolg und kein nüchternbedächtiger

Einwand vermochteihr enthuſiaſtiſchesSehnen zu hemmen.Aber bedenken
Sie dochgefälligſt unſere Cenſur: dürften wir denn d

ie Ereigniſſe dieſes
Jahres auf d

ie
Bühne bringen: den Kanzlerwechſel, d

ie

Conferenzenfür
Arbeiterſchutzund Schulreform, denMaiſtrike und d

ie Octoberbefreiungvom
Sozialiſtengeſetz,den Sturmlauf für d

ie

Jeſuiten und gegen d
ie Land

gemeindeordnung, d
ie Götterdämmerung,der Hochſchutzzöllner tutti

Äuanti? Würde man ſi
e
,

a
ll

in ihrer Leibhaftigkeit,auf den Brettern
dulden, d

ie

Helden von 1890, die Mac Kinley und Bruno Wille, die
Miquel undParnell, d

ie Hinzpeterund Stöckerund alle d
ie

Anderen? Und
erwägenSie fernerhin gütigſt, daß wir eineGeſellſchaftgar nicht haben,
ſondern nur Geſellſchaften;keineSalons, ſondern nur Cliquenneſter; kein
geiſtigesLeben von eigenthümlicherFarbe, ſondern nur Coterien, d

ie

in

einer Caféhausecke, in einer literariſchenBankierkemenate,ſoziologiſcher
Weltweisheit letzteSchlüſſe ziehen. Wollen Sie dann nochfÄ be
rückſichtigen,daß unſerem

Äuj
der Sinn für d

ie

Satire verloren
gegangen iſ

t,

wie das grauenhafte Adolph Ernſt-Stadium unſerer Poſſe,

wie d
ie Ablehnung rein ſatiriſcher Stücke vom Schlage des „Rabagas“

beweiſt, wollen Sie der Vorausſicht ſich nicht verſchließen,daß immer
derverſpotteteTheil: Junker oderBörſenjobber, Pfaffen oderNaturaliſten,
anſtatt kreuzfidelmit zu lachen, tief beleidigt ſein würde: dann bitte ic
h

höflichſt,mir zu ſagen, was für denRevuemannübrig bliebe? Umſonſt;

ſi
e

beſtandendarauf, ſi
e

wollten ihre Berliner Revue haben, und wenn

ſi
e

nicht geſtorbenſind, dann leben ſi
e

nochheute. -

Nun iſ
t

im „Leſſing-Theater“ eine Pariſer Revue erſchienen,eine
Revue von neuer, verfeinerter,aber auchverſchwächlichterArt; trotz fröh
lichſterSylveſterſtimmungwurde ſi

e – mit allem Reſpect für den lute
tiſchenÄ mit allem Wohlwollen für den Berliner Herbergsvater– abaelehnt.ÄÄ der Revue habe ich bisher nicht aufſtöbern können;ſi

e

müßtezugleicheineGeſchichteFrankreichswährend des letztenHalbjahr
hunderts ſein, eine Geſchichte in Caricaturen freilich, ein Seitenſtück zu

Grand-Carteret's „Histoire d
e
la caricature“. Das franzöſiſcheTheater

publikum iſ
t

kaum empfindlicherals d
ie

Bewunderer des Ariſtophanes,
der ja eigentlichauchſchonRevuen ſchrieb. Nur in einemHauptpunkt
unterſcheidenſich d

ie galliſchenvon den helleniſchenRevuen: Ariſtophanes
durfte den athenienſiſchenDemokraten d

ie

derbſtenWahrheitenſagen, ſelbſt
vor grotesken Verzerrungen ihrer politiſchen Programme brauchte e

r

nicht zurückzuſchrecken; d
ie

Landsleute des Monſieur Chauvin würden
dergleichenübel aufnehmen; ihre Revuen pflegen ſtark in patriotiſcher
Schmeichelei zu arbeiten. SoÄ in den ſiebzigerJahren eineRevue
ihren Haupterfolg durch ein Bild, das d

ie Befreiung des Territoriums
von den deutſchenTruppen darſtellte; verhallend hörte man d

ie

„Wacht
am Rhein“ der abziehendenPruſſiens, d

ie

Tricolore wurde aufgezogen,
das Siegeslied von Marſeille erklang, d

ie Bürger und Bürgerinnen der
Republik umarmten einander in ſeliger Luſt und in den Logen weinte
man vor Schmerzund vor Freude. Gewöhnlichgeht e

s

aber harmloſer
zu: der compère oder d

ie

commere – meiſteinePerſönlichkeitaus einem
beſonders erfolgreichenSaiſonſtück – wird durch alle erdenklichenpari
ſeriſchenKreiſe geſchlepptund e

in großerGeſellſchaftsactdarf ſo wenigfehlen
wie e

in Bild, in dem alle Modeſtückeund Lieblingsſchauſpielerparodir
werden. Die Hauptſache iſ

t

d
ie Anſammlung möglichſtvieler und#verſchiedenentkleideterDämchen; augenblicklichgibt man im Cluny-Theater
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„Paris instantané“, worin unteranderenSehenswürdigkeitenunſerRobert
Koch mit einer rieſigenPravazſpritze und einem unendlichenGefolge von
Bacillen auftritt; dergroßeGelehrte, die Injectionsſpritze, die Bacillen–:
Dämchen, nichts als ſchenkelnackteDämchen. Als einſtmals „Gaulois“
und „République française“ in Hader lagen, erſchienendieRevuemägde
lein im papiernenGewande: ein Häuflein als Gaulois, ein anderesals
République; das Feigenblatt war zum Zeitungsblatt geworden,derReſt
war Tricot. Mit dieſengewiß naturaliſtiſchenMitteln wirthſchaftetnun
ſeit manchemJahr dieRevue; es gibt jetztbereitsrevues pantomimiques,
revues équestres, revues tintamarresques und für alle dieſeLebens
zeichengalliſcherÄ hat der Pariſer Geld und Jules Lemaitre
einigeÄ übrig. Nur ſeltendringen dieſeBoulevardſprößlinge in die
Provinzen; zumeiſt iſ

t

ihre Lebensſphärevon den Sperrforts begrenzt.
Die Herren Erneſt Blum und Raoul Toché, derenPariſer Ruhm

von ihrer für die excentriſchenGymnaſtikerGebrüderHanlon geſchriebenen
Pantomime „Le voyage e

n

Suisse“ datirt, während ſi
e
in Deutſchlanderſt

fünfzehn Jahre ſpäter durchdie„NervöſenFrauen“ bekanntwurden, ſind
nun auf die Idee verfallen, demvornehmenGymnaſe für die Faſchings
zeit auch etwas wie eineRevue zu ſchaffen. Der Verſuch glücktevoll
kommen: vom 22. Februar 1890 bis über den Sommer hinaus hat
„Paris fin d

e

siècle“ das ſonſt höchſternſthafteRepertoire dieſer vielÄ Bühne beherrſcht,die erſt jetztwieder a
n Alphonſe Daudet's

nti-Vererbungsdrama„L'obstacle“ ein neuesKaſſenſtückgewonnenhat.
Bei Calmann Lévy iſ

t

das Stück derHerrenBlum und Tochéerſchienen,

ic
h

habe e
s

mit Vergnügen geleſenund begreifedenPariſer Erfolg ebenſo
vollkommenwie den Sylverſterdurchfall in Berlin.
Nicht revue, ſondern pièce habendieAutoren ihre muntereArbeit

genannt; von der Revue älteren Stils weicht ſie erheblichab: es fehlen
dieAllegorien, die ſtadtbekanntenMasken, die handgreiflichenActualitäten,

e
s

fehlt der Theateract. Und e
s gibt einen gewiſſenZuſammenhang,

eine Art von Handlung. Aber ſo dürftig und ſo wenig intereſſant iſ
t

dieſe
Handlung, ſo ganz und gar iſ

t

dieſatiriſchübertreibendeSittenſchilderung
Hauptſache, daß der ſchämiganonyme Ueberſetzerdieſewirblige Bilder
reihe nimmermehrals Luſtſpiel anzeigendurfte, wenn e

r

nicht von An
fang a

n

falſche Erwartungen weckenwollte. Auch ſeine Titeltaufe war
rechtungeſchickt:„Auf der Höhe des Jahrhunderts“ – das klingt feier
lich, erhabenund vor allem falſch; „Sodoms luſtiges Ende“ wäre beſſer
geweſenund am allerbeſten – „Fin d

e

siècle“. Das läßt ſichebennicht
überſetzen. Auf der Höhe des Jahrhunderts – das erinnert fürchterlich

a
n

das urkomiſcheNeujahrspoem des nettenHerrn Ludwig Fulda, der,
Arm in Arm mit dem nicht wenig erſtaunten Ulrich Hutten, ſein Jahr
hundert und ſämmtlichevoraufgegangeneobendrein in die Schranken
fordert und der e

s

nun endlicheinmal feſtſtellt,daß:
„Die Wiſſenſchaften,die Künſte blüh'n,
Es iſ

t

eine Luſt zu leben!“
Ja, dieſer niedlicheHuttenſchwärmer,der noch nie etwas gewagt

#

dieſerpoetiſchbegütertePlatenide, deraller altenKunſt mit geballtem
FäuſtchenFehde anſagt und ſich zu wüſteſtemNaturalismus bekennt –

bei Anderen, dieſesÄ Luxusmännlein, das, weil's die Mode
will, in ſozialer Dramatik macht: mit ſeinem feinen Formentalent, mit
ſeiner ſchmiegſamenGeſchicklichkeit,mit den putzigenWiderſprüchen,die e

s

unter demPlaſtron vereint, e
s

erſcheintmir ungewöhnlichfin d
e siècle,

ſogar als die luſtigſte und liebenswürdigſteVerkörperung des Berlin fin

d
e siècle, des correcten,ſich immerfort beobachtetwähnenden,für jeden

MomentphotographenpoſirendenGerechten in Sodom. Der Einfall, im

heutigenDeutſchlandeine Kunſtblüthe zu verkündenund, nachdemman
ſämmtlicheVersformen alter und älterer Dichter durchcopirthat, ſichals
ein Modernitätsbanauſe zu bekennen,dieſer Einfall iſ

t

ſicherlichebenſo
fin d

e

siècle wie das ſoziale Mitleiden eines a
n

allen Futterplätzendes
Berliner Weſtens Autographen ſpendendenDramatikers. Herr Ludwig
Fulda aus Frankfurt am Main im „wilden Getümmel der Schlacht“,
das glatte Herrlein vom runden Tiſch ruft jauchzend und ſtreitend
„mit Geiſtern der Nacht“: ce qu'il y a d

e plus fin d
e

siècle! – –

Bei Bignon ſitzen ſi
e zuſammen, der aus der Bretagne auf d
ie

Boulevards verſchneitecompère Roger der Kerjoël und ſein Bärenführer
Alfred d

e

Mirandol. Beide wollen heirathen,Roger „aus Liebe“, Alfred,
um eineeleganteHäuslichkeitfür ſeineKlubfreunde zu haben. Natürlich
ſprechen ſi

e

von Frauen und der Pariſer ſchildert in launiger Rede denÄ Müßiggang derGeſellſchaftsdamen,der femmes fin d
e

siècle.

e
r

Provinziale ſpitzt dieOhren. Fin d
e

siècle? . . . „Das iſ
t

ein neues
und ungemeinbezeichnendesWort. DasRÄ ſiehſt du, will ſeine
zehn letztenLebensjahrefröhlichverjubeln. E

s

möchte e
in luſtiges Greiſen

alter genießen,dieſeswackereJahrhundert, das in ſeinenJünglings- und
Mannesjahren oft genug ſo unausſtehlichlangweilig war. Es fühlt, daß

e
s

vielerleiwieder gut zu machenhat, und e
s

iſ
t

mit wahrhaft rührender
Gewiſſenhaftigkeitbei dieſer fidelen Arbeit. Würde uns nicht eine viel
ſchönereErinnerung a

n

die Jahre bleiben, wenn ſi
e

mit demFrühling
endeten? Na, ſiehſt du, ſo weit ſind wir nun glücklich. Wir leben in

einem ewigenFrühling, dem die Elektricität das Sonnenlicht erſetzt, in

dem e
s

immer junge Gemüſe, immer friſch duftendeBlumen gibt. Fin

d
e

siècle! Die ganzeGeſellſchaftverdientdieſenEhrentitel! Die putzſüch
tigen Weltdamen,die über eine Schneiderrechnungfallen – in die Arme
eines Millionärs, derHülfe bringt; die kleinenHorizontalen, d

ie

als ehr
ſame Familienmütter ihre Ä friedlich beſchließen;das Theater; dieLiteratur, die uns menſchlicheDokumenteverheißtund mit aller brutalen
Rohheit höchſtensden Gymnaſiaſten Neuigkeitenerzählt. Fin d

e

siècle
ſein, das heißt: luſtig, phantaſtiſch,ſorgenlos ausgelaſſenſein, das heißt,
ein haſtiges, überhitztes,aber unendlichamuſantes Leben führen. Nicht
weit, nur ſchnellſoll e

s gehen. Unſere Väter fuhren in der Poſtkutſche,
wir ſitzen im Blitzzug und wir reiſen nicht weiter als von Paris nach

Paris. Kein vernünſtiger Menſch bleibt ſitzen, wenn e
s

heißt: Station
Paris fin d

e

siècle!“
Dieſe hypermoderneStadt wird uns nun in keckenCaricaturen

zeichnungenvorgeführt. Bei Bignon ſehen wir einen Börſenkönig, der
vor vier Wochen noch keineganzen Stiefel hatteund über vier Wochen
wahrſcheinlich im Gefängniß von Poiſſy ſein wird; einen hochſtapelnden
Effendi, demman tiefeVerbeugungenmacht,obgleich e

r

ſeineFrühſtücks
rechnungprinzipiell nichtbezahlt; entthronteGroßherzöge,rois e

n exile,
die beſcheidentlich a

n

einem Tiſchchenmit Zahnärzten und Chokoladen
fabrikantenihre Mahlzeit einnehmen;Boulevardiers, dieTagsüber ſchlafen
und Nachts haſardiren; einenZahlkellner,der ſich in denFreiſtunden ge
ſchwind in einen faſhionablen clubman verwandelt,und Typen ähnlichen
Schlages. Alles das ſchwatztund jubilirt kunterbuntdurcheinander,jeder

in ſeiner Sprache, jeder mit ſeinen ſtereotypenScherzen. Zwiſchendurch
wird eine famoſe Rechnunggemacht,auf der die Poſten: Sitz, Couvert,
kein Deſſert, mit insgeſammtzwölf Francs figuriren; und e

s

wird uns
von vergnügtenHetären erzählt und von ihrem neueſtenSprichwort:
„Wer meineSchulden bezahlt,verbeſſert ſeine Güter.“ Eine wundervoll
verkommeneLaſterſtimmung über demGanzen.
Dieſe Note begleitetuns bis zum Schluß. Einen Senator von der

äußerſtenRechtenlernen wir kennen,der Zeitungsartikeldictirt und dem
bretoniſchenGaſt ſofort eine Zweigbahnlinie anbietet; ſeine Ehehälfte, die
ſich ſelten erinnert, daß ſi

e

einen Mann, und nie, daß ſi
e

eine heiraths
fähigeTochterhat; dieſesaller Vorurtheile und Illuſionen baareTöchter
lein ſelbſt, das ein unglaublichesPenſionsargot ſprichtund alle Familien
zärtlichkeitvieux jeu und rococo findet; Mondänen, die einander fauſt
dickeZoten zutuſcheln; Politiker, die ſichmit Complimenten zu ruiniren
trachten;Dienſtboten,diepolitiſiren und ihreHerrſchaftkritiſchentkleiden;
impures, die ihr parfumirtes Gewerbe mit der ruhigen Solidität kalt
rechnenderGeſchäftsleutebetreibenund eifrigſt den Stand der marokka
niſchenAnleihe ſtudiren, während in ihrem gut bürgerlichenHeim müde
Viveurs von dem Getöſe des häuslichenGeſellſchaftstreibensſich erholen;
blaſirte Luxusdamen, die für Bourget ſchwärmenund gern als Selbſt
mörderinnen aus Liebe in denJournalen prangenmöchten;endlicheinen
Abkömmling von Offenbach'sfeſchemBraſilianer, der zwar keineHand
ſchuhe, aber ſchöneFrauen auf Zeit kauft und anprobirt. Daß ſich in

dieſerOperettenſphärevier mehr oder minder ſchadhafteHerzen finden,
daß e

s
ein köſtlichcarikirtesDuell und am Schluß etwas lauwarmeMoral

gibt, das iſ
t

Nebenſache.Wichtig ſind nur die amuſanten Portraitſkizzen
und d

ie witzigePerſiflage geſellſchaftlicherModethorheiten; auch hier iſ
t

nicht viel Neues, aberdafür iſ
t

e
s

ebeneineRevue, einegedrängteJahres
überſicht, eine bunte Schüſſel mit den Reſten vom lärmendenSchmaus.
UeberklugeWahlpariſer haben feſtgeſtellt,daß die koſtbareJudith Fripier
nachdemEbenbilde derRoſalie Michon aus „Francillon“ erſchaffenward;
gewiß, meineHerren, auchder verlebteTheetrinker iſ

t

von Dumas und
die lebenſprühendeMama Fripier aus der tollen Thereſa-Zeit trägt die
Züge von Halévy's Madame Cardinal; ebendarum wurden ſi

e

in Paris

ſo freudig begrüßt: e
s

ſind alteBekannte,die mit neuenSchwänkenund
Späßen in's Feld rücken.
Braucht man wirklich zu beweiſen,daß dieſeDinge in Berlin kein

Publikum haben können? Ich glaube kaum; verwunderlich iſ
t

e
s nur,

daß ein ſo ſchlauerPraktikus wie Herr Director Blumenthal erſt durch
denSchaden diesmal klug ward. ErÄ vielleicht,durchdie prächtigeAusſtattung und durchdas brillante Damenbataillonunter Führung von
Jenny Groß und Ida Timmling das Treffen gewinnen zu können; aber
die prunkendenAtlaskoſtüme der weiblichenHarlekins waren von ebenſo
ſcheuerDecenz wie die Ueberſetzung:hier kein Witz, dort kein Fleiſch.
Und dafür konntedie rollendeBratenſchüſſeldesFrühſtückactesdochnur
ungenügendenErſatz bieten. So unterhaltend die Lectüre von „Paris
fin d
e

siècle“ war, ſo langweilig war die Aufführung von „Auf der
Höhe des Jahrhunderts“. Nicht nur dem Titel, auch der Darſtellung
fehlte die Note der jubelnden Decadence;das hübſcheTrio des vierten
Actes, das improviſirte Streichholzcoupletder Mama Fripier mußten
weggelaſſenwerden; aus der Farandole, die doch leichteinzuübenwäre,
wurde ein ſchüchternerContretanz und von den Schauſpielern möchte ic

h
lieber gar nicht ſprechen; ſi

e ſpielten in müder Katerſtimmung, mürriſch,
ohneVerve, ohneMuth zur Caricatur, die hierganz allein am Platz war.
Herr Höcker,der Hinterhäusler par excellence, gab ſich für einenMar
quis, der ſteifleineneHerr Stägemann für einen ſpaniſchenRoué und der
dicklich-kreuzfideleBlenckefür einenhöchſtlaſterhaftenBoulevardtreteraus.
Schöne Maske, ic

h

kenneDich! Nicht aber erkannte ic
h

Frau v
. Pöllnitz,

die im engenKreis ſonſt ſo Treffliche, die diesmal in ennuyantemVerein
mit einem ſehr merkwürdigenFräulein Palm den dritten Act zu Tode
ſpielte. Es iſt an derZeit, demtrefflichenDirector des„Leſſing-Theaters“
den Rath zu geben, e

r möge unter ſein nichtauf der Höhe des Jahr
hunderts befindlichesPerſonal treten und – beſonders bei den Damen!– fürchterlicheMuſterung halten. Er ließ Marie Meyer ziehenund ver
wendetHerrn Klein, deſſen anſpruchsvoll gedehnteUeberklugheiteinſt
weilen dem Publikum nochgefällt, nur inÄ ill e

r

viel

leichtdas Lebenswerkſeines Hauspathen fortſetzenund d
ie

Franzoſen von
deutſchenBühnen vertreiben – durchſchlechteAufführungen? Wenn man
des Schickſals gedenkt, das Pailleron's „Souris“, die älteren Sardou
ſtücke – „Seraphine“, „Rabagas“, „Fedora“ – und Meilhac's „Margot“
betroffenhat, möchteman faſt a

n

ſolch' ſchalkhaftesVorhaben glauben.
Die Revue von Blum und Toché zählt nicht mit, die gehört überhaupt
nicht auf eineBerliner Bühne und am wenigſtenin's „Leſſing-Theater“;
ſelbſt die Elite unſerer Franzoſenſpieler, ſelbſt Reicher, Pagay, Panſa,
Alexanderund Gimnig, hätten ihr mit vereintenKräften keinendauernden
Sieg erſtreitenkönnen. E

s fehlt für die Aufnahme dieſer Gattung vor
läufig noch a

n empfänglichemVerſtändniß vor und auf derBühne. M.H.
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Kaiſerworie?

Vor einigen Wochen war Kaiſer Wilhelm ungehalten
darüber, daß eine Berliner Zeitungscorreſpondenz den Bericht
über eine Anſprache veröffentlicht hatte, welche an einen ver
traulichen Kreis gerichtet und nicht für die Oeffentlichkeit be
ſtimmt worden war.

Des Kaiſers Unwille war berechtigt. Die deutſche Tages
preſſe muß ſich größere Zurückhaltung bei der Verbreitung von
angeblichen Aeußerungen des Kaiſers auferlegen und nament
lich dann davon abſtehen, wenn dieſelben eine keinesfalls be
abſichtigte tendenziöſe Färbung erlangt haben. Schon das
natürliche Billigkeitsgefühl erheiſcht ſorgſamen Bedacht. Bei
aller ſeiner Machtfülle ſteht der Kaiſer gegenüber den In
discretionen und Rückſichtsloſigkeiten der Senſations- und
Parteipreſſe gegenüber wehrloſer da, als jeder andere Staats
bürger, denn er kann nicht beſtändig auf Grund des Preß
geſetzesBerichtigungen ſenden, nicht Dementirungen veranlaſſen
und dergleichen mehr. In ſolcher Lage befinden ſich die meiſten
Herrſcherfamilien mit ihren Angehörigen. Dieſen Umſtand

hat vor etwa zehn Jahren e
in Berliner Localreporter induſtriös

ausgenützt, indem e
r Briefe hoher und höchſter Perſonen nach

Beſuchen und Begegnungen derſelben mehr oder minder g
e

ſchickt erfand und in ſonſt angeſehenen Zeitungen unter Ein
ſtreichung außergewöhnlicher Honorare veröffentlichte. Jahre
lang hat dieſer findige Localreporter ſein bedenkliches Treiben
fortſetzen können, weil die betheiligten hohen und höchſten
Perſönlichkeiten Anſtand nahmen, von

#
zu Fall Berich

tigungen und Dementirungen zu veranlaſſen, zumal der Inhalt
der erfundenen Briefe ſtets ein harmloſer und verbindlicher war.
Ungleich bedenklicher als dieſer unerlaubte, aber a

n

ſich
nicht unmittelbar ſchädliche Induſtrialismus eines modernen
Localreporters erſcheint das Verhalten ſolcher Zeitungen, welche
nicht nur unbeglaubigte, oft ungenaue und unwahrſcheinliche,
ſondern offenbar tendenziös entſtellte Kaiſerworte verbreiten,

ſe
i

e
s

aus bloßem Senſationsbedürfniß, ſe
i

e
s

zur Förderung

parteipolitiſcher Sonderzwecke.
So berichteten dieſer Tage auf Grund von Mittheilungen

der (deutſchfreiſinnigen) „Liberalen Correſpondenz“ in Berlin
viele verſchiedene Zeitungen wörtlich:
„daß der Kaiſer bei ſeinen Jagdausflügen die Beobach

tung gemacht habe, wie in Gegenden mit vorwiegendem Rüben
bau der kleine Grundbeſitz ſich großer Wohlhabenheit erfreue.
Die meiſten kleinen Beſitzer hätten ein Reitpferd im Stall, die
amilie treibe Luxus, Ä in jedem Hauſe befände ſich ein
iamino, welches die Töchter kunſtgerecht bearbeiteten, während

-
Kaiſerworte? Von D

. – Zum 300 jährigen Jubiläum der Erfindung des Fernrohrs. Von Wilhelm Stoß. – Lite
ratur und Kunſt: Wider die Jeſuiten. Von Feodor Löwe. – Tolſtoi als Moraliſt. Von Hieronymus Lorm. – Octave
Feuillet. Von A

. Reyher-Paris. – „Die Verbannten“ von Max Haushofer. Beſprochenvon Otto Ernſt. – Feuilleton: Die
Tochter des Großhändlers. Von John Paulſen. Antoriſirte Ueberſetzungvon Ernſt Brauſewetter. – Aus der Hauptſtadt:

die Söhne die höheren Schulen in den Städten beſuchten. Der
Kaiſer habe ſich außerordentlich über die Wohlhabenheit des
kleinen Grundbeſitzes erfreut, jedoch ſeine Verwunderung dar
über ausgedrückt, wie man bei ſolcher Wohlhabenheit noch
fernerhin vom Staat Zuckerprämien beanſpruchen könne.“
In dieſer Form und Färbung hat Kaiſer Wilhelm ſicher

lich nicht geſprochen, ſo kann e
r

nicht geſprochen haben und

wären wirklich ähnliche Aeußerungen in flüchtig-vertraulicher
Unterhaltung, vielleicht mit Bezug auf eine einzelne Ortſchaft,
gefallen, ſo waren ſi

e
nicht für die Oeffentlichkeit beſtimmt und

hätten gar nicht, keinesfalls aber ſo allgemein gehalten, weiter
verbreitet werden dürfen. Gewiſſe Parteirichtungen gefallen

ſich in der Behauptung, daß e
s

den Landwirthen gut, zu gut

gehe, daß e
r

beſſer als die Städter und auf Koſten derſelben

in Hülle und Fülle lebe. Und d
a jene Parteirichtungen mit

dieſer den Thatſachen wahrlich widerſprechenden Behauptung

nicht genügenden Anklang finden, ſo ziehen ſi
e

zur wirkſameren
Bekräftigung derſelben die Autorität des Kaiſers heran, ob
wohl ſie dieſe Autorität in ihrem parlamentariſchen Zukunfts
ſtaat thunlichſt zu beſeitigen beſtrebt ſein müſſen. Man läßt
dem Kaiſer die üppige Lebensführung der kleinen Rübenbauern

ſo eingehend ſchildern, als hätte er Wochen hindurch in jenen
Gegenden Land und Leute beobachtet, und man ſchiebt ihm
ſchließlich intendenziöſeſter Zuſpitzung die Verwunderung darüber
unter, „wie man bei ſolcher Wohlhabenheit noch fernerhin
vom Staat Zuckerprämien beanſpruchen könne“. Derartige
Auslaſſungen tragen das Gepräge tendenziöſer Erfindung un
verkennbar a

n

ſich und e
s wird deren Verbreitung Ä

ebenſo ſehr von den Vertheidigern wie von den Gegnern der
Zuckerprämie mißbilligt werden – ganz abgeſehen davon, daß
zwiſchen den kleinen Rübenbauern und den freigebigen Staats
kaſſen die Zuckerfabriken ſtehen, denen zumeiſt und in erſter

Reihe die Zuckerprämien zu Gute kommen.
Nein, nicht der Kaiſer hat jene Worte geſprochen. Eine

Partei hat ſie ihm untergeſchoben, hat die kaiſerliche Flagge zur
wirkſameren Förderung ihrer Sonderbeſtrebungen gemißbraucht

und hiermit eine bisher nicht übliche Illoyalität bekundet.
Ein jeder Monarch wird immer bis zu einem gewiſſen

Grade durch die öffentliche Meinung beſchränkt ſein, alſo auch
durch die

#

Organe derſelben, durch d
ie Preſſe.

Schon Stahl frug einmal: „Was aber beſchränkt d
ie öffent

liche Meinung, wenn ſi
e

d
ie

Herrſchaft hat? Wer wacht
darüber, ſo wäre hinzuzufügen, daß d

ie Preſſe als das b
e

ändig zu Wort kommende Organ der öffentlichen Meinung

in e
n

Schranken bleibt, wie ſi
e Loyalität und Ehrlichkeit,

Dis etion und Takt erkennbar ziehen? Darüber kann eben

nur e öffentliche Meinung ſelbſt wachen und wirkſame Auf
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ſicht üben, indem ſi
e

durch alle ihre Organe jene Ausſchrei
tungen einer parteigehäſſigen oder ſenſationslüſternen TagesÄ nach Gebühr brandmarken läßt.
In dieſer Hinſicht können d

ie Organe der öffentlichen
Meinung zielbewußterÄ wenn ſi

e

ſich über d
ie Stellung

des Monarchen und ſeiner Perſönlichkeit klar ſind. Mirabeau
hatte unzweifelhaft den parlamentariſchen Fürſten im Auge,

als er ſagte: „Der Fürſt iſ
t

ein öffentlicher Mann.“ Das

iſ
t

der Monarch eines parlamentariſch regierten Staates wie
der Präſident einer Republik inſofern, als Beide mit Äprivaten Anſchauungen unmaßgeblich und daher für die Oeffent
ichkeit nicht von unmittelbarer Bedeutung ſind. Anders ſtehen
die Träger des ſozialen Königthums da, von denen Kaiſer
Wilhelm ſagte, „daß ſie, den Ä der Zeit fühlend, voraus
erſpähten, was da kommen würde“, jene Monarchen, welche
nachdrücklich und zielbewußt das alte Majeſtätsrecht d

e
r

Ini
tiative ausüben. Bei ihnen kann und wird die Individualität
zur Geltung und Einfluß gelangen und w

o

ſi
e kräftig hervor

tritt, wird es zweckmäßig ſein, auf anderem Wege den König
auf dem Throne von dem Könige als Individualität zu trennen.
Haarſcharf hat d

ie

katholiſche Kirche zwiſchen dem Papſte e
x

Cathedra und dem Papſte als Individualität unterſchieden,
indem ſi

e

d
ie Befugniſſe des erſteren erweiterte. Fortan gelte

der Fürſt, wenn e
r als ſolcher in di
e

Oeffentlichkeit tritt, um
mit Mirabeau zu reden, als e

in

öffentlicher Mann. Dagegen
bekunde man gegenüber der Individualität größere Discretion
und mit Bezug auf d

ie Veröffentlichung vertraulicher oder
gefärbter Äe jene Rückſicht, welche dem HöchſtÄ im Staate vor Allem gebührt. Dabei halte d

ie

agespreſſe im Auge, was ſchon in den Juniusbriefen em
pfohlen wurde: „Nie ſollte der Monarch ſeinen Unterthanen
anders als in einem liebenswürdigen Lichte erſcheinen.“

Bum 300jährigen Jubiläum der Erfindung des Fernrohrs.
Von Wilhelm Stoß.

Nach den älteſten einſchlägigen Zeugniſſen, welche auf
Glaubwürdigkeit Anſpruch machen können, wurde das Fern
rohr vor 300 Jahren, um das Jahr 1590, erfunden. Die Ge
ſchichte der## mag kaum ein zweites Beiſpiel auf
zuweiſen haben, daß der Ruhm einer Erfindung ſo vielſeitig

in Anſpruch genommen wird, wie dies b
e
i

der Erfindung des
Fernrohrs der Fall iſ

t. Die Geſchichtsforſcher, welche ſich
bisher auf Grund actenmäßigen Materials mit der Frage be
ſchäftigt haben, wem von allen Prätendenten der Kranz ge
bühre, haben d

ie

Urſache der Ungewißheit über den wahren
Erfinder dadurch zu erklären geſucht, daß keine Erfindung dasÄ eines Einzigen ſei, ſondern erſt durch allmähliche
Verſuche zu ihrer Vollendung heranreife. Schon Kepler meinte,

daß eine Reihe von Unterſuchungen, zu denen e
r

auch ſeine
eigenen Zeichnungen von Concav- und Convexlinſen rechnet,

zur Erfindung des Fernrohrs hingeleitet hätten. Aehnlich
haben ſich Galilei und Carteſius geäußert. Gewiß ſind ſehr
viele Erfindungen Producte allgemeiner,Ä Beſtre
bungen. Ob Lavoiſier oder Scheele a

ls eigentlicher Begründer
der neueren Chemie angeſehen wird, ſicher iſt, daß die Ent
deckungen Priſtleys, Blacks, Scheeles u

. A
.

naturgemäß zum
antiphlogiſtiſchen Syſtem führen mußten. Aehnliches hat d

ie

Entdeckungsgeſchichte aller Wiſſenſchaften aufzuweiſen. Weil
viele Erfindungen nothwendige Conſequenzen vorhergegangener
ſind, ſind ſi

e

thatſächlich von verſchiedenen Perſonen unab
hängig von einander und zur gleichen Zeit gemacht worden.
Ein Prioritätsſtreit iſ

t

in ſolchen Fällen nicht ſchwer zu ent
ſcheiden. Anders verhält e

s ſich, wenn eine zufällig gemachte
Erfindung aus irgend welchen Gründen längere ZeitÄ
unbeachtet geblieben iſ

t,

bis ſpäter nach Erkenntniß ihres wiſſen
ſchaftlichen oder materiellen Werthes Anſprüche erhoben wer
den, deren Berechtigung ſich nicht mehr genau controliren läßt.
Die o

ft geäußerte Anſicht, daß d
ie optiſchen Kenntniſſe zu

Anfang des 17. Jahrhunderts denjenigen Grad von Reife

erreicht hätten, daß eine Erfindung, wie die des Fernrohrs, un
vermeidlich geweſen ſeien, ſetzt voraus, daß dieſe eine Folgerung
aus denÄ der Diffraction ſei, auf welche ſich die Wir
kungen der Fernrohre gründen. Dieſe Geſetze waren aber zur
Zeit der Erfindung noch gar nicht bekannt. Auch iſ

t

nichts
davon überliefert, daß der Middelburger Brillenmacher, dem,

wie wir ſehen werden, die Erfindung nicht abgeſprochen wer
den kann, auch nur annähernd d

ie optiſchen Kenntniſſe beſeſſen
habe, wie viele ſeiner Zeitgenoſſen. Wir werden deshalb gut
thun, anzunehmen – und unſere weitere Beweisführung wird
uns in dieſer Annahme unterſtützen – daß die Erfindung des
Fernrohrs nicht das Reſultat optiſcher Studien, auch nicht
„ein bewunderungswerthes Ereigniß geiſtiger Kraft“, wie ſi

e

Wilde in ſeiner Geſchichte der Optik nennt, ſondern d
ie ge

ſchickte Ausbeutung einer zufälligen Linſencombination ge
weſen iſt.

Die Zahl derjenigen, welche d
ie Ehre der Erfindung ſelbſt

beanſprucht haben oder für welche ſie von ihren Landsleuten
beanſprucht worden iſt, iſ

t

nicht geringer als zehn. Nach den
Ergebniſſen der bisherigen Forſchung

j

acht davon als aus
eſchieden zu betrachten, nämlich die Italiener Frocaſtoro,

º

Fontana und Galilei, die Engländer Roger Baco und
eonardo Diggs und der Deutſche Marius, während die dreiÄ Jakob Metius, Franz Lippershey und Zacharias
anſen zur engeren Wahl geſtellt worden ſind.
Die in der Entdeckungsgeſchichte ſich immer wiederholenden

Verſuche, neuzeitliche Erfindungen unter Bezugnahme auf zwei
deutige Stellen alter Autoren in das Alterthum zurückzuver
legen, können in unſerem Falle mit wenigen Worten abgethan
werden. Es läßt

ſi
ch bei keinem einzigen Schriftſteller vor

dem Anfang des 17. Jahrhunderts eine Stelle nachweiſen, d
ie

die Annahme von der Exiſtenz eines Fernrohrs auch nur
wahrſcheinlich mache. Erzählungen, wie d

ie

des Diodorus
Siculus von einer den Kelten gegenüber nach dem Nordpol

hin liegenden Inſel, auf der man den Mond ſo nahe ſehe,

daß man auf ihm etwas den Bergen. Aehnliches gewahre,
wonach ſchon zur Zeit Alexander des Großen d

ie

Fernrohre

im Gebrauch geweſen ſein ſollen, verdienen kaum ernſt genom

men zn werden. Dagegen mag d
ie Ueberlieferung, Cäſar habe

d
ie

britiſche Küſte durch ein aufgerichtetes Rohr betrachtet,
richtig ſein. Sehr wahrſcheinlich handelt es ſich hier um eine
zur Ablenkung des Seitenlichtes dienende Röhre. Eine ſolche
erwähnt ſchon Ariſtoteles, der im Anſchluß a

n

d
ie Bemerkung,

daß man von einem tiefen Brunnen aus Sterne am Tage
ſehen könne, meint, man ſehe durch eine# weiter, als
ohne eine ſolche. Auf Anwendung einer bloßen Röhre läßt
ſich auch der Bericht des im zehnten Jahrhundert lebenden
Biſchofs von Merſeburg, Ditmar, zurückführen, in dem e
s

heißt, daß Gerbert, der nachmalige Ä Sylveſter II, durch
ein Rohr Sterne beobachtet habe; ebenſo d

ie gut beglaubigte
Erzählung von der Abbildung eines den Ptolemäus darſtellen
den Aſtronomen in einer Chronik des Kloſters Scheyern vom
Jahre 1096, wonach Ptolemäus den Himmel Ä ein Inſtrument mit vier Auszügen betrachtet. Wie d

ie Beſtrebungen,

nach ſolchen Ueberlieferungen auf die Exiſtenz einesÄu ſchließen, in's Lächerliche ausarten, zeigt d
ie Aeußerung desÄ daß zur Zeit Chriſti das Fernrohr ſchon exiſtirt

haben müßte, ſonſt hätte ihm ja nicht der Teufel von einem
hohen Berge aus alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten
zeigen können, wie Mathäus berichtet. Da Montanus dem
Teufel d

ie Ehre der Erfindung zuertheilt, ſo dürfte dieſe Be
merkung mehr als Ausdruck eines inneren Grolls über d

ie

Erſchließung des Himmels und deren Folgen, welche das
16. und 17. Jahrhundert dem Fernrohr verdankten, anzu
ſehen ſein.

-

Neuerdings drohen auch noch die Chineſen, denen wir
ſchon d

ie Erfindung des Schießpulvers, Compaſſes und der
Buchdruckerkunſt haben überlaſſen müſſen, in den Wettbewerb
um die Ehre der Erfindung desF einzutreten. In
einer japaniſchen Encyklopädie ſieht man den Jupiter abge
bildet von zwei kleinen Körpern begleitet und darunter d

ie

Worte: „Es gibt daneben zwei kleine Sterne, die wie abhängig
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von ihm ſind.“ WieÄ dieſerÄg hinzu
fügt, finden ſich dieſe Worte nur in der japaniſchen Ausgabe,
die jünger als 1713 iſ

t,

dagegen in der älteren, 1609 in China
erſchienenen keine Spur davon. Trotzdem glaubt Poggendorff,
daß die Ausgabe von 1713 von europäiſchem Einflu

Die Gegenwart.

unbe-

rührt geblieben ſei, denn man Ä darin das Kaninchen Reisim Monde ſtampfend, d
ie

neun Wege, d
ie

der Mond befolgt,
und die neun Himmel, in deren Mitte die Erde liegt. Dem
gegenüber iſ

t

zu bemerken, daß d
ie Beobachtung der Jupiter

monde durchaus noch nicht eine Umwälzung in dem Glauben

a
n

ein uraltes Weltſyſtem zur Folge haben muß. Das Schickſal
Galilei's, des Entdeckers der Jupitermonde, beweiſt dies zur
Genüge! Hätten d

ie Japaneſen wirklich ein Fernrohr beſeſſen,

ſo würden ſi
e

auch den Mond und alle vier Trabanten des
Jupiter damit beobachtet haben. Die angeführte Stelle wäre
ſomit eigentlich ein Beweis, daß die Japaneſen bis 1713 ein

Fernrohr nicht gekannt haben. Deshalb muß auch die jüngſt
von London aus durch die Zeitungen gegangene Nachricht, daß
auf der Sternwarte zu Peking ein über 600 Jahre altes aſtro
nomiſches Fernrohr aufgefunden worden ſei, mit großer Vor
ſicht aufgenommen werden. Es dürfte ſich dieſesÄals eine metalliſche Röhre# die möglicher Weiſe der
jeſuitiſche Miſſionär, der ſie nach 400jährigem Begräbniß im

Jahre 1670 auf einer Sternwarte zu PekingÄ haben
ſoll, mit Gläſern verſehen hat.
Die Anſprüche, welche d

ie Italiener für ihre Landsleute
Frocaſtoro und Porta erhoben haben, erweiſen ſich b

e
i

näherer Prüfung als unberechtigt. Die Aeußerung des Er
ſteren in ſeinen 1538 erſchienenen Homocentrica, daß man die
Gegenſtände viel größer und näher ſehe, wenn man zwei Linſen
auf einander lege, als durch eine allein, und eine ähnliche in

Porta's 1583 veröffentlichter Magia naturalis beweiſen wohl,
daß jenen Beiden d

ie Erfindung der erſten Linſencombination
zukomme, nicht aber die des Fernrohrs. Brillengläſer exi
ſtirten ſchon ſeit dem Ende des 13. Jahrhunderts. Daß man
irgend welche Combinationen mit denſelben anſtellte, iſ

t

nichts

beſonders Auffälliges. Eine Combination gewöhnlicher Brillen
gläſer gibt aber noch kein Fernrohr. Es iſt wichtig, auf den
Unterſchied beider ganz beſonders aufmerkſam zu machen. Ein
gewöhnliches Aufeinanderlegen zweier Gläſer kann bewirken,
daß die Brennweite eines einfachen Glaſes verſtärkt wird, ein
Fernrohr dagegen beſteht aus einer Objectivlinſe von möglichſt
großer Brennweite, d

ie

nahe vor dem Auge e
in

verkleinertesÄ des beobachteten Gegenſtandes erzeugt, das durch eine
convexe oder, wie in unſerem Falle, concave Ocularlinſe in

das Auge des Beobachters gelangt. Porta's Aeußerungen
verdienen e

s,

mit kurzen Worten erwähnt zu werden, d
a

ihm

kein Geringerer, als Kepler, den größten Einfluß auf die Er
findung des Fernrohrs zugeſprochen hat. Porta ſagt im

10. Kapitel ſeines genannten Werkes, daß man b
e
i

geeigneter
Zuſammenſtellung eines convexen und concaven Glaſes Nahes
und Entferntes größer und deutlicher ſehe. (S

i

vitrum con
vexum e

t

concavum recte componere noveris, e
t longinqua e
t

proxima majora, sed clara videbis) Da aber Porta über den
Gebrauch einer ſolchen Zuſammenſtellung weiter nichts aus
ſagt, als daß er damit der Augenſchwäche ſeiner Freunde ab
eholfen habe, kann nur von einer Art Brille die Rede ſein.

ir dürfen deshalb d
e

la Hire beiſtimmen, welcher der An
ſicht iſt, daß auch Porta nur eine Verbindung eines Hohl
glaſes mit einem convexen hergeſtellt habe, wodurch die Brenn
weite der beiden Gläſer ſo verändert wurde, daß d

ie Gegen
ſtände in einer gewiſſen Entfernung deutlicher erſchienen.
Porta, der alle ſeine wirklichen und vermeintlichen Erfindungen
mit phantaſtiſcher Prahlerei auszuſchmücken pflegte, würde d

ie

wunderbaren Wirkungen eines Fernrohrs nicht mit Still
ſchweigen übergangen haben.

Auch der italieniſche Jeſuit und Aſtronom Fontana
nimmt d

ie

Ehre der Erfindung für ſich in Anſpruch. E
r

b
e

hauptet in einer 1646 veröffentlichten Schrift, ſchon im Jahre
1608 e

in Fernrohr mit zwei convexen Gläſern erfunden zu

haben. Einen Beweis Ä dieſe Behauptung hat er indeſſen
nicht beibringen können.
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Ueber diejenigen Gründe, nach welchen Galilei d
e
r

Er
finder desÄ geweſen ſein ſoll, können wir hinweg
gehen, d

a

e
r ja ſelbſt dieſe Ehre gar nicht beanſprucht, ſondern

beſtimmt erklärt, e
r

habe ſein Fernrºhr erſt conſtruirt, nach
dem ihm d

ie in Belgien gemachteErfindung mitgetheilt worden

ſe
i.

Daß e
in Mann wie Galilei ſogleich daran ging, dieſe

Erfindung möglichſt zu vervollkommnen, und daß es ihm bald
darauf gelang bisher unbekannte Geſtirne zu entdecken, e

r

ſcheint denen, d
ie

mit der Größe dieſes Mannes vertraut ſind,
als ſelbſtverſtändlich. -

Noch weniger Glück, a
ls

d
ie Italiener, haben d
ie Eng

länder mit ihren Anſprüchen gehabt. Dieſe wurden zunächſt

für Roger Baco geltend gemacht. Aber abgeſehen davon,
daß e

r in ſeinem Opus majüs, 12, auf welches ſich ſeine
Fürſprecher beziehen, nur von d

e
r

Möglichkeit ſpricht. In

ſtrumente herzuſtellen, durch welche man egenſtände vergrößert

ſehen könne, und daß e
r

eine Anwendung von Linſen, ſelbſt
von Glas gar nicht erwähnt, ſind eine Aeußerungen derart
phantaſtiſch, daß ihnen unmöglich wirkliche Beobachtungen zu

Grunde liegen können. So ſoll, durch das Inſtrument geſehen,

e
in

Knabe ſo groß wie e
in Rieſe, e
in

Menſch wie e
in Berg,

e
in

kleines Heer a
ls

e
in

ſehr großes erſcheinen e
. Da ſelbſt

engliſche Gelehrte ihrem Landsmann Baco d
ie Ehre d
e
r

Er
findung abſprechen mußten, ſuchten ſi

e

dieſelbe fü
r

einen an
derenÄ Leonardo Diggs, zu retten. Kein Ge
ringerer, a

ls Brewſter, iſ
t

für ihn eingetreten. In de
r

Vorrede
der 1591 erſchienenen zweiten Ausgabe einer von Diggs ver
faßten Pantometrie ſagt d

e
r

Sohn deſſelben, daß ſein Vater
Gläſer vereinigt habe und ferne Gegenſtände damit habe ſehen
können. Doch auch dieſe Aeußerung verliert ihre Bedeutung,

d
a

ſi
ch

aus den ih
r

folgenden Worten ergibt, daß Diggs gar
nicht von Glaslinſen, ſondern von Glasſpiegeln, d

ie

unter

beſtimmten Winkeln eingeſtellt werden ſollten, ſpricht. Nicht
unmöglich iſ

t es
,

daß e
s

ſich hier um e
in Spiegelteleſkop han

delt. Ueber d
ie

erſte Herſtellung eines ſolchen fehlt uns jedoch
jede ſichere Kunde, e

in Eingehen auf alle zweifelhaften Berichte
würde uns viel zu weit führen. - -

Die Umſtände, unter welchen Simon Marius aus
Gunzenhauſen d

ie Erfindung des Fernrohrs ſelbſtändig g
e

macht haben will, theilt e
r in einer 1614 veröffentlichten

Schrift mit. Weniger zu Gunſten des Marius, als vielmehr

zu Gunſten unſerer ſpäteren Entſcheidung führen wir dieſelben
nach Wilde und Poggendorff hier kurz an. Im Herbſte des
Jahres 1608, auf der Michaelismeſſe zu Frankfurt, habe e

in

Kaufmann daſelbſt einem gewiſſen Fuchs vonÄ dem
Freunde des Marius, erzählt, daß ſich daſelbſt e
in Belgier
aufhalte, der e
in Inſtrument erſonnen habe, durch welches
man d

ie

entfernteſten Gegenſtände ſo deutlich, als o
b

ſi
e Äin de
r

Nähe wären, ſehen könnte. Fuchs von Limbach habe
den Belgier rufen laſſen, um, wenn ſich d

ie

Wahrheit des

Gerüchts beſtätigen ſollte, das Inſtrument zu kaufen. Da
aber das Objectiv einen Riß hatte und der Verkäufer einen

zu hohen Preis forderte, ſo habe zwar Fuchs das Fernrohr
nicht gekauft, dem Marius aber d

ie Vermuthung mitgetheilt,

daß e
s

aus einem Sammel- und einem Zerſtreuungsglaſe zu
ſammengeſetzt ſein müſſe. Dieſen Gedanken verſichert uun
Marius, geprüft und ſo das erſte Fernrohr in Deutſchland
verfertigt zu haben. Wie aus der Erzählung des Marius
erſichtlich, macht e

r

ſelbſt gar keinen Anſpruch darauf, das
erſte Fernrohr erfunden zu haben. - -

Wie ſchon d
ie angeführten Berichte, welche ſich unzwei

deutig auf das Fernrohr beziehen, nach Holland hinweiſen, ſo

werden auch d
ie Urkunden, welche zu Gunſten d
e
r

holländiſchen
Erfinder ſprechen, beſtimmter und zuverläſſiger. Eins wird
mit Sicherheit durch ſi

e erwieſen, nämlich daß Holland d
ie

Wiege der Erfindung war. Welcher aber von den drei Söhnen
dieſes Landes der wahre Erfinder geweſen iſt, iſ

t wegen d
e
r

Widerſprüche, welche b
e
i

Erwähnung offenbar gleicher und
leichzeitiger Ereigniſſe vorkommen, viel ſchwieriger zu entÄ Die Urkunden beruhen zum Theil auf mündlicher
Ueberlieferung, eine Unſicherheit oder Verwechſelung d

e
r

Jahres
zahlen iſ

t

deshalb leicht möglich. Wilde iſ
t
in ſeiner Geſchichte
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der Optik (1838/43) nach Prüfung aller ihm bekannten UeberÄ zu dem Schluß gekommen, daß es nie zur geſchicht
lichen Gewißheit erhoben werden könne, ob Janſen oder
Lippershey das erſte Fernrohr zu Stande gebracht habe. Jakob
Metius hat er ganz ausgeſchieden. Nach den gleich zu erwäh
nenden, im Jahre 1831 veröffentlichten Actenſtücken aus dem
holländiſchen Staatsarchive, die Wilde auffallender Weiſe nicht
gekannt hat, ſind wir der Entſcheidung doch um e

in gutes

Stück näher gekommen.

Für den Glasſchleifer Jakob Metius iſt Carteſius in

ſeiner 1637 erſchienenen Dioptrik eingetreten. Nach ihm hat
um das Jahr 1607 Jakob Metius zu Alkmaar in Nordhol
land mit concaven und convexenÄ das erſte Tele
kop conſtruirt. Neueren Nachforſchungen zufolge iſ

t

dieſer Jakob
Metius identiſch mit einem MathematikerÄ Adriaans
zoon, von dem ſich in den Archiven der General-Staaten eine
Eingabe vom 17. October 1608 befindet, worin er ſagt, er

habe ſich ſeit zwei Jahren ausſchließlich dem Glasmachen g
e

widmet und endlich ein Inſtrument zu Stande gebracht, welches
ſehr entfernte Gegenſtände größer und deutlicher zeige, und

ebenſo viel leiſte als das, welches e
in Middelburger Brillen

macher jüngſt den Staaten angeboten habe. Auf eine ab
weiſende Antwort der Regierung hin gab Adriaanszoon ſeine
Beſchäftigung mit derÄ ganz auf.
Für Lippershey ſind die 1831 von dem Utrechter Pro

feſſor Moll veröffentlichten Auszüge aus den holländiſchen
Staatsarchiven ſoÄ Documente, daß die früher für
ihn aufgeführten Zeugniſſe, wie die des Schyrläus de Rheita
und einiger Middelburger Bürger, ganz überflüſſig geworden
ſind. Aus den erwähnten Dokumenten geht hervor, daß ſich
der zu Weſel geborene Middelburger Brillenmacher Franz
Lippershey vor dem 2

.

October 1608 um ein Patent für d
ie

Erfindung eines Inſtruments zum Sehen in die Ferne be
worben # Die Regierung, welche Anfangs d

ie Herſtellung

eines Inſtruments, durch welches man mit beiden Augen ſehen
könne, verlangt hatte, ſtand von dieſem Begehren a

b

und be
ſchloß, eine Commiſſion, beſtehend aus je einer Perſon aus
jeder Provinz, zu ernennen, welche das Inſtrument auf dem
Thurm des Palaſtes des Prinzen Moritz prüfen und mit dem
Erfinder über den Preis unterhandeln ſollte. Der verlangte
Preis von 1000 Gulden für ein aus Bergkryſtall verfertigtes
Inſtrument erſchien der Regierung zu hoch. DieÄ
erklärte ſich indeſſen für die Zweckmäßigkeit des Inſtruments,
woraufhin die Regierung am 6

.

October 1608 dem Lippershey

für ein erſtes Fernrohr 900 Gulden bewilligte, wovon 300 ſo
gleich und 600 nach Vollendung deſſelben auszuzahlen ſeien.
Ueber ein zu verleihendes Patent oder Jahresgehalt behielt
ſich die Regierung eine Entſcheidung vor. Nach län
geren Verhandlungen fiel dieſe Entſcheidung am 15. December
1608 zu Ungunſten von Lippershey aus. Es wurde ihm ein
Patent verweigert, weil manche andere Perſonen eben
falls Kenntniß von der neuen Erfindung beſäßen.
Dagegen wurden ihm weitere 900 Gulden für Anfertigung
zweier für beide Augen eingerichteten Inſtrumente angeboten.
Hiermit erklärte ſich Lippershey einverſtanden und lieferte am
13. Februar 1609 die beiden Inſtrumente.
Die Anſprüche für Zacharias Janſen ſtützen ſich auf

ein im Jahre 1655 erſchienenes Büchlein, betitelt: „de vero
telescopiiinventore, von Petrus Borellus. Das zuſammenfaſſende
Urtheil deſſelben lautet: „Zacharias Joannides inventor est
verus telescopii; eratque autem conspiciliorum artifex peri
tissimus, qui anno 1590 admotis (non fato quodam) oculo
duobus conspiciliis, nempe lentem cavam e

t convexam, tuboque

immissis felicissime invenit telescopium.“ Auf Veranlaſſung
des niederländiſchen Geſandten Borel wurde der Sohn und
die Schweſter desÄ Janſen und noch mehrere an
geſehene Middelburger Bürger im Jahre 1655 gerichtlich ver
nommen. Nach derÄ des Sohnes hatÄ
Janſen das Teleſkop im Jahre 1590 erfunden (Johannes
Zacharides affirmavit, illa telescopia primum esse inventa

e
t

confecta a patre suo, cui nomen erat Zacharias Joannides,
idque contigisse, u
t saepe inaudiverat, in hac civitate anno

Christi 1590). Das längſte Fernrohr habe 1
5 bis 1
6 Zoll

nicht überſtiegen. Von dieſem ſe
i

eins dem Prinzen Moritz
von Naſſau, ein anderes dem Statthalter der Niederlande,
Erzherzog Albert von Oeſterreich, überreicht worden. Die
kurzen Teleſkope ſeien bis zum Jahre 1618 im Gebrauch ge
weſen, zu welcher Zeit Vater und Sohn die längeren Tele
ſkope
ej

hätten. Erſt im Jahre 1620 ſe
i

Metius nach
Middelburg gekommen und habe das Teleſkop nachzuahmen
verſucht. Ebenſo Cornelius Drebbel. Die Schweſter des
Zacharias konnte über die Zeit der erſten Verfertigung nichts

icheres ausſagen. Sie weiß nur, daß ungefähr im Jahre
1611 oder 1613 ihr Bruder lange Fernrohre verfertigt habe.
Hierzu geſellt ſich noch das Zeugniß des Geſandten Borel
ſelbſt. Dieſer, im Jahre 1591 zu Middelburg geboren, war
der Jugendfreund des Zacharias. Borel verſichert, oftÄu haben, daß Zacharias ſchon mit ſeinem Vater die Mikroj

erfunden habe, von denen ſi
e je ein Exemplar dem Prinzen

Moritz und dem Erzherzog Albert überreicht hätten. Erſt viel
ſpäter, im Jahre 1610, ſeien von Zacharias d

ie längeren Fern
rohre zum aſtronomiſchen Gebrauch erfunden worden, von denen

e
r

ebenfalls eins dem Prinzen Moritz überreicht hätte, der
aber die Erfindung, von welcher e

r

ſich gute Dienſte im Kriege
verſprach, als ein Geheimniß bewahrt wiſſen wollte und, um
dies zu erreichen, den Erfinder reichlich beſchenkte. Dieſe Mit
theilung iſ

t

ſehr wichtig. Soll di
e

Annahme, daß Zacharias
Janſen das Fernrohr ſchon 1590 erfunden hat, glaubwürdig
erſcheinen, ſo müſſen ſtichhaltige Gründe dafür beigebracht

werden, daß dieſe Erfindung nahezu 2
0 Jahre lang unbekannt

bleiben konnte. Der von Borel angeführte Grund wird um
ſo wahrſcheinlicher, als auch noch eine Beſtätigung deſſelben

von anderer Seite vorliegt. Wie Libri mittheilt, findet ſich in

einer von Jean Gazeau zu Lyon gedruckten Flugſchrift „Les
Ambassades e

t présents du Roy d
e

Siam envoyez à l'excel
lence d

u Prince Maurice“ vom 12. November 1608 eine Notiz,

daß e
in armer, gottesfürchtiger Mann zu „Mildebourg e
in

Fernrohr conſtruirt habe, mit dem man ſogar Sterne ſehen
könne, d

ie

bisher wegen ihrer Kleinheit und der Schwäche
unſerer Augen unſichtbar geweſen ſeien. Dieſer Mann habe
300 Thaler erhalten und werde für weitere Inſtrumente noch
mehr bekommen unter der Verpflichtung, Niemandem von ſeiner
Kunſt Etwas mitzutheilen (à la charge d

e n'apprendre ledit
mestier à personne du monde).

Die Uebereinſtimmung beider Urkunden iſ
t erſichtlich, nur

daß Borel die Begebenheit auf das Jahr 1610 verlegt. Dieſe
letztereZeitangabe iſ
t

demnach unrichtig. Ein ſolcher Irrthum
paſſirt Borel auch noch mit anderenÄ was ja im

Hinblick darauf, daß Dinge aus dem Gedächtniß nieder
geſchrieben werden, die ſich ein halbes Jahrhundert vorher
ereignet haben, erklärlich iſt. So ſoll Metius erſt 1620 dasÄ kennen gelernt haben, während e

r

nach dem in den
rchiven aufgefundenen Documente daſſelbe unzweifelhaft ſchon
1608 gekannt hat. Da aber gerade d

ie Richtigſtellung dieſer
irrthümlichen Angabe dem Zacharias Janſen, für welchen
Borel eintritt, zu Gute kommen, ſo ſind ſi

e

nicht weiter von
Belang.
Lippershey's erſte Anſprüche datiren vom October 1608.

Schon auf der Michaelismeſſe deſſelben Jahres zu Frankfurt
wird dem Fuchs von Limbach ein vollſtändiges Fernrohr von
einem Belgier zum Kauf angeboten. Schon am 17. October
1608 gibt Metius in ſeiner Eingabe zu, daß ein Middelburger
Brillenmacher bereits die Erfindung des Fernrohrs gemacht
habe. Im November deſſelben Är weiß man, daß ein
armer Brillenmacher zu Middelburg das Geheimniß der Er
findung a

n

den Prinzen Moritz verkauft Ä Lippersheykonnte dieſer arme Brillenmacher nicht ſein, denn e
r

ſtand zu

dieſer Zeit noch in Unterhandlung mit den General-Staaten.
Hierzu kommt d

ie Abweiſung ſeines Geſuchs um e
in

Patent
von Seiten der Regierung im December 1608 mit der Be
merkung, daß noch manchen anderen Perſonen d

ie Erfindung
bekannt ſei. Der Abgewieſene gibt ſich auch damit zufrieden,
anſtatt eine Unterſuchung über das Prioritätsrecht, das doch

damals noch leicht nachzuweiſen war, zu verlangen. In unſeren
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einleitenden Worten haben wir darzulegen verſucht, daß das
Fernrohr nicht zu denjenigen Erfindungen gehört, welche als

e
in

Reſultat vorhergegangener mit Nothwendigkeit gemacht

werden müſſen. Die dioptriſchen Geſetze, auf welchen ſeine
Eigenſchaft beruht, waren ja zur Zeit der Erfindung noch gar
nicht bekannt. Mag man auch der in neuerer Zeit von Arago

verbreiteten Erzählung, wonach d
ie Kinder von Lippershey e
s

geweſen ſein ſollten, welche d
ie Erfindung veranlaßten, indem

ſi
e in der Werkſtatt ihres Vaters mit Glaslinſen ſpielten,

dabei eine concave und eine convexe in einer papiernen Röhre
befeſtigten und durch dieſe d

ie

Wetterfahne eines Kirchthurms
vergrößert ſahen, berechtigtes Mißtrauen entgegenbringen, ſo

iſ
t

ſi
e

doch charakteriſtiſch für die zufälligen Umſtände, unter
welchen die Erfindung gemacht ſein mag. Ä zufällige Linſen
combination hätte ſchon nahezu ein Jahrhundert früher die
Erfindung veranlaſſen können. Und nun beanſpruchen auf
einmal zu gleicher Zeit drei Holländer, die Erfindung gemacht

zu haben, zwei ſogar a
n

einem und demſelben Orte. Brillen

Ä wurden nicht nur in Middelburg, ſondern auch in aneren Städten, wie in Nürnberg, Venedig u
.
ſ. w
.

mit der
ſelben Kunſtfertigkeit geſchliffen. E

s

iſ
t wahrſcheinlich, daß

dieſen drei Erfindungen nur eine einzige zu Grunde liegt.

War erſt einmal die Conſtruction eines Fernrohrs bekannt ge
worden, dann war es für einen Brillenmacher nicht ſchwer,
ein ſolches ſofort nachzuahmen, ohne e

s geſehen zu haben.
Wiſſen wir doch, daß Marius und Galilei auf di

e

bloße Nach
richt von der Erfindung hin nicht nur Fernröhre conſtruirten,
ſondern auch ſogleich beſſer leiſtende herſtellten. Für unſere
Anſicht, daß ſich die verſchiedenen holländiſchen Erfindungen

auf eine einzige Quelle zurückführen laſſen, liegen einige, bisher
wenig berückſichtigte Zeugniſſe vor. Der Mailänder Hierony
mus Sirturus erzählt in einer 1

6

1
8

veröffentlichten Erfin
dungsgeſchichte der Fernrohre, daß e

r

im Jahre 1609 den
Brillenmacher Lippershey beſucht habe. Dort habe er gehört,
daß zu Lippershey ein Unbekannter, dem Anſehen nach ein
Holländer, gekommen ſei, der ſich einige concave und convexe
läſer habe ſchleifen laſſen. Nachdem e

r

dieſe erhalten, habe

e
r

zwei dieſer Gläſer bald näher, bald weiter von einander
gehalten, den Lippershey bezahlt und ſich entfernt. LippersheyÄ ſich dies gemerkt und wirklich das erſte Fernrohr zu

Stande gebracht, das e
r

dem Prinzen Moritz von Naſſau
überreicht habe. Demnach ſoll Lippershey erſt durch einen
anderen Holländer, der von der Erfindung des Fernrohrs
bereits Kenntniß gehabt habe, zur Conſtruction ſeines erſten
Fernrohrs veranlaßt worden ſein. Daß Sirturus, der bloß

u dem Zwecke, eine Erfindungsgeſchichte des Fernrohrs zuÄ,
Italien, Spanien und Holland bereiſte, dieſe Mit

theilung erfunden habe, iſ
t

kaum anzunehmen.

Dieſelben Umſtände, welche d
ie Erzählung des Sirturus

veranlaßten, werden auch der des Borell zu Grunde liegen, der
behauptet, daß ein Mann aus Nordholland, der vonÄ
Leiſtungen gehört hatte und dieſen ſprechenwollte, durch ein Ver
ſehen zu Lippershey hingewieſen worden ſe

i

und ſich mit dieſem
über das Geheimniß der Fernrohre unterhalten habe. Die Aeuße
rungen dieſes Fremden ſeien hinreichend geweſen, den Lip
pershey zum zweiten Erfinder des Fernrohrs zu machen. Eine
Zuſammenfaſſung des Geſagten ergibt ſomit die Wahrſchein
lichkeit, daß Zacharias Janſen das Fernrohr erfunden und ſich
zur Geheimhaltung der Erfindung verpflichtet hat. Durch
irgend welche Umſtände mag das Geheimniß nicht ſtreng be
wahrt und etwa gegen das Jahr 1608, zu welcher Zeit Älich von mehreren Seiten die Anſprüche a

n

die Erfindung auf
tauchen, verrathen worden ſein. So mögen auch Metius
und Lippershey den erſten Anſtoß zur Conſtruction ihrer

Fernrohre erhalten und ſofort zur Ausführung derſelben ge
ſchritten ſein, wie e

s

eben auch Marius und Galilei und
vielleicht noch manche andere Gelehrte gethan haben. Während
ſich aber dieſe mit dem Erfolge begnügten, machten die Brillen
macher aus ihrer Conſtruction eine Geſchäftsſache und beeilten

#

ſich durch Erwerbung eines Patents die Priorität zu

IC)ET11.

Bei Berückſichtigung aller angeführten Umſtände verdient

das Zeugniß des Sohnes von Zacharias Janſen ernſter ge

nommen zu werden, als dies bisher geſchehen iſt. An einen
Irrthum deſſelben iſt kaum zu glauben. Wenn ein Mann eine
Erfindung gemacht hat, d

ie

von ſo ungeheurer Tragweite war,

wie die des Fernrohrs, und deren Urheberrecht ihm durch
Andere ſtreitig gemacht wird, wäre e

s geradezu abſurd, an
zunehmen, daß e

r

nicht des Oefteren Gelegenheit genommen

haben ſollte, ſich mit ſeinem Sohne, dem Gehülfen in ſeinem
Geſchäfte, mit dem e

r gemeinſchaftlich die Flecken auf demMonde,

die vier Jupitertrabanten und za Ä neue Sterne im Bildedes Bären beobachtet (Borell gibt leider nicht an, wann dies
zuerſt geſchehen iſt), über die genaue Zeit der Erfindung aus
zuſprechen. Entweder muß man den Sohn einer abſichtlichen
Täuſchung beſchuldigen oder ſeine Ausſage auf guten Glauben
hinnehmen. Gibt man überhaupt zu, und wir glauben e

s

wahrſcheinlich gemacht zu haben, daß die Anſprüche für Zacha
rias Janſen als den erſten und eigentlichen Erfinder des
Fernrohrs berechtigte ſind, ſo iſ

t

kein Grund vorhanden, die
gerichtlich niedergelegte Ausſage des Sohnes des Erfinders,
daß das Jahr der Erfindung das Jahr 1590 geweſen iſ

t,

zu

bezweifeln.

«Literatur und Kunſt.

Wider die Jeſuiten.“)

Videant consules.
Die ſich're Feſte mit bewährten Zinnen
Und Wällen, ſtark genug zu überdauern
Jedweden Anſturm und mit guten Mauern
Zu trotzen jedem feindlichen Beginnen –

Die ſollt ihr nicht, ihr, die als Hüter drinnen,
Den Feinden öffnen, jenen zehn Mal ſchlauern
Als ihr euch dünkt, di

e

längſt ſchon ſpähn und lauern

Zum Einſchlupf ſich ein Pförtlein zu gewinnen.

Schon nahm ſi
e

ſich mit katzenleiſen Tritten,

Um nicht d
ie günſt'ge Stunde zu verpaſſen,

Wo, wie ſi
e hoffen, ihr euch müd geſtritten.

Drum ſeht euch vor, ſi
e

nicht herein zu laſſen,

Denn wo ſi
e je geſchlichen und geſchritten,

Verſtanden ſi
e

auch feſten Fuß zu faſſen.

Ohne Ordenskleid.
Nicht jene nur mit breitgekremptem Hut
Und in die dunkle Tracht der Nacht gekleidet
Sind's, die Loyola's Orden ſich vereidet
Und ihm zu eigen ſind mit Gut und Blut –
Noch Andre gibt's, die ſcheinbar leicht beſchuht
Und die kein äuß'res Merkmal unterſcheidet,

Auf Wegen gehn, die das Geheimthun meidet
Und nur der Frohſinn wählt und Lebensmuth.

Das ſind d
ie ſchlimmern, weh, wer dieſen traut,

Den Jeſuiten mit der meiſterlichen
Verſtellung und der Larv' aus Schlangenhaut.

Wo ſi
e

einmal ſich liſtig eingeſchlichen,
Da ſchießt der böſe Unfried hoch ins Kraut
Und ſind Vertrau'n und Glauben ſcheu entwichen.

Den Zeloten.

Nicht gegen euch, ih
r

frommen Glaubenshüter,

Die ſeiner Liebgebote nie Verletzer,
Die milden Geiſtes ſind und Hoffnungsſetzer
Auf den, der alles Erdenleids Vergüter.

*) Der jüngſtverſtorbeneBalladenſängerFeodor Löwe überſandte
uns vor einigenJahren, als d

ie Frage der Rückberufungder Jeſuiten
zum erſtenMal wieder in ultramontanenKreiſen angeregtwurde, dieſe
jeharniſchtenSonette. Da uns damals die Gefahr nicht unmittelbar
drohend ſchien, ſo legtenwir d

ie

Verſe einſtweilen zurück. Heute aber,

w
o

der unvorſichtigeAntrag des AbgeordnetenWindthorſt aller Orten
einen ſo gewaltigenAdreſſenſturm hervorruft, mögeauch dieſerpoetiſche
Proteſt an's Licht treten. Die Redaction.
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Nur wider euch, ihr finſtren Rachebrüter,
Fanat'ſche Eif'rer, haßerfüllte Hetzer
Und Flammenſchürer zum Gericht der Ketzer,
Entzünden wir zum Kampfe die Gemüther.
Euch die mißbrauchte Herrſchaft abzuſtreiten,

Der freien Menſchlichkeit ihr Recht zu ſchaffen
Und ihr die Siegs- und Segensbahn bereiten –
Dazu ergreifen wir die geiſt'gen Waffen,
Der Loſung folgend ſchon uralter Zeiten:
DerÄ ſchlimmſte Feinde ſind die Pfaffen.

Transmontan.
Jenſeits der Berge, wo im dunklen Laube
Citronen reifen, Goldorangen glüh'n,
Und in der GärtenÄ Blühn,

Zum ſchatt'gen Neſt der Tauber ruft d
ie

Taube –

Wo kühl, entfernt vom Straßenlärm und Staube,
Fontänen hoch im Marmorbecken ſprüh'n,

Und ſchlanker Pinien dauernd Wipfelgrün
Dem Schnauben nicht des Nordwinds fällt zum Raube –

Jenſeits der Berge, ſchwarze Brüder, weilet
Und ſinnt nicht deutſchem Boden euch zu nah'n,
Dem ihr auf Flüchtlingsſohlen einſt enteilet,

Der nicht gewillt, euch wieder zu empfah'n.
Nein, bleibt bei ihm, der euch ſein Lob ertheilet,
Der ſich Gefangner nennt im Vatican.

Feodor Löwe.

Tolſtoi als Moraliſt.

Von Hieronymus Corm.

liebe zu Heiligen machen, d
ie als ſolche Wunder verrichten

können, wie e
s

der Wandel über das Meer iſt, und daß e
s

dazu der rituellen kirchlichen Formen und der vorgeſchriebenen

Gebete nicht bedarf. -

Eine andere Geſchichte ſagt uns: „Wovon die Menſchen
leben.“*) Der Schuſter Sſemjon iſ

t
ſo arm, daß e
r

im ſtrengen

Winter nichts zur Erwärmung hat als einen ſchadhaften Pelz,
deſſen e

r

ſich gemeinſam mit ſeinem Weibe bedienen Ä

Weitab vom Dorf wohnt der Schuſter, dort hat er Gelder
ausſtehen und macht ſich eines Morgens auf den Weg, um
von dem einzuhebenden Arbeitslohn Schaffelle für einen
neuen Pelz zu kaufen. Unter allerlei Vorwänden werden die
Schulden nicht bezahlt, und als e

r

unverrichteter Dinge

des Abends heimkehrt, findet e
r in der Dämmerung bei der

Kapelle einen nackten, halb erfrorenen Mann liegen. Erſt
geht Sſemjon voll Scheu und Angſt vorüber, dann führt ihn
das Mitleid zurück. E

r

bekleidet den Nackten mit der Hälfte
ſeiner eigenen Gewänder und führt

#
in ſein Haus. Die

Ä iſ
t

nicht wenig erboſt, daß ihr ann nichts weiter mit
ringt, als einen überflüſſigen Gaſt beim kargen Abendbrod.
In dem Weſen und Antlitz des Fremden liegt aber ein Zauber,
der ſi

e beſchwichtigt. Sie reicht ihm ein Brod und e
r

lächelt
und Sſemjon und ſein Weib können dieſes Lächeln nicht mehr
vergeſſen. Der Fremde wird im Hauſe behalten, denn e

r

zeigt ſich als tüchtiger Geſelle.
Niemals früher iſ

t

ſo lohnende Arbeit aus dem Hauſe
des Schuſters gekommen. Jahre vergehen, Michal, der Fremde,

Der Biſchof von Archangelsk fuhr zu Schiff nach
Sſolowki, dem Wallfahrtskloſter Sſolowetzk im Weißen Meer.

und eine Schaar von Bauern, von denen Einer ſeine Ge
noſſen auf eine noch weit entfernte und nur den ſchärfſten
Augen ſchon ſichtbare einſame Inſel aufmerkſam machte. Dort
ſollten drei Greiſe leben, wunderſame Menſchen, gottergeben,

fromm und mittleidsvoll, und dem Erzähler, einem armen
Fiſcher, der dort einſt geſtrandet war, hatten ſi

e geholfen, mit
emſiger Arbeit, ſein Boot wieder in Stand zu ſetzen. Der
Biſchof hörte dieſe Erzählung a

n

und wurde begierig, d
ie

drei
Greiſe kennen lernen. Er beredete den Capitän, in der

Nähe der Inſel Anker zu werfen und ließ ein Boot ausſetzen,
um die Inſel zu beſuchen. Die drei Greiſe empfingen den
Biſchof mitÄ Ehrerbietung und als er in der That ſiewegen ihres Wandels und Weſens liebgewann, aber entdeckte,

daß ſi
e

denÄ Gottesdienſt nicht verſtanden und ſelbſt
auf di

e

vorgeſchriebene Weiſe nicht zu beten vermochten, lehrte

e
r

ſi
e

das „Vaterunſer“ und wiederholte e
s

ſo lange mit
ihnen, bis er glauben mußte, daß ſi

e

e
s für immer gemerkt

hätten. Dann kehrte er zu ſeinem Boote und nach dem Schiffe
zurück, als die Nacht bereits angebrochen war, aber er konnte
nicht ſchlafen, ſondern blieb wach auf dem Deck, um über die
Greiſe nachzudenken. Da bemerkte er ein Leuchten auf dem
Meere und hörte Stimmen und e

s war, als ob man ſuchte,
das Schiff zu verfolgen oder einzuholen. Kein Fahrzeug aber
war zu ſehen und endlich konnte e

r

nicht mehr zweifeln: d
ie

drei Greiſe waren über das Meer gewandelt, wie über trockenes
Land. Als ſi

e

des Biſchofs anſichtig wurden, d
a

riefen ſie:

„Wir haben vergeſſen, Knecht Gottes, haben Deine Lehre ver
geſſen. Wie wir es aufſagten, d

a

wußten wir es; als wir
nach einer Stunde wieder begannen, verlor ſich ein Wort: und
nun haben wir Alles vergeſſen, Alles entſchwand uns. Nichts
wiſſen wir, lehre uns wieder.“ – Der Biſchof bekreuzte ſich,
neigte ſich tief vor den Greiſen und ſagte: „Euer Gebet dringt
zum höchſten Herrn, Greiſe Gottes. Nicht mir ſteht es an,
euch zu lehren. Betet für uns Sünder.“ Und e

r

ſank vor

ihnen in di
e

Kniee.
Das iſ
t

die Geſchichte der „Drei Greiſe“ und ſi
e be

deutet, daß Entſagung, Bedürfnißloſigkeit und thätige Menſchen

iſ
t

noch immer der Geſelle Sſemjon's, und eines Tages hält
einÄr Schlitten vor dem Hauſe. Der Schloßherr, einſtarker und ſtattlicher Mann, bringt koſtbares ausländiſches
Leder und verlangt, daß ihm daraus ein Paar Stiefeln ge
ſchnitten werde. Es ſoll ein Jahr halten, dann will er die
Arbeit gut bezahlen, wenn ſi

e

aber früher zu Grunde geht,

droht e
r

mit Ä Sſemjon bedenkt ſich und wirft
Auf dem Schiffe fand er Pilger, welche dieſelbe Abſicht hatten, fragende Blicke auf Michail. Dieſer blickt in eine Ecke, als

o
b

e
r ſähe, was Niemand ſieht und lächelt zum zweiten Male.

Die Arbeit wird übernommen, aber ſtatt der Stiefeln ſchneidet
Michail aus dem Leder zwei Schuhe, wie ſi

e fürÄ gebraucht werden. Ä darauf meldet der Diener des Schloßherrn, daß dieſer auf der Heimfahrt im Schlitten plötzlich g
e

ſtorben iſt. – Wieder vergeht ein Jahr, d
a

erſcheint eine

Bäuerin mit zwei kleinen Mädchen, denen ſie Schuhe kaufen
will. Sie erzählt, daß die Mädchen, Zwillinge, nicht ihre
eigenen Kinder ſeien, daß ſi

e

dieſelben von einer ſterbenden
Wöchnerin übernommen und mit Liebe und Sorgfalt aufer

Ä habe. Michal lächelt zum dritten Male. Nach derntfernung der Bäuerin offenbart er den Schuſtersleuten, wer

e
r

ſe
i

und daß e
r

nun ſcheiden könne. Er war ein Engel
Gottes, auf d

ie

Erde geſandt, die Seele der Wöchnerin in den
Himmel zu bringen. Aus Mitleid hatte er es nicht über ſich
gebracht und kehrte allein zu Gott zurück. Gott, aber ſtieß
ihn zur Strafe auf die Erde zurück, damit er hier drei Dinge
lerne: Was die MenſchenÄ was ihnen nicht verliehen

iſ
t

und # wovon die Menſchen leben. Als e
r

vom
Schuſter und ſeinem Weibe aufgenommen wurde, d

a

lernte e
r,

daß die Menſchen Liebe zu einander beſitzen und e
r

lächelte
zum erſten Male. Als der Schloßherr Stiefeln beſtellte, d

ie

ein Jahr dauern ſollten, ſah Michail ſeinen Genoſſen, den
Todesengel, in der Ecke ſtehen und erkannte, daß den Menſchen
nicht verliehen iſ

t,

zu faſſen, was ſi
e für ihre Zukunft

bedürfen, und e
r

lächelte zum zweiten Male. Zum dritten
Male aber geſchah e

s,

als d
ie wohlthätige Bäuerin ihre Pflege

der fremden Kinder mittheilte. Denn d
a

ſah Michail ein,
wovon die Menſchen leben. Klar war ihm geworden: d

ie

Menſchen leben nicht davon, daß ſi
e für ſich ſelbſt ſorgen, ſie

leben von der Liebe, die in den Menſchen iſt. In dem Liebe
iſt, in dem iſ

t

auch Gott.

Ich habe den Inhalt dieſer zwei Volkserzählungen Tolſtois

in der für den Zweck erforderlichen Kürze wiedergegeben, weil

*) Erſchien zuerſt in autoriſirter Ueberſetzung in der „Gegenwart“
1887, Nr. 22.
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daraus am deutlichſten und ſchärfſten der ſchriftſtelleriſche
Charakter dieſer merkwürdigen Erſcheinung hervorgeht.
dings ließe ſich das energiſche Dichtertalent Tolſtoi's in viel

Aller-

gewaltigeren Proben vorführen, allein hinſichtlich des Mora
liſten Graf Leo Tolſtoi iſ

t

mit dem Mitgetheilten der ganze

Umfang ſeiner religiöſen und ethiſchen Ideen erſchöpft.) Mit
ſeiner Ä theiſtiſchen Richtung,
die Evangelien ſtützt und a

n

e das reine Chriſtenthum
die ſich ausſchließlich auf

Chriſti erfaßt zu haben glaubt, und mit ſeiner Propaganda

für eine Sittlichkeit, d
ie

ausſchließlich in thätiger Nächſtenliebe
zur Erſcheinung kommt, iſ

t raf Leo Tolſtoi für d
ie

ruſſiſche

Geſellſchaft e
in Prophet, e
in Apoſtel, e
in Meſſias, und was

in geiſtiger Beziehung noch mehr bedeutet, ſogar e
in Philo

ſoph. Kann aber von einer ruſſiſchen „Geſellſchaft“ eigent
lich d

ie

Rede ſein? In einem Lande, deſſen Zuſtände der
Abſcheu Europas ſind und auf deſſen Inſtitutionen und Ge
ſchehniſſe d

ie

bisher von der Menſchheit durchgeſetzteHuma
nität mit Entſetzen und Schamröthe hinſtarrt, können doch
Rang, Reichthum, Luxus, Muſik und der Gebrauch der fran
zöſiſchen Sprache nicht zu einer Geſellſchaft erheben, was d

ie

alle Klaſſen und Schichten, alle Adern und Poren des Volkes
durchdringende politiſche Verdummung und abſolute Abſchwö
rung des Geiſtes zu einer bloßen Menſchenherde gemacht hat.
Die Welt iſ

t

aber gedankenlos in der Wahl der Mode
artikel und hat das Recht, e

s

zu ſein, weil ſich d
e
r

Mißgriff,
von einer äſthetiſchen Verblendung aber immerhin von einem

äſthetiſchen Intereſſe herbeigeführt, durch ſeine kurze Dauer
völlig wieder ausgleicht. In Rußland wird ſich der „Apoſtel“
behaupten, ſo lange der gegenwärtige Culturzuſtand dieſes
Landes ſich behaupten wird; in Deutſchland iſ

t

man ſeit der
Publication derÄ nicht mehr zur Vergötte
rung geneigt und wenigſtens ſo weit gekommen, wie zu hoffen,

um einer Erörterung des philoſophiſchen und überhaupt intel
lectuellen Unwerthes der moraliſchen Doctrine Tolſtoi's zu
gänglich zu ſein.
Dabei darf zunächſt nicht verkannt werden, daß im Ver

gleich mit den ethiſchen Beſtrebungen der neueſten Zeit, na
mentlich des Amerikaners Salter, d

ie praktiſche Moral ſelbſt

zu einer Religion zu erheben, noch immer ein günſtigeres Licht
auf dieÄ Doctrine Tolſtoi's fällt, die Religion ſelbſt

Ä Quelle der praktiſchen Moral z
u machen.

aniſchen Beſtrebungen handelt e
s

ſich darum, ein reines Ver
nunftprinzip zu finden und feſtzuſtellen, welchem ſich d

ie ganze
Menſchheit, inſoferne ſi

e

Einſicht beſitzt, blindlings und ohne
Widerſpruch ergeben müßte, ſodaß daraus ihr ſittliches Thun,
ihre Nächſtenliebe, mitÄ Natürlichkeit erfolgen

müßte. Solche Prinzipien, beſtimmt, d
ie Qualen der Menſch

heit zu beſeitigen, die Welt zu erlöſen, werden fortwährend
geſucht und fortwährend auch ſcheitert ihre praktiſche Wirkung

a
n

einem großen Irrthum, a
n

der verkannten Unmöglichkeit,

d
ie Allgemeinheit des Leidens und des Fühlens unter die nie

Ä durchführbare Allgemeinheit eines Vernunftprinzips zu

ringen.

Von jeher hat der falſche Idealismus, der ſolchen Welt
erlöſungs-Prinzipien zu Grunde liegt, das Geſetz der Urſprüng
lichkeit, der Apriorität, nicht begriffen, nach welchem Erkennt
niſſe nur in dem einzigen Falle mit Nothwendigkeit zur all
gemeinen Einſicht zu bringen ſind, wenn ſi

e

ausſchließlich aus
der normalen Verſtandes- und Sinnen-Thätigkeit hervorgehen,

d
ie

allen geſunden Menſchen gemeinſam zu eigen iſ
t. Wirk

liche Erkenntniſſe liefert bloß der geſunde Menſchenverſtand,

ſeinem Boden werden ſi
e

durch Erfahrung, Berechnung und
Experiment abgewonnen, und von Mathematik und NaturforÄ formell zur Wiſſenſchaft geſtaltet, ſind ſi

e in der That
ein Wiſſen, das keinen Zweifel zuläßt und um ſich zu be
haupten, nicht des bloßen Glaubens bedarf. Vernunftprin
zipien hingegen können von Jedermann bezweifelt, geleugnet,
umgeſtürzt werden, weil ſie, ſtatt von der Menſchennatur über
haupt, bloß von dem Weſen einzelner Denker abhängig ſind

*) Eine vom Verfaſſer genehmigteAusgabe ſeiner „Geſammelten
Werke“, Ueberſetzungvon R
. Löwenfeld, erſcheintgegenwärtig in drei

zehn Bänden b
e
i

Richard Wilhelmi in Berlin.

Bei den ameri

und nicht allgemein eingeſehen werden müſſen, d
.

h
.

nicht
die Abdrücke desÄ Menſchenverſtandes ſind. Wer
ein Axiom des Euklid oder eine Entdeckung Newton's nicht
für Wahrheit hielte, der hätte einfach den Verſtand verloren;
wer die Vernunftprinzipien von Thales bis Spencer nicht für
Wahrheit hält, der beweiſt erſt recht ſeinen Verſtand.
Vernunftprinzipien geht von Natur aus die Allgemein

heit ab, ſi
e

müſſen nicht mit Nothwendigkeit allgemein ein
geſehen werden. Die „Religion der Moral“ beruht auf dem
Dogma einer möglichen Verallgemeinerung der Moral, wenn
man dieſe den Menſchen nur gehörig einbläute und ſi

e

auf
die Nützlichkeit derſelben für alle Welt aufmerkſam machte.
Man kann aber die Leute nicht dadurch ſatt machen, daß man

ſi
e

kochen lehrt, wenn das Material dazu nicht ihr Eigenthum

iſ
t,

man kann die Leute nicht dadurch vernünftig machen, daß
man ihnen Vernunft predigt oder ſie die Anwendung der Ver
nunft lehrt, wenn ſi

e

von Natur aus keine Denkkraft der Ver
nunft haben. Nur durch Selbſtdenken wird der Gedanke zum
Eigenthum, geſtaltet ſich aber dann in Jedem anders.
Für Ethik gibt e

s

wie für Aeſthetik und Metaphyſik
keine feſtſtehende, allgemein einleuchtende Grundlage, weil alle
dieſe Disziplinen des Geiſtes nach dem Unendlichen, Unſag
baren, Undenkbaren trachten, in deſſen dunklem Bereich das
blinde Gefühl ſich bequem ergehen mag, d

a

e
s Tag und

Nacht nicht unterſcheidet, das helle Auge des Verſtandes
jedoch vergebens nach einem # e

n ſpäht. Denn das ent
ſcheidende Merkmal des Wiſſens iſt die im Dunkel nicht e

r

reichbare ſonnenklare Gewißheit. In Ermangelung eines ſol
chen Wiſſens behilft ſich die ungeheure Mehrzahl mit dem
Glauben, der ſich weder um Verſtand noch um Vernunft

zu kümmern braucht, mit dem feſtſtehenden Dogma, das eines

Beweiſes nicht fähig, aber auch keines ſolchen bedürftig iſ
t.

Graf Leo Tolſtoi geht daher zweckentſprechender und praktiſcher

u Werke als die „Religion der Moral“, wenn er im Beſtreben,

ie Maſſen für werkthätige Menſchenliebe zu gewinnen, aus
ſchließlich vom Chriſtenthum, von den Evangelien, vom feſt
ſtehenden Dogma ausgeht.

Wäre er ſelbſt nur dabei geblieben, ſo hätte man ihn
zwar für keinen Philoſophen, aber für einen nützlichen Schrift
ſteller gehalten. E

r

hat aber allzu viel Geiſt, um nicht zu

grübeln und zu forſchen, und d
a

e
r

von dem einmal gewählten
religiöſen Boden nicht mehr abgehen will, ſo geräth e

r

b
e
i

dem fortwährenden Unterſuchen deſſelben in den Fanatismus
der düſterſten und dem Verſtande unzugänglichſten Kirchen
väter. Im Chriſtenthum vollzog ſich das Bewußtſein des
Zwieſpalts zwiſchen Geiſt und Natur. Schauder mußte den
Geiſt vor dem Geiſtloſen, vor dem Natürlichen ergreifen, eine
unſägliche Angſt, durch d

ie

Schwäche des Fleiſches dem Un
vollkommenen, der Finſterniß, dem Teufel, der Natur wieder

zu verfallen,

Zu dieſem Extrem der mönchiſchen Askeſe iſ
t

Tolſtoi b
e
i

ſeinem unaufhörlichen grübelnden Forſchen nach der Grund
lage der Moral in der „Kreutzer-Sonate“ Ä Er ver
wirft d

ie geſchlechtliche Liebe und findet d
ie

Urſache alles
Uebels in der übertriebenen Wichtigkeit, die wir einem thie
riſchen Inſtinkte beimeſſen. „Wir müſſen aufhören zu glauben“,
ſagt e

r wörtlich, „die Liebe ſe
i

etwas beſonders Erhabenes

und begreifen lernen, daß das des Menſchen würdige Ziel
nicht durch d

ie Vereinigung mit dem Gegenſtande der Liebe

in und außer der Ehe erreicht wird.“ E
r

will die Ehe in

ein rein geſchwiſterliches Verhältniß verwandeln.
Dieſes Poſtulat decretirt den unblutigen Selbſtmord der

Menſchheit. Als Conſequenz einer metaphyſiſchen Weltan
ſchauung wäre d

ie Forderung zu begreifen; als Folgerung
aus den Evangelien aber, wofür Tolſtoi ſein Diktum aus
giebt, ſteht ſi

e

im hellſten Widerſpruch mit dieſen ſelbſt. In
Matth. 5 und 1

9

iſ
t geſagt: „Wer ein Weib anſiehet, ihrer

zu begehren, der hat ſchon mit ihr di
e

Ehe gebrochen in ſeinem
Herzen“, worunter alſo offenbar das Weib eines Anderen ge
meint iſ

t,

und wenn d
ie Jünger ausſprechen, daß e
s

nicht gut

ſe
i,

ehelich zu werden, ſo antwortet der Herr in einer myſtiſchen
Weiſe, d

ie nur der Wahnſinn für eine Forderung des allge
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meinen Cölibats halten könnte. Uebrigens gehen ja alle chriſt
lichen Lehren auf die liebevolle Erhaltung des Menſchen
geſchlechtes aus.
Die Verherrlichung der geſchlechtlichenLiebe macht Tolſtoi

der Poeſie und Kunſt zum bitterſten Vorwurf. Bei der Gleich
ſtellung dieſer Liebe mit dem thieriſchen Inſtinkt verkennt Tol
ſtoi ganz und gar, daß Eros immerhin auch ein Gott iſ

t,

wie Ariſtophanes ſagt, ein Gott mit goldenen Flügeln und
von himmliſcher Schönheit oder mit anderen Worten, daß der
geſchlechtlichen Liebe beim Menſchen neben der Sinnlichkeit
auch ein ideales und ſelbſt metaphyſiſches Moment innewohnt.
Dem Jüngling, der in Liebe für die Jungfrau erglüht, liegt
der Gedanke a

n

ſinnliche Befriedigung himmelweit fern, viel

pflegen, daß ſi
e

ihm blind folgte wie dem Rattenfänger von

mehr erfüllt ihn die dunkle Hoffnung, für ſeine einſam auf
Schüler Taine’s gewirkt, daß man in ihm die indirecte UrſacheErden wandelnde Seele die einzig mögliche Ergänzung, alſo

eine überſinnliche Befriedigung zu finden. Darum iſ
t

Eros
von himmliſcher Schönheit, damit die irdiſchen Flammen der
Schönheit, Poeſie und Kunſt, ſich a

n ihr entzünden.
So wird Tolſtoi zum Verräther und Verächter eines

großen Mannes – der er ſelbſt iſt.
ein großer Dichter. Es iſ

t

ihm gegeben, die Erſcheinungen

des Daſeins mit einem tiefen leidenſchaftlichen Ernſt des Her
zens zu betrachten, wodurch e

r

ſeinen Nachgeſtaltungen Puls
und Blut, d

ie bezwingende Wirklichkeit verleiht. Und mag

e
r

tauſendmal mit ſeiner dogmatiſchen Frömmigkeit und un
philoſophiſchen Begründung der Moral aus dem Kreiſe doc

Denn Leo Tolſtoi iſt

Hameln. Macht ſich doch d
ie Maſſe mit ihrem verſchieden

artig gefärbte Neid für d
ie Glücksbevorzugten eine höchſt

poetiſche Idee von den Genüſſen des Reichthums und lebt ſie

mit ihrem falſchen Begriff davon nur in dem Wahn, den
Traum des Beſitzens und der Vornehmheit einmal verwirk
lichen zu können,

Dieſem Publikum war Feuillet, der „vornehme“ Roman
cier, der Weltmann, der Berichterſtatter des chic, der ariſto
kraſtiſchen Eleganz, der Leute von „Race“, willkommen. E

r

hat ſeine Helden gezeichnet wie d
ie Menge ſi
e

wünſchte. Auch
wurde, als Zola und ſeine Schule dem Naturalismus Bahn
brachen, der Meiſter der „Idealiſten“ arg zerpflückt. Einige

meinen ſogar, e
r

hätte derart aufſtachelnd auf die Nerven der

der Geſtaltung der naturaliſtiſchen Schule erblicken kann.
Den Anhängern des „Dokuments“ mußte der Fortleugner
deſſelben ein Aergerniß werden. Seine hervorragenden Eigen
ſchaften, die Kunſt der Anordnung, der Compoſition, des
Maßhaltens, der Discretion glichen den Mangel deſſelben, das
Unvermögen einer richtigen Viſion nicht aus. Bis zu Ende
Provinziale, iſ

t

e
r

der auserleſenen Idee, d
ie

e
r

ſich von Paris
und der großen Welt gebildet, und die er mit außerordent

trinärer Erörterung verſtoßen werden – er ſteht mit ſeinem
Talent und ſeinem mitleidsvollen Herzen wie ein Heiligenbild
auf der öden eisbedeckten Steppe ſeiner Heimath, und Jeder,
der ſelbſt fühlt, beugt ſich in Ehrfurcht vor dem unabläſſig
zum Himmel gerichteten Blick und den zum liebevollen Um
faſſen der ganzen Menſchheit ausgeſtreckten Armen.

Octave Feuillet.

Von A
. Reyher-Paris.

Geboren am 2
. Auguſt 1818 zu St. Lö und geſtorben

a
m

28. December 1890 zu Paris, iſt Octave Feuillet „der
unbeſtrittene und unbeſtreitbare Meiſter des idealiſtiſchen Ro

gehen. -

Ohnet belächelt, e
r glaubte Alles, was er in ſeiner

mans, der Einzige ſeiner Schule, der ſtehen geblieben“, wie
Zola ſagt.
Suchen wir hier ſein Talent zu charakteriſiren, das, was

ſeinen Erfolg beſtimmt, denſelben in den letzten Jahren ge
ſchmälert, ſehen wir, weshalb e

r,

der das ſeltene Glück gehabt,

ſein Zeitalter richtig zu erfaſſen, „Mann ſeiner Zeit zu ſein“,

u
r

Stunde zu erſcheinen, d
a

das öffentliche Gewiſſen – das

e
r Menge – ihn herbeiruft, doch nur den Schriftſtellern

zweiten Ranges eingereiht werden wird.

Octave Feuillet iſ
t

zuerſt und ganz der Mann des zweiten
Kaiſerreichs, der Graf von Compiègne, der Bibliothekar von
Fontainebleau, der ſich ſo eins fühlte mit ſeinen hohen Wirthen,

daß e
r

nach dem Sturz Napoleons ſein Amt niederlegte. E
r

lebte in und durch den Glanz des Hofes. Auserwählt unter
Wenigen, ſtillte e

r

mit feinem Tact und Geſchmack den Heiß
hunger der Draußen-Harrenden und Nimmerſatten. Von den
Feſten und Galavorſtellungen der Tuillerien, ihrem gekünſtel
ten, überfeinerten Leben verblendet, waren alle, vom Höchſt
bis zum Niedrig-Geſtellten, damit beſchäftigt, ihre Myſterien

zu durchforſchen. Kleinkrämer und Bürger träumten den
Ariſtokraten gleich nur noch von Bällen und Hoffeſten. Der
Sirocco-Wind der Eleganz und des Luxus wehte über Frank
reich, die Bewohner faſt betäubend.

Der Autor von „Monsieur d
e

Camors“ zeichnete ſich aus

im Ausmalen der „großen Welt“, gab der vor den Tuillerien
und Compiegne harrenden Menge den Genuß der verbotenen
Frucht in ſchwarz auf weiß. Nicht daß ſeine Kenntniß dieſer
Welt eine ſo genaue und unübertroffene geweſen wäre –

Robert d
e Bonnieres, Hervieu, Maupaſſant und Andere geben

uns eine weit klarere Idee von ihrer Triebkraft – aber er

half einem ſo allgemein gefühlten Wiſſen-Wollen ab, er ver
ſtand e
s

ſo gut, in der Menge Illuſionen zu wecken und zu

–

licher Kunſt einzukleiden verſtand, treu geblieben. E
r

lebte
und ſchied als Romancier, der das Daſein nicht ohne Schlöſſer
und Mondſchein, ohne Duelle für junge, keuſche Mädchen,
ohne Stelldichein in lauſchigen Wintergärten, ohne den ganzen,
romantiſchen Lebensapparat verſtand, der idealiſiren und der

und der ſiegenden Moral den Zuckerüberguß verleihen ſollte,
ohne den ſelbſt die ihm treu anhängenden Frauen ſi

e

nicht
genoſſen hätten.
Schmerzlos ſollte Feuillet jedoch nicht aus dem Leben

E
r

ſah ſeine Schüler: Delpit, Rabuſſon, Duruy,
Perſon

und ſeinem Werk inkarnirt, die Feinheit der Form, des Aus
drucks, des äſthetiſchen Gedankens, ſchwinden zu ſehen. „Ein
Volk im Verfall“ ruft er aus, „iſt, wenn ic

h

nicht irre, das
jenige, das nur noch Gelüſte hat und es ſcheint mir klar, daß
wir von oben bis unten dazu gekommen. Von oben bis
unten iſ

t

der Genuß heute das einzige Geſetz und der einzige

Glaube. Jede andere Religion iſ
t

nur noch Form.“ E
r

ſa
h

auch denÄ Theil ſeiner Leſer, d
ie Frauen, ſich von ihm

ab- und Bourget zuwenden. Und doch waren ſi
e

e
s haupt

ſächlich, d
ie

den ſchönen Romancier, mit dem geiſtvollen
Kameenkopf, dem langen, ſeidigen Lockenhaar und der großen

Vornehmheit in Ausdruck und Manieren bewundert. Der
„Musset des familles“, verfiel dem Geſetz des Vergeſſen-Wer

dens. Er, der Jahrzehnte lang unter ihnen als Herrſcher
gethront, der d

ie

Liebesconflicte und Abenteuer der Frauen,

ihr Sich-Hinreißenlaſſen mit leidenſchaftlicher Gewalt ge
ſchildert, ihnen Rührung, Mitleid und Bewunderung eingeflößt,
ſah ſich erſetzt. Das ſchmerzte ihn. In ſeinem letzten Roman
„La Morte“, ließ e

r

eine gewiſſe Bitterkeit darüber hindurch
blicken. Aus dem Buch aber löſt ſich e

in Ausſpruch, der

ſeine Zeit überleben und – was zu fürchten ſteht – allen
Biographien als äſthetiſcher Apendix hinzugefügt werden wird:
reden, daß Affen erröthen könnten. Der Held des Romans,

der zufällig hinter einem Rhododendron-Strauch das Geſpräch

dreier junger Mädchen belauſcht, charakteriſirt daſſelbe folgender

maßen: „Ich wiederhole d
ie Reden, d
ie

ic
h

mit wahrer Be
täubung von den keuſchen Lippen habe fallen hören, nicht –

ic
h

ſage einfach, daß ſi
e

Affen hätten erröthen laſſen“ . . . .

Feuillet's Werk iſ
t

von Anfang bis zu Ende, von der erſten
bis zur letzten Zeile nur Liebe und nicht jene geſunde, keuſche,
robuſte Liebe, ſondern eine krankhafte, ſchuldvolle, ſinnliche.

E
r

ſchmückt die Schuld, parfümirt die Corruption, verbürgt

den Ehebruch. Gewagt wird. Alles, doch auch Alles gerettet

im – letzten Abſchnitt, in der letzten Scene. Geht dem
Fall ein präludirendes Wort-Concert von Rechtſchaffenheit,
Achtung und Ehre voraus, ſo folgt auch ſtets ein moraliſcher
Schlußaccord. Autor und Leſer wahren den Anſtand. Man
kann Feuillet im Salon leſen und im Salon liegen laſſen.
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Und doch berühren ſelbſt die gewagteſten Schriftſteller
nicht ſo gewagte Situationen, wie e

r,

aber ſi
e

ſtellen kein

conventionelles Ideal auf, das ihnen als Moralitätswache ein

„Halt da!“ zuruft, gerade wenn – es am intereſſanteſten
wird, ſondern ſi

e gehen ganz tapfer bis an's Ende. Wären
die Helden Feuillet's wirklich aus Fleiſch und Blut, ſo hätte
ſich der Autor von ihnen mit fortreißen laſſen, ſo wäre e

r

nicht b
e
i

gewollten, ſondern b
e
i

den ſich aufdrängenden
Schlüſſen ſtehen geblieben. Freilich, der Optimismus hätte
eine arge Breſche erhalten, aus den Marionetten aber wären
Menſchen geworden.

Dieſe Menſchen hätten geredet, nicht geplaudert, hätten
Erlebniſſe gehabt. Den Feuillet'ſchen e

etwas Rechtes. Das Intereſſe liegt ganz in dem unweſent
lichen Kampf gewiſſer Tugenden, d

ie Alles beſitzen – um
ſchlecht zu enden. Glücklicher Weiſe bringt ein kleines Wunder
immer Alles wieder in ein moraliſches Geleiſe. Alle, die
durch ungeſunde Inſtincte und Triebe, durch Müſſiggang und
Langeweile, durch elegante Laſter bis a

n

den Abgrund ge
trieben werden, thun doch ſchwindellos nur einen einzigen
Blick hinein. Darnach gibt ihnen Feuillet alle Talente und
Entſagungskraft, einen perſönlichen Muth, den man den
„Selbſtmords-Muth“ nennen könnte! Im „Roman Parisien“
fängt eine ſchöne, gefallene Seele an, Häkelarbeit zu machen,

um ihr Leben zu friſten, im „Roman d'un jeune homme
pauvre“ wird ein ruinirter, mit allen Talenten ausgeſtatteter
fils d

e

famille einfacher Verwalter.

e
n geſchieht nie

Ja, doch dieſer Ver
walter iſ

t

ſo geſcheidt und gewandt und d
ie Arbeit geht ihm

ſo leicht von ſtatten, daß e
r unmöglich etwas Anderes als

Edelmann hätte ſein können. Sonſt iſ
t

das Gegentheil der
Fall, doch – warum hier nach Gründen ſuchen, weshalb e

s

ſo und nicht anders Ä Feuillet benutzt dieſe Gelegenheit,
um uns von der Arbeit eine angenehme Fiction herbeizu
zaubern, wie wir vorher bereits eine andere von dem Reich
thum und der Vornehmheit der jungen Helden gehabt. So
belehrt kämen wir nicht weit im Leben – im Roman jedoch
kommen wir recht angenehm bis ans Ende.
„Monsieur d

e Camors“ realiſirt ebenfalls, wenn auch
nicht das Arbeits-, ſo doch das Edelmanns-Ideal in ſeiner
ganzen Raffinirtheit. Dieſen Typus eines Caderouſſe und
eines Morny, die zu ſeinem Namen zu Gevatter geſtanden, ge
ſtattet der Menge auf dieÄſ Weiſe in die Geheimniſſe
eines luxuriöſen LebensÄ eines Lebens, wie ſi

e

e
s

ſehen will. Und deshalb bringt ſi
e Camors, der im Grunde

eine prachtvolle Canaille iſt, Ä Huldigungen entgegen, ohne
ſich um mehr als ſeine Adelsdiplome und ſeine goldgefüllten
Schubfächer zu kümmern. Uebrigens iſ

t

dieſer Roman des
Autors bedeutendſtes Werk. In ihm fühlt man manchmal
gewiſſe Schöpferkühnheiten, d

ie Zola mit großer Unpartei
ichkeit ſagen laſſen: Ich liebe den romantiſchen Roman nicht,
doch muß ic

h

geſtehen, daß ic
h

Monsieur d
e

Camors für „une
oeuvre forte“ halte.

Oft iſ
t

die moraliſche Lehre, die der Autor in ſeinen
Helden, beſonders aber ſeinen Heldinnen verkörpert, die, daß
der Tod die einzige Sühne ihrer Vergehen ſei. Nachdem ſi

e

alle Trunkenheiten der Leidenſchaft kennen gelernt, den Kelch
der Verzweiflung bis zu Ende geleert, finden ſi

e

noch den
Selbſtmordsmuth. „La petite Comtesse“ will ihre Un
ehre nicht überleben, „Le Sphynx“, die junge, blendend
ſchöne, gefeierte Frau, verfolgt von Reue über ihren Verrath,
vergiftet ſich, „Julia d

e Trecoeur“ entflieht der Blutſchande,
indem ſi

e

mit ihrem edlen Roß von felſiger Klippe ins Meer
ſtürzt, eine Andere vergräbt in eiſigemÄ Ä Schandeund erfriert. Sie Alle und mehr bringen der Tradition, ihrer
Familie und Reue, dem Geſetz, der Convention, dem, durch
dieſe erzogenen Gewiſſen, ihr Leben zum Opfer.
In den übrigen Romanen Feuillets: „Onesta Bellah“,

„Le portrait d
e la Marquise“, „Le Voyageur“, „Sy

bille“, „Le journal d'une femme“, „La Morte“, „Cha
millac“, „Honneur d'Artiste“, begegnen wir immer den
ſelben Perſönlichkeiten, deren Laſter, von der eleganten Feder
des Autors eingekleidet, doch ſtets dem Weltmann, der Frau

d
u

monde gehören. Feuillet erniedrigt ſich nie, brutale, un
gebildete Naturen zu ſchildern. E

r

findet ſeine Sünder ſtets
inmitten des raffinirten Luxus, in Kreiſen, in denen die Sprache

höflich bleibt, auch wenn die Sitten ſchmutzig werden. Ver
gleiche man jedoch „Honneur d'Artiste“, ſeinen letzten Roman,
der zugleich alle ſeine glänzenden Schriftſteller-EigenſchaftenÄ mit „Fort, comme la mort“ von Maupaſſant, ſo

ergibt ſich daraus der ganze, große Unterſchied zwiſchen der
Manier Feuillets und d

e
r

Art Maupaſſant's: Jacques Fabrice

iſ
t

der köſtlichſte – weil verderbte, was Hauptbedingung dazu

iſ
t, – Romanheld, während Olivier Bertin nur Menſch

Vor zwanzig Jahren ſuchte man Helden, jetzt findet man Men
ſchen. In Ä Jahren wird man Beide als die genauen
Repräſentanten derÄ unſerer Zeit anſehen . . .

Eine ſo abſichtsvolle Natur wie die Feuillet's kann in allen
ihren Manifeſtationen immer nur dieſelbe bleiben. Sein Theater
bekundet dieſelben Tendenzen, wie ſeine Romane und arbeitet

mit denſelben Mitteln: Eleganz, gutem Ton, Vornehmheit.
„Man könnte“, ſagt Saint-Victor, „ſein Theater wie ein

Boudoir mit einem eleganten Hoſpital vergleichen, in dem der
Dichter die a

n Beklemmung leidende Phantaſie mit Verord
nungen von Tugend-Elixiren heilt. Die Kranken, d

ie

e
r b
e

handelt, befinden ſich jedoch nie im letzten Stadium. Gatten
nehmen uur mittelmäßige Freiheit, junge Frauen entblättern
die Blume des Ehebruchs nur träumeriſch. Sie lieben ein
wenig, viel und ungeheuer – doch gar nicht den Verführer. . .

denn im kritiſchen Augenblick bezwingt Feuillet den Dämon,
verjagt die Schlange und läßt eine neue Honigmond-Sichel
aus den Wolken treten.“

Auf ſeiner moraliſchen Bühne ſpielt man ein merkwürdig
kleinliches Spiel. Beſonders die Frauen entwickeln eine wahre
Virtuoſität in der Kunſt, dem Abgrund zuzulaufen und davor
ſtehen zu bleiben. DieſeÄ Uebungen im Leben

anwenden zu wollen, wäre jedoch gefährlich. Wir ſind hier
eben in voller Fiction. In ſeinem Theater, noch mehr wie

in ſeinem Roman, gefällt ſich der Autor in einer moraliſchen
aarſpalterei, d

ie in Realität nicht anwendbar oder ſehr g
e

ährlich wäre. Die Tugend ſeiner Helden iſ
t

doch nur Erfin
dung; man könnte ſi

e

die Ausſchweifung der Keuſchheit nennen.
Doch ſi

e

wurde geglaubt, applaudirt und beweint. Das war
ihre Lebensbegründung, wie e

s jetzt ihr Grabſtein ſein könnte.
Feuillet's Theater hatte vor Allem d
ie Aufgabe, ſym

patiſch zu ſein. „ Ie Roman d'un jeunehomme
pauvre“, „Le Sphynx“, „Redemption“ – eins ſeiner
Erſtlingswerke und mit der ihm zu Grunde liegenden mo
raliſchen Idee vielleicht ſein beſtes, – „L'Hhermitage“
und „La Partie des dames“, die beiden Kunſtwerke dra
matiſchen Myſticismus“, wie der eifrige Bewunderer Henry

d
e Bornier von ihnen ſagt – „Julie, Le Village“ und

andere Dramen und Komödien haben ganze Ströme von Thrä
nen fließen laſſen. Man iſ

t

in voller Illuſion.
Nehmen wir „Dalila“. Alle ſympatiſchen Perſönlichkeiten

finden ſich hier vereinigt. André Roswein, Sartorius, Léo
nora, Künſtler und Leute von Welt ſind uns nicht nur als
ſolche ſympathiſch, ſondern werden e

s

noch mehr durch ihre,

nur von ſanftem Mondlicht gedämpften Leidenſchaften. Und
welch anheimelnde Schlußſcene: Angriff der Poſt durch den erſten
Liebhaber, der im Glauben, ſeine Geliebte auf der Flucht mit irgend
einem Schauſpieler zu entdecken, die Leiche ſeiner Braut findet.
Montjoie, dieſer dreiſte, unehrliche Abenteurer, der ſein

Vermögen über Leichen zuſammengeſcharrt und auf ſeine alten
Tage wie der Teufel Einſiedler wird, iſ

t

der Menge, d
ie Alles

das idealiſirt, verfeinert, elegant ſehen will, was ſi
e

nicht
kennt, ebenfalls eine ſehr ſympathiſche Canaille.
Chamillac, deſſen „Jugendverirrung“ (Diebſtahl) wir

gern vergeſſen, gehört auch zu jenen Leuten, d
ie uns eine fa

tale Schwäche einflößen, wie ſi
e gewiſſe Frauen empfinden

für die, d
ie

ſi
e ſchlagen. Vornehme Taugenichtſe – das iſt

ihre Fabriksmarke. Maler oder Muſiker mit „gequälter Seele“,
Offiziere von Adel, d

ie

nicht ganz zurechnungsfähig ſind, doch

„Frankreich über Alles lieben“, verderbte, doch „elegante“
Frauen, die, wie in „La Clef d'or“, „Le Pour et le



42 Nr. 3.Die Gegenwart.

Contre“, „Le Cheveu blanc“, „La Crise“, über
ſättigt von Pflicht und häuslichem Glück, eine Art Laſter
Heimweh empfinden, an verbotener Frucht koſten, dann aber
aus der Klinik Feuillets als von e

entlaſſen werden, - kurz alle, von d
e
r

Menge angebeteteTypen
ſchreiten bühnenfähig a

n

uns vorüber. Mit dem vom Autor
ſelbſt erfundenen Wort „épatant“ bezeichnet man ſie am beſten.
Auch ſeine übrigen Theater-Werke, „La Vieillesse d

e

Richelieu“, „Echec et Mat“, „Une nuit terrible“,
„Un bourgeois d

e Rome“, „Le Village“, „Tentation“,
„La Belle a

u bois dormant“, „Un Roman parisien“,
„Sybille“ konnten nur der Zeit entſprechen, di

e

aus ihm den
wahren Romancier des Kaiſerreichs gemacht. Man bedurfte
ſeiner und e

r entſprach dieſem Bedürfniß – das iſ
t

ſein

Verdienſt. E
r
iſ
t

d
ie

literariſch-dramatiſche Gefälligkeit ſeiner
Zeit, der liebenswürdige, coulante, feine, nie brutal und vul

elicher Erkältung geheilt

gär werdende Geſellſchafter aller derjenigen, d
ie

ſich ein dolce

fa
r

niente erlauben können, e
r iſ
t

der im Frack erſcheinende
Arzt der Frauen und ihr liebenswürdiger Beichtvater, der
Banquier der Reichen und der Tafelgenoſſe der Vornehmen.

In ſeinem Theater iſt er ebenſo entfernt von den erhaſchten
Sozialproblemen eines Dumas, wie von den bürgerlich ehren
haften eines Augier; in ſeinem Roman ebenſo entfernt von
Victor Hugo als von Zola hat er ohne jene „Stilkrankheit“,

a
n

der Flaubert gelitten und Jules de Goucourt geſtorben,
leicht und ohne Nach- und Vorwehen eine Reihe von Werken
geboren, d

ie

eine ganze Generation entzückt. E
r

hat ſeinen
Lebenszweck, ſeinen Beruf erfüllt – viele, auch glänzendere
Schriftſteller, werden daſſelbe von ſich nicht ſagen können.

„Die Verbannten“ von Mar haushofer.“)
Beſprochenvon Otto Ernſt.

Walter Brand, stud... med., ehemaliger Leimfabrikant,
noch früher Offizier im deutſch-franzöſiſchen Krieg, noch früher
Student der Philoſophie, unternimmt einen Ferienausflug in

d
ie Alpen. Gleich im Eiſenbahncoupé macht e
r

eine inter
eſſante Damenbekanntſchaft. Ein ſchlankes, leichtfüßiges, ele
gantes Mädchen mit unergründlich tiefen Augen ſetzt Ä ihm
gegenüber in di

e

Ecke. Ä Name – nach einigen einleiten
den Höflichkeiten und Galanterien werden d

ie

Viſitkarten aus
getauſcht – iſt: Alrune, Freiin von Münchhauſen, berechtigt
alſo zu großen Erwartungen. Dieſe werden ſchnell erfüllt.
Im Handumdrehen offenbart ſich die Dame als geiſtreichſte
Plauderin über Leben, Tod, Unſterblichkeit und Anderes und
gibt mit entzückendem Erzählertalent zwei wunderbare Ge
ſchichten, eine Liebestragödie vom Thian Schan und eine
Piratengeſchichte aus dem Stillen Ocean, zum Beſten. Ein
Kapitän, deſſen braves Weib ſein Schiff von Piraten befreit
hat, ſtirbt gleichzeitig mit dieſer ſeiner Frau a

m gelben Fieber.
Brand meint, ein ſolcher Doppeltod ſe

i

ſchön, denn e
r

trenne
nicht, ſondern eine. Doch Alrune entgegnet mit ſeltſam auf
blitzenden Augen:

„Er eint? Als ob er nichtdie Elemente
In tauſendfält'geStäubchentrennte!
Als ob er nichtdie Aſchenreſtealle
In einemſeelenloſenWogenſchwalle
Hinriſſe in die ungeheureNacht,
In der nichtHerz mehr nochGedankewacht?
Was wißt ihr denn? Der Staub zerſtäubt,
Vom Sturme der Natur betäubt,
Und was e

r

that und was e
r ſprach,

Folgt ihm in gleicherEile nach.
Die Seele, dieſesDoppelbild,
Das unvergleichlichſchönund mild
Aus der zerborſt'nenHÄ ſpringt
Und ſich zu rein'rem Leben ſchwingt,
Iſt nur ein holdes Märchenkind,
Das ſichdie Todesfurchterſinnt!“

Ich weiß, erwidert Brand, das Denken und Vorſtellen
über den Tod hinaus iſ

t

e
in vages Beginnen; aber e
r wagt

e
s weder, d
ie

Unſterblichkeit zu leugnen, noch ſi
e

zu behaupten.

T-) Die Verbannten. Ein erzählendesGedichtvon Max Haus
hofer. Leipzig, A
.

G
.

Liebeskind.

„Doch war e
s

mir das Höchſteallezeit,
Von ihr zu grübeln und nachihr zu fragen.
Wenn auchumſonſt die ſuchendenGedanken
Um dunkle,dichtverſchloſſ'neThore ſchwanken:
Sie ſehentraumhaft durchdie ſchmalſtenRitzen
Etwas wie ferne, große Sonnen blitzen.“

Leider ſteigt d
ie

ſeltene Dame bald nach dieſem Geſpräch
aus und will nicht "Ä w

o

e
r ſi
e
,

„das Eiſenbahngeſpenſt“,

wiederfinden könne. Als der Mond a
m

Abend in BrandsÄ ſcheint, findet e
r

„einen herzenskranken Mann“.

n
d als e
r

in ſeinem Hotelbett ſchläft, träumt e
r

ſeltſame

Dinge von ihr. Alrune erſcheint ihm als Tochter des Teufels;
dieſer vermählt d

ie Beiden, und Brand macht mit der Teufelin
eine Hochzeitsreiſe durch die Hölle. Alrune ſagt:

„Wenn ic
h

die Hölle dir erkläre,
Fragſt d

u

natürlich gleich:»Wo kann ſi
e

ſein?«
Nicht weit! Wir leben in derſelbenAtmoſphäre;
Nur wirkt ſi

e

anders auf uns ein.“

In der That findet ſich Brand gleich darauf in ſeinem
Heimathsort; aber in grauſigen Trümmern liegt er vor ihm.
Die Verdammten grinſen ihm in ſcheußlichen Geſtalten ent
gegen. Es ſind Gedanken von wirklich tiefer und frappanter
Originalität, mit denen der Dichter hier die Geburten ſeiner
mächtigen, unerſchöpflichen Phantaſie beleuchtet,

„Wenn irgendwo ein Menſch geſtorben iſ
t,

Sei's Heide, Jude oder Chriſt,
Bleibt nichts von ihm, als ein verworrner Schwall
Von Stoff und Kraft, ein buntes Stück Zerfall,
Im großen Kreislauf der Natur zerſprühend,
In blinder Haſt ſich aus einandermühend.
Doch iſ

t

in jedemauchein Punkt zu finden,
Der einſt ſein Selbſtbewußtſeinbarg;
Und dieſerkleinePunkt kann nichtverſchwinden;
Er pochtund lebt und rührt ſich noch im Sarg,
Er müht ſich raſtlos in und um den Todten,
Sucht überall ſein Eigenthum zu finden,
Mit Fäden das Zerflatternde zu binden;
Dann wirbt e

r

ſichGenoſſen, ſendetBoten,
Sucht mit der Welt ſich

wiederÄ
verſtänd'gen,

Macht ſein Empfinden, ſeinenWillen klar,
Und betteltbei den Todten und Lebendgen
Um Alles, was voreinſt ſein eigenwar.– – Und hat er auchJahrhunderte zu ringen,
Fängt e

r

auchtauſendMal von Neuem an:
Der unentwegtenTreue kann
Zuletztdas Uebermenſchlichegelingen.“

Brand fragt nach ſeinen Eltern, o
b

e
r

ſi
e

hier nicht finde,

doch Alrune ſagt ohne Zaudern:
„Gewiß nicht,Schatz! Zu ihrem Kinde
Sind ſicheralle Zwei gefloh'n.
Du warſt ihr einzigergeliebterSohn;
Nun ſind ſi

e längſt auf räthſeldunklenWegenÄ bemerkſtdu ſi
e

auch nie.

e
r

Todten Liebe wohnt als ſtiller Segen
In den Lebendgen fort und leitetſie.
Was Jenen a

n

Vollkommenheitgebrach,
Sie holen e

s

in demLebend'gennach.“

Ausgeſchloſſen vom Fortbeſtehen in den Lebendigen iſ
t

allein, was im Leben „ſchnödes Mittelgut“ geweſen. Die Idee
Haushofers, d

ie

ſich auf di
e

factiſche Unvergänglichkeit menſch

licher Werthe gründet, erinnert an, di
e

Worte Schillers:
„Jedem Verdienſt iſ

t

eine Bahn zur Unſterblichkeit aufgethan,

zu d
e
r

wahren Unſterblichkeit meine ic
h
,

w
o

d
ie That lebt und

weiter eilt, wenn auch der Name ihres Urhebers hinter ihr
zurückbleiben ſollte.“ - »

In eine Region der tiefer Verdammten gelangend, erblickt
Brand eine Mörderin ihres Stiefkindes, einen Geizhals und
Wucherer, einen Schlemmer, Alle unter Qualen leidend, die

ihren Sünden entſprechen und d
ie

d
e
r

Dichter mit einem b
e

zwingenden, erſchütternden Realismus des Phantaſtiſchen ſchil
dert, wie e

r

in d
e
r

neueren Literatur nicht ſeines Gleichen hat.
Auf die Mörderin deutend, fragt Brand, o

b

ſi
e

nichts aus
ihrer Qual erlöſen könne. Die Antwort lautet:

„Wenn Alle, die einſt unter Mörderhänden
Hinſtarben, ſo beglücktſind, ſo verklärt,
Daß ihr geläutertHerz nichts mehr begehrt,
Als ihrer Mörder Qual zu enden:
Dann gehtmit mitleidsvollemBlick
Der Genius d

e
r

Verzeihung wohl auf Erden
Dann mag auchdemVerdammteſtendas Glück
Der endlichenVernichtungwerden.“
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Da lodert plötzlich das Feuer der Hölle auf; Alrune
freut ſich des Elements und jauchzt in die Flammen. Aber

wehe – ſie hat ihren Zauberbeſen vergeſſen, und Brand muß
mit ihr in den Flammen umkommen. In der höchſten Angſt
ſchreit e

r
auf – und erwacht. In ſein Zimmer fällt ein

Feuerſchein: das Nachbarhaus ſteht in Flammen.
Anderen Tags unternimmt Brand eine Segelfahrt auf

dem See. Da erhebt ſich unverſehens derÄ Brand geräth mit ſeinem Schifflein in d
ie

äußerſte Gefahr, rettet ſich
aber endlich in eine ſtille Bucht. Er ſteigt an's Land und
eine Treppe empor, die ihn in einen Garten führt. Drei lieb
liche Mädchen begegnen ihm hier, die ihn erſtaunt betrachten.

Eine Vierte geſellt Ä bald zu ihnen, und zwar keine Andere
als – Alrune. Brand befindet ſich im Garten des Schloſſes
Seerieden, das die einem ſiebenbürgiſchen Fürſtengeſchlecht ent
ſtammende Prinzeſſin Ildeglante von Sternau mit einem Hof
ſtaat von ſieben wunderſchönen Mädchen (Alrune, Sirene,
Brunhilde, Viviane, Ruſſalka, Ä und Circe) bewohnt.
Brand wird mit bezaubernder Liebenswürdigkeit willkommen
geheißen, ins Schloß geführt und zu Tiſche gebeten. Eine
reiche Sammlung von Kunſtſchätzen in den Sälen des Schloſſes
erfreut ſeine Sinne und ſein Herz, desgleichen die Lieder
Sirenens. Dieſe Lieder müſſen allerdings vorwiegend durch
die Compoſition und den Vortrag gewirkt haben, weil ihre
poetiſche Seite jedenfalls nicht ihre ſtarke iſt. Die Lyrik Haus
hofer's bleibt hier faſt überall kalt-abſtract.
Mit dem vierten Geſang beginnt dieÄ der nächtlichenTraumabenteuer, die Brand mit den ſieben Gefährtinnen der

Prinzeſſin zu beſtehen hat, und zwar geleitet in der erſten
Nacht Alrune den Gaſt unter den Ä Nur mit Ueber
windung verzichten wir darauf, denjenigen Theil dieſes Ge
ſanges zu reproduciren, in dem ſich die Todten des Boden
ſees ein Rendezvous geben und der in der meiſterhaften Durch
führung desÄ Colorits von einer geradezu
ewaltigen Kraft der poetiſchen Farbengebung Zeugniß gibt.
dlich erſcheint wieder der unheimliche „Vater“ Alrunens
und führt die Beiden in einem Kahn über ſchwarzeÄhinweg a

n

ſchauerlichen Höhlen vorüber, in denen furchtbar
anzuſchauende Rieſen a

n mächtigen Blaſebälgen ziehen und das
Unheil der Menſchenwelt ſchmieden oder ſcheußliche Apotheke
rinnen in Hexenkeſſeln Myriaden von Bacillen erzeugen.

„Jetzt führte ſi
e

der ſchwarzeSteurer
In eineFelſenklamm,wo lauernd
UnheimlichzwiſchenKlippen kauernd
Ein Ungethümerſchien,grau wie die Felſen,
Mit vielen tauſendSchlangenhälſen.
Auf jedemdieſerHälſe ſaß
Ein Menſchenhaupt,blutlos und todtenblaß;
Und alle grinſten ſi

e

einanderan.
Gelaſſen ſprachder Steuermann:
»Dies Ungeheuer,das ihr ſeht,
Iſt ein Product, das längſt beſteht,
Aus menſchlicherund hölliſcherJuſtiz,
Ein grauſam kalterHenkerswitz.
All' dieſeKöpfe wurden einſt getragen
Und dann vom Henker abgeſchlagen.
Ich ließ ſie, wie ſi

e waren, blaß und wund,
Aufſammeln, warf ſi

e

tief in einen Schlund,
Und aus der Schädelſtättewuchs nun hier
Dies tauſendköpf'geWunderthier,
Gemiſchtaus Schuld und unverdientemLeid,
Ein Opfer aller der Gerechtigkeit,
Die ſeit dreitauſendJahren unentwegt
Das Menſchenvolkauf Erden pflegt.
Und fragt ihr, was das Unthier werdenſolle?
Verſchleiert iſ

t

und dunkelſeine Rolle.
Es wäre nicht unmöglich,daß
Die Menſchheiteinmal allen Haß
Und alle Mißthat zu vertilgen ſtrebt,
Die ih

r

noch im Gewiſſen klebt.
Für dieſeZeit – ſie ſtehtnochfern in Jahren –

Will ic
h

das Scheuſal aufbewahren,
Und wenn d
ie Tage der Vollkommenheit,

Von allem Haß und Zorn befreit
Sich etwa wirklich zeigenwollen
In ihrem Sonnenglanz, dann ſollen
Die Tauſende von Köpfen aus der Nacht
Auftauchen, um in ihrer blut'gen Pracht
Der Menſchheitins Geſicht zu ſchrein:
Verzweifle du! Mich gräbſt d

u

niemals ein!“

Das ſind Stellen, nach denen man tief, tief aufathmen
und das Buch erſt auf eine Weile ſinken laſſen muß, bis man
frei genug iſ

t,

weiter zu leſen. Eine Idee vonÄGröße und rieſenhafter Tragik: Die Laſt von Schuld und un
verdientem Leid, die ſelbſt eine zukünftige Seligkeit nicht vom

Herzen der Menſchheit löſt!
Endlich gleitet der Kahn in's Unendliche hinaus, einem

Morgenglanz entgegen: e
s iſ
t

d
ie Sonne, d
ie

den erwachenden

Schläfer grüßt. Am nächſten Morgen nimmt Brand d
ie Ge

legenheit, mit d
e
r

angebeteten Alrune einen Augenblick allein

u ſein, wahr, um nach einerÄ all' der Räthſel zuÄ d
ie

ihm begegnet ſind und ihn betäuben. Da ſpricht
Alrune die bedeutungsvollen Worte:

„In jedemMenſchenwohnenzwei Naturen;
Die eine iſ

t

ein Kind des Tageslichts;
Sie zeigt allüberall der Sonne Spuren;
Da iſ

t

nichts dunkel und verſchleiertnichts.
Die magſt d

u

bis in's Innerſte durchſchauen:
Du nimmſt nichts Fremdes, nimmſt keinRäthſel wahr;
Da herrſchenEinſicht, Klarheit und Vertrauen;
Sie iſ

t kryſtallhell,einfach,ſonnenklar. –

Die andre iſ
t

wie aus der Nacht entſtanden;
Du kennſt ſi

e

nicht und Niemand mißt ſi
e aus;

An ihr wird Prüfung und Verſtand zu ſchanden;
Sie iſ

t

ein fremderGaſt im eignenHaus.
Ungreifbar wirft ſi

e

in d
ie

Wirklichkeiten
Ihr flackerndesund irres Schattenſpiel
Wie Träume, die den lichtenTag durchgleiten,
Verwirrt die Fäden und verhextdas Ziel.
Und dieſezweite, dieſeNachtnatur:
In jeder Seele liegt ſie eingeſchmiegt;
Die Meiſten ahnen ſi

e

zeitlebensnur
Als fernes Räthſel; dochbei Andern liegt
Des Lebens Schwergewicht in ihr.“

Ein ſolcher Menſch iſt Brand, und ſolche Menſchen ſind

e
s,

d
ie

der Dichter als „Verbannte“ bezeichnet, Menſchen, die,
wie e

s

im „Vorwort“ heißt, ein Heimweh verſpüren „nach
einer großen, fernen Welt; nach einer Welt, gegenüber welcher
irdiſche Ziele und Freuden nichts ſind, als flüchtiges Poſſen
ſpiel“ und d

ie

e
in Gefühl durchs ganze Leben tragen, als

wären ſi
e

Verbannte von einem beſſeren, ſeligeren Stern.
(Schluß folgt.)

Jeuilleton.-
Nachdruckverboten.

Die Tochter des Großhändlers.

Von John Paulſen.

Autoriſirte Ueberſetzungvon Ernſt Brauſewetter.

Es war großes Diner b
e
i

dem Großhändler. Seine Tochter,
Kathinka, vollendeteheuteihr zwanzigſtesLebensjahr. Das Diner war
feiner als gewöhnlich,nur ein kleinerTheil der Freunde desHauſes aus
der Handelswelt war geladen, d

e
r

Reſt beſtandaus Perſonen von hohem
Rang; aber trotzder vornehmen, elegantenGäſte, der ſeltenenGerichte
und alten Weine war d

ie Stimmung eine gedrückte.Der Großhändler
war auchkein ſo gewandterWirth, als e

r

e
s

ſonſt zu ſein pflegte. MitÄ Miene hörte e
r

d
ie Neuigkeitender Generalin Hoffmann vom

etztenHofball a
n

und vergaß beim Deſſert völlig den Toaſt auf d
ie

Damen auszubringen, ſeine ſonſtigeBravournummer.
Was mochtenur im Wege ſein? Die Frau des Großhändlers ſah

von ihrem Tiſchendebedeutungsvoll zu ihm hin, als wollte ſi
e ſagen:

„BeherrſcheDich doch,Mann! Denke a
n

die Geſellſchaft!“
Die Arbeiterinnen der großen Fabrik des Großhändlers hatten

eradegeſtrikt. Sie forderteneineErhöhung ihres Tagelohnes um einigeÄ – der Großhändler hatte ihn kürzlich auf Grund der „ſchlechten
Zeiten“ heruntergeſetzt – und eine täglicheVerkürzung der Arbeitszeit
um eine Stunde. E

s

fiel dem Großhändler natürlich nicht e
in

ihrer
anmaßendenForderung nachzugeben,das hieße ja die ſchlechtenſozialenÄ der Zeit ermuntern. Aber das Schlimmſte war, daß der
Strike drohte,ſich in d

ie Länge zu ziehen. Dieſe„Frauenzimmer“ waren

Ä als di
e

Männer, weniger für Vernunftgründe empfänglich. Der
roßhändler goß langſam ein Glas Champagnerhinunter, um alle un
bequemenGedanken zu verjagen. Dann wandte e

r

ſich mit einemver
bindlichenLächelnzur Generalin um.
Stumm und ernſt, denBlick auf denTeller geſenkt,ſaß d

ie

Tochter
desHauſes d

a
,

als wenn dieſesFeſt ſi
e

nichts anginge. Die kleine,ze
Hand ſpieltenervös mit der ſilbernenGabel, und d

ie

Witze ihres Tiſch
nachbarn,Lieutenant Thierſch,vermochtennichtdas geringſteLächelnauf
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ihren Lippen hervorzulocken.Aber hier und da runzelten ſichunwillkür
lich die feinenBrauen, und ſi

e

blicktedüſter über d
ie reiche,elegante,ihr

zu Ehren verſammelteGeſellſchafthin. Sie war klein und bleich, mit
Sommerſproſſenlängs demNaſenbein,ihre großen, dunklen,von langen
Wimpern überſchattetenAugen hatteneinenſeltſamenAusdruckvon Milde
und tieferMelancholie. Aber dieſe ſanften Augen konnten ſichplötzlich
verwandeln und von Trotz und Kampfluſt ſtrahlen. Des Vaters und
der Mutter verſchiedeneNaturen gingen vereinigt in ihr um. Plötzlich
erhob ſi

e

ſich mit dem Champagnerglas in der Hand und neigte, ein
wenig verwirrt, denKopf. Das Wohl desGeburtstagskindesſolltegerade
von demalten General ausgebrachtwerden. Sie lächelteſogar – und
dieſesfeine, ein wenig müdeLächelnmachte ſi

e

im Augenblick ſo hübſch,
daß ihr TiſchnachbargleichſameinenStich im Herzen fühlte. Nein, ſi

e

war heutegar nicht liebenswürdig zu ihm! Er wandte ſichnachihr mit
einer ſcherzhaftenBemerkung um, indem e

r

ſeinen langen Schnurrbart
drehte. Sie antworteteihm nicht, ſi

e
hattenicht einmal gehörtwas e

r

ſagte, ſo ſehr war ſi
e beſchäftigt,das Diamantenarmband zu betrachten,

welchesder Vater ihr a
n

demſelbenTage geſchenkthatte. Es war bei
nahe, als wenn ſi

e

den Werth des Schmuckestaxirte. Das prachtvolle
Armband mochtewohl ſeine 400 Kronen werth ſein – aber dafür war
ihr Vater ja auchMillionär.
Kathinka hatteihren Eltern dieſes letzteJahr viel Sorge gemacht.

Sie hatte durchaus nicht a
n

dem geſellſchaftlichenLeben Theil nehmen
wollen, obgleich ſi

e ganz geſundwar und die koſtbarſtenToiletten beſaß,
und mehr als einmal war ſie, wenn ſi

e

ſelbſt Beſuch hatten,verſchwun
den und hatteſichauf ihrem Zimmer eingeſchloſſen.Was ſollte das nur
heißen? Ihre Mutter war ganz betrübt darüber . . . Und vor dem
Viſitenmachenhatte ſi

e

einen wahren Abſcheu. Das Theater langweilte
ſie, die Concerte ebenfalls – und ſelbſt die ſommerlichenBadereiſen
hattenfür ſi

e

nichts Verlockendes.War das nur Blaſirtheit?
Eines Tages, als d

ie

Mutter ſi
e

auf ihremZimmer aufſuchte,fand

ſi
e

ſi
e

in Thränen ſchwimmend.Die Mutter fragte bekümmert,was ihr
fehlte. Sie antwortete, indem ſi

e

zwiſchenden Worten ſchluchzte,„das
Lebenwäre ſo leer und widrig“ in ihrem Kreiſe, daß ſi

e

e
s

nichtmehr
aushielte, ſi

e

wollte hinaus in die Welt, um zu arbeitenund etwas zu

lernen. Die Mutter war nahe daran in Ohnmacht zu fallen. Sie küßte
ſie, trockneteihre naſſenWangenmit ihremSpitzentaſchentuch a

b

und bat

ſi
e

um Gotteswillen, ſolch ſchrecklicheDinge nicht zum Vater zu ſagen.
Ihr Leben „leer und widrig“? Sie mußteverrückt Ä um ſich ſo aus
udrücken. Sie gehörten ja zu den erſten und reichſtenFamilien der
tadt, ihre Lebensweiſewurde von aller Welt bewundertund beneidet,
ihre Diners und Bälle, ihre Pferde und Wagen waren ja das Lieblings
thema der geſellſchaftlichenUnterhaltung. Und dann wollte ſi

e hinaus,
um zu „lernen“. Was ſollte das heißen? Als wenn ſie ſich nichtdrei
volle Jahre b

e
i

Madame d
e

la Bruye, in dem theuerenfranzöſiſchen
Penſionat, aufgehaltenhatte,wo ſi

e

Alles gelernt, was eineDame comme

il faut wiſſen mußte.
Aber Kathinka's Wille war ſtärker, als der der Mutter. Sie zog

ſichmehr und mehr von derWelt zurück. Allein ſaß ſi
e

auf ihremZim
mer, las und muſicirte oder machteweiteSpaziergänge zu Fuß. Es
war ihr immerpeinlich, wenn ſi

e

den prächtigenWagen des Vaters be
nutzenund denDiener in ihrer Nähe haben ſollte. Ihre Lectürebeſtand
nicht aus Romanen und Novellen, e

s

waren ernſte, gedankenerregende
Schriften. Selbſt die trockenſten,ſtrengwiſſenſchaftlichenſchreckten ſi

e

nicht
ab. Sie verſtandnicht immer, was ſi

e las, zerbrachſichaber ihr Köpf
chen,um den Sinn heraus zu bekommen. Jedes Mal wenn Kathinka
bleichund nachdenklichausſah, wollte dieMutter ſi

e

mit ſich in dieMode
magazine locken. Sie ſuchte ſi

e

durch neue, extravaganteToiletten zu

verführen, aber vergebens.
Eines Tages war in demHauſe des Großhändlers große Unruhe

geweſen. Er hatteauf demToilettentiſchder Tochtereine der „rötheſten“
Zeitungen gefunden, ein echtesSozialiſtenblatt. Wenn eine Kanonen
kugel in das Haus herniedergefallenwäre, könnte e

r

nichtentſetzterge
weſenſein. Wie hattedieſeliterariſcheBrandfackeldenWeg in ſein feines
conſervativesHeim finden können? Die ganzeDienerſchaftwurde auf
gerufen und ſtreng verhört. Aber Keiner konnteirgendwelcheAufklärung
geben. Sie waren nochloyaler als dieHerrſchaftſelbſt und hieltenkeine
ſolche„ſimplen“ Blätter. Kathinka ſchwiegmit drohenderMiene. Da
fiel der Mutter ein, daß das Papier wahrſcheinlichals Umſchlageines
Packets franzöſiſcherSeife gedient hatte, welche ſi

e

ſoebengekauftund
ihrer Tochter geſchenkthatte. Die Situation war gerettet. Der Groß
händler gab ſichvorläufig mit dieſerErklärung zufrieden.

– – Das Diner war zu Ende, die Geſellſchafthatte ſich in die
geräumigenSalons zerſtreut, Kaffee und Liqueure wurden von den in

Gala glänzenden Dienern ſervirt. In das Privatcabinet des Groß
händlers, wo e

s geſtattetwar zu rauchen,hatten ſicheinigeältere und
jüngere Herren zurückgezogen.Die ſtarkenWeine vom Mittagstiſch be
gannen zu wirken. Alle ſprachenlaut durcheinander. UebervieleTages
fragen wurde debattirt. Ein junger Candidat, welcherein Semeſter in

Heidelberg geweſenwar, declamirte über Kapital und Arbeit. Seine
Stimme klang ein wenig pfeifend, aber e

r

meinte e
s gut. In dieſem

Kampf, ſagte e
r,

müßte e
r

ſichauf d
ie

Seite derArbeiterſtellen. Mehrere
ältereHerren ſahen ihn warnend a

n

und derGroßhändler zog a
n

ſeinem
ſteifenHemdkragen. Was meinte nur der Candidat? Sollte das eine
mißbilligendeHindeutungauf den Strike werden? Aber Paſtor Momſen
füllte abermals ſein Glas mit Cacaoliqueur und erhob ſo ſanft ſeine
hochehrwürdigeStimme:
„Sicherlich iſ
t

e
s

keineleichteZeit für einen Arbeitsherrn – hm,
hm – ja, davon könnenSie wohl ein Wörtchenmitreden,Herr Groß
händler. Dieſer gottloſeGeiſt des Aufruhrs in unſerer Zeit! Niemand

will mehr gehorchen,Alle wollen befehlen. Und dochſteht ſo deutlichÄ »Es iſ
t

keineObrigkeit außer von Gott. Gehorcheteurer
Obrigkeit!«“
Der Großhändler athmeteerleichtertauf. Er hatte in Hochehr

würdeneinenunerwartetenBeiſtand gefunden. Indeſſen näherteKathinka
ſichſtill. Sie hatteeinenKaſten Cigaretten in derHand. Vielleichtzogen

einzelneHerren dieſelbenden Cigarren vor?
Aber der General theiltenichtden Geſchmackdes Paſtors, was die

Getränke anbetrifft. Er hielt ſich an „das Reine“ – den Cognac mit
den vielen Sternen. Er leerteſein Glas, trocknetemit demTaſchentuch
die Spitze ſeines ſteifen, grauen Schnurrbarts ab, räuſperteſich und be
ann: „Ich will Ihnen nur Eins ſagen, Herr Großhändler. Es gibt
Etwas, das ſichSubordination nennt, Discplin. Und darauf muß man
halten. Sie haben aber viel zu viel Geduld. Solch rebelliſtiſchesPack
ſollte niedergeſchoſſenwerden.“ Und der General rollte kriegeriſchdie
Augen und nahm ſichden dritten Cognac.
„Aber bedenkenSie, e

s

ſind Frauenzimmer,Herr General,“ wandte
furchtſam der Candidat ein, welcher merkte,daß e

r

ſich vorhin ver
rannt hatte.
Der General würdigte ihn keinerAntwort, aber Kathinka, welche

demGeſprächmit Intereſſe gefolgtwar, lächelte – und es war ſowohl
für den General, als Hochwürdengut, daß ſi

e

dieſesLächelnnichtauf
l1(CII.fing – – Am Tage darauf hatte die Frau Großhändlerin Kopf
ſchmerzen,wie e

s

meiſt nacheinem größerenMittag mit all' ſeinenan
ſtrengendenVorbereitungenbei ihr derFall zu ſein pflegte. Sie lag auf
demSopha, dieAugen nachder Stuccaturarbeit derDeckeemporgewandt
und mit einer Flaſche Eau d

e Cologne in der Hand. Der Vater war
aus in Geſchäften.Kathinka ſaß allein im Salon und las die Morgen
zeitung. Es war ein ſtreng conſervativesBlatt. Unter „Kleine Neuig
keiten“fand ſi

e

einekleine, tendenziöſeNotiz über den Strike. Sie ver
ſank in Gedanken. Dann klingelte ſi

e

nach dem Diener. „Bitten Sie
Jens anzuſpannen!“
„Soll geſchehen,gnädigesFräulein.“ Der Diener entfernteſichmit

einemverwundertenBlick auf ſie. Wo wollte das Fräulein ſo früh am
Tage hin? Es war ja nochnicht e

lf

Uhr.
Kathinka las die Notiz nocheinmal durch, dann ging ſi

e

hinaus
und holte ihren Pelz und Hut. Der Pelz war aus ſchwarzemSeiden
plüſch,mit koſtbaremFell eingefaßt,derHut ein Pariſer Modell, elegant
und flott, mit hohemKopf und wallenderFeder. Sie betrachteteſich in

dem Spiegel und ſchütteltedenKopf. Die Kleidung war zu ſein für den
Ausflug, welchen ſi

e
heuteunternehmenwollte. Sie erblicktedas Arm

band, welchesihr der Vater am Tage vorher geſchenktund das ſie, um
ihn zu erfreuen, ſichvorgenommenhatte in der erſtenZeit jedenTag zu

tragen. Das wollte ſi
e jedenfalls zu Hauſe laſſen. Sie öffnetebereits

das Schloß, um e
s abzunehmen,dann zögerte ſi
e plötzlich,als wenn ſi
e

einen anderenEinfall bekommenhätte. Sie ſaß im Wagen. Der Kutſcher
fragte nachder Adreſſe. Sie ſagteden Namen derjenigenGaſſe, in wel
cher d

ie

Fabrik desVaters lag. Jens ſtutzteein wenig, knallte im nächſten
Augenblickaber mit der Peitſche.
Es war ein rauher Tag im Anfang des März. Der Schneelag

noch in denGaſſen, weiß und dichtauf derSchattenſeite,halb geſchmolzen
und ſchmutzig,wo d

ie

Sonne bereits Macht hatte. Der Oſtwind blies
bitter und kalt, e

r drang durch die Kleider, fuhr den Nacken und die
Bruſt hinunter und rief ein unwillkürliches Schaudern hervor. Die
Sonne ſchien, ohne zu wärmen. Grell und ſtechendfielen ihre kalten
Reflexeüber die weißenDächerhin. Es fingeneinemdie Augen an weh

zu thun, wenn man darauf hinſah. Kathinka's warmer Pelz war gut

a
n

ſeinemPlatze. Sie hüllte ſichfeſter in denſelbenein, zogdenSchleier
vor das Geſichtherab und lehnte ſichzurück. -

Derjenige Theil derStadt, welchen ſi
e paſſirten, war ihr neu. Sie
hattendas faſhionableViertel mit den geraden,breitenStraßen und den
prächtigenHäuſern hinter ſich gelaſſenund fuhrennun durchübelriechende
Gaſſen und Irrſale, welchebisweilen ſo eng waren, daß d

ie

breiteEqui
pagenur zur Noth hindurchkommenkonnte. ElendeHütten lagen neben
kleinenprimitivenBudiken, w

o

d
ie wichtigſtenLebensbedürfniſſefeilgeboten

wurden. Ein großes, häßlichesArbeiterwohnhaus aus rothen Mauer
ſteinenerhob ſich, unheimlich,gleich einemGefängniß, über die niedrige
Umgebung. Einige der Fenſter waren leer, ohneGardinen, anderemit
alten Lumpen behängt,nochanderemit Kleidern zum Trocknen,ein ein
ziges war durch eine halbverwelkteGeranie geſchmückt.Die Armuth
ſtarrte aus all' dieſenſchmutzigenScheibenheraus, welcheeinenwie eine
Reihe kranker,triefenderAugen verfolgten. Kathinka drückteſich in d

ie

Wageneckehinein, als wenn ſi
e

fror. Ein paar bleiche,verhungertekleine
Jungen, in alteFrauenzimmerſhawlseingewickelt,ſtandenund betrachteten

ſi
e

mit großenAugen. Es kam ſeltenvor, daßman in dieſerabgelegenen
Gegendder Stadt ſolch einenfeinenWagen ſah.
Man war jetzt in der Nähe der Fabrik. Kathinka befahl Jens,

langſam zu fahren. Sie hattedurchdie Lorgnetteentdeckt,daß ſich eine
größere Menſchenmengedraußen vor der Pforte verſammelt hatte. Es
waren die Strikenden, welcheRath hielten. Eine Deputation älterer
Arbeiterinnen war geradebei demDirector, Herrn Kreis, drinnen ge
weſen,aber höhniſchabgewieſen.Einige junge, von Dienſteifer glühende
Polizeibedientehattenſichauf dem anderenTrottoir poſttrt, in derEr
wartung, daß Unordnungen vorkommenwüden. Sie ließ den Wagen
ein Stück von der Pforte entfernt halten. Der Zug von Arbeiterinnen
ſetzteſichplötzlich in Bewegung. Sie mußtenAlle, um denAusgang der
Gaſſe zu erreichen, a

n

demWagen vorüber, in welchemKathinka ſaß,
von Mitleid und Angſt erfaßt. Mehrere von dieſenFrauen kannten ſi

e

und wußten, daß ſi
e

d
ie

Tochterihres reichen,geſtrengenArbeitsherrn ſei.
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Voran im Zuge kamen einige alte, entkräfteteArbeiterinnen mit
krummemRücken und runzlichenGeſichtern. Es lag eine ſtumpfeRe
ſignation, wie man ſi

e

bei krankenThieren ſehenkann, über ihnen allen.
Man merkteihnen an, daß ſi

e

nicht viel Glauben hatten a
n

den glück
lichen Ausfall des Strikes. Es waren auch die Jüngeren undÄ
ſonneneren,welche ſi

e

verlockthatten, ſich mit darauf einzulaſſen. Dann
folgten die Jungen, welke,müdeGeſtalten in alten verſchoſſenenKleidern.
Die meiſtenvon ihnen hatten das Lächelnvergeſſenund hieltendieAugen

zu Boden geſenkt. Einige waren zu dünn gekleidet,wennman dieRauh
heit des Ä berückſichtigte.Sie trugen verſchoſſene,helle Zitz
kleiderund kurzeShawls um dieSchultern. Ihr Schuhzeugwar geflickt
und von unmöglicherFaçon. Eine Einzige zeichneteſich dadurchaus,
daß ſi

e

einen feinen, aber gebrauchtenDamenhut, einen langen, grauen
Regenmantel und ein paar große Filzpantoffeln trug, welche ſi

e

hinter
ſich herſchleifte.
Wie ein Trauerzug, welcheretwas Theueres begräbt, bewegten ſi

e

ſich ſtill vorwärts. Die Polizeidiener behielten ſi
e

ſcharf im Auge. Ka
thinka hatte ihren Schleier aufgehobenund beobachteteAlles mit zurück
gehaltenenAthemzügen. Es fiel ih

r
auf, wie abſchreckendhäßlich d

ie

meiſten dieſer Geſichterwaren, dieſeHäßlichkeit, welchenicht angeboren
iſt, ſondern welchekümmerlicheLebensweiſe, ſchlechteLuft und Mangel
an Reinlichkeithervorruft. Ein unſichtbaresSklavenzeichenwar das ge
meinſchaftlicheGepräge aller Phyſiognomien. Und von dieſer Maſſe
ſchmutziger,ungewaſchenerMenſchenleiberſtrömte zu dem feinen Wagen
ein ſcharfer, ſtinkenderGeruch empor, welcherKathinka nöthigte, ſofort
ihr parfümintes Taſchentuchvor die Naſe zu halten. Sie entdeckte,daß
ein paar Weber in dem Zuge geſchminktund geputztwaren, als wenn

ſi
e

von einemMaskenball kamen, aber dieſeGeſtalten verringertennicht

im GeringſtendieTraurigkeit derSituation, ſondern hoben ſi
e

im Gegen
theil nochhervor.
Plötzlich ertönte ein ſchriller Schrei, ein wilder ſchmerzlicherRuf

nachHülfe. Alle blieben bleich und lauſchendſtehen. Selbſt d
ie ge

ſchminktenDirnen verloren ihr frechesLächeln. Und man drängte ſich
vor und ſchloß einen beſchützendenKreis um eine einzelnePerſon. Ka
thinka erhob ſich im Wagen, um beſſerſehen zu können.
„Was iſ

t

d
a

los?“ fragte ſi
e

den Kutſcher.
„Man arretirt eine von der Bande, Fräulein.“
Kathinka runzelte die Brauen, ſeineAusdrucksweiſeverletzteſie.
„Warum?“ fragte ſi

e

und lehnte ſich gegen den Wagenſchlag, ſi
e

wurde ſo bleichund kraftlos.
„Sie iſ

t

wohl großmäulig geweſengegen die Polizei und darum
haben ſi

e

ſi
e jetztbeim Kragen genommen.“

Kathinka hörte nicht länger auf ihn, d
a

ſi
e

davon in Anſpruch ge
nommen war, der weiterenEntwickelung der Handlung zu folgen. Ein
junges, gelblichblaſſesWeib mit trotzigerMiene, in einemblaucarrirten,
zerlumptenKleid und ohne Hut wurde zwiſchenzwei Schutzleutenfort
geführt. Sie leiſtetekeinenWiderſtand, aberum ihrenvergrämtenMund
lag einZug, welchergegen d

ie

Gewaltthat proteſtirte. Zwei kleineKinder

im Alter von fünf bis ſechsJahren folgten mit jämmerlichemGeſchrei
nachund wollten ihre Mutter durchaus nicht loslaſſen. Das eine griff
nach der Hand, das anderenach dem Kleid der Mutter. Das kleinere
von ihnen – ein hellblonder Junge mit herabgerutſchtenStrümpfen um
die dünnen, nacktenWaden – ſtolperte plötzlichbei ſeiner Bemühung,
die Mutter zu faſſen, weinte, ſtand wieder auf, ſprang ihr nachund be
kam wieder ihr Kleid zu faſſen. Einer der Poliziſten ſtieß das Kind
brutal fort.
Kathinka hatte nun zwanzig Jahre gelebt, aber auch niemals ſo

viel Aufregendes erlebt, wie a
n

dieſemeinenTage. Ihr ganzesGefühls
leben wurde gleichſamum und um gekehrt. ie ſchrie laut, als das
Kind ſtöhnend zu Boden fiel, ſi

e

war in dieſemAugenblick dem zum
Sterben verzweifeltenBlick der Mutter begegnetund bemerktenun, wie
dieThränen, eine nachderanderen,bitterund brennendüber ihreWangen
herabrollten. Warum wurde dieſearme, bleicheMutter in'sÄgeführt? Warum mißhandelteman das arme, unſchuldigeKind? Wa
ihre Armuth ihr sºg“ Verbrechen? Und war ihr Vater indirect anall' dieſemſchuld? Sie war auf die Seidenpolſter des Wagens nieder
geſunken,am ganzen Körper zitternd, den Blick tief geſenkt,voll Angſt
vor den richtendenBlicken der Schaar von Arbeiterinnen. Ja, fielen ſie

nicht wie ein Steinregen auf ſi
e

nieder. Was wollte ſi
e

hier unter ihnen?
Frech ihren Luxus zur Schau ſtellen, damit ſi

e

durch denGegenſatztiefer
ihre Erniedrigung fühlen ſollten? Sie kam ſich wie eine Verbrecherin
vor und kroch in der Eckedes Wagens in ſich zuſammen. „Fahren Sie
nach Hauſe!“ flüſterte ſi

e

demKutſcherzu. Er hörte nicht ihren Befehl.
Uebrigens war e

s

auchunmöglich, jetztweiter zu kommen, d
a

die ganze
Gaſſe von Arbeiterinnen und Polizeidienern geſperrtwar.
Ein ganz junges, lahmes und kränklichesMädchenmit einemdieſer

wachsbleichen,ernſten, altklugen Geſichter,welchedie frühe Bekanntſchaft
mit demLeiden einemgibt, hatte ſich indeſſenderbeidenhilfloſen kleinen
Kinder angenommen. Sie liebkoſte ſi

e

und ſprachihnen beruhigendzu.
Dann nahm ſi

e

das Kleinſte auf den Arm und trug e
s fort, das andere

führte ſi
e

a
n

derHand. Kathinka betrachtete ſi
e

und denReſt der Schaar,
welcherſich,eine nachderanderen, mit gebeugtenKöpfen und erſchreckten
Mienen vorbeiſchlichen,wie ein Haufe zum Tode Verurtheilter. Der un
erwarteteEingriff der Polizei hatte das letztebischenMuth, was noch
vorhandenwar, geknickt.Nun waren.Alle fort, nur das lahmeMädchen,
welchesſich derKinder angenommenhatte,ſtand nochmit einer Haltung
da, welcheihre große Rathloſigkeit verrieth. Kathinka athmeteerleichtert
auf. Sie hatte das Gefühl, einer großen"Ä entſchlüpft zu ſein. Wiewunderlich, daß Alles ſo ruhig verlief! arum ſchlug der berechtigte
Zorn der Frauen nicht in lichterLohe empor und verzehrte ſie? Sie

erinnerte ſichder Art und Weiſe, in welcherdieFrauen ſi
e

im Vorüber
gehen angeſehenhatten. Es war nichtZorn in dieſen müdenBlicken,
ſondern nur Kummer, Stumpfheit und flüchtigeNeugier. Ja, eine Ein
zelne hatte ſi

e mitleidig angeſehen – Mitleid mit ihr, der reichenFabri
kantentochter,der Urſacheihres Unglücks – und dieAugen einerAnderen
hatten in wildem unverſöhnlichenHaß emporgeflammt. Die ganzeEm
pörung der Arbeit gegen d

ie Tyrannei des Beſitzes lag in dieſemtödt
lichenBlick. Es war ein großes ſchwediſchesFrauenzimmer mit einer
Haltung wie ein Mann und das ſtruppige, graugemiſchteHaar unterder
Kapuze kurz abgeſchnitten. Ihre Augen hatten deutlichergeſprochenals
Worte: „WelchesRechthaſt Du, meineSchöne, dort oben in der Equi
page zu ſitzen, mit zwei Vollblutpferden davor, geputztund geſättigt, in

Atlas und Pelzwerk gekleidet,auf weichenSeidenpolſtern ruhend, wäh
rend wir hier unten im Schnee und Schmutz, zerlumpt und hungrig
dahinwandern? Nun fährſt Du nachHauſe zu einem warmen Salon,
einemreichgedecktenTiſch – micherwarteteineeiskalte,unmöblirteStube,
wo der Hunger zu Hauſe iſ

t

und kränklichekleineKinder in denWinkeln
herumliegenund nachEſſen ſchreien. Kannſt Du mir mein Verbrechen
nennen? Nein! das kannſt Du nicht! Warum iſ

t

denn unſer Schickſal

ſo ungleich? Ich arbeitewenigſtens, dieſeHände ſind krumm geworden
und zerriſſen von Arbeit und Plage. Aber Du lebſt in ſündigem, vor
nehmemMüſſiggang. Dieſe weißenHändchenverſtehennur einen neuen
Roman zu durchblätternoder über die Taſten des Pianos hinzugleiten.“
Dieſes Warum verfolgteKathinka. Es hatte ſi

e

ſchon lange im

Stillen geplagt, ehe der Anblick dieſer alten ſchwediſchenArbeiterin d
ie

Frage von Neuem anregte. Ja, warum ſaß ſie, Kathinka Müller, mitten

in all' dieſemWohlſtand, dieſem Luxus, während e
s

Mitmenſchengab,
Tauſende von ihren Schweſtern, welchedie bitterſteNoth litten, weder
Nahrung nochHeizmaterial hatten? Alles war ſo verkehrt. Sie verſtand
die Geſellſchaftseinrichtungnicht. Ihr kleinerKopf faßte nichtviele Ge
dankenund hatte ſich vergebensmit den ſozialiſtiſchenProblemen abge
plagt, die ſi

e

in den Büchern fand, aber dafür war ihre Geſinnung groß
und echt. Nein, ſi

e begriff das Alles nicht, aber gleicheiner fernen Er
innerung, mit weichemund hoheitsvollemKlang, tönte aus den Reli
gionsſtunden ihrer Schulzeit ein Wort zu ihr hinüber: „Theilet mit
einander!“ War e

s

nicht derErlöſer, der liebevollſteund größteMenſch,
welcherjemals gelebthatte,der einmal dieſeWorte ausſprach? „Theilet
mit einander!“
Das ererbteVermögen ihres Vaters war nur unbedeutendgeweſen.

Er hatte ſich ſelbſt zu dem hervorragendenPlatz emporgeſchwungen,den

e
r

nun in der Geſellſchafteinnahm. Ob e
s

wahr war, was die Leute
ſagten, daß ihre flotte Lebensweiſe, ihre Diners, ihre Bälle, ihre Bade
reiſen, ihr Silberzeug, ihre Juwelen – daß dies Alles mit dem„Schweiß,
dem Blut und den Thränen“ dieſer armen Arbeiter erkauft war. Ja,

ſo ſtand e
s wenigſtens in dem ſozialiſtiſchenBlatt. Wie Vampyre ſaßen

ſi
e

und ſaugtenKraft und Leben aus denArbeitern, um ſi
e gleichwerth

loſem Gut bei Seite zu werfen, wenn ſi
e

alt und abgenutztwaren und
nichts mehr leiſten konnten. Wenn ihre Mutter einen rechtglänzenden
Ball gegebenhatte, ſetzteder Vater gleichzeitigden Arbeitslohn um ein
paar Oere herab. Die armen Arbeitshiere mußten das Feſt bezahlen.
Das lahmeMädchen mit denKindern hatteſichindeſſendemWagen

genähert,nachdem ſi
e

ſicherſt furchtſamvergewiſſerthatte, daßkeinPoliziſt
mehr in der Nähe ſei. Sie ſtrecktedie Hand aus, flüſterteeinigeWorte,
indem eine tiefe Röthe über ihr wachsbleichesGeſichthinglitt und ſi
e

mit
ihrem Blick auf die kleinen Hülfloſen hinzeigte, deren Mutter nun in

Haft ſaß. Kathinka begriff, daß ſi
e

um ein Almoſen bat. Sie erröthete
gerade ſo tief wie die Bittende und nahm ihr Portemonnaie vor. Leider
war nur einiges Kleingeld darin. Schnell bekam ſi

e
eine Idee. Sie zog

das funkelndeArmband von ihrem Handgelenkherab und legte e
s

mit
ſtillem, liebevollemDruck in die Hand des lahmen Mädchens – doch
koſtbarerals der Diamant, der e

s ſchmückte,war die Thräne, welche in

dieſemAugenblick über die Wange der jungen Dame hinablief und die
Hand ihrer armen Schweſterbenetzte.–– Der Strike zog ſich in die Länge – und d

e
r

Frühling wollte
gar nicht kommen. Der Schnee lag noch in den Gaſſen, die eiſig kalte
Luft biß Einem in die Ohren, wenn man draußen beſchäftigtwar. Das
Elend unter denStrikenden war groß, d

ie Unterſtützungvon Geſinnungs
genoſſen und der Redaction eines einzelnen ſozialiſtiſchenBlattes nach
und nachausgeblieben. DennochhieltendieArbeiterinnentreuzuſammen,
keine von ihnen wollte die Erſte ſein, welchevon einemVergleich auf
Grund unwürdiger Bedingungen ſprach. Einige waren ernſtlich krank
geworden und in's Hoſpital gebracht,eine ältere ſchwächlicheFrau aus
Mangel geſtorben,die Meiſten hatten ihr ärmlichesHausgeräth, Möbel
und Bettzeug, verſetzt,um nicht vor Hunger zu ſterben. Die kleinen,
armen Kinder litten natürlich am meiſten– es war ein Jammer, ſie

anzuſehen. Kathinka war genau in den Gang des Strikes eingeweiht,
jeden Tag hatte ſi

e

auf ihrem Weg zur Muſiklehrerin in einemKiosk
das ſozialiſtiſcheBlatt gekauft, in welchemderStrike zur Zeit das Haupt
thema bildete.

– – Wieder war bei demGroßhändler Diner, großes Diner zu

Ehren eines reichenGeſchäftsfreundesaus Stockholm,welcherſich auf der
DurchreiſenachDeutſchland in derStadt aufhielt. Der Großhändler war
bei ungewöhnlichgutemHumor. Zu ſeinemGlück, den Freund wieder
zuſehen, kam das frohe Bewußtſein, daß die Kräfte der Strikenden bald

zu Ende waren und daß ſi
e genöthigt ſein würden, ſich auf Gnade und

Ungnade a
n

einemder nächſtenTage zu ergeben. Die Gerichtewaren
auserleſenerals gewöhnlich – derStockholmerwar als Gourmand bekannt– und der Wein floß in Strömen. Beim Champagner brachteder
fremdeGaſt ein Hoch auf den Wirth aus. Er ſprachwarm und hübſch,
wie man e

s thut, wennman Kapaunen mit Trüffeln gegeſſenund Tokayer
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getrunkenhat, der ſeine zwanzig Jahre im Keller gelegen. Er erinnerte
an die Verdienſte des Großhändlers um den Auffchwung des Fabrik
lebens in derStadt, an ſein gutes, hilfreichesVerhalten gegenüberÄUntergebenen,welchener mehr ein Bruder als ein Herr wäre, und for
derte ſchließlich d

ie

Geſellſchaftmit bewegterStimme auf, ein Glas auf
den alten, getreuenEhrenmann, Großhändler Müller, zu leeren.
Aber in demſelbenAugenblick, als Alle ſich mit demGlas in der

Hand erhoben, die Stühle gerücktwurden und d
ie

Gläſer a
n

einander
klangen, war Eine in der Geſellſchaft,die ſich ſtill erhob und aus dem
Zimmer hinauseilte, um ihr plötzliches,ſchamvollesWeinen zu verbergen.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Einſame Menſchen.“ Drama in fünf Acten von Gerhart Haupt
man n

.

(Verein Freie Bühne.) – „Der Ä Toupinel.“ Schwankin drei Acten von Alexandre Biſſon. (Reſidenz-Theater.) – „Fran
zöſiſcheund deutſchePoſſen im Wallner-Theater.“

Der kleinruſſiſcheDichterW. M. Garſchinhat eineNovelle geſchrieben,

d
ie

den irreführendenTitel „Zwei Künſtler“ trägt. Sie ſollte eigentlich
heißen: „Der Künſtler“; denn Rjäbinin, der durch den Anblick menſch
lichen Elends aus ſeiner niemals künſtleriſchgeliebtenKunſt herausÄ wird, ſteht zur Malerei in dem gleichenVerhältniß wie der
olſtoi der letztenPeriode zur Poeſie. Offenbar iſ

t

der moskowitiſche
Dichter dem ſüdruſſiſchenNervenpoetenVorbild geweſen,ein zu altruiſti
ſchemMitleiden erweckterEdelmann demAnderen. Djedow, derKünſtler
aus Garſchin's Novelle, war früher Ingenieur und iſ

t

nun Maler; e
r

lebt nur in und für ſeinen Beruf, den e
r

ohne jede utilitariſche Neben
abſicht inbrünſtig liebt; Rjäbinin hat wohl Ä Künſtlerblut i

n den
Adern, aber ihm iſ

t

dieMalerei nur Mittel zum Zweck, zu einemmora
liſchen, einemÄ Zweck. Er malt einen Arbeiter aus
der Schaar der Ä der Täubchen, wie ſi

e

das ruſſiſcheWortſpiel
nennt. Das ſind die Unſeligen, die mit der eigenenBruſt, in einem
ſchmalenDampfkeſſelzuſammengeknäult, d

iedÄ Hammerſchläge
der KeſſelvernieterÄ müſſen und die in der Regel nach wenigen
Jahren taub werden. Solch ein Täubchen malt Rjäbinin, nachdem e

r

ſelbſt in denKeſſel gekrochenund von demſchrecklichenSchauſpiel ergriffen
worden war; e

s

iſ
t

ſein letztesBild. Vor ihm ruft der Maler aus:
„Aus Deinem engen, düſterenDampfkeſſel habe ic

h

Dich hervorgeholt,
um durch Deinen Anblick die nüchterne, glatte, verächtlichdahinlebende
MengeÄ . . . Triff ſi

e

in's Herz, raube ihr den Schlaf und
behaglicheRaſt, tritt hin vor ſi

e

wie ein fahles Geſpenſt!“ Aber dieſe
Wirkung genügt demKünſtler nicht: e

r

ſchleudertden Pinſel von ſich,

e
r entſagt der glänzendvor ſeinemHoffen ſich dehnendenZukunftsaus

ſicht und wird Volkslehrer, die Menſchen

#

beſſern und zu bekehren.
Vor ſolchemRadicalismus erſcheintſelbſt der greiſe Tolſtoi mit ſeiner
ſozialen Moralpoeſie als ein „Compromißmenſch.“
Aus dieſerNovelle desGjin wird in deman Citaten auch ſonſt

noch reichenDrama „Einſame Menſchen“ von Gerhart Hauptmann vor
geleſen. Es will mir ſcheinen,als ſe

i

mehr nochals Rjäbinin der klein
ruſſiſche Poet ſelbſt der Anreger geweſen, neben den Unvermeidlichen
natürlich, nebenIbſen und ſeinerErfüllung: Nietzſche.WſewolodMichai
lowitſch Garſchin iſ

t

einer der intereſſanteſtenVertreter der neueſtenruſ
ſiſchenDichtergeneration; in ihm iſ

t

der altruiſtiſcheGedanke, den ſchon
die Männer der vierziger Jahre, die Tolſtoi, Doſtojewsky und vor ihnen
der große Gogol, genährt hatten, ſo mächtiggewordenund ſo brennend,
daß ſein Temperament, das Temperament eines nervöſen, übertrieben
empfindſamenund verzärteltenModernen aus jenemUebergangsgeſchlecht,
das ſich ſelbſt verloren gibt, ihn nicht zu tragenvermochte. Eine ſchwereÄ warf den jungen Garſchin nieder; dabei blieb e

r

ein
hellſichtigerSeelenerkennerund ein echterPoet, der ein Meiſterwerk wie
„die rotheMohnblume“ ſchaffenkonnte; aber d

ie Lebensangſt,die krankje Ueberfeinerungſeiner wehleidigen,vom Menſchheitsjammerſchmerz
lich durchzucktenNatur trieb denDreiunddreißigjährigenzum Selbſtmord.
Am 10. März 1888 ſtürzte e

r

ſich aus ſeiner im vierten Stock gelegenen
Wohnung in denÄ hinab.
Von ihm und von Johannes Rosmer, deſſenVornamen e

r trägt,
ſtammt Johannes Vockeratab, der „einſameMenſch“ in Gerhart Haupt
mann's neuemDrama. Wie Garſchinwar e

r

einfrühzeitigreichentwickeltes
„Wunderkind“, wie Rosmer ſollte e

r Theologe ſein. Doch nicht wie dem
ruſſiſchenDichter ſtand eine ſtarkeFrauennatur ihm mütterlichzur Seite;
erſt ſpät, zu ſpät erſt, ſollte der „glücklich“Verheirathete ſi

e finden, wie
Rosmer ſi

e

zu

#

fand. Johannes hat ſich aus den engen Banden
der Theologie befreit; aus dem Paſtoreneinfluß, der im Elternhauſe un
umſchränktherrſchteund der auf den begabtenund beredtenJüngling
ſtolze Hoffnung ſetzte, hat e

r

ſich in die reinere, aber in ihrer Klarheit
auchkühlereSphäre modernerWeltanſchauung hinübergerettet. Darwin

iſ
t

ihm Führer, Häckel iſ
t

ihm Lehrer und Freund geworden. Der Con
vertit der Naturwiſſenſchaftgerieth in einen Freundeskreis, den man ſich
denkenmag, wie – nach der Beſchreibungvon Georg Brandes – die

Tafelrunde des.Ä Max Klinger: „Lauter eifrigeÄ Sozia
liſten, Materialiſten,Ä Naturaliſten, Egoiſten. Sie docirteneinÄ Anſichten, die für die Geſellſchaftsordnungund denFrieden desächſtenhöchſtgefährlichwaren. Jeden, der behauptete,daß e

r ſelbſt,
oder überhaupt Jemand, ſichvon einemanderenMotiv, als dem unge

ſchminkteſtenEgoismus leiten laſſe, verachteten ſi
e

als einen Heuchler.“

u
r

einen aus dieſem Kreiſe lernen wir kennen, den grünen Maler
Braun, einenRjäbinin, der ſichaber mit platoniſcherMenſchenverachtung
begnügt, und ſichübrigens ganz wohl

#

dieſer beſtenaller vorhandenen
Welten fühlt; ein träger, gutmüthig-rückſichtsloſerCyniker, der a

n

nichts
laubt, nichteinmal a

n

ſeineKunſt, ſich aber dabei recht Ä in die böſeÄ zu ſchickenweiß. Johannes mit ſeinemwehleidigenEmpfinden und
ſeinemzärtlichenNervenſyſtem iſ

t

dem robuſtenFreunde ein Räthſel; wie
Rosmer von ſeinen radicalen Bundesgenoſſen als ein Judas und ein
heimlicherVerräther a

n

der guten Sache behandelt wurde, ſo nennt
Braun ſeinen Johannes einen ſchwächlichenCompromißmenſchen.Braun
kann, wie Ibſen's ZweckmäßigkeitspolitikerPeter Mortensgaard, das
Leben ohneIdeale leben; „er vollbringt Alles, was e

r will, denn e
r

will
nie als e

r

kann.“ Johannes dagegenwill immerÄ als erkann. In kleinbürgerlichfrömmelnderVerhätſchelung iſt ſein Wille zer
morſchtworden; in ſeinemBeruf als gelehrterForſcher kommt e

r

nicht
rechtvorwärts; dieFreunde, zu denenſein empfindliches,beijeder leiſeſten
Berührung jähÄ Weſen nicht ſtimmenwill, mag er doch nichtentbehren;für dieReligion, die ihm nichts ſagt, hat e

r

dochallerlei zarte
Pietätsrückſichtenübrig. Er möchteein einſamerMenſch ſein und nimmt
ein unbedeutendliebenswürdigesWeib; e

r

bekenntfrank und frei ſeinen
Atheismus und läßt, den Eltern, der Frau zu Gefallen, ſich und ſein
Kind vom Pfarrer einſegnen; e

r

verbannt ſich nach einem abgelegenen
Hauſe, in einen Vorort derHauptſtadt, um ſeinemGlück nur und ſeiner
Arbeit zu leben, aber e

r drängt den ihm innerlich fremdenFreund, auch
dort hinauszuziehen. Unvereinbareswill e

r vereinen, der culturell hoch
entwickelteRückſichtsmenſch. E

r

treibt's im Großen, wie ſein Täufling

im Kleinen: der trotzt dem Paſtor in's Geſicht; als ihn aber das kühle
Taufwaſſer berührt, d

a

flennt e
r

rechterbärmlich. Der ganzeVater.
Im einſamen Landhauſe am Müggelſee lebt nun Johannes mit

Weib und Kind; auchdieEltern ſind o
ft
zu Beſuch,herzensgute,beſchränkt

praktiſcheLeute vom ſchleſiſchenLande, die den Sohn gern zum rechtenÄ zurückführenmöchten. Ihr wohlmeinenderBekehrungs
eifer fällt ihm auf die Nerven und in demÄ intimen Kreiſe findete

r Niemand, deſſenAnſchauungüberdieengeNützlichkeitserwägunghinaus
reichte. Das unendlichKleine und Kleinliche laſtet auf dem kränklichen
Manne. Nirgend eine großeEmpfindung, nirgend ein kräftigesWollen,
nirgend d

ie Achtung vor dem Geiſt und ſeinem Schaffen. Einer ver
ſalzenenSuppe, einer verlorenenMajonnaiſe wegen regt ſich das ganze
Haus auf und ein armſeligesBienchenſtiftetUnruhe und Angſt. e!!!!

aberJohannes, deſſenMenſchenliebedieſenLappalien gegenüberihr ſchönes
Gleichmaßbewahrt, in einerGedankenkette,einerfreienEmpfindung durch
häuslicheMiſere geſtört, heftig aufbrauſt, dann behandeltman ihn wie
einenGeiſteskranken,unerträglichſchonungsvoll. Wie fürchterlich iſ

t

ihm
dieſesallſeitigeRückſichtnehmen,ihm, derÄ unter dereigenenWillens
unft

und Rückſichtträgerei ſo ſchwer zu leiden hat!

a dringt e
in

neues Element in das Idyll. Ein rechtabenteuer
lichesUngefähr weht ein ſtarkes, ein ſittlich und geiſtig freies Mädchen
in's einſame Landhaus. Anna Mahr iſ

t

eine Studentin, eine Eman
ipirte, nicht einevon der kurzhaarig-nihiliſtiſchenArt, ſondern e

in

kernÄ kräftigesAdelsgeſchöpf. Wie RebekkaWeſt fühlt ſie denDrang, „mit
dabei zu ſein in derneuenZeit, d

ie anbrach,mit zu ſein in a
ll

denneuen
Gedanken“. Und wie jene Rebekkaden ſchwachenRosmer mühelos unter
jocht, ſo gewinnt alsbald auchAnna entſcheidendenEinfluß auf Johannes.
Endlich hat e

r

d
ie

Genoſſin gefunden, zu der e
r ſprechenkann wie zu

ſich ſelbſt in ſtillſter Stunde, d
ie

ihn verſteht in ſeinemStreben und in

ſeinerSchwäche, d
ie

ihn mit weichemFinger lind und dochnichtaufdring
lich ſchonend,wie e
in

Krankenwärter leitet. Den Schmetterling hat e
in

gar nichtmunterer Schmetterlingmit einemTodtenkopf, Ä Libelle gefunden und in jauchzenderLuſt richten ſi
e

d
ie gemeinſameFlugbahn
immelan.h

Aber d
ie Flügel ſind ſchwach. Das reine und ſchöneVerhältniß

dieſesMannes zu dieſerFrau, ei
n

leidenſchaftloſesVerhältniß, in dem

d
ie geiſtigeVertraulichkeitder glücklichſtenEhe ohnederenäußerlicheVer

traulichkeit zu finden iſt, ein Verhältniß, in welchemnur d
ie Gedanken,

nicht d
ie

Glieder ſich umklammern,welchesLiebe von einer höheren,ent
körperten,beinaheſeraphiſchenArt iſ

t,

dieſesVerhältniß kann der Durch
ſchnittsſchlagnicht faſſen, nicht begreifen. Die junge Frau Käthe ſieht
denGatten mehrund mehrſichentgleiten,und obwohl ſi

e fühlt, daß ſeine
zärtlicheAnhänglichkeitnoch d

ie

alte iſ
t,

vermag ſi
e

nichtſelbſtlos ihm ſein
neuesGlück zu gönnen; mit der ganzenGrauſamkeit ſelbſtſüchtigerLiebe
ſtellt ſi

e

Johannes vor d
ie bangeWahl: Sie oder ich! Und d
ie Eltern,

der Freund, alle hängenmit flehenderBitte, ſich a
n

den wunden Mann:
Der raſt und ſchreitund weint; e

r

kann nicht lebenmit einer Leicheauf
dem Rücken, e

r

kann nicht mit brutalem Entſchluß ſich löſen von den
laſtendenKetten. Und auchAnna hat nichts von jener glückheiſchenden
Rückſichtsloſigkeit,mit der Rebekkaeinſt in Rosmer's Haus trat; auch

ſi
e wagt nicht,von altruiſtiſcherMitleidigkeit ſich frei zu machenund der

höheren, lebensfähigerenArt d
ie niedere, ſchwächerebeſtienmuthig z
u

opfern. So ſcheiden,nach hartem Kampf, d
ie

einſamenMenſchen von
einander: Anna wird verſuchen, in Einſamkeit zu beharren; Johannes,
der wählen muß, wo e

r

nicht wählen kann, ſuchtÄ Tod im

nahen See. Im Grunde iſt es derſelbeAbſchluß deſſelbenKonflikts wie

in Rosmersholm; und genau wie jenes Drama ſchließtauch dieſes –

rein äußerlich – mit den Hülferufen der Zurückbleibenden. -

E
s widerſprichtmeinenNeigungen, nachflüchtigerBekanntſchafteine

Dichtung von ungewöhnlicherBedeutung zu beurtheilen. Das Drama
„Einſame Menſchen“ wird binnen Kurzem in Buchform erſcheinen, e

s

wird im „DeutſchenTheater“ aufgeführtwerden,und dann wird mir ver
ſtattetſein, e

s

aus derNähe zu betrachten.Für heutelag mir nur daran,
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das Thema herauszuſchälen,ſoweit das unter dem friſchenEindruck der
Aufführung im Verein „Freie Bühne“ möglich iſt. Ein reiferes, ein
freier und gerechterempfundenesWerkhat d

ie

„neueRichtung“ in Deutſch
land bisher nicht hervorgebracht;und muß man ſchonüber dieÄbarkeit ſtaunen, die dem jungen Herrn Hauptmann in anderthalbJahren
drei ernſthafteDichtungenentſtehenließ, ſo erregt das raſcheFortſchreiten
desnochnichtDreißigjährigenfroh erwartendeBewunderung. Hauptmann
begann, in blind verrannter Einſeitigkeit, als carikirenderNachahmer
Tolſtoi's und Ibſen's; e

r

nahm – im „Friedensfeſt“ – die Anregungen
der Herren Holz und Schlaf, ihre wiederumbis zur Caricatur wirklich
keitsgetreueSprache auf und ihr neues Motiv: d

ie tragiſchenGefahren
des engenBeieinanderlebens; jetzt ſteht e

r

im ſchwerſtenEntſcheidungs
kampf um d

ie Befreiung von den großen und kleinen Muſtern und
Meiſtern. Noch drücktdas Dunkel von Rosmersholm ſein junges Haupt,
und was Ibſen die Enge derHeimath bot, ſucht e

r

künſtlichſich zu kon
ſtruiren: den niederenHorizont; nicht umſonſt führte e

r

zweimal uns in

abgelegeneHäuſer, nachErkner und Friedrichshagen; der Müggelſee ſoll
den Fjord Ä der Schützenhügelbei Erkner den alten, einſamen
Herrenſitzder Rosmer. Beobachtung,Stimmung und Duft: die ganze
Kunſt des Novelliſten ſteht auf reiferÄ aber den Beweis für
ſeinen Beruf zum großen Dramatiker hat auchdiesmalHauptmann noch
nicht erbracht. Seine Dichtung iſ

t

ſchlechtgebaut; in zwei langen und
gewiß auchfeinen Acten wird umſtändlich exponirt, erſt im dritten Act
beginnt mühſelig die Handlung. Ibſen hätte vermuthlicherſt hier be
gonnen und in ſeinen berühmten retroſpectivenDurchblickenwäre das
Vergangene mählichlebendiggeworden. Die dramatiſchenSchwächender
„einſamen Menſchen“: die mangelhafteVeräußerlichung des Problems,

d
ie

UnhaltbarkeitgewiſſerMotive, der beſondersgegenEnde ſchleppende
Gang, die fein und langſam ſtrichelndeCharakteriſtik: Alles dies und
nochmehr wird ſpäter

#

betrachtenſein.
An dichteriſcherBedeutung ſteht das Drama den beſtendeutſchen

Theaterſtückender letztenJahre, der „Ehre“, dem„verlorenenParadies“,
unendlichvoran; a

n

Bühnenwirkſamkeitkann e
s

nur in den erſtenActen
mit ihnen ſichmeſſen; und, merkwürdiggenug: geradedieſeerſtenActe
ſind dochwiederumrein epiſchodermeinetwegenauchlyriſch; ſi

e

ſchildern
Zuſtände und Empfindungen, GefühleÄ Art. Hauptmann ver
einigt dieKunſt eines bedeutendenNovelliſten mit derSpracheeinesechten
Dramatikers. Jedenfalls beſitzenwir in ihm ein großes, e

in eigengeartetes
Talent und in der Freude darüber würde ic

h

gewiß nicht mit dem EinÄ zögern, daß ic
h

ſeinem erſtenDrama „Vor Sonnenaufgang“
nrechtgethanhabe. Leider kann ic

h

von meinemUrtheil überdieſes Ä e,

aber rohe und äußerlicheWerk nichts zurücknehmenund nur das mache

ic
h

heutemir zum Vorwurf, daß ic
h

nicht damals ſchon – an der beſten
Geſtalt des verlottertenIngenieurs – die ungewöhnlicheBegabung des
Autors für die Aufhellung complicirter Charaktereerkannt habe. Im
Uebrigen hat d

ie

raſcheEntwickelungdes Dichters denenRecht gegeben,
die, ohne ſichvon demSkandaliren wild gewordenerPhiliſter und apo
ſtoliſchbegeiſterterStreber beirren zu laſſen, Herrn Hauptmann vor einer
falſchenWegrichtung zu warnen ſich vermeſſen. Es wäre leichtnachzu
weiſen, wie weit entfernt der Dichter der „einſamenMenſchen“ von dem
phraſenhaftenKraftgeniethumdes Sonnenaufgangs iſ

t.

Und dochleiten deutlicherkennbareFäden vom einen zum anderen
Drama. Alfred Loth war der hrutalePatron, der eigenemWohlbehagen

das GlückgeliebterMenſchen zu opfernvermochteſeinenStandpunkt ver
tritt im neuenWerk dieepiſodiſch,abernichtzweckloseingeführteArbeiter
frau, d

ie

ihren Trunkenbold von Mann zu allen Teufeln jagt, um mit
ihren fünf Rangen bequemerdurch dieWelt zu kommen.Johannes aber
und Anna haben kein Aederchenmehr von dieſer heroiſchenBrutalität:
die Frau hat den Muth und vielleichtdie Kraft, auf das Glück zu ver
zichten;demMann fehlt dieſerMuth und dieſehöchſteWillensſtärke und

d
a

e
r

doch zu ſenſibel und zu nervös, zu empfindlichund zu einſam
iſt, um wie Braun oder der alte Paſtor ſichacclimatiſiren zu können in

innerlich fremdenVerhältniſſen, ſo ſtirbt er, wie Garſchin, wie Rosmer
ſtarb. Hinzugefügtmuß werden,daßdieſerAbſchluß nichtvon bezwingen
der Nothwendigkeitdictirt erſcheint,und das ungleichWichtigere,daß nicht

in ſeiner ganzenTiefe das Problem erfaßt iſt. Dadurch konnteder frei
lich immer nochhinreichendthörichteIrrthum entſtehen,der Dichter habe
ein nazareniſchesEntſagungsideal predigenwollen, nachdemMuſter der
Kreutzerſonateetwa. Im Gegentheilhabe ic

h

Hauptmann, der nur gerechter
und objectivergewordeniſt, ſtark in demVerdacht, e

r

habe ſich in das
Nietzſche'ſcheIdeal des brutal heroiſchenUebermenſchenverliebt und ſein
Herz ſe

i

nicht bei Johannes Vockerat, der im letztenGrunde ja doch
nicht einmal ernſtlich aus ſeinem Kinderſtubenidyll ſich hinausſehnt.
Hauptmann, ſo ſcheintmir, glaubt noch – oder ſchon? – an denUeberÄ Der Kern des Problems aber ſteckt in der inneren Unmög
lichkeit einer Vereinigung zwiſchenAnna und Johannes; nicht äußere
Convention, nicht das Drängen einer kleinlichenGeſellſchafttrennt ſie,
wie uns das Drama überredenmöchte; ſi

e

ſind ebenmoderneMenſchen,
Menſchen, d

ie folgerichtigdenkenund vorausblicken. Für das rohe und
kraftvolleGlücksſtrebenfrüherer Culturepochenſind wir insgeſammt zu

fein und zärtlich organiſirt. Das will bezahltſein. „So machtBewußt
ſein (conscience)Feige aus uns Allen; der angeborenenFarbe derEnt
ſchließungwird desÄ Bläſſe angekränkelt,und Unternehmungen
voll Mark und Nachdruck,durch dieſe Rückſichtaus der Bahn gelenkt,
verlieren ſo der Handlung Namen.“ Das ſagt Hamlet, der ein erſtaun
lich modernerMenſch und einer von des Johannes VockeratAhnen war.
Geſpieltwurde, mit zwei ſchlimmenAusnahmen, vortrefflich.Fräu

lein Frauendorfer gab die Anna in ſüßlich affektirtemGouvernantenſtil
und Herr Merten verdarb den bravenVater durch komödiantiſcheTrottel
manier. Dagegen ſchuf die von Berliner Bühnen verbannteMeiſterin

Marie Meyer als Mutter Vockerateine beſcheidenglänzendeGeſtalt von
unvergeßlichbeſchränktemReiz und Reicher ſetztefür Johannes ſeinedurch
keineklügelndeKünſtelei verdorbeneGenialität ein; nachund nachfangen
auchdieWiderſtrebendenan, ihn als unſeren größtenund ſtärkſtenMen
ſchendarſteller zu erkennen. Das Zuſammenſpiel lobte den Regiſſeur
Hachmann.
Am voraufgegangenenAbend hatte das Reſidenztheaterfür eigene

Rechnung einen großen Erfolg erſtritten. Man gab den „ſeligen Tou
pinel“, denSchwank desglücklichenBonivard-Erſinners AlexandreBiſſon.
Genau nachdemMuſter ſeines erſtenErfolgſtückeshat Herr Biſſon das
zweite auferbaut; e

r

iſ
t

der Schöpfer und zugleich der Vollender des
mathematiſchenVaudeville. Es iſt ein aparter Genuß, ihm zuzuſehen,
wie e

r

mit ſeinenZiffern operirt, trotz demgÄ Rechenmeiſter.
Er nimmt: A

.

den ſeligen Toupinel, B
.

und C
.

die beidenWittwen, die
echteund dieunechte, D

.

und E
.

diebeidenzweitenEhemännerderDamen
Toupinel. Nun entſpinntſich das folgendeExempel: Angenommen,der
ſeligeToupinel hattezwei Frauen, die legitime in Paris, die geliebte in

Toulouſe, und vorausgeſetzt,beideFrauen hätten ſichwiederverheirathet,
wie lange kann man durcheinen Freund, der das galanteVorleben der
illegitimen veuve Toupinel kennt, die Verwirrungen und Mißverſtänd
niſſe ausdehnen? Daß e

s

für drei Acte nicht ausreicht, hat der ſchlaue
Mathematikerbald eingeſehen,darum ſchob e

r

d
ie

breiteEpiſodedesvom
„chineſiſchenKlaps“ befallenenDragonercapitäns ein und umgab ſi

e

mit
einer beinahephantaſtiſchenCircuskomik, die das Publikum zu einem
wahrenLachgeheulveranlaßte. Techniſch iſ

t

derSchwank ein Meiſterſtück,

aber ſeine kalteTollheit iſ
t

nicht nachmeinemGeſchmack.Das Publikum
war andererMeinung und bereitetedemStück einen ſtürmiſchenHeiter
keitsempfang.Die gewiß vortrefflicheDarſtellung durchFräulein Bertens
und Herrn a

j
– für Pagay mußte von RechtswegenReicher oder

der junge Herr Reuſch einſtehen – hätte noch rückſichtsloſercarikiren
dürfen, wie e

s

im Pariſer Vaudeville Mlle. Magnier und M. Jolly ge
than haben ſollen. Der ſelige Toupinel verlangt dringend nach dem
Wallner-Theater, aber e

s

iſ
t

demDirector Lautenburg, der denSchwank
brillant inſcenirt hatte, nicht zu verargen, wenn e

r

ſich die nichtmehr
allzu häufigen Treffer der franzöſiſchenPoſſenlieferanten zu ſichernſucht.
Denn dieſeTreffer werden rarer und das Publikum iſ

t

desGezötelslang
ſam müde geworden. Herr Blumenthal hat ganz Recht, wenn e

r

e
s

der

Äung halber einmal mit Pinero, dem engliſchenValabrègue,verſucht.
Da iſ

t
vor einigen Wochen d

ie

Poſſe „Papa“ von Vanloo und
Leterrier im „Wallner-Theater“ gegebenworden; früher hätte dieſemit
unter rechtdrolligeHetzjagdnachdemabhandengekommenenLiebespfand
vielleichtauf ein paar DutzendAbende demHeiterkeitsbedürfnißgenügt;
jetztverſchwand ſi

e

nachwenigenTagen. Und als gleichdarauf derHerren
Hennequin und Millaud's Vaudeville „Lili“ erſchien, da ziſchtenweihnacht
lichhochgeſtimmteBiedermännerwüthend in denehebrecheriſchenUlk hinein,
als wär's ein Stück von einem großen Dichter. Der Geſchmack a

n

der
franzöſiſchenPoſſe iſ

t

für denAugenblick im Abnehmen;nur dengelungen
ſtenExemplarenlachtnochderÄ ; ſeit mandieEindeutigkeiten in jedem
Leihbliothekromanhaben kann, wollen die Zweideutigkeitenallein nicht
mehr rechtziehen; und zugleich ſterben,wie e

s

immer geſchieht,wenn
der TheatergeſchmackeineAchſendrehungmacht,auchdieÄl für
dieſesGenre aus. Wie fein, wie graziös und verteufeltpikant war Marie
Geiſtinger als Lili! Wie ſie als vieille bigotte nocheinmal die Trom
peteblaſen wollte, das war zum Entzückengar; Fräulein Auguſtin, die
Lili von geſtern, iſt eine ſtimmbegabteOperettenroutinièremit deutlich
erkennbarerBrett'lvergangenheit; # Spiel ſchmecktnach demWäſcher
mädelball,von der Champagnerlauneder Geiſtinger war keineSpur.
Herr Felix Schweighofer,der in beidenStückenſein Gaſtſpiel fort

ſetzte,war in „Papa“ ungenießbar, weil e
r

eine Poſſengeſtalt in

eine ſeiner Raritätencabinetfigurenverwandelte. In der of
t

witzigen,
manchmalgeiſtreichen„Lili“ drängte ſich ſein anſpruchsvollesVirtuoſen
thum protzig in den Vordergrund; aberſein Vicomte d

e Sainte-Hypotheſe– welch reizenderName für eine Mumie, deren Verjüngungsprozeß
jeder Vorausſetzung ſpottet! – war docheine erſtaunlich keckeCaricatur.
Zu rechterFreude gelangt man freilichniebei dieſemkünſtlichenKünſtler;
immer hat man dasÄ Muß das ſchwerſein, was der Grimaſſen
ſchneidendeund ſich abhaſpelndeMann d

a

oben macht! Behaglicher
Poſſenſtimmung iſ

t

dieſeEmpfindung nicht günſtig und die ausgezeich
neten Komiker des „Wallner-Theaters“ mußten fe kräftig in's Ä
legen, um mindeſtensneben dem nuancenreichenSoloſpiel des Gaſtes
etwaswie e

in

Enſemble herzuſtellen. Da d
ie Mitglieder in dieſemWinter

auf zweiBühnen vertheiltſind, konntedieſesBemühennichtimmerglücken.
Herr Schweighoferhat dem „Wallner-Theater“ kein Glück gebracht

und ohneBedauern ſahenwir ihn ſcheiden. Dieſes Theater leidetwieder,
wie im vorigen Jahre, a

n

ſchwerenNovitätennöthenund zu allem Un
lück iſ

t

nun auch noch die geniale Anna Schramm ſchwer erkrankt.Än. iſt die in ihrer Komik ernſteKünſtlerin ihrem Beruf unver
loren; und wenn dann Herr Director Haſemann die unglückſeligeZwei
theilung ſeines Perſonals aufgibt, dann ſollte e

r

auch auf überflüſſige
Gaſtſpielexperimenteverzichten.In dem nicht ungeſchicktund mitunter
effectvollnachaltenMuſtern fabricirtenVolksſtückÄ vonM. Schle
ſinger und L. Herrmann haben die altbewährtenKomiker Meißner und
Guthery, beſondersdurchgelungeneLocalwitzeund endlicheinmal wieder
politiſirende Couplets, derApathie derHörerſchaftauchwieder etwas wie
einenErfolg abgetrotzt.Selbſt Fräulein Auguſtin war hier mit beſſerem
Glück bemüht,weitereFortſchritte in derEntwienerung zu machen. Das
„Wallner-Theater“ verdientwohlwollendeFörderung; e

s

iſ
t

als Schwank
j
unerſetzlichund das helleLachenmöchtenwir dochnichtverlernen,

ſelbſtauf dieGefahr hin, nichtmehrfür fin d
e

siècle zu gelten. M
.
H
.
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wünſchenswerth, daß die anſcheinend zu lebhaften Verhand

Reform der Amtsgerichte.

Seit Einführung der „Reichsjuſtizgeſetze“ ſind demnächſt
12 Jahre verfloſſen und – zum erſten Mal ſeit Jahrhunder

te
n – über das geltende formale Recht gemeinſam vom gan

ze
n

deutſchenVolk Erfahrungen geſammelt worden, welche an
angen, inÄ Reformgedanken Geſtalt zu gewinnen.

Die Civil- und Strafprozeßordnungen haben in dem lebendigen
Fluß d

e
r

Entwickelung in erſter Linie, neben reicher und im

Ganzen wohlverdienter Anerkennung mehr oder minder ſcharfe

lungen Anlaß gebende Frage eine objective und allſeitige Wür

Anfechtungen gefunden, d
ie allmählig ſchon einen erkennbaren

NiederſchlaÄ die innere Structur und die

chie der Juſtizbehörden haben dagegen bisher nur in

dung mit der Ä nach Einführung der Berufung in denStrafkammerſachen d
ie

taſtende º einer populären, abera
n

den leitenden Stellen mit großer Zurückhaltung verfolgten
Reformbewegung erfahren, während d

e
r

ganze Aufbau derÄ kaum hier und da, und faſt nur in den
Kreiſen der Zunft, einer poſitiven Kritik unterzogen worden iſ

t.

Das Vorgehen des führenden Einzelſtaates, Preußens,

in einer ſcheinbar nebenſächlichen, von der Reichscompetenz

von abgeſchloſſenem Reviſionsmaterial zeigen. DasÄerbin

digung findet. Das vielfach in richterlichen Kreiſen zu Tage

tretende Mißtrauen über die ganze Richtung der für die Zu
kunft unterſtellten Entwickelung wäre für die zutreffende Auf
faſſung der Sache und ihre Entſcheidung ebenſo verhängniß
voll, wie eine vorgefaßte Meinung oder bureaukratiſche Be
handlung derſelben a

n

der legislatoriſch eingreifenden Stelle.
Der nicht engherzigem Reſſortgeiſt oder alten Velleitäten

der abſolutiſtiſchen preußiſchen Tradition entfloſſene, ſondern
durch die Verhältniſſe ſelbſt angeregte Gedanke einer Abände
rung in der Stellung des aufſichtführenden Amtsrichters wird
nicht zu Ruhe kommen, bis e

r in der einen oder anderen Ge
ſtalt zur Ausführung gelangt. Jeder zugleich mit Sachkunde
und mit Unbefangenheit in dieſe Frage Stehende muß aner
kennen, daß ein gewiſſes Bedürfniß nach einer Reform in der
angedeuteten Richtung vorliegt. Dies bezieht ſich nicht nur auf
die in den bisherigen Erörterungen immer nur genannten

großen, mit zehn und mehr Richtern beſetztenAmtsgerichte, ſon
dern auch auf alle mit mehr als drei oder vier richterlichen
Beamten ausgeſtatteten Gerichte. Sobald eine Geſchäftsver
theilung nach Materien eintritt und damit thatſächlich e
in

weſentliches Moment des nach ſeiner urſprünglichen Idee in

allen Rechtsangelegenheiten unmittelbar mit der Bevölkerung
verhandelnden Einzelrichters aufgegeben wird, ſobald mit der
vermehrten Arbeitslaſt und der Vergrößerung des Bureau
und Unterbeamtenperſonals ein umfangreicher Beamtenkörper

als „Gericht“, nicht mehr der „Richter“Ä drängt dieſe
Organiſation zu einer concentrirteren Verwaltung, zu einer
Gliederung, welche der ſtändigen und verantwortlichen Controle

nicht berührten Frage wird vorausſichtlich eine Bewegung in

luß bringen, a
n

welche d
ie preußiſche Juſtizverwaltung zur

e
it

ſchwerlich gedacht hat. Sie betrifft d
ie Organiſation d
e
r

tsgerichte, alſo der nach ihrer Zahl und ihrer praktiſchen
Bedeutung für das tägliche Rechtsleben des Volkes – welches
ſich nicht in großen Prozeſſen, Ä nicht in der ſtreitigen

Gerichtsbarkeit abſpielt – wichtigſten Juſtizbehörden, welche

in ihrer internen Formation eine folgenreiche Abänderung er- nicht entbehren kann. Vom rein ſachlichen Standpunkt aus
leiden ſollen. erſcheint a

n

dieſer Stelle ein Director mit Aufſichtsrechten auch
Die Amtsgerichte ſind nach der Idee des Gerichtsver- über d

ie

Richter angemeſſen und praktiſch. Die Landgerichts
faffungsgeſetzes (§ 22 daſ) Juſtizſtellen, welche mit Einzel- präſidenten ſind b

e
i

ihrer großen Geſchäftsüberlaſtung, in

richtern beſetzt ſind und als ſolche thätig werden, auch wenn vielen Landestheilen auch wegen der weiten Entfernungen,

ſie mit mehreren – wie z. B. das Amtsgericht I in Berlin nicht im Stande, b
e
i

d
e
r

größten Hingebung und Pflichttreue,

mit über hundert – Richtern verſehen ſind. Bisher gab e
s

eine dauernde und eingehende Controle über d
ie Amtsgerichte

an dieſen Gerichten einen dirigirenden „aufſichtführenden“ zu üben. Obwohl es dringend wünſchenswerth iſ
t

und im

Richter nur für d
ie Subaltern- und Unterbeamten, nicht fü
r

Intereſſe d
e
r

Rechtspflege, d
e
r

Rechtsentwickelung und des

die Richter, deren unmittelbarer Vorgeſetzter der Landgerichts- richterlichen Anſehens liegt, daß d
ie

Präſidenten auch Spruch
präſident iſt. richter ſind und bleiben, macht der Umfang, d

ie Vielſeitigkeit

Dies Verhältniß ſoll nach der dem Herrenhauſe zuge- und Dringlichkeit ihrer Aufgaben letzteres täglich ſchwieriger

gangenen Vorlage geändert und a
n

den ſogenannten großen, und h
a
t

ſchon in vielen Fällen dahin geführt, daß d
ie Prä

5.-. h
. mit mehr als 10 Richtern beſetzten Gerichten e
in

Richter ſidenten nur mehr Verwaltungsgeſchäfte erledigen und ſich zumnit DerÄ auch über die a
n

dieſem Amtsgericht | Theil lediglich in ſubalternenÄ verzetteln.Ä
ngeſtellten Richter betraut werden. iſ

t

d
ie Nothwendigkeit einer fortlaufenden Controle der Amts
Es iſt b
e
i

der Wichtigkeit der hier betheiligten Intereſſen gerichte auf der Hand liegend, wenngleich anerkannt werden
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muß, daß im Allgemeinen an dieſen Gerichten auch jetzt mit
Fleiß und Promptheit gearbeitet wird und übrigens nach Herrn
v. Meyer-Arnswaldes berühmtem Satz es überall im Staat be
kanntlich ſchließlich „auch ſo geht“. Die Worte Reſidenzpflicht,
negative Competenzconflicte und Bureauverwaltung ſagen hier
dem Kundigen alles Nöthige. Auch das Publikum weiß ziem
lich genau, wo der Schuh drückt oder auch nicht drückt.
Gegenüber dem thatſächlichen, von keinem Eingeweihten zu

leugnenden Bedürfniß fragt es ſich, welche Mittel der Abhülfe
zu wählen ſind. Daß die Stellung eines Amtsgerichtsdirectors
in keiner Weiſe die auch b

e
i

der Vertheilung nach Materien
noch wirkſame Eigenart des Einzelrichterthums, ſo weit ſeine
judicirende Thätigkeit in Frage kommt, berührt, iſ

t

b
e
i

einigem
guten Willen leicht einzuſehen. Die ſogenannten Bagatell
commiſſare für Civil-, Polizei- und Injurienſachen b

e
i

den
früheren Kreisgerichten in den „alten“ Provinzen mit ihrer

richterlich-ſouveränen Stellung beweiſen jene Behauptung voll
gültig. So wenig, wie der Juſtizminiſter, kann irgend ein
ferner oder naher Vorgeſetzter dem letzten und jüngſten Amts
richter oder Aſſeſſor in die Rechtſprechung hineinreden.
Allein es bleibt immerhin der Zweifel, o

b

die Einführung
eines unmittelbaren Vorgeſetzten a

n

den Amtsgerichten nicht
einige der weſentlichſten Vorzüge dieſer Organiſation ſchädigt.

Bei ihrer Einführung wie allen ſpäteren Debatten iſ
t

mit Recht
vor Allem Werth darauf gelegt, a

n

dieſen Gerichten einen ſeß
haften, mit den Intereſſen und den Anſchauungen der Bevölke
rung vertrauten, mit ihrem Daſein verwachſenden Richterſtand

zu begründen. Obwohl dieſer Geſichtspunkt von der Juſtizver
waltung unter mancherlei, hier nicht weiter zu erörternden,Än vielfach durch allzu leicht erreichte Verſetzung häufig
vernachläſſigt worden iſ

t,

bleibt e
r

ein maßgebendes Moment
für die Beurtheilung und Aufrechterhaltung des ganzen In
ſtituts, wie namentlich auch der Abgeordnete Dr. Windthorſt

o
ft hervorgehoben hat. E
s

unterliegt nun nicht dem geringſten
Zweifel, daß nach Einführung des Amtsgerichtsdirectors a

n

dieſen, jetzt mit Recht ſo überaus beliebten, von Manchen für
das abſolut angenehmſte Amt im Staat gehaltenen Stellen
eine allgemeine Flucht an di

e

Landgerichte entſtehen würde, um

der pſychiſch drückenden, nahen und mißmuthig ertragenen Con
trole des „Collegen“, des bisher Gleichgeſtellten a

n

dem vor
mals faſt ſouveränen Localgericht zu entgehen, und letzteres
mit dem ohne dieſe Vorausſetzung in mancher Beziehung an
genehmeren Landgericht zu vertauſchen. Kann auch d

ie Juſtiz
verwaltung dieſem Drängen mit paſſivem Widerſtand gelaſſen

begegnen, ſo wird ſi
e

doch das Element der Unruhe und chro
niſchen Verſtimmung in den erſten und in dem oben bezeich
neten Sinne wichtigſten Landesjuſtizſtellen nicht ohne d

ie Sorge

anwachſen ſehen, daß d
ie ſegensreiche Wirkung der ganzen

Organiſation weſentlich beeinträchtigt wird.
Die ſpecifiſche Eigenart des Einzelrichterthums kann nur

bewahrt werden, wenn d
ie

freie Stellung deſſelben nicht g
e

ſchmälert, ſein Anſehen in den Augen der Beamten ſelbſt wie
der Bevölkerung nicht herabgedrückt und Alles ferngehalten
wird, was zu einem unruhigen Sichweiterſchieben und Heraus
ſtreben oder zu einem Äs Ehrgeiz drängen muß. DasAmt des Einzelrichters muß ſo geſtaltet ſein, daß e

s als eine
würdige Lebensſtellung von Dauer betrachtet wird und in dem
beſcheidenen, aber vielſeitigen Wirken in ſich befriedigt balancirt.
Sobald ein erheblicher Theil der Amtsgerichte, deren Zahl mit
dem Wachſen der Bevölkerung und der Amtsſtellen fortdauernd
zunehmen muß, mit Directoren – mag man dieſen Namen
wählen oder nicht – beſetzt ſein wird, kann d

ie Entwickelung

eines kleinlichen Streberthums und einer ſteigenden Reibung

innerhalb d
e
r

bisher friedlich coordinirten Richter nicht aus
bleiben. Die ſchon jetzt bei Mißgriffen in der Wahl der
Perſonen der
jfej

Amtsrichter vorkommenden un
erquicklichen Erſcheinungen, würden ſich vorausſichtlich außer
ordentlich vermehren und nach außen wie nach innen den Ge
richten das Schwergewicht homogener Behörden entziehen. Auf
fallend und ein Verkennen des praktiſchenÄ iſ

t es,
daß man nach der erwähnten Vorlage den neuen Aufſichts
beamten weder höheren Rang als den mit dem Rathscharakter

verſehenen Amtsrichtern noch einen beſonderen Amtstitel geben
will, ſo daß der neuen Stellung keine Bezeichnung entſpricht,
welche das übergeordnete Verhältniß erkennen läßt und für
den amtlichen wie ſozialen Verkehr angemeſſene Formen bieten
würde. Der ganze Vorſchlag bleibt eine Halbheit, die viel
Unruhe, Unzufriedenheit und Tadel finden und dem gegenüber
keine durchſchlagenden Erfolge erzielen wird. Die Zuſtändig
keit, Geſchäftsvertheilung und Beſetzung der Amtsgerichte zeigt

eben eine Zwitternatur von Local- und Bezirksgericht und
eignet ſich daher für eine hierarchiſche Directorialverfaſſung
wohl in dem Verkehr nach außen, nicht aber nach der inneren
Structur der Behörde, welche nach ihrer Idee atomiſtiſch iſt.
Es dürfte daher ein anderer Ausweg als d

ie Einführung
einer den Richtern a

n

derſelben Amtsſtelle unmittelbar über
geordneten Inſtanz ſich empfehlen. Man kann dem aufſicht
führenden RichterÄ einen höheren Rang (wie ihn
die Räthe ſchon jetzt vor den Richtern beſitzen) und e

in

höheres
Gehalt in der Form der Functionszulage gewähren – welch
letztere ganz beiläufig auch genügen würde, um die jetzt nicht
allzu ſehr geſuchte Stellung etwas begehrenswerther zu machen.
Dieſe Verbeſſerung würde ausreichen, um gegenüber demBureau
und Unterbeamtenperſonal und nach außen den betreffenden
Richter mit dem vermißten Preſtige zu bekleiden.
Im Uebrigen aber wäre die Verbeſſerung der höheren

Controle für die Amtsgerichte bei den Landgerichten zu

ſuchen. Bei der ohnehin unabweisbaren Vermehrung des
Richterperſonals a

n

dieſen oft ſtark überbürdeten Gerichten,

wäre ſpeciell und organiſch ein Landgerichtsdirector vor
zuſehen, der den Präſidenten b

e
i

der Aufſicht über die Amts
gerichte dauernd zu unterſtützen hätte. Als ſtändiger Dele
girter des Präſidenten, nach deſſenÄ mit

der Controle beauftragt, würde e
r

letzterer eine Intenſität und
Nachhaltigkeit geben können, welche alle Intereſſen der Juſtiz
verwaltung und zugleich d

ie

freie Stellung der Einzelrichter

b
e
i

ihren Gerichten wahrte. Gleichzeitig wäre mit der Ver
mehrung und Thätigkeit dieſer –,Ä auch für

d
ie landgerichtliche Rechtſprechung großentheils noch verfügbaren– Directoren eine beſonders geeignete Vorſchule für die Prä

ſidentenſtellen der Landgerichte gegeben, welche auch für weitere
Zwecke der Juſtiz- und Staatsverwaltung nutzbar zu machen
wäre, während jetzt d

ie

Directorſtellen notoriſch – abgeſehen
von der rein richterlichen Kammerthätigkeit – einigermaßen
todte Punkte in der Juſtizhierarchie darſtellen.
Allein dieſe Erörterung iſ
t

nur die eine Seite
der Frage. Sie hat die vorgeſchlagene Reform nur iſolirt
als techniſches Problem der zeitigen Juſtizverwaltung betrachtet.
Die ganze Lage iſ
t

aber in einem größeren Zuſammenhange

zu erblicken.
Dieſe ganze Bewegung regt den zur Zeit ſich noch nicht her

vorwagenden weitergreifenden Zweifel an, ob mit der deutſchen
Gerichtsverfaſſung a

n

ihren erſtinſtanzlichen Stellen der
richtige Griff gemacht worden iſt. Die Erwartung, daß
man in den Landgerichten im Vergleich zu den früheren, alt
ländiſchen Kreisgerichten Juſtizbehörden mit einer wiſſenſchaft
licheren, höheren und freieren Jurisprudenz geſchaffen hätte,
wird wohl nirgends als erfüllt betrachtet. Andererſeits drängt
ſich mit der unaufhaltſam und vielfach ſtark ſteigenden Beſetzung

der Amtsgerichte immer überzeugender der Gedanke auf, daß man
mit dieſer atomiſtiſchen Perſonalverſchwendung ſich reiche Kräfte
entgehen läßt, d

ie

man mit unendlich leichter Organiſation für
die collegialiſche Behandlung der ſchwierigen, ſtreiti
gen Materien verwenden könnte. Das, nach Windthorſt's,
mit Bedauern im letzten Landtage erklärte, Geſtändniß, nicht
deutſche (hannoverſche), ſondern franzöſiſche Inſtitut des AmtsÄ iſ

t

nicht das letzte Wort derÄechtsentwickelung. Für dieÄ und erfahrungsmäßig

unermeßlich überlegene collegialiſche Behandlung der Juſtiz
ſachen erwächſt allmählich in den reich erblühenden deutſchen
Gemeinden mit den Amtsgerichten eine Behördenorganiſation,

welcher mit innerer Nothwendigkeit dahin führen muß, daß
jede anſehnliche Stadt ihr collegialiſches Stadtgericht bezw. –

wie früher in Preußen und anderen deutſchen Staaten – „ihr
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Stadt- und Landgericht“ erhält. Alsdann wird auch der jetzt
ſo feindſelig betrachtete und eines übeln Empfanges ſichere
Amtsgerichtsdirector als ein dann angemeſſener und unanfecht
barer Gerichtsdirigent ohne Weiteres hingenommen werden.

Für Gerichte mit collegialiſcher Geſchäftsbehandlung iſ
t

Die Gegenwart.

d
ie Directorialverfaſſung unentbehrlich und ſelbſtverſtändlich.

Jedes Collegium, jede Kammer hat ihren Vorſitzenden, und

d
ie

ſtets aus mehreren Kammern beſtehende größere Gerichts
behörde hat ihren Director oder Präſidenten. Hier entfällt b

e
i

der naturgemäßen Organiſation, b
e
i

der größeren Aufgabe

der Oberleitung jedes Bedenken und jede Abneigung ſeitens
des Beamtenthums.

Dieſe Entwickelung würde überall als nothwendig und
ſachgemäß empfunden werden. Sie wird durch die von innen
drängende Logik der Verhältniſſe über kurz oder lang kommen,
wenngleich die deutſche Schwerfälligkeit ſich nur zögernd a

n

ſächlich wäre der Schritt keineswegs ein außerhalb der bis
herigen Entwickelung liegender Anſätze zu der bezeichneten
Bildung ſind in verſchiedener Form vorhanden.
Reihe von Amtsgerichten in großer Entfernung von dem über
geordneten Landgericht hat „detachirte Strafkammern, andere
haben Kammern für Handelsſachen, alle beſitzen Schöffen
collegien. Daß in letzteren Fällen die Beiſitzer Laien ſind,

iſ
t für den Kern dieſer Frage unerheblich. Das Bild zeigt

überall den Zug zur Anerkennung collegialer Spruchbehörden.
Es iſ

t

nicht der geringſte Grund einzuſehen, weshalb bei einem
mit mehr als drei Richtern beſetzten Amtsgericht nach Aus
ſcheidung der Verſäumnißſachen und der wirklichen Bagatell
ſachen – die etwa nach dem Geſichtspunkt des § 14 Nr. 3
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ſationsfragen (z
.

B
.

für die Staatsanwaltſchaft, d
ie Schwur

gerichte, Kaſſen- und Rechnungsweſen) ſind bei ernſtem Willen
unſchwer, großentheils nach früheren, durchaus bewährten
Muſtern zu löſen. Auch d

ie

Koſten würden nicht erhºhgrößer ſein und durch manche Erſparniſſe in Folge Locali
ſirung der Rechtspflege – im ganzen Volkshaushalt jeden
falls – einzubringen ſein. Ob d

ie

auch hier wie überall
maßgebendeÄ Juſtizverwaltung ſchon bald den Muth
und die praktiſche Thatkraft finden wird, unter Rückkehr zu

ihrer eigenen Ueberlieferung und zur deutſchen Anſchauung,
jene Reform in Angriff zu nehmen, ſteht dahin. Die bevor
ſtehenden Landtagsverhandlungen ſollten Gelegenheit geben,

die ganze Frage in ihrer außerordentlichen Tragweite auf

Eine ganze

ſetzbuchs für ganz Deutſchland wird ſichÄ
des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes oder § 55 des neuen Geſetzes
über die Gewerbegerichte vom 29. Juli 1890 zu beſtimmen

ſein würden – die größeren und großen Prozeſſe nicht auf
Antrag der Parteien oder von Amtswegen unter Zuſammen
tritt von drei Amtsrichtern entſchieden werden ſollen, nachdem
bisher ſchon dem einzelnen Amtsrichter ohne Rückſicht auf
den Werth des Streitgegenſtandes die überaus zahlreichen und
praktiſch wichtigen Fälle des § 23 Nr. 2 des Gerichtsver
faſſungsgeſetzes, ſowie als Vorſitzendem der Kammer für Ädelsſachen die Entſcheidung in allen handelsrechtlichen Pro
zeſſen übertragen worden iſ

t. Wie drängend in dieſer Richtung
dasÄ iſt, geht aus der ſchon mehrfach erfolgten, in

Vorbereitung begriffenen oder künftig bevorſtehendenÄ
neuer Collegial-Landgerichte in unmittelbarer Nähe ſchon be
ſtehender hervor, ferner aus dem notoriſch ſchon lange im

preußiſchen Juſtizminiſterium empfundenen Dilemma zwiſchen
der Entwickelung monſtröſer Land- und Amtsgerichte und einer
aus Koſtenrückſichten abgewehrten weitgehenden Decentraliſirung

der Gerichte – letzteres ein in vernünftigen Grenzen geſundes
und unabwendbares Ziel, dem ja auch ein neuerlicher Antrag

im Herrenhauſe – in zu weitgehender Weiſe – Rechnung
getragen hat.

So richtig und ſachgemäß d
ie Aufhebung der früheren

ahlreichen Appellationsgerichte und die Bildung der für großeÄ – in Preußen für jede Provinz – errichteten Ober
landesgerichte geweſen iſ

t,

ſo wenig Änd iſt die Formation
der jetzigen Landgerichte, für welche willkürliche, weder ſachlich

#

Ä begründete Bezirke in meiſt erheblich zu

großem Umfange beliebt worden Ä welche niemals ein in
nerlich zuſammengehöriges Ganze bilden werden. Letzterer
Geſichtspunkt iſ

t

aber ein mit der deutſchen Volksart gegebener
Urbegriff und traditionell mit Pietät überall ſonſt bei der BeÄ – im Gegenſatz zu dem unhiſtoriſchen
adicalismus und mathematiſchen Schablonenſyſtem der fran
zöſiſchen Revolution – möglichſt gewahrt worden, wie d

ie

Verwaltung des Innern inÄ ſeit jeher gezeigt hat,

Zu dem bewährten Syſtem der Decentraliſation der Col
legialgerichte und beiläufig auch der Rechtsanwaltſchaft, welche
damit eine geſundere Grundlage erhält, wird die deutſcheEnt
wickelung zurückſtreben, wobei natürlich für die kleineren Städte
und Landgemeinden der frühere und bisherige Einzelrichter
beizubehalten iſt. Die hierbei in Betracht kommenden Organi

zudecken. Das entſchloſſene Vorgehen der Reichsregierung,
welche in den Verordnungen für die Schutzgebiete zahlreiche
ſehrÄ Reformen imÄ eingeführt hat, ent

eine durchgreifende Reorganiſation heranwagen wird. That- fohält die Aufforderung und den Anſatz zu einer umfaſſenden

Reviſion der geſammten 1879 in Kraft getretenen Juſtizgeſetze,
welche auch die Reform der Amtsgerichte in kühnerer Weiſe

zu ergreifen hat, als der ſchüchterne Verſuch der preußiſchen
Juſtizverwaltung e

s

mit der Schaffung von dirigirten Amts
gerichten unternimmt. Mit dem Reifen des bürgerlichen Ge

auch die

deutſche Gerichtsordnung wie in der umfaſſenderen Laienbethei
ligung ſo auch in der Bildung der Spruchgerichte zu der uralten,
eigenen, in moderner Geſtalt verjüngten Art zurückfinden, welche
auf dem Rechtsgebiet für unſer Volk, nach einem ſchönen
Worte Ferdinand Laſſalle's in ſeinem Syſtem der erworbenen
Rechte „die Phyſiognomie ſeines Geiſtes“ bildet.

Die Stundiſten in Rußland.

Von Ernſt Montanus.

Vor Kurzem brachten die Tageszeitungen die Nachricht,
daß die ruſſiſche Secte der Stundiſten, die im Süden und

Südweſten des Reichs beſonders zahlreiche Anhänger Äeinen neuen offiziellen Schritt bei den Behörden gethan habe,
um ihre Anerkennung als Religionsgenoſſenſchaft zu erwirken.
Bisher waren nämlich alle ihre religiöſen Uebungen ſeitens
der Regierungsbehörden ſtreng unterſagt, und auch dieſer jüngſte

Schritt der Stundiſten hat – wie übrigens vorherzuſehen
war – keinen Erfolg gehabt. Der Miniſter des Innern hat
ihnen ſofort erklären laſſen, daß ihrem Anſuchen in keiner

Weiſe Folge gegeben werden könne.
Das Zarenreich, in dem die Statiſtik freilich noch ſehr

im Argen liegt, umfaßt nach den a
m zuverläſſigſten erſcheinen
den Schätzungen nicht weniger als 15–17 Millionen Ras
kolniken oder Sektirer – ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung
des europäiſchen Rußland, und immerfort entſtehen noch neue
Secten, die zum Theil einen myſtiſchen, theils einen durchaus
rationaliſtiſchen Charakter tragen.

Die Stundiſten zählen zu den letzteren und haben aus
geſprochenÄ Grundſätze, die wir auch bei vielen
anderen rationaliſtiſchen Secten wiederfinden. Da außerdem

d
ie

Geſchichte der Entſtehung und Ausbreitung dieſer merk
würdigen Ä typiſch für die Mehrzahl der ruſſiſchen
Secten überhaupt iſ

t,

ſo dürfte eine kurze Schilderung derſelben
für unſere Leſer doch wohl von Intereſſe ſein. Gehört doch
dieſe immer mehr um ſich greifende geiſtige und moraliſche Be
wegung, d

ie

allen Verfolgungen der Behörden und der ortho
doxen

j

Trotz bietet, zu den wunderbarſten Erſcheinungen

in dem gewaltigen Zarenreich: - - -

Es mögen etwa dreißig Jahre verfloſſen ſein, ſeit zuerſt
im SüdenÄ im Gouvernement Cherſon, eine neue

Secte auftauchte, deren Anhänger ſich ſelber als evangeliſche
Brüder bezeichneten, während das Volk ſi

e

Stundiſten nannte.
Der Name kommt wahrſcheinlich von den „Betſtunden“ der
deutſchen Baptiſtencolonien, die viel zur Ausbreitung der Secte
beitrugen. Die Stundiſten gewannen raſch a

n Zahl und
tauchten außer in Kleinrußland bald auch im Kaukaſus und

in den nördlichen Gouvernements auf.
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Wie N. Tſakni in ſeinem trefflichen Werk „La Russie
sectaire“ mittheilt, war der eigentliche Begründer dieſer Secte
ein Bauer, der Ortsvorſtand Ratuſchny, eine grübleriſche Natur,
wie man ſolche vielfach in Rußland auf dem Lande trifft.
Angeregt durch die Lehre der deutſchen Baptiſten, d

ie als
Coloniſten in ſeiner Gegend lebten, begann er über Religion
und Moral ſeine Betrachtungen anzuſtellen und ſich von der

in Schlendrian und Formelweſen verſunkenen orthodoxen Kirche
abzuwenden. Zuerſt zog e

r,

wie die meiſten „Sucher der reli
giöſen Wahrheit“, von Kloſter zu Kloſter und befragte Alle,
die ihm begegneten, Prieſter wie Laien, nach dem, was man
thun müſſe, um nach dem Evangelium in der Wahrheit zu leben.
In Kiew traf er einen anderen „Wahrheitsſucher“, den

Bauer Raboſchapka, mit dem e
r eifrig d
ie

ihn bewegenden
religiöſen Fragen erörterte. BeideÄ ſich zunächſt einer
Baptiſtengemeinde an, von wo ſich Ratuſchny dann in ſeine
Heimath zurückbegab, um das Volk zu einem „geiſtigen Leben“

zu bekehren. Er forderte die Bauern auf, nicht mehr in die
Kirche zu gehen, ſondern ſtatt deſſen lieber das Evangelium

zu leſen, und bald fanden ſich allabendlich in ſeinem Hauſe
zahlreiche Gläubige ein, um die neue Lehre ſich predigen zu

laſſen. Zuerſt fanden dieſe Zuſammenkünfte nur heimlich ſtatt,
ſpäter aber, als die Zahl der Anhänger raſch wuchs, öffent
lich. Da Ratuſchny von den Popen nichts mehr wiſſen wollte,

ſo ertheilte e
r

ſelbſt d
ie Sakramente, taufte die Kinder und

nahm die Begräbniſſe vor.

Sein Freund Ratuſchny geſellte ſich wieder zu ihm, und
Beide entwickelten nun eine ſo rührige Propaganda, daß die
von ihnen hervorgerufene religiöſe Bewegung ſich ſogar bis in

die benachbarten Provinzen erſtreckte. Es kam auch a
n ver

ſchiedenen Orten zu Unruhen, indem die Sectirer unter der
Einwirkung des religiöſen Fanatismus, der ſich ihrer bemäch
tigt hatte, Scheiterhaufen errichteten, um d

ie Heiligenbilder
darauf zu verbrennen, in die Kirchen drangen und die Popen
mißhandelten. Solche Ausſchreitungen blieben jedoch durchaus

vereinzelt: im Allgemeinen ſind die Stundiſten friedfertig, unter
würfig und arbeitſam.
Sie erkennen keinerlei geiſtliche Autorität a

n

und be
haupten, daß e

s

keinerÄ bedürfe, um die Rolle von
Vermittlern zwiſchen Gott und den Menſchen zu ſpielen. Gott,

ſagen ſie, iſ
t allmächtig und allgütig, und in Folge deſſen kann

jeder Menſch unmittelbar mit ihm verkehren, ohne Einmiſchung

der Heiligen und Prieſter. Sie wollen daher auch nichts von
denÄ mehr wiſſen, die im orthodoxen Cultus
eine ſo große Rolle ſpielen, und verwerfen alle kirchlichen
Ceremonien.

-

Wie der Stifter dieſer Secte, derÄ Ratuſchny,

noch in vorgerückten Jahren ruſſiſch und deutſch leſen gelernt
hatte, um ſelbſt das Evangelium zu ſtudiren, ſo verſtehen auch

d
ie

meiſten Stundiſten zu leſen und durchforſchen eifrig d
ie

heilige Schrift, aus der ſie häufig Stellen zu citiren pflegen.

Das Faſten iſ
t

nach ihrer Anſicht von den Prieſtern nur
aufgebracht worden, um das Volk leichter beherrſchen zu können.
Man ſoll ihnen zufolge vielmehr den Körper ordentlich pflegen,
damit e

r

ein gutes Werkzeug für die Thätigkeit des Geiſtes
ſein kann. Der Menſch iſ

t

d
ie

Krone der Schöpfung; der
Zweck ſeines Daſeins auf Erden beſteht nicht im Leiden und

in der Unterwerfung, ſondern im Glück, in der Vervollkomm
nung und in der Beherrſchung der ganzen Natur. Deswegen
muß Alles fern gehalten werden, was dem Wohlbefinden ſchadet
und die unabhängige Entwickelung der Perſönlichkeit hindert.
Jeder, welcher der Secte beitritt, muß deswegen auch dem
Tabak und den alkoholiſchen Getränken, ſowie jeder unregel
mäßigen Lebensweiſe entſagen, um nicht ſein moraliſches und
materielles Glück zu beeinträchtigen.

Von Anbeginn a
n

haben ferner d
ie

Stundiſten den Lehren
des Evangeliums, auf die ſie ſich ſtützen, eine ſozialiſtiſche und
communiſtiſche Auslegung zu geben geſucht. Als d

ie Grund
lage ihrer Doctrin betrachten # die Prinzipien der Freiheit,
Brüderlichkeit und gegenſeitigen Liebe, aus denen ſie di
e

Noth
wendigkeit einer gleichmäßigen Theilung des Eigenthums und
aller irdiſchen Güter herleiten.

Darüber bemerkt Tſakni folgendesÄ „Jeſus Chri
ſtus, ſagen d

ie Stundiſten, hat # die geſammte Menſchheit
gelitten. Er wollte das Glück Aller, und Alle beſitzen ſomit
ein Anrecht auf die Güter der Erde. Die Erde und Alles,

was ſie hervorbringt, gehört Allen; Alles muß daher gleich
mäßig unter dieÄ vertheilt werden, d

a

ſi
e Brüder

ſind. Die Arbeit iſ
t nothwendig für Alle, ſie iſ
t

die Grund
bedingung des Glücks; aber d

a

e
s unmöglich iſt, ohne Land,

Waſſer, und Pflanzen zu arbeiten, ſo hat Niemand das
Recht, dieſe für ſich allein in Anſpruch zu nehmen. Sie
müſſen Gemeinbeſitz der Communen, der brüderlichen Gruppen
ſein, aus denen die Menſchheit beſteht. Jeder muß ſo viel
Land bebauen, wie e

r für ſeine perſönlichen Bedürfniſſe nöthig
hat; wer mehr beſitzt, beraubt Andere. Wie ſi

e

die materielle
Gleichheit predigen und jeden Luxus und Ueberfluß verwerfen,

ſo weiſen die Stundiſten auch Alles zurück, was eine Ungleich
heit in der Vertheilung des Erworbenen und die Anſammlung
eines großen Vermögens bei Einzelnen herbeiführen kann; ſi

e

behaupten, daß der Austauſch der Erzeugniſſe in Natur e
r

folgen müſſe, daß Geld und Ä die Menſchen ſchlecht

mache und allerlei Nöthe im Gefolge habe. Die gegenwärtige
Uebermacht des Kapitals, des Handels und d

ie Unterjochung

eines Theiles der Menſchen durch einen anderen ſind nach der

# der Stundiſten die Urſache alles auf der Erde laſtendeneNds.

Nach dem Beiſpiel der Apoſtel halten ſi
e

e
s für ihre

heiligſte Pflicht, dieÄ zu ſpeiſen, die Armen zu kleiden

und den Schwachen beizuſtehen; viele ihrer Gemeinden beſitzen
Unterſtützungskaſſen für die bedürftigen Mitglieder der Secte.
Es gibt weder Verbrechen, noch Prozeſſe oder gegenſeitige Be
leidigungen unter ihnen; kommt doch einmal etwas derartiges
vor, ſo wenden ſi

e

ſich niemals a
n

das Geſetz und die Polizei,

ſondern ſuchen die Angelegenheit unter ſich zu prüfen und in

Ordnung zu bringen.
Das iſolirte Leben der Sectirer und ihr Zerwürfniß mit

der gegenwärtigen Geſellſchaft machte ſi
e in den Augen der

Regierung verdächtig, welche argwöhnte, daß ſi
e

ein unmora
liſches Leben führten und d

ie Juſtiz täuſchten, indem ſi
e vor

ihr allerlei Verbrechen und Miſſethaten zu verbergen ſuchten.
Die Stundiſten galten daher zuletzt für eine ſehr gefährliche
Gemeinſchaft, welche die Regierung auf alle erdenkliche Weiſe
durch ihre adminiſtrativen Organe verfolgen ließ.“
Die Polizei richtete ihr Augenmerk namentlich auf die

Prediger der Secte, die, wo man ihrer habhaft werden konnte,
eingekerkert und dann verbannt oder unter die Soldaten ge

ſtecktwurden. Gleichzeitig hetzteauch d
ie

Geiſtlichkeit d
ie ortho
doxe Bevölkerung gegen die Stundiſten auf, was namentlich
auf dem LandeÄ von Erfolg war. So verſammelte ſich

im Jahre 1873 die geſammte Einwohnerſchaft eines Dorfes,
mit dem Popen a

n

der Spitze, um die unter ihnen weilenden
Abtrünnigen aufzufordern, von ihrer Ketzerei abzulaſſen. Als
dieſe aber feſt blieben, wurden ſi

e ergriffen und auf dem Markt
platz öffentlich in grauſamſter Weiſe gepeitſcht, ihr Haupt, ein
gewiſſer Morozow, ſogar derartig, d e

r beſinnungslos dalag

und für ſein ganzes Leben gelähmt blieb. Die Folge war,
daß Morozow fortan für einen Märtyrer und Heiligen galt
und die neue Lehre in der Gegend nur noch mehr Anhänger
gewann.

Aehnliches geſchah in dem Dorfe Petrowka, wo der Pope
den Bauer Wokaj in Verdacht hatte, der Verbreiter der neuen
Lehre zu ſein. Er verſuchte ihn zunächſt in Güte zur ortho
doxen Gemeinſchaft zurückzubringen, drohte ihm dann und
drang ſchließlich, als Alles vergeblich blieb, mit einer Menge
Bauern in ſein Haus. In der Stube des Ketzers hing ein
Heiligenbild a

n

der Wand, dem die Augen ausgeſtochen waren:
das entflammte ſeine Gegner zur höchſten Wuth. Er ward
ergriffen, ausgepeitſcht und ſchwer mißhandelt. Auch in dem
Dorfe Wozneſſensk verſuchten die Orthodoxen mit Gewalt die
Ketzer zu bekehren. Man ## ſi

e

aus und verfuhr dabei

beſonders grauſam gegen die Bäuerin Zinowia wegen ihres
Eifers für die neue Lehre. Sie wurde drei Mal gepeitſcht
und a

n

den Haaren über d
ie Erde geſchleift; als ſie # auch
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dann noch weigerte, ihre Ketzerei abzuſchwören, hieb man von
Neuem auf ſi

e los, bis ſie halb todt zur Erde ſank.

In den ſüdlichen Gouvernements wurden d
ie

Stundiſten
zu Hunderten verhaftet; von 1870–1880 fand eine ganze

Reihe von Prozeſſen gegen ſi
e ſtatt, in denen d
ie Angeklagten

faſt ausnahmslos friedliche Bauern waren, d
ie

nicht wegen
irgend eines Verbrechens auf der Anklagebank ſaßen, ſondern
nur, weil ſi

e

ſich weigerten, in d
ie

Kirche zu gehen, und weil

ſi
e

ihre Lehre predigten. „Nein,“ ſagten ſi
e

ihren Richtern,

„wir thun nichts Böſes, ſondern wir ſuchen d
ie

Trunkſucht
und andere Laſter unter uns auszurotten. Wir beten b

e
i

uns
daheim, weil Jeſus gelehrt hat: »Wo Zwei oder Drei in

meinem Namen verſammelt ſind, d
a

bin ic
h

mitten unter ihnen;«

wir leſen und erklären uns gegenſeitig das Evangelium –

das iſ
t

Alles.“
In jener Zeit that

#

als begeiſterter Verkünder der
neuen Lehre, namentlich ein Bauer, Geraſſim Balaban, hervor.
Aus dem Gouvernement Kiew gebürtig, hatte er einige Jahre

b
e
i

deutſchen Anſiedlern gedient, war der Baptiſtengemeinde
beigetreten und hatte eine Deutſche geheirathet. Nachdem e

r

zu den Stundiſten übergegangen, ſuchte e
r

mit dem glühenden

Eifer des Neophyten für dieſe Gemeinſchaft Propaganda zu

machen. Er zog in Ä Kleinrußland umher und predigtein den Wirthshäuſern und Gehöften, ſich ausſchließlich a
n

d
ie

jungen Leute wendend und zwar vorzugsweiſe a
n die intelli

genten unter ihnen. Die Zahl ſeiner Anhänger wurde bald
eine ſehr große; man verhaftete ihn mehrmals, mußte ihn aber
wegen mangelnder Beweiſe immer wieder freilaſſen. Endlich
wurde e

r

mit e
lf

ſeiner eifrigſten Genoſſen in den Kerker ge

worfen, darunter auch eine Frau, d
ie

ſi
ch

öffentlich von d
e
r

orthodoxen Kirche und Geiſtlichkeit losgeſagt hatte. Da kam
eine Menge von Stundiſten aus der ganzen Umgegend in d

ie

Stadt, in der ſich das Gefängniß befand: jeder von ihnen
hatte ein Heiligenbild a

n eine SchnurÄ und ſchleppte

e
s

durch den Staub. S
o

zogen ſi
e vor den geängſtigten Popen

und forderten ihn auf, ſi
e

von dieſen Götzenbildern zu be
freien. Der Prieſter ſandte ſchleunigſt zur Polizei, d

ie

ſich

aber machtlos fühlte; e
s geſchah ihm jedoch nichts: d
ie

Ketzer
verſpotteten ihn nur, ließen ihre Heiligenbilder vor der Kirchen
thür liegen und zogen wieder ab. Nachher wurden Viele von
ihnen verhaftet und zur Gefängnißſtrafe oder Verbannung
verurtheilt.

nter Ä befand ſich auch d
ie

vorhin erwähnte Frau,

d
ie Bäuerin Anaſtaſia Likoſcherstaja, über di
e

das gerichtsärzt
licheÄ das wir hier mittheilen, ſich folgendermaßen
äußerte: „Man hat nichts Beſonderes a

n

dieſer Perſon wahrÄ weder vor, noch nach ihrer Vertheidigung; ihre
ufführung war immer tadellos; gewöhnlich ſtill und ruhig,
verfiel ſi

e

von Zeit zu Zeit in Schwermuth. Alle freien
Augenblicke verbrachte ſi

e

mit dem Leſen der heiligen Schrift.
Niemals miſchte ſi

e

ſich in Angelegenheiten der benachbarten
Bauern, bis im Jahre 1875 plötzlich eine Aenderung mit ihr

ſoziale Wahrheit und entfernte ſich o
ft auf Wochen von ihrem

Hauſe. Eines Tages begab ſi
e

ſich zu dem Popen ihrer Ge
meinde, ſagte Gebete her und ſprach zu ihm von der göttlichen

und menſchlichen Wahrheit auch machte ſi
e

ihm Vorwürfe,
daß e

r

ſich d
e
r

Armen nicht ſo annähme, wie e
in

wahrer
Seelenhirt das thun müſſe.

E
s

war dies gerade zu jener Zeit, als e
s

unter den

Bauern wegen d
e
r

neuen Geſetze über d
ie Zutheilung von

Land als Eigenthum a
n d
ie

Einzelnen*) gewaltig gährte. Ana
ſtaſia zog nun von Dorf zu Dorf, um d

ie

Bauern zu gemein

ſchaftlichem Widerſtand aufzureizen; ſi
e

bedrohte ſi
e

mit dem
göttlichen Zorn, wenn ſi

e

ſich nicht den neuen Geſetzen wider
ſetzten,und verhieß ihnen fü

r

den anderen Fall glückliche Zeiten.
Eine Menge von Bauerweibern folgte dieſer Predigerin und

*) Der kaiſerlicheUkas vom 19. Februar 1861 über die Freiheit
der Leibeigenengab jedem Muſchik (Bauern) das Haus mit demzuge
hörigºn Gehegeals Eigenthum und dazu ſo viel Land, als e

r

bis dahin
für ſich bearbeitethatte. Letzteresmußte jedochvon dem betreffenden
Gutsbeſitzergekauftoder durchperſönlicheLeiſtungen abgelöſtwerden.

hetzte nun auch ihre Männer zum Aufruhr. Nur mit Mühe
gelang e

s

der Polizei endlich, dieſe Frau zu verhaften, d
a

ihre Anhänger ſi
e

mehrmals zu befreien ſuchten. Als man ſie

vor den Unterſuchungsrichter brachte, benahm ſi
e

ſich ſo ſelt
ſam, daß man ſi

e anfangs für geiſtesgeſtört hielt. . . .

Zunächſt verrichtete ſi
e

ihre Gebete, dann citirte ſi
e wäh

rend des ganzen Verhörs Stellen aus der Bibel, um ſich wegen

ihrer religiöſen und ſozialiſtiſchen Anſchauungen darauf zu b
e

rufen. Im gewöhnlichen Geſpräch blieb ſi
e

durchaus ruhig

und ſprach Ä und angemeſſen, aber ſobald d
ie

Rede auf
religiöſe Gegenſtände oder auf d

ie Landvertheilung kam, gerieth

ſi
e in Aufregung und begann mit funkelnden Augen zu drohen

und zu prophezeien. - -Ä Likoſcherstaja iſ
t

des Leſens kundig, ſi
e

hat

viel geleſen und darüber nachgedacht; geſtützt auf verſchiedeneÄ die ſi
e

auf

# Weiſe
auslegt, verlangt ſie, daß

d
ie Obrigkeiten und Prieſter ſich ganz dem Dienſt des Volks

widmen und daß das Land zu gleichen Theilen unter alle Men
ſchen vertheilt werde.“
Sie wurde zu Gefängnißhaft und dann zur Verbannung

mit den übrigen Sectirern verurtheilt, aber alle dieſe Verfol
gungen hatten nur e

in

immer größeres Anwachſen der Secte
ur Folae.Z Ä 1889 beſchloß man daher in Regierungskreiſen,
einen abermaligen Feldzug gegen d

ie Stundiſten zu eröffnen
und namentlich in Südrußland, wo ſi

e jetzt nach Millionen
zählen, ihnen mit verdoppeltem Eifer zu Leibe zu gehen. Der
Gouverneur zu Witebſk hatte in ſeinem Bericht von 1888er
klärt, d

ie Propaganda des Stundismus könne in ſeinem Be
zirk völlig ausgerottet werden, wenn d

ie geiſtlichen und ad
miniſtrativen Behörden energiſch genug vorgingen, und der
Zar hatte dazu d

ie eigenhändige Randbemerkung gemacht: „Es
müſſen alle Mittel dazu ergriffen werden!“ -

Daraufhin erließ Pobedonoszew, der fanatiſche Ober
prokurator des Heiligen Synods, e

in langes Rundſchreiben,

in dem e
r

d
ie

ruſſiſchen Geiſtlichen zu energiſchem Kampf
egen den Stundismus durch Belehrung mittelſt Wort uudÄt aufforderte. Daneben ergingen entſprechendeWeiſungen

a
n

d
ie

Civilbehörden und d
ie Polizei behufs Unterdrückung

dieſer Ketzerei, für d
ie

man natürlich nicht unterließ, d
ie Deut

ſchen verantwortlich zu machen. Alles iſ
t

aber bisher vergeb

lich geblieben – jeder „Märtyrer“ ſchuf zehn neue Anhänger,
und der im Eingang erwähnte Schritt der Stundiſten zeigt,
daß ſi

e

nichts weniger a
ls

muthlos und verzagt ſind. Viel
leicht bringt dieſe Erfahrung, die man in dem nun bereits
länger als 200 Jahre währenden Kampfe gegen das Schisma
auch mit den meiſten anderen Secten hat machen können, den

ruſſiſchen Machthabern endlich doch das Wort Katharinas I.

in Erinnerung: „In einem großen Reich, deſſen Herrſchaft ſich
über ſo viele Völker erſtreckt, als e

s

verſchiedenen Glauben
unter den Menſchen gibt, wäre Intoleranz der gefährlichſte

Fehler.“
vorging. Sie nahm a

n Verſammlungen Theil, predigte »die

-Literatur und Kunſt.

Suggeſtion und Dichtung.

Von Carl d
u

Prel.

In der Zeitſchrift „Deutſche Dichtung“ wurde jüngſt

e
in

äſthetiſches Problem aufgeworfen, welches auch für den
Juriſten von großem Intereſſe iſ

t,

deſſen Löſung aber in erſter
Linie nicht dem Aeſthetiker zuſteht, ſondern dem Phyſiologen.

Es handelt ſich um d
ie

dichteriſche Verwerthung der hypno

tiſchen Suggeſtion, und b
e
i

dieſer Mehrzahl von Intereſſenten

iſ
t

e
s

ſehr natürlich, daß d
ie erregte Wellenbewegung ſehr

weite Kreiſe gezogen hat, ſo daß auch d
ie Tagesblätter ſich

vielfach damit beſchäftigt haben. Es handelt ſich eben um
eine Frage, die jeden Gebildeten intereſſiren muß.

Das äſthetiſche Problem, kurz zuſammen gezogen, lautet:
die Poeſie, in ſo ferne ſi

e

dasÄ Handeln zum Gegen
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ſtand nahm, ging früher entweder von der Annahme eines
blinden Fatums aus, wovon unſer Schickſal beſtimmt würde,
oder im geraden Gegenſatz dazu, von der Annahme eines
völlig freien Willens. Heute dagegen ſind die Dichter darüber
einig, daß der Lebenslauf eines Menſchen gleichſam d

ie Diago
nale in einem Kräfteparallelogramm iſt; daß er einerſeits be
ſtimmt wird durch die Situation, in di

e

wir geſtellt ſind und
die Motive, die wir daraus empfangen, andererſeits aber durch
unſeren eigenen Charakter, der ja nach ſeiner individuellen
Beſchaffenheit auf die äußeren Motive höchſt verſchieden rea
girt. E

s

gibt heute keinen Dramatiker, der nicht wenigſtens

in dieſem Sinne die Selbſtbeſtimmung unſeres Schickſals an
nimmt, und darum beſtrebt wäre, den Charakter ſeiner Per
ſonen und insbeſondere ſeines Helden in einer Reihe von
Handlungen auseinanderzulegen und das Schickſal aus dem
Charakter ſelbſt herauszuſpinnen. Dieſe Art von Selbſtbeſtim
mung – die, nebenbei geſagt, dem eigentlichen Problem der
Willensfreiheit gar nicht vorgreift – hat am beſten Shake
ſpeare geſchildert, daher ſteht e

r

auch als Dramatiker un
erreicht da.

Dieſe Vorausſetzung nun, die der moderne Poet als von
ſelbſt verſtändlich anſieht, iſ

t

in neueſter Zeit wieder bedroht
worden durch die Entdeckung des Hypnotismus und der Em
pfänglichkeit hypnotiſirter Perſonen für Suggeſtionen. Der
Hypnotiſeur behauptet nämlich, daß e

r

ſeinen Verſuchsperſonen

auch ſolche Suggeſtionen ertheilen kann, wodurch ſi
e

zu Ge
danken, Empfindungen und Handlungen beſtimmt werden, die
ihrem Charakter völlig widerſtreiten, und d

ie

e
r ſogar poſt

hypnotiſch verlängern, d
.

h
.

über den Zeitpunkt des Erwachens
hinaus andauern laſſen kann.

Daraus ergibt ſich zunächſt d
ie

äſthetiſche Frage: kann

e
s

Sache der Poeſie ſein, einen Menſchen darzuſtellen, deſſen
Gedanken, Gefühle und Handlungen nicht durch ſeinen Cha
rakter beſtimmt werden, ſondern durch fremde Suggeſtion?
Würde ein Dichterwerk dieſer Art nicht aufhören, Charakter
darſtellung genannt werden zu können? Die naturaliſtiſche Dich
tung der neueſten Zeit hat dieſer Frage zur Aktualität ver
holfen; ſi

e

hat ſich a
n

dem erwähnten Bedenken nicht geſtoßen

und ſo hat denn d
ie Suggeſtion zwar noch nicht in das Drama,

wohl aber in den Roman ſchon ſeit geraumer Zeit ihren Ein
zug gehalten.

In dieſer äſthetiſchen Verlegenheit wendete ſich alſo jene
Zeitſchrift a

n

eine Reihe hervorragender Phyſiologen und e
r

ſuchte ſi
e

um ihr Gutachten darüber, o
b

denn der Suggeſtion

die ihr zugeſchriebene Gewalt in der That zugeſprochen werden
muß, und o

b

ſi
e

insbeſondere derart mißbraucht werden kann,

daß ſi
e ſogar den Impuls zu verbrecheriſchen Handlungen ver

leiht. Das iſ
t

nämlich nicht bloß von naturaliſtiſchen Roman
ſchriftſtellern behauptet worden, ſondern auch in den Tages
blättern findet man dann und wann Berichte dieſer Art, d

ie

dem Leben entnommen zu ſein vorgeben. So werden aus
dieſen Berichten einige typiſche Beiſpiele herausgegriffen und

daran d
ie Bemerkung geknüpft, daß wenn dieſe Berichte wahr

ſein ſollten, wir „vor der größten Umwälzung ſtehen, der
bisher im Lauf der Zeiten das Verhältniß des Menſchen zum
Nebenmenſchen, d

ie geſammte Lebensanſchauung jedes Einzelnen
und der Geſammtheit, die Rechtspflege, die Moral und damit
auch das konzentrirte Spiegelbild alles Lebens, die Dichtung,
unterworfen war.“
Die Dichter, welche h

y

notiſche Romane geſchrieben haben,

leiten aus der Thatſache der Suggeſtion ihr Recht ab, Fälle
dieſer Art zu ſchildern; d

ie

„Deutſche Dichtung“ dagegen ſtellt
ſich vorerſt auf den kritiſchen Standpunkt und frägt, o

b

denn
die Thatſache ſelbſt ſchon ſicher geſtellt ſei. Die Antwort auf
dieſe Frage erwartet ſie von den Phyſiologen, und ſi

e

hat bis
her neun eingelaufene Gutachten publicirt. Um e

s

nun gleich

hier zu ſagen, ſo beging ſi
e

dabei einen großen Fehler, den
der Erfolg deutlich zu Tage treten ließ. Sie glaubte am beſten

zu thun, ſich a
n

die Koryphäen der Wiſſenſchaft zu wenden;

das wäre aber nur dann das Beſte geweſen, wenn der Hyp
notismus von allen Phyſiologen ſchon eingehend ſtudirt wor
den wäre. In der That iſt er aber noch immer das Aſchen

brödel d
e
r

modernen Wiſſenſchaft, und d
ie Forſcher, d
ie

ſich
damit gründlich beſchäftigt haben, ſind in der großen Minder
zahl. Es liegt nun Ä der Hand, daß man ſich a

n

dieſe
Wenigen hätte wenden ſollen, ſtatt in der Zeitſchrift große Namen
paradiren zu laſſen, deren Berühmtheit, mag ſi

e

auch unbeſtreit
bar ſein, doch durch Verdienſte auf ganz anderem Felde e

r

worben wurde. - -

Der Hypnotismus gehört eben zu jenen eigenthümlichen
Dingen, d

ie

man ſtudirt haben muß, um zu einem Urtheile
berechtigt zu ſein. Dieſes wurde nicht bedacht, und indem

e
r

unterſchiedlos a
n

wiſſenſchaftliche Männer überhaupt ſich
wandte, mußten d

ie

einlaufenden Gutachten höchſt verſchieden
ausfallen. Faſt könnte man ſagen: So viel Köpfe, ſo viel
Meinungen. Dadurch iſ

t

d
ie

Wiſſenſchaft in den Verdacht
heilloſer Verwirrung gebracht, während thatſächlich nur e

in

ſchroffer Gegenſatz der Meinungen zwiſchen den Orientirten

und nicht Orientirten beſteht. Ein ſolcher iſ
t

aber in dem ſo

merkwürdigen Gebiete des Hypnotismus ſehr begreiflich, kann
jedoch den beſonnenen Leſer in keine Verlegenheit bringen, der
nur auf das Urtheil der Orientirten etwas geben wird. „

Den Reigen der Gutachten eröffnet Profeſſor Du Bois
Reymond mit den Worten: „Mein Verhältniß zu Hypnotismus

und Suggeſtion iſ
t

ſehr einfach.“ Und einfach in der That

iſ
t

daſſelbe. In Ermangelung genügender Erfahrungen gibt

e
r

kein definitives Urtheil, ſondern nur ſeine Meinung mit
wenigen Worten dahin ab, daß nur „willensſchwache und
geiſtesarme“ Subjekte, d

ie

ſich leicht imponiren laſſen, hypno
tiſirt und ſuggerirt werden können. Solche Subjekte weiſt er

aber kurzweg dem Irrenarzte zu. „Der angebliche Zwang,
wenn e

s

wirklich einen ſolchen gibt, iſ
t

eine Form von Ver
rücktheit.“ Das heißt doch wahrlich der geſtellten Frage aus
weichen! Das wollte man ja eben wiſſen, o

b

e
s

einen ſolchen
Zwang gebe. In der ganzen Schule von Nancy gibt e

s

keinen Profeſſor, der nicht einen dicken Strich durch dieſes
ganze Gutachten machen würde, weil ihnen eben die Erfahrung

in tauſend Fällen das Gegentheil gelehrt hat. Zur Beant
wortung der äſthetiſchen Frage, o

b Hypnotismus und Sugge
ſtion in die Dichtung einzuführen ſeien, will ſi Ä
Du Bois-Reymond nicht verleiten laſſen – eine Beſcheidenheit,
wofür wir ihm in Erinnerung a

n

ſeine ebenfalls ſehr „ein
fache“ Stellungnahme zum Gretchen-Problem, nur dankbar
ſein können. *

Gehen wir nun – ohne Einhaltung der Reihenfolge –

zu Profeſſor Helmholtz über, ſo bieten d
ie Eingangsworte

ſeines Gutachtens wenigſtens den Vortheil, die Eigenthümlichkeit

ſeines Standpunktes begreiflich erſcheinen zu laſſen. E
r

ver
zichtet auf eine imponirende Kathederhaltung, wenn er ſchreibt:
„Wiſſenſchaftliche Studien über die Frage, die Sie ſtellen,
habe ic

h

nie gemacht; was ic
h

davon weiß, iſ
t

mir nur durch

den Zufall zugetragen worden.“
Als ic

h

dieſe Worte las, ergänzte ic
h

ſie, den Augen
vorauseilend, durch einen Nachſatz, der mir von ſo zwingender
logiſcher Unvermeidlichkeit ſchien, daß ic

h

ſofort in einen bis
zur poſitiven Hallucination gehenden autoſuggeſtiven Zuſtand
gerieth und, als ſtände e

s

vor meinen Augen, weiterlas:
„– alſo enthalte ic

h

mich eines Urtheils.“ Freilich verſchwand
dieſe Hallucination alsbald; die Autoſuggeſtion wurde ver
drängt von dem wirklichen Nachſatze, der ganz anders lautet.

Hat doch ſchon Kant geſagt, das Wort „Ich weiß nicht“ werde
auf Akademien nicht leicht gehört, und er hat wohl nur ver
geſſen beizufügen, daß das auch ganz in der Ordnung ſe

i,

ja

dem kategoriſchen Imperativ entſpreche. -

Immerhin geſteht Profeſſor Helmholtz zu
,

daß ihm ſeine
Kenntniſſe in Sachen des Hypnotismus nur „durch den Zu
fall“Ä worden ſeien, und d

a

verſteht e
s

ſich denn
ganz von ſelbſt, daß e

r

ſchlecht bedient wurde, wie eben Jeder,
der ſich auf dieſen launenhaften Zuträger verläßt. Zunächſt
hören wir allgemeine Bemerkungen über die Wunderſucht des
19. Jahrhunderts und dieÄ Phaſen dieſer Geiſtes
richtung, zuerſt als thieriſcher Magnetismus, und nun gar als
Spiritismus. In der Taſchenſpielerei – ſo geſteht Profeſſor
Helmholtz – ſei er jedoch nicht bewandert, darum ſe

i

e
r

auch
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nicht im Stande „alle magnetiſchen oder ſpiritiſtiſchen oder
hypnotiſchen Wunder zu erklären.“ Wir brauchen aber dieſes
beſcheidene Geſtändniß nicht gar ſo ernſt zu nehmen. Ein
kleiner Bellachini ſteckt vielleicht doch in unſerem Akademiker;

e
r geſteht e
s ja ſelbſt, daß e
r

zuweilen beim Tiſchrücken oder
Gedankenleſen „mit Erfolg“ die Rolle des Täuſchenden, natür
lich mit ſpäterem Eingeſtändniß, übernommen habe. Ihn
intereſſirt a

n
den verſchiedenen Phaſen des modernen Aber

glaubens nur die pſychologiſche Seite; es habe ja auch jede
brecheriſchen Suggeſtion vorliege; o

b

e
r ganz unmöglich wäre,derſelben nur eine „beſchränkte Lebensdauer“.

In dieſem Punkte möchte ic
h

mir nun aber doch einige

beſcheideneEinwendungen erlauben. Profeſſor Helmholtz unter
ſchätzt dieſe Lebensdauer. Der Magnetismus, ſelbſt wenn wir
ihn erſt von Mesmer a

n
datiren wollten, wäre doch ſchon

hundert Jahre alt; in der That wurde er aber ſchon im grauen

Alterthum von ägyptiſchen Prieſtern angewendet, und abge
laufen iſ

t

ſeine Lebensdauer noch immer nicht; denn erſt jüngſt

hat ihn Geheimrath von Nußbaum, noch kurz vor ſeinem Tode,

rückhaltlos anerkannt.*) Ebenſo wurde auch die Suggeſtion

ſchon im vergangenen Jahrhundert durch Pater Gaßner und
die Schüler Mesmers angewendet, und wie der internationale
hypnotiſche Congreß in Paris bewieſen hat, zählt heute d

ie

Suggeſtionstherapie begeiſterte Anhänger unter den Aerzten
aus allen Ländern. Ä iſ

t

auch die Nekromantie des
modernen Spiritismus nur der letzte Ausläufer einer jahr
tauſendelangen Entwickelung. Alles kann man alſo dieſen
modernen Phaſen des „Aberglaubens“ nachſagen, nur das

ausübender Arzt nimmt er – deſto ſchlimmer für ſeine Pa
tienten – „entſchieden gegen Hypnoſe und Suggeſtion Stel
lung“; als Naturforſcher ſtellt er dieſelben „an d

ie

Grenzen
des Phyſiologiſchen und Pathologiſchen“, und darum kann e

r

ſi
e „als Grundlage dichteriſchen Schaffens“ – ſoll wohl heißen:

als Object dichteriſcher Darſtellung – nicht anerkennen. Die
eigentliche Frage bleibt wiederum unbeantwortet.
Profeſſor Jolly in Berlin begnügt ſich, zu ſagen, daß

bis jetzt, ſo viel e
r wiſſe, kein beglaubigter Fall einer ver

vermag e
r

nicht zu ſagen. Sogleich aber führt er das folgen
ſchwerſte aller Verbrechen, d

ie Erbſünde, auf Suggeſtion zurück,

die ſchon zu Eva's Zeiten bekannt geweſen ſei. Im Uebrigen
entſchädigt e

r uns durch polemiſche Bemerkungen über den
„Unſinn“ der Telepathie und die „plumpen Täuſchungen des
Spiritismus“.
Die ſchärfſte Ablehnung finden wir bei Profeſſor Fuchs

in Bonn. Ihm iſ
t

die Hypnoſe eine „Komödie“. Was die
ypnotiſirten unter dem angeblichen hypnotiſchen Einfluß thun,

iſ
t „Lug- und Gaukelſpiel“ von Menſchen, welche „die all

gemeine Beachtung durch einen Act der Selbſterniedrigung e
r

kaufen“. Wie man ſieht, paßt dieſe Definition beſonders gut
auf d

ie

Hunderte von Säuglingen und ſchlafenden Kinder,

deren normalen Schlaf Profeſſor Liébault in hypnotiſchen

Schlaf verwandelte. Die Waffen ſtrecken würde Profeſſor
Fuchs erſt dann, wenn e

s gelänge, d
ie

Profeſſoren Helmholtz
und Du Bois-Reymond in Hypnoſe zu verſetzen – ich meiner

eine nicht, daß ſi
e

beſchränkte Lebensdauer hätten. Um Vor
ſtellungen zu finden, d

ie in der That durch kurze Lebensdauer
ſich auszeichnen, müſſen wir ein ganz anderes Feld betrachten,

das der Phyſiologie. Profeſſor Lotze ſagt in der Vorrede zu

ſeiner mediciniſchen Pſychologie, e
r

habe Ä längſt die

ſtatiſtiſche Bemerkung gemacht, daß d
ie großen poſitiven Ent

deckungen der exaktenPhyſiologie eine durchſchnittliche Lebens
dauer von – etwa vier Jahren haben. Schließlich erklärt
Profeſſor Helmholtz, daß er ſich ſeinem Freunde und Kollegen
Dubois-Reymond „ganz und voll“ anſchließe. Damit iſ

t

uns
aber leider wenig gedient; denn das Gutachten dieſes ſeines
Kollegen ſchwebt ſelbſt in der Luft, iſ

t

nicht Reſultat der Er
fahrung, ſondern reiner Apriorismus, und ſteht im geraden

Widerſpruch mit d
e
r

Meinung aller derjenigen Aerzte, d
ie

den
Hypnotismus eingehend ſtudirt haben und ſeit Jahrzehnten

mit unbeſtrittenem Erfolg anwenden. Wenn ſich nun Pro
feſſor Helmholtz, der über den Hypnotismus „nie Studien
gemacht“ hat und nur „vom Zufall“ ſich einige Kenntniſſe
zutragen ließ, ſich der Meinung des Profeſſor Du Bois-Reymond
anſchließt, ſo erfährt dadurch dieſe Meinung durchaus keine
Verſtärkung. Ich z. B., der Schreiber dieſes, beſitze keine
Kenntniſſe über chineſiſche Sprache, und habe einen Freund,

der davon ebenſo wenig weiß, wie ich. Was iſt nun damit
gedient, wenn ic

h

mich dem Urtheile dieſes Freundes „ganz

und voll“ anſchließe?
Ein weiteres Gutachten gibt Profeſſor Exner in Wien

ab. E
r

meint, daß d
ie Suggeſtion im Grunde nichts Neues

ſei, und nur dem Grade nach verſchieden von der Beeinfluſſung
und Ueberredung eines unſelbſtändigen und willensſchwachen
Menſchen im normalen Zuſtand. Auch die poſthypnotiſch wir
kende Suggeſtion ſe

i

nur dem Grade nach verſchieden von dem
dunklen Drang, den ein ganz normaler Traum in uns zurück
läßt, wie wenn z. B

.

Jemand, der aus einem Frühlingstraum
erwacht, nach dem Kaffee ſeinen Hut nimmt, weil er ſich zu

einem Morgenſpaziergang angeregt fühlt. Nun ſcheint mir
aber doch zwiſchen einem Morgenſpaziergang und etwa einem
Giftmord ein kleiner Unterſchied zu ſein. Was man von ihm
wiſſen wollte, beantwortet Profeſſor Exner gar nicht; auf den
ſpringenden Punkt des Problems geht er gar nicht ein, näm
lich auf die Frage, ob wir durch poſthypnotiſchen Befehl den
unwiderſtehlichen Drang zu Handlungen empfangen können,

die unſerem Charakter widerſtreiten.

Kürzer noch faßt ſich Profeſſor Nothnagel in Wien. Als

rt
e

feit

*) Vgl. Sphinx, X. 307.

ſeits möchte den Papſt und Bismarck vorſchlagen; aber d
ie

Erfahrung zeige, daß nur „thörichte Weiber, junge Laffen und
das große Geſchlecht der dummen Kerle“ für Suggeſtionen
zugänglich ſeien.
In den obigen Gutachten iſ

t

nun alſo die Suggeſtion,
wenigſtens in dem Umfang, wie ſi

e hypothetiſch aufgeſtellt
war, abgelehnt, und damit iſ

t

auch dasÄ äſthe
tiſche Problem negativ beantwortet. Nun werden wir aber im

Nachfolgenden weitere Gutachten kennen lernen, in welchen d
ie

Suggeſtion, ſogar d
ie

verbrecheriſche Suggeſtion anerkannt iſ
t

– ich werde ſi
e

zum Gegenſtand eines beſonderen Artikels
machen– und zwar gehen dieſe Gutachten von Forſchern
aus, die ſich ihre Kenntniſſe nicht bloß „durch den Zufall“Ä ließen, ſondern ſich eingehend mit dem Gegenſtand
eſchäftigt haben. Wir ſtehen Ä den vorſtehenden Ableh
nungen zum Trotz nicht nur vor einem ſehr ernſten juriſtiſchen
Problem, ſondern auch das aufgeworfene äſthetiſche Problem
beſteht zu Recht und erheiſcht eine Beantwortung.

Es ſcheint mir nun, daß jene Dichtungsart, deren ganz
eigentliche Aufgabe die Charakterdarſtellung iſ

t,

nur den ſich
ſelbſt beſtimmenden Willen zur Darſtellung bringen darf. Aus
dem Drama iſ

t folglich d
ie Suggeſtion zu verbannen. Der

Dramatiker, weil er die ganze Handlungsweiſe ſeines Helden
aus dem von den äußeren Motiven angeregten Charakter des
ſelben herausſpinnt, muß eben darum immer den Normal
zuſtand des Helden vorausſetzen. Ein Zuſtand, worin der
Charakter deſſelben aufgehoben oder gar in ſein Gegentheil
verkehrt wäre, kann nicht Gegenſtand des Dramas ſein. Anders
aber liegt die Sache im Roman. Mag e

s

immerhin auch dem
Romanſchriftſteller um Darſtellung von Charakteren zu thun
ſein, ſo fällt doch der Beleuchtungseffect weniger ausſchließlich
auf einen beſonderen Helden. Der Roman läßt ein größeres
Stück der Wirklichkeit unter dem Einfluß äußerer Urſachen
und innerer Motive zuſammenrinnen, und wenn die Suggeſtion
innerhalb der Wirklichkeit ſich als Thatſache vorfindet, hat
der Dichter das Recht, ihr auch im Roman einen Platz an
zuweiſen. Freilich fällt auch der Romanheld aus ſeiner Rolle,

wenn e
r

unter dem Einfluß einer Suggeſtion handelt; aber
die Charakteriſtik kommt alsdann dem Suggerirenden zu Gute.
Wenn der Romanſchriftſteller den vor keinem Mittel zurück
ſcheuenden Böſewicht ſchildern will, dem auch das Wiſſen nur
Machtmittel iſ

t

und der ſeine wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe in

den Dienſt ſeiner verwerflichen Zwecke zieht, ſo läßt ſich da
gegen nichts einwenden, daß ihn der Dichter auch die Sug
geſtion anwenden läßt. Nun iſ

t allerdings der Verbrecher



56 Nr. 4.Die Gegenwart.

roman keineswegs die höchſte Romanſpecies; aber leugnen läßt
ſich nicht, daß dieſe Species auf eine höhere Stufe gehoben
wird, wenn der Verbrecher die Suggeſtion handhabt, ſtatt des
Prügels des Kain. Iſt es auch eine dunkle Seite des Seelen
lebens, die dabei aufgedeckt wird – dunkel ſowohl im mora
liſchen Sinn, wie im wiſſenſchaftlichen, und dunkel ſowohl in
Bezug auf den Suggerirenden, wie den Suggerirten – ſo iſt

das Thema doch für den Seelenmaler ungemein verlockend.
Ich ſelbſt habe unter dem Einfluß der betreffenden Studien
der Verſuchung nicht widerſtehen können, in einer der Erholung
gewidmeten Zeit einen Roman dieſer Art zu ſchreiben, und
wenn ic

h

auch darin den Leſer nicht ausſchließlich in dieſes
Nachtgebiet getaucht halte, ſo wird doch, ſo weit es geſchieht,
die Kritik mir vielleicht die Berechtigung dieſer hier kurz ſkiz
zirten Anſichten zuerkennen. DerÄ aber, der

eine ſolche Aufgabe unternimmt, muß in
tismus und der Suggeſtion auch gründlich orientirt ſein. Ober
flächliche Kenntniſſe, wie ſi

e Samarow in ſeiner Erzählung
„Unter fremden Willen“ verräth – Profeſſor Eulenburg nennt

ſi
e

einen Schauerroman – genügen dazu nicht, Claretie in

ſeinem „Jean Mornas“ und Belot in ſeiner „Alphonſine“ ſind
viel gewiſſenhafter zu Werk gegangen. Ein Roman dieſer Art
muß ein pſychologiſcher Roman ſein. Bei Samarow iſ

t

die
Suggeſtion eine Schablone, die unterſchiedlos angewendet wer
den kann; in der That aber verlangt ſi

e Individualiſirung,
ſowohl auf Seite des Arztes, der ſie zum Wohl der Menſch
heit anwendet, wie des Verbrechers, der ſi

e in verwerflicher
Weiſe mißbrauchen will. Darum eben iſ

t

auch dafür geſorgt,

daß das hypnotiſche Verbrechen, d
.

h
.

d
ie

verbrecheriſche Sug
geſtion, nie in den Himmel wachſen wird.

Das Grundproblem der Erkenntnißtheorie.

Von O. Plümacher.

Man kann von verſchiedenen Seiten und durch verſchiedene
Zugänge in di

e

Halle der Philoſophie eindringen. Der gegen
wärtig a

m

meiſten begangene Weg führt über d
ie

Brücke der
Naturwiſſenſchaft; auch durch das gothiſche Thor, der Theo
logie und durch das „Nadelöhr“ d

e
r

Aeſthetik ſchlüpfen. Manche
hinein; alle dieſe aber ſind in der Lage eines Knaben, der
ohne Eintrittskarte im Gedränge in einen Concertſaal geſchlüpft
iſt: er iſ

t

keinen Augenblick ſicher, vom Saalwart hinausge

wieſen zu werden. Die Hauptpforte zum Tempel d
e
r

Welt
weisheit heißt Erkenntnißtheorie und nur wer durch dieſe
hindurchgegangen, iſ

t

mit gutem Fug und Recht drinnen und
darf Stellung nehmen zu dem, was er drinnen zu hören b

e

kommt. Und während das Studium der Erkenntnißtheorie den
Grund bilden muß, auf dem Derjenige, d

e
r

ſich bloß receptiv

mit d
e
r

Philoſophie befaſſen will und kann, allein feſten Fuß
gewinnt, um nicht zweifelnd und haltlos unter dem Einfluß
der verſchiedenen philoſophiſchen Meinungen, welche ihm d

ie

Hochfluth ſeiner Lectüre vorführt, zu ſchwanken, ſo iſ
t ſelbige

auch der Prüfſtein für d
ie Klarheit eines productiven Philö

achen des Hypno

ſophen und zugleich eines der charakteriſtiſchen Merkmale zur
werden, ſo muß der transcendentale Idealismus ein inconſeliteraturhiſtoriſchen Gruppirung der verſchiedenen Syſteme.

Eigentlich ſollte jede philoſophiſche Schrift mit den Wor

te
n

anheben, mit denen Schopenhauer ſein Hauptwerk beginnt:

„Die Welt iſ
t

meine Vorſtellung;“ denn das iſ
t

der unanfecht

barſte Satz, unanfechtbarer, als das ſo lange in Anſehen
ſtehende „cogito, ergo sum.“

Sobald (aber nur erſt dann) d
ie Bedeutung dieſer Worte

erfaßt ſind, vorläufig noch ohne drum und dran gehängter

„wenn“ und „aber“, „zwar“ und „jedoch“, iſ
t

der Menſch
ſoweit aufgewacht, um mit Berechtigung philoſophiſche Lecture

zu pflegen. Dann heißt für ihn das Problem nicht mehr:
wie erkenne ich? ſondern: kann ic

h

erkennen und kann ic
h

e
r

kennen, daß ic
h

erkenne?

Der naive Menſch glaubt d
ie Welt, reſp. ihre mannig

faltigen Theile, aus denen ſi
e

ſich erbaut, unmittelbar mit den
Sinnen zu erfaſſen, zu hören, zu ſehen, zu greifen. Dieſe

ſinnlich erfaßte Welt raubt ihm d
ie Wiſſenſchaft; die Phyſik,

die Phyſiologie lehrt ihm, daß e
s

ſein Organismus iſt, der
eine Welt der Vorſtellung ſchafft, die numeriſch und qualitativ
verſchieden iſ

t

von der realen Welt, welche als die cauſale
Urſache jenes ſinnlichen Weltbildes vorausgeſetzt wird.
An dieſer farb- und klangloſen Welt der realen Urſachen

rüttelt nun wieder d
ie Philoſophie, indem ſi
e

das Bedenken
weckt, o

b

denn der unwillkürlich und unbewußt vollzogene

# von der Wahrnehmung auf ein Ding a
n

ſich als
Urſache deſſelben wirklich eine Ä. ſei, die hinüber führe

in ein anderes Reich des Seins, oder nur ein Trugbogen, der
vom allein exiſtenten Gebiet der Immanenz in die Leere hinaus
reiche. Die Skepſis betritt die Bühne und ſagt: Das Din

a
n

ſich iſ
t

e
in X
,

von dem wir nicht ſagen können, ob es iſ
t

oder nicht iſt; denn das Denken kann nicht aus ſich heraus;
das Ding a

n

ſich iſ
t

die Urkategorie unſeres Denkens und
wir wiſſen nicht, ob wir die Kategorien transcendent anwenden
dürfen, d

a

die Transcendents ſelber nur durch den transcen
denten Gebrauch des Cauſalitätsbegriffs gefunden wurde, mit
hin eine bloße Kreisbewegung ſtattfindet.

Die Skepſis iſ
t

aber immer nur e
in Durchgangsmoment:

als transcendentaler Idealismus entſcheidet ſich die Philoſophie
für das „iſt nicht“ und verbietet den transcendentalen Gebrauch
der Kategorien.

Es iſt ein reizender, zauberiſch lockender Gedanke, zu ver
ſuchen, auf dem Ä. tiſch gereuteten Feld der reinen
Immanenz eine Welt zu erbauen!
Leider bleibt der Verſuch Velleität; denn ſobald wir mit

dem Verbot des transcendentalen Gebrauchs der Kategorien

Ernſt machen, ſo verlieren wir mit dem An ſich der Dinge
auch das Ding a

n

ſich unſeres Vorſtellens und Denkens. Mit
dem Verzicht auf die Urkategorie ſetzen wir auch unſer „Ich“
zur bloßen Vorſtellung, zur Erſcheinung, die nur Schein iſt,
weil nichts in ihr als erſcheinend nachgewieſen werden kann,
herab. Der conſequente transcendentale Idealiſt wäre einem
Manne zu vergleichen, der, um ein neues Leben zu beginnen,

nachdem ihm die bisherige Lebensweiſe verleidet iſt, damit an
finge, daß e

r

ſich umbrächte. Conſequente Idealiſten gibt e
s

daher keine; d
ie Idealiſten machen zum mindeſten Gebrauch

von der Urkategorie des Ding a
n

ſich bezüglich ihrer ſelbſt.
Selbſt Lenau's Fauſt, wenn er ſich „das Meſſer in die Bruſt
träumt,“ negirt nur das „Ich a

n
ſich“ weil e

r Gott als das
Ding a

n

ſich ſeiner Ich-Vorſtellung ſetzt, alſo nur ſcheinbar
das Ich als bloße Vorſtellung proklamirt, in Wirklichkeit aber
ſich ſelbſt verabſolutirt.
Der Idealiſt aber iſ
t

wohl meiſtens ein docirender oder
ſchriftſtellernder Philoſoph, und um das zu ſein, muß er auch
Dinge a
n

ſich hinter ſeiner Vorſtellung von „Du“, „er“ und
„ſie Alle“ annehmen; denn die Leute, die declamiren, wenn ſi

e

ſicher ſind, daß ſi
e

Niemand hört, ſind ſelten; ſogar die Tage
bücher werden immer mit dem vagen Gedanken a

n

eine ſym
pathiſche Nachwelt geſchrieben. Wo aber iſ

t

nun d
ie Grenze,

wo ein Vorſtellungsding nicht mehr das Recht beanſpruchen

darf, ein „Ding a
n

ſich“ hinter ſich geſetzt zu bekommen?
SollÄ philoſophirt, das Leben nicht einfach als

ein grundloſer, unerklärbarer Traum blindlings hingenommen

quenter ſein, d
.

h
.

e
r

muß ſeine Vorausſetzungen theilweiſe
negiren. Gibt man aber dem Teufel (dem Geiſt, der ſtets
verneint) den kleinen Finger, ſo nimmt e

r

bald die ganze
Hand; und ſo erwachſen dem bald aus der einen Abweichung
vom Princip mehr und mehr.

E
.
v
.

Hartmann's neueſte Schrift*) behandelt in ihrem
Haupttheil (S. 40–112) dieſe mannigfaltigen Formen des
inconſequenten Idealismus; die verſchiedenen Stellungsnahmen

zu den Anſchauungsformen; den materiellen Spiritualismus

und d
ie Monadologie, d
ie knapp und durchſichtig ſkizzrt wer

den. Die Kritik dieſer möglichen Poſitionen enthält implicite

.. *) Die Grundprinzipien der Erkenntnißtheorie. Eine phänomeno
logiſcheDurchwanderungdermöglichenerkenntnißtheoretiſchenStandpunkte.
Von E

.
v
.

Hartmann. Leipzig, W. Friedrich.
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e&

die Kritik derÄ ſchillernden Producte der modernen
Literatur; nebenbei fallen viele intereſſante Streiflichter auf
jene an Kant und Schopenhauer anknüpfenden Seinstheorien
des modernen Occultismus: vierte oder auch N-Dimenſionali
tät der Dinge an ſich und Unzeitlichkeit des transcendenten
Geſchehens.

Wenn der transcendentale Idealismus abgewirthſchaftet
hat, ſo tritt der transcendentale RealismusÄ die Herr
ſchaft an; aber nicht mehr jener dogmatiſche, der ſich aus dem
naiven Realismus ergeben hatte, ſondern der kritiſch-beſonnene:
der Realismus der größten Wahrſcheinlichkeit. Der Rea
lismus, der immer der Grundwahrheit des transcendentalen
Idealismus bewußt bleibt, daß das Denken nie aus ſich ſelbſt
heraus kann und nur immer in ſeinen Formen ſich bewegt

und auch das Jenſeits ſeiner ſelbſt nur a
ls

Gedanke beſitzt,

„Nichts glauben kann ich, e
h

ic
h

e
s

nicht weiß; nichts
wiſſen kann ich, ehe ich's nicht glaube.“ Dieſe Worte, die
Grabbe ſeinem „Fauſt“ in den Mund legt, gelten auch für
die höchſte, weil vernunftgemäßeſte und widerſpruchsfreieſte

Geſtaltung d
e
r

Theorie des Erkennens und ſind d
ie Formel

für die Tragik der Philoſophie, für die Kluft, die ſich ihr
aufthut zwiſchen ihrem Poſtulat und ihrem Reſultat: dem Ver
langen von abſoluter Gewißheit und der Erkenntniß der höch
ſten Beſonnenheit, daß über d

ie

Wahrſcheinlichkeit nicht hinaus
zukommen iſ

t. Wir müſſen glauben, daß unſere Denk
organiſation kein Humbug eines neckiſchenDemiurgos, ſondern
Denk- und Seinsformen ſtammeseins ſind und ſich die erſteren,

die am allgemeinen Stamme des Seins herangebildet ſind,Ä ewonnen haben, d
ie geeignet ſind, das letztere im

ideellen Bilde zu ſpiegeln. Wir müſſen Ä daß das
Logiſche das Vernünftige iſ

t

und nicht bloß uns ſo dünkt,

weil es unſere Denkform iſt.
ment, auf dem erſt das Gebäude des Wiſſens erbaut werden
kann; dieſer Glaube iſ

t

die Schildkröte, auf welcher der d
ie

Welt tragende Elephant ſteht: worauf ſie ſelbſt ſteht, bleibt
verſchwiegen.

Die phänomenologiſche Darſtellung der möglichen erkennt
nißtheoretiſchen Standpunkte kämpft mit virtuoſer Waffenge

ſchicklichkeit für den transcendentalen Realismus, zu dem

j

E
.

von Hartmann von jeher bekannt hat, ohne je in Dogma
tismus zu verfallen. Die Schrift iſ

t,

wie die Vorrede beſagt,
beſtimmt, „dem denkenden Anfänger verſtändlich zu ſein“ und

wird e
in

ſolcher mit großem Vortheil dieſelbe benutzen; es

mangelt ihr aber dabei nicht das „Salz“, um ſi
e

auch zur
wohlſchmeckenden Lectüre des Fachmanns zu machen.

„Die Verbannten“ von Max Haushofer.
Beſprochenvon Otto Ernſt,

(Schluß.)

Ein Ausflug der „Hexen von Seerieden“ hat den „Pfän"
der“ b

e
i

Bregenz zum Ziel. Daſelbſt enthüllt nun in offen
herziger Fröhlichkeit ein Theil der allerliebſten, wirklich verÄ anziehenden „Hexen“ ſein abſtractes Innere. Sirene

iſ
t

die Paradieſesſehnſucht des Menſchen, ſo weit ſi
e „in Tönen

denkt“, leider aber auch zugleich die moderne Muſikpeſt, in

specie die Clavierſeuche. Viviane iſ
t

wirklich die Schülerin

und Geliebte Merlin's mit ihrer ganzen romantiſchen Ver
gangenheit, hat ſich aber, den Anſprüchen der Gegenwart ge
recht werdend und ihrer Vorliebe für Ritter- und Herrenthum
treu bleibend, in d

ie „allmächtige Hexe des Highlife“ ver
wandelt. Ruſſalka iſ

t

die Politik, tractirt aber beſonders als
enragirte Panſlaviſtin die orientaliſche Frage, die für ſie eigent
lich gar keine Frage iſt, weil ihr die Herrſchaft des Slaven
thums in Europa nur eine Frage der Zeit ſcheint. Als Vierte

iſ
t

noch Circe ſo liebenswürdig, daß ſi
e

uns in ſchelmiſcher
Weiſe ihre lobenswerthe Abſicht verräth, d
ie

Menſchheit durch
Alkohol, Nicotin und ähnliche Harmloſigkeiten zurück zu ver
thieren. Dieſe Mädchen ſtrömen trotz ihrer philoſophiſch-reprä

ſentativen Verpflichtungen, wie ſchon bemerkt, eine entzückende,

Dieſer Glaube iſ
t

das Funda
ja betäubend umſtrickende Weiblichkeit und Menſchlichkeit aus,

und daß ſi
e

das thun, iſ
t

eben das große Verdienſt des Dich
ters, der Altes und Neues, Antikes und Modernes, Romantik
und Realismus durch ſo feine Gedankenfäden zuſammen ſpinnt

und verwebt und in der Form e
in

ſo glücklich verſchmolzenes
Amalgam aus gewichtig ernſtem Pathos und queckſilberner
Behendigkeit und Luſtigkeit herzuſtellen weiß, daß man nir
gends Anſätze und Abſätze bemerkt.

Die Damen, zu denen ſich auch d
ie Anfangs fehlenden

drei geſellt haben, kommen auf den tollen Einfall, zu ihrer
Unterhaltung nach gegebenen Titeln Gedichte zu machen, und
dieſem Einfall verdanken wir 1

6

Gedichte. Natürlich kann

man nach ſolchen Antecedentien nicht verlangen, daß lauter

Gutes dabei herauskomme, ja eines d
e
r

Gedichte („Zoologiſche
Betrachtungen“) iſ

t ſogar e
in wenig öde; zwei aber ſind dafür

nach meinem Urtheil recht ſchön, nämlich „Ein verlorenes Kind“
und „Es ging ein Stern verloren“. º

Brunhilde, di
e

Walküre, das reiſige Weib, hat keineWand
lung durchzumachen brauchen, denn Krieg und blutiger Kampf

ſind leider ſo modern wie je
:

das ſucht ſi
e Brand auf nächt

licher Traumfahrt deutlich zu machen. Im Wagen ſauſt er mit

ih
r

durch d
ie

Lüfte dahin, und eine lange Reihe von blutigen

Bildern muß ſein Auge ſchauen. "Der Kampf der Aſen mit den
Rieſen, der Römer mit den Alemannen, der Brand des Caſtells
Auguſta Rauracorum (des römiſchen Baſel), Arioviſt und Cäſar,
der Nibelungen wildes Streiten leuchten vor ſeinen Blicken
auf. Und auf ihrem geſpenſtiſchen Wagen rollt Brunhilde über

d
ie

Jahrhunderte hinweg auf das Schlachtfeld des deutſch

franzöſiſchen Krieges. Weißenburg, Wörth, Forbach, Metz,

Mars la Tour, Bazeilles –! Da packt den Fahrtgenoſſen
Brunhilden's ein namenloſes Weh: b

e
i

Bazeilles ſtritt einſt
e
r ſelbſt; e
r

ſah e
s

brennen und ſah ſo manchen Kameraden
a
n

ſeiner Seite fallen; die dämoniſche Lenkerin des Wagens
fühlt Mitleid mit ihm, und der Wagen rollt in den Schloß
hof von Seerieden. Aus der reichen Curioſitätenſammlung
des Schloſſes ſchöpft Herodias Veranlaſſung, dem Gaſt zwei
Schatzgeſchichten zu erzählen. Die nimmermüde Einbildungs
kraft des Dichters geſtaltet überhaupt ſein Buch zu einer Art
von neuem Dekamerone. Es iſt faſt, als ob man vor dieſem
Buche wieder zum Kinde würde, das immer wieder „Geſchichten
hören“ mag; denn der Dichter erzählt in dieſem achten wie
auch in dem von reinſtem Märchengold überſponnenen fünften
Geſange („Fahana“) mit dem ganzen gewinnenden Zauber,
der die Augen des Hörers a
n

d
ie Lippe des Redenden bannt.

Haushofer hat den ſeeliſchen Fonds jedes eigentlichen Dichters:
den Reichthum a

n Beziehungen, den jede Vorſtellung mit
ihrem Eintritt ins Bewußtſein ſpontan erweckt. Denn zu

ſammengeſucht ſind dieſe üppigen Phantaſien nicht; ſi
e ſind,

wie das ſchon in dem Worte „üppig“ liegt, aus überſchwäng
licher Kraftfülle heraus und ſo natürlich gewachſen wie d

ie

gewöhnlichſten Seelenphänomene. E
s

bleibt beſtehen, daß
das Dichterauge ſelbſt einen Beſenſtiel anders anſieht als das
profane Auge. Haushofer hat den großen, tiefen, traumver
ſunkenen Blick in die unſichtbare Welt, und ſeine ganze Dich
tung charakteriſiren d

ie

herrlichen Worte der Herodias:

„Der Wind, der um bemooſteTrümmer weht,
Er ſpricht nochheut' mit körperloſenSeelen;
Die Welle, die vom Berge meerwärtsgeht,
Weiß von Verſunk'nem Vieles zu erzählen;
Der graue Stein bewahrt als ſtummeGrüße
Die Schritte längſt vergang'nerMenſchenfüße.
Man muß nur lauſchen,lauſchen,Allem lauſchen,

Um gegenden armſel'gen kargenSold
Der Gegenwartdas lichteSonnengold,
Das ſtets im Weltſtrom hinſchwimmt,einzutauſchen!“

Die Fahrt Walter Brands mit Sirene beſchränkt ſich a
u

d
ie Kleinigkeit einer Weltumſegelung in einer Nacht. Aller

dings kürzen ſi
e

ſich den Weg dadurch beträchtlich, daß ſi

durch unterirdiſche, vom Waſſer durchfluthete Grotten der
Iſthmus von Panama kreuzen und von der Adria via Po
Adda und Comerſee in den Bodenſee hinüber gleiten. Dieſen
Geſang iſ

t

für mich der reizvollſte im ganzen Gedicht geweſen,

Mit welchem Schwung, mit welcher Größe und doch mit welcher
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behenden Grazie hier die Phantaſie geſtaltet, wie ſi
e

dem er-

denklich bunteſten, ja
,

faſt möchte man ſagen: dem tollſten

Scenenwechſel ohne jede gewaltſame Anſtrengung einen ſo zu

ſagen natürlichen
Vj

gibt: das könnte auch eine ein
gehende proſaiſch-poetiſche Reproduction nur annähernd ver
deutlichen; denn e

s

würde ihr überall das wichtige Mittel des

# biegſamen und geſchmeidigen Haushofer'ſchen Verſes€)IEN.

Die vorliegende Dichtung Haushofers iſ
t

zum größten

Theil nicht von der tief erſchütternden, unmittelbar ergreifen
den, das Herz aufwühlenden Art. Daß ſi

e

das nicht ſein
kann, liegt in der Natur ihrer phantaſtiſchen Stoffe begründet,

d
ie

einer philoſophiſch-contemplativen Stimmung günſtiger ſind
als der tragiſchen. Aber außer der Sphäre ſeines Könnens
liegt jene Art zu wirken gewiß nicht. Auch b

e
i

ihm habe ic
h
,

wenn auch nur vereinzelt, jenes Rieſeln durch Hirn und Rücken
mark empfunden, bei dem uns plötzlich ſo erſchrocken-ſelig zu

Muthe, bei dem uns plötzlich das ſº ſ
o ſchmerzlich groß

wird. Brand und Sirene landen auf einer derÄ
Bermudasinſeln, einem „Sitz unſagbar ernſter Einſamkeit“,
Wohl niemals haben Menſchenfüße dieſen gelben Sand ge
treten: Und doch verſichert Sirene:

„Den Sand durchzittertunter meinemFuß,
Kaum ſpürbar ein verſcholl'nerMenſchengruß!“

Montezuma's Tochter ruht hier a
n

der Seite ihres Ge
liebten, eines jungen Mönches, der ſi

e in Gemeinſchaft mit
einem alten nach Spanien in ei

n

Kloſter bringen ſollte, nach
dem Tenochtitlan erſtürmt war. Ein kurzes Liebesglück und
Liebesweh der Flüchtigen – und dann ein gemeinſamer Tod

a
n

dieſem ſtillen Strande. – Gewiß ein ſeltnes Wageſtück der
Phantaſie und doch ergreifend.

Von einer Cigarette aus Circe's Laboratorium narkoti
ſirt, ſieht Brand ſich bald a

n Vivianen's Seite auf dem Père
Lachaiſe zu Paris. Hier begiebt ſich ein hochintereſſantes Stell
dichein von Selbſtmördern: aber nur feine Geſellſchaft, nur
hoher Adel verkehrt hier, wie b

e
i

den Feerien der Kaiſerin
Eugenie in den Tuilerien. Es ſind d

ie

e
in wenig tief ge

ſunkenen Todten aus dem Highlife, d
ie

ſich hier verſammeln:

e
in Präſident einer ſüdamerikaniſchen Republik, der ſeinem

Staate ſechs Millionen geſtohlen, ſie in Paris, Monte Carlo
und Spaa durchgebracht und ſich dann erhängt hat. E

s

folgen

e
in Marquis Montbriſe, den der Turf ruinirt hat, d
ie junge

Gemahlin eines alten Admirals, d
ie

einen Jüngeren viel ad
mirabler fand und ſich dann auf den dringenden Wunſch des
Gatten vergiftete, e

in Engländer, der ſich im Spleen erſchoß,

weil zweiÄ ihm in einer Nacht den Schlaf geraubt
hatten u

. A
.

m
.

Brand fragt nach dem tieferen Sinn dieſes
ganzen Hexenſabbats.

„Viviane lachteſpöttiſch: Tiefrer Sinn ?

Wozu? den kanntedies Gezücht
In ſeinemganzenLeben nicht!
Faſt Jeder, den d

u

hier ſiehſt, fuhr dahin,
Weil e

r

des Lebens Flitterkram
Für Ernſt und Werth und Wahrheit nahm;
Und als der Ernſt ihm fürchterlich
Entgegentrat,empfahl e

r

ſich!“

Eine Cigarette ſchützt Brand ſchließlich vor dem „infer
naliſchen Duft des Leichen-Raouts und führt ihn auf aro
matiſchen Traumwolken zurück nach Seerieden.

Ruſſalka gehört der Doctor für die nächſte Nacht. Als
Fledermaus erſcheint ſi

e ihm, und über den Böhmerwald, über
Prag, Mähren, Budapeſt, Pußta, Belgrad ſauſt er mit ih

r

dahin. Unterwegs entwickelt ſi
e in Ä nachdrücklicher als

überzeugender Weiſe d
ie Anſicht, daß dem Slavenvolk d
ie ganze

Zukunft Europas gehöre.
„Siehſt d

u

d
ie

Thäler ſich zur Eb'ne breiten?
Es iſt das Amſelfeld! In blutgem Streiten
Sank dort ein Serbenreichvor ſiebenhundertJahren“)

Ä Staub vor Bajazet's Osmanenſchaaren!a
s

iſ
t

auch ſo ein Stück Vergangenheit,
Das in d
ie

Zukunft laut um Racheſchreit.“

(1389

*) Die Schlachtauf demAmſelfeld war übrigens vor 500 Jahren,
389.)

Im weiteren Verlaufe iſ
t

der Panſlavismus Ruſſalka's
nicht mehr ſo klar motivirt. Vom Rilo Dagh aus ſehen die
Beiden zahlloſe Schwärme von Skythen, Sarmaten, Alanen,
Serben, Wenden und Chrobaten durch die Nacht ſtreifen.
Warum aber dieſe Schaaren gerade die edle Nöthigung in ſich
fühlen müſſen, uns von der Cultur angefreſſenenÄ
päern den Garaus zu machen, das erfahren wir nicht. Selbſt
Iwan der Schreckliche, dieſer reizende Schwerenöther, iſt unter
der Schaar. Schreit auch der um Rache? Aber nein; dieſe
Alle ſollen den Slaven einmal als „Geiſterwölfe“ kämpfen
helfen. Das iſ

t

indeſſen nicht geſchickt gedacht von Ruſſalka.

Geiſterwölfe von der Art des grauſen Zaren ſind e
s gerade,

die gegen den Panſlavismus arbeiten. Und noch weniger ge
ſchickt iſ

t

die Antwort Brands, der mit einigen Gemeinplätzen
die Zuverſichtliche zurückzuweiſen ſucht. Sollte es ſich für künf
tige Auflagen nicht empfehlen, daß Brand ſeiner Begleiterin das
vorzügliche Buch von George Kennan“) Ä Lectüre anprieſe?So lange Alexander III. unter ſibiriſche Berichte nichts anderes

zu ſchreiben weiß als „Ein melancholiſches, aber nicht neues
Bild!“ ſo lange werden wir ſchwerlich geneigt ſein, uns gütigſt
erobern zu laſſen. Sibirien! Welch ein Ä Proteſt
voll Abſcheu, Grauen, Empörung, Schmerz und Haß hätte ſich

a
n

dieſes Wort knüpfen laſſen.
Auf einem Teppich, der mit Feuer aus Gehenna brennt,

entführt Herodias den Gaſt in den Weltraum und zum Mond
hinauf. Der Mond wird geſchildert, wie man ſich's halbwegs
denken kann und wie ic

h

ihn ſchon früher in einer Weihnachts
komödie kennen gelernt habe. Eine ganz dünne Atmoſphäre,
ganz kryſtallklares Waſſer; Bäume, Sträucher und KräuterÄ und hart wie Glas und ſäuſelnd ſprechende Menſchen.
Doch halt – nicht Menſchen, nur Geiſter von Menſchen, die
hier auf ihrem Fluge nach anderen Welten Station machen.
Brand erwacht und auch ſein Aufenthalt in Seerieden

naht ſich ſeinem Ende. Von Tag zu Tag iſ
t

d
ie

Liebe zu

Alrune heftiger geworden; ſeine Sehnſucht iſ
t

bis ins Grenzen
loſe gewachſen. E

r
will ſie entführen – aber ſie werden ab

gefaßt und zurück ins Schloß, in ein altes Thurmgemach geÄ Hier iſt Circes Laboratorium, und hier entwickelt ſie

ihre ganze Kunſt. Alrune's Eidbruch, Brand's frevles Begehren
ſollen beſtraft werden. Wie grauſe Hexengeſtalten erſcheinen
die ſechs anderen, ſonſt ſo reizenden Mädchengeſtalten und

Sirene ſpricht die tiefſinnigen Worte:
„Ich ſtimme für Begnadigung!
Er trägt an der Erinnerung
So viel des Leides mit ſich fort,
Daß e

r niemals, a
n

keinemOrt,
Wohin ſichauch ſein Fuß verirrt,
Des Fluches wieder ledig wird,
Den e

r empfing in unſerm Bann
Und demkein Sterblicherentrann!
Was brauchtihr ihn noch zu verderben?
Er wird an ſeiner Sehnſucht ſterben!“

Eine raffinirt barmherzige Teufelin! In der That, wer
aus dieſem Zauberkreis verbannt iſt, wird a

n

ſeiner Erinne
rung qualvoll zu Grunde gehn. Das überhaupt iſ

t

das zeh
rende Leid der „Verbannten“: die Sehnſucht nach einem ſonnen
aften Glück, das wie Erinnerungsglanz ins Diesſeits herüberÄ
Zur rechten # erſcheint Ildeglante und macht dem böſenSpiel ei

n

Ende. Man verſammelt ſich zum letztenMale fröhlich

b
e
i

Tiſche und Circe gibt noch eine beſonders ſtarke Probe
ihres Hexentalents: ſi

e

läßt vor Walter Brand's Augen Herrn
Walter Brand erſcheinen, wie e

r vor ſieben Jahren war.
Brand iſ

t

auf's höchſte betroffen. Aber Circe wagt noch e
in

Weiteres; ſi
e

läßt Ä Herrn Brand, wie e
r

5
0 Jahre ſpäter

ausſehen wird, nämlich als Skelett erſcheinen – da aber legt
ſich Alrune ins Mittel und gebietet demÄ Spiele
Einhalt. Man nimmt Abſchied b

e
i

Gläſerklang; d
ie

ſieben
Mädchen fahren den Gaſt über den See.

In einem noch ſehr friſch-lebendigen und feſſelnden Ge
ſange wird geſchildert, wie Osmond Fernher in den Alpen

Berlin, Cronbach.*) Sibirien. Deutſchvon E
.

Kirchner.
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dem unter Eistrümmern vergrabenen Walter Brand das Leben
rettet. Der übrige Theil der Dichtung wird faſt ganz von den
Erzählungen des Weltwanderers Osmond Fernher ausgefüllt.

Dieſer iſ
t

ein Verbannter vom Saturn. Auf dem Saturn iſ
t

Alles großartig und weiſe eingerichtet; man erfreut ſich einer
höchſt fortgeſchrittenen Cultur; allein – die Liebe fehlt da
ſelbſt. Die Männer wohnen auf dem Ringe, die Frauen auf
dem Kern des Sternes. Nur einmal inÄ ahren er
ſcheint der „Tag des Wahnſinns“, an dem die Männer den
inneren Stern beſuchen und Mann und Weib ſich ohne Wahl,

allein dem Zufall folgend, auf einen Tag verbinden. Mit dem
Ende des Tages iſ

t
das Glück unwiderruflich vorbei. Osmond

hat auf dem inneren Stern ein Weib gefunden, das e
r

und

das ihn mit glühendſter Leidenſchaft liebt. Er beſchließt, auf
ſeinem Sterne andere Geſetze und eine andere Ordnung der
Dinge herbeizuführen und tritt in der Volksverſammlung offen
dafür auf. Die Antwort iſ

t,

daß man ihn als Wahnſinnigen

in eine vergitterte Felſenhöhle ſperrt. E
r

entkommt, flieht zum

inneren Stern und erfährt, daß ſein Lieb, weil e
s

ſich einem

anderen Manne verweigert hat, mit ihren Geſpielinnen in

den Weltraum hinaus verbannt worden iſt. Voll Haß und
Ingrimm kehrt er auf den Ringſtern zurück, conſpirirt gegen
die dort beſtehenden Einrichtungen, wird verrathen, vor's
Reichsgericht geſtellt und verfällt dem gleichen Schickſal wie
ſeine Geliebte. As er ſeinen Stern verläßt, ruft eine Stimme
ihm in's Ohr:

„Nur dem, der durch neun Welten fuhr
Und ſeiner Liebe nichtvergaß:
Dem Edlen, demGetreuen nur
Wird alles Glück in reichſtemMaß!
Was e

r

in Tod und Leid verloren:
Es wird ihm Alles neu geboren!“

So durchwandert e
r

denn getreulich ſeine nenn Welten

und findet jede in einem völlig anderen Entwickelungsſtadium.
Die Phantaſie unſeres Dichters nimmt ſich den ganzen Welt
raum zum Tummelplatz, und e

r iſ
t

ihr nicht zu ungeheuer.
Haushofer bringt e

s fertig, jeden Stern, den ſein Wanderer
findet, zu individualiſiren und mit Geſchöpfen zu beleben, die

Alles Dageweſenen ſpotten und vor denen die kühnſten Aus
geburten unſerer traditionellen Märchenphantaſie zu ſchanden

werden. Aber eine andere Frage iſt, o
b uns das nun noch

intereſſirt. ..
. Der Dichter thut hier des Guten allzu viel.

Nicht, daß e
r

uns eben langweilte; dazu iſ
t

e
r

zu bedeutend

und zugleich zu gewandt; aber e
s

iſ
t

e
in kaltes, neugieriges

Staunen, mit dem wir ſeine Fabelweſen betrachten, von herz
licher Antheilnahme wie b

e
i

den köſtlichen modern-romantiſchen

Traumfahrten Brands iſ
t

hier nicht mehr d
ie

Rede. Zuletzt
kommt Osmond auf unſere Erde. Zuverläſſig müſſen ſeine

Berichte über d
ie

anderen Welten eigentlich ſein; denn unſeren

Planeten beurtheilt e
r

mit überraſchendem Scharfblick:
„Denn das erkannt' ic

h

bald: in eurer Welt
Thut eins vor Allem noth: das Geld.“

Nach mannigfachen Erdenſchickſalen iſ
t

e
r

nun hier, a
n

Walter's Seite. Ein mächtiges Heimathsſehnen ergreift ihn:
„Die ganzeWelt iſ

t leer,
Wo ſie nicht iſ

t. – – – Wo ich auch gehe
Ein Schattenbleibt mir, den ic

h

immer ſehe;
Ein Schatten, der wie eine ew'geKlage
Mich anſchaut,den ic

h

nicht zu bannenweiß.
Und wenn ic

h

dieſenarmen Schattenfrage:
Wer biſt du? – ach,dann ſpricht er trüb und leis:
Dein Heimweh bin ich,armer Mann,
Dein Heimweh,das nichtſterbenkann!“

Da durchzuckt es Brand mit plötzlicher Erleuchtung:
„Kennſt d

u

den Namen Ildeglante?“ ruft er
.

Und – beim
Himmel – ſie iſt es! Auf Seerieden umarmen ſich d

ie

beiden

Liebenden vom Saturn: Osmond und Ildeglante Brand aber

iſ
t

ſeine Alrune noch nicht beſchieden. Noch ſind ſi
e Verbannte,

Getrennte; aber ſi
e

werden ſich einſt finden; ſi
e

ſind einander

beſtimmt. Damit er ſich aber in ſeinem künfti e
n

Erdenwallen

nicht verzehre vor ſehnſüchtiger Qual, löſcht Alrune mit einem
Kuß aus ſeinem Gedächtniß, was a
n ſelig durchlebten Träumen

darin erglänzt. Das Schloß Seerieden zerrinnt zu Nichts –

wie ein Traum.

Buches ſein wird, iſ
t

mir deshalb kaum zweifelhaft.

„Der Arzt erwachtewie aus tiefemSinnen
Und trieb ſein Schifflein raſchvon hinnen.
Mit leiſer Stimme ſprach er dann:
»Wie die Erinn'rung trügen kann!
Mir war, als hätte ic

h

hier was erlebt,

Das traumgleichmir durchmeineSeele ſchwebt;
Mir war, als hättemichetwas gemahnt
An eine Welt, die keineSeele ahnt;
Als wären Boten aus entleg'nenFernen
Zu mir gekommen,Boten von den Sternen.
Laßt ab, Gedanken,euchmit ſolchenFragen,
Nach einemUnerforſchlichen zu plagen!
Ein Heimwehgibt e

s

offenbar
Nach einemDaſein, das einſt war
Und wieder ſein wird. Wenn e

s

uns befällt,
Vergeſſenwir auf dieſeWelt.
Und will man mich o

b

dieſerTräume tadeln:
Ich weiß doch,wie ſi

e

die Gedankenadeln.
Was dieſes Leben auchverſprach
Und hielt: das Größ're kommtnochnach!“

Der Dichter wird e
s

mir hoffentlich nicht übelnehmen

daß ic
h

von ſeinem Roman ſo viel verrathen habe. Aus

einem Buche, das ic
h

durch Erzählung ſeines Inhalts ent
werthen könnte, würde ic

h

nichts erzählt haben. Aus dieſem
Buche mußte ic

h

ſo viel erzählen, wenn ic
h

nur eine andeu
tungsweiſe Reproduction ſeines glänzenden Ideenreichthum
geben wollte, hinter dem d

ie Handlung, ſo amüſant, ſo ſpan

nend, ſo reizvoll ſi
e

erzählt iſt, noch weit zurückſteht. Man
hat d

ie Weltanſchauung Haushofers als eine materialiſtiſche b
e

zeichnet. Ich weiß nicht, ob dieſes Urtheil ſeine Zuſtimmun
hat. Wenn e

s

der Fall iſt, ſo iſt dieſes Buch ein neue
glänzender Beweis gegen die alberne, unbeſonnene und leicht
fertige Behauptung, daß der philoſophiſche Materialismus

ſchuld ſe
i

a
n

dem gemeinen Plattheitsmaterialismus der mo

dernen Lebenspraxis. Dieſer hat ſeine Urſachen wahrlich in

etwas ganz Anderem, in dem furchtbar zugeſpitzten und alle
Theilen zum Bewußtſein kommenden wirthſchaftlichen Kampf
nämlich, der nahezu Jeden verleitet, ſeine vorzüglichſten Quali
täten auf das „Geſchäft“ zu verwenden. Das Streben nac
Wahrheit, e

s
komme zu welchen Reſultaten e
s wolle, entadel

nie, weder den ſtillen Forſcher noch die lauten Maſſen. Di
Wahrheit iſ

t

die Ariſtokratin par excellence. Und ein Buch

das ſich ſtolzer und energiſcher über alles Niedrige und Ge
meine erhebt, das inbrünſtiger die Lichtſeite der menſchlichen
Seele, das Erhabene, das der Ewigkeit Zugewandte in uns
anſchaut und verehrt, iſ
t

nicht leicht zu denken. Mit vor
nehmſter Unbekümmertheit um den öden Wuſt niedrige
Tagesintereſſen erſcheint e
s

deshalb auch mitten in einer Zeit
die zwar ſchon wieder von vereinzelten, kräftig idealen Stre
bungen durchzogen wird, im Ganzen aber noch das gleich

Bild gemein-materialiſtiſcher Verödung zeigt, wie es die letzten
Jahrzehnte boten. Es iſ

t

eines der Bücher, die gleichſam ihre

Zeit einen verwegenen TrotzÄ Es iſt umfangreic– alſo ein Greuel für alle Liebhaber der Verdauungsliteratur
die in einem Niederlegen (auf das Sofa nämlich) ein hübſch
amüſantes und abgeſchloſſenes Geſchichtlein genießen läßt. E

s

iſ
t

in Verſen geſchrieben – alſo ein Schrecken für alle ruhige
Gemüther, deren Vorſtellungen lieber auf den Pantoffeln d

e
Proſa dahinſchlurfen. Es gedankenreich, tief, ſymboliſch

nun, d
a

hört eben Alles auf! Man will doch nicht auch noch
arbeiten, wenn man lieſt! Was das äußere Schickſal des

Wo man

e
s

aber würdigen kann, d
a

wird e
s gewürdigt werden: das

hoffe ic
h

feſt.

Wie aber findet ſich das Buch mit dem Realismus ab?
Mir beſtritt vor Kurzem Jemand, daß dem Dichter eine rea
liſtiſche Schilderung von nicht Erlebtem möglich ſei. Vergeb

lich war der Hinweis auf Meiſterwerke der realiſtiſchen Poeſie,

d
ie Dinge wie Weltuntergang, Höllen-, Ä Teufel-, Ge

ſpenſter- und Drachenſpuk 2
c.

behandeln. Jene Anſicht bekundet
ein völliges Verkennen der künſtleriſchen Phantaſie. Phan
taſie hat jeder dumme Junge, der zu einem geſtohlenen Apfel
eine ehrliche Geſchichte erfindet. Aber ſeine Phantaſie iſ

t

nur eine uns gleichgültig laſſende, veränderte Combination
gewöhnlicher Vorſtellungen. Die künſtleriſche Phantaſie
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ſchafft nicht nur außerordentliche Gebilde, die außerordent
liche Ideen verkörpern; ſi

e

belebt dieſe a
n

ſich blutloſen
Schemen durch Transfuſion, indem ſi

e

ihnen das heiße Blut
unſerer lebhafteſten Gefühle einflößt. Sie malt uns ein
Paradies, weil wir wünſchen, daß es ei

n

Paradies geben
möchte; ſi

e

malt uns eine Hölle, weil wir fürchten, daß es eine
Hölle geben könne. Aber noch mehr: Der Künſtler ſchildert
uns den Himmel ſo

,
wie wir wünſchen, daß er ſein möchte; er

ſchildert uns die Hölle ſo
,

wie wir fürchten, daß ſie ſein könnte.
Der Inbegriff alles deſſen, was uns heilig und erſehnenswerth
dünkt, iſ

t

ſein Paradies; der Inbegriff alles deſſen, was uns
abſcheulich und grauenvoll dünkt, ſeine Hölle. Und wenn der

Dichter noch hundert Mal buntere und krauſere Phantaſien
ſpinnt als Dante, Goethe, Byron und Haushofer: der Himmel
und die Hölle, die e

r malt, ſind doch nur der Himmel und

d
ie Hölle in unſerer Bruſt. Wer dabei nicht einſieht, daß e
s

realiſtiſche Engel und Teufel gibt, der bildet ſich gewiß auch
ein, der Dichter, der einen vor ihm liegenden Stohhalm ſchil
dert, ſchildere nur den Strohhalm. Irrthum: e

r
ſchildert weit

mehr! Wer aber der Ueberzeugung lebt, daß dem Dichter
eine Kraft des Schauens und damit des Veranſchaulichens ge
geben iſ

t,

d
ie

über das Vorhandene hinausgreift, der komme
mit und leſe Haushofer und ſchaue mit ihm über den Zaun,

der unſere Alltäglichkeit umfriedet, in di
e

blaue, d
ie ſonnige,

d
ie

räthſeldunkle Ferne hinaus.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Eine Ohrfeige.
Von Oscar Linke.

In dem einzigenund vornehmſtenGaſthof zum goldenenKreuz in

dem oberſchleſiſchenKreisſtädtchen S
.

ſaß ſchonſeit Nachmittageine heitere
Geſellſchaftverſammelt: Fürſtliche Pächter und Gutsbeſitzer, welcheder
klare, wunderſchöneJanuartag zu einer glänzendenSchlittenfahrthinaus
gelockthatte. Durch einigeTage vorher ausgeſendeteDiener, welcheoft
einenStunden langen Weg durch Schneeund Kälte zu Fuß überwinden
mußten, war das GoldeneKreuz zum Stelldicheinbeſtimmtworden.
Baron Strahlen ſtand geradeaufrecht, das Glas in der Rechten,

um mit leichtergewordenerZunge eine ſeiner glanzvollenReden auf das
DeutſcheReich ſeit 1870 zu Ende zu bringen, als plötzlichvom Hof her

zu den um den mächtigenTiſch Verſammeltenein dumpfes Geräuſcher
klang; Baron Strahlen hielt einenAugenblickinne; laut und deutlicher
tönte der Schreckensruf:
„Feuer! Feuer! Es brennt.“
In Verwirrung wollte ſich die Geſellſchaft erheben, als Baron

Strahlen das Glas bei Seite ſchobund zur Thür eilte; hier ſich noch
einmal umwendend,ſagte e

r

lächelnd:
„Meine Damen und Herren, ic

h

werde nachſehen. Blinder Lärm!
Gewiß wiedereiner der Kutſcher betrunken! Wir ſitzen hier warm und
gedenkenhier ſo nocheineWeile zu bleiben,ohneSatans Mithülfe. Be
ruhigen Sie ſich! Ich kommegleichwieder.“
Schon binnen kurzer Zeit kehrte e

r

zurück. In ſeinemgeſunden,
rothen Antlitz war nichtsvon Erregung zu ſehen.
„Was gab es? Was iſ

t vorgefallen?“ klang e
s

ihm von allen
Seiten entgegen.
„Kaum der Rede werth! Katſchmarek – er meinte ſeinen, den

Uebrigen wohlbekanntenKutſcher – iſt wieder einmal beſoffengeweſen.
Er hatte im Pferdeſtall dieLaterne umgeſtoßen;einiges Stroh entzündete
ſich und – na, ſchnellſprangeneinigeKerls hinzu und traten es aus.
Ich kam geradean, wie ſi

e

über Katſchmarekherfielen,während e
r

ſich
heulend vertheidgteund behauptete,heute ſo nüchtern zu ſin wie ein
neugeborenesKind. Auch hätte e

r

nichtdie Laterne umgeſtoßen–“
„Und Sie ſtiftetennun Frieden?“
„Ja,“ verſetzteStrahlen mit ironiſchemLächelnund machtemit der

rechtenHand eine Allen verſtändlicheBewegung, wie Jemand, der eine
durchs Zimmer ſummendeFliege wegfangenwill.
Ein kurzesBeifallsaelächter,einige Betrachtungenüber die Unzu

verläſſigeit,zumal über die Trunkſucht der volniſchenKutſcher,und man
kam auf die unterbrocheneRede zurück. Nicht lange darauf folgten die
ſchonheimlichmit wahrer Inbrunſt erwartetenEiskühler . . .

Baron Str hlen hatteſich ſeineinnere Verſtimmungnicht anmerken
laſſen; nur die Ueberzahlhaſtig geleerterChampagnergläſerverrieth,daß

e
r

ſichdoch aufregte: warum mußte auch ſeinem Kutſcher geradedieſer
Unfall zuſtoßen! –

Im Pferdeſtall ſaß indeſſenKatſchmarek;dieanderenKutſcherwaren

in der Geſindeſt b
e
,

trankenwie ihre Herren, gedachtenmit Ehrfurcht der
ſelbenund verwünſchtendeneigenſinnigenLügner; Katſchmarekſaß allein

T------ -

in demhalb finſterenRaum auf wollenerDecke;hier, bei den ſtummen
Pferden, fühlte e

r

ſich in ſeiner Traurigkeit wohl. Den Kopf hielt e
r

zwiſchenden rothenHänden; das Haar hing wirr herab. Er ſchluchzte
und weinte. Thränen liefen ihm überdie braunrothenBacken, in welchen
nochdie Spuren von Pockennarbenſichtbarwaren.
Wie eine Jagd von nachtfinſterenUnholden zog e

s

ſauſend durch
ſein Gehirn; e

r
ſ Ä ſie, er hörte ſie – plötzlichein wildesFlammen vor

ſeinen Augen; von raſender Wuth gefaßt und geſtoßen,griff e
r

nach
einem Brotmeſſer und ſtürzte auf die beidenBraunen zu, d

ie geſättigt
vor ihrer Holzkrippe ſtanden,wie in Wolken weißenDampfes eingehüllt.
Die Thiere ſahen ihn ſo hell und ruhig mit ihren großen Augen

an. Wie beſchämtwich e
r zurück, erwacht,ſtarr, als hätte ihm Jemand

eiskaltesWaſſer in den Nackengegoſſen. Er barg das plumpe Meſſer
wieder in der Taſcheund ſtreichelteden Thieren den Hals.
„Ihr nicht!“ ſeufzte e

r,

ſetzteſich wiederhin und verſankvon Neuem

in Träume.

„Und ic
h

habeden Rock unſeres Kaiſers und Königs in Ehren ge
tragen. Drei Jahre lang bei den»Maikäfern in Berlin! AuchderHerr
Hauptmann ſchnauztemanchmal; aber in ſeinen blauen Preußenaugen
ſtand hell und deutlich zu leſen: Katſchmarek iſ

t

ein Pollak, aber doch
auch ein Menſch wie wir Alle – ein Menſch! Und jetzt? Ich habe die
Laterne nicht umgeſtoßen,und geohrfeigthat e

r

mich – deshalb. Hier,
hier, wie das brennt, als läge eine Teufelsſalbe darauf.

Äer
leck
UN1ebleibt, jeder wird ihn ſehen und mit Grinſen darauf Ä.Joſepha, ihr armenKinderchen,was müßt ihr von euremVater denken?

Und ic
h

war nichtbetrunken, ſo wahr ic
h

a
n

die ewigeSeligkeit glaube.

O
,

e
s

iſ
t

zum Wahnſinnigwerden! Ich will mein Recht, mein Recht
muß mir werden . . .“

„Und wie?“ fragte e
r

ſich ſelber, indem e
r

aufſtand und erregt
umher ging.
Seine wirren Gedankenfanden ein Ziel, das nochunbeſtimmtaus

umdunkelterFerne ihm entgegenblinzte,nah und näher tänzelndwie ein
Glühwürmchen in ſtiller Julimondnacht . . .

Mitternacht war vorüber. Auf demmondlichtüberglänzten„Ring“,
dem Marktplatz, vor dem Gaſthaus ſtanden die Schlitten. Einer nach
demanderenſauſteab. Kurzes Grüßen, lautes Gelächter,hin und wieder
auchkaum verſtändlicheLaute, und wie ein phantaſtiſchesSpukbild war
bald das Ganze verſchwunden. Leiſer und unbeſtimmterverklangaus
der Ferne das helle und doch in demMondnachtſchweigender ſtarren
Winternachtwie Klage ertönendeSchellengeläute.
Katſchmarekhatte ſeinemHerrn in den Schlitten geholfenund ihn

warm zugedeckt;von Baron Strahlen war nichts zu ſehenals der ihn
über und überumhüllendePelz: e

r

ſah aus wie einRieſenigelaus irgend
einer nochunentdecktenvorzeitlichenErdepoche.
Trotz der ſchneidendenKälte war der Baron bald entſchlummert.

Durch d
ie ſchweigendeStille ging d
ie

einſameFahrt auf der ſchneeglän
zendenLandſtraße dem fernenGutshof entgegen. Feſt und ſicherhielt
der Kutſcherdie Zügel, gleichmäßigenTactes ſauſten die Pferde hin, mit
dampfendenNüſtern, der Schlitten ſelber ſchien zu ſchweben,die Schnee
decke im Fluge zu berühren. Die Fahrt durch die ſtille, endlos traurige
Ebene mit ihrer bläulich weiß ſchimmerndenHülle war bald vorbei, und
derWald begann. Katſchmarekhörtenur hin und wiederdas Schnarchen
ſeinesHerrn. Auf ſeineSeele übten in dieſerStunde diefinſter ſchwarzen
Tannen zur Seite des Weges keinenunheimlichbannendenZauber aus;
ihn erſchrecktennicht die geſpenſterhaftenSchattender beidenPferdeleiber,
ſich beſtändigerneuernd,die auf demweißen Schneemitzogen.
Ihn erfüllte nur der Gedanke an ſein eigenesLeben, das vergan

gangene,das gegenwärtigeund jenes, das nicht mehr hieniedenlag.
Dort ſah e
r

ein SchutzdachamWaldesrand ſtehen:ein Aufenthalts
ort für d
ie

Herren vor der Jagd. Um d
ie

Zeit der Wachholderblüthe,
vor vielen Jahren, war e
r

einmal mit ſeiner Joſepha, als ſi
e

noch
„Schloßmädchen“hieß, hierher gepilgert. Hier hatte e
r

ihr Treue ge

ſchworenund war dann nachBerlin beordertworden, um daſelbſtſeine
drei Jahre abzudienen. Jetzt noch tönte ihn in den Ohren das klein
ruſſiſcheLiedchenaus derUkraine, das ſeine Joſepha in einempolniſchen
Unterhaltungsblatte in Ueberſetzunggeleſenhatte, und das ſi

e

ihm a
n

jenem Nachmittag in der ſonntäglichenWaldesſtille zum erſtenMal ge
ſungen. Er ſelbſt ſana leiſe wieder die traurige und doch ſo hold das
Herz umſchmeichelndeWeiſe:Ä Frühlingsblumenelcheduft'ge Fülle

Um michauf der Haide!
Meine Hand iſ

t müde,
Nimmer mag ſi

e greifen
Mehr im Spiel nachihnen.
Ach, ihr Duft betäubtmich,
Und ic

h

denkeheimlich,
Still behaglichträumend,
Nur der Wonneſtunden,
Wo ic

h

ſchlummernwerde
Ewig – o wer faßt es? –

Ewig, ewig, ewig,
Von den Frühlingsblumen
Auf der ſtillen Haide
Traulich überblüht!

Und jetzt? Katſchmarekhielt die Pferde an, um derenNüſtern e
s

beſtändigwie eine Nebelwolkedampfte.
Er ſtieg vomBock, trat an denSchlitten und betrachtetedas Antlitz

des Schläfers.
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h º leiſes Röcheln drang es dumpf aus der mächtigenPelzhülleEU(NUI,

Katſchmarekhörte den Namen Marie.
Seine Herrin, d

ie ſanfte, gute, blonde Deutſche! Mitleid faßteihn,

e
r

wurde ſchwankend.Doch das Bild der Herrin ſchwandvor ſeinen
Augen b

e
i

der Vorſtellung a
n

d
ie Heimkehr, a
n

den anderenVormittag,
w
o

ſein Weib, ſeineKinder ihn anſehenwürden, ſtumm auf jene Steie
blickend, w

o

die Hand ſeines Herrn geruht.

„. „Nein“ ſagte er ſich und machteſich dann eineWeile lang an den
Füßen des Barons zu ſchaffen. Noch halb träumend fragte dieſer:
„Schon ausſteigen?“
„Nein, Herr Baron, wir ſind noch nicht daheim. Ich habe Euer

Gnaden nur d
ie

Füße zugedeckt, ſi
e

wären ſonſt erfroren. Puh, eine
Hundekälte!“
Der Baron ſprachnichtweiter. Der Kutſcher ſtieg wieder auf den

Bock. In ſeinem Geſicht lag e
in Zug grauſamen Höhnlächelns. Die

Vorarbeit zu ſeinemPlan war ihm geglückt.

„, Und wieder kam e
r

auf der einſamenWaldesfahrt a
n

einer Stelle
vorüber, welcheihm e

in anderes,heiteresBild vor d
ie

Seele zauberte:
Dort, wo ein Schußdachzur Fütterung von Hirſchen oder Rehen

aufgeſtelltwar, ſtand oder ſaß auch ſein Herr einſtmals mit anderenHoch
un? Höchſtgeborenenverſammelt. EinÄ Ungezwungenes, echt
waidmänniſchesGaſtmahl! Er, als Treiber, mit vielen Anderen ſtand
umher und ſah zu, wie e

s

ſich d
ie

vornehmenHerren munden ließen.
Einige der Haſenſchießerund Hirſchtödterwarfen ſogar von Zeit zu Zeit
ſchwarzgebratene,glühendeKartoffeln mittenunter d

ie

lungerndzuſchauen
den Treiber und lachten unbändig, e

in

Geheul wie amerikaniſcheRoh
häute anſtimmend – es waren ja keineDamen zugegen – wenn dann

d
ie

Treiber um denErwerb der paar warmenBiſſen wie e
in

Hunderudel
lärmvoll balgten . . .

- Damals hatte e
r

ſelber gelacht b
e
i

dieſemAnblick; jetzt,Alles wieder

im Geiſt vor ſich lebendigſchauend,ſtieß e
r

nur das eine Wort zwiſchen
denÄ hervor:„Hunde! . . .“

- Er ſah zu den Sternen auf, als ſollte di
e

Mutter Gottes ſelber ſich
ihm ſichtbarzeigen. Raſch blickte e

r

wieder in den Schattender Pferde:

in ſeiner Ä
g

onnte ſi
e

ihm nicht helfen. Später wird e
r

ſi
e

bitten –
ſpäter – wo? Kein Grauſen erfaßte ihn vor demJenſeits, deſſenInhalt
für ihn ſo beſtimmtund lebendigdaſtand,wie d

ie mannigfacheWunder
welt eines Bergwerks.

V Ä nein, keineVerwirrung! Raſchzur That!“ Er ſprang wieder0N BOct.

Dann packte e
r

mit wuchtigenund dochbehutſamzufaſſendenHän
den den Baron, um d

ie

Mitte des Leibes, trug ihn auf ſeinenArmen,
wie ein Bündel, ſchwer athmend, und legte ihn a

n

dieſer Futterſtelle
gerade in den Schneehinein.

„ . E
r

öffneteihm den Pelz. Der friſche Luftzug, der Wechſel der
Körperlage erwecktenden Gutsherrn.
Ueber ſich ſah e

r

e
in paar wild rollendeAugen, eine weißeWolke.

Und – er kam noch nichtzur Beſinnung. Er laüte:
„Bringt mich ins Bett! Ja, es wurde wiedereinmal ei

n

Bischen
vie; . . Der verdammteFuchs von Rittmeiſter! Reingelegt! Bitte,
itte, Ma–marie – –“
Ein ſchärfererWindzug pfiff ihm a

n

der Naſe vorüber.
Der Baron wurde völlig klar; e

r

hättevon Neuem mit Zechen b
e

ginnen können.
„Was ſoll das?“

„.
.

Katſchmarekhatte ihm vorher während des erſtenAufenthalts d
ie

Füße mit einem Strick zugeſchnürt, d
e
r

Schläfer e
s

nicht bemerkt.
Und der Kutſcherbegann langſamen Tones, klar, ernſt, entſchloſſen

und dochvoll unendlicherWehmuth
„Herr Baron, Sie haben–“
Äg Du Narr! Heb' mich auf – wie komm' ich hierher?“Ä trahlen wähnte, e

r

wäre aus dem Schlitten gefallen, wie
das ſchonöfter ihm begegnetwar.
Und wieder klang e

s,

traurig, unendlichtraurig und dennochklar,
entſchloſſen:
„Herr Baron, nocheinmal –“
„Hund, was ſoll das?“
Voll Angſt ſpürte e

r

d
ie UmſchnürungdesStrickes a
n

ſeinenFüßen.
„Hund! Hund!“ kreiſchtejetztvoll Wuth Katſchmarekauf, „Hund,

das war das rechteWort, Du deutſchesSchw–! Fahr zur Hölle, ic
h

bin Dein Hund nicht mehr!“

. . „Er ſtieß demDaliegenden,der ſichvergeblichabmühteaufzuſpringen,
ein Brotmeſſer in d

ie

Bruſt. Einige kurzeZeit und e
in regungsloſer

Leichnam lag vor ihm.

- Katſchmarekbedeckteihn völlig mit demPelz. Dann fiel e
r

mitten

im Schnee auf d
ie

Knie und betetelange und voll Inbrunſt für das
Seelenheil ſeines Herrn, für ſich und Weib und Kinder.
Hierauf kehrte e

r

zum Schlitten zurück. Schneller ſpornte e
r

d
ie

Pferde an. Bald war e
r

auf demGutshof. Doch nicht a
n

der Rampe
des herrſchaftlichenHauſes fuhr e

r vor, ſondern begab ſich unmittelbar
nach dem Stalle. Hier ſchirrte e

r

d
ie

Thiere aus, legte ihnen DeckenÄ gab ihnen nochFutter und Waſſer und küßte jedes derſelbenaufie Stirn.

Er wandte ſich von ihnen und blicktedurch das vergitterteFenſter

Ä ºmme vom Mond ſah er nichts mehr. Nur der AbendſternIlkelte.

Dann nahm e
r

einen Strick, befeſtigteihn a
n

einemNagel in der
Wand, rückteſich einenHolzſchemelheran, legte d

ie Schlinge um ſeinen

Hals, ſtieß denSchemelmit denFüßen weg und dachtedabei: Wie ſchön,
daß d

u

dies einmal wo anders geſehenhaſt . . .“ Bald hingen dieArme
ſchlaff herab. Die Züge des Geſichtsverriethen,daß das letzteTräumen
ein lebenswarm angenehmesgeweſen. Die ſtarren Augen waren nach
dem Himmel gerichtet,aus

j
ſchmalenFlächenſtückchender Morgen

ſtern längſt entſchwundenwar.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Das Fräulein von Scuderi.“ Schauſpiel in vier Aufzügen, nach
Hoffmann's Erzählung von Otto Ludwig. Bearbeitet von Ernſt
von Wildenbruch. (Berliner Theater.) – „Die neuen Menſchen.“
Schauſpiel in drei Acten von Hermann Bahr. (DeutſcheBühne.) –

„ Ohne Ideale.“ Schauſpiel in vier Acten von Richard Jaffé.
(Leſſing-Theater.)

Das Fräulein Madeleine d
e Scudery nimmt in der franzöſiſchen

LiteraturgeſchichtekaumeineweſentlichneidenswerthereStelle ein als etwa
Luiſe Mühlbach in derdeutſchen,odervielleichtſollte ic

h

ſagen: als Theodor
Mundt und Luiſe Mühloach; denn nur der langen Reihe hiſtoriſcher
Romangeſpinnſte, d

ie

das jungdeutſcheEhepaar geſchäftigauf den Markt
warf, laſſen ſich die literariſchenStrickwaaren der DameScudery, ihr
roßer Cyrus, ihre Clelia und Almahide vergleichen. Auch darin ſind
einanderähnlich, daß ſi

e

eine wahre Schreibwuth unter den Damen
mehr noch als unter den Frauen ihrer Zeit hervorriefen; heute, davon
habe ic

h

mich im Verlaufe dieſerWocheſeufzendüberzeugt, iſ
t

die galliſche
Madeleine genau ſo unlesbar gewordenwie die ſtiliſtiſch ſchlimmereLuiſe,
die wir mit Stolz d

ie

Unſere nennen. Wir denkenauch gar nicht mehr

a
n

die „ Dichterin“Scudery, aber das Fräulein von Scudert iſ
t

uns eine
vertraute,ſympathiſcheErſcheinung, denn ihr hatErnſt TheodorAmadeus
Hoffmann im ſechſtenAbſchnitt derSerapionsbrüder ein dauerndesDenk
mal im Barockſtil errichtet.
Es iſt Sylveſter, der die Geſchichteder Scuderi bei Hoffmann er

zählt, und als ſeine Quelle gibt e
r Wagenſeil's Chronik von Nürnberg

an. Die Freunde nennen, d
a

e
r geendet, d
ie Erzählung „deshalb wahr

haft ſerapiontich, weil ſi
e

auf geſchichtlichenGrund geoaut, dochhinauf
ſteige ins Phantaſtiſche.“ In der That iſt der hiſtoriſcheHintergrund
brett und deutlichausgemalt; Hoffmann, den ic

h

am liebſtenein lyriſches
Caricaturengenienennenmöchteund deſſenweitreichenderEinfluß auf d

ie

eurºpäiſcheLiteratur noch langſt nicht genügendgewürdigt iſt, beſitzt d
ie

großeKunſt, mit einemSchlage uns in d
ie Stimmung einer verſchollenen

Zeit zu verſetzen; e
r

iſ
t

ein Geiſterbeſchwörervon hohenGraden. Blitz
ſchnell hat e

r

uns feſt in ſeinemZauberkreiſe:das Jahrhundert desvier
zehntenLudwig lebtwieder auf, wir zittern vor der poudre d

e succesion,
vor den ſpukendenSchattendes Godin d

e

Sainte Croix, der Brinvillier
und derVoiſin, wir athmendie ſchwüleLuft einerEpochetückiſcherMord
luſt, einerZeit, d
a

der in denStraßen und Häuſern von Paris ſchleichend
wüthendenGewaltthat d
ie

offeneGewaltthätigkeitdes Gerichtshofes d
e
r

chambre ardente und ihres berüchtigtenPräſidenten la Regnie entgegen
trat. Fünf, ſechsSeiten genügendemgroßen romantiſchenHexenmeiſter:
Dann iſ

t

unſeremoderneSkepſis ſo umnebelt,daßwir alles willig glauben,

ſelbſt d
ie gruslige Mordgeſchichtevom GoldſchmiedCardillac.

RenéCardillac iſ
t

der Ahnherr desJack the Ripper und des Jacques
Lantier aus Zolas „La bête humaine“; mitten hinein in allermodernſte
Literaturfragen führt uns der Goldſchmied aus der fin d

e

siècle d
e

Louis XIV. Denn ererbthatCardillac die unſtillbareGier nachJuwelen,
die ihn antreibt, bei nächtlicherWeile ſeine Kunden abzuſchlachten,um
wieder in den Beſitz der köſtlichenGeſchmeide zu gelangen, für die eine
erotiſcheBrunſt in ſeinem Innern glüht. Bei Hoffmann iſ

t Cardillac,
den e

r

ſelbſt einegräßlicheund grauſige phantaſtiſcheInſpiration nennt,
nur eine glänzendeEpiſode; im Mittelpunkt ſeiner pſychologiſchfeinen
SpukgeſchichteÄ die ihr den Namen gibt, das Fräulein von Scuderi.
Die muntere Siebenzigerin leitet und lenkt d

ie Intrigue; ſi
e conſpirirt

mit und gegendieMaintenon und ihrer Frauenſchlauheitgelingtes, den
unſchuldig a

n

ſeines Meiſters Stelle beklagtenÄ Olivier
frei zu machen,ohnedaßdes armenJungen Bräutchen desVaters furcht
bare Blutſchuld kennen lernt. Die Schilderung der alten Jungfer und
ihres tantenhaftenHausweſens iſ

t

ſo allerliebſt, daß derSerapionsbruder
Lothar wohl Recht hat, wenn e

r ſagt: „Es iſt unſerem Sylveſter ein
mißlichesWagſtückgut genug gelungen. Für ein ſolcheshalte ic

h

nämlich
die Schilderung eines alten, gelehrtenFräuleins, das in der Straße
St. Honorée eine Art von Bureau d'esprit aufgeſchlagen, in das uns
Sylveſter blickenläßt. UnſereSchriftſtellerinnen,denen ic

h

übrigens, ſind

ſi
e

zu hohen Jahren gekommen,alle Liebenswürdigkeit,Würde und An
muth der alten Dame in der ſchwarzenRobe rechtherzlichwünſche,wür
den gewiß mit dir, o meinSylveſter, hätten ſi

e

deineGeſchichteangehört,
zufrieden ſein.“
Aus Hoffmann's Intriguengeſchichte ha

t

in ſeiner Jugend Otto
Ludwig ein fünfactigesSchauſpiel gemacht,dem e

r

dieÄ UNteU
ſeineÄ. verſagte. Dem ganz großen Dichter der Meiſternovelle
„ZwiſchenHimmel und Erde“ iſ

t

dieBeherrſchungder dramatiſchenKunſt
form niemals gelungen; ſeinemühſeligenDramen ſind ein abſonderliches
Gemiſchvon Großartigkeit und Scurilität; ſelbſt der mächtigeErbförſter
erſtickt am Ende in wäſſeriger Spätromantik. Ludwig ſah das große
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Muſter: Shakeſpeare;zu ſtarkenPerſönlichkeitenzog es ihn und zu ſelt
ſamen Charakteren,ſeltſam im Sinne ſeines bezeichnendenWortes:

„Den Leuten, die wie alle Andern ſind,
Däucht jeder ſeltſam, der iſ

t,

wie e
r

ſelbſt.“

Er war ein tapfererVorpoſten der modernenPoeſie: das gibt ihm
für alle Zeiten bleibendeBedeutung. Von dem ſonnenſichtigenSchön
heitcult der Claſſik war e

r gleichweit entfernt wie von der Leidenſchaft
für das groteskHäßliche; e

r

wußte: „Schön iſ
t

Alles. Nichts iſ
t häßlich,

wenn's nur a
n

ſeiner rechtenStelle ſteht.“ Nicht dieMyſtik Hugo's ver
lockteihn, e

r

ſuchteund fand unter jedemKoſtüm die nackteMenſchlich
keit. Das aber geradewar ihm verſagt, was e

r

in ſeinemDrama den
geſundenMaler Martin ausſprechenläßt in demknappenKernſatz: „Das
Schöne iſ

t

ein Maß. Was drunter und was drüber, iſt's nichtmehr.“
Otto Ludwig war immer faſt drüber oderdrunter.
Daß e

s

dieſe„krankhaft-krämpfige“Natur zu E
.

Th. A
.

Hoffmann
trieb, darf nicht verwundern; die beidenUnheimlichenwaren einander
wahlverwandt, nicht nur in ihren muſikaliſchenNeigungen, auch in der
Art ihreszwiſchenwüſterRomantik und rückſichtsloſemRealismus einher
taumelndenTalentes. Cardillac mochtedenShakeſpeare-Studentenreizen:
hier fand e

r

einen „intereſſantenFall“, wie er ihn brauchte. Wie der
Erbförſter durch eine beharrlich zähe Treue, durch ſeine leidenſchaftliche
Liebe zu ſeinem ſtolzenWald zum Verbrecherwird am geltendenMoral
geſetz, ſo treibt etwas wie empörterKünſtlergeiſt den Goldſchmiedzum
Mord; e

r tödtet,nichtaus gemeinemMotiv, aus banaler Geldgier, ſon
dern geſtacheltvon demZorn, ſeinKunſtwerk, d

ie Schöpfung ſeiner kunſt
geübtenHände in eines Unwürdigen Beſitz zu wiſſen. Ein complicirter
Charakter, der den pſychologiſchenSpürer reizen mußte: ein allgemein
geachteterHandwerker, im Geruche ſtrengſterKirchenfrömmigkeitſtehend,
den:ſeineKünſtlerſeele zu gräßlichſtemVerbrechenlockt. Auch das Erb
lichkeitsmotivzog Ludwig an; e

r verknüpfte e
s

mit demHoffmann frem
den Trieb ſozialer Empörung desBürgerlichengegendenverrottetenAdel
Frankreichs und nun hatte e

r

dieGeſtalt, die e
r

ſeinemder Nachtſeiteder
Menſchennatur zugewandtenTalent erwünſchte:den edelſinnigenMörder,
der mit demDolch zugleichſeinenzum HandwerkerniedertenKünſtlerſtolz
und die von den Juwelen eines üppigen Junkers bethörteMutter rächt.
So blind hatte ſich der Dichter in ſein intereſſantesScheuſal ver

gafft, daß e
r

die deutlicheWarnung vor einer Dramatiſirung des Falles
Cardillac überſah, die Hoffmann ſelbſt a

n

ſeine Erzählung geknüpfthat.
Einer der Serapionsbrüder findet es, als FreundÄ. geendet,ſelt
ſam,„daß Schriftſteller, die lebendigerzählen,die Charakterund Situation
gut zu haltenwiſſen, o

ft

a
n

demDramatiſchengänzlichſcheitern“. Wieder

iſ
t

e
s Lothar, der ihm ſehr fein antwortet: „Sind die Bedingniſſe des

Drama's und der Erzählung aber nicht in ihrenGrundelementen ſo von
einanderverſchieden,daß ſelbſt derVerſuch, denStoff einer Erzählung zu

einemDrama zu verarbeiten, o
ft mißlingt und mißlingen muß? – Ihr

verſtehtmich, daß ic
h

von der eigentlichenErzählung ſprecheund alles
Novellenartigeausſchließe,daß o

ft

den Keim in ſich trägt, aus demdas
wahre Drama hervorſprießt,wie ein ſchöner,herrlicherBaum.“
Solch eine „eigenthümlicheErzählung“, nicht eine Novelle iſ

t

das
Fräulein von Scuderi, und ſelbſt einemtechniſchſicherenAutor mußte,
das darf behauptetwerden, die Dramatiſirung mißlingen. Die Technik
des jugendlichenOtto Ludwig aber ſtand auf ſchwachenKnabenfüßennoch
und ſo brachte e

r

einfachHoffman's Erzählung in jambiſcheDialogform.
Nichts unterdrückteer; hinzu that e

r

das ſoziale, das demokratiſch-adels
feindlicheElement und eine die Modernen beſondersintereſſirendeWelt
anſchauung,die man faſt verſuchtiſt, einenaturaliſtiſche zu nennen. Zur
Philoſophie der Willensunfreiheit bekenntſich der Dichter; von „dunklem
Drange“ iſ

t

ihm der rechtenWeges nicht bewußte Menſch regiert, der
„nicht kann, wie e

r

will“. In einemſeiner vielen Monologe ſpricht es

Cardillac aus:

„Gut wer nicht ohneBös; wer's Gute ſchuf,Dejcjf dÄ BöÄmjºujſchufjejott,
So iſ

t

das Böſe göttlichwie das Gute.
Er kann nichts ſchaffen,was er ſelbſt nicht iſt.
Und hat's ein Andrer – warum litt er's denn?
Und mußt er's leiden,kann er's auchnicht ſtrafen.
Albernes Zeug. Das Drüben iſ

t
ſo nöthig

Als wie das Hüben. Wie der Tag, die Nacht.“
Jenſeits von Gut und Böſe, man erkenntes, ſtandauchOtto Ludwig

ſchon; aus der weitenSchöpfung des großenBriten war ihm dieſeralles
verſtehende,alles verzeihendeGlaube gekommen. Wie der dritte Richard

iſ
t

Cardillac ein „Kind der Nacht“, das „Böſes“ thun, wieMiranda und
ihre lichtenGeſchwiſter iſ

t

dieScuderi ein„Kind desTages“, das„Gutes“
ſchaffenmuß. Aber Ludwigs Geſchöpfeſtehen in keineraus ihrenCharak
teren entſpringendenHandlung, ſi

e

haben keineEntwickelungund ſo ſind
ſie, die ſichbeſtändigſelbſterläutern und commentiren,undramatiſch. An
einem äußerlichenZufall gehtder Böſe zu Grunde; durcheine umſtänd
licheund gleichgültigeIntrigue, die dem ſog.Sonnenkönig nochGelegen
heit gibt, ſich als bon prince zu zeigen, triumphirt die Gute. Sogar
nichts ſagt uns als Drama die Dichtung, daß ſi

e

nicht einmal die Er
örterung darüber anregt, o

b

ein von ererbterGeiſteskrankheitBelaſteter
überhaupt in das dramatiſcheGefüge ſich einordnen läßt; der Verſuch iſ

t

aber gar nicht gemacht, d
ie

meiſterhafteStudie dieſesmordſüchtigenCar
dillac dramatiſch zu geſtalten;dieGeſtalt iſ

t

durchausmit epiſchenMitteln
beſtrittenund ſi

e gipfelt in einer von lyriſchenViſionen unterbrochenen
Erzählung, in welcherdurchdenMund ſeinesGeſchöpfesderDichterſpricht
und raiſonnirt. Reich a

n geiſtvollenWorten, a
n

tiefenBlickenzumal auf
Kunſt und Künſtlerempfindung, reichauch a

n

ſeelenerkennenderpoetiſcher
Feinheit, d

ie

zuweilen ein mildfreundlicherHumor aufhellt; arm aber an

---

dramatiſcherKraft und Geſchloſſenheitund verzerrt bis zum Fraßenhaften
durchden jeder einfachmenſchlichenPlaſtik widerſtrebendenStoff: ſo be
gegnetdem intereſſirtenLeſer das fünfactigeSchauſpiel des jugendlichen
Otto Ludwig.
Der Dichter,mit dem allzu früh ein tragiſchesTalent tiefſterFär

bung ausſtarb, hat niemals daran gedacht, ſeine ungelenkeJugendarbeit
auf die Bühne zu bringen, die ſeinen reiferenWerken, den machtvollen
Makkabäernzumal, ſo ſpröde ſichverſchloß. Ein Schauſpielerwar's, der

zu kalterPathetikerſtarrteFeuergeiſtJoſeph Lewinsky's, der das Fräulein
von Scuderi aufſtörte aus ſeiner literargeſchichtlichenGruft; den Wiener
Tragöden reizte die „gute“ Rolle des blutrünſtigenGoldſchmieds,und d

a

ſeine Theaterpraxis die dramatiſchenMängel im Werke Ludwig's ſofort
erkannte,verfiel e

r

auf den unglückſeligenGedanken, Herrn Ernſt von
Wildenbruchfür eineBühnenbearbeitungder dramatiſirten Erzählung zu

gewinnen. In dieſer Geſtalt wurde das Fräulein von Scuderi im Hof
burgtheaterſchroffabgelehnt; in dieſerGeſtalt iſ

t

e
s

nun auch in dem
nur nach ſchauſpieleriſchenSonderintereſſengeleiteten„Berliner Theater“
des Herrn Barnay erſchienen.
Die bis zur Grobheit faſt ſtrengenTadelsworte der Wiener Kritik

hat d
ie Verarbeitung des Herrn von Wildenbruch nur allzu redlichver

dient. Hoffmann und Otto Ludwig – die von literariſchenVereinigungen
gefeierteDirection Barnay hält dieſeDichter offenbarfür lebendig, d

a

ſi
e

in ihremNamen für die „freundlicheAufnahme“ dankenließ! – konnten
ſichzuſammenfinden; Herr von Wildenbruch taugt in dieſeGemeinſchaft
wie etwa ein ſchneidigerLieutenant in dieSerapionsbrüderſchaft. Er hat
das Fräulein von Scuderi aus demSchauſpiel faſt gänzlich entfernt; e

r

hat die Reden der ganz nach dem Muſter der Shakeſpeare'ſchenAmme
geſtaltetenMutter Caton bis zur Sinnloſigkeit zuſammengeſtrichen; e

r

läßt Cardillac gleichzwei Mal hinter einander ſterbenund opfertdieſem
dickdrähtigenDoppeleffect zu Liebe das feinſteMotiv: die zarteSchonung,
die der holdenTochter das blutigeGeheimnißdesVaters zu verhüllen b

e

ſtrebt iſt; und e
r

hat a
n

dieStelle der naivenLöſung durchdas Eingreifen
des Königs e

x

machina einen vierten und letztenAct geſetzt,der eine
von hohlem Wortgeprängeerfüllte Moralpauke der guten, alten Scuderi
bringt. Kein Wunder, wenn das robuſt gemüthlicheFräulein Butze die
muntere, herzensheiterealte Dame für eine muckeriſcheBetſchweſterhielt.
Wer hat wohl im Barnay-Theater, wo man am Grillparzertage die
„Goldfiſche“ der auch öſterreichiſchenFirma Schönthan-Kadelburg gab,
Zeit und Luſt, Hoffmanns Erzählungen zu leſen? Wer ſollte d

a wiſſen,
daß die Scuderi von Pailleron's Herzogin aus der „Welt, in der man
ſich langweilt“ geſpielt ſein will, daß die 54jährige Kammerfrau Mar
tinière nicht einer jungen, hölzernenChoriſtin anvertraut werdendarf?
In dieſenheiligenHallen, wo man bald die 50. Aufführung des„Kean“
feſtlichbegehenwird, hat man ganz Anderes zu thun: d

a

muß d
ie

nach
gerichtlicherFeſtſtellung 239 Köpfe zählende Claque beaufſichtigtund
günſtig placirt, d

a

muß ein ziſchenderStudent aus demHauſe entfernt,

d
a

muß die Fälſchung der öffentlichenMeinung im großenStil betrieben
werden. Und wenn das geſchmackvollePublikum, ohnevor dergrimmigen
Hauspolizei zu zittern, ſeinemUnwillen über das ſchnödeTreiben Luft
macht,wenn e

s

mit Fingern weiſt auf den in den erſtenRang poſtirten,
ſtadtbekanntenOberclaqueur, dann muß ein Schauſpieler heraustreten
und für die freundlicheAufnahme danken – im Namen der Autoren

E
.

Th. A
.

Hoffmann und Otto Ludwig! Zwiſchen Heiterkeitund Em
pörung ſchwanktenach dieſemIntermezzo die Stimmung; unverdorbene
Gemüther machtenihrem literariſchenGroll gegenden jubilirendenHerrn
Barnay rückhaltlosLuft; ein Entmündigungsverfahrenfür ſolchekindliche
Seelen! Herr Barnay hält e

s

mit derMajorität; e
s

iſ
t

ſein Stolz, nicht
klüger oder geſchmackvoller zu ſein als ſein Alltagspublikum. Das Ge
heimniß ſeiner Erfolge beruht in der ſchlauenSyntheſe von klaſſiſchem
Repertoireund ſkupelloſemAdolph Ernſtthum. Wenn e
r

denurkomiſchen
Juwelierſchrank Meiſter Cardillac's von hinten her elektriſchbeleuchten
läßt, wenn e

r

in den drittenAct eineNachtwächterarieeinſchmuggeltund
ähnlicheSpaßhaftigkeitentreibt, e

r

behältRecht, immer Recht, wie jeder
vorurtheilsloſe Speculant auf die– Unklugheit.
Mit Herrn von Wildenbruch aber wenigſtensdarf man dochwohl

von Literatur ſprechenund ihm kann der Vorwurf nichterſpart werden,
daß ſeine „Schlußmacherei“,wie man e

s

treffendgenannt hat, a
n Ver

ſtändnißloſigkeitund plumpem Zupackennochweit, weit hinter Laube's
handwerkernderUnthat am Demetrius zurückbleibt. Nach Ludwig's ge
dankenvollerSprache wirkt die tönendeBombaſtik desHerrn von Wilden
bruch doppeltbrutal und unpoetiſch; e

r

hat dem vom Scheintoderwachten
Goldſchmied eine viſionäre Tirade in den Mund gelegt, die wie ein
„Pharus am Meere des Unſinns“ leuchtet,und e

r

hat e
s

nichtverſchmäht,
Sätze niederzuſchreibenwie dieſen, deſſen rhythmiſcheTrivialität ic

h

zu

ewigemAngedenkenaufgezeichnethabe:

„Dann wird e
r

ſein Geheimniß uns enthüllen
Und ſein Geheimniß wird die Wahrheit ſein!“

So ſprichtdie feine, die geiſtreicheScuderi, die, jederPhaſe abhold,
das einfacheWort fand: „Ein ſtiller Blick des GleichverſtehnsehrtGeber
und Empfänger mehr, als der Straßen lärmendes Gepränge.“ Herr
von Wildenbruch ſollte ſeine friſcheKraft nicht a

n Dinge vergeuden,die
ihm abſolut fern liegen; Otto Ludwig iſ

t

ihm ebenſo fremd wie Grill
parzer, dem e

r

einen lärmend empfindungsloſenProlog gewidmethat,
ohneein einzigescharakteriſtiſchesWort zu finden. In dieſerBearbeitung,
darin muß man Ludwig Speidel bedingungslosbeipflichten, iſ

t

das Fräu
lein von Scuderi vollends bühnenunmöglichgeworden; das vergewaltigte
Schauſpiel wird dadurchnicht beſſer,daß e

s

Herrn Mitterwurzer Gelegen
heit bot, nichtzwar einenCharakter,wohl aber eine glänzendeund über
aus geiſtreicheSoloſcene zu ſchaffen.An dieſerStelle mindeſtensbrauchte
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die bezahlteHandarbeiterſchaarnicht allein die Koſten der „freundlichen
Aufnahme“ zu beſtreiten.
Keine dramatiſirte Erzählung, wohl aber eine dialogiſirte Erörte

rung überallerlei ſozialeund pſychiſcheProbleme iſ
t

das dreiactigeSchau
ſpiel „die neuenMenſchen“*) von Hermann Bahr. Ein anarchiſtiſcher
Revolutionär hat ſich in freier Liebe einemgleichgeſinntenMädchenver
bunden; weitausgreifendeWeltbeglückungspläneerfüllen das kindiſch
fanatiſchePaar, das in derVernunft allein das ſelig machendeEvangelium
der neuenMenſchen zu erkennenwähnt. Der Irrwahn rächt ſich: den
Mann faßt ein erotiſcherParorismus, deſſenGegenſtand,eineromantiſch
unſchuldigeGaſſendirne bald zu einem anderenMännchen entflattert;
und die ſtarke, rauhe Nihiliſtin erkennt zu ſpät, daß ſi

e

nie die „Idee“,
die Propaganda der That und ihre ſoziale Miſſion geliebthat, ſondern
immer nur ihren Georg, nie den Zweck,ſondern ſtets nur das Medium:
den Mann. In einemmuſterhaftunwahr empfundenenSchlußact opfert
der wunderlicheHeilige ſein Leben demGlück ſeines Dirnchens und die
allmählichzur PoſſenniobidegewordeneFrau bleibt in erhabenerLächer
lichkeitzurück in den „alten Verhältniſſen“, die demWerden der neuen
Menſchen die nährendeLuft entziehen.
Wenn der Regiſſeur der „DeutſchenBühne“ abſichtlich in einem

Zimmer ohne DeckedieſeneuenMenſchen peroriren ließ, dann verdient
dieſer feineZug alles erdenklicheLob: dieſedrei Theorien, denender arge
Dichter nichteinmal einen Familiennamen, geſchweigedenn einen „Ort
der Handlung“ gab, könnennur bei Lampenſchein,den ekſtatiſchenBlick

in den offenenSchnürboden gerichtet,vegetiren. Es wäre überflüſſig,
heutenochHerrn Bahr zu ſagen, daß e

r

vor vier Jahren ein ſchlechtes,
verſchrobenes, im Kern unwahresund in der Charakteriſtik – jugendliches
Stück geſchriebenhat; e

r

weiß e
s

wohl ſelbſt. Wenn e
r trotzdem,minder

vorſichtig als Otto Ludwig, dieſeJugendſünde eines ſozialiſtiſchange
ſäuertenStudenten der Nationalökonomieauf die Bühne zerren ließ, ſo

mögen jenejetztplötzlich zu hartemTadel bekehrtenBeurtheiler dieSchuld
tragen, die früher demVerſuch ein „achtungswerthespſychologiſchesRaf
finement“ und der Sprache eine „ſtarke bildliche Gewalt“ nachrühmten.
Eine derVerſuchsbühnenſollte ſich einmal an Bahr's „große Sünde“**)
heranwagen;das iſ

t

zwar auchkeinDrama, abereineintereſſanteVariante
des Volksfeindthemasund als Satire rechtbemerkenswerth.
Was ein Drama iſt, weiß Herr Bahr ganz gewiß; e

r

weiß auch,
daß „die neuen Menſchen“, die zum größten Theil von Phraſen, zum
kleinſtenvon geiſtreichenGedankenleben,von der dramatiſchenKunſtform
nur den äußerenSchein borgen; ein Problemſtück iſ

t

immer ſchlimm,
aber ein Stück, das eine Trivialität – die Unausrottbarkeitder ſinnlichen
Menſchennatur – mit vielem ſchönenReden beweiſenwill, ein ſolches
Stück gehört in die Studienmappe. Aber das alles weiß ja der geſcheite
Bahr. Was e

r

vielleichtnicht weiß, das möchte ic
h

bei dieſemzufälligen
Anlaß in aller Kürze ihm ſagen. Er iſt ein Modenmenſch; er vernarrt
ſichmit jedemneuenJahr in eine neueGeiſtestracht;die neuenMenſchen
ſind eine Mißgeburt, d

ie

der junge Ibſen mit der alten Sand gezeugt
haben könnte, unter Gevatterſchaftvon Victor Hugo und Doſtojevsky;
ſeitdem iſ

t

Bahr bis zu Bourget, Mendès und den Symboliſten gelangt,
derenFarbendenkenund Seelenriecherei e

r
in ſeine „gute Schule“ einge

führt hat. Ich glaube, der ſehr begabteSchriftſteller – freilichnicht ſo

ſehr begabt, um ſchon ſo ſehr manierirt ſein zu dürfen – könnterecht
wohl in eigenenSchuhengehen. Wenn e

r

noch lange im Maskenanzug
einherſtolzirt,den e

r

mit koketterAnmuth zu tragen weiß, dann wird ſein
Schickſal, ic

h

fürchte, das des Jean Richepin und anderer unbewußter
Gewohnheitsſimulanten ſein: mit dem Jugendtrotz wird auchein gutes
Theil desTalentes dahingehen. DemaskirenSie ſich endlich,Herr Bahr,

e
s

hat zwölf für Sie geſchlagen!
AehnlichenWunſch mochtewohl auch das Publikum hegen; ſonſt

wüßte ic
h

nicht,warum e
s

nachdem langweiligenerſtenAct denVerfaſſer
rief. Einen wilden Sozialiſten mit ſchwieligerFauſt und ſchlechtemKittel
mochte e

s

ſicherwarten und e
s

erſchienein eleganter,höchſtmodiſcherHerr,
halb franzöſiſcherTenor, halb ſpaniſcherAttaché, der ganzeMann aber
ſchlechtwegaus Linz a

n

der Donau. Für dieſeEnttäuſchungrächtemanÄ dann ſpäter, indemman Sätze verlachte,die der Autor ſelbſt ironiſch
emeint hatte; eine beſſereWirkung konnteBahr gar nichtwünſchen. DieÄ glaubten denVerfaſſer auszulachen,dem es nun unbenommen iſt,

ſeinerſeits – und zwar zuletzt – zu lachen über das Ewig-Thörichte.
Sollte Herr Bahr wieder etwas für die Bühne ſchreiben, ſo bitte ic

h

ihn,

dafür zu ſorgen, daß 1
. überhauptetwas vorgeht, 2
.

etwas Menſchliches
vorgeht, 3

.

dieMenſchenmenſchlichſprechenund menſchlichhandeln. Das

iſ
t

nichtzuviel verlangt; wie völlig e
s

aber diesmal a
n

alledemgebrach,
das konnte e

r

a
n

dem merkwürdigſchlechtenSpiel Reichers und der in

München berühmtenFrau Marie Ramlo erkennen.
Eine Entgleiſung auf einer Verſuchsbühne iſ

t

nicht tragiſch zu

nehmen; ſchlimmeriſt's ſchon, wenn in einem verſtändigenTheater ein
Schauſpieler unter lärmendemHohn und Spott begrabenwird. Dieſes
Schickſalhat Herrn Richard Jaffé betroffen, jenen wohlmeinendenDilet
tanten, deſſenabſcheuliches„Bild des Signorelli“ ic

h

im Vorjahre an
geblich ſo lieblos behandelthabenſollte. Und ſieheda: Herr Jaffé ſchrieb
ein neuesStück„Ohne Ideale“, kaum viel ſchlimmerals der erſteStreich,
und nun johlte das wohlerzogenePublikum des Leſſingtheaters eine
ſolenne Katzenmuſik, neben der mein kritiſchesPfeifchenwie eine ſanfte
ukoliſcheÄ klang. Und Herr Kainz, der immer Schlimmere,
declamirtedochnachder Kunſt! Das iſ

t

ein ſüßer Troſt: langſam zwar,
aber ſichermerkt's auch der großeHaufe, o
b

einer 'was kann oder nicht.
Von dieſernaiven Kinderei eines durch unzeitigenIbſengenuß ver

ſtörten Geiſtes will ic
h

weislich ſchweigen. Im zweiten Act wird von

**) Ebenda.) Zürich, Verlagsmagazin.

einemMandarinen erzählt, der 'mal einen anderenMandarinen zu Tode
„gewünſcht“hat; im dritten Act wird von einemgrauen Manne erzählt,
der auf einſamer Inſel ſpukt; im letztenAct, wo, mit Herrn Jaffé zu

ſprechen,„kein Strahl von Schimmer und Glück“ mehr leuchtet, geht
eine bis zum Selbſtmord verrückteGroßmama um und ein kleinesMäd
chenſuchtauf wogendemSee den Tod, ohne ihn aber zu finden. Be
ſtände im Hauſe des diesmal ſchlechtberathenenHerrn Blumenthal die
aus dem Barnay-Bazar bekannteSitte einer Kehrausmuſik, dann wäre
hier oder nirgend des Herrn Ludolf Waldmann Meiſterſang am Platze
geweſen:„Fahre nicht in Sturmgebraus auf die hoheSee biſM. H.

Notizen.

Geſammelte Werke von Ludwig Anzengruber. 1
0

Bde.
(Stuttgart, Cotta's Nachf.) – Dieſe ſchöneAusgabe des großenWiener
Volksdichters, die Ludwig Heveſi ausführlich in der „Gegenwart“ (1889,
Nr. 27) angezeigthat, liegt nunmehr vollſtändig vor. Sie umfaßt die
Romane, Novellen, Kalendergeſchichtenund Theaterſtücke,welchemit dem
ſchwachcomponirten,aber in derCharakteriſtikwunderbaren„Heimg'fun
den“ geſchloſſenwerden, das neulich wiederals ſtimmungsvolles Weih
nachtsſtück in Berlin über dieBühne ging. Dieſe letztenBände enthalten
unter Anderem die Volksſtücke,die in Folge der ungünſtigen Wiener
Theaterverhältniſſeunter ſo ſchwierigenUmſtändenum ihre Bühnenexiſtenz
kämpften. Jahre lang bemühteſich der Dichter vergeblichum die Auf
führung, und ein neuerlicherHerausgeber ſeiner Briefe hat e

s ſogar
wahrſcheinlichgemacht,daß e

r

nur deshalb als Dramaturg an's Carl
theaterberufenwurde, um – kaltgeſtellt zu werden. Seine neuenStücke
wurdendort dochnichtaufgeführt,und durchſeineAnſtellung waren ſi

e

für
andereWiener Theater unmöglich. So kam denn nachſeinemTode z. B

.

das „Vierte Gebot“ erſt in Berlin zur erfolgreichenAufführung. Eine
neue und intereſſanteGabe iſ

t

die Tragödie „Bertha von Frankreich“,

d
ie

freilich in Anbetrachtvon Anzengruber's Eigenart Fragment bleiben
mußte. Seine Sprache nimmt ſich im klaſſiſchenJambenmaß ziemlich
ungelenkaus, dochhat e

r

e
s

auch in dieſer altersgrauen Haupt- und
Staatsaction von Anno 996 verſtanden, in dem biderbenEdelmann Gun
tram eineKerngeſtalt zu ſchaffenund denPfaffen allerlei Unverbindliches

u ſagen. Iſt es aber nicht tragiſch, daß Anzengruber, der von ſeinen
Buchausgaben nur immer einen kleinen materiellenGewinn hatte und
von einemVerleger zum anderen ging, im Tode unter der Aegide des
weltberühmtenStuttgarter Greifen erſcheint? Wenn e

r

dieſenTriumph
geahnt hätte!

Geſammelte Dichtungen. Von Ludwig Eichrodt. (Stutt
art, Adolf Bonz & Co.) Die zwei ſtattlichenBände, in denenLudwig
EichrodtſeinegeſammeltenDichtungen(„Lyra“ und „Kehraus“) heraus
gegebenhat, habenAnſpruch auf eingehendereBetrachtung, als ſi

e

die
weihnachtlicheHochfluth geſtattet. Für diesmal müſſen wir uns mit
einer warmen Empfehlung der prächtigen, kerngeſundenGabe begnügen.
Wer Ludwig Eichrodt nur als den allbeliebten„Biedermaier-Sänger“
kennt, als den luſtigen, mit ScheffelverwandtenHumoriſten von ober
rheiniſchemGeblüt, der wird in frohemStaunen aus dieſenBänden den
feinen, echt lyriſch empfindendenund gedankenreichenPoeten kennen
lernen. Man ſchabloniſirt in Deutſchland gar zu gern und hat man
einmal einen Dichter mit der Etikette: „Humoriſt“ verſehen, dann koſtet

e
s Mühe, der Leſegemeindeklar zu machen,daß hier auch nochein echter

Lyriker zu finden iſt. Der prächtigeKopf des Dichters mit den hellen,
jungen Augen ſchmücktden erſtenBand, in dem man mehr finden wird
als das üblicheSinnen und Minnen: Gedankenund Gefühle, kecken
Spott und kräftigePolemik; der zweiteBand führt auchden Biedermaier
auf den Plan, und dem ganzen von fröhlichſterGeſundheit ſtrotzenden
Werk, das ſichweit über die modiſcheGoldſchnitt-Lyrik erhebt,hättenwir
als Motto denSchlußvers aus dempolemiſchenGedicht„Poeſie“ gewünſcht:

„Sagt eure Sachen dochungenirt,
Bleibt, ungebunden,frei;
Wird man nicht ergriffen und überführt,
Iſt's Reimereißerei.“

Von A
.

Entſch's altbewährtem„Deutſchen Bühnenalmanach“
(Berlin, Entſch) iſ

t

ſoeben der 55. Jahrgang erſchienen. E
r gibt in

7
6 DruckbogenAuskunft über ca. 600 Bühnen, a
n

denen in deutſcher
Sprache geſpielt wird. Die Bilder von acht im Vorjahr verſtorbenen
bekanntenAutoren und Bühnenmitgliedern(Bauernfeld, Förſter, Puttlitz,
Wehl, Anzengruber c.

)

ſind als Beigabe angefügt. In dem „Theater
geſchichtlichenRückblick“ ſind beſondersintereſſant die Berichte über den
unerquicklichenStreit Kainz-Barnay, die in- und ausländiſche Freie
Bühnen-Influenza und denConflict Genoſſenſchaftcontra Bühnencartell
verein. Theodor Entſch'sBühnenalmanach iſ

t

ein Unicum der gegenwär
tigen Theaterliteratur des In- und Auslands und verdient ſeinegroße
Beliebtheit.
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Zwei Fragen ſind es, die in der bevorſtehenden Umge
ſtaltung der höheren Schulen beſonders und wohl auch geſondert
behandelt werden ſollen. Erſtens die Frage nach der zweck
mäßigſten Organiſation der höheren Schulen, ihren Unterrichts
fächern, Lehrzielen 2

c.

und zweitens die Frage, wie a
n

d
ie

ſo

eingerichteten Schulen das Recht des einjährig-freiwilligen Mi
litärdienſtes anzugliedern ſei. Ueber die erſte wurde allenthalben
viel und eifrig geſprochen und geſtritten; betreffs der zweiten

herrſchte bisher mehr die Stille ungewiſſer Erwartung, die bei
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Vielen mit einem Gefühl der Bangigkeit vor erneuter Er-
ſchwerung dieſes ſo hochwichtigen Inſtituts und vor der leider
uns Deutſchen noch ſo ſehr anhängenden und anerzogenen Ueber
ſchätzung des Wiſſens gegenüber dem Können und Leiſten ge
miſcht iſ

t. Das Inſtitut d
e
r

Einjährig-Freiwilligen hat zweifel
los in mancher Beziehung ſehr ſegensreich gewirkt, ſowohl auf
das Ä. Leben, indem ſeineÄ eſteigerten An
forderungen hebend und belebend auf den Bildungsſtand ge
rade der mittleren Klaſſen einwirkten, als auf unſer Heer,

dem e
s für den Kriegsfall eine große Zahl gebildeter Offiziere

und Unteroffiziere verſchafft, ohne dem Lande unerſchwingliche
Ausgaben während des Friedens dafür aufzubürden. Aber

e
s

ſcheint denn doch, daß d
ie

ausſchließliche Beachtung dieſer
beiden Geſichtspunkte d

ie ganze Einrichtung mehr und mehr
auf eine einſeitige und darum ſchiefe Bahn zu lenken drohen.
Wenn man d

ie Anforderungen a
n

das Wiſſen der Berechtigten

immer höher ſchraubt, das Recht d
e
r

Zulaſſung von allmäh
lich mehr und mehr erſchwerten Staatsprüfungen abhängig

machen will und ſo eine vielleicht ſehr bedeutende Zahl der
bisher Berechtigten ausſchließt oder ſi

e zwingt, noch länger

auf der Schulbank zu verweilen, der ſi
e

innerlich bereits über
drüſſig geworden, und ſich ein Wiſſen einzupauken, das ihr Geiſt
nur gezwungen und oberflächlich in ſich aufnimmt, und das
für ihren künftigen Beruf nicht wirklich nothwendig iſt, ſo

verſündigt man ſich in dieſer Einſeitigkeit nicht bloß a
n

dieſen gewaltſam in eine falſche Bahn geſtoßenen jungen
Menſchen, ſondern auch a

n

der Entwickelung und dem
Wohle der ganzen Nation. Denn jede ſolche einſeitige
Ungerechtigkeit trägt ihre Strafe in ſich ſelbſt; auch die
Nation erntet unfehlbar, was ſie geſät hat. Eine der
rößten Gefahren der Gegenwart liegt nun zweifellos in derÄ des Mittelſtandes, in dem immer ſchärfer und

unvermittelter hervortretenden Gegenſatze zwiſchen der be
ſitzenden gebildeten und der beſitzloſen, armen und ungebildeten

Klaſſe. Noch ſind Beide durch zahlloſe Bindeglieder halb der
einen, halb der anderen Abtheilung angehörender Bevölkerungs
ſchichten unter ſich vereinigt. Es herrſcht aber wohl kein
Zweifel darüber, daß dieſe Zwiſchenglieder in langſamem Zu
rückweichen begriffen ſind, und Ä wenn ſi

e

wirklich ver
ſchwänden, ja ehe ſi

e

verſchwunden ſind, der offene Kampf
dieſer beiden obigen Klaſſen beginnen und eine Reihe furcht
barer innerer Kriege und blutiger Umwälzungen den modernen
Staat und ſeine Cultur mit dem Untergange bedrohen würde.
Jeder Schritt, der dieſe Gefahr beſchleunigt, muß doch wohl
ſehr ernſtlich überlegt, jede Maßregel, d

ie

zur Beſeitigung des
ſtaatserhaltenden Mittelſtandes beiträgt, gründlich auf ihre innere
Berechtigung und Nothwendigkeit geprüft werden. Eine
ſolche Maßregel iſ

t

aber die geplante Umgeſtaltung des Militär
berechtigungsweſens zweifellos in noch höherem Maße, als jenes
dies leider bisher ſchon geweſen. Schon bisher haben zahl
reiche Kaufleute, Techniker, Landwirthe c. ein oder mehrere
Jahre unfreiwillig und für ihren Beruf nutzlos zuviel
auf der Schulbank zugebracht. Viele andere ſind bei ihrem
Beſtreben, ſich das „Einjährig-freiwillige Zeugniß“! (nicht
etwa höhere Bildung, umfangreicheres Än Nc.) zu erwerben,
für die eigentlich # geiſtigen Anlagen und Neigun
gen entſprechenden Berufsarten zu alt oder „zu ge
ildet“ (d

.

h
. verbildet) worden. Wahres Wiſſen, d. h.

eiſtig verwerthbares Eigenthum kann nämlich keinÄ zuviel erwerben, wohl aber kann e
r

durch
Einpfropfen halb verſtandener, ihm innerlich gleich
giltiger Werthe, Regeln, Jahreszahlen c. in der
ſeinem Geiſt angemeſſenen Weiterentwickelung ſchwer
geſchädigt und geradezu verdummt werden. Solche
Menſchen bleiben dann wohl auch noch weiter auf der Schule, da

e
s für jenen Beruf nun doch „zu ſpät“ ſei, oder weil ſie ſich ein

bilden, mehr zu ſein und über demſelben zu ſtehen, und vermehren
das „gelehrte“ oder das halbgebildete Proletariat: ein Schaden
der Geſellſchaft, deren Stütze ſi

e

hätten werden können. Und
warum? e

il in jener Berechtigungsfrage, wie ſi
e jetzt,

nicht, wie ſi
e urſprünglich gefaßt wurde, ein Mittelſtand

der Bildung einfach verneint, d. h
.,

unterdrückt wird. Ent
weder „gebildet“: zwei fremde Sprachen, viel Mathematik, viel
Geſchichte, Geographie, Naturwiſſenſchaften c. oder „unge
bildet“ heißt die Grundlage des Berechtigungsweſens. Alles
zwiſchenliegende wird gewaltſam Ä unten geſchoben, ſoweite

s

ſich nicht nach oben durchquetſchen kann. Während urſprüng
lich nur e

in mäßiger Umfang des Wiſſens oder Könnens
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verlangt war, ſoll jetzt vermuthlich d
ie

durch ein Examen b
e

wieſene Reife wohl gar für Prima oder gar für di
e

Univerſität
(alſo zweifellos eine neue hochgradige Erſchwerung!) das Recht

ſind. Die Gymnaſien und d
ie

anderen 9klaſſigen Schulenzur Ableiſtung der Militärpflicht als Einjährig-Freiwilliger
verleihen. Es iſt das verhängnißvolle Naturgeſetz der Ueber
gipfelung, das auch in dieſem Falle den Staat in ſeinen An
forderungen vorwärts treibt. In Folge einſeitiger Beachtung
einzelner Schäden und Nachtheile der gegenwärtig vorhandenen
Einrichtungen entfernt man ſich im Intereſſe der oberen Ätauſend immer mehr von den durch Scharnhorſt gegebenen
urſprünglichen Bedingungen, häuft Erſchwerung auf Erſchwe
rung und ſchafft ſo dem Staate, dem man helfen will, ſchließ
Gefahren und Nachtheile ſtatt des allzu einſeitig erſtrebten
egens.

Und doch dürfte e
s

nicht allzuſchwer ſein, auch hier d
ie

ſo gefährliche Klippe des „Entweder-oder“, zu umſchiffen,

indem man zwiſchen beiden Wegen, von denen der obere immer
mehr nur den wirklich reichen und gebildeten Ständen offen
bleiben wird – ſchon jetzt erfordert der einjährig-freiwillige
Militärdienſt mindeſtens einen Aufwand von 1200 Mark in

kleinen, 2000 Mark in großen Garniſonſtädten und o
ft

von
3–4000 Mark bei der Cavallerie – dem Mittelſtande auch
einen Mittelweg öffnet. Wir meinen den 1/2 jährig frei
willigen Dienſt.

Um dem geſchilderten Uebelſtande zu entgehen, hat man

in Frankreich d
ie Anſprüche für d
ie Berechtigung auf ei
n

ſo

niedriges Niveau herabſchrauben zu müſſen geglaubt, daß
dort die Zahl der Freiwilligen etwa 1

0 Mal ſo groß iſt als
bei uns. Auf dieſen Ausweg werden unſere militäriſchen und
miniſteriellen Kreiſe ſich ſchwerlich je einlaſſen. Eine Be
ſeitigung der oben geſchilderten Härten und Gefahren läßt
ſich aber auch dadurch erreichen, daß man neben der a

n

ein
ſtrenges Examen, hohe Anforderungen und einen günſtigen
Vermögensſtand (der neuerdings vorher amtlich beſcheinigt

werden muß, was früher ebenfalls nicht der Fall war) ge
bundenen Berechtigung zu einjährig-freiwilligem Dienſte eine
zweite minder ſtrenge und minder begünſtigte ein
richtet. In dieſer Beziehung möchten wir uns noch folgen
den Vorſchlag erlauben. Wer das Zeugniß der Reife
für Secunda einer höheren Schule beſitzt oder auf
einer mittleren Fachſchule oderÄ der Reife
für Tertia auf einer ſog. niederen Fachſchule die
ſtaatlich beaufſichtigte bezw. geleitete Abgangsprüfung be
ſtanden hat, erhält die Berechtigung für den 1/2 jährig
freiwilligen Dienſt. Die 1%Ä Freiwilligen tretenOſtern ein, werden mit den betreffenden Einjährigen zu
ſammen ausgebildet, machen aber in ihren 1/2 Jahren zwei
Mal den ganzen Drill, der ja beſonders in die Sommer
monate fällt, insbeſondere je zwei Batallions-, Regiments
und Manöverübungen und zwar d

ie

beſſeren das zweite
Mal als Unteroffiziere durch. Sie erhalten alſo eine be
deutend beſſere und eingehendere militäriſche Durchbildung als
die Einjährig-Freiwilligen, und d

a

ſich in ihnen eine ſehr
große Zahl von Perſonen befindet, die als Landwirthe, Meiſter
und Obermeiſter in allen möglichen techniſchen Betrieben, a

n

den ſteten Umgang und a
n

das Befehlen von Arbeitern im

Kleinen gewöhnt ſind, ſo dürfte ſich gerade aus ihnen e
in

vorzüglicher Stamm von Unteroffizieren für den
Kriegsfall heranbilden laſſen, dem durch kurze Uebungen

(z
.

B
.

alle 2–3 Jahre 1
4 Tage) die Einzelheiten des Dienſtes

leicht wieder aufgefriſcht werden können. # die Er
ſetzung der Unteroffiziere aus den meiſt den höhereu Ständen
angehörigen Einjährigen, neben manchen Lichtſeiten bekanntlich
auch ſehr bedenkliche Schattenſeiten hat: z. B

.
zu kurze prak

tiſche Vorbildung für dieſe hochwichtige Stufe unſerer mili
täriſchen Organiſation, völlig andere Lebensweiſe, Umgang
und Gewohnheiten im Civilverhältniß c.

,

ſind dieſe hier in

vielÄ Maße vorhanden. Die Kenntniß des Fran
zöſiſchen dürfte ferner gerade in dieſem Verhältniſſe b

e
i

einem
Kriege mit unſeren weſtlichen Nachbarn für Unteroffiziere o

ft

von unſchätzbarem Ä ſein. Ä aber die Wirkung desSchreckgeſpenſtes: 3 Jahre als Gemeiner dienen zu müſſen

auf, ſo werden alle dieſe Elemente weit mehr als bisher höhere
Bürger-, Real-, Mittel-, kurz ſolche Schulen aufſuchen,

d
ie

ihrer Beanlagung und ihren Lebenszwecken entſprechender

werden von manchem Ballaſt, der ihre Leiſtungen jetzt auf
eine tiefere Stufe herabdrückt, entlaſtet, und eine größere
Zahl von Mittelſchulen wird entſtehen, deren gedeihliche
Entwickelung jetzt durch jene ominöſe Berechtigungsfrage unge

mein erſchwert und häufig unmöglich gemacht wird. Jene
Mittelſchulen treiben aber meiſt nur eine fremde Sprache:

Franzöſſiſch; e
s

laſſen ſich alſo darin in kürzerer Zeit eben

ſo gute, vielleicht beſſere Reſultate erzielen als auf demGym
naſium, wo dieſe Sprache erſt in Quinta oder Quarta be
ginnt und noch vielfach als Stiefkind und fremdartiger EinÄ ling angeſehen wird. Um auch mittelloſen jungen Leuten
die Möglichkeit 1%jährig-freiwilligen Dienſtes offen zu halten,

iſ
t

ferner d
ie Beſtimmung nöthig, daß e
s

den betreffenden
jungen Leuten frei ſteht, entweder ſich ſelbſt zu be
köſtigen und für ihre Wohnung Sorge zu tragen,
dann aber auch ihren Garniſonsort und ihre Waffe
wie die Einjährigen frei zu wählen, oder aber auf
letzteres Recht Ä Wünſche können ja trotzdem berück
ſichtigt werden) zu verzichten, und dafür gleich den
anderen Soldaten in die volle Verpflegung des Trup
pentheils überzugehen. Als beſonderer Sporn für ſtreb
ſame, ehrgeizige junge Leute könnte dann auch denjenigen der
ſelben, d

ie

ſich im Dienſte beſonders auszeichnen und in

entſprechender geſellſchaftlicher Stellung ſich befinden oder eine
ſolche ſich erwerben, d

ie

Ausſicht eröffnet werden, ſpäter (nicht
bloß im Kriege) zu Reſerveoffizieren befördert zu werden. Sie
werden dieſem Stande dann wahrhaftig keine Schande machen

und dazu dienen, das Anſehen und d
ie Bedeutung des neuen

Inſtituts ſeiner Wichtigkeit entſprechend zu heben und, ihren
Kameraden ein Beiſpiel zur Nacheiferung, dem Land und

Heer zum Heile gereichen.

Die Ergebniſſe des Internationalen Congreſſes

in Antwerpen.

Von Hugo Klein.

Der Internationale Congreß, welchen die belgiſche Regie
rung zur Erörterung aller Fragen, d
ie

mit dem Schutz der
entlaſſenen Sträflinge und verwahrloſten Kinder zuſammenÄ nach Antwerpen einberufen hatte, ergab höchſt bemerenswerthe Reſultate, welche eine eingehendere Beleuchtung ver
dienen. Es iſ

t

vor Allem als rühmlich hervorzuheben, daß
ſich eine Regierung gefunden hat, welche die erwähnten, für
die Geſellſchaft ſo wichtigen Fragen einer auserleſenen Ver
ſammlung von Aerzten, Naturforſchern und Juriſten zur Er
örterung vorlegte. Man hat hierin wohl ein Zeichen der neuen
Zeit zu ſehen, welche die Ergebniſſe der Studien, die von der
jungen biologiſchen Schule gemacht wurden, auch auf dem Ge
biet der Geſetzgebung wenn auch langſam, ſo doch fortſchreitend

zur Geltung bringt. Der belgiſche Juſtizminiſter Lejeune,
welcher, wie beſonders betont werden ſoll, aus dieſer Schule

nicht hervorgegangen, iſ
t

dennoch in allenÄ die

e
r ausarbeitete, zu den Ergebniſſen dieſer Schule gelangt, und

e
s

ſteht zu hoffen, daß die wichtigen Beſchlüſſe des Antwerpe
ner Congreſſes in den ferneren geſetzlichenBeſtimmungen Bel
giens entſprechendeBerückſichtigung finden werden. Aber auch
außerhalb der Grenzen des kleinen Staats dürften ſi

e

vielfach

Äng finden, und damit zu umfaſſenderer Bedeutung ge
angen.

Der Verhandlungsſtoff in Antwerpen zerfiel in drei Theile,
nämlich: 1

.

was die verwahrloſten und verlaſſenen Kinder,

2
.

was die entlaſſenen Sträflinge, und 3. was die Vagabon
dage anbelangt. Vielleicht war jener Theil der Berathungen,
der ſich mit den verwahrloſten und verlaſſenen Kindern be
ſchäftigte, der wichtigſte, denn e

s liegt auf der Hand, daß
dieſe unglückliche Kinderſchaar, wenn ſi

e

ſich ſelbſt überlaſſen
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bleibt, das größte Contingent zum Verbrecherthum ſtellt, und
daß dem Letzteren geſteuert wird, wenn ſich die Geſellſchaft bei

Zeiten der Erſteren annimmt. Bezüglich dieſer bedauerns
werthen Kinder kam nun der Congreß zu einer Reihe ſehr

bemerkenswerther Beſchlüſſe. Es iſt vielleicht d
ie wichtigſte

Errungenſchaft deſſelben, daß e
r

alle Kinder unter 1
6 Jahren

für begangene Thaten als unverantwortlich erklärte und aus
ſprach, daß den Kindern weder der Aufenthalt in der ſoge
nannten Reformſchule, noch in der Correctionsanſtalt als Ab
ſtrafung angerechnet werden ſoll. Nicht als Abſtrafung, ſon
dern als Erziehung ſoll dieſer Aufenthalt angeſehen werden,
und wenn dieſe Kinder, d

ie bis zu ihrem 16. Lebensjahre als
nicht zurechnungsfähig erklärt werden, ſpäter verbrecheriſche

Thaten begehen, ſollen ſi
e

nicht als Rückfällige behandelt und
abgeurtheilt werden.

Eine weitere, äußerſt wichtige Frage betraf die Verhält
niſſe in den „verwahrloſten Familien“ oder, um uns genauer
auszudrücken, die Autorität, welche moraliſch compromittirte

Väter derzeit rückhaltlos über ihre minderjährigen Kinder aus
üben können. E

s

iſ
t klar, daß d
ie bezügliche Geſetzgebung in

aller Herren Ländern mangelhaft undÄ iſt, weil die
Macht, welche ſi

e

den moraliſch verlorenen Vätern über ihre
Kinder einräumt, nur dem Verbrecherthum zu Gute kommt,

die Geſellſchaft aber hat ein Recht, ſich gegen daſſelbe durch

alle gebotenen Mittel zu ſchützen. Der Congreß hat denn
auch ausgeſprochen, d

a

moraliſch compromittirte Väter mit
der vollzogenen Abſtrafung die Rechte, welche ihnen das Ge

ſe
tz

bisher über ihre Kinder zuſprach, verlieren ſollen; dieſe
Rechte ſollen, wie weiter beſchloſſen wurde, auf den Staat
übergehen. Die franzöſiſch-belgiſche Majorität des Congreſſes
hat in der letzteren wie in allen anderen Fragen ſich zu Gun
ſten der öffentlichen Gewalt entſchieden. Herr Ä der

Leiter eines durch private Wohlthätigkeit erhaltenen Kinder
aſyls, hat bei der Berathung dieſes Punktes in beachtens
werther Weiſe auf den Unterſchied aufmerkſam gemacht, der in

Sachen der Staatshülfe zwiſchen den romaniſchen und den
germaniſchen Raſſen beſteht. Die germaniſchen Raſſen beſitzen
nämlich in allen Stücken eine kräftige Privatinitiative, während
die romaniſchen Raſſen alles vom Staat verlangen.
Eine ſehr lebhafte Debatte entſpann ſich über die Art

und Weiſe, wie die verlaſſenen und moraliſch verwahrloſten

Kinder erzogen werden ſollen. Es gab diesbezüglich zwei
Parteien. Die eine trat für die Erziehung der Kinder in

öffentlichen Spezialaſylen ein, gleichviel, wie ſi
e

heißen mögen,

welche zahlreiche Vortheile, namentlich aber den der zweck
bewußten Leitung und der beſtändigen Controle bieten. Die
andere, und dieſer gehörte die Majorität der Belgier und Fran
zoſen an, zeigte eine große Vorliebe für d

ie Erziehung der
Kinder in Familien auf dem Lande. Profeſſor Dr. Benedikt
aus Wien machte dem gegenüber mit Recht geltend, daß die
sancta simplicitas der Bauern ſich zur Erziehung anormal
veranlagter Kinder wenig eigne; e

r

wies auf die großen Vor
theile hin, welche die collective öffentliche Erziehung biete, und
ſagte, e

s

habe gar keinen Sinn, abnorme Ä mit zumeiſt
hereditärer Belaſtung gerade in ſolchen Familien unterzubrin
gen, die in der Erziehungskunſt am tiefſten ſtehen und ſogar
analphabetiſch ſind. Die Erziehung in ſolchen Familien ſe

i

nur für Kinder im Säuglingsalter vorzuziehen. Dieſe bio
logiſch-pädagogiſchen Betrachtungen ſtießen indeſſen auf Wider
ſpruch und der Congreß ſprach Ä ſchließlich dafür aus, daß
ſowohl die moraliſch verwahrloſten wie die verlaſſenen Kinder

in Bauernfamilien auf dem Lande erzogen werden ſollen.

Wir gehen nun auf die Fragen über, welche d
ie Vaga

bunden und entlaſſenen Verbrecher betreffen, bezw. auf die
Maßnahmen, welche der Congreß zur Steuerung der Bettelei
und Vagabondage empfahl. Bevor wir die bezüglichen Be
ſchlüſſe des Congreſſes verzeichnen, iſ

t

e
s

zurÄ der

Leſer nothwendig, daß wir einen Vortrag, welchen Profeſſor
Dr. Benedikt aus Wien über die Vagabondage und alle mit

#

zuſammenhängenden Fragen auf dem Congreß

#

kurz
ſkizziren; nothwendig, weil e
r

den ganzen Complex dieſer ſchwie
rigen und complicirten Fragen treffend beleuchtete, und dann

auch, weil ſich der Congreß den Ausführungen und Vorſchlägen
Benedikt's rückhaltlos anſchloß.

Die Vagabondage hat, wie der Vortragende ausführte,
verſchiedene Formen. Sie iſ

t

entweder uncomplizirt oder 1
.

mit
Criminalität und 2

.

mit Geiſtesſtörung innig verflochten.
Sie iſt ferner 1. angeboren oder 2. erworben. Von der e

r

worbenen Vagabondage muß wieder die accidentelle ausge
ſchieden werden, welche bei manchen Individuen zufolge einer
unvollſtändigen Reconvalescenz nach ſchwerer Krankheit, Alters
ſchwäche, Arbeitsunfähigkeit c. vorzukommen pflegt. Für d

ie

Geſellſchaft ergibt ſich dieſer Gruppe gegenüber die Pflicht,
die Kranken in Reconvalescenten-, in Siechen-, in Invaliden
häuſern unterzubringen, ferner diejenigen, welche ohne ihre
Schuld arbeitslos geworden ſind, wie dies namentlich während
wirthſchaftlicher Kriſen ſo häufig der Fall iſt, mit Arbeit zu

verſorgen. Es iſt wohl nichts hiergegen zu ſagen, und der
Congreß hat auch alle bezüglichen Anträge Benedikt's ein
ſtimmig angenommen. E

r

legte ferner dar, daß bei der Defi
nition der Vagabondage die Subſiſtenz- und Obdachloſigkeit
allein nicht maßgebend ſein dürfe, daß vielmehr die Arbeits
ſcheu bei vorhandener Arbeitsfähigkeit das Hauptcharakteriſticon

derſelben bilde. Dann ſeien die Vagabunden wieder in zwei
Gruppen zu theilen, in die der Erwachſenen und in die der
Individuen im Kindesalter. Die Erwachſenen ſeien namentlich
Gewohnheitsbettler, deren Beſſerung in Arbeitshäuſern, in die

ſi
e

vielfach geſteckt werden, o
ft nur eine vorübergehende ſei.

Die Vagabunden im Kindesalter ſeien zumeiſt moraliſch Ver
laſſene, Verführte, Individuen mit vernachläſſigter Erziehung;
ein großer Theil derſelben beſteht aus Abkömmlingen depra
virter Eltern, d

ie Degeneration, die hereditäre geiſtige, mora
liſche und phyſiſche Belaſtung ſe

i

bei ihnen zu conſtatiren.
Profeſſor Benedikt brachte hier nochmals die bereits geäußerten
Bedenken gegen die Unterbringung ſolcher Kinder in bäuer
lichen Familien vor. Er machte noch geltend, daß man das
Unglück, welches die hereditäre Beobachtung ergebe, nicht in

Familien hineintragen dürfe, d
ie

von derſelben vollſtändig frei

ſeien geſchehe dies dennoch, ſo müßten d
ie Kinder, Ä ſich

b
e
i

ihnen die Depravation zeige, ſofort wieder unter die
öffentliche Fürſorge genommen werden. Profeſſor Benedikt
empfahl zur Erziehung ſolcher Kinder d

ie Unterbringung der
ſelben in öffentlichen Spezialerziehungshäuſern; erſt ſpäter ſollen

ſi
e
,

falls ih
r

Normalverhalten wohlerprobt ſei, in Familien,
Werkſtätten und Fabriken untergebracht werden. Die ſtärker
Depravirten ſollen von den Anderen getrennt und ſpäter unter

die Schaar der unverbeſſerlichen Erwachſenen eingereiht werden.
Bei der Leitung dieſer Kinder ſeien Experten und Pſychiater
beizuziehen; beſonders gute Pädagogen für ſie ſeien d

ie Taub
ſtummen- und Blindenlehrer.

Was jene Individuen anbelangt, bei welchen d
ie Vaga

bondage eine angeborene Eigenſchaft bildet, ſo ſprach ſich Pro
feſſor Benedikt dahin aus, daß dieſe Gewohnheitsvagabunden
Seitens der Richter dauernd unter die Vormundſchaft der Ge
ſellſchaft geſtellt werden ſollen, ein Prinzip, welchem der Congreß
rückhaltlos zuſtimmte. Den Behörden ſe

i

die bedingte Frei
laſſung ſolcher Individuen anheimzuſtellen. Bei Vielen ſe

i

die
Vagabondage a

n

eine beſtimmte Periodizität gebunden und in

der Ä des Rückfalls kehren dieſelben ſehr oft freiwillig indie Correctionsanſtalten zurück. Betreffend den Verſuch der
Coloniſation unverbeſſerlicher Vagabunden meinte der Vor
tragende, daß e

in

ſolcher Verſuch, immer ſcheitern werde. DieÄ der Vagabondage zeige die folgenden Elemente:

. Arbeitsſcheu, welche auf angeborener oder zur zweiten Natur
ewordener Neuraſthenie beruht. Ein äußerer moraliſcher DruckÄ die Arbeitsſcheu meiſt bezwingen, weshalb jene Individuen,
die von ihr befallen ſind, in Arbeitshäuſern recht gut ver
wendbar ſeien. Bei Vielen ſe

i

die Arbeitsſcheu auch a
n

eine
gewiſſe Periodizität gebunden. Häufig ſe

i

dieſelbe auch mit
Willensloſigkeit (Abulie) verbunden; man beobachte ſolche auch

außerhalb der Vagabondage bei Kaufleuten, d
ie

dem Bankerott
entgegengehen, bei Vertrauensperſonen, welche anvertraute
Gelder angreifen, ja ſogar bei – Prüfungscandidaten, wes
halb man von einer – Abulie rigorosandi ſprechen könne. Ein
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II
.

mächtiges Element der Vagabondage ſe
i

der Leichtſinn.
Es gebe Individuen, welche für denÄ einer Stunde das
Glück von Monaten, Jahren, ja

,

des ganzen Lebens opfern.

III. Die Clauſtrophobie (Engenangſt), von welcher ſogar ganze
nomadiſirende Völkerſtämme befallen ſeien. In Europa habe
man a

n

den Zigeunern e
in Beiſpiel dafür. Solche Indivi

duen können u
m

keinen Preis in geſchloſſenen Räumen leben,
dauernd ſeßhaft bleiben. Die Clauſtrophobie, ſagte der Redner,
bilde noch e

in pſycho-phyſikaliſches Problem. IV. Die pſychiſche
Unruhe, welche bei zahlreichen Individuen zu beobachten ſei.

Dieſelben ziehen raſtlos von einem Orte zum andern, ſi
e geben

dabei den Gewinn aus ihrer bisherigen Arbeit preis, ver
zichten o

ft freiwillig auf d
ie

Früchte ihrer Thätigkeit und ſeien

in gewiſſer Beziehung der Geſellſchaft entfremdet.

Der Vortragende ging, ſodann auf d
ie Beziehungen der

Vagabondage zur Criminalität über und betonte hierbei vor
Allem, daß e

s

viele durchaus rechtſchaffene Menſchen gebe,

welche der Vagabondage unterliegen. Solche Menſchen ertragen
Hunger, Durſt, Leiden aller Art, bevor ſi

e
eine unehrliche

Handlung begehen. Die Vagabondage ſe
i

b
e
i

ihnen eine ab
INDU.IlleÄlºg aber im Uebrigen ſeien ſi

e

durchaus moraliſch
entwickelt. So ſeien dieſe Menſchen o

ft Ausgeſtoßene der Ge
ſellſchaft und dabei noch immer Heroen der Tugend. Ange
hörige dieſer Gruppe erfreuen ſich, wenn ſi

e

nicht arbeiten
müſſen, o

ft

der Achtung ihrer Mitbürger, unterziehen ſich in
mechaniſcher Weiſe religiöſen Handlungen, ſeien ſpeculative

Denker, ſogar geiſtreich. Dann gebe es „Tendenzverbrecher“,
welche Verbrechen nur begehen, um internirt zu werden. Aus
Haß gegen d

ie Geſellſchaft, aus Verzweiflung und Lebens
überdruß begehen ferner Vagabunden ſchwere Verbrechen und
ſeien weit davon entfernt, dieſelben beſchönigen zu wollen.
Profeſſor Benedikt ſprach ſich dahin aus, daß jene Individuen,

welche Vagabunden und Verbrecher zugleich ſeien, nach Ver
büßung ihrer Strafe dauernd unter d

ie

Obhut des Staates
geſtellt werden ſollen. Die große Mehrzal der Verbrechen
werde nämlich von rezidiven Verbrechern und Vagabunden
begangen, deshalb ſe

i

auch d
ie präventive Repreſſion des

Staates von ungeheurer Bedeutung.

Die Komplikation der Vagabondage mit Pſychopathien

ſe
i

ſehr mannigfach. Eine Anzahl der Vagabunden beſteht
aus geiſtesſchwachen, mit den Zeichen der anthropologiſchen
Degeneration behafteten Individuen.
eigentlich mehr in Irrenhäuſer als in Vagabundencolonien.
Schon im Kindesalter ſeien b

e
i

ihnen periodiſche epileptiſche
Anfälle, e

in planloſes Herumirren c. zu beobachten. Dieſe
durchaus krankhaften Erſcheinungen, welche in den ſeltenſten

Fällen richtig verſtanden werden, führen zu vielen nutzloſen
Züchtigungen b

e
i

Kindern, zu ſchweren Strafen b
e
i

Soldaten,
die alsÄ behandelt werden, zur diffamirenden Behand
lung Erwachſener. In ſolchen Zuſtänden werden von dieſen
Individuen unter dem Scheine des Bewußtſeins verbrecheriſche
Handlungen verübt. Auch d

ie ungefährlichen Individuen dieſer
Art müſſen, wie der Vortragende ausführte, unter Obhut ge
ſtellt werden, d

ie gefährlichen natürlich unter d
ie

dauernde

Obhut des Staates. Für ſolche Individuen ſeien Spezial
ſtaatsaſyle empfehlenswerth, wie ſi

e

der belgiſche Juſtizminiſter
Lejeune projectirte, beſtimmt für irre Verbrecher, für verbreche
riſche Irre und für kriminaliſtiſch zwar noch nicht compro
mittirte, doch gemeingefährliche Geiſteskranke. Die Epileptiker
könnten zeitweilig, in den Perioden, in welchen ſi

e

von An
fällen frei zu bleiben pflegen, freigelaſſen werden. – Zum
Schluſſe e

ſ

hochintereſſanten Vortrages bemerkte Profeſſor
Dr. Benedikt noch, daß d

ie Proſtitution ganz ähnliche Urſachen

# pſychologiſche Eigenſchaften aufweiſe, wie d
ie Vaga

0n0age.

Der Antwerpener Congreß hat mit Hinblick auf dieſe
Ausführungen eine Reihe von bemerkenswerthen Beſchlüſſen
gefaßt. E

s

wurde namentlich ausgeſprochen, daß jedes Indi
viduum, welches abſolut unfähig iſt, ſein Brod zu verdienen,

e
in

Recht auf öffentliche Unterſtützung hat und weder als
Bettler noch als Vagabund betrachtet, noch auch unter dieſem
Vorwand dem Strafgeſetz unterzogen werden kann. Die

Dieſe gehöre denn auch

öffentliche Unterſtützung hat d
ie Pflicht, den Geneſenden bei

zuſtehen, b
is

ſi
e wieder ſo viel Kraft erworben haben, u
m

ihren Beruf oder ih
r

Gewerbe auszuüben. Die Unterſtützungs
vereine und Inſtitute ſollen ihre Thätigkeit ergänzen, indem

ſi
e Arbeit für die Bedürftigen ſuchen und dieſe ſo lange unter

ſtützen, b
is

ſi
e Arbeit gefunden haben; als Entgelt dafür ſollen

ſich d
ie

Betreffenden den Arbeiten, d
ie

ſi
e verſtehen, in den

erwähnten Inſtituten unterwerfen, um wenigſtens einen Theil
ihrer Erhaltungskoſten einzubringen. Um d

e
r

Bettelei und
Vagabondage zu ſteuern und d

ie Zahl der Bedürftigen ohne
Obdach und Hülfsquellen zu vermindern, ſollen gewiſſe Ein
richtungen d

e
r

Vorausſicht und Unterſtützung nicht bloß privaten,

ſondern auch öffentlichen Charakters, wie d
ie Gründung von

Verſicherungs-, Kredit-, Kranken- und Invalidenkaſſen ſowie
von Invalidenhäuſern nach Möglichkeit gefördert werden. Jedes
Individuum, welches als rückfälliger Vagabund erkannt werde,

ſe
i

verhalten, auf unbeſtimmte Zeit unter d
e
r

Vormundſchaft
und Obhut des Staates zu ſtehen, welchem das Recht ein
geräumt werden ſoll, eine bedingte Freilaſſung ſolcher Indivi
duen zu gewähren.

Ä
.

Veranlaſſung des Profeſſor Benedikt und des Pro
feſſor Ladame (Genf) wurde noch e

in

Beſchluß gefaßt, dahin
abzielend, daß eine ärztliche Ueberwachung der verwahrloſten
Kinder ſtattfinde, weil d

ie Frage der Degeneration und Erb
lichkeit b

e
i

ihrer weiteren Entwickelung eine große Rolle ſpiele.
Die Mitglieder des Congreſſes machten auch einen Aus

flug nach Merxplas, w
o

d
ie belgiſche Regierung eine große

Vagabundencolonie angelegt hat und nicht weniger als 4000
Vagabunden beiſammen leben. Hier erregte e

s

das größte
Aufſehen, als Profeſſor Dr. Benedikt aus den rieſigen Vaga
bundenſcharen einzelne Individuen hervorrief und ihnen ihre
ganze Biographie vorhielt, e

s

waren einige ſogar darunter,

welchen e
r ſagte, daß ſi
e

Schulunterricht genoſſen haben und
trotzdem analphabetiſch ſeien, was ſi

e

ebenſo beſtätigen mußten,

wie alles Andere, was e
r

ihnen ſagte. Profeſſor Benedikt
illuſtrirte durch d

ie Typen, d
ie

e
r

ſich aus d
e
r

Maſſe wählte,
den Vortrag, den er gehalten. Miniſter Lejeune war von dem
Scharfſinn des Wiener Profeſſors, d

e
r

alle d
ie

krankhaft ver
anlagten Individuen auf den erſten Blick erkannte, auf das
Höchſte überraſcht und rief wiederholt aus: „Vous êtes for
midable, vous êtes formidable!“ E

r
ſtellte ſodann d

ie Frage,

o
b

d
ie biologiſchen Wiſſenſchaften durchaus materialiſtiſch und

mit dem Spiritualismus im Gegenſatz ſeien, worauf Profeſſor
Benedikt erwiderte, e
s

ſe
i

nichts Metaphyſiſches im Spiel, ſon
dern. Alles auf inductive Weiſe auf Grund von Thatſachen
entſchieden. Die Bedeutung der Demonſtrationen des Pro
feſſors in Merxplas wurde durch den Präſidenten des Con
greſſes b

e
i

der Vorſtellung d
e
r

Congreßmitglieder b
e
i

dem
König gebührend hervorgehoben.

-Literatur und Kunſt.

Ein unbekanntes Gedicht von Goethe.
Veröffentlichtvon Karl Theodor Gaedertz.

Varnhagen von Enſe hat in ſein derÄ Bibliothek zu Berlin vermachtes Handexemplar von Bettina's Buch
„Goethe's Briefwechſel mit einem Kinde“ (Berlin 1835) zu der
Charade „Zwei Worte ſind e

s,

kurz, bequem zu ſagen“ fol
gende Notiz eingeſchrieben: „Frau von Arnim behauptet, d

ie

Löſung ſe
i

»Nachtlicht«; Andere wollen dagegen wiſſen, das
Wort ſe

iÄ d
e
r

Name einer ſchönen Verwandten
des

Frommann'ſchen Hauſes in Jena, d
e
r

ſich Goethe ſehr gewogen

bezeigt habe, und von d
e
r

viele Züge zu dem Bilde Ottiliens

in denÄ gebraucht ſeien. Die Sonette
ſprächen deutlich ihren Namen.“ - - - * * *

In meiner Monographie über Wilhelmine Herzlieb,

„Goethe's Minchen“ (Bremen, 2
. Aufl. 1889), iſ
t

auch der

ideale Antheil d
e
r

reizenden Jungfrau a
n

den Sonetten, ſo weit
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erſprießlich, klargelegt; ſelbſt meine Widerſacher geſtehen ein,

daß jedenfalls die Charade auf ſie gedichtet und von Bettina
unrechtmäßig in Anſpruch genommen ſei.
Ferner findet ſich das Wachsthum betitelte Goethe'ſche

Sonett „Als kleines art'ges Kind nach Feld und Auen“ ebenda
von Varnhagen's Hand mit einem großen Fragezeichen ver
ſehen, der dadurch ſeinenÄ zu erkennen gab, o

b

e
s

wirklich

a
n

Bettina gerichtet. Beſonders unterſtrichen und mit kleineren
Fragezeichen am Rande angemerkt iſ

t ſpeziell: „Sprangſt d
u

mit mir“, „Deine Freude häusliches Beſorgen“, „Nun muß ic
h

dich als Fürſtin denken: Du ſtehſt ſo ſchroff vor mir empor
gehoben, Ich beuge mich vor deinem Blick, dem flücht'gen.“
Nichts davon paßt auf Bettina, ſi

e ſprang nicht als Kind mit
ihm umher, ihr eignete nicht häusliches Beſorgen, nicht hoheits
volle Stellung dem angebeteten Meiſter gegenüber; ſi

e

flehte
vielmehr, zu ſeinen Knieen kauern zu dürfen, daß Er, der Gött
liche, ſeinen Fuß auf ihren Nacken ſetzenmöge. Dagegen treffen

d
ie

beiden erſten Punkte völlig auf Minchen Herzlieb zu, was
jetzt allgemein mir eingeräumt iſt; aber auch den dritten Punkt
glaube ic

h

zu ihren Gunſten in meinem oben citirten Buche

und in den „Neuen Mittheilungen“ dazu (Weſtermann's Mo
natshefte, November 1889) nachgewieſen zu haben.
Mag immerhin Goethe Ä im Winter 1807 zu Jena

entſtandenen Sonette a
n

Bettina geſchickt haben, dieſelben ſind
damit noch nicht auf ſie, für ſi

e verfaßt; indeß wohl ein
anderes, unveröffentlichtes, vielleicht im Laufe der Zeit ab
handen gekommenes oder verkramtes Gedicht, was ihr, trotzdem

ſi
e jede Zeile von Goethe ängſtlich hütete, b
e
i

dem ſi
e um

gebenden Chaos paſſieren konnte.
Einem Schreiben a

n

ſeine Mutter, die Frau Rath, legte
der Dichter im Frühjahr 1809 ein Blättchen für Bettina bei.Ä hatte ſich beklagt, daß e

r ihr noch nicht geantwortet
auf zwei Briefe. Darauf Goethe: „Du zürnſt a

u
f

mich, d
a

muß ic
h

denn gleich zu Kreuz kriechen und Dir recht geben,
daß Du mir den Prozeß machſt über meine kurzen kalten
Briefe, da doch Deine lieben Briefe, Dein lieb Weſen, kurz
alles was von Dir ausgeht, mit der ſchönſten Anerkenntniß
müßte belohnt werden. Ich bin Dir immer nah, das glaube
feſt, und daß e

s mir wohler thut, je länger ic
h

Deiner Liebe
gewiß werde. Geſtern ſchickte ic

h

meiner Mutter ein kleines
Blättchen für Dich; nimm's als ein baares Aequivalent für
das, was ic

h

anders auszuſprechen in mir kein Talent fühle;
ſehe zu wie Du Dirs aneignen kannſt. Leb wohl, ſchreib'
mir bald, alles was Du willſt.“ Und am 22. Februar: „Du
biſt ſehr liebenswürdig, gute Bettine, daß Du dem ſchwei
genden Freunde immer wieder einmal ein lebendiges Wort
zuſprichſt, . . . ic

h

vernehme ſo gern wie Dir zu Muthe iſt,
und meine Einbildungskraft folgt Dir mit Vergnügen. ... Ge
denke meiner auch . . . Damals ſchickte ic

h

ein Blättchen a
n
-

Dich meiner Mutter, ic
h

weiß nicht o
b Du e
s

erhalten haſt.“

Dieſe poetiſche Epiſtel lautet nun, wie folgt:

Da ic
h

dir alle Wünſche muß gewähren
Und nichts in mir dir darf verborgen bleiben,
So muß ic

h

dir, was d
u beklagſt, erklären,

Warum ic
h

nicht, wie ſonſt, dir mehr kann ſchreiben.
Es ſind mir die Gedanken a

ll entflogen,
Die ſonſt der Seele treue Diener waren,

Sind alle deinen Spuren nachgezogen
Und ſchweben um dich wohl in ganzen Schaaren.
Olaß ſi

e

ſelber dir von mir erzählen,
Laß ſi

e

dich mahnen meiner zu gedenken,

Laß mit den deinen ſi
e

ſich dort vermählen

Und dann zurück zu mir d
ie Schwingen lenken!

Erſterer ſtand Bettina ſehr nahe, die ſeiner wiederholt in

„Goethes Briefwechſel“ erwähnt und einſt eine ſeiner Zeich
nungen dem Dichter verehrte, die derſelbe beifällig begrüßte;

Letzterem verdanken wir die Veröffentlichung des intereſſanten
Goethe'ſchen Geſammtbriefes in der Schrift „Schönborn und
ſeine Zeitgenoſſen“. Entweder werden durch Vermittelung von
Eliſabeth Rumohr oder Emmi Riſt jene Strophen a

n

Cäcilie

Wattenbach gelangt ſein, in deren Umgebung damals der Goethe
Cultus mit Begeiſterung gepflegt wurde. So viel oder ſo

wenig über die Quelle.Ä Düntzer, dem ic
h

meinen kleinen Fund zuvor
unterbreitete, urtheilt: „Ich ſehe ſo wenig einen Grund, die
betreffenden Verſe Goethe abzuſprechen, daß der Ton mir durch
aus den Sonetten von 1807 zu entſprechen ſcheint.“

Obendrein deckt ſich, wie dem Leſer kaum entgangen ſein
dürfte, die Poeſie dem Sinn und Inhalt nach mit den vor
aufgeſchickten Proſazeilen Goethe's a

n Bettina, und mehr noch

mit ihrer ſpäteren Aeußerung im Tagebuch: „Du biſt der
Aether meiner Gedanken, ſi

e

ſchweben durch Dich hin und

werden von Dir im Flug getragen wie d
ie Vögel in der Luft.

An Dich denken, im Bewußtſein von Dir verweilen, das iſt

ein Ausruhen vom Flug, wie der Vogel ausruht im Neſt.
Meine Gedanken umſchwärmen Dich.“
Jene Briefeinlage a

n

Goethe's Mutter iſ
t

mithin aller
Wahrſcheinlichkeit nach das hier zum erſten Mal gedruckteGe
dicht, nicht das Wachsthum überſchriebene und von Bettina
willkürlich untergeſchobene Sonett. Vielleicht bietet ein gün
ſtiger Zufall noch ein zweites, a

n

die Stelle der Charade
zu ſetzendes. So kämen alle Drei zu ihrem Recht: der Dichter

Goethe und ſeine Freundinnen, die ſinnige, beſcheiden zurück
tretende Wilhelmine Herzlieb und die phantaſtiſche, mit der

Wahrheit e
s

nicht allzu genau nehmende Bettina von Arnim.

Die Memoiren von Giuſeppe Giuſti.
Von Oskar Bulle.

Der größte und feinſte Satiriker unter den neueren Dich
tern nicht nur Italiens, ſondern auch Europas, Giuſeppe
Giuſti, hatte neben den vielen Gedichten, die er nicht ver
öffentlicht wiſſen wollte und die deshalb in ſeiner großen
Hinterlaſſenſchaft von Manuſkripten lange Zeit unentdeckt und
deshalb glücklicher Weiſe unerörtert geruht haben, auch einige
Proſafragmente über die Geſchichte ſeiner Zeit und ſpeziell die
der vierziger Jahre unſeres Jahrhunderts der Vergeſſenheit
anheimgeben wollen. Und auch ſein großer Freund Gino Cap
poni, deſſen Hand Jahre lang jene Hinterlaſſenſchaft treulich
und faſt eiferſüchtig hegte, hat ſich aus Gründen, die man

bisher nicht kannte, gegen eine Veröffentlichung dieſer Frag
mente ſtets geſträubt, ſo ſehr e

r

andererſeits wünſchte, daß die

Geſchichte jener Jahre, alſo die Darſtellung einer beſonders
wichtigen Periode der italieniſchen Einheitsbewegung, noch von
den Zeitgenoſſen ſelbſt, den Mitſpielern in dem großen Frei
heitsdrama, der Nachwelt aufbewahrt werden möge. Jetzt hat

eine Hand, die man im Hinblick auf den ausgeſprochenen
Wunſch Giuſti's ſelbſt und gegenüber den Bedenken des ſcharf
blickenden Capponi nicht gerade zartfühlend nennen könnte,

den Schleier gelüftet, der über jene hiſtoriſchen Bruchſtücke
ausgebreitet lag und hat dieſelben als „Memoiren Giuſti's“*)
der Welt vorgelegt. Nicht gerade zum Erſtaunen der letzteren!
Denn ſo mißlich e

s

a
n

ſich iſt, einen großen Lyriker durch

enthält das Poeſiealbum von Cäcilie Wattenbach, der Schweſter

des hervorragenden Berliner Geſchichtsprofeſſors, der Jugend
geliebten Emanuel Geibel's, unterzeichnet: „Goethe. Mir ge
ſandt von E

.

R
.

Mai 1840.“ Die Wattenbach'ſche Familie
war eng befreundet mit dem berühmten Kunſtforſcher KarlÄ UUllÄ und dem bekannten Diplomaten Johann
eorg Riſt, welche

Vorlegen einiger ſeiner Proſablätter auch zum bedeutungsvollen
Hiſtoriker oder Publiciſten ſtempeln zu wollen, ſo zweiſchneidig

Leider liegt der Text nicht im Original vor; eine Abſchrift mußte dieſe Veröffentlichung in dieſem Falle wirken, d
a

die
ſogenannten „Memoiren“ des Dichters zwar ſeine eigenePerſön
lichkeit in einem helleren und bezeichnenderen Lichte erſcheinen
laſſen, als das bisher ihn beleuchtende, aus ſeinen Gedichten

*) Memorie inedite d
i Giuseppe Giusti (1845–1849).

Pubblicate per la prima volta con proemio e note d
a Ferdinando

eide viele literariſche Verbindungen hatten. Martini. Milano Fratelli Treves,
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und aus ſeinen Briefen entſpringende es ſchon war, aber durch
aus keinen beſonders klaren und hervorſtechenden Beitrag zur
Geſchichte ſeiner Zeit bilden. Zwar hat der Herausgeber,
einer der geiſtvollſten Deputirten und Publiciſten Italiens,
den geringfügigen Kern des Giuſtiſchen Textes mit einer für
das Verſtändniß jener

#
ſehr werthvollen Einleitung und

mit erläuternden Noten ſo ſtark verbrämt, daß die ganze Ver
öffentlichung hierdurch einen ziemlich zuſammenhängenden und in
ſich abgeſchloſſenen Charakter gewonnen hat, aber er konnte hier
durch natürlich die Aufzeichnungen des Dichters an und für
ſich nicht werthvoller machen. Und beſonders konnte er ihnen

nicht den Zug des Perſönlichen nehmen, der ſie zu einer eigent
lichen hiſtoriſchen Quelle ungeeignet macht. Perſönlich wird
aber Giuſti in dieſem Bruchſtück einer „Cronaca“ nicht nur

b
e
i

der Berichterſtattung über die Ereigniſſe, d
ie

e
r

meiſtens

ſo erzählt, wie ſi
e

ſeine Perſon berührt haben, ſondern vor
Allem in ſeiner Charakteriſirung der leitenden Männer jener
Zeit. Dieſe letzterenwerden von ihn nicht eigentlich als hiſto
riſche Perſönlichkeiten aufgefaßt und demgemäß als aus dem
Untergrund der hiſtoriſchen Ereigniſſe ſich herausbildend und
heraushebend geſchildert, ſondern ſi

e

werden wie Privatmen
ſchen, die in dem großen Gewirr einer bunt und ohne ZweckÄ Geſellſchaft a

n

ihm vorüberſtreifen und
urch ihr Gebahren ſein Vertrauen oder ſeine Abneigung e

r
regen, alſo von einem rein ſubjectiven Standpunkte aus, von
ihm betrachtet. Giuſti lebte in der Zeit, als er dieſe „Cro
naca“ zu ſchreiben begann – im Jahre 1849 – in beſonders
engem Verkehr mit Gino Capponi und in dem Hauſe deſſelben,
und verdankte wohl überhaupt der Anregung dieſes Staats
manns und Hiſtorikers nicht nur den Plan zu ſeiner Proſa
ſchrift, ſondern Ä manche Einzelheiten in der Auffaſſung
der Zeiten wie der Perſönlichkeiten. Gino Capponi ſtand aber
damals mehr als jeder Andere in der Toskana mitten in dem
politiſchen Treiben; e

r war im Jahre 1848 vor der Ueber
nahme der Regierung durch d

ie

von Guerazzi und Montanelli
angeführte Demokratie Miniſter geweſen und ſtand auch nach
dem Sturze dieſes demokratiſchen Regiments am 12. April 1849

a
n

der Spitze der proviſoriſchen Regierung, welche d
ie gemäßigten

Elemente der Florentiner Bürgerſchaft bis zur Rückkehr des
Großherzogs zur Leitung der Geſchäfte berufen hatten; e

r war
Rathgeber dieſer gemäßigten Elemente in allen Tagesfragen

und vertrat mit ſeiner gewichtigen Perſönlichkeit damals die
Toskana gleichſam dem anderen Italien gegenüber; er genoß
das Vertrauen des nach Ganta geflüchteten großherzoglichen
Hofes, mit dem e

r in reger, von Guerazzi eiferſüchtig beobach
teter Verbindung ſtand und bildete, auf der anderen Seite,

die Zuflucht der durch den unglücklichen Verlauf der Guerazzi'
ſchen Dictatur ängſtlich gewordenen Demokraten. Alle nach
Bedeutung und Einfluß ringenden politiſchen Perſönlichkeiten
wendeten ſich damals a

n ihn, wie a
n

eine über dem Treiben

ſtehende höhere Gewalt, und auch Mazzini, als er im Früh
jahr 1849 nach Florenz kam, ſuchte zunächſt ſeinen Beiſtand,
um Italien, das „lenkerloſe Schiff im Zeitenſturme“ (nave
senza nocchiero in gran tempesta) in einen ſicheren, wenn auch
republikaniſchen Hafen zu ſteuern. E

s
iſ
t

bezeichnend für das
Verhältniß Giuſti's zu Capponi, daß gerade b

e
i

dem letzteren
Beſuche, bei dem Mazzini's, Capponi Niemanden anders, als
den Dichter zum Zeugen der Verhandlungen mit dem geiſt
vollen Republikaner haben wollte, und e

s

läßt ſich vielleicht
vermuthen, daß ſchon damals Giuſti ſich mit dem Gedanken a

n

ſeine „Cronaca“ trug, wenn e
r

nicht ſchon über der Arbeit a
n

derſelben ſaß.

Wenn auf dieſe Weiſe einerſeits viel von den Capponi'

ſchen politiſchen Urtheilen und Anſchauungen in di
e

Giuſtiſche
Darſtellung d

e
r

Zeitgeſchichte eingedrungen ſein mußte, was
dieſelbe ja keineswegs beeinträchtigt, ſo hat andererſeits d

ie

ganze Auffaſſung, d
ie

d
e
r

Dichter von den damaligen poli
tiſchen Wirren ſich unter der Uebermacht der Einſicht ſeines
Freundes bilden mußte, allzu viel des Subjectiven a

n ſich,

als daß ſi
e

beſonderen hiſtoriſchen Werth beanſpruchen könnte.
Denn, ſicherlich ließ ſich der leidenſchaftlichere Giuſti zu man
chen Urtheilen, beſonders über d
ie mitſpielenden Perſönlich

keiten, hinreißen, die der beſonnenere Capponi zum nindeſten
nicht dem Papier anvertraut haben würde. Die Unterredungen
und gemeinſamen politiſchen Erlebniſſe der beiden Freunde
mußten nothwendigerweiſe in dem Gehirn des Dichters einen
anderen Niederſchlag hinterlaſſen, als in dem kühleren Urtheil
des Staatsmanns undÄ und wenn beide auch für
eine Zeit die Rollen inſofern tauſchen zu können gemeint hatten,
daß der Dichter dem Hiſtoriker den Griffel der Geſchichts
ſchreibung aus der Hand nahm und denſelben a

n

ſeiner Statt
führte, ſo war doch der Letztere ſpäter einſichtig genug, um
der Darſtellung ſeines dichteriſchen Freundes, der e

s

ohnehin

a
n

Methode fehlte, d
ie Bedeutung eines zeitgeſchichtlichenDocu

Ä nicht zuzuerkennen und ſi
e

deshalb nicht zu veröffent
IC)EU.

In der That leſen ſich dieſe Blätter der Giuſti'ſchen
„Cronaca“ eher wie Raiſonnements, die ein geiſtreicher Be
obachter nach Ereigniſſen, d

ie

ihn gewaltig aufregen und be
ſchäftigen, mit ſich oder mit Freunden anſtellt, als wie ernſte
und eingehende geſchichtliche Betrachtungen. Als ſolche können

ſi
e

ſchon deshalb nicht gelten, weil ihnen der weitere geſchicht

liche Hintergrund, der Zuſammenhang mit den großen Strö
mungen d

e
r

italieniſchen Einheitsbewegung und mit d
e
r

VerÄ fehlt. Sie enthalten, ſoweit ſi
e

ſich auf Ereigniſſe
eziehen, weniger Erzählung als Reflexion, und wo die erſtere
einmal den Platz behauptet, iſ

t

ſi
e abgeriſſen, fragmentariſch

und mit leicht erkennbarer Abſichtlichkeit in künſtleriſch Ärundeten Einzelbildern vorgetragen. Das Hauptgewicht hat
überhaupt Giuſti gar nicht auf eine folgerichtige und zuſammen
hängende Darſtellung der Ereigniſſe gelegt, ſondern e

r

hat er
ſichtlich die Kraft ſeiner Feder und ſeines Geiſtes a

n prägnanten

Charakteriſtiken der in jener Zeit beſonders hervortretenden
Perſönlichkeiten erproben wollen. Zuweilen machen die Art,
wie e

r

die Schilderung dieſer Männer anfaßt und damit zu
ſammenhängend der Stil, den er mit erkennbarer Mühe, ganz
nach ſeiner Art zu arbeiten, feilte und drechſelte, den Eindruck,
als habe er ſich d

ie lapidare Geſchichtsſchreibung eines Tacitus
um Muſter genommen. Auf dieſe Weiſe hat er uns die GeÄ des Montanelli, des Savagnoli und vor Allem die
ſeines Freundes Gino Capponi in ſeiner und plaſtiſcher Weiſe
vorgeführt, Licht und Schatten gerecht vertheilend und mit
mancher treffenden Antitheſe d

ie Ä belebend. Aber dieſes
echt künſtleriſche Maßhalten dauert leider nicht an: je mehr
der geſchichtsſchreibende Dichter den Ereigniſſen folgt und je

mehr dieſe die charakteriſtiſchen Geſtalten Mazzini's und Gue
razzi's, für die Ereigniſſe des Jahres 1848 in der ToskanaÄr die letztere, hervortreten laſſen, deſto mehr arbeitet

e
r

ſich in den Unmuth hinein, der wohl den Capponi'ſchen
Kreis während des demokratiſchen Regiments in der letzten

Ä jenes Jahrs und in dem erſten Viertel des Jahrs 1849eherrſchen mochte, und deſto mehr wird aus dem abwägenden
Künſtler, aus dem erklärenden und verſtehenden und deshalb
verzeihenden Hiſtoriker der wüthende Pamphletiſt, der d

ie

alte
Schärfe ſeiner politiſchen Satire und die Geiſtesblitze ſeiner in

der Zeit des Kampfes geſungenen Lieder jetzt auf das Gebiet
einer objectiveren Darſtellung mit Unrecht zu übertragen ſucht.
Guerazzis Figur, charakteriſtiſch überhaupt,Ä und

verbittert weniger in Folge von Leidensjahren im Dienſte der

Freiheit a
ls

in Folge einer unglücklichen Gemüthsart, rück
ſichtslos und hoffärtig, wenn ſi

e in einer kurzen Machtfülle
ſchwelgte, ſchwach und unentſchloſſen, wenn d

ie Ereigniſſe ſi
e

übermannten, mit einem Worte, d
ie

echteFigur eines ehr
geizigen und o

ft genug gewiſſenloſen Demokraten, den aber
doch e

in gewiſſes ideales Streben und Denken nicht abging,

wird von Giuſti in dem letzten Theil ſeiner Darſtellung zum
beſonderen und faſt alleinigen Zielpunkt genommen. Die ganze
Schale Ä Unmuths über die politiſche Verwirrung, die durchdas Aufkommen des demokratiſchen Regiments in der Toskana

um ſich gegriffen hatte, gießt der Dichter über das Haupt des
unglücklichen Collegen in Apollo aus, der ihm in den früheren
ſchönen, in Piſa verlebten Jugendtagen nahe geſtanden hatte
und der ſpäter d

ie

Feder des patriotiſchen Romanſchriftſtellers

b
e
i

Seite gelegt hatte um zu dem Knüppel des echten Demo



=-
gogen zu greifen. Die Werthſchätzung, d

ie Giuſti vorher eine
Zeit lang dem Schriftſteller Guerazzi gezollt hatte, verwandelt
ſich nun in eine nie verhehlte Verachtung nicht nur der lite
rariſchen Thaten des einſtigen Genoſſen, ſondern auch ſeines
perſönlichen Charakters. Nicht im Geringſten erkennt Giuſti
die allen Einſichtigen doch ſchon damals und um ſo viel mehr
ſpäter offenbar gewordene Thatſache an, daß Guerazzi im

Grunde nur der Zauberlehrling war, der die Geiſter, d
ie

e
r

leidenſchaftlich und leichtſinnig entfeſſelt hatte, ſchließlich nicht
mehr bändigen konnte. Alles Weh, das damals die Toskana
heimſuchte, d

ie grenzenloſe Unordnung und Zuchtloſigkeit, die
Gewaltthaten der frei gewordenen Pöbelmaſſen gegen die Be
ſitzenden, d

ie Maßregelungen und Vergewaltigungen einer ge
mäßigt denkendenMinorität durch ein radicales, tobendes Par
lament, d

ie

Aufſtände der Bauern gegen ihre Grundherren,

ja ſelbſt d
ie Theuerung, welche nicht am Wenigſten die Urſache

der Krawalle in den Landgemeinden war, iſt Giuſti geneigt

in die Schuhe des demokratiſchen Führers zu ſchieben. Aus
dem ſatiriſchen Dichter, deſſen Witz früher oft genug in äußerſt
bitterer Weiſe, aber doch immer über den Gegenſtänden ſchwe
bend, die leichte Geißel ſchwang, aus dem Hiſtoriker, der ſich

den erhaben grollenden römiſchen Schriftſteller zum Vorbild
nahm, iſ

t

der raiſonnirende, verbitterte, politiſche Kannengießer
geworden, der ohne tieferes Urtheil, wenn auch ſtets mit Geiſt
und mit einer gewiſſen dialektiſchen Schärfe, ſich eine einzige poli
tiſche Figur des Tags zum Gegenſtand ſeiner heftigen Bemer
kungen genommen hatte. Dabei iſ

t

natürlich die künſtleriſche
Charakteriſtik Guerazzi's durchaus zu kurz gekommen. Anekdoten,

die meiſt wohl nur auf Klatſch beruhen, tendenziöſe und durch
aus unzuſammenhängende und unvollſtändige, nur ſprungweiſe
Schilderungen der Ereigniſſe, beſonders derjenigen, welche den
Sturz des demokratiſchen Dictators herbeiführten, Jugenderin
nerungen, die mit der dargeſtellten Zeit eigentlich wenig zu

thun Än und Reflexionen, die nicht immer aufÄberuhen, bilden das Gewebe dieſer Art von perſönlicher Ge
ſchichtsſchreibung, d

ie

nicht einmal der Hauptgeſtalt und am
Wenigſten den Ereigniſſen des auch für die Toskana ſo tollen

Jahres gerecht wird.
Mit Recht hat deshalb Ferdinand Martini dem von ihm

herausgegebenen Bruchſtück der Giuſti'ſchen „Cronaca“ den Titel
von „Memoiren“ gegeben. Dieſe Blätter ſind für die Geſchichte
der Jahre, welche ſie behandeln, wenn nicht gerade werthlos,

ſo doch nur mit vorſichtigſter Kritik zu benutzen; ſie ſind aber
nach der anderen Seite hin ein werthvoller Beitrag zur Cha
rakteriſtik des Schreibers ſelbſt, ein Beitrag, der uns zwar ſein
Weſen nicht unter einem anderen Geſichtspunkt zeigt, als es

ſeine Gedichte ſchon thaten, der aber manche Seiten deſſelben

vertieft und von beſonders klarem Licht beleuchtet erſcheinen
läßt. Und zugleich wird uns aus dieſen Blättern auch die
Nothwendigkeit klar, mit der Giuſti unter dem Druck der Zeit
läufte und unter dem freundſchaftlichen Einfluß bedeutender
Politiker, wie deren einer Gino Capponi war, ſich nicht nur

in ſeiner Satire fortbildete, ſondern überhaupt in ſeinen poli
tiſchen Anſchauungen zu einem Standpunkt fortentwickelte, der
uur allzu o

ft

dem damals geläufigen oder ſagen wir demÄ widerſprach, demſelben Zeitgeiſt, den in ſeinen erſtenDichterjahren der junge Satiriker zum vollen und ſcharfen
Ausdruck gebracht hatte.
Man kann ja überhaupt nicht von einem beſtimmten poli

tiſchen Standpunkt reden, den Giuſti in ſeinen Satiren ver
treten habe. Zu einem folgerichtigen und einheitlichen poli
tiſchen Denken hatten ihn weder ſein individueller Bildungs
gang, der niemals in irgend einem wiſſenſchaftlichen Fach in

die Tiefe eingedrungen war, noch das allgemeine politiſche Be
wußtſein des Volks, in deſſen Mitte e

r aufwuchs, erzogen.

Denn dieſes Bewußtſein ſchlummerte damals zum Theil noch
und war auch dort, wo es bereits erwacht war, nämlich in

den Köpfen der literariſch gebildeten Minderheit, allzu vage,
allzu wenig concret entwickelt, als daß es einen jungen Mann,
der bis Ä ſein Leben in den heiteren Sympoſien einer flott

Die Gegenwart.

Und jung, ſehr jung nicht nur a
n Jahren, ſondern auch in

ſeinen Anſchauungen, war ja Giuſti noch, als er ſeine erſte
Satire ſchrieb und durch den Erfolg derſelben ſich aufmuntern
ließ, in der Abfaſſung ſolcher „Kleinigkeiten,“ wie e

r

ſelbſt

ſeine Gedichte o
ft genug nannte, zum Amüſement ſeiner ſelbſt

und ſeinerÄÄ Man kann wirklich ſagen:
um Amüſement! Denn e

s

hieße das ganze Weſen der Giuſti'Ä erſten Poeſien verkennen, wollte man behaupten, daß dem
jungen, etwas leichtfertig in dem geſellſchaftlichen Treiben des
damaligen Florenz ſchwimmenden Advokaten, der ebenſo weni
Ernſt aus ſeinem juriſtiſchen wie aus ſeinem poetiſchenÄ
machte, b

e
i

dem Niederſchreiben ſeiner das Fürſtenthum und

d
ie

Prieſterherrſchaft ſo ſcharf geißelnden Verſe etwa das hohe
Ziel vorgeſchwebt habe, durch Donnerworte voll erhabenen
Zorns und bitteren Ernſtes d

ie

italieniſchen Stämme aus ihrem
politiſchen Schlummer aufzurütteln. E

r

wollte einfach nichts

mehr und nichts weniger erreichen, als der Stimmung auf
witzige und ſcharfe Art Ausdruck zu geben, d

ie

damals in den
geſellſchaftlichen Zirkeln, in denen er verkehrte, vornehmlich
gepflegt und gehegt wurde, der Stimmung d

e
r

Verbitterung

und des ohnmächtigen Zorns gegenüber den beiden allgewal
tigen Mächten, dem Hauſe Oeſterreich und der Kirche. Poſitive
Freiheitsideen und am allerwenigſten ein concreter Plan, wie

d
ie Einheit des italieniſchen Vaterlands zu ermöglichen ſei,

waren damals noch nicht in den Köpfen der Menge, zu der
Giuſti im Anfang ſeiner dichteriſchen Wirkſamkeit im vollen
Sinne des Worts gehörte, zur Reife gediehen, und wie ſich

d
ie politiſche Ungeduld zunächſt nur in partikularen Putſchen

ausdrückte, die von vornherein keine Ausſicht auf allgemeine

und dauernde Erfolge darboten, ſo war auch der Freiheits
ſänger zunächſt nicht im Stande, allgemeinere und tiefer ein
greifende patriotiſche Geſichtspunkte in ſeinen Poeſien zu be
tOnen.

Dieſe letzteren ſind zum Theil durch d
ie bewunderungs

würdige Ueberſetzung Paul Heyſes auch in di
e

deutſcheLiteratur
eingeführt worden und ic

h
brauche deshalb nicht zu befürchten,

von einem gänzlich fremden Gegenſtand zu ſprechen, wenn ic
h

in dem Folgenden eine kurze Charakteriſirung derſelben von
dem oben betonten, politiſchen Geſichtspunkte aus zu geben ver
ſuche. Bewunderungswürdig nannte ic

h

jene Heyſe'ſche Ueber
ſetzung, weil ic

h

weder in der alten noch in der neueren Lite
ratur einen Dichter zu nennen wüßte, der in Bezug auf d

ie

Eigenthümlichkeit, Schwierigkeit und Künſtlichkeit der Sprache

dem italieniſchen Satiriker gleichkäme. Und Heyſe hat vielfach
dieſe Sprache Ä in ihrer Färbung wiedergegeben und nura
n wenigen Stellen dabei den äußerſt zuſammengedrängten,

o
ft nur in ei
n

charakteriſtiſches Wort oder eine Endung ein
gezwängten Sinn zu übergehen nöthig gehabt. Giuſti war
ein Sprachkünſtler erſten Rangs, obgleich er gern, wie ja auch
Heine, den EindruckÄ ſuchte, als ſeien ſeine
kleinen Dichtungen raſch hingeworfen. E

r

hatte ſich das löb
liche ZielÄ die Umgangsſprache des toskaniſchen Volks,
und zwar nicht lediglich der Florentiner, ſondern beſonders des
Landvolks, in Ä Mitte e

r aufgewachſen war und gern
lebte, literaturfähig zu machen und ſeinen o

ft

äußerſt hart
näckigen und erzwungenen Bemühungen nach dieſer Richtung

hin entſprang das Reſultat, daß ſeine Dichtungen ſelbſt fürÄ Italiener, geſchweige denn für Fremdländer,
ewaltige ſprachliche Schwierigkeiten aufweiſen. Die Giuſti'ÄÄ mit ihren unendlichen Correcturen zeigen
uns, wie hart und mühſam aus jenem Grunde d

ie poetiſche

durchlebten Studentenzeit verbracht hatte, ſogleich mit beſtimm
volle und prächtige Beherrſchung des großen Reichthums derten und ausgereiften politiſchen Idealen hätte erfüllen können.

Arbeit des florentiniſchen Satirikers war, der in ſeinen meiſt
kurzen aber Ä Verszeilen alle Originalitäten der Aus
drucksweiſe, deren e

r nur habhaft werden konnte, aufzuhäufen
ſuchte und oft auf Koſten derÄ oder des präciſen Sinnsſich in Sprachkünſtlichkeiten und bizarren Wendungen gefällt.
Wo e

r,

wie in ſeinen Sonetten oder in den in Octaven und
Nonen geſchriebenen erzählenden oder betrachtenden Gedichten,

ſchon durch das weiteren Spielraum gewährende Versmaß
genöthigt iſ

t,

in weniger abgehackter und ſentenziöſer Weiſe zu

prechen, verwandelt jene Sprachkünſtelei in eine wunder
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toskaniſchen Sprache, d
ie

ſeiner weniger reichen Gedankenwelt
ergänzend zur Seite ſteht. -
Es iſt nicht zu verkennen, das jene Sprachkünſtelei und

das ih
r

zu Grunde liegende Beſtreben, der Volksſprache neue
Accente abzugewinnen, in engem Zuſammenhang mit dem In
halt und dem Ton der ſatiriſchen Dichtungen Giuſti's ſtehen.
Bei dem oben betonten Mangel an großen patriotiſchen Ge
ſichtspunkten, beſonders in der erſten Zeit ſeiner poetiſchen
Thätigkeit, mußte der DichterÄ nicht nur in

ſeinem Stil und in dem Ton ſeiner Lieder, ſondern auch in

ſeinen Gegenſtänden auf ein Niveau herabgehen, welches zwar

volksthümlich aber dabei auch o
ft genug trivial war, um ſeinen

Zweck, ſeine Hörer und Leſer zu amüſiren, völlig zu erreichen.
Ich will nicht behaupten, daß Giuſti ſich dieſes etwas niederen
Standpunkts anfänglich bewußt war; ſpäter, vielleicht unter
Capponi's Einfluß, hat er auf jeden Fall ſeine Unzulänglich
keit gefühlt, wie gerade ſein a

n Gino Capponi gerichtetes,
ernſtes und in erhabenen Nonen geſchriebenes Selbſtbekenntniß

e
s

uns zeigt.

So ſehen wir denn auch, daß die in dem erſten, zur
Hälfte noch in die dreißiger Jahre fallenden Decennium der
poetiſchen Thätigkeit Giuſti's entſtandenen Gedichte meiſtens
nur geſellſchaftliche Auswüchſe zum Gegenſtand der Satire
haben oder ſich gegen gewiſſe Kategorien der großherzoglichen

Beamten richten, ohne aber im allgemeinenÄ
Sinne anzuregen. Die Satire iſ

t

noch kleinlich; der Satiriker
ſelbſt ſteht noch zu weit mit ſeinen beiden Füßen in dem klein
ſtaatlichen und kleinſtädtiſchen Treiben darin, als daß er ſchon
den Ausblick auf das gemeinſame Vaterland oder auf weiter
reichende politiſche Ideen hätte gewinnen können. Viele Miß
ſtände in dieſem kleinen Treiben verletzen ſeinen rechtſchaffenen
und ehrlichen Sinn und regen ſeinen Spott an; beſonders ſind

e
s

die Streber und Kriecher, die ja gerade a
n

kleinen Höfen
und in engen Staatsweſen zahlreich aufwuchern, wie „Pilſe
auf feuchtem Waldboden“; e

r

ſchreibt gegen ſi
e

ſeinen prächtigen
„Gingillino“ (Speichellecker), in welchem er den Entwickelungs
gang einer ſolchen niedrigen Seele treffend aus einander ſetzt.
Oder e

s

iſ
t

die Ordensſucht und die Leichtſinnigkeit in der
Ordensvertheilung, die e

r

in ſeiner äußerſt ſcharfen und doch
dabei phantaſiereichen „Vestizione“ (Inveſtitur) tadelt. Die
Polizeiſpitzel, das öffentliche und ſtaatliche Lotto, die unwürdige

Abhängigkeit der Beamtengewiſſen, die übertriebene Ä
ſchätzung des Fremden und der Fremden und ähnliche Gegen
ſtände ſind e

s,

die e
r

theils mit übermüthigen Humor, theils
auch mit ſcharfer Bitterkeit behandelt. Dazwiſchen laufen ſchon
damals jene Gedichte mit unter, die, fern von jeder politiſchen
Beziehung, einen ſchönen und allgemein menſchlichen Gedanken

zum reinen Ausdruck bringen und zu den beſten gehören, die
Giuſti hinterlaſſen hat, jene Gedichte, wie „Das Vertrauen auf
Gott“, „Die Sehnſucht der Seele“, das ſchon erwähnte a

n

Gino Capponi gerichtete Selbſtbekenntniß „Reſignation“ und
andere. Und ihnen ſchließt ſich im Ton die Erzählung des

in St. Ambrogio in Mailand erhaltenen, tiefen Eindrucks von
dem Geſang des öſterreichiſchen Soldaten an, wenngleich dieſes
letztere Gedicht nicht frei von politiſchen Anſpielungen iſ

t.

(Schluß folgt.)

Ein verkanntes Genie.

(Hermann Conradi.)

Von Theodor von Sosnosky.

Jene Schaar von Schriftſtellern, d
ie

ſo leidenſchaftlich

d
ie

beſtehende Literatur bekämpfen und mit lauter, ſtürmiſcher
Begeiſterung e

in

neues alleinſeligmachendes Literaturevangelium
verkünden, kurz: das ſogenannte „jüngſte Deutſchland“ iſ

t

auf
das Leſepublikum und auf d

ie Kritik gar übel zu ſprechen.
Nun, daß jenes demÄ Leben theilnahmslos gegenüberſteht, iſ

t

eine unleugbare und bedauerliche Thatſache; ebenſo

unzweifelhaft iſ
t es
,

daß auch d
ie Kritik arge Schäden hat,

ſo namentlich den blinden Autoritätsglauben, d
ie journaliſtiſche

mal d
ie

herrſchende werden.

Kameraderie und leider auch die Beſtechlichkeit. Was nun das
Verhalten des Publikums dem „jüngſten Deutſchland“ gegen
über betrifft, ſo iſ

t

ihm dieſes faſt ganz fremd, ja zumeiſt Ä

ihm ſogar die Namen derjenigen unbekannt, die zu demſelben
gezählt werden, geſchweige denn deren Werke; darin wird es

durch die Kritik noch unterſtützt, denn dieſe verhält ſich dem
„jüngſten Deutſchland“ gegenüber faſt durchwegs ablehnend,

wohl auch feindſelig und gibt ſich mit ihm nicht weiter ab.
Das aber erboſt dieſe Stürmer noch mehr, denn ſelbſt der
ſchärfſte Tadel verletzt nicht ſo

,

wie geringſchätziges Ignoriren
und Todtſchweigen, dies trifft d

ie

Eitelkeit am empfindlichſten,

denn durch den Tadel ſchenkt man dem Gegner immerhin noch
Beachtung, durch das Schweigen aber zeigt man, daß man e

s

nicht der Mühe werth hält, daß man ihn zu gering achtet,

ſich mit ihm zu beſchäftigen.

Die Kritik thut nicht recht daran, ſo zu handeln, denn ſie

gibt jenen damit Gelegenheit, ſi
e

deshalb der Voreingenommen
heit, der ungerechten Unterdrückung zu zeihen, ja ihr dieſes
Gebahren wohl ſogar als Furcht auszulegen, als Furcht davor,

e
s

könnte jene von ihr angefeindete Strömung doch noch ein
Die Kritik ſoll ſich mit dem

„jüngſten Deutſchland“ um ſo mehr beſchäftigen, als dieſes

ja wahre Leuchten der Poeſie, die Dichterheroen der Zukunft

in ſeiner Mitte bergen ſoll; ſo ſagen wenigſtens die „Jüngſt
deutſchen“, d

ie ja faſt alle auch zugleich Kritiker ſind, einige
ſogar die ihrer eigenen Werke.

Einer von ihnen, den ſeine Geſinnungs- und Kampf
genoſſen beſonders rühmen, iſ

t

kürzlich geſtorben. Sein Tod
iſ
t

wohl faſt dem ganzen Publikum und zum Theil auch der
Preſſe unbekannt geblieben, jenem ſelbſt der Name: Hermann
Conradi. Wenn man lieſt, was ſeine Geſinnungsgenoſſen
über ihn ſchreiben, und wenn ihr Urtheil nur halbwegs richtig

iſ
t,

dann begreift man nicht, daß ein ſolcher Mann ungekannt
ſterben konnte, dann kann man nur auf's tiefſte bedauern, daß
ſich Publikum und Kritik ſo ſchwer an ihm verſündigt haben.
Es ſcheint daher geboten, ihm wenigſtens nach ſeinem Tode
das Intereſſe zu ſchenken, das man ihm während ſeines Lebens
ſchuldig geblieben, und ſich mit ſeinen Werken zu beſchäftigen;

zuerſt aber mit dem, was von ſeinen Freunden über ihn ge
ſchrieben worden.
Edgar Steiger nennt Conradi in ſeinem Buch „Der Kampf

um die neue Dichtung“ „vielleicht den genialſten unter der
jüngeren Dichtergeneration, einen »Jungdeutſchen« von echtem
Schrot und Korn, einen Charakterkopf mit einer ſcharf um
riſſenen dichteriſchen Phyſiognomie, ganz Kraft, ganz Feuer.“
Von Conradi's Roman „Phraſen“ ſchreibt e
r,

wiewohl e
r ihn
nicht bedingungslos lobt, e
r

enthalte „epiſche kleine Malereien,

die a
n plaſtiſcher Unmittelbarkeit und ſatter Farbengebung zu

dem Entzückendſten gehören, was in dieſem Genre geſchaffen

wurde.“ Detlev Freiherr von Liliencron ſchreibt in ſeinem
Buche „Der Maezen“ über Conradi's Roman „Adam Menſch“
folgendes: „Es iſt von einem großen Künſtler geſchrieben, von
einem Dichter der Kraft;“ er vergleicht Conradi mit einem „Arzte,
der die Seele des Menſchen ſecirt,“ und findet, daß das Werk
„zahlreiche vorzügliche Vergleiche“ habe und daß die „wie hin!
geſtreuten Naturbilder meiſterhaft“ ſeien. Ein C

.

Korn ſchreib
anläßlich des Todes Conradi's: „Nicht irgend ein Literat iſ

t

geſtorben – hier ſtarb vielmehr der Künſtlerprophet, der philo
ſophiſche Pädagog der zukünftigen Generation. Hätte Conradi
nur noch ein Paar Jahre leben und jene Werke, deren Plan
bereits vollſtändig concipirt in ſeinem Hirn bereit lag und zu

welchem ſeine vorhandenen Schriften die bloße Ouvertüre bil
deten, ſchaffen dürfen, e

r

hätte ſich als Repräſentant einer ge
waltigen neuen Cultur manifeſtirt, einer Cultur, die ſich in

unſeren Tagen abſeits vom Wege aufgebaut hat und von der
die guten Leute um und herum keineÄ haben.“
Wie ſehen nun aber die Werke aus, die ſo enthuſiaſtiſch

geprieſen werden? Zunächſt ſollen einige Proben zeigen, welch'
eigenartiger Ausdrucksweiſe ſich Conradi bedient. In ſeinem
Roman „Phraſen“ beginnt ein Kapitel mit folgendem geſchmack
vollen Bild: „Die nächſten Tage rankten allerlei ſonderbares
Fadengeſchling, allerlei merkwürdige Figurenſippſchaft in Hein



Nr. 5. 73Die Gegenwart.

F

rich’s Lebenscanevas.“ Dieſer Heinrich ruft ſich einmal in
einer Katzenjammerſtimmung die myſtiſchen Worte zu: „Wo
bleiben die Roſinen im Stollenteige deines Ich?“ „Der Blick
ſeines Auges und Geiſtes dünkt ihm ſo zerknittert und um
gebogen.“ Die Dame ſeines Herzens ſucht er mit folgenden
tiefſinnigen Worten zur Hingabe zu bewegen, d

ie

ſi
e

ihm
übrigens in der erſten Viertelſtunde ihrer Bekanntſchaft anÄ „Wandle, Weib, im Namen des neuen Geiſtes!

iehe! nur die Ahnung – das Geheimniß iſ
t

Gewißheit und
Klarheit – Offenbarung und Kraft. Nur das Geheimniß iſ

t

Enthüllung und Erfüllung! Verſtehſt Du mich, Weib?“ Ob
ihn die Gute verſtanden tº
Auch d

ie Naturbeſchreibung pflegt Conradi, natürlich in

ſeiner originellen Weiſe. Von einer Sternennacht ſchreibt e
r:

„Die Sonne war todt, die Sterne flegelten ſich auf den Plüſch
polſtern ihres Wolkenſerails herum . . .“ In ſeinem Roman
„Adam Menſch“ ſpricht er von einer „belegt-ausgefrans
ten “Stimme, ferner von einer „amorphen hökrig-verſchleimten
Windſtimme“, von einem „gezackten“ Lachen, von einem „aus
gefahrenen“ Geſichte, von einer „angelenzten“ Temperatur,
von einem Nachmittag, „der Miene zu machen begann, ſich
zum Abend auszuwölben“, und von „ſchatten tödterig
bizarren“ Geſtändniſſen. Von dem Spiegelſchränkchen des
Helden ſeines Romans berichtet e

r,

daß ſich darin eine Anzahl
verbrauchter Glacéehandſchuhe „herumtrieb“; denſelben Helden,
eben Herrn Adam Menſch, läßt der Autor folgenden Ausſpruch
thun: „Ich möchte das Leben wie ein weiches, ſaftiges Stück

Äsic zwiſchen d
ie

Zähne ſchieben und tüchtig drauf los
auen.“ E

r

erzählt von ihm, daß demſelben „alle einfachen,
roßen, ſtillen Troſt- und Beruhigungsnadeln abhanden ge
ommen“; ferner heißt e

s

von ihm: „Er kramte dies und das
aus ſich heraus. Aber das lag Alles ſo todt vor ihm. Da
gab e

s nur noch mit dickem gelbem Roſt bedeckte unfahrbar
gewordene Geleiſe zwiſchen den einzelnen Reſultaten des inneren

Lebens. In ſeiner Beziehung zur Außenwelt kam ſich Adam
ganz ſonderbar verrückt und verbogen vor.“ „Soll ich,“ phi
oſophirt Herr Menſch weiter, „immer und immer wieder auf
dem dürren, ausgedienten Droſchkengaul einer nüchternen, ver
roſteten Logik a

n

das Räthſelweſen der letzten Dinge heran
ſtolpern? Aber erkenne ic

h

denn mehr, wenn mich das ſchnee
weiße Araberroß der Intuition a

n

die Schranken heranträgt?“

Eine Frage, die unbeantwortet bleibt! Von dieſem merkwür
digen Philoſophen heißt e

s

ferner: „und e
r

dachte a
n

ſein

Individuum. Ob . . . hm! . . . ob man ſeine Seele nicht
einmal . . . nicht einmal – raſiren laſſen könnte?“ –

Wie ſolch eine raſirte Seele ausſieht, kann ſich ein gewöhn

licher „verſtumpfſinnter“ Menſch gar nicht vorſtellen; da
gegenbegriffe er's ſehr wohl, wenn Ä Conradi bei ſolchen
Gedanken ebenſo „charpie-zerzupft“ vorkäme wie ſein Held.

In einer nachgelaſſenen Novelle, d
ie

den Titel „Unter'm
Nußbaum“ führt, gebraucht Conradi folgende originellen Aus
drücke: „ſich mit den Füßen ſtotternd bewegen“, „firnig ge
rundete Hand“, „behaglich-flaumiges Grinſen“, „breiig-gut
müthigesLachen“. Dieſe Novelle, der Schwanengeſang Con
radi's, iſ

t

ſo recht der Typus ſeiner Eigenart; allein zu

kennen,genügte ſchon, um ſich über ihn e
in Urtheil zu bilden.

Hier mögen einige Bruchſtücke derſelben zur Einſicht dienen!
Die Hauptperſon, übrigens e

r ſelbſt, oder doch e
in Ich, läßt

ſi
ch

über ih
r

Bett folgendermaßen aus:

. . . DieſesBett mit ſeiner ungeheurenDecke, d
ie

ſo viel Verſtecken
des, § teredendes,ins Land weichermildfingeriger Träume hinein
wollüſtigEntſagendesbeſaß . . . Da brennenplötzlichverſchleiertglühende
und m

it

zärtlicherIronie leuchtendeKerzen auf am Weihnachtsbaumder
Erinnerungen, d

ie
ſo weit, ſo weitmit ihren glitzerndenLichtfädenzurück

erlen,Ä in das Land der Jugend, w
o

der grüne Damaſt d
e
r

aturdeinenBlick ſegnete,wo weiche,ſchwermüthige,flockig gerippte
TeppichedeinenſtürmiſchenSchritt dämpfen, w

o

d
u glaubteſt, daß d
ir

d
ie

ſiedendeSehnſucht nachdenMarmorblöckenderThat, in welcherallein

Ä und von Frieden beherbergtſein darf, d
ie klopfendeBruſt zer

prengte.
-

Namentlich d
ie

zärtlich-ironiſchen Kerzen ſind einzig!
Man ſtelle ſich nur das ſpöttiſche Lächeln einer empfind

fühlen? – wie e
s

durch ihren Spott hindurch wehmüthig

um ihre Lippen zuckt, und man wird begreifen, welch gran
dioſe Lebenswahrheit in dieſem Tropus liegt. -

Hier nun einige jener „meiſterhaften“ Naturbilder, die

# in ſeine Novelle geſtreut, wie das ſo ſeine geniale

rt iſt:

„Es hattegeregnet,michfröſtelte, als ic
h

auf die glitſchrigebreiig
eingerührteDorfſtraße kam, der Wind blies jetzt in ſpitzkugelighinaus
gewölbtenStromröhren daher, jetztklatſchte e

r

ſichEinem gegendenLeib
wie ein platter, in mechaniſchaufgezogenemRhythmus korrekttaumelnder
Papierdrache. Ich mußtemichöfter umwenden, ic

h

mußte eineHandvoll
Sekunden lang lieber meinenRücken anpfauchenlaſſen, um nur mein
verſetztesAthmen wieder einrenken zu können.“

Einen Abend beſchreibt Conradi alſo:
„Der Abend quoll immer mehr in die Nacht hinüber, Dore war

nirgends zu ſehen, zu erfaſſen, Alles rann zuſammenund verſchwamm
immer wehrloſer, immer nachgiebiger,dazu eine Stille, die etwas Ver
wegenesbeſeſſenhätte,wenn ſi

e

nichtvomWinde manchmalſurrend durch
munkelt worden wäre. . . . Ganz unten amHorizont ſtandnochein letzter
magerer Rückenſtreifen von Abendroth, von ſchwarzgrauen rauchigen
Dunſtpolſtern durchſetzt,wie mit ſchlotterigen,aufgetriebenenGummi
därmen behangen. Auf der Böſchung entzifferte ic

h

eine Geſtalt, die,
ſtarr und bewegungslos, ein wenig in hartgebrochenerEckung vornüber
gebeugtüber die ſchwarzenAckerbreitenhinweg durchdie rieſelndeNacht
hindurch,gleichſamganz a

n

dieſemverſinkendenHorizont hing, als wollte

ſi
e

aus dieſenWerken der erſterbendenUnendlichkeitetwas Ungeheures in

ſich aufnehmen, einen ungeheurenSchmerz oder eine ungeheureLuſt . . .

Unverſtandenes,das langeund heimlichmit zitterndverwegenerSpeicher
befliſſenheit aufgeſtautgeweſen, iſt nun begriffenworden, hat ſich an
ſich ſelber zu kochendemFlammentumult entzündetund ſtrömt ſich nun
aus, nackengepeitſchtvon dem Impuls jener naiven neugierigenGewalt,
die vom Transſubjectiven erfaßt und aufgezehrtwerden will, weil ſi

e

Ärº zum erſten Mal mit überwältigenderDeutlichkeitgeühlt hat.“

Die genannte Dore erſchreckt den Ich und er ſucht ſeine
Empfindung mit folgenden Worten anſchaulich zu machen:

. . . und ic
h

erſchrakdennochunendlich befriedigtvor dieſemun

ſamenParaffinkerze vor – oder können nur Wachskerzen ſo

//
endlich feindſeligen, vor dieſem vipernhaft aufzüngelnden, in gezackten
Kurven gebrochenſchneidendenFeindſeligen, das mir aus dieſenkalten,
harten, grauen Augen, aus dieſemganzen Geſicht, aus dieſemganzen,
gleichſam in erzener Gliederzuſammengeſchmiegtheitkraftverrammelten
Leibe entgegenzuckte.“

Die Vereinigung mit der Geliebten beſchreibt Conradi un
gemein anziehend:

„Dore warf ihre Arme aus einander, ſi
e würgte mit jähemReiben

und ſtumpfem, ſtechendemStoßen die Haft meiner Glieder hinweg, nun
war ſi

e frei, ſchonſchoß ſi
e

mit einemFuß den ſchwarzen,nachgebenden
Lehmteig, der Böſchung hinab, d

a packte ic
h

ſie, über die dunkelflockige
Finſterniß ſicher hinwegtaſtend,noch einmal beim vollen, warmen, in

ſpiraliger GeſpanntheitplattgewölbtenFleiſch des rechtenOberarms, jetzt
umpackte ic
h

den ſtählernen Knoten der gummihart herausgearbeiteten
Muskelkuppel, ic
h

warf das Weib um michherum, nocheinmal grub e
s

ſich in mich hinein, nocheinmal fanden ſichunſereLippen zu einemletzten
verſengendenKuſſe, e

s

war ein unendlichesUeberſchießenund Zuſammen
fließen, ein athemlos kreiſendesSichverfangen, hinweg geſchmolzenwar
jedeZeit, und alles Sein im Raum, e

s

war eine unendlicheEntrücktheit,
eine nur noch in ganz dunklen Pulſen den Leib durchvibrirendeAusÄ dann entzündeteſich in mir das ſpitze, ſcharfe, mechaniſche
rückgefühl,als bögen ſich zu dieſem irren Opferkuß unſerer Kraft alle
Organe meiner Bruſt herauf und herunter, e

s riß, e
s ſprang Etwas in

mir, roth, gelb, wie ein mit ſtechendemGlühlicht illuminirter Mücken
ſchwarm flog's vor mir auf, in wirren Kreiſelfädenauf und ab, Dore
wich mit einem aufgurgelndenRuck von mir hinweg, ein kurzer, trocken
heißer,gebrochenaufſchluchzenderSchrei barſt aus einander, ic

h

taumelte
zurück, ic

h

taſtetemit zuckendenFingern in die feuchtewinddurchrieſelte
Nacht hinein, jetztverlief ſich,gleichſamkleine,gläſerneAthemperlenhin
tropfen laſſend, der Wind und verſummte . . .“

Das iſ
t

wahrſcheinlich auch eine ſeiner „Kleinmalereien,

die zu dem Entzückendſten gehören, was in dieſem Genre je

geſchaffen wurde!“
So alſo ſehen die Werke aus, mit denen Conradi die

Welt noch zu beſchenken gedachte! So alſo ſchreibt ein
„Künſtlerprophet“! Immerhin: man wird a

n

dem bekannten
Spruch des Rabbi Ben Akiba faſt irre; ſo Etwas iſ

t

kaum

ſchon dageweſen! Und dieſen Mann hat d
ie Welt ungekannt

ſterben laſſen! Würden nicht Alle, d
ie

dieſe Ausbrüche ſeiner
vulkaniſchen Seele leſen, entrüſtet ſein, daß das möglich ge
weſen? Werden ſi

e

nicht das, was d
ie Welt a
n

ihm ver
brochen, dadurch doch einigermaßen gut zu machen ſuchen,

daß ſi
e

ſeinen Ruhm verkünden, wohin ſi
e kommen, daß ſi
e
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ſeinen Namen unſterblich machen? Nun: ſo viel ſich nach
menſchlicher Vorausſicht ſagen läßt, werden ſi

e

Nichts von
dem Allen thun, weil ſi

e

dieſen gigantiſchen Geiſt nicht b
e

greifen können; ja
,

ſi
e

werden in ihrem beſchränkten StumpfÄ den großen Mann einen wahnwitzigen Faſeler nennen
und ſeine Werke literariſche Monſtra; wo ſeine Freunde Genie
und Originalität ſehen, werden ſi

e

ſinnloſe Phraſen, größen
wahnſinnige Pöbelhaftigkeit und kläglichen Dilettantismus, wie

b
e
i

ſeinem Kollegen in Apoll, finden, und ihre Meinung wird
nicht eben beſſer werden, wenn ſi

e hören, daß e
r

in „Adam

Menſch“ von dem Kreuzestod des Heilands einen Ausdruck
gebraucht, mit dem d

ie Sprache des gemeinen Volks das Ver
enden von Thieren bezeichnet. Man, d. h. di

e

geſammte blinde
Menſchheit außer dem ſehenden „jüngſten Deutſchland“ wird
finden, daß der Titel, den Conradi einem ſeiner Bücher ge
geben, nämlich: „Brutalitäten“, auf alle ſeine Werke paßte
und zwar mit dem Zuſatz: „Wahnſinnige.“ Nun ſoll man
freilich nach dem bekannten Sprüchwort über einen Todten
nur Gutes ſagen, aber das geſchieht ja faſt in allen Nekro
logen ſo überreich, in dieſem Fall geſchah es im Kreiſe der
„Jüngſtdeutſchen“, daß man doch einmal etwas weniger Gutes
über einen Todten ſagen darf, zumal wenn e

s

d
ie

Wahrheit
iſt; und über die ſollen jene Herren nicht einmal böſe werden,
denn ſi

e iſ
t ja ih
r

Ideal – wenigſtens ſagen ſi
e ſo
,

wenn e
s

auch nicht erſichtlich iſ
t. Uebrigens ſollen ſchon darum nicht

grollen, weil dieſes ungünſtige Urtheil über Conradi ja doch
nur d

ie Meinung jener beſchränkten Leute iſ
t,

d
ie

nicht zu

ihrem erlauchten Kreiſe gehören, d
ie

aber trotzdem ſo anmaßend
ſind, ſich für vernünftig zu halten.

Jeuilleton.-
Nachdruckverboten.

Ein Stück Brod.

Von Francois Coppée.

Autoriſirte Ueberſetzungvon Schadewell-Seifert.

Der junge Herzog von Hardimont war in Aix in Savoyen, wo e
r

ſeine ſiegreicheStute Périchole d
ie

Bäder brauchenließ, weil ſi
e

beim
letztenDerbyrennen ſich erkältethatte und kurzatmiggewordenwar. Er
hatteebengefrühſtücktund warf nocheinen flüchtigenBlick in d

ie Zeitung.
Da las e

r

die Unglücksnachrichtvon Wörth. Er trank ſeinenChartreuſe
aus, legte die Serviette hin, ließ ſeinenDiener die Koffer packen, fuhr
zwei Stunden darauf mit demSchnellzug nachParis, eilte in's Rekru
tirungsbureau und ließ ſich für ein Linienregiment einſchreiben. Und
wenn man auch vom neunzehntenbis zum fünfundzwanzigſtenJahre
das entnervendeLeben eines petit crevé – wie man damals ſagte –

geführt hat, wenn man ſich auchnoch ſo ſehr in den Rennſtällen und in

den Boudoirs der Operettenſängerinnenumhergetriebenhat, e
s

können
dochVerhältniſſeeintreten,wo man ſichdarauf beſinnt, daß Enguerrerand

d
e

Hardimont a
n

einem Tage mit Ludwig dem Heiligen in Tunis a
n

der Peſt geſtorben,daß Jean d
e

Hardimont unter Du Guesclin Anführer
der Freiſchaaren geweſen, und daß François Henri d

e

Hardimont b
e
i

Fontenoi a
n

der Seite von la Maiſon-Rouge gefalleniſt.
So ſehrauchſein edleresEmpfinden zurückgedrängtwar durch ſeine

unſinnige, tolle Liebſchaftmit Lucy Violette, derPrimadonna vom Theater
der Nudités-Parisiennes, ſo ſtieg dochdem jungen Herzog das Blut in's
Geſicht,als e

r erfuhr, daß Franzoſen auf franzöſiſchemBoden eineSchlacht
verloren hatten, und e

s

war ihm, als hätte e
r

einen Schlag ins Geſicht
bekommen.
So war e

s gekommen,daßHenri d
e Hardimont, Füſelier im dritten

Bataillon des zweitenRegimentesund Mitglied des Jockeyklubs, in den
erſtenTagen desNovembers1870 mit ſeinemRegimente,das zum Corps
Vinoy gehörte, nachParis zurückgekehrtwar und mit ſeiner Compagnie

a
n

der Schanzevon Hautes-Bruyères auf Vorpoſten ſtand, einer in der
Eile befeſtigtenStellung, die durch die Geſchützedes Forts von Bicêtre
gedecktwar.
Es ſah ſchauerlichdort aus: einezerfahreneStraße mit ſchlammigen

Geleiſenund von dürftigenBäumcheneingefaßt,führteauf diezerſtampften
Felder des Stadtgebieteshinaus, und am Rande dieſer Straße lag ein
verlaſſenesWirthshaus, ein Gartenreſtaurant,wo dieSoldaten eineFeld
wacheerrichtethatten. Einige Tage vorher war d

a

ein Treffen geweſen;
dieGeſchoſſehattenmehrerejunge Bäumchen a

n

derStraße umgebrochen,
und alle zeigtenauf ihrer Rinde weißeSchußnarben. Der Anblick des
Hauſes ſelbſtwar furchtbar; in das DachhatteeineGranateeingeſchlagen,
und die dunkelrothenMauern ſahen aus wie mit Blut beſtrichen. Die
zerſchoſſenenLauben unter ihrem Netzvon ſchwarzemZweiggeflecht,die
Schaukel,deren naſſeStricke in dem feuchtenWinde quietſchten,und die

von den Kugeln beſchädigtenAufſchriften nebender Thür: Geſellſchafts
zimmer – Abſynth – Wermuth – Wein zu 60 Centimes derLiter –

die ein todtesKaninchenumrahmten,das über zwei gekreuzte,mit einem
Band umſchlungeneBillardſtäbe gemalt war, das alles erinnerte mit
grauſamem Hohne a

n

die einſtigen Sonntagsfreuden des Volkes. Und
über a

ll

dem hing ein unheimlicherWinterhimmel, a
n

dem ſich ſchwere
bleigraue Wolken hinſchoben,ein tiefherabhängender,unheilkündender,
feindſeligerHimmel.
An der Thür desWirthshauſes lehnte der junge Herzog, unbeweg

lich, das Gewehr übergehängt,das Käppi in d
ie

Stirn gedrückt,die ſteifen
Hände in den Taſchen ſeiner rothen Hoſen, und zittertevor Froſt unter
ſeinemSchafsfell. Er überließ ſich ſeinentrübenGedanken,dieſerSoldat,
den erſt die Niederlage ſeines Volkes zum Soldaten gemacht, und ſein
Auge hing mit kummervollemBlicke a

n

der Hügelkette, d
ie

ſich im Nebel
verlor und von welcheralle Augenblickeunter dumpfemDonner die weiße
Rauchwolkeeiner Krupp'ſchenKanone aufſtieg. Plötzlich fühlte er, daß

e
r Hunger hatte. E
r

ließ ſich auf ein Knie nieder und zog aus ſeinem
Proviantſack, der neben ihm a

n

der Mauer lehnte, ein großes Stück
Kommißbrod, und d

a
e
r

ſein Meſſer verloren hatte, ſo biß e
r

hinein und
fing langſam a

n

zu eſſen.
Aber nachwenigenBiſſen ſchonhatte e

r genug; das Brod war hart
und ſchmecktebitter. Und friſches gab e

s

erſt denÄ Tag, dasheißt, auchnur, wenn e
s

demVerpflegungsamtepaßte. Wahrhaftig, das
Kriegshandwerk war manchmal doch rechtrauh und hart; und gerade
jetztmußtenihm d

ie

Mahlzeiten einfallen, d
ie
e
r

einſtenshygieniſchesFrüh
ſtücknannte, und die e

r

dann einzunehmenpflegte, wenn e
r

am Abend
zuvor zu gut geſpeiſt hatte. Da ſetzte e

r

ſich a
n

ein Fenſter im Erd
eſchoßdes Café Anglais und beſtellteſich – du lieber Gott, nur eine
Kleinigkeit – ein Kotelett, ein paar Rühreier mit Spargelköpfen, und
der Kellner, welcherwußte, wie e

r

e
s gern hatte, ſtellteihm eine feine

Flaſche altenLéoville in einemKörbchenauf denTiſch und korkte ſi
e vor

ſichtigauf. Verdammt! Das warendochgute Zeiten, und a
n

diesBrod
des Elends würde e

r

ſich in alle Ewigkeit nichtgewöhnen! Und in ausÄ Unmuth warf der junge Mann den Reſt ſeines Brodes in

ell KOth.
In demſelbenAugenblicketrat ein Linienſoldat aus demWirths

hauſe; e
r

bückteſich, hob das Stück Brod auf, ging ein paar Schritte
weiter, wiſchte e

s

a
n

ſeinem Aermel a
b

und fing gierig a
n

zu eſſen.
Henri d

e

Hardimont ſchämteſich ſchon ſeiner Handlungsweiſe und ſah
mitleidig demarmen Teufel zu, der einen ſo Ä Appetit bewies. Eswar ein langer, ſchlottrigerBurſche mit fieberglänzendenAugen und
einem Krankenhausbart und von ſolcherMagerkeit, daß die Schulter
blätter unter ſeinemabgetragenenWaffenrockeweit hervortraten.
„Du haſt wohl großen Hunger, Kamerad?“ ſagteder Herzog und

ging auf den Soldaten zu.
„Wie Du ſiehſt,“antwortetedieſermit vollem Munde.
„Dann verzeih! Wenn ic

h
gewußt hätte, daß ic

h

Dir damit einen
Gefallen thun könnte, ſo hätte ic

h
das Brod nicht weggeworfen.“

„Ach, das thut ja nichts,“ erwiderteder Soldat, „ich eſſealles.“
„Wenn auch,“ ſagteder Herzog, „was ic

h

gethanhabe, war nicht
recht,und mir thut's jetztleid. Aber ic

h
will nicht, daßDu eine ſchlechte

Meinung von mir behältſt . . . hier habe ic
h
in meinerFlaſchenochetwas

alten Cognac . . . wir wollen den Tropfen zuſammenaustrinken.“
Der Mann war fertig mit Eſſen und trank nocheinen Schluckmit

demHerzog, und ſo war die Bekanntſchaftgemacht.Ä heißt denn Du?“ fragte der Soldat.
„Hardimont,“ antworteteder Herzog und ließ Titel und Adel weg.

„Und Du?“
„Jean Victor . . . Ich bin nochnicht lange beiderCompagnie . . . .

Ich komme aus dem Lazareth . . . . Ich war bei Châtillon verwundet
worden . . . . Ach, im Lazareth hatten wir's gut! Der Krankenwärter
brachteuns immer gute Pferdefleiſchbrühe. . . . Aber ic

h

hatte ja nur
eine leichteSchramme . . . . Der Major hatmeineEntlaſſung angeordnet,
und nun geht, leider Gottes, das Hungern wieder von vorn an. Denn,
Kamerad, Du magſt mir's glauben oder nicht, ſo wahr wie ic

h

d
a

vor
Dir ſtehe, ic

h

habemein ganzes Leben lang gehungert.“
Das Wort hatte einen entſetzlichenKlang für das Ohr dieſesver

wöhntenLebemannes,der ſich ebennochnachderKüchedesCafé Anglais
zurückgeſehnthatte und der Herzog von Hardimont ſah ſeinen Gefährten
mit einem a

n

EntſetzenſtreifendenErſtaunen an. Das Geſichtdes Sol
datenverzog ſich zu einem ſchmerzlichenLächeln, das ſeineWolfszähne
ſehenließ, d

ie jäje, die nie genug zu beißenkriegten,und die ſo weiß

in dem erdfahlenGeſichteleuchteten. Und als wüßte er, daß man eine
Erklärung von ihm erwartete,redeteder Soldat weiter:
„Wiſſen Sie was?“ ſagte e

r

und hörte plötzlichauf, ſeinenKame
raden zu dutzen; wahrſcheinlichahnte e

r

in ihm einen Reichen, einen
Glücklichen. „Kommen Sie, wir wollen ein Bischen auf derStraße auf
und a

b gehen, daß die Füße warm werden, und ic
h

will Ihnen etwas
erzählen,was Sie gewiß nochnie gehört haben. Ich heißeJean Victor,
ganz einfachJean Victor, weil ic

h

e
in Findling bin, und meineeinzige

freundlicheErinnerung iſ
t

die a
n

meine erſteKindheit, a
n

dieZeit im

Findelhauſe. Unſere kleinenBetten in dem Schlafſaal waren ſo ſchön
weiß und ſauber; wir ſpielten im Garten unter hohenBäumen, und d

a

war eine barmherzigeSchweſter, noch ganz jung und bleich wie eine
Wachskerze – ſie war bruſtleidend – und ich war ihr Liebling und ging
viel lieber mit ihr im Garten ſpazieren, als daß ic

h

mit den anderen
Kindern ſpielte, weil ſi

e

ihren Arm um mich ſchlangund ihre ſchmale,
warme Hand mir auf die Stirne legte . . . Aber von meinemzwölften
Jahre an, nachder erſtenCommunion, gab e

s

nichtsals Elend für mich.
Man hatte mich zu einemStuhlflechter in Saint Jaques in die Lehre
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gegeben.Was ic
h

d
a lernte, iſ
t

docheigentlichkein Handwerk und damit
kann man ſein Brod unmöglich verdienen. Deswegen fand auch der
MeiſterÄ keineanderenLehrlinge als die armen Jungen aus
der Blindenanſtalt. Und hier fing für michdas Hungerleidenan. Der
Meiſter und die Meiſterin – zwei alte Limouſiner, die ſpäter ermordet
worden ſind – waren ſchrecklicheGeizhälſe, und das Brod, von dem es

zu jederMahlzeit nur ein kleinesStückchengab, wurde gleichwiederweg
geſchloſſen. Und beim Abendbrod, d

a

hätten ſi
e

die Meiſterin in ihrer
ſchwarzenHaube ſehenſollen, wenn ſi

e

dieSuppe vertheilteund bei jedem
Löffel, den ſi

e
aus der Suppenſchüſſel nahm, einen Seufzer ausſtieß.

Die beidenanderenLehrlinge, die aus derBlindenanſtalt, waren nicht ſo

ſchlimm daran, wie ich. Die Meiſterin gab ihnen auch nicht mehr als
mir, aber ſi

e

ſahen dochwenigſtens den vorwurfsvollen Blick nicht, mit
dem uns das böſeWeib denTeller hinreichte.. . . Mein größtes Unglück
war aber, daß ic

h

ſchondamals einen rieſigen Appetit hatte. Konnte ic
h

denn dafür? : . . Drei Jahre habe ic
h

dort unter beſtändigemHeißhunger
aushalten müſſen. Drei Jahre! . . . In einem Monat lernt man die
ganze Kunſt; aber die Herren können ja nicht Alles wiſſen und ahnen
gar nicht, wie die Kinder ausgenutztwerden. – Sie wundertenſichvor
hin, daß ic

h

das Brod aus dem Schmutz aufhob? Das bin ic
h

ſo ge
wöhnt. Ich habe viele Rinden aus dem Kehricht aufgeleſen,und wenn

ſi
e gar zu trockenwaren, habe ic
h

ſi
e

die Nacht in meinemWaſchbecken
aufgeweicht. Manchmal that ic

h

auch einen guten Fund, daß ic
h

nur
Alles erzähle. Ich hob die angebiſſenenButterbrode auf, die die Schul
jungen aus ihrer Taſchezogen und auf dieStraße warfen, wenn ſi

e

aus
der Schule kamen. Ich richtetemeine Gänge immer ſo ein, daß ic

h

zu

der Zeit gerade dort war. Und dann, als die Lehrzeit zu Ende war,
fing ic

h

das Geſchäft ſelber an, das, wie ic
h

Ihnen Ä
r

ſagte, ſeinen
Mann nicht nähren kann. Aber ic

h

habeauchanderenVerdienſt geſucht,
denn ic

h

arbeitetegern, das könnenSie glauben. Ich war Handlanger,
Laufburſche, Stubenbohner und was weiß ich.Alles. Einmal gab e

s

keineArbeit, ein andermal konnteman michnicht mehr brauchenund ſo
konnte ic

h

michebennie ſatt eſſen. . . . Ach, und d
a

hat e
s

michmanch
mal herumgeriſſen,wenn ic

h

a
n

einemBäckerladenvorbei ging! . . . Zu
meinemGlück fiel mir d

a

immer im rechtenAugenblickdie guteSchweſter
aus demFindelhauſeein, die mir ſo oft geſagtÄ daß ichbrav bleiben
ſollte; und mir war es, als o

b

ic
h

ihre kleine warme Hand auf meiner
Stirne fühlte. . . . Endlich mit 1

8

Jahren ging ic
h

zum Militär. . . .

Nun, Sie wiſſen ja ebenſogut wie ich, daß deréÄt auchnicht zu viel

zu eſſenkriegt. . . . Und jetzt – es iſt faſt zum Lachen – jetzt haben
wir die Belagerung und die Hungersnoth! . . . Sie ſehenwohl, ic

h

habe
nicht übertrieben, als ic

h

Ihnen vorhin ſagte, daß ic
h

immer, immer
Hunger gehabthabe.“
Der jungeHerzog war gutmüthig von Natur, und als e

r

dieſeent
ſetzlicheKlage hörte aus demMunde eines, der ein Menſch war wie e

r,

eines Soldaten, den derWaffenrock zu ſeinesGleichenmachte, d
a

war e
r

tief bewegt. Es war nur gut, daß der Abendwind die Thräne trocknete,Ä Auge trübte, denn als echterDandy hätte er ſichihrer ja ſchämenNUelt.

„Jean Victor,“ ſagte e
r,

„wenn wir BeidedieſenfürchterlichenKrieg
überleben, ſo werdenwir uns wiederſehen,und hoffentlichkann ic

h

etwas
für Sie thun.“ Zartfühlend hatte auch e

r

nun das Du fallen laſſen.
„Aber d

a

wir augenblicklichhier auf Vorpoſten keinen anderenBäcker
haben als den von derCompagnie und d

a

meineBrodration für meinen
kleinenHunger um das Doppelte zu groß iſt, ſo dächteich, wir theilten
als gute Kameraden. Nicht wahr?“
Es war ein feſter, warmer Händedruck,den die beiden Männer

tauſchten. Dann gingen ſie, d
a

der Abend hereinbrachund ſi
e

von den
Nachtwachenund den häufigenAlarmirungen müdewaren, in die Gaſt
ſtube des Wirthshauſes, wo etwa ein DutzendSoldaten auf dem Stroh
lagen, warfen ſichnebeneinander niederund waren bald feſteingeſchlafen.
Gegen Mitternacht wachteJean Victor auf, wahrſcheinlichvor Hunger.
Der Wind hatte dieWolken hinweggefegtund ein Mondenſtrahl, derdurch
das Loch im Dache in die Stube drang, beleuchtetedas ſchöneblondeÄ des jungen Herzogs, der wie ein Endymion dalag und ſchlief.Noch ganz gerührt von der Güte ſeines Kameraden,betrachteteihn Jean
Victor mit treuherzigerBewunderung. Da öffnetederSergeant d

ie

Thür
und rief d

ie

fünf Mann ab, welchedie Wachen abzulöſen hatten. DerÄ gehörte dazu, aber er w-chte nicht auf, als ſein Name gerufenUUUDf.
„Hardimont! Aufſtehen!“ wiederholteder Unteroffizier.
„Wenn Sie erlauben, Herr Sergeant,“ ſagte Jean Victor und ſtand

auf, „ſo werde ic
h

ſeineWachebeziehen. . . e
r

ſchläft ſo gut . . . und . . .

e
r

iſ
t

mein Kamerad.“
„Meinetwegen.“

Die fünf Mann rückten a
b

und dasSchnarchenbegannvon Neuem.
Eine halbe Stunde ſpäter krachtenraſchhinter einanderund ganz in der
Nähe Flintenſchüſſedurch d

ie

Nacht. Im Nu war Alles auf denBeinen;

d
ie

Soldaten traten aus demHauſe, gingen vorſichtig, den Finger am
Drücker, vorwärts und blicktenauf d

ie

Landſtraße hinaus, d
ie ganz hell

im"Ä # lag. ch?“ f„Wie viel Uhr iſ
t

e
s eigentlich?“ fragte der Herzog. abe

dochdie Wachedieſe Nacht.“

g

Herzog. „Ich h

Man antworteteihm:
„Jean Victor iſ
t

für Sie gegangen.“
In dieſemAugenblickkam ein Soldat die Straße dahergelaufen.

- „Nun? Was gibt es?“ fragten Alle, als e
r ganz außer Athem

ſtehenblieb.
„Die Preußen greifen an. Schnell zurück nach der Schanze!“
„Und die Anderen?“

„Sie kommen. . . Nur der arme Jean Victor . . .“

„Was iſ
t

mit ihm?“ rief der Herzog.
„Eine Kugel iſ

t

ihm durch den Kopf gegangen. Nicht einen Laut
hat e

r

von ſich gegeben.“

– – Im vorigen Winter, eines Nachts gegenzwei Uhr, kam der
Herzog von Hardimont mit einemFreund, demGrafen d

e Saulnes, aus
demClub. Er hatte ein paar hundert Louisd'or verloren und ſeinKopf
ſchmerzteihn.
„Wenn e

s

Ihnen recht iſ
t,

André,“ ſagte e
r

zu ſeinemGefährten,

ſ # wir z
u Fuß nachHauſe . . . Ich muß ein Bischen friſcheLuft

öpfen.“

ſchl„F“ Sie
wollen, lieber Freund, das Pflaſter iſ

t

freilich herzlich
echt.“
Sie ſchicktenihre Wagen nachHauſe, ſchlugen ihre Pelzkragen in

die Höhe und gingen nach der Madelainekirchezu. Plötzlich ſtieß der
Herzog mit dem Fuße einen Gegenſtand vor ſich hin, auf den e

r

eben
getretenhatte; e

s

war eine dicke,ganz beſchmutzteBrodrinde. Da ſah
Herr d

e

Saulnes zu ſeinem größten Erſtaunen, daß der Herzog von
Hardimont das Stück Brod aufhob, e

s ſorgfältig mit ſeinemgeſtickten
Taſchentuchabwiſchteund e

s

auf eineBank legteund zwar in denLicht
kreis einer Laterne, wo man e

s

rechtgut ſehenkonnte.
„Was machenSie denn da?“ ſagte der Graf und brach in helles

Lachenaus. „Sie ſind wohl nicht rechtgeſcheit?“
„Das thue ic

h

zum Andenken a
n

einen armen Menſchen, der für
mich geſtorbeniſt,“ antwortetederHerzog und ſeineStimme zitterteleiſe.
„Lachen Sie nicht, mein Freund, Sie thun mir weh.“

Aus der Hauptſtadt.

Ottilie Voß.
Ein Eſſay.

Die Klagen über die Vernachläſſigung der deutſchenLiteratur durch
die deutſcheKritik, jeneKlagen, denenmit ſchmetterndemIngrimm Jung
Conrad Alberti ſo o

ft

beredtenAusdruck gab, ſi
e

erſchienenbis vor
kurzem mir nicht recht begründet. Sie ſind's. Jeder Zweifel mußte
weichenvor einem kleinen Heft, das mir ein freundlichesGeſchickent
gegentrugund das auf 5

8 ſpärlich bedrucktenSeiten ein lyriſchesTalent
von ganz eigengearteterPrägung enthüllt. Sollte man e

s glauben, daß
drei lange Jahre vergehenmußten, bis die a

n poetiſchenFreuden arme
Menſchheit von dieſem Talent erfuhr? Die Thatſache iſ

t

einfach ver
nichtendfür jene Kritik, die bei Ruſſen, Franzoſen und Skandinaven
bettelngeht, die im Auslande Regenwürmer findet und a

n

den heimi
ſchenSchätzenträg vorüberwitzelt. Auch mir iſ

t Ä perſönlicheine geſundeBeſchämungnichterſpart worden: erſt kürzlichdurfte ic
h

hier gegen
die Uebertreibung des Feminismus zu Felde ziehen und vor der weib
lichen, allzuweiblichenLiteratur warnen, und nun muß ic
h

ſelbſt eine
echtePoetin der Gegenwart vorführen! Denn: mein neuer Dichter iſ
t

eine neueDichterin. So rächt nochheutejedeSchuld ſich auf Erden.
„Gedichtevon Ottilie Voß. Berlin, 1889. LyriſcherVerlag“*) – das

iſ
t

die einfacheInſchrift auf demerſtenBlatt deszierlichenHeftes. Welcher
vorletzteIdealiſt ſich hinter der in ihrer Schlichtheit ſo ungemein an
ſprechendenFirma „Lyriſcher Verlag“ verbirgt, das ließ ſich bisher ſo

wenig feſtſtellenwie die Perſönlichkeit der Dichterin ſelbſt. Ottilie Voß
lebt,das iſ

t gewiß; aber keinHeldenbuch,keinLiteraturkalenderweißNam'
und Ort der neuen Lyrikerin zu nennen, und ſo iſ

t
e
s

demForſcher un
möglichgemacht,mit demRüſtzeugder philologiſch-hiſtoriſch-archiveliſchen
Kritik a

n

die merkwürdige Erſcheinung heranzutreten. Nur a
n

ihren
Früchten ſollt ihr ſi

e erkennen,an den 34 köſtlichenFrüchten, die in ihrer
Lyrik prangendemGarten als hoffentlichnicht letzteErnte uns entzücken.
Ottilie Voß iſ

t

eine Wittwe; ihr Gatte, Ferdinand hieß e
r

und in
ſüßer KoſeſtundemochteſeineTilli ihn wohl Nante nennen, ſtarb 1884;
fünf Jahre ſpäter hatte dieſer ſtarke Frauencharakter ſchon Kraft und
Sammlung gefunden zu dempoetiſchenWerk, das nun endlichnachGe
bühr gewürdigt werden ſoll. Freilich ſtand Ottilie nichtallein: 7

7 An
beterwaren tröſtendum ſi

e

bemüht und im glücklichenBeſitzeeines ſo

vielgeliebtenWeibes durfte der ſelige Ferdinand wohl zuÄ
Regungen geneigtſein. Im Jenſeits mag ihn das erſte Gedicht ſeiner
Wittib nachträglichberuhigt haben; e

s

lautet kurz und überzeugend:

„Ein Jeder hattemichgern,
Und Alle wollten michlieben,
Und Alle zu lieben, das iſ

t gemein;
Drum ließ ic

h

e
s

lieber ſein;
Und mein Herz wurde zu Stein.“

Wie iſ
t

dies Empfinden fein! Wie frei und reichRhythmus und
Reimbehandlung! Wie geiſtreichder Komparativ „lieber“ nachdem dop
pelten Lieben! Ihr Herz wurde zu Stein! Wer ein ſolchesWeiber
rungen, ſtimm' in Nantens Jubel ein!
DieſesGedichtträgt die ſchmuckloſeUeberſchrift:„Die Liebe. Meinen

Anbetern gewidmet.“ Und ein kleines Sternchen verweiſt uns auf
Seite 5L, zum „Regiſter meiner Anbeiter.“ Ich will nicht ſo indiscret
ſein, die Namen der 7

7

Liebesritter hier zu verrathen; e
s

ſind bekannte

*) Commiſſions-Verlag von H
. Lazarus, Berlin.
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Namen darunter und wirklicheGrafen findet man zwiſchen den mehr
oder minder platoniſchen Verehrern der Dame mit dem Herzen von
Stein, dies nicht thut, weil's zu gemein. Auch zwölf Offiziere, vom
ſimplen Lieutenant bis hinauf zum Major, ſtehen auf der erotiſchen
Rangliſte; von Militärperſonen, die in Aquarien und Panoramen die
Hälfte zahlen, ein Zahlmeiſter, ein Trompeter, ein Burſche. Welche
Herzenstragödiethut ſich dem Blicke auf! Wie muß d

ie

Frau gelitten
haben, vom Lieutenant und vom Burſchen zugleichbegehrt! Nicht für
Rang und Stand nicht für Glanz und Reichthum ſchlägtihr Herz; das
Regiſter iſ

t

ein Muſter des ſozialen Ausgleiches: nicht nach Titel und
Beſitz,ſchlechtwegalphabetiſchſind ſi

e aufgezählt,dieſonderbarenSchwärmer
für Ottilie Voß, d

ie

Wittwe Ferdinands des jetzt Seligen. Da gibt's
Geheimräthe,Gutsbeſitzer,Profeſſoren,HofſekretäreBau- und Regierungs
räthe, aber aucheinen Koch, viele Kaufleute und Commis, einen Schrift
ſetzer,einen Tubabläſer, einen Nachtwächter,einenGuitarren-Virtuoſen,
einenSchloſſer, einenBrauer, einenGärtner, einenSchuſter,einenSchau
ſpieler, zwei Schneider,Ferdinand's Bruder, derCapellmeiſterVoß, einen
Garderobier, einen Butterhändler, einen Trommler, und endlicheinen
„Lumpenmatz“. Sie hat ſich ſeiner Liebe nicht geſchämt;zwiſchendem
Butterhändler und demMajor hat der liebendeLumpenmatzſeine Stelle
gefunden. Auch ein „Prophet“ von Profeſſion ziert das Regiſter der
tugendſamenDon-Juana und mit inniger hührung blickenwir auf zwei
namenloſeAnbeter: auf den„Herrn aus derLandmeiſterſtraße“und den
„Schneider von vis-à-vis“! In ihren Augen hat ſie einſt geleſen, es

glänzte drin von Lieb' und Glück ein Schein: Behüt' euchGott, e
s

wär'

zu ſchöngeweſen.„Und alle zu lieben,das iſ
t gemein“!

Ottilie Voſſens Wohnort kann man nur errathen. In einemtief
empfundenenPoèm, „Das Taſchentuch“,ſpricht ſi

e

von einer Polka und
wieder iſ

t

ein hilfsbereitesSternlein da, uns zu benachrichtigen,daß nicht
derRundtanz etwagemeint iſ

t,

ſondern„KönigsbergerArgot für Buhlerin“.
Nun wiſſen wir doch,was ein KönigsbergerPolka iſ

t

und neidiſchahnen
wir, e

s

möchtedie Stadt der reinen Vernunft und der ſauren Klopſe
auch noch die Heimath unſerer Ottilie ſein. Von der Berufsthätigkeit
einer Polka freilich kann eine edle Frau nichts wiſſen und ſo iſ

t

e
s

zu

entſchuldigen,wennFrau verw. Voß ihrer Polka ſittſam entrüſtetzuruft:

„Glaub' mir gewiß,
Das StückchenBrod, A

Was man ſich ſelbſt verdient,
Schmecktnocheinmal ſo ſchön,
Als von Andern es zu nehmen
Und vor denen zu bückenund zu beugen.“

Zum Schluß aber gibt ſi
e

e
s

ihr erſt ordentlich, dieſer ſchnöden
Polka mit dem laſterhaftenSpitzentaſchentuch:

„Du ſtrahlſt in Seide und Sammet,
Verachteſtſtets die Armen.
Pfui, ſchämeDich was,
Man ſieht e

s Dir dochan,
Daß Du keineFürſtin biſt.“

„Verachteſtſtets die Armen!“ Wer darf e
s wagen, ſo zu ſprechen,

wenn e
s

d
ie

vom treuen LumpenmatzgeliebteDichterin nichtdarf?!
Wie mit der Polka, ſpricht Ottilie auchmit ihren Anbetern; jeder

beſingt ſi
e

in ſeiner Sprache. Der Kunſtgärtner erinnert ſi
e

a
n jene

ſeligeStunde, d
a

ſi
e

„ſaß in einer Laube und pflückteeine Taube“ und
der Geliebte in ihre vom TaubenpflückenmüdenArme eilte:

Die Taube in der Laube,
Welche(?) ſi

e

hattegepflückt,
Sollte für uns Beide
Ein Abendeſſenſein.“

Iſt das poetiſcherRealismus oder nicht? Und iſt es nichtwie der
erſteKeim echtermodern-ſozialerLyrik, wenn das demSchuſtergewidmete
Gedicht„Die Nätherin“ mit dem Abgründe entdeckendenVers ſchließt:

„Die Näherin ſprachzur Mutter,
Du ſagſt, ic

h

ſoll ſchlafengeh'n;
Das Äd iſt alle –

Und morgen iſ
t

wiedergroße Noth.“

Ottiliens Lyrik iſ
t

frei von denbeengendenFeſſeln einerſchulmäßigen
Metrik, frei von ängſtlicherRückſichtnahmeauf die aller Poeſie feindliche
Grammatik und den Geſchmackder Alltagsmenſchheit. Die Wittwe Voß

iſ
t

kein triſter Epigone. Selbſt da, wo ihr ein von anderen, auchnicht
unbegabtenDichtern vor ihr behandelterStoff entgegenkommt,weiß ſi

e

ihm neueSeiten abzugewinnen. Wie vieleReimſchmiedehaben das arme
Veilchenvon derWieſe in ihre poetiſcheBotaniſirtrommel geſteckt!Keiner

Ä aus der Veilchenſeeleheraus empfunden wie Ottilie Voß, d
a

te ang:

„Das liebe kleineVeilchen ſpricht:
Sieh' mich nicht a

n

und knick'mich nicht;
Pflückſt Du michab,Ä mich nachHaus,Vertrockenich bald 11ndDu –

Schmeißt michzur Thüre hinaus.“

Von dieſemIdyll führt uns das demanbetendenSchiffsrhederge
widmeteGedicht„Das Schiff am Meere“ direct zur heroiſchenLandſchaft.
Ein drohenderSchiffbruch,ein verzweifelter„Kapitän“, e

in

Vater mit der
Tochter, die zuſammen wollen „in die Wellen ſpringen rein“. Vorher
aber beten ſi

e

ſelbander. Und nun – das Wunder iſt des Glaubens
liebſtes Kind! – nun geſchiehtdas Wunderbare:

„Auf einmal hörteGott der Herr
Die Guten unten beten,

Darauf ließ Gott die Sonne ſcheinen,
Das war der Guten Beten.
Der Vater nahm die Tochter im Arm
Und drückt ſi

e

a
n

ſein Herz ſo warm.
„Gott will ja haben,wir ſollen leben,
Ich ſoll ja Freude a

n

Dir erleben.«“ –

Ferdinanden ſind zwei Gedichtezugeeignet;einesſchildertmit feinen
Zügen den eiferſüchtigenGemahl, der ſchon ganz früh Ottiliens Ruhe
ſtört, weil e

r verdächtigeTritte gehört und einen der 7
7 gegenTilli im

Schlafkämmerleingewitterthat. Mit ſanftem Wort beſchwichtigt di
e

edle
Frau den Ungeſtümen,dem ſichder Herzensſchreientringt:

„O könnt' ic
h

Dir dochglauben,
Daß Du allein im Zimmer biſt,
Ach wär' ic

h

dochnicht eiferſüchtig!
Du weißt nicht,wie ic

h

Dich lieb.“

Herr Voß! Herr Voß! Sie weiß es! Iſt Ihnen vom lyriſchen
Verlag ein Exemplar der Gedichtezur gefälligenAnſicht zugegangen, ſo

leſen Sie freundlichſtauf Seite 3
6
ff
.

das Selbſtbekenntnißeiner edlen
Frauenſeele:

„Die Blume.
Meinem Ferdinand gewidmet.
Im Winter bin ic

h

ganz allein (?),
Dann pflegte ic

h

meineBlume,
Und das iſ

t

meineFreud'
Die kann mir keinerrauben.“

Leſen Sie und bereuenSie b
e
i

Zeiten! Gibt e
s

reinereFreude,
als den langen Winter hindurch ſeineBlume zu pflegen? Und ſo war

ſi
e immer, Ihre, unſere Ottilie; ſi
e ſagt e
s ja ſelbſt:

„Und weil ic
h

nochein Kind war,
Liebt' ic

h

die Blumen ſchon,
Ich lief dann weit in's Felde,
Und pflückt mir Blumen zum Kranz
Und das war meineFreud'!“

Und das war ihre Freud'! Aber d
a

kamenSie gegangenund nun
war e

s

mit dieſerungefährlichenFreude aus, denn:

„Der Bräutigam, den ic
h

hatte,
Der ſpielteauchKlavier,
Und das war meineFreud'!
Er konnteauchbezaubern,
Er componirte ſchön,
Er ſchlugdie Augen auf,
Als wenn er melancholiſchwär'
Und das war meineFreud'!“

So habenSie es alſo gemacht?! SchämenSie ſich, Herr Voß!
Da kann man ſich denn freilich nicht wundern, wenn e

s

weiter geht:

„Jetzt wurde ic
h

auchMutter,
Er ließ michoft allein,
Ich nahm mein Kind im Arme,
Und das war meineFreud'!
Und kam e

r ſpät nachHauſe
Und lächeltemir zu,
Ich konntenichtmehr lachen,Ä hatte ich keineFreud'!“

Vor der Literaturgeſchichte ſe
i

e
s feſtgeſtellt: ſo hat a
n

Frau Voß
Herr Voß gehandelt, a

n

einer Frau, die nicht nur für Blumen Sinn
hatte und ihr Kind „im Arme“ nahm, ſondern die auch was Gut's in
Ruhe

#

ſchmauſengab, wo ſi
e

liebte. Wie die Dichterin für den irdi
ſchenMenſchen zu ſorgen verſtand, ſoll das einemCommis gewidmete,
unendlichergreifendeLied beweiſen:

„Sie könntendochimmer ſagen,
Daß Sie Appetit haben,
Des Abends, e

h
'

ic
h

ſchlafengeh'
Beſorge ic

h

Ihnen ein Abendeſſen.
Des Morgens, wenn ic

h

früh aufſteh',
Beſorge ic

h

Ihnen eine Taſſe Thee.
Und wenn Sie Mittags nachHauſe kommen,
Beſorge ic

h

Ihnen ein Mittageſſen,
Und trinken eine Taſſe Kaffee dazu,
Dann ſind Sie nocheinmal ſo froh!“

Wie mag der Burſche, der Trommler, der Prophet, wie mögen
andere,vom Vaterlande ſchlechtgenährteAnbeterdieſesrealiſtiſcheFrauen
ideal geliebthaben! In ſtaunenderBewunderung ſtehenwir vor dieſer
menſchlichund poetiſchreichenPerſönlichkeit, d

ie

ihres Herzenslangwierige
Geſchichte in den knappenVierzeiler zu bannen verſtand:

„Seht d
ie

Lilien auf demFelde,
Sie ſind ſo einfachangezogen –

Einfach hab' ic
h

auchgeliebt –

Aufgedonnert nie!“

Die lachenWollenden grüßen Dich, unaufgedonnertlyriſcheOttilie!
Apostata.
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Das Modell des Berliner Domes.

Im Hof des Berliner Kunſtgewerbemuſeums iſt das Modell für
denBerliner Dom von GeheimrathRaſchdorff ausgeſtellt. Wir erlangen
durch dieſeszum zweitenMal einen dankenswerthenEinblick in denEnt
wickelungsgangdervielbeſprochenenAngelegenheit,nachdemvor zweiJahren
durch eineLichtdruckpublikationuns jenePläne vorgeführt wordenwaren,
welcheKaiſer Friedrich in Gemeinſchaftmit dem von ihm hochgeſchätzten
Künſtler ausarbeitete. Weiter liegt e

in

umfaſſendesMaterial a
n

älteren
Projecten, namentlichfür die1868 ausgeſchriebeneConcurrenzvor. Aber
noch ſind wir, wiemir ſcheint,weitÄ vom AbſchlußderAngelegen
heit. Wir habenam Raſchdorff'ſchenModell vor uns ein Project, welches
ſeiner zu hohenKoſten wegen,wie man hört, nicht zur Ausführung ge
langen ſoll. Ein zweites, das etwa die Hälfte a

n

Mitteln beanſpruchen
würde, ſoll zur Zeit vorbereitetwerden. Eine BeſprechungdieſesPro
jects hat demnachnur akademiſchenWerth. Man kann ſich auch aus
dieſemUmſtand erklären, daß nur ein Theil desProjects zur Ausſtellung
kam. Es fehlt der Situationsplan und derSchnitt, ohnewelchedieDar
ſtellung nur eine lückenhafteiſt. Ja ſelbſt über den alle ernſter Geſon
nenen beſchäftigendenGedanken, in welcherWeiſeRaſchdorff demgeiſtigen
Gehalt ſeiner Aufgabe Form gegeben, d

.

h
.

in wie weit e
r

nebeneinem
formvollendetenauch einen dem hohen Zweck in beſonders ſchlagender
Weiſe entſprechendenPlan geſchaffenhabe, läßt ſichaus demGrundriß
nur theilweiſeerkennen.
Die wichtigſteFrage für Beurtheilung des Entwurfes ſcheintmir:

Iſt dem idealenBedürfniß Genügegeſchehen?Zu richtigerBeantwortung
müßte man zuerſt wiſſen, welchesdieſesBedürfniß für eine a

n

ſo aus
gezeichneterStelle ſtehendeevangeliſcheKirche iſt. Ich habe in demGut
achtender Preisrichter von 1868 nachgeleſen,dort zwar allerhand ſehr
ſpießbürgerlicheEinzelforderung, nicht aber eine klare Antwort darüber
gefunden,was der Berliner Dom denn eigentlichſein ſoll? Etwa eine
Biſchofskirchefür denSummus Episcopus? Die gibt e

s

nachevangeliſcher
Auffaſſung nicht, wie e

s überhaupt nur einen allgemeinenPrieſterſtand
derÄ Chriſten gibt. Oder eine Pfarrkirche für die Dom
gemeinde? Die wäre nach der Seelenzahl der Gemeinde zu bemeſſen,
alſo ſchwerlichſehr groß zu geſtalten. Oder eineCeremonienkirchefür den
Kaiſer? Für welcheCeremonien?,fragt man ſich. Für di

e

Krönung?
Die hat das Reich nicht,Preußen feiert ſi

e

in Königsberg. Für Staats
actionen? Die finden glücklicherWeiſe bei uns nicht in Kirchen ſtatt.
Für Hochzeiten,Communionen, Taufen, Abendmahlſpendeninnerhalb der
kaiſerlichenFamilie? Es dürfte hierbei wohl die Meinung der Hohen
zollern maßgebendbleiben, daß die Kirche ihren Glanz nicht im Kaiſer,
ſondern in Gott ſehe,daß, wo e

s

deſſen Ehre gilt, das kaiſerlicheCere
moniell zurücktretenſoll.
Es iſt alſo auchderDom eineKirchefür eineGemeinde,aberfür eine

ſolche, der der Kaiſer als Mitglied angehört. Denn eine andere als
Gemeindekirchenhat die evangeliſcheKirche nicht. Sie kenntkeinGottes
haus, in welchemGott anders wohne, als wie überall, wo Zwei oder
Drei zuſammenkommen in ſeinem Namen, nämlich im Herzen der
Chriſten. „Gott, der die Welt gemachthat, wohnt nicht in Tempeln
von Händen gemacht“(Apoſtel 17, 24). „Der Himmel iſ

t

mein Stuhl
und die Erde meineFußbank, was iſ

t

e
s

denn für ein Haus, das Ihr
mir bauen wollt?“ (Jeſ. 66, 1

.

2.) „Wiſſet Ihr nicht,daß Ihr Gottes
Tempel ſeid und der Geiſt Gottes in Euch wohnet“ (1. Corinth. 3

,

16).
Chriſtus ſprachſinnbildlich davon, e

r

wolle den Tempel Gottes, an dem
die Juden 4

6

Jahre gebaut hatten, in drei Tagen bauen. „Er aber
Äſagt derEvangeliſt Johannes (2

,

18–21), „von demTempel ſeines
eibes.
Es iſ

t

alſo nicht evangeliſchgedacht,wenn man glaubt, durcheinen
großenKirchenbauein gottgefälligesWerk zu thun. Vielmehr iſ

t
e
s

evan
geliſchgedacht,wenn man ein ſolchesbaut, in welchemdieGemeindeſich
am vollkommenſtender inneren Vertiefung hingibt, in der ſi

e das, was
nun einmal das Weſen des proteſtantiſchenGottesdienſtesiſt, das Wort,
am eindringlichſten in ſich aufzunehmenvermag. Man kann das vom
künſtleriſchenStandpunkt beklagen,daß d

ie Evangeliſchennie ſo große,
für gewaltigeMenſchenmaſſenberechneteKirchen haben werden, als die
Katholiken, als alle Glaubensgemeinſchaften,die a

n

die perſönlicheGegen
wärtigkeitGottes a

n

einer beſtimmten,von Prieſtern geweihtenStätte
lauben. Aber wir könnendochnicht um des bloßen Wettſtreiteswillen
irchenbauen, mit denen unſer Cultus ſpäter nichts anzufangenweiß.
Und wir können auch unſere Anſichten nicht eines ſchönenDombaues
willen ändern. Man hat ſich ſo ſehr luſtig gemachtüber denEiffelthurm,
der keinenZweckhat, als hochund ſomit ein Object der nationalenEitel
keit zu ſein. Sollen wir nun einen Dom bauen, deſſenerſtesVerdienſt

iſ
t groß zu ſein und der confeſſionellenEitelkeit entgegen zu kommen?

Das iſ
t

der erſteGrund, warum ic
h

nichtbedauere,daß das vor
liegendeRaſchdorff'ſcheProject nicht ausgeführt werden ſoll. Und wie
man das, was man hofft, auchgern glaubt, ſo glaube ich, daß bei der
diesmaligenJury, die in einer Perſon beſtand, ähnlicheMotive als die
meinigen b

e
i

der Ablehnung vorgewaltethaben. Denn nachdem ic
h

mich
nochmalsüberzeugthabe,wie geiſtlos die aus „Fachleuten“verſchiedenſter
Art gebildeteJurm von 1868 über die damalsÄ Projecte ge
urtheilt hat, iſ

t

mir die ſchonfrüher ausgeſprocheneMeinung nochklarer
vor Augen getreten:Es iſt beſſer,daß ein Mann mit ſeiner Erkenntniß
und ſeinen Einſeitigkeiten in künſtleriſchenDingen urtheilt, als daß e
s

eine Kommiſſion thut, die doch nur auf dem Wege des Kompromiſſes,

d
.
h
.

der Unterdrückungaller kräftigen Sonderſtrömungen zu einer ge
meinſamenMeinung gelangenkann.

Der zweite Grund, warum mir d
ie Ablehnung eine erfreuliche

ſcheint, iſ
t der, daß mir die Kirche, ſelbſt wenn ſi
e

kleinerwäre, nicht in

ihrem letztenKern proteſtantiſcherſcheint.So viel man aus demGrund
riß erkennt, iſ

t

d
ie Hauptkircheein Quadrat von etwa 3
5

Meter Seiten
länge. An dieſes ſchließenſich drei kurzeKreuzflügel für die Emporen
und die Abſis für den Altar. Die Eckenſind gebrochenund zu Niſchen
aufgeſpart. In drei dieſerNiſchen ſind Emporeneingebaut, in der vierten
ſteht d

ie

Kanzel. Wie ſich die Höhenentwickelungdes Raumes geſtaltet

iſ
t

unklar. Namentlicherſiehtman nicht, o
b

die beidenNebenkirchenmit
dem Hauptraum eine einheitlicheWirkung geben werden oder o

b

dies
überhaupt beabſichtigtiſt. Die innere Höhe der Kuppel kann man aus
der Anlage der Fenſter im Tambour ungefähr ſchätzen, ſi

e

dürfte etwa

6
5

Meter betragen. Daß e
s möglichſei, einen ſolchenRaum akuſtiſch zu

geſtalten, iſ
t

nicht undenkbar. Beweiſe dafür, daß das Wagniß gelingen
werde, ſind freilich meinesWiſſens noch nicht erbracht. Einem Meiſter
wie Raſchdorff wird man aber vertrauen müſſen, daß e

r

die Schwierig
keitenwerdeüberwindenkönnen. Die Kirche ſoll 1726Sitzplätze im Erd
geſchoßund 153 auf den Emporen enthalten.
Die Jury von 1868ſtelltedenGrundſatzauf, beieiner reinenCentral

kirchedürfe die letzteSitzbank nicht über 100 Fuß, alſo 31,4 Meter, von
der Kanzel entfernt ſein. DieſeMaße, welcheſchonſehrweitgehendeſind,
wurden alſo ungefähr eingehalten. Die Raumwirkung würde jedenfalls
eine ſehr ſtattlichegewordenſein, entziehtſichaber nachder künſtleriſchen
Seite jetztnochder Beurtheilung. Störend erſcheintmir d

ie Aufſtellung
der Kanzel um etwa 1

4

Meter ſeitlichvom Altar. Das, was man vom
Dom erhoffte, eine Löſung der ſchwierigenFrage, wie der Altar zur
Kanzel zu ſtellen ſei, iſ

t

alſo nicht gefunden. Auch hier iſ
t

e
s

nur ein
Nothbehelf, daß die Kanzel in die rechteNiſche gerücktiſt. Ebenſo gut
ſtände ſi

e

in der linken, ebenſogut vor einemPfeiler. Sie iſ
t

alſo nicht,
wie ſi

e ſollte, ein weſentlicherTheil derarchitektoniſchenCompoſition, ſon
dernwillkürlich in dieſeeingeordnetworden. Neben der Predigtkircheſind
zwei kleinereAnlagen, Kuppelräume von etwa 1

9
: 2
4

Meter angeordnet,
deren eine bei Trauungen, die andereals Gruftkirche gedachtiſt. Die
Jury von 1868 ſagte: „In demDom mehr als einenAltar aufzuſtellen,

iſ
t

wederderEinheit desBaues förderlich,nochſeinemevangeliſchenCha
rakter angemeſſen.“Alſo hier haben ſich die Anſchauungenganz weſent
lich geändert,denn jede der dreiKirchen hat ihren Altar. Und mir ſcheint
mit vollem Recht!
Der proteſtantiſcheAltar iſ

t

nichtwie derkatholiſchedasDenkmal über
demGrab einesMärtyrers oderüberdemPartikelvom LeibeeinesHeiligen,
nicht der Ort, a

n
welchemder Prieſter im Opfer der Meſſe Chriſtus in

ſeiner Gottheit gegenwärtigmacht,nicht ein geweihterund daher a
n

ſich
heiligerBautheil. Er iſt ein Tiſch, welcherſymboliſch an das Abendmahl
erinnern ſoll. Jeder Tiſch, der dieſeAufgabe erfüllt, iſ

t

ein echterund
rechterproteſtantiſcherAltar. Solcher Tiſche braucht e

s

nicht nur einen,
ſondern kann e

s

eineganzeMenge geben,ohne daßderevangeliſcheCha
rakter geſtörtwerde. enn wenn einmal erſt, wie Viele anſtreben,das
Abendmahl nichtmehr als Prozeſſion, ſondern wirklichals Mahl gefeiert
werdenwird, dann wird man erſt erkennen,daß der Altar, wie e

r jetzt

iſ
t,

nicht ſo aufgebautwurde, wie d
ie

AbendmahlsfeierihremganzenWeſen
nachihn fordert,ſonderndaßdieevangeliſcheFeier ihrerGeſtaltung nachder
eigenartigenForm des katholiſchenOpferaltars erhielt. Ich ſehe alſo
keinerleiGrund ein, der gegendie Anordnung mehrererKirchen neben
einanderſpräche,wennman denAltar nur nichtals ein „Heiligthum“ auf
faßt, was e
r
ſo wenig iſ
t

als die Kanzel.
Eines vermiſſe ic

h

aber: Die Taufkirche.Der Proteſtantismus hält

in ſeiner Lithurgie am höchſtendas Wort, d
ie Vorleſung der Schrift,
ihre Auslegung durch d

ie Predigt. Das iſ
t

ſein erſter, wichtigſterTheii.
Dann kommendie beidenSacramente: das Abendmahl und die Taufe.
Beide ſind gleichenWerthes. Aber während in denproteſtantiſchenKirchen
der Altar nach katholiſcherSitte den ganzen Bau beherrſcht,wird der
Taufſtein als ein Möbel betrachtet,das man gern in denWinkel ſchiebt.
Früher, z. B

.

zu Zeiten derAlbigenſer dachtemanminderkatholiſchüber
den Altar: Dieſe nannten ihn einenHaufen Steine; e

s

ſe
i

ſchadeum die
Tücher die auf ihm faulen. Die Zeit des Spener'ſchenPietismus hat
kein ſo hohes Gewicht auf ihn gelegt als man jetzt thut. Man ſieht

e
s daran, daß ſi
e

ihn zu Füßen der Kanzel aufſtellte. Erſt die roman
tiſch-katholiſirendeBewegung unſeres Jahrhunderts ſah hierin etwasUn
würdiges, umflochtdenAltar wieder mit demNimbus desUeberirdiſchen,
einerÄ a

n

welcherGott throne. Die Romantiker berufen ſich ſo

gern auf die Tradition. Sehr gut und ſehr löblich: Aber ſi
e mögen in

dieſemFalle die evangeliſcheTradition wählen, nichtdie katholiſche!
Wir habenalſo in der Kirche eine Dreiheit von Geräthen, die der

Lithurgie dienenſollen: Zuvörderſt dieKanzel, als dieStätte desWortes,
und dann zweitens und drittens Altar und Taufſtein als die gleich
werthigenStätten des Sacraments. Dieſe Dreiheit, a

n

die d
ie

Freunde
des Symboliſchen ihre Beziehung anknüpfenmögen, muß in richtiger
Werthſchätzungder

*

in der Kirche als einekunſtleriſcheEinheit zum
Ausdruck kommen. Das ſind die tieferen, innerlicheren, evangeliſchen
Gedanken,die man in derGemeindekirchedereinſt unſer vorwärts ſtreben
der Kaiſer angehörenſoll, durchgeführt zu ſehenerhoffte. Und das ſind
gerade d

ie Fragen, über d
ie

das Modell ſchweigt. Ich hoffe und glaube
daherwiederum,daß die endlicheLöſung dieſerFragen die Aufgabe der
nächſtenRaſchdorff'ſchenBearbeitung ſein ſoll.
Was das Modell bietet iſ

t

nur ein vom Standpunkt der Aeſthetik

zu beurtheilendesBild der äußeren Erſcheinung. Wer a
n

den Bau
herantritt, wird alsbald von der reichenund geiſtvoll gelöſtenArbeit
epacktwerden. Wer ſi

e länger betrachtet,wird Manches auszuſetzen
aben. Man wird vielleicht e

s

als einen nichtganzÄ Griff be
trachten,daß die beidenungleichgroßenPaare von Nebenkuppelnunge
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fähr diegleiche– übrigenswohl gelungene– Contur wie die Hauptkuppel
haben, d

a
der Werth dieſer ſomit beeinträchtigtwird; man wird zu der

Hoffnung berechtigtſein, daßRaſchdorffbeiderDurchfühjg desMonu
mentalbaues von ſelbſt auf eine Mäßigung im Detail kommenwerde;
man wird fragen, o

b

e
s

nicht dochmöglichgeweſenwäre, d
ie

Anſicht
von der Friedrichsbrückeetwas einheitlicher zu geſtalten, auchden letzten
Uferſtreifendafür auszunützen,um hier ein Gegengewichtgegen d

ie un
angenehm das Gleichgewichtder Maſſen ſtörendeFacadenanlage zu

ſchaffen.Die Seitenanſichtmit ihren tiefenWinkeln zwiſchenThurm und
Schiff könnteman als nicht rechtmonumental, die Facade für die ſeit
licheAnſicht als nicht innig genug mit demKuppelbauverbundenfinden.
Manchen dürfte das großeThormotiv in derAchſeetwas leer und akade
miſch, auch vielleicht etwas profan erſcheinen,die Attika darüber die
Kuppel beeinträchtigen.Ich möchteRaſchdorffauf d

ie Löſung der Facade

in St. Agneſe auf der Piazza Navone zu Rom hinweiſen, durch di
e –

meiner Anſicht nach – mancherNachtheilbeſeitigtwerdenkönnte. Aber

a
ll

dies erſcheintuns den prinzipiellen Fragen gegenübernicht weſent
lich. Mit jeder neuen Bearbeitung des Planes zeigen ſich unverkenn
bar Fortſchritte nach der Richtung der künſtleriſchenAbklärung. Ueber
den Kern der Fragen aber, über die nicht rein formal-idealiſtiſcheſon
dern die geiſtig-zweckdienlicheSeite des Baues hat das Modell uns kein
Material zu abſchließendemUrtheil geboten. Und dochhängt von dieſer– meinerAnſicht nach – Alles andereab, nichtvon der ſchönheitlichen
Form, die bei ſo Vielen entſcheidet.
Mir will ebenerſcheinen,als ſe

i

d
ie Aufgabe nicht die, ein künſt

leriſchvollendetesgroßes Bauwerk zu errichten,ſondern eine evangeliſche
Kirche. Und dieſekann meinemErmeſſen nachnur ſchönſein, wenn ſi

e

vom Grundplane bis zum bekrönendenKreuz evangeliſchiſt, d
.
h
.

nicht
formaliſtiſchen Idealen nachjagt, ſondern in der Ausgeſtaltung der be
ſonderendurch die Lithurgie gegebenenZweckedie rechteForm findet.
Auf dieſemWege entſtehtallein eine innerlich wahre, für den beſonderenÄ eigenartige und daher auch ſchöne Kunſt, ein Fortſchritt imSchaffenüberhaupt, Cornelius Gurlitt.

G)ffene Briefe und Antworten.

Ueber Feminismus.
Sodom, fin d

e

siècle.
Sehr geehrterHerr!

Es iſt ein ritterlicherBrauch, dem AngegriffenenRaum zur Ver
theidigung zu gönnen. Wäre e

s

zu viel Großmuth, dieſenBrauch auch
gegeneine Frau zu üben, eine derÄ die Ihr
grimmer Apostata in Nr. 1 angegriffenhat? Gönnen Sie mir alſo, ge
ehrterHerr Redacteur, an dieſenausforderndenFeind ein offenesWort.
Eine ernſteFeſtigkeit,die aus ſeinerBetrachtungſpricht, verſöhnt einiger
maßen mit ſeiner Härte, und mit Ernſt möchte ic

h

ihm auch erwidern
dürfen. Die Sache iſ

tÄ etwas Druckerſchwärzewerth.
Die beidenweiblichenZufallsbeiſpiele, die aus Leben und Kunſt

herausgegriffeneMörderin Gabriele Bompard und die Intrigantin und
Selbſtmörderin Hedda Gabler-Tesman, ſind ja allerdings zwei ſehr be
fähigte Vertreterinnen in dem Rollenfach unheimlich-unheilvollerWeiber;
dochdieſeextremſtenErſcheinungenbeweiſenfür das Allgemeinedochnur,
daß furchtbareEntartungen möglichſind und daß geradedieſeEntarteſten
ihres Geſchlechtseine bedeutendeMacht auf Männer ausüben. Durch
welcheEigenſchaftengerade dieſerFrauen Machtfülle geſteigertwird und
welchenMännern gegenüberdieſelbeſichvorzugsweiſebewährt, das wäre
zunächſt zu unterſuchen. Die Antwort auf die erſteFrage iſ

t

durch die
geſchicktgewählten Beiſpiele erleichtert; die Eine vertritt das leiblicheLÄ in Laſter geweihtenRäumen, die Andere das geiſtige in den
alons wohl angeſehenerGeſellſchaftskreiſe.Ihr Mittel iſt im Grunde
daſſelbe:ein raffinirtes Aufregen zu unerlaubterLuſt, ihr Bundesgenoſſe

iſ
t

die Lüſternheit der Männer, und e
s

verfallen ihnen hilflos Alle, die

im „Ewig-Weiblichen“ nur das Vergänglich-Sinnliche ſuchen. Frauen
werden Männern gegenüber ſchwerlichdurch geiſtigeKraft, wohl aber
durch ſittlicheReine oder ſinnlichen Reiz, überlegen. Was Männer im
Grunde begehren,was ihnen entſpricht,das wird ſi

e geheimnißvollan
ziehen; ſi

e

werdengemeinhindas finden, was ſi
eÄ und was ſie

lieben werden die Frauen aus ſich zu machenſuchen; denn wie der
Käufer ſi

e verlangt, wird dieWaare hergerichtetund die edleFrau leidet

im Allgemeinen nichtwenig unter denüblichenGeſichtspunktenderWerth
ſchätzung.So kommt es, daß nach ehrlichenZeugniſſen den Einen das
Ewig-Weibliche hinauf, den Anderen hinabzieht; denn ſo ſittlich gleich
werthig iſ

t

der Madonnencult, die reine Verehrung reiner Frauen dem
Hetärendienſt, trotzZola, ebendochnicht, wenngleichbeideÄ beiihnen im Feminismus zuſammengefaßterſcheinen.Frau HeddaTesman
Gabler iſ

t

ein Irrlicht und will verlocken,Frau Elvſted zeigt wie ein
Leuchtfeuerdem verirrten Schiffer den ſicherenPort; auch ſi

e

ſind nur
zwei Zufallsbeiſpiele, aber ſi

e

beleuchtendie doppelteArt des Einfluſſes
der Frau. WelcherFrau aber erweiſt der Mann ſichgeneigt? Gibt e

r

nicht die Reine auf, um ganz unreinem verderblichenZauber Leib und
Seele zu überlaſſen? Wäre e

r

nicht niedrig und böſe, lockteihn das
Böſe nichtunwiderſtehlichan, würde e

r

ſichihm nichtwiderſtandslosüber
laſſen. Iſt hier nichtbegehrlicheLaſterſchwäche?Iſt hier Menſchenadelund
Willensgröße? Die Beiden gemeinſameböſe Luſt nachdemUnerlaubten,

d
ie HungerleidereinachdemUnerreichlichen iſ
t e
s,

was Mann und Weib

ittlich entkräftetund gemeinſamvernichtet; der böſen Lüſternheit der

änner entſprichtnur d
ie

lüſterne Bosheit der Frau, Ibſen erſcheint g
e
:

rechter als Herr Apostata im Vertheilen von Schatten und Licht b
e
i

Mann und Frau: Frau Heddawill vernichten,Frau Elvſted wiederauſ
richten; aber nachZarathuſtra thut ſi

e allerdings Unrecht daran, denn
der ſprichtja: „Aber ic

h

ſage, was fällt, das ſoll man auchnochſtoßen.“
Nun, das iſ

t ja Frau Hedda's Moral auch; Frau Hedda, d
ie

auchKraft
und Größe vermißt und das Schwachehaßt, ſetztebendieſeTheorie mit
Erfolg in Praxis um. Iſt die Theorie wirklich richtig?
Wenn nun d

ie Erſcheinung Hedda's ſowohl, als Gabriele's auch
durchaus nicht Typen ihres Geſchlechts,ſondern nur krankhafteEnt
artungen deſſelbendarſtellten, ſo ſind derartigeExiſtenzen doch zu häufig
und zu vergiftend, als daß man ihren Entſtehungsurſachennicht nach
ſpüren ſollte, um womöglichdieſeUrſachen zu vernichten. Aber bietet d

ie

modernePſychiatrie Heilmittel? denn d
ie

hochmodernſteErkenntniß hat

a
n

und für ſich nochkeinenpraktiſchenWerth. „Mitleidslos das Lebens
unfähige in den Abgrund rollen zu ſehen, ja

,

e
s

noch zu ſtoßen“, das

iſ
t

nichtdie Heilslehre, die hier hilft; verfährt man dochleiblichKranken
gegenüberweniger roh. Wie viele Inficirte auch a

n Liebloſigkeitſchnell
vergingen, ihr Erbtheil würde bleiben, denn d

ie Bedingungen, durch d
ie

ihr Leiden entſtand,bleiben; immer wiederwürden ſich traurige Anlagen
innerhalb der Menſchheitzeigenund von jener Weisheit wäre wahrlich
nicht viel Heil zu erwarten. Der alten Moral: das Böſe zu bekämpfen,

vor ihm zu bewahren, d
ie Ergriffenenwomöglich z
u retten,dieſeraltenMoral

ſollen wie in derKörper-, ſo auch in derSeelenheilkundediehochmodernen
Erkenntniſſe dienen. „Gemeine Brüder, bin ic

h

denn grauſam? Aber

ic
h

ſage: was fällt, das ſoll man auchnochſtoßen!“ Gewiß biſt Du grau
ſam, Zarathuſtra, und weil Du eine andereAntwort wünſcheſt,Ä Du

ſi
e

dochnichtanders bekommen.Sieh, Gabriele Bompard wurde geſtoßen;
wer wollte ſi

e

halten? Aber ic
h

ſageEuch, Jeder, der ſi
e

ſtießvon Sünde

zu Sünde, der iſ
t

ihr Mitſünder, der hat ſi
e

mit verwahrloſt, der hat
auch a

n

demMordfluch, der nun auf ih
r

ruht, Theil. Man hätte ſi
e

ſchließlichſchärferſtrafen ſollen? Immerhin! Aber, meineBrüder, be
denkt, jedesWerk trägt gemeinhin nur einen Namen, doch wirkten o

ft

Viele zuſammen,eheder Eine e
s

zu Stande brachte; auchſolch Mord
werk hat weithin in einemendloſenPfuhl verzweigteWurzeln. Gabriele
Bompard iſ

t
nur Eine unter Tauſenden von Stufe zu Stufe fallender,

verſtoßenerFrauen und – die Männer ſind mild mit ihnen, denn ſie

ſind mitſchuldig. Das Verhältniß dieſerFrauen zu Männern iſ
t ja außer

ordentlich einfach zu erfaſſen in ſeinem vollen unſittlichenUnwerth: in

ihm erzeugtſich e
in gemeinſames geiſtiges Kind lichtſcheueſterArt: das

Verbrechenund gelegentlichauchein ebenſolichtſcheuwerdendesleibliches:
der Verbrecher. Wir brauchendurchaus keiner raffinirteren Sittlichkeit,
wie uns Jene lehren wollen, derenhochfeinerMoral dieEhe nichtÄwir brauchenaber eine allgemeinereSittlichkeit, d

ie

zweifellos laſterhafte
Inſtitutionen überflüſſig machte. Dieſes furchtbareUebel,aber a

n

ſeiner
Wurzel zu ergreifen,dazu fehlt Muth und Wille; keineRegierungsmaß
regel will ſolcheGiftſümpfe trockenlegen, ſi

e

bleibengefeiteBrutſtätten
des Verbrechensund keinHerrſcherwort verſuchtdem hölliſchenTreiben
energiſch zu wehren. Warum nicht? Fragt d

ie Sittenſtrengen, d
ie Harten,

die Stoßenden, die weiſen und gerechtenRichter! Frauen, d
ie

liebend
enug ſind, ſich einheitlichmit ihrem Geſchlecht zu empfinden, werdenÄ Kummer, Scham und Mitgefühl bei ſolchenBetrachtungenem
pfinden, ſich aber mit gebundenenHänden zum Schweigen verurtheilt
ſehen. Es fehlt von oben her eine zuſammenfaſſendeFührung der ſitt
lichenKräfte gegen d
ie

unterminirendenunſittlichen. Kräfte würden ſi
ch

finden, wenn eine zuſammenfaſſende,Vertrauen erweckendeFührung ſich
fände; denn e
s liegt gerade b
e
i

uns Frauen mancheKraft brach, d
ie

zur
ſittlichenKraft würde, wenn ein überſchauender,hoher, guter Wille ihr
ein ſittlichesZiel zeigte. -

Die Figur der Hedda Gabler, nicht von den Gerichten feſtgeſtellt
wie jene der Gabriele, iſ

t

immerhin möglichgenug, um als wirklich be
ſprochen zn werden. Möglich werden derartigeFrauen durch d

ie Thor
eiten der ſogenanntenvornehmenGeſelligkeitund durchden kurzſichtigen
goismus von Eltern, d

ie

e
in

Töchterleinnicht zu ernſthaftemDenken,
nicht zu ſtrenger Pflichterfüllung, nicht ihren Anlagen entſprechender
iehen, ſondern d

ie

e
s

nur zum Spielzeug müßiger Stunden und zurÄ ihrer Eitelkeit herausbildenmögen, denen e
s

ſchmeichelt e
in

unreifes, gedankenloſesDing ſo reizend d
eÄ großeSalonatheiſtin

auftreten zu ſehen;dennalles religiöſe und ſittlicheEmpfinden, aus dem

d
ie

reine Liebe zum Guten erwächſt, muß abgethan ſein, damit man
„geiſtreich“werde. SolcheFrau wird charakterlos,denn ſi

e

iſ
t

im Grunde
dochziellos, ſi

e

fühlt ſich unausgefüllt, Jahre hindurch, das macht ſ
ie

friedlös, vielleicht phantaſtiſch,vielleicht ſchönheitsſehnſüchtigwie Hedda,

d
ie

dieſe Sehnſucht in modernerPoeſie wahrſcheinlichnicht befriedigen
konnte und d

ie

ſich mit ih
r

deshalb ſo thöricht verlangend ins Leben
wandte. Im geſelligenVerkehr mit Männern entartet, ſie ganz: Man
langweilt ſich,wo man ruhig achtet, das Edle iſ

t

nichtdas Intereſſante,
wie d

ie

Moraldummen gerneglauben lehrten. Wie der Käufer ſi
e

ver
langt, ſo wird d

ie

Waare heraus eſtrichen:Es locktden modernenMann
dahin, w

o

etwas faul und brüchigwird, etwa eine Ehe, e
in Charakter,

wo äußerer Glanz zuſammenzubrechendroht, und zwar iſ
t

dieſe Art
Lockungvon ſo offenkundigerMacht, daß reine Frauen d

ie

Damen von
der Schminke, von den Brettern, die leider oft die Halbwelt bedeuten,
angelegentlichſtimitiren, um dochauchbeachtet zu werden, und nur all
mählich wagen ſi

e

d
ie

frecheMaske abzulegenund zu ſcheinen,was ſi
e

ſind, nämlichanſtändig. Heddahat dieſenſittlichenFond n
ie

beſeſſenoder
nichtbewahrt, ſi

e

iſ
t

zur unbedenklichgenußſüchtigen,geiſtigenHetäre ge
worden, und in dieſemHetärenthumerſcheint ſi

e

nun als gefährlicher
Paraſit ſchöpferiſchenKräften gegenüber. – Wie derartige unheilvolle



–
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Verbildungsphaſen wohlbeanlagterFrauen zu vermeidenwären, das iſ
t

wieder eine Frage, d
ie

ſich ſo nebenbeiaus jenen Betrachtungenüber
Feminismus ergibt. Die gewerblicheund geiſtige Selbſtändigmachung
derſelbenliegt noch im Argen; o

b

ſi
e je ein erfreulichesBild gebenwird?– Der ſogenannteBlauſtrumpf, der viel-erſtrebende,viel-belächelte,nie

geliebte iſ
t

nun wahrlich auchnicht ſicherdavor, ein Fallweib zu werden,
das a

n

der Disharmonie zwiſchenWollen und Können vergeht. Künſt
lich ausgebildetetwa für ein Gewerbe,eine Wiſſenſchaft,eine Kunſt, wo
für ſelten ein der Ausbildung entſprechendesTalent vorhanden, über
kommtgeradedie Beſſeredas Bewußtſein von der Unbeſcheidenheitihres
Unternehmens, und je mehr ſi

e

verſtehendehrfürchtig eines Meiſters
Leiſtung zu würdigen lernen, je gedemüthigter,unzulänglichererſcheinen

ſi
e

ſich ſelbſt. „Die Gleichberechtigungmit den Männern ſe
i

den Frauen
entzogen,darum ſeien ſi

e erniedrigt“ ſagt Tolſtoi. Entzogen? wann haben

ſi
e

ſi
e

denn beſeſſen? Und was ſollten ſi
e

mit einer Gleichberechtigung?
Anders beanlagt,anders verpflichtet,ſind ſi

e

auchanders berechtet.Die
geiſtigenGaben entſprechendenkörperlichen,beidedenNaturaufgaben und
die Natur iſ

t

mit ihnen, wie Schopenhauerlehrt, mit der ihr eigenthüm
lichenSparſamkeitverfahren. Empfänglich, nicht ſchöpferiſch,phyſiſchund
geiſtig nicht ausdauernd aber leicht intereſſirt und gewandt im Erfaſſen
und Errathen, eignen ſi

e

ſich zu Genoſſinnen, zur Theilnahme nichtzur
Selbſtändigkeit. Ihr Heil liegt allerdings in der Ehe, dieſermangelhaften
Inſtitution mit vielen Härten, unter denenEinzelne leiden, d

ie

aber im

Großen und Ganzen ſegensreichwirkt. Es iſt auch nur halb wahr, was
Strindberg ſagt: „Jene Mädchen,welcheallein ihremJugendreiz d

ie Ver
ſorgung für's Lebendankenwollen, wollen ganz daſſelbewie dieHetären,
nur daß ſi

e klüger und unehrlicherals dieſeſind.“ Nein, ſi
e

wollen nicht
daſſelbe, ſo wenig ideal ihr Wollen und auch ihr Loos ſein mag. Sie
wollen nichtAugenblicksluſtmit wechſelndenLiebhabern,ohneUebernahme
ernſter Verpflichtungen, und ohne echtenAntheil a

n

dem Lebensgeſchick
des Mannes, wie die Hetären, die den Liebhaberwegſchicken,wenn ſi

e
ihn ruinirt haben. Was ſi

e

a
n

echtemGlück hinnehmen oder ge
währen, was ſi

e ſchuldigbleibenoderwas ihnen nicht zu Theil wird, das
entziehtſich der Kenntniß und dem Urtheil. Sind ſi

e unehrlich, weil ſi
e

demKinde nichtdenNamen und denVater, nicht elterlicheSorgfalt und
Erziehung ſchuldigbleibenwollen? Die Frau gehört ſich nicht ſelbſt, ſi

e

gehörtdem Leben verlangendenzukünftigenGeſchlecht,für das die erſte
Mühewaltung ihr anvertraut iſt; dieſeVerpflichtungenempfindet ſi

e

ſchärfer
als der Mann und die öffentlicheMeinung unterſtützt ſi

e

darin. Eine
Frau, die ſich zu demKinde verhieltewie etwa ein „natürlicher Vater“
das gewöhnlichbeliebt,würde eine unnatürlicheMutter ſein. Die Frau
hat abſolut kein Recht ſich fortzuwerfen. „In dieſemVerbrecherkeller“, ſo

bemerkteinmal ein Wiener Kriminalbeamter, „ſehenSie Keinen, demſein
Vater bekanntwäre. Sie ſind hier alleſammtKinder der Liebe und des
Laſters.“ Das Weib iſ

t

zunächſtnur eineNaturkraft, in „Mutterweibchen“
ſoll ſi

e

zur Culturmacht werden. Damit iſ
t

auch demVorwurfe, den
Tolſtoi ausheckt,begegnet. „Wie Fürſtinnen auf dem Throne“, ſagt
Tolſtoi, „halten dieFrauen "o desMenſchengeſchlechtesin denFeſſeln der
Knechtſchaftund ſchwererArbeit. Nun wohl oder Männer mag aus
Thätigkeitstrieb,Culturtrieb frei ſchaffen, d

ie übrigen ſind zur Erwerbs
thätigkeitgezwungenfür ſich und ihre Familien, zu denennichtsnutziger
Weiſe auch die Mütter gehören. UnglücklichesRußland, das ſo viele
Fürſtinnen zu ernähren hat!“ Die deutſchenHausfrauen habe ic

h

nie
auf Thronen unthätig getroffen,ſondern am Herd, a

n

derWiege, a
n

der
Nähmaſchine,ſogar am Waſchfaß. Sie ſind ebenmitverpflichtetder an
wachſendenGeneration, d

a

ſi
e

der vorangegangenenmitverſchuldetſind,
wie die Männer auchund -
„Pflicht iſ

t

das höchſteBand, das hier die Guten bindet,
Pflicht iſ

t

der Weg, auf demman Glück und Ruhe findet.“ (Rückert.)
Auch das Leben der größten Mehrzahl aller Frauen iſ

t

werthvoll
emachtdurch Mühe und Arbeit, verſittlichtdurch Treue und Geduld,
enn „die Schaffendennämlich,“ ſpricht der Weiſe, „ſind hart“. Im
Weibe nährt und ſchütztderMann ſein zukünftigesGeſchlecht:das iſ

t

der
eigentliche,geſundeKern a

ll

ſeines Feminismus. In jeder Art Hetären
dienſt wird eine ſinnenfreudige,anlockendgleißendeSchalemit faulendem
Kern geboten,der Madonnencult verwirft die Schale mit tiefſinnigſtem
Symbolismus ganz und bietet d

ie

reine Mutter um des Sohnes willen,
den ſi

e

als himmliſchesPfand welterlöſenderLiebe, nicht in Sinnenluſt,
empfing, der Verehrung dar. Ein ſchönesSymbol nur! und darum un
modern, denn wir dürfen nicht nach Schönheit ſehnſüchtigſein. Was
würden unſere Weiſen, unſere Dichter ſagen? und alle die, die ſich den
jetzt ſo häßlichenKünſten widmen, und alle die, d

ie

ſich ſo heißum Nach
bildung der tiefſtenVerkommenheitbemühenwie frühereMeiſter ſichum
das NachſchaffenhoherVollkommenheitmühten? – Uebrigens erſcheint

e
s

mir als chronologiſcherIrrthum, denFeminismus in ſeinen thörichten
Uebertreibungenund ſündlichenEntartungen für einemoderneErſcheinun

zu halten, d
a

doch ſchonalte, ſogar heiligeSchriften von ihm Zeugni
geben: War e

s

nichtFeminismus, wodurch Adam in Streit mit Gott
Vater und vom Paradies auf d

ie

Erde und in Arbeitsfeſſeln gerieth?
Weshalb fiel des Priamos hohe Veſte, nachdemder helmumflatterte
Hector und tauſendevon Göttern geliebteHeldengeſunkenwaren? Gab

e
s

keineKleopatra, keineLady Macbeth, keineJulia? Wußten wirklich
die Bibel und dieAltklaſſiker und Shakeſpearenichts von herrſchſüchtigen
und eiferſüchtigenFrauen und in LiebesſchwächeunterlegenenMännern

zu ſagen? Der ganze Orient und Occident und auch der Weſtöſtliche
offenbart in ſeinenPoeſien das Gegentheil. Dichtern brauchtman nun
zwar nicht zu glauben, aber Apostata hat ſi

e ja ſelbſt als Zeugenan

PÄ Ich fürchte, ſie ſagen aus: Die gute alte Zeit war nur einraum. Dem modernſtenMenſchenaus demNorden aber hatApostata
ein Wort aufgepackt,gegendas d
ie

zwölf Aufgaben, welche d
ie

nie eifer
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ſüchtigeJuno dem beſtgehaßtenGottesſohn ſtellte, eitel Spielerei ſind;
denn Frau Königin Liebe wird ihre deſpotiſchenHoheitsrechtenie frei
willig aufgeben. - º

Aber war e
s

denn Liebezum Weibe, gleichvielwelcherArt, die die
Freunde Gabriele's und Hedda's mit ſammt den Weibern verderbteund
nicht vielmehr Eigenſuchtund Genußſucht,die beidenTheilen gemeinſam,
beidenverderblichwerdenmußte? Liebten dieſeMänner wirklichetwas
außer ſich ſelbſt, kennen ſi

e

Mitleid mit Anderen oder nur ihre Luſt?
Sind ſi

e

nicht hart gegen ihr Opfer? hart genug, um die aufopfernde
Frau zu verſtoßen,hart genug, um Morde mit auszuführen. An Härte,
Liebloſigkeit, Mitleidloſigkeit fehlt e

s

ihnen dochauchgeradenicht, oder
ſind ſi

e gar als d
ie Hypnotiſirten der mildernden Umſtände bedürftig?– Seid nicht hart, meineBrüder und Schweſtern, ſeid gütig, aber ſeid

feſt in Reinheit und Wahrhaftigkeitund Liebe und wiſſe : Nur das Böſe

in der eigenenBruſt kann Euch überwältigen.
Eine Empfehlung a

n Zarathuſtra-Apostata.
In ewigerFeindſchaft

Eva, femme fin de siècle.

Notizen.

Paſſionsblumen. NovellenbuchvonMarie Conrad -Ramlo.
(Stuttgart, DeutſcheVerlagsanſtalt.) – Die Verfaſſerin, eine ausgezeich
neteHofſchauſpielerin in München und zur Zeit Gemahlin des Schrift
ſtellers G

.

M. Conrad, hat mit dem vorliegendenBuche einen Beweis
ihrer Begabung als Erzählerin geliefert. Die Sammlung enthält vier
Novellen. Die erſte„Seelenverwandt“führt uns eineGeneralin vor, die
kurz vor Weihnachtenihren einzigenSohn, einen jungen Offizier, ver
loren hat und nun am heiligen Abend der Braut des Verſtorbenen,
Dorothea, das Verſprechenentreißt,keinemandern Manne angehören zu

wollen. Doch d
ie Tugend und d
ie geſundeNatur des Mädchens ſiegen

über das erzwungeneVerſprechen;Dorothea verlobt ſichabermals, wird
aber von der Generalin, als ſi

e

ihr dies mittheilt, aus demHauſe ge
wieſen. Die Verſöhnung tritt erſt b

e
i

derGeburt desEnkels Dorothea's
ein. Die Charakterzeichnung iſ

t gut durchgeführt; nur haben wir nicht
herausfinden können, zwiſchenwem die „Seelenverwandtſchaft“beſtehen
ſoll. – Die zweite„Warum?“ iſt das bedeutendſteStück der Sammlung.
Heldin iſ

t

eineClaviervirtuoſin, Gattin einesKupferſtechers,Mutter zweier
Kinder, die ſi

e abgöttiſchliebt. Sie fällt und wird daher von ihrem
Manne verſtoßen,der die Strenge ſo weit treibt, daß e

r

ſeinen Wohnort
mit den beidenKindern verläßt, damit die Mutter ſi

e

nicht ſehen ſoll.
Der Verführer weigert ſich, ihr durch eine Heirath d

ie

Ehre wieder zu

geben; ſi
e

wird zuletzt d
ie

Gattin eines Geigenkünſtlers,der gewöhnlich
mit ihr concertirthat, und genießtvon NeuemMutterfreuden. Auchder
Werth dieſerErzählung liegt in der pſychologiſchenBegründung der Er
eigniſſe, dochfehlt leider die rechteSühne; denn am Schluſſe erſcheinen
der arme Andreas, demdochEva ſein ganzesLeben vergiftethat, ſammt
ſeinen beidenKindern, denendie Mutter fehlt, die einzig Geſtraften –

oder wollte die Verfaſſerin ſagen, daß Herzenshärte die ſchwerſteSünde
iſt? – Die dritte Erzählung „Mimis Weihnachtsabend“erhebt ſich in

keinerBeziehung über die Mittelmäßigkeit. – Bedeutender iſt die vierte
„Hochzeitstag“trotz ihres geringen Umfanges. Aber geradedarin, daß

e
s

der Verfaſſerin gelungen iſt, mit dieſenwenigenStrichen lebensvolle
Geſtalten herauszuarbeiten,liegt der beſteBeweis ihrer Begabung.

- Hans Waldmann. Trauerſpiel in fünf Aufzügenvon Heinrich
Kruſe. (Leipzig, S

.

Hirzel.) – Die SchickſaleHans Waldmann's, derſich
vom einfachenKleinbürger zum Ritter und Bürgermeiſter von Zürich
emporſchwang, ſind mehrfachdramatiſchbehandelt worden. Schon zu
Anfang dieſesJahrhunderts verfaßtederZüricherDichter und Bildhauer

H
.

Keller ein Drama dieſesTitels und im Jahre 1854 gelangtevon dem
ſchweizeriſchenDichter E

.

Friedrich eine Tragödie gleichenNamens zurÄ. Auch die Birch-Pfeiffer hat ſich an Waldmann verſündigt,Alle dieſeSchauſpieleſchilderneinen längerenAbſchnitt aus demLeben
des Bürgermeiſters, beſondersauchſeine Heldenthaten im Kampf gegen
Karl den Kühnen von Burgund, während Kruſe dieſe Zeit der Ver
gangenheitangehören läßt und nur den letztenAbſchnitt ſeines Lebens
zum Vorwurf nimmt. Waldmann hat den Gipfel ſeiner Macht erſtiegen
und als Bürgermeiſter von Zürich ſich zu einem Tyrannen im Kleinen
herausgebildet. Seine BeſtrebungenentſpringendurchausedlenMotiven,

e
r

will ſeinenKanton zu einem tugendhaftenund gottesfürchtigenIdeal
ſtaat umbilden. Die drakoniſcheStrenge ſeinerVerordnungen erregt in
deſſenden Haß der Bürgerſchaft,der von denStadtjunkerneifrig geſchürt
wird. Als er einen Luzerner Tuchhändler,der ihn verläumdethat, zum
Tode verurtheilenläßt, bricht d

ie Empörung zu offenenFlammen aus.
Die Stadtjunker, d

ie

denEmporkömmling doppelt haſſen, bemächtigenſich
der Herrſchaft. Er wird gefangengeſetztund von ihnen zum Tode ver
urtheilt. Kruſes Waldmann theilt alle d

ie Vorzüge, die ſeine früheren
dramatiſchenDichtungenauszeichnen: trefflicheAnlage, die ſchon in der
muſterhaftenExpoſition ſichgeltend macht, beſtimmteCharakteriſtikund
eine edle, ſchwungvolleSprache. Die dramatiſcheWirkſamkeit wird ſich
hoffentlichauf einer Bühne erweiſenkönnen.
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Die Techniker und d
ie Schulfrage.

Der wichtigſte Beſchluß der Schulconferenz geht dahin, daß
zukünftig nur noch zwei höhere Schulen – Gymnaſium und
Realſchule – beſtehen ſollen, von denen dieÄ dem Uni
verſitätsſtudium und dem Eintritt in di

e

ſolches vorausſetzenden
Staatsämter, die andere dagegen namentlich dem Studium auf
den techniſchen Hochſchulen und dem ſpäteren Eintritt in

das Staatsbau-, Berg-, Forſt- und Poſtfach vorzuarbeiten
beſtimmt ſind. Demgemäß wurden auch die den Abiturienten

beider Schulen zu ertheilenden Berechtigungen geregelt, wie
andererſeits die Zulaſſung des Beſuches der Univerſitäten durch
Realſchulabiturienten von deren Nachprüfung in den alten
Sprachen und desjenigen der techniſchen Hochſchulen durch
Gymnaſialabiturienten von deren Nachprüfung in Zeichnen,
Mathematik und Naturwiſſenſchaften abhängig gemacht worden
iſt. Die durch dieſe Beſchlüſſe angebahnte Gleichſtellung beider
Anſtalten in Bezug auf Berechtigungen und äußeres Anſehen
ſoll auch außerdem thunlichſt gefördert werden.
Das hervorragendſte derjenigen Fächer, welche in Folge

dieſer Beſchlüſſe auf die Realſchule angewieſen ſind, iſ
t

das
Baufach, daſſelbe, welches es hauptſächlich verſchuldet hat,
daß ein weſentlicher Theil der jetzt beſchloſſenen Reform nicht
ſchon vor zwölf Jahren in Leben und Wirkung getreten iſt.
Damals war vom Miniſterium für Handel und Gewerbe eine
Conferenz berufen, die das untere techniſche Unterrichtsweſen
reformiren ſollte. Sie beſchloß, daß die bis dahin beſtandenen
Gewerbeſchulen, welche noch zugleich niedere Techniker aus
bildeten und für das höhere techniſche Studium vorbereiteten,
künftig in zwei ganz geſchiedeneAnſtalten umgewandelt werden
ſollten, nämlich entweder in eine reine Gewerbeſchule für
niedere Techniker und Gewerbetreibende, oder in eine als untere
Vorbildungsſchule für höhere Techniker gedachte und zum
Studium auf den techniſchenÄ bezw. zur ſpäteren
Zulaſſung zu den Staatsbauprüfungen berechtigende neun
klaſſige, aber lateinloſe Realſchule. Als dieſer Plan in's
Werk geſetzt werden ſollte, erhob ſich jedoch auf Seiten einer
Mehrheit der höheren Techniker eine gewaltige Erregung gegen
dies ihnen zugedachte eigengeartete Geſchenk und gegen die
darin erblickte Herabſetzung ihres Standes.

wiedergegebenen Be

Die Frage, o
b

die neue lateinloſe (ſpäter ſogen. Ober
Real-) Schule dem höheren techniſchen Studium am beſten
vorzuarbeiten wirklich geeignet ſei, o

b

und welche Kenntniß
das Latein für einen Techniker nöthig oder mehr weniger über
flüſſig ſei, ſpielte in der Begründung dieſer Erregung, welche

-

auch der für den Eintritt in das Staatsbaufach verſe

damals in Verhandlungen der Architekten- und Ingenieur
Vereine, in den techniſchen und einigen politiſchen Zeitungen,

in Erklärungen und Adreſſen c. hochgehende Wellen ſchlug,

kaum eine Rolle. Eine nüchterne Erwägung der ſachlichen
Momente mußte man damals überhaupt entbehren. Das die
anze Bewegung leitende Schlagwort war: „Die TechnikerÄ degradirt werden!“ In Wirklichkeit war jedoch weit
weniger die Sorge um die Techniker, geſchweige um die Tech
nik ſelbſt, als vielmehr um gewiſſe Standesintereſſen der Be
amten unter den Technikern die eigentliche Triebfeder der

reactionären Strömung. Die ihr entſpringende erbitterte Agi
tation mitzumachen zeigte daher auch die die Frage weit ruhiger
beurtheilende Mehrzahl der Privattechniker ſich nicht geneigt.
Indeſſen ſchritt über dieſe die Majorität der Staatsbaubeamten
rückſichtslos hinweg. Ihre Petitionen konnten nun zwar die
Gründung der Oberrealſchule und die Ertheilung der Berech
tigung a

n ſie, den Beſuch der techniſchen Hochſchule vorzu
bereiten, nicht verhindern; ſi
e

beſtärkten aber den Reſſort
miniſter in dem ſpäteren Entſchluſſe, die von dieſer Schule
ewährte allgemeine Bildung als eine für den Eintritt in dasÄ genügende nicht anzuerkennen und die Berech
tigung hierzu daher der Schule wieder zu entziehen. – Damit war
der nun alſo den Privattechnikern allein überlaſſenen Ober
realſchule jede Ausſicht auf erſprießliche Entwickelung genom
men und ſi

e

in ihrem Anſehen auf's Aeußerſte herabgedrückt.
Zugleich wurden damit d

ie

ſchon bei den Vereinsverhand
lungen erzeugten Gegenſätze zwiſchen Staats- und Privatbau
technikern verſchärft und das fernere einträchtige Zuſammen
wirken beider noch mehr geſtört. Wie immer, wenn in einem
Kreiſe der leidige Bildungsſtreit erhoben wird, der gar zu

leicht im gegenſeitigen Verdachte des „Bildungsmangels“ bezw.
„Bildungsdünkels“ gipfelt, ſo traten auch in den Architekten
und Ingenieurvereinen Spannungen und Spaltungen hervor,

in Folge deren das lebendige Wirken mancher der Vereine
erheblich zurückgegangen iſt.
Nun hat die Sachlage mit dem Ausgange der Berathungen

der Schulconferenz wiederum eine ganz veränderte und uner
wartete Wendung genommen, indem dieſe, von ſtarker Hand
geleitet, einfach einen Strich durch jene von der Majorität
der Techniker herbeigeführte Entſcheidung zieht. Nach dem obenÄ der Conferenz iſt die Oberrealſchule
wieder in ihre Rechte als die eigentliche Vorbereitungsſchule
für alle höheren techniſchen Studien und Fächer eingeſetzt. Sie
ſoll demgemäß nicht nur mit allen conſequentenÄell,
ſondern in Zukunft ſogar zur einzigen, hierzu ohne Weiteres
berechtigenden Schule werden, denn das Realgymnaſium ſoll
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überhaupt wegfallen und der Beſuch des Gymnaſiums nur
unter der Bedingung der Nachprüfung in gewiſſen Realien zu
den höheren techniſchen Studien berechtigen. – Es iſ

t

damit

in beſtimmteſter Weiſe ausgeſprochen, daß man eine einige und
gemeinſame Vorſchule für die geſammten höheren techniſchen
Studien ſchaffen und damit jede Scheidewand zwiſchen der
„Bildung“, d. h. Vorbildung, höherer Staats- und höherer
Privattechniker grundſätzlich beſeitigen will.
Man ſollte denken, es läge jetzt im Intereſſe aller Tech

niker, mit allen Kräften ihrerſeits dahin zu ſtreben, daß der
Lehrplan dieſer ihrer Geſammtheit zugewieſenen Schule den
Anforderungen auch möglichſt entſpreche, welche die Technik a

n

eine ſolche Schule ſtellen muß. Die Architekten- und Ingenieur
Vereine, denen alle Gruppen der höheren Techniker, Ingenieure,

wie Architekten, Profeſſoren, wie Baubeamte und Privattech
niker angehören, könnten ſich jetzt ſogar hohe Verdienſte um
die deutſche Technik und würden ſich auch den Dank des Vater
landes erwerben, wenn ſi

e in dieſer Richtung thätig wären.
Leider iſ

t

eine ſolche Hoffnung ganz unbegründet!

Die Vereine ſtehen in dem Banne der Nachwirkungen
jenes alten erbitterten Streites, haben nichts vergeſſen und
wenig gelernt, den Pulsſchlag der kommenden Zeit zu fühlen.
Von einer freudigen, energievollen, nützlichen Thätigkeit ſind
ihre Verhandlungen ſelten erfüllt. Die Privattechniker haben

d
ie Luſt, in dieſen Vereinen zu wirken, in welchen ſie zu einer

kleinen Minorität geworden ſind, mehr und mehr verloren.
Der Wiederanfachung jenes häßlichen Bildungsſtreites gehen ſie

lieber ganz aus demWege. Die Staats-, namentlich Eiſenbahnbau
Beamten, welchen e

s in ihrer Mehrzahl an Zeit und Neigung
fehlt, a

n

den eigentlich wiſſenſchaftlichen Leiſtungen der Vereine
thatkräftigen Antheil zu nehmen, beſuchen dagegen deren Ver
ſammlungen um ſo zahlreicher, wenn e

s

ſich um ihre ſpeziellen
undÄ handelt. Das iſ

t ja nun nach ihrer
Meinung, jetzt wieder in hohem Maße der Fall, und ſo iſ

t

vorauszuſehen, daß der ganze Entrüſtungsſturm in Reden und
Beſchlüſſen, Erklärungen, Adreſſen, Deputationen c. wiederum

in Scene geſetzt werden wird. Sein Ziel wird das alte ſein,
nämlich den Reſſortminiſter zur Ablehnung ſeiner Zuſtimmung

zu den Beſchlüſſen der Schulconferenz zu drängen.

Sollten dieſe Schritte auch jetzt dieſen Erfolg haben –

b
e
i

der heutigen Sachlage iſ
t

das allerdings wohl zweifelhaft –

ſo würde ja überhaupt d
ie Durchführung der Conferenzbeſchlüſſe

in Frage geſtellt ſein, denn der hier in Betracht kommendeÄ iſ
t

einer der grundlegendſten der ganzen Reform.
Die neue Oberrealſchule wird um nichts lebensfähiger werden,
als die bisherige, wenn ſi

e

die ihr zugedachten conſequenten
Berechtigungen nicht erhält. Die Folge der ganzen Reform
beſchlüſſe würde nach dem abermaligen Siege dieſer Gegen
ſtrömung thatſächlich d

ie ſein, daß das Realgymnaſium weg
fiele, die Oberrealſchule von vornherein lebensunfähig gemacht

und ſonach das kaum in einigen Punkten umgeformte Gym
naſium zur einzigen höheren Schule der Zukunft geſtempelt
NU(UE.

Der Vorgang läßt – und darin liegt ſeine allgemeine
Bedeutung – recht deutlich erkennen, in welchem Zirkel ohne
Ende wir uns auf dem Gebiete der Schulreform bewegen. Die

Ä Welt verlangt, d
ie Zeitentwickelung dürſtet, d
ie

moderne
iſſenſchaft ſchreit nach der Reform des zum Theil in ver
alteten Syſtemen ſich bewegenden höheren Schulunterrichts.
Ihre Möglichkeit wird unter dem glühendſten Intereſſe aller
Gebildeten erwogen und Beſtimmungen werden vorbereitet.

Sobald d
ie

letzteren aber durchgeführt werden ſollen, machen
die im Banne vonÄ ſtehenden Strömungen ſi

e

wieder unwirkſam. – –
Das von den Baubeamten vorangeſtellte Hauptmotiv ihres

Widerſtandes gegen d
ie

von der Schulconferenz beabſichtigte

Verweiſung d
e
r

Techniker a
n

d
ie

neue Realſchule beruht auf

d
e
r

Annahme, daß dieſe Schule eine dem Range nach
zweite, nicht eine dem Gymnaſium gleichſtehende erſte Schule
ſein werde. Wenn aber – ſo wird gefolgert – ein Fach
von vornherein einer ſolchen zweiten Schule überliefert werde,

ſo werde e
s

auch überhaupt immer hinter denjenigen Fächern

rangiren, für welche d
ie

erſte Schule beſtehen bleibe. Dieſe
Ausführung iſ

t

zunächſt inſofern unrichtig, als von einerÄ ung der Schulen keine Rede iſ
t,

d
ie

vollſte
leichſtellung beider vielmehr erſtrebt werden ſoll und d

ie

dahin führenden, zunächſt ſich bietenden Wege ja ſchon be
ſchritten ſind. Man ſagt nun freilich, das ſtehe nur auf dem
Papiere; in Wirklichkeit werde ſich die Sache doch immer ſo

geſtalten, daß d
ie Eltern das Gymnaſium als d
ie

höhere An
ſtalt anſehen, ihre Söhne deshalb zunächſt dahin ſchicken und
erſt auf d

ie

Realſchule übergehen laſſen würden, wenn ſi
e

den
Anforderungen des Gymnaſiums ſich nicht gewachſen zeigten.

Dadurch werde dasÄ Schülermaterial auf den
Realſchulen ſich anſammeln und noch immer gerade gut genug

angeſehen werden für die techniſchen Studien, welche alſo
damit, wie der techniſcheStand überhaupt eine Herabdrückung
erleiden würden. In dieſer Ausführung liegt Zutreffendes und
Falſches. Richtig iſ

t leider, daß junge Eltern in ihren Söhnchen,
zumal den erſtgeborenen, nur d

ie zukünftigen Staatsminiſter

zu ſehen und ſi
e

deshalb ohne Rückſicht auf perſönliche Ver
anlagung in das Gymnaſium zu ſtecken gar zu leicht geneigt

ſind. Die Techniker ſollten aber am eheſten wiſſen und wür
digen, daß dieſe unglückſelige Modekrankheit einen der böſeſten

Schäden unſerer ſozialen Zuſtände im Gefolge gehabt hat:
die Ueberproduction a

n ganz und halb Gymnaſial
gebildeten, und daß alle Hebel in Bewegung geſetzt werden
müſſen, ſi

e

auszurotten. Falſch iſ
t,

daß die vom Gymnaſium

zurÄ übergehenden Schüler immer das minderbegabte

Material darſtellten; im Gegentheil ſind ſi
e häufig gerade

durch gewiſſe geſunde reale Geiſtesrichtung, durch Begabung

für Naturwiſſenſchaften, lebende Sprachen c.
,

oder durch be
ſondere Talente ausgezeichnet und in den meiſten Fällen nur
wegen Unluſt an dem trockenen grammatikaliſchen Unterrichte
der todten Sprachen auf dem Gymnaſium erlahmt.) Die
Begabungen im Menſchen ſind ja glücklicherweiſe verſchieden,
und gerade, weil d

ie
beſondere Richtung derſelben vielfach

ſchon in den Knabenjahren, nicht immer aber gleich in den
erſten Jahren ſich zeigt, ſo iſ

t

e
s

von Segen, ja nothwendig,
daßÄ Arten gleichberechtigter höherer Schulen be
ſtehen und daß der Uebergang von einer zur anderen mög
lichſt lange offen bleibt, ohne daß daran der Makel des
Herabſteigens geknüpft werden kann. Die Techniker degra
diren ſich nur ſelbſt, wenn ſi

e

die für ihre Studien wünſchens
werthe Begabung und Veranlagung ohne Weiteres in di

e

zweite Linie, hinter diejenige für alte Sprachen zurückſtellen.
Ueberdies hat die Möglichkeit des Ueberganges vom Gym
naſium zum Realgymnaſium und zur Oberrealſchule ja auch
ſchon bisher beſtanden, ohne daß über d

ie Invaſion der letzt
genannten Anſtalten durch minderwerthiges Schülermaterial
der Gymnaſien allzu laute Klage geführt wurde, und ſoll
ferner ja auch d

ie

Oberrealſchule eine ſtrenge Abgangsprüfung
behalten, die a

n Umfang und Schwierigkeit nicht hinter dem
Abiturum der Gymnaſien zurückzuſtehen braucht.

Der größte Fehler dieſer Begründung liegt aber darin,
daß man eine – kaum beſtehende und Än nur auf
falſchen Vorurtheilen beruhende – Rangordnung der Schulen
auch als maßgebenden Factor anſieht für d

ie Rangordnung

der Männer, welche von dieſen Schulen herangebildet werden,
und der Fächer, in welche ſie ſpäter eintreten ſollen. Die Welt
verfährt mit der Paraphirung dieſer Rangordnung bekanntlich
durchaus nicht nach dieſem Geſichtspunkte. Wäre das ſo, ſo

müßte ja derÄ ungefähr d
ie allererſte, der Künſtler

d
ie

allerletzte Rangſtufe im Leben einnehmen, das Anſehen des# e
n

und des Mediziners unbedingt über, das des

fizierſtandes beinahe unter demjenigen des höheren Tech
nikers ſtehen. So iſt es mit dieſer Rangordnung denn doch
nicht beſtellt. Die höheren Techniker haben auch gar keinen
Grund, mit der ihnen in derſelben zugewieſenen Stellung ſo

ſehr unzufrieden zu ſein. Vielmehr ſchenkt ihnen die heutige

*) War dochſelbſt der ebenund viel zu früh verſtorbeneFreiherr
Friedrich v

. Schmidt, einer der größten Architekten ſeit derRenaiſſance
und dabei jeder Zoll ein Mann, ein ſolcherUeberläufer.
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Welt im Allgemeinen beſonders hohe Achtung, unter Umſtänden
ſogar große Ehren.

u
n
d

weil der Techniker ehemals e
in Gymnaſien beſucht hat,

was der Welt ganz gleichgültig iſt, ſondern wenn und weil

d
e
r

Ingenieur, der Architekt Hervorragendes leiſten. Ja, ſogar

d
ie Klaſſentheilung in „ſchwer geprüfte“ Beamte und „leicht

geprüfte“ Privattechniker berückſichtigt d
ie Welt b
e
i

dieſer all
gemeinenAchtungsbezeugung vor dem Fache vernünftiger Weiſe
ziemlich wenig. Ä von dem Grade der individuellen

Geſinnung und häuslichen Erziehung hat ſi
e

auch hier für

Ä
" der individuellen Leiſtung e
in

ziemlich feines
(ſl)
Und damit gelangt man bei der wichtigſten Frage an,

deren Beantwortung d
ie ganze Stellungnahme der Techniker

in dieſer Sache leiten ſollte, deren Unterſuchung aber merk
würdiger Weiſe von der Majorität umgangen wird: Auf
welchem Wege kann d

ie

Technik als ſolche zu den höchſten
Leiſtungen zu raſcheſten Fortſchritten gelangen? Iſ

t
b
e
i

ihrer
Art und Eigenthümlichkeit die gymnaſiale oder die reale Vor
bildung d

ie für den TechnikerÄ und geeignetere?
Die Frage erheiſcht zunächſt eine Verſtändigung dahin, daß

ſi
e

nicht nur vom Nützlichkeitsſtandpunkte aus beantwortet
werde, daß vielmehr d

ie Schulbildung des Technikers, wie
jedes gebildeten Menſchen, vor Allem eine in ſich abge
ſchloſſene ſein ſoll. Wenn aber Ä der ganzen Entwickelung unſeresÄ und insbeſondere Ä Schul
weſens e

s

nicht angefochten werden kann, daß dieſe Eigenſchaft

nicht nur mehr der humaniſtiſchen Gymnaſialbildung, ſondern

im gleichen Maße auch der höheren Realbildung anhaftet, dann
wird man b

e
i

der Wahl einer derſelben für ein beſtimmtes Fach

Ä das
Nützlichkeitsprinzip in erſter Linie geltend machen

INUEIT.

Die Technik ruht nun einmal nicht auf humaniſtiſcher,
ſondern auf durch und durch realer Grundlage; ſi

e iſ
t

in

kaum einem ihrer Zweige eine altklaſſiſche, ſondern eine durch
und durch moderne Wiſſenſchaft.

Demnach regelt ſich vor Allem d
ie

dem Techniker er
forderliche allgemeine Geiſtesrichtung und Charakterbildung.

E
r

bedarf im Leben mehr, wie irgend e
in anderer, gerade d
e
r

Eigenſchaften, welche dasÄ der Jugend bisher am
wenigſten anzuerziehen vermocht hat: des Ä offenen,

fröhlichen Blickes, unſere heutigen Dinge – die Schulfrage
gehört auch dazu – zu erfaſſen. Jede auf dem Gymnaſium

a
r

zu leicht geförderte Gewöhnung a
n

die „Brille“ iſ
t

dem
echniker für ſein ſpäteres praktiſches Leben im höchſten Maße
gefährlich und ſelbſt dem techniſchen Profeſſor für ſeine Studir
tube noch vom Uebel. Der Techniker muß ferner ganz be
ſonders zur exacten Schärfe des Verſtandes und Witzes, zu

einer darauf beruhenden Schlagfertigkeit des Urtheiles und
Entſchloſſenheit des Charakters erzogen werden, denn, wie
ſeine Wiſſenſchaft, ſo muß ſein Handeln exact ſein und denk

bar weiteſt von allem Wuſt der Formalien ſich halten, mit
welchem das humaniſtiſche Gymnaſium in ſeinen Hauptdis
ziplinen nach dem herrſchenden Willen der Altphilologen noch
ausgeſtattet iſt.

Die Nützlichkeitsrückſichten nehmen nun noch ausſchlag
gebendere Geſtalt an, wenn man auf d

ie

dem Techniker e
r

orderliche Wiſſensbildung blickt. Derſelbe kann zwar der
Kenntniß des Lebens und Weſens der alten Völker nicht ent
behren; wichtiger aber iſ

t

für ihn die Kenntniß unſeres
Weſens, unſerer Sprache, unſerer Geſchichte. E

r

kann
deshalb nicht den weiten Umweg mitmachen, welchen das
Gymnaſium geht, um ſich in di

e

Alten zu verſenken, den Um
nweg durch das Studium der alten Sprachen und Schriftſteller,
welcher beinahe drei Viertel der ſchönen Schulzeit in Anſpruch
nimmt und oft genug noch nicht einmal zum Ziel der rich
tigen Kenntniß des Alterthumes führt, a

n

der Erkennung

unſerer Geſchichte und unſerer, wieÄ der lebenden

Sprachen aber jedenfalls ſchwer hindert. Der Techniker muß,
wie in ſeinem ſpäteren Leben immer, ſo auch hier den direkteren
und ſicheren Weg zum Ziel aufſuchen. In Bezug auf prak
tiſche Verwendbarkeit des Unterrichtsſtoffes liefert ihm auch

Man thut das um ſo mehr, nicht wenn

iſt.

der eine Theil dieſes Umweges, das Studium der griechiſchen
Sprache, kaum den geringſten Nutzen, d

a

d
ie

Technik und
unſer heutiges Leben in keiner Weiſe auf dieſe Sprache an
gewieſen ſind und zum Verſtändniß der griechiſchen Mytho
logie und Kunſt derÄ nicht in der Urſprache geleſen zuwerden braucht. Vielleicht iſ

t

der andere Theil des Weges,
das Studium der lateiniſchen Sprache dem Techniker nicht
ſchon völlig entbehrlich; indeſſen muß er in dieſer Beziehung
den Anſpruch eines vollſtändigen Bruches mit der bisherigen

Unterrichtsmethode ſtellen, den das Gymnaſium nicht gewähren

kann. Daß das Latein die Fähigkeit formalerÄ

in hervorragender Weiſe zu ſchärfen geeignet iſt, ſoll zu
geſtanden, daß e

s

aber die zuverläſſigſte Schule der Logik ſei,

muß geleugnet werden. In beiden Beziehungen leiſten der
mathematiſche und der naturwiſſenſchaftliche Unterricht ebenſo
viel bezw. mehr.
Auf der anderen Seite kann der Techniker viele Unter

richtsgegenſtände gar nicht entbehren, welche auf dem Gym
naſium nicht oder nicht intenſiv genug getrieben werden, ſo

daß auch von einem Mangel an Erſatz für die alten Sprachen
keine Rede ſein kann. Der Techniker muß vor Allem ſchlagende
Fertigkeit im deutſchen ſchriftlichen, wie mündlichen Ausdruck
beſitzen und zu dem Zwecke in ſeiner Jugend viel häufiger
deutſche Aufſätze geſchrieben, Vorträge gehalten, ja beide i

tiſirt haben, als ſolches der Lehrplan des Gymnaſiums zuläßt.

E
r

muß die franzöſiſche und engliſche Fachliteratur ohne
jede der Fremdheit des Idioms entſtammende Beläſtigung ver
folgen können, muß für Reiſen in Frankreich, England und
auch Italien nicht erſt monatelanger Sprechſtudien bedürfen,
wie ſi

e für ihn jetztDank der Zurückſetzung der neuen Sprachen
und dem Mangel an Converſationsübungen auf den Schulen
noch erforderlich ſind, für welche ihm aber auf dem Gymnaſium
noch nicht einmal die Elementarkenntniſſe in ausreichendem
Maße geliefert werden. Der Techniker der Zukunft muß ferner
vom Handel und Wandel der heutigenWelt viel mehr Kunde be
ſitzen, als ſolche der bisherige Geographieunterricht, im kauf-.
männiſchen Briefſchreiben, Rechnen und Buchführen mehr Uebung
haben, als davon der viel zu früh aufhörende Schreib- und
eigentliche Rechnen unterricht auf dem Gymnaſium vermitteln.
Daß ebenſo der Zeichnen unterricht daſelbſt ein gänzlich un
genügender iſt, bezweifelt. Niemand mehr. Die neue Realſchule
könnte mit dem größten Nutzen für alle ihr zugewieſenen Fächer
eine vollſtändige Umwandelung dieſes Unterrichtes eintreten
laſſen, indem ſi
e

denſelben durch Natur- und Körper-, durch
eometriſches, projicirendes, Schatten und Perſpectiven conÄ Zeichnen, ja Ornamententwerfen, Aquarelliren M
c.

erweiterte. Damit wäre auch eine gewiſſe Entlaſtung der tech
niſchen, Forſt- und Berghochſchulen anzubahnen. Andererſeits
ſollen zwar Mathematik, Chemie, Phyſik nicht als die
jenigen Fächer angeſehen werden, deren Erweiterung auf den
Schulen eine ſolche Entlaſtung der eigentlichen Fachſtudien

herbeiführen könnte; vielmehr man in dieſerÄ hier

und d
a

ſchon zu weit gegangen; dagegen muß der Unterricht

auch in dieſen Realien intenſiver getrieben werden und d
ie

Beherrſchung deſſen, was davon dem Elementarunterricht
angehört, auch wirklich mehr erzielen.
Es würde nach all dieſem nun zur Frage ſtehen, ob eine

Umformung des Gymnaſiums erhofft werden kann, welche dieſen
von den Technikern zu erhebenden Anſprüchen Rechnung trägt.

Die Verhandlungen der Schulconferenz, das Wenige, was d
a

a
n

Reform des Gymnaſiums herausgekommen iſ
t,

haben wohl
genugſam dargethan, daß daran vorerſt gar nicht zu denken
Demnach bleibt für d

ie

Techniker kein anderer Weg, als
der, die Oberrealſchule zu wählen und d

ie Vervollkommnung

ihres Lehrplans in den angedeuteten Richtungen zu erſtreben,

womit zugleich ihr Rang und Anſehen am ſicherſten gefördert
werden dürfte.

Daß in dieſen Ausführungen über die dem Techniker e
r

wünſchte Schulbildung nicht nur d
ie

Stimme eines Einzelnen
erklingt, geht aus einer Eingabe hervor, welche d

ie

Mehrheit
der competenteſten Beurtheiler dieſer Frage, nämlich der Pro
feſſoren von den preußiſchen techniſchen Hochſchulen der Schul
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conferenz gemacht hat. Unter ihnen war eine Umfrage ver
anſtaltet worden darüber, ob das Gymnaſium als geeignetſte
Vorbildungsanſtalt für das höhere techniſche Studium zu er
achten ſei, und dieſe Frage haben nur 11 der vorhandenen
164 Profeſſoren, von denen 112 d

ie Frage beantworteten,
unbedingt, 3 bedingt bejaht. E

s

wird verſucht, dieſe Ab
ſtimmung anzufechten; das Ergebniß wird aber wohl nicht gut
aus der Welt zu ſchaffen ſein. Dabei iſ

t

ſehr zu berückſich
tigen, daß ein Theil der Minorität bei der Abſtimmung auch
vorzugsweiſe von der Ueberzeugung geleitet ſein wird, daß der

Technik d
ie

dem Range nach erſte Schule unbedingt verbleiben
müſſe, wie andererſeits die große Zahl der Stimmenthaltungen
zum Theil aus einerÄ Scheu zu erklären ſein Ä
mit den in der Frage herrſchenden Ranganſchauungen in Conflict

zu kommen. Könnte man eine Umfrage darüber unter allen
höheren Technikern veranſtalten, welche Schulbildung ſi

e un
abhängig von d

e
r

leidigen Rangfrage, lediglich ſachlich, für

d
ie geeignetſte erachten, ſo würde zweifellos d
ie überwältigende

Majorität auf die Seite der Realſchule treten.
Das zweite Hauptmotiv des Widerſpruchs gegen d

ie

Conferenzbeſchlüſſe beruht auf der Sorge vor Schwierigkeiten,
welche für denÄ bezw. dienſtlichen Verkehr in Be
rathungen von Commiſſionen und Behörden unter techniſchen
und juriſtiſchen Verwaltungsbeamten befürchtet werden, wenn

zwiſchen beiden eine Verſchiedenheit der allgemeinen „Bildung“
beſteht, wobei letztere wiederum mit der Art der Schulbildung
verwechſelt wird. Dieſer Punkt, der mit der bekannten Klage
über den in der Verwaltung herrſchenden Aſſeſſorismus in

engem Zuſammenhange ſteht, berührt ſeiner Natur nach d
ie

Privattechniker weniger und könnte füglich von den Beamten
unter ſich erledigt werden. Da er aber zum Gegenſtande der
Erörterungen in den Petitionen der Architekten- und Ingenieur
vereine gemacht wird, welchen ſämmtliche Mitglieder dieſer
letzteren Ä Unterſtützung gewähren ſollen, ſo muß e

r

auch

von den Privattechnikern auf ſeine Richtigkeit und Bedeutun
geprüft werden. Angeſehene Privattechniker kommen nun Ä

wohl und theilweiſe ſogar häufig mit Verwaltungsbeamten,
worunter beſondersÄ in ſtädtiſchen und anderen Selbſt
verwaltungen, Kirchen- und Schulbehörden, Baucommiſſionen c.

berathend zuſammen. Ihre Erfahrungen decken ſich aber nicht
mit den in dieſer Beziehung von den Baubeamten gehegten
Befürchtungen. In de

r

Verwaltung herrſcht ja allerdings im

Allgemeinen der Juriſt, was wohl ſo lange nicht weſentlich zu

ändern ſein wird, als die Frage und der Streit um das Mein
und Dein einen ſo wichtigen Theil aller Verwaltungsgeſchäfte
bilden. Zudem iſ

t

der Techniker auch wohl nicht ſo unbedingt
als berechtigter Erbe dieſer Herrſchaft anzuſehen.
Grund zur Klage würde e

s

erſt dann geben, wenn d
e
r

Juriſt dieſeÄ ausbeutete, das Urtheil des Technikers

in techniſchen Dingen nicht reſpectirte und ihm überhaupt d
ie

ſchuldige Achtung verſagte. Das iſ
t

aber – wenigſtens in

den nicht ſtaatlichen Baucommiſſionen, in ſtädtiſchen Collegien c.

im Allgemeinen nicht der Fall. Im Gegentheil pflegt hier
der Techniker als Sachverſtändiger ein ganz erhebliches Ueber
gewicht zu erlangen, das ihm Ä

f

# Macht verleiht undin nicht ſeltenen Fällen ſogar ſchon bedenklich und gefährlich
geworden iſ

t. Jeder vielbeſchäftigte Privattechniker wird in

dieſer Beziehung ſchon erfahren haben, wie gerade durch dieſes
ihm zufallende Uebergewicht ſeine Verantwortung wächſt; ſchwer
lich wird er in ſolchen Berathungen aber je etwas empfinden,
was umgekehrt dem Gefühle des Gedrücktwerdens gleicht.

Geſetzt aber auch, e
s

wäre dem in der Staatsbauverwal

Ä wie vielfach behauptet wird, ſo ganz anders, e
s

hätten
wirklich d

ie

techniſchen Beamten

ü
# unter einem gewiſſen

Druck, unter Ueberhebungen und Uebergriffen des juriſtiſchen

Elementes zu leiden, ſo würde ein ſolcher Zuſtand noch immer
nicht mit der Frage in Verbindung zu bringen ſein, o

b

der
techniſche Beamte gymnaſiale oder reale Schulbildung genoſſen

haben ſoll. Der # überhebende juriſtiſch gebildeteÄ
tungsbeamte wird d

ie Berechtigung dazu vielleicht aus ſeinem

Referendarexamen herleiten zu können meinen, ſchwerlich aber

aus ſeiner Gymnaſialvergangenheit; und d
ie

Techniker können

doch nicht wohl in Rückſicht auf dieſen Umſtand auch noch
zur Ablegung juriſtiſcher Prüfungen veranlaßt werden.
Es wird ferner ausgeführt, der auf der Oberrealſchule

vorgebildete Techniker könne den Juriſten in der Verwaltung
ſpäter nicht verſtehen. Auch ſolchem Uebelſtande würde wohl
mit directeren Mitteln abzuhelfen ſein, als mit dem neun
jährigen Gymnaſialſtudium. Das Verſtändniß der üblichen
lateiniſchen Benennungen wird auch die Oberrealſchule auf
irgend einem praktiſchen Wege noch vermitteln können. Glaubt
der Juriſt aber, in den Verhandlungen mit dem Techniker
griechiſcher Phraſen nicht entrathen zu können, ſo wird er in

einem Erſuchen, dieſelben in die übliche Verhandlungsſprache

zu übertragen, um ſo weniger einen Bildungsmangel erkennen,

als er ſelbſt o
ft genug in die Lage kommt, den techniſchen

Collegen um eine Erläuterung der von ihm benutzten, noch
immer zahlreichen und allen möglichen wie unmöglichen Sprachen

entnommenen terminorum technicorum erſuchen zu müſſen.
Kurz, auch in den dieſes Motiv begründenden Befürch

tungen und in der Wahl der Mittel zu Ä Abhülfe dürften
dieÄ nicht ungetrübten Blickes auf dem geradeſten und
ſicherſten Wege zum Ziele ſich befinden. Im Weſentlichen
wird e

s

auch in dieſer Beziehung ſich ähnlich verhalten, wie
ſchon oben bei der Frage der Rangſtellung der Techniker dar
gelegt wurde.
Wie im Leben überhaupt, ſo wird der techniſche Beamte

auch in dem Verkehre und in Berathungen mit anderen Be
amten um ſo mehr zu Gewicht undÄ gelangen, je mehr

e
r auf hervorragenden Fachleiſtungen fußen, je mehr e
r

von
Einſeitigkeit und Enge – namentlich in der Rangfrage – ſich
frei machen kann und – je weniger er in dem falſchen Ge
fühle des Gedrücktſeins befangen Ä zeigt. Th. U.

Ein prähiſtoriſcher Vorgänger von Kant und Laplace.
Von Carus Sterne.

Die Wahrheit des alten Spruches, daß e
s

nichts Neues
unter der Sonne gibt, iſt mir niemals verblüffender vor Augen
etreten, wie a

n

dem Tage, als ic
h

entdeckte, daß Kant und
aplace im nördlichen Europa ſchon vor 3–4000 Jahren
einen Vorgänger gehabt haben, der dieſelbe Weltbildungs
theorie aufgeſtellt hat, welche Kant in ſeiner Friedrich dem
Großen gewidmeten „Allgemeinen Naturgeſchichte des Himmels“
(1755) entwickelt und dem berühmtenÄ Laplace zu

einigen unweſentlichen Verbeſſerungen (1796) hinterlaſſen hat.
Wie iſ
t

e
s nöthig, dem geneigten Leſer zu verſichern, daß
dieſer Satz mit voller UeberlegungÄ iſt, und
daß e

r getroſt weiter leſen darf. Kant ſchloß bekanntlich aus
der gleichmäßigen Bewegung der ſeiner Zeit bekannten ſechs
Planeten und ihrer Monde um die Sonne und dieſer um ſich
ſelbſt, daß dieſes ganze Syſtem bewegter Weltkörper aus einer

in demſelben Sinne bewegten Grundmaſſe hervorgegangen ſein
müſſe, und eigentlich hatte ſchon Kepler in ſeinen Ideen von
dem Planetenwirbel dieſen Schluß vorausgeahnt.
Aber ein Denker, der vor mindeſtens 3–4000 Jahren

gelebt hat, deſſen Namen wir nicht kennen, und von dem wir
nur die Vermuthung aufſtellen können, daß e

r

wahrſcheinlich

im nördlichen Deutſchland zu Hauſe war, hat denſelben Schluß,
von einer allerdings mißverſtändlichen Wahrnehmung – derÄ Bewegung von Sonne, Mond und Sternen
um die Erde # eitet, indem e

r

die kosmogeniſche Lehre
aufſtellte, die Welt ſe

i

nicht erſchaffen, ſondern erquirlt.
Im Wafthrudnir-Liede der Edda heißt es mit wahrhaft lapi
dariſcher Kürze:

Mundilföri heißt des Mondes Vater
Und ſo der Sonne.
Sie halten täglicham Himmel die Runde
Und bezeichnendie Zeiten des Jahres.

Dieſe Stelle hat bisher nicht d
ie Beachtung gefunden,

die ſi
e

im reichſten Maße verdient, d
a

ſich in ihr diejenige
Anſicht von der Schöpfung ausſpricht, welche die Arier bei
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ihrer Wanderung nach Indien mitgebracht haben, alſo im
zweiten oder dritten Jahrtauſend vor unſerer Zeitrechnung be
reits beſaßen. Das ganze Geheimniß liegt in dem Namen
des Mond- undÄ Mundilföri, welchen Simrock
in ſeiner „Deutſchen Mythologie“ als Achſenſchwinger
überſetzt hat,Ä es ſinngemäßer ſein würde: Weltquirler
zu ſagen. Mundilföri entſpricht in ſeinem erſten Theile näm
lich dem Edda-Worte möndul (i

n möndultré), d
.

h
. Mühl

welle, Mühlbaum, dem litauiſchen menture (Quirl), dem Sans
kritworte mandala oder mandara, d

.
h
.

dem Feuer- oder Butter
quirl, weil man im alten Indien die Butter in ähnlicher Weiſe

in einem Drehbutterfaße erzeugte, wie man Feuer durch Holz
quirlen erlangte. Auch der lateiniſche Pflanzenname mentha
(das Quirlkraut), unſer Mangelholz (däniſch mangletrae) und
wahrſcheinlich auch der Name des griechiſchen Feuer und
Menſchenſchöpfer Prometheus gehören derſelben altariſchen Wort
wurzel an, wie dies der deutſche Alterthumsforſcher Adalbert
Kuhn vor einigen Jahrzehnten überzeugend dargethan hat.
Nicht weniger wichtig als der Name des Weltguirlers,

der in dieſer Ä einzig und allein dem germaniſchen Alter
thum angehört, ſind aber diejenigen ſeiner beiden Kinder.
In einem Proſabericht der jüngern Edda, welche den Titel
„Gylfi's Verblendung“ führt, heißt e

s

etwas ausführlicher:
„Ein Mann hieß Mundilföri, der hatte zwei Kinder. Sie
waren hold und ſchön: d

a

nannte e
r

den Sohn Mond (Mäni)
und die Tochter Sonne (Söl) und vermählte ſi

e

einem Manne
Glenur (Glanz) genannt. . .“ Die letztere Nachricht iſ

t

nicht
mehr der älteſten Ueberlieferung gemäß, denn nach dieſer
wurde Mäni, der erſte Mann, der Gatte von Söl, der erſten
Frau; Mondgott und Sonnengöttin bildeten das erſte Ehe
paar, welches in der litauiſchen Sage von Mienu (dem Monde)

# e
r Frau Saule (der Sonne) noch heute i
m Volksmunde

ortlebt.

Dieſes Urehepaar (Mond und Sonne) tritt außer bei den
Germanen und ihren Nachbarvölkern in dieſer Geſtalt, näm
lich daß der Mond als Mann und die Sonne als Frau gilt,
deutlich erkennbar nur noch im alten Indien auf, und zwar

in gewiſſen ſehr entſtellten Sagen mit dem Zuſatz, daß der
Mondgott Soma und die Sonnengöttin Suradevi aus der
Quirlung eines großen Milchmeeres hervorgegangen ſeien,
als Götter und Aſuren übereingekommen waren, ſich den Un
ſterblichkeitstrank zu quirlen. Sie nahmen zu dieſem Zwecke
den Berg Mandara als Quirlinſtrument, Viſhnu nimmt den
ſelben als im Meere ſchwimmende Rieſenſchildkröte, die dann
ebenfalls Quirl (Mandara) genannt wird, auf den Rücken,
Indra legt d

ie Schlange Vaſuki als Quirlſchnur um den Berg
und nun beginnen Götter und Aſuren auf beiden Seiten zu

ziehen, um den Rieſenquirl in Bewegung zu ſetzen. Aus dem
Rachen der gezerrten Schlange ſteigen Rauch und Flammen
hervor, die ſich zu dichten Gewitterwolken ſammeln und die

Götter mit Blitz, Donner und Regen überſchütten. Zugleich
entzünden ſich d

ie

Bäume des Waldes durch das Aneinander
reiben, aber Indra löſcht das Feuer mit Wolkenwaſſer und

e
s

fließen alle d
ie Säfte der gewaltigen Bäume in's Meer

und aus dem ſo mit den vorzüglichſten Pflanzenſäften und
zerquetſchten MeeresthierenÄ WaſſerÄ ſich end
lich nach tauſendjähriger Anſtrengung der Götter der kalt
ſtrahlende Soma (d

.

h
.

der Mond), d
ie Göttin der Morgen

röthe und Schönheit Cri, d
ie Sonnengöttin Suradevi und

zuletzt der Götterarzt Dhanvantari, der einen Krug mit dem
Göttertrank (Amrita), auf deſſen Zubereitung dieſe geſammte
groteske Schilderung abzielt, in der Hand trägt.
Es iſt das eine Schilderung, wie ſi

e

nur in der aus
ſchweifenden Phantaſie der indiſchen Arier entſtehen konnte,
als Amrita-Quirlung ſinnlos, aber höchſt intereſſant dadurch,
weil ſi

e

offenbar Ä dem einfachen und großartigen Gedanken
der Weltſchöpfung durch Quirlung, wie er in der Edda und
nirgends ſonſt erhalten iſt, als Urform zurückweiſt. Wir
können dabei ſogar die Stufen erkennen, durch die der germa

niſche Weltquirler zum Göttertrankquirler der Inder geworden

iſ
t,

denn der als Weltſchöpfer geltende alte Feuer- und Himmels
gott der Germanen galt zugleich als erſter Erfinder und Her

ſteller berauſchender Getränke, und ſeine beiden Kinder, SonnenÄ und Mondgott, hatten zugleich d
ie

Aemter von Meth
ewahrern, der Mond hieß auch geradezu d

ie Methſchale, d
ie

ſich abwechſelnd füllt und von den Göttern geleert wird, wes
halb der dem Mani der Germanen entſprechende Manu der
Inder dort ebenfalls als Trankgott Soma auftritt.
Die beiden erſten Geſchöpfe der Edda Mani und Sol

dürften für das Studium der vergleichenden Mythologie noch
eine ungeahnte Bedeutung erlangen. Denn obwohl alle ihre
Fußſpuren nach Nordeuropa führen, beherrſchen ſi

e zugleich

die Götterlehre der mit Semiten in Berührung gekommenen
Südarier (Römer, Griechen, Kleinaſiaten) und ihr Einfluß iſ

t

b
is

nach Aegypten gedrungen, obwohl alle dieſe Völker in

der Folge keinen männlichen Mondgott und keine weibliche
Sonnengottheit verehrten. Die Germanen nahmen in der Be
nennung der beiden Hauptgeſtirne ſeit jeher eine Sonder
ſtellung ein, die uns ermöglicht, gewiſſe, d

ie geſammte Welt
der Arier beherrſchenden Ideen auf germaniſchen Urſprung
zurückzuführen. Im vorigen Jahrhundert wies der engliſche
Sprachforſcher Ä in ſeinem „Hermes“ auf die merk
würdige Thatſache hin, daß alle Nationen der Welt der Sonne
männliches und dem Monde weibliches Geſchlecht bei
legen. Seltſamer Weiſe hatte e

r

dabei ſeine eigene Nation,
die Germanen, welche den umgekehrten Gebrauch haben, über
ſehen, denn auch imÄ wurde móna, der Mond,

noch männlich gebraucht, und darum hatte lange vor ihm
der alte Gesner in ſeinem „Mithridat“ auf die auffällige
Ausnahme hingewieſen, daß die Germanen den Mond als ein
männliches Geſtirn behandelten. E

r

erkannte die Urſache be
reits richtig in einem männlichen Mondgott und meinte, daß
aus der Anrede der Deutſchen „Herr-Mon“ der griechiſche
Gott Hermes hervorgegangen ſei.
Nun läßt ſich aber nachweiſen, daß die alten Inder ge

radeſo wie die alten Germanen urſprünglich einen unſerem
Mäni entſprechenden männlichen Mondgott Manu oder Soma,
und eine weibliche Sonnengöttin Surya oder Suradevi, die
dem Mondgotte angetraut war, verehrt haben, und daß die
letztere erſt ſpäter bei ihnen in einen gleichnamigen männlichen
Sonnengott (Surya) übergegangen iſ

t. Die Frage ſpitzt ſich
demnach dahin zu

,

wo iſ
t

der Urſprung des alten Ehebundes
zwiſchen dem Mondmann und der Sonnenfrau zu ſuchen, in

Altindien oder Altgermanien.

Mit dieſer und einer großen Anzahl ähnlicher Fragen be
ſchäftigt ſich e
in Werk, welches ic
h

ſeit langen Jahren vorbe
reitet habe, und auf welches ic
h – da es in wenigen Wochen
die Preſſe verlaſſen wird*) – die Aufmerkſamkeit der Lieb
haber ſolcher Studien und Aller, die ſich für die Geſchichte
der Arier intereſſiren, hinlenken möchte. Eine eingehende Ver
leichung des indogermaniſchen Sagenſchatzes hat mich näm

ic
h

zu der durch äußerſt zahlreiche Nachweiſe geſtützten Er
kenntniß geführt, daß der größte Theil der römiſchen, grie
chiſchen, perſiſchen und indiſchen Götter- und Heldenſagen
ſeinem naturgeſchichtlichen Kerne nach dem nördlichen Europa

entſtammt. Bekanntlich ſind auch d
ie Sprachforſcher und

Prähiſtoriker in neuerer Zeit zu einem ähnlichen Schluſſe ge
kommen, ſofern ſich ihnen immer klarer ergeben hat, daß d

ie

ariſche Raſſe nicht in Europa eingewandert, ſondern ſeit Ur
zeiten in demſelben heimiſch geweſen iſ

t,

wohl aber von hier
aus weite Auswanderungen bis nach Perſien, Indien, Syrien
und Afrika angetreten hat.

E
s

iſ
t

nun eine längſt von den Philologen angenommene
Thatſache, daß der germaniſche Ziu oder Zio mit dem grie

chiſchen Zeus, dem römiſchen Jupiter und indiſchen Dyaus
einerlei Urſprung hat, aber daß der germaniſche Zio d

ie Ur
form darſtellt, und daß e

s

ſich mit Uranos, Kronos, Apoll,
Ares, Hermes, Artemis, Minerva, Pallas-Athene, Ceres c.

ähnlich verhält, hat bisher meines Wiſſens Niemand eingehend
nachgewieſen, obwohl der alte Rudbeck ähnliche Träume ſchon

*) Tuisko-Land, der ariſchen Stämme und Götter Ur
heimath. Erläuterungen zum Sagenſchatzeder Veden, Edda, Ilias
und Odyſſee. Mit 76 Abbildungen im Text und einer Karte. Glogau,
Carl Flemming.
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vor zweihundert Jahren gehabt hat. Beſonders ſchwierig
ſchien nun der Fall be

i

Sonnen- und Mondgottheit zu liegen,

von denen die letztere in Griechenland und Rom ſtets als
weiblich, d

ie Sonnengottheit als männlich gegolten hat. Allein
hier, wie in einer großen Reihe ähnlicher Fälle, ließ ſich
zeigen, daß dieſe jungen Götter Homers erſt aus germaniſchen
Urformen umgewandelt ſind. Der Weg bei unſerm Paare
mag kurz als Beiſpiele angedeutet werden:
Die Edda ſagt uns, daß Mäni und Söl die Erſtlinge

der Schöpfung, Adam und Eva der Germanen waren, mithin
gerade ſo wie Adam und Eva auch das zuerſt ins Todten
reich eingegangene Paar, wie ja Mond und Sonne täglich zur
Unterwelt hinabſteigen. Daher ſchreibt ſich die Urſache, daß
bei allen ariſchen Völkern Mani, Manu, Menys, Minos c.

,

der erſte Menſch, König und Todtenrichter heißt und dieſer
Vorſtellungskreis iſ

t ſogar auf den ägyptiſchen Mondgott Min
und Urkönig Menes übergegangen. Eines der am paradoxeſten
ſcheinenden und doch am ſicherſten begründeten Ergebniſſe

meiner diesbezüglichen Unterſuchungen ergab, daß Menelaos
und Helena Nachbilder jenes nordiſchen Paares Mani und
Sol ſind und demgemäß auch von den älteren Griechen als
Todtengötterpaar betrachtet wurden, wie unter Anderem jene

Stelle der Ilias beweiſt, nach der Menelaos die Weiſung e
r

hält, im Todtenreiche neben dem blonden Rhadamanthys (ſtatt
Minos!) weiter zu regieren.
Den Namen der eddiſchen Sonnengöttin Sol fanden die

Römer in den Formen Sulis, Suria, Siria, Sirona in Eng
land, Frankreich und Deutſchland, und d

a

der Name Surya

als derjenige der Sonnengöttin bis nach Indien gelangt iſt,

ſo kann kein Zweifel darüber beſtehen, daß Suria die Urform
iſt, und daß Sulis, Sol, Saule nur Erweichungen deſſelben
durch den ſo häufigen Uebergang des r in l ſind.
verknüpft ſich aber in entgegenkommender Weiſe die Thatſache,
daß die alten Griechen in vorhomeriſchen Zeiten die Sonne
seirios genannt haben, eine Benennung, die im Dichtermunde

noch bei Heſiod und Archilochos, d
.

h
.

bis zum achten Jahr

Hundsſtern (Sirius) wegen ſeines funkelnden, ſtrahlenwerfen
den Lichtes überging. Dieſer altgriechiſche Sonnenname Seirios
führt aber ebenſo auf die germaniſch-indiſche Suria zurück,
wie der altitaliſche Apollo Soranus, nach welchem der Sorakte
bei Rom benannt iſt. Durch die alte Namensform Saurakte
dieſes Apollberges ſah ſich bereits Preller an die litauiſche
Sonnengöttin Saule erinnert, aber die rheiniſche Heilgöttin
Sirona ſteht dem römiſchen Soranus noch viel näher.
Die Sonnenjungfrau war nämlich in germaniſchen Län

dern gerade ſo wie in Indien im Laufe der Zeiten, durch
Vorgänge, die in meinem Buche ausführlich erläutert ſind, zu

einer Göttin der warmen Heilquellen geworden und danach
bezeichneten dann die Römer die berühmten Heilquellen zu

Bath in England, in Aachen und andere als Aquae Solis,
Sonnenquellen. Bei Bath, wie zu Sironabad in Naſſau, bei
Sire-Fontaine in Frankreich und anderen dieſer Quellen treten
auch noch d

ie

alten Namen der germaniſchen Sonnengöttin
Sulis, Siria, Sirona deutlicher hervor. Lehrreicher Weiſe
identificirten die Römer, als ſie Germanien und England e

r

oberten, dieſe Sonnen- und Heilquellengöttin mit ihrer Minerva
und in Bath wurden eine Anzahl römiſcher Votivſteine ge
funden, welche die Aufſchrift DEAE SVLIS MINERVAE,

d
.

h
.

der „Göttin Sulis-Minerva“ oder der Sonnengöttin

Minerva trugen. Das heißt mit anderen Worten, man fand

im Culte und anderen Dingen noch Kennzeichen, welche be
wieſen, daß die römiſche Heilquellen-Minerva (Minerva medica)
der altgermaniſchen Sonnengöttin Sulis entſprach. Ich glaube
denn auch ausreichende Beweiſe dafür beigebracht zu haben,

daß ſowohl d
ie Minerva der Römer, als d
ie Pallas Athene

der Griechen aus d
e
r

altgermaniſchen Sonnengöttin hervor
gegangen iſt, und daß darin d

ie

Urſache zu ſuchen iſ
t,

daß
griechiſche und römiſche Alterthumsforſcher a

n

ihrer Weisheits
göttin ſo viel Sonnenmerkmale auffanden.
Auch d
ie merkwürdige kunſtgeſchichtliche Eigenthümlichkeit,

daß griechiſche undÄ Künſtler ihren Helios oder Apoll

Damit

am liebſten in langer weiblicher Kleidung darſtellten, nament
lich wenn e

r

auf dem Sonnenwagen ſtehend abgebildet wurde,

wird dadurch verſtändlich, denn im Uebrigen muß dieſe Ge
wandung als die denkbar unbequemſte für einen Sonnen
geſpannlenkerÄ werden. Wie und warum ſich die
Sonnengöttin der Germanen in Indien in einen männlichen
Surya, in Griechenland in Seirios und in Altitalien in einen

Soranus verwandelte, kann hier nicht in der Kürze dargelegt
werden; e

s war die Umkehrung des Vorgangs, durch welchen
der männliche Mondgott des Nordens im Süden Europas in

eine Mondgöttin überging, die deshalb nicht ſelten Mania oder
Menia (ſtatt Artemis-Diana) genannt wurde. Statt nun in

umgekehrter Richtung wieder zu einem Paar vereinigt zu wer
den, blieben ſi

e

bei Griechen und Römern als Geſchwiſterpaar
ſtehen; in Indien dagegen ſchuf man für den männlich ge
bliebenen Mondgott, eine gleichnamige Tochter des männlichF Surya, um ſi

e

dem Mondgott auf's Neue zu ver

II (N)lell.

Der germaniſche Adam, d
.

h
.

der Mondgott Mani zeigt
ſich dann weiter identiſch mit Mannus, dem Stammvater der
Deutſchen, Tuisko's Sohn, während Tuiskos Tochter Suria
oder Sulis in den Tagen des Tacitus ſchon vergeſſen ge
weſen zu ſein ſcheint. E

s

ließ ſich nämlich aus weiteren An
zeigen ſchließen, daß Tuisko Niemand anderes iſ

t,

als jenes
doppelt geſchlechtliche Urweſen der Indogermanen, dem aus
der einen Seite der erſte Mann (Mani oder Manus), aus der
anderen die erſte Frau (Sol) hervorwuchs, und welches in

der Edda A)mir oder Mundilföri, bei den Litauern und anderen
Slaven Zeſtis, bei den Perſern Gayomard, bei den Indern der
Manuſtier, und bei den Griechen der Minotaur hieß. Tuisko
oder Tuiſto überſetze ic

h

als den Eſchenzwitter, d
.

h
. als die

Urgottheit, welche aus Eſchenholz Feuer und Leben hervor
quirlte, ſtelle ihn in Parallele mit dem ſlaviſchen Sweiſtiks,
dem indiſchen Tvaſhtar, dem Verfertiger des Svaſtika und
erkläre daraus, warum das erſte Menſchenpaar, nachdemMani
und Sol zu den Göttern eingegangen waren, bei Germanen,

hundert als Sonnenname dort fortlebte, bevor er auf den Griechen und Perſern als Eſchen geborene bezeichnet wur
den: Ask und Embla der Edda, Maſhya und Maſhyana
der Perſer.

Es iſt gewiß Zeit, mit der Aufzählung dieſer Ergebniſſe
abzubrechen, bei deren bloßer Kenntnißnahme ſich den Griechen
vergötterern d

ie

Haare auf dem Kopf ſträuben werden. Ich
kann nur verſichern, daß ic

h

nach ſtreng naturgeſchichtlicher

Methode vorgegangen bin, und mit Benutzung zahlreicher
prähiſtoriſcher Alterthümer eine Art „Entwickelungsgeſchichte
der ariſchen Götterfamilie“ zu liefern geſucht habe. Auf eine
ſchnelle Bekehrung der Gelehrten zu meinen Anſichten hoffe

ic
h

nicht, aber vielleicht gelingt e
s mir, ſie durch die Fülle
meiner neuen Nachweiſe und Verknüpfungen wenigſtens ſtutzig

zu machen und zu neuen Unterſuchungen anzuregen; dagegen

hoffe ic
h

dem gebildeten Theile des deutſchen Volkes e
in

leicht
lesbares und anregendes Buch über die vergleichende Mytho
logie der Arier geliefert zu haben.

<Literatur und Kunſt.

Die Suggeſtion vor Gericht.

Von Carl d
u

Prel.

Daß die Monatſchrift „Deutſche Dichtung“ d
ie Beachtung

eines weiteren Leſerkreiſes auf ſich ziehen wollte, war ihr gutes
Recht, und daß ſi

e

zu dieſemÄ d
ie Frage der Suggeſtion

zur Diskuſſion ſtellte, war in Anbetracht des damit in Ver
bindung ſtehenden äſthetiſchen Problems eine geſchickteWahl.
Nun ergeht es ihr aber wie dem Zauberlehrling Goethes:
„Die Geiſter, die ic

h rief, werd' ic
h

nun nicht los!“ Sie
ſtößt bereits einen Schmerzensſchrei aus. Auf dem Redactions
tiſche wachſen d

ie

einlaufenden Briefe zu kleinen Bergen a
n

und immer wieder wird aufgefordert: „Wirken Sie dahin, daß
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wir ein klares unzweideutiges Ergebniß erhalten.“ Es wird
den Leſern zu bunt, daß durch die Reihenfolge der Gutachten

d
ie

Sache immer unklarer und verwickelter wird.
Ich aber, als Referent über d

ie Sache, bin naturgemäß
genöthigt, auch dem Leſer der „Gegenwart“ die Ä Verlegenheit zu bereiten. Sechs Gutachten hat e

r

bereits ver
nommen*), die wie die Katze um den BreiÄ lllll

ſchließlich die Suggeſtion abzulehnen; zur Klarheit aber wird
kein Leſer durch dieſe Gutachten gekommen ſein. Nun muß

ic
h

aber noch über drei weitere berichten, welche die Thatſache

d
e
r

hypnotiſchen Suggeſtion einſtimmig zugeben und dadurch

in ſchroffen Widerſpruch mit ihren Vorgängern treten. Dieſe
drei Gutachten unterſcheiden ſich von den früheren ſchon durch
das äußerliche Merkmal der Ausführlichkeit, und gewiſſer
maßen liegt ſchon darin das Geſtändniß, daß e

s

ſich um eine

ernſte Thatſache handelt, die ſich nicht mit bloßen Aufklärungs
phraſen beſeitigen läßt.
Es ſind die Profeſſoren Albert Eulenburg (Berlin), Wilhelm

Preyer (Berlin) und Auguſt Forel (Burghölzli bei Zürich),

d
ie wir nun ſprechen laſſen müſſen.

Profeſſor Eulenburg gibt rückhaltlos die mediciniſche, die
pädagogiſche und die kriminaliſtiſche Bedeutung der Suggeſtion

mit den Worten zu: „Es iſt auch für den zuÄ
Skepſis geneigten ärztlichen Beobachter wohl unzweifelhaft,
daß der HypnotiſirendeÄ unter begünſtigendenÄ einen faſt unbegrenzten Einfluß auf das
Seelenleben einer der Suggeſtion unterworfenen Perſon zu

gewinnen vermag; einen Einfluß, der nicht bloß hinreicht, um
durch die erwecktenVorſtellungen Krankheitsſymptome der ver
ſchiedenſten Art vorübergehend oder dauernd zum Verſchwinden

zu bringen, ſondern der unter Umſtänden auch erzieheriſch ſitt
liche Einwirkungen zu erzielen und die früheren Empfindungen,

Stimmungen, Neigungen der Verſuchsperſon zu verändern, ja

in ihr abſolutes Gegentheil zu verkehren im Stande iſt.“ Die
Logik erfordere, zuzugeben, daß die Suggeſtion wie zu guten,

ſo auch zu verwerflichen Zwecken benutzt werden kann und in
ſofern gibt Profeſſor Eulenburg auch die abſtrakte Möglichkeit
des poſthypnotiſchen Verbrechens zu, nur hält e

r

die der Ge
ſellſchaft drohende Gefahr nicht für groß, weil das Hypnoti
ſiren Kenntniſſe und Geſchicklichkeiten erfordere, die in der
Verbrecherklaſſe nicht wohl zu finden ſeien, und d

ie Gunſt
äußerer Umſtände, die nicht immer vorliege. In intereſſanten
Erörterungen nimmt ſodann Profeſſor Eulenburg die pſycho
logiſche Analyſe der Hypnoſe und Suggeſtion vor, weiſt ihnen
ihren Platz im Kreiſe verwandter Phänomene a

n

und verweiſt
bezüglich der kriminaliſtiſchen Bedeutung der Suggeſtion auf

Ä ſogar in Maſſenerſcheinungen gegebene hiſtoriſche Vor(IllſEU.

Da haben wir es nun: Bei Du Bois-Reymond iſ
t

die
Hypnoſe und Suggeſtibilität eine künſtlich erzeugte „Verrückt
heit“, bei Eulenburg dagegen ein ſehr wichtiges therapeutiſches
Mittel; bei Fuchs iſt ſie „Lug und Gaukelſpiel“, bei Eulen
burg dagegen „eine künſtliche Erregung beſtimmter Vorſtellungen,
die mit der zwingenden Gewalt einer Naturmacht, mit einer
wahren force majeure, ſich dem Bewußtſein der Verſuchsperſon
aufdrängen.“

Ebenſo ſagt Profeſſor Preyer: „Wenn e
s möglich iſt,

einen Menſchen ohne ſeineÄ zu hypnotiſiren, ſo

kann man ihn auch, ohne daß er es ſelbſt weiß, durch Ein
prägung beſtimmter Vorſtellungen zu poſthypnotiſchen, oft erſt
nach langer Zeit ausgeführten Handlungen bringen, die ihn
mit dem Strafgeſetzbuch in Conflikt bringen; nur iſt es durch
aus nicht leicht, ohne ſeine eigene Einwilligung einen Menſchen

Ä hypnotiſiren, ſo ſchnell e
s

auch mit derſelben gelingt . . . .

nter allen Thatſachen, zu welchen bisher die Ähung
des Hypnotismus geführt hat, iſ

t

keine von ſo großer Trag
weite, wie die der Suggeſtion, und zwar iſ

t

ſi
e

deshalb #

wichtig, weil ſie auch außerhalb des Gebietes der Lehre vomÄ eine hervorragende Rolle in der menſchlichen
eſellſchaft geſpielt hat und noch ſpielt. In mediziniſchen

*) Vgl. meinenAuffaz „Suggeſtion und Dichtung“ in Nr. 4
.

Kreiſen wird ſi
e in der Zukunft eine Bedeutung erlangen,

von der wir jetzt kaum eine Ahnung haben.“
Was ſchließlich noch den Profeſſor Forel betrifft, der ſeit

Jahren in der von ihm geleiteten Anſtalt den Hypnotismus
und dieÄ praktiſch mit beſtem Erfolge anwendet, und
das in Fällen, wo – nach dem beliebten Ausdruck – „die
Kunſt des Arztes vergeblich iſt,“ ſo war es vorweg zu e

r

warten, daß e
r

d
ie

Thatſache der Suggeſtion zugeben würde,

darum aber auch d
ie

kriminaliſtiſche Bedeutung derſelben. Für
ihn iſ

t

zwar der Hypnotiſirte kein einfacher Automat, aber
„nichtsdeſtoweniger muß ic

h

im Gegenſatze zu Delboeuf und

Gilles d
e la Tourette darauf beſtehen, daß Verbrechen ſug

gerirt werden können.“ Damit ſpricht Forel natürlich auch
dem Dichter das Recht zu, Vorgänge von ſolcher Art zu ſchil
dern; aber e

r wirft den naturaliſtiſchen Dichtern vor, nichts
weniger als naturaliſtiſch zu ſein, ſondern vielmehr Kunſt
werke ohne innere Wahrheit zu ſchaffen. Ibſen findet vor ihm
keine Gnade. Sein „Oswald“, der einen paralytiſchen Irr
ſinnigen vorſtellen ſoll, ſe

i

ſo falſch geſchildert, daß jeder

Wärter einer Irrenanſtalt zur Kritik befähigt ſei. Vielleicht
wirkt dieſe Bemerkung Forels beruhigend auf den Wahnſinn
des Ibſencultus, und der graſſirenden Verherrlichung eines
Dichters entgegen, der einem ſeiner Stücke einen Titel gegeben
hat, der auf alle paßt: Geſpenſter.

In Kürze ſkizzirt hat nun der Leſer das Reſultat der
ganzen Diskuſſion vor Augen: Entſchiedene Ablehnung in den
Gutachten 1–6, vollſtändige Anerkennung in den Gutachten
7–9. Die Löſung des Räthſels habe ic

h

aber bereits an
gedeutet: Die ſcheinbar heilloſeÄ der Wiſſenſchaft

in dieſer Frage löſt ſich auf in einen allerdings ſchroffen
Gegenſatz der Meinungen jener Profeſſoren, die den Gegen
ſtand nicht ſtudirt haben und von der ganzen Höhe ihrer In
competenz aus urtheilen, und jener Anderen, die nach ſorg
fältigem Studium die mediciniſche, pädagogiſche und krimina
liſtiſche Bedeutung der Suggeſtion zugeben.
Nun wird aber der # allerdings ſagen, für die Be

ſeitigung der einen Verlegenheit ſe
i

ihm eine noch größere zu
geſchoben. Was ſoll denn aus der menſchlichen Geſellſchaft
werden, wenn in der That das ſuggerirte poſthypnotiſche Ver
brechen möglich iſt? Wie um die Dringlichkeit einer Antwort
erſt recht zu beweiſen, fiel mitten in die Discuſſion der Pariſer
Prozeß Eyraud-Bompard, in welchem der gleiche ſchroffe Gegen
ſatz der Meinungen auf einander platzte. Es handelt ſich um

d
ie Ermordung des Gerichtsvollziehers Gouffé durch d
ie An

geklagte Gabriele Bompard. Die Vertheidigung machte gel
tend, die Bompard ſe
i – was auch ſi
e

ſelbſt behauptet –
durch ihren Geliebten Eyraud hypnotiſirt und vermöge der
Suggeſtion zu dem Verbrechen verleitet worden; die Anklage

Äs behauptete, verbrecheriſcheSuggeſtionen ſeien nicht
mög

lich. Als Sachverſtändige wurdenÄ herangezogen

und – ſi
e widerſprachen ſich in ihren Gutachten ebenſo ſehr,

wie die genannten deutſchenÄ Profeſſor Brouardel
gibt die poſthypnotiſche Suggeſtion zu, aber nur die belang
loſe Handlungen betreffende, nicht die dem Charakter der Ver
ſuchsperſon widerſprechende. Profeſſor Motet ſagt ebenfalls,
die Wiſſenſchaft wiſſe nichts von ſuggerirten Verbrechen.
Dr. Sacreſta, der Arzt der Familie Bompard, gibt an, Gabriele

ſe
i

ungemein ſenſitiv; e
r

habe ſi
e

wiederholt in Hypnoſe ver
ſetzt, und e

s genüge, ſi
e

zu fixiren, um ſi
e in Katalepſie zu

bringen, alſo in einen ſuggeſtionsfähigen Zuſtand. Der Mit
angeklagte Eyraud geſtehtÄ Verſuch zu, Gabriele zu hypno
tiſiren, e

r

ſe
i

aber mißlungen. Der Gerichtshof citirt als
weiteren Sachverſtändigen den Profeſſor Bernheim von Nancy.
Derſelbe iſ

t

durch Beinbruch verhindert zu kommen; ſtatt ſeiner
erſcheint Profeſſor Liégeois aus Nancy, ſpricht ſeine Ueber
zeugung aus, daß Gabriele unter dem Einfluß der ihr von
Eyraudertheilten Suggeſtion den Mord beging, und führt
mehrere Beiſpiele von ſuggerirten Verbrechen an.

Der Gegenſatz dieſer Meinungen kam nicht zum Austrag.
Das Gericht verurtheilte Eyraud zum Tode, Gabriele zu zwanzig

JahrenÄ Der ſchroffe Gegenſatz unter den Pro
feſſoren führt alſo bereits zur Alternative: Juſtizmord oder
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Gerechtigkeit.

Ä eine Darſtellung des Prozeſſes von genügender Aus
ührlichkeit iſ

t
mir nicht zugekommen. Aber das Urtheil eines

Liégeois, welcher Juriſt und Hypnotiſeur zugleich iſ
t,

fällt für
mich immerhin ſchwerer ins Gewicht, als das eines ganzen
Collegiums von Geſchworenen, die in dem Streit der Meinun
gen, der ſich vor Gericht abſpielte, vermuthlich ſo wenig zur
Klarheit kamen, wie die Leſer der „Deutſchen Dichtung“.
Um ſo intenſiver werden nun aber meine Leſer ihre Frage

wiederholen: Was ſoll aus der Geſellſchaft werden, wenn Ver
brechen ſuggerirt werden können? Dieſe Frage iſ

t

ſehr be
rechtigt. Als Profeſſor Liégeois mit ſeiner Theorie des ſug
gerirten Verbrechens zum erſten Mal auftrat, entſtand unter
den Gelehrten eine förmliche Panik.
für die Juriſten ein Schrecken und man warf Liégeois vor,

daß e
r

d
ie Verfolgung des Verbrechens unmöglich mache,

So gefährlich iſ
t

nun aber die Sache nicht. Profeſſor
Eulenburg hat e

s

bereits angedeutet, daß in der Praxis ſich
für verbrecheriſche Suggeſtionen große Schwierigkeiten ergeben,
indem e

s

ſich nicht bloß um das techniſcheVerfahren handelt,
ſondern auch die pſychologiſche Feinfühligkeit, um d

ie Sug
geſtion individualiſirend anzuwenden. Zudem wird die Aus
ſicht, eine verbrecheriſche Suggeſtion mit Erfolg anwenden zu
können, mit jedem Tage geringer.

ſtimmig iſt, hat ſi
e

natürlich noch weniger Zeit gefunden, in

der Verſchiebung der kriminaliſtiſchen Verhältniſſe auf Gegen
maßregeln zu ſinnen. Deren gibt e

s

nun aber genug, und
derÄ ibt ſich einer Illuſion hin, wenn er meint, ein
ausführendes Werkzeug ſeiner Pläne vorſchieben zu können,
während e

r

ſelbſt im ſicheren Verſteck bleibe. Ihn daraus
hervorzuholen fällt nicht ſchwer und wäre e

r

noch ſo raffinirt

zu Werk gegangen. Ich will hier nicht wiederholen, was ic
h

in der Schrift „Das hypnotiſche Verbrechen und ſeine Ent
deckung“ ſchon ausgeführt habe und bemerke nur, daß dieſe
Gegenmaßregeln nicht bloß das ſuggerirte Verbrechen betreffen,

ſondern auch zur Aufdeckung des aus eigener Initiative be
gangenen dienen. Was alſo heute noch der Schrecken des
Staatsanwalts iſt, wird ſich in Bälde zu einem Schrecken für
den Verbrecher geſtalten. Durch die Aufdeckung der Nacht
ſeite des Seelenlebens wird eine Verſchiebung in der Krimi
naliſtik eintreten, aber nicht zu Gunſten des Verbrechers, ſon
dern des Unterſuchungsrichters.

Daß die Behörde dieſen Dingen ſobald ihre Aufmerkſam
keit ſchenken wird, erwarte ic

h

keineswegs; geſchähe e
s aber,

ſo würden d
ie

Gutachten der „Sachverſtändigen“ doch nur die
ſelbe Zerfahrenheit zeigen, wie d

ie in der deutſchen Zeitſchrift
bezüglich d

e
r

Suggeſtion.
Für die wenigen Leſer aber, welche die Vorſchläge in meiner

erwähnten Schrift doch für beachtenswerth halten ſollten, will

ic
h

auszugsweiſe noch einen Brief beifügen, der mir von einem
Juriſten in ſehr hoher Beamtenſtellung zukam, nachdem e

r

meine Schrift geleſen hatte, und der mir aus ſeiner eigenen
gerichtlichen Ä Fälle mittheilt, die ſich zu meinen Vor
ſchlägen verhalten wie d

ie Praxis zur Theorie. Ich bin leider
nicht autoriſirt, ſeinen Namen zu nennen, aber gern bereit,

von dem Brief Einſicht nehmen zu laſſen.
Den erſten der berichteten Fälle will ic

h

nur kurz zu
ſammenziehen: Eine Somnambule Th: in T... gab im magne

tiſchen Schlaf an, daß ihr vor mehreren Jahren a
n

einem
räthſelhaften Leiden verſtorbener kleiner Bruder das Opfer

einer alten Hökerin geworden, d
ie

ihm in Eßwaaren einige
Köpfe von Schuhnägeln beibrachte. Ihre Ausſagen waren
von ſolchen Umſtänden begleitet und traten mit ſolcher Be
ſtimmtheit auf, daß Anzeige beim Strafgericht gemacht wurde.
Man unterzog die Somnambule einem Verhör unter Mit
wirkung Ä Magnetiſeurs, der ſi

e

einſchläferte. Bei ge
pflogener Nachforſchung beſtätigten ſich ihre Angaben. Sie
bezeichnete in einem Vororte von T... das Grab ihres Bruders,

in dem man 1
3

Stück verroſtete Nägelköpfe finden würde.

Das Grab wurde durch eine gerichtliche Commiſſion geöffnet;
man fand das Skelet eines Knaben im bezeichnetenAlter und

Die Suggeſtion wurde

Heute nämlich, d
a

die

Wiſſenſchaft noch nicht einmal bezüglich der Thatſachen ein

Ich enthalte mich eines Urtheils über dieſen die angegebene Anzahl von Nägelköpfen. Die Hökerin wurde
verhaftet, ſtarb aber noch während der Unterſuchung.

Es ſcheint, daß damals – vor 3
5 Jahren – die Be

hörden noch nicht ſo „aufgeklärt“ waren als heute; denn es

wurden mit dieſer Somnambule Th. wiederholte Verſuche von
Seite des Gerichts angeſtellt, deren einem mein Gewährsmann

in amtlicher Eigenſchaft beiwohnte. Die Somnambule wurde

in einer Wohnung, d
ie

aus einer Flucht von Zimmern beſtand,
magnetiſirt, worauf ihr der Magnetiſeur befahl, ſeine Gedanken

zu leſen, und ſich darauf in ein entlegenes Zimmer verfügte,
wobei die Zwiſchenthüren geſchloſſen waren. Bei ihm wie bei
der Somnambule befanden ſich Herren des Gerichts, um das
Experiment zu überwachen. Der Oberſtaatsanwalt befahl nun
dem Magnetiſeur, a

n

die durch Umfang und Röthe ausge

zeichnete Naſe des Bürgermeiſters T
.

zu denken und gleich

darauf begann d
ie

Somnambule im entfernten Zimmer zu

lachen und ſprach: „Ich ſehe eine große Naſe.“ Mein Ge
währsmann bemerkt, daß die Acten dieſes Falls wohl ſchon
eingeſtampft ſeien, daß aber damals ein anweſender Medizinal
rath in einer mediziniſchen Zeitſchrift darüber Bericht erſtattete.
In Bezug auf einen zweiten Fall will ic

h

den Schreiber
des erwähnten Briefes ſelbſt reden laſſen: „Am 23. . . . 18 . .

wurde außerhalb I. be
i

Einbruch der Dunkelheit ein Fuhr
mann H

.

räuberiſch ermordet. Nachdem längere Zeit verging,
ohne daß man eine Spur des Thäters erhielt, wurde mir die
Angelegenheit übertragen und e

s gelang mir nach einiger Zeit,
ſichere Verdachtsmomente gegen ein Ä verkommenes und
höchſt gefährliches Individuum aus der Gegend von B

.

zu

erbringen, der, wie ſich dann herausſtellte, dem Ermordeten
von dort aus nachgegangen war, bis er eine paſſende Stelle
fand. Er wurde in P

.

verhaftet und in die Arreſte von M.
gebracht, wo e

r

ein paar Wochen verblieb, wobei ic
h

bemerke,

daß e
r

in der Unterſuchung ſowohl, als bei der Vernehmung,
vollſtändig leugnend ſich verhielt. Im Arreſte hatte er einen
Zellengenoſſen, welcher beobachtete, daß K

.

im Schlafe ſprach

und ihm auf ſeine Fragen vollſtändig Antwort gab, während

e
r

nach dem Erwachen nichts davon mußte. Der Zellenge
noſſe war nun hoch überraſcht, als K

.

ihm im Traume den
Mord erzählte und ſich als Thäter Ä während e

r

nach

dem Erwachen vom ganzen Vorfalle ſelbſt nichts gehört haben
wollte. Der Zellengenoſſe machte die Meldung und als mir
das ProtokollÄ zukam, nahm ic

h Anlaß, um auf dieſe
Weiſe einen völlig räthſelhaft gebliebenen Umſtand aufzu
klären. Es zeigte nämlich bei der Section des Ermordeten
der Schußcanal eine Richtung, d
ie mir völlig unerklärlich war,

d
a

ic
h

mir nicht denken konnte, daß der Mörder die Piſtole
faſt in gerader Richtung von unten nach oben abgeſchoſſen
haben ſollte. Ich veranlaßte nun, daß der Zellengenoſſe den

K
.

im Schlafe um die näheren Details des Mordes befrug,
und K

. erzählte, daß e
r

den Schuß auf den Ermordeten,

den e
r angeſchlichen hatte, im nämlichen Moment abfeuerte,

als ſich derſelbe bückte, um d
ie

rückwärts angebrachte Bremſen
vorrichtung zu drehen, womit eben d

ie Schußrichtung erklärt
war. K

.

wurde übrigens, d
a

dieſes im Schlaf abgegebene
Geſtändniß ſtrafrechtlich nicht zu verwerthen war . . . vom
Verbrechen des Raubmordes losgeſprochen . . . und ic

h

erfuhr,
daß e

r einige Jahre darauf im Zuchthaus, wiewohl e
r

ſich
ſtets leugnend verhielt und auch jeden religiöſen Troſt abwies,
unter den gräßlichſten Viſionen als völlig Verzweifelter ge
ſtorben ſei.“
In der erwähnten Schrift habe ic

h

einige Dutzend Fälle
ähnlicher Art zuſammengeſtellt, die, mit den Vorſtehenden zu
ſammengehalten, vielleicht doch den einen oder anderen Rechts
gelehrten dahin bringen könnten, der Sache ſeine AufmerkÄ zu widmen. Die jüngſt mir zugekommene Schrift des
Polizeirathes Kusmanek „Der Hypnotismus im Dienſte der
Staaten und der Menſchheit“*) kann wohl als Symptom
eines Umſchwunges der Meinungen gelten. Ein Buch, worin
auf Grund ſorgfältiger Experimente d

ie

kriminaliſtiſchen Vor
theile der Suggeſtion dargeſtellt würden, wäre e

in

intereſſantes

*) Leipzig, Wilhelm Friedrich.
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jegenſtück zu dem Werke von Liégeois, worin er die Ge
ihren der verbrecheriſchen Suggeſtion ſchildert. In der Natur
egen eben Gift und Gegengift häufig unmittelbar neben ein
nder. In derſelben Nachtſeite des Seelenlebens, wo die ver
recheriſche Suggeſtion entdeckt wurde, laſſen ſich auch noch

ndere Dinge entdecken, die ganz geeignet ſind, übertriebene Be
irchtungen über künftige kriminaliſtiſche ## zu zerſtreuen.

Schon jetzt aber werden meine Leſer mir zugeben, daß
er Gegenſatz der Gelehrten kein unauflöslicher iſt. Es ver
eht ſich ja ganz von ſelbſt, daß ein Gelehrter, der über Sugge
ion „niemals wiſſenſchaftliche Studien gemacht und nur vom
ufall ſich Kenntniſſe zutragen ließ“, darüber ganz anders
rtheilen wird, als wer d

ie

Sache gründlich geprüft hat.
Yas Verdienſt der deutſchen Monatsſchrift beſteht eben darin,
ieſen ſchroffen Gegenſatz der Meinungen aufgedeckt zu haben.
Verade dadurch iſ

t

das Publikum auf die Unterſuchungsbe
ürftigkeit der Sache aufmerkſam gemacht worden, und zwar
ehr, als wenn bloß die Herren Eulenburg, Preyer und Forel

)r
e

Gutachten abgegeben hätten. Hätte jene Zeitſchrift freilich
ehr die Aufklärung als das Bewußtſein des Problems för
ern wollen, ſo hätte ſi

e

e
s

anders anſtellen müſſen. Wenn

s ſich nämlich um Gegenſtände handelt, die noch nicht ſpruch

e
if ſind, müſſen die a
n

die „Sachverſtändigen“ gerichteten
ragen in bedingter Form geſtellt werden. Man vermeidet
adurch Discuſſionen, die – wie im vorliegenden Fall – um
größere Verwirrung bringen, je länger ſi

e

dauern. In
ieſer Weiſe bedingt lautet z. B

.

die für den juriſtiſchen Staats
oncurs vorgeſchlagene Frage aus der Polizeiwiſſenſchaft: Gibt

s in Bayern Gensdarme; wenn ja, wie viele und wie heißen

e
? So hätte man hier auch bedingt fragen ſollen: Haben

S
ie

den Hypnotismus ſtudirt; wenn ja
,

was halten Sie von

e
r Suggeſtion?

Meine Leſer aber werden gewiß damit einverſtanden ſein,
Wenn ic

h

ihnen rathe, ſich nicht a
n

Autoritäten anzulehnen,

ºndern auf Grund, wenn nicht eigener Experimente, ſo doch
igener Lectüre ſich ein Urtheil zu bilden. Bezüglich der Lectüre
ber genügen Rathſchläge, die dem Leſer keinen ſonderlichen

Zeitaufwand zumuthen. Für die mediziniſche Bedeutung der
Suggeſtion genügt Bernheim: De la suggestion; für die crimi
aliſtiſche Liégeois: De la suggestion und Lilienthal: Der
hypnotismus in Bezug auf Strafrecht. Die pädagogiſche Be
eutung derÄn iſ

t

umfaſſend noch nicht behandelt

Norden und das Nöthige findet ſich in der ſchon ſehr um
angreichen LiteraturÄ Wer endlich über Hypnotismus

m Allgemeinen auf dem Laufenden gehalten werden will, der

e
i auf die von Dr. Bérillon in Paris redigirte „Revue d
e

hypnotisme“ verwieſen.

Der Fluch der Kunſt.

Von Jacob Mähly.

Was man nicht Alles von der Kunſt verlangt! Befreien

o
ll

ſi
e

uns von dem Bleigewicht der Sorge, erheben von der
aſſigen Scholle, den Alltagsſtaub weghauchen, der ſich über
Herz und Hirn gelegt hat, uns in Sonntagsſtimmung ver
etzen – und was ſonſt noch Alles! Die Meiſter der Phraſe,

d
e
r

ſoll man nicht eher ſagen, ihre Handlanger? – haben
war ſeit Jahrhunderten und Jahrtauſenden (denn die Phraſe

ſt eine der älteſten Plagen des Menſchengeſchlechts) dafür ge
orgt, daß der Denkende mißtrauiſch wird gegen d

ie

blauen
Dünſte des Phraſennebelmeers, das ihm den Athem beengt;

ber Nachdenken und eigene Erfahrung raunen ihm doch wieder

n
's Ohr: Es muß etwas ſein a
n jenen Offenbarungen des

Schönen, das den Menſchen aus ſeinem irdiſchen WeſenÄn
d emporhebt. Wie und warum und mit welchen Mitteln?

– das iſt allerdings bis heute noch Geheimniß, e
s

ſind Fragen

u
s

d
e
r

Metaphyſik, d
ie

noch kein Aeſthetiker klipp und klar

eantwortet hat. Man begreift, daß in früheren und früheſten
Zeiten d

ie Kunſt mit der Religion unzertrennlich verbunden
war, und zwar weder als Dienerin noch als Herrin derſelben,
ondern beide in eins (nenne man es Begriff oder Gefühl) ver

ſchmolzen. Unſer Zeitalter – man könnte e
s

das chemiſche
nennen – geht darauf aus, auch die Begriffe in ihre Urſtoffe

zu zerlegen; „divide e
t impera“ iſ
t

auch Parole der Wiſſen
ſchaft. Aber das Metaphyſiſche in der Kunſt iſ

t

bei der
Deſtillation doch nicht verdampft: Wir wollen e

s

dankbar
acceptiren; e

s

ſetzt ſich leider noch genug des rein oder auch
unrein Menſchlichen a

n

dieſen Kern; Schlamm und Wuſt in

Ä und Fülle umlagern ihn wie dichte Gewitterwolken dieonne, ſo daß unſer Blick nur ſchwer, o
ft

auch gar nicht
durchzudringen vermag. Zwar iſ

t

dies natürlich, ſogar noth
wendig, weil eben die Kunſt von Menſchen geübt wird und
unter Menſchen wohnt – aber wie vieles, allzu menſchliches,
könnte nicht und ſollte nicht wegbleiben! Oder iſ

t

e
s

auch
nothwendig, daß die Kunſt, die gleiche Kunſt, den Einen zum
Segen, den Anderen zum Fluch werde, daß aus ihrem Becher
der Eine Nektar, der Andere Gift ſchlürfe? Gewiß nicht. Und
dennoch geſchieht e

s,

und zwar durch die Schuld der Künſtler
ſelbſt, welche gar zu leicht vergeſſen, daß e

s

außer ihnen auch
noch Menſchen gibt und menſchliche Zuſtände, mit denen man

zu rechnen hat. „Ein Künſtler rechnen!?“ Ja wohl und ſo

gut und ſo erſprießlich e
r für ſichÄ rechnet, ſo gut muß

e
r

auch dieſe Verſtandesoperation bei der großen Majorität
der Nichtkünſtler vorausſetzen. Die Sonne der Kunſt müſſe

ja auch dem Volk leuchten, nicht bloß den oberen Zehntauſend,
heißt es, und unſere Zeit betont es beſonders nachdrücklich,
daß die Kunſt ein volksthümliches Gepräge habe und nicht
nur den Auserwählten verſtändlich ſei. Wie ſtellt ſich nun
aber das Volk zur Kunſt? Es nimmt zwar nicht gleiche
Stellung zuÄ aber e

s

verläßt doch niemals den feſten

Boden der Wirklichkeit, e
s verſteigt ſich nie, dem Geſetz der

Schwere zum Trotz, in das Wolkenkuckuksheim eines haltloſen
Idealismus, welcher die Kunſt von allen Rückſichten auf Menſch
liches und Irdiſches entbinden, zur Seele vergeiſtigen möchte,
die keinen Körper braucht. Als o

b

ſi
e

von der Luft leben
könnte! Das kann ſi

e

ſo wenig, als die Künſtler (und dieſeÄ können's am wenigſten von allen Menſchenkindern), ſi
e

raucht, um in die Erſcheinung zu treten, irdiſches Material,
einerlei, o

b Farben, o
b Stein, ob Metall, ob Ton oder Wort,

Ponderabilien oder Imponderabilien, ſi
e

braucht zu ihrer Wahr
nehmung unſere Sinne und unſere Nerven, ihr Körper alſo

iſ
t

anderen Körpern weſensgleich.

Wie benimmt ſich nun das „Volk“ vor einem Kunſtwerk
aus Stein, etwa einer Colonnade, in deren Niſchen leuchtende
Marmorbilder aufgeſtellt ſind? Ohne Zweifel ſtaunend in neid
loſer Bewunderung. Aber neben dem Künſtler, deſſen Größe
ihm imponirt, wird in ſeinem Geiſt ſofort auch die Geſtalt
deſſen auftauchen, der ſo glücklich iſt, dieſen Bau ſein Eigen
thum nennen zu dürfen; auch e
r imponirt ihm. „Wie reich
muß e

r

ſein! Welche enormen Summen muß ihn der Bau
gekoſtet haben! Der Künſtler hat jedenfalls ein ſchönes Geld
damit verdient.“ – Das ſind ſeine Gedanken, und ſi

e tragen

die Farbe der Natur, ſind von keiner Bläſſe des Neides an
gekränkelt, denn „die Sache # Mühe und Arbeit

gekoſtet,

und jeder Arbeiter iſ
t

ſeines Lohnes werth.“ Es denkt nicht

ſo ſublim, daß der Künſtler nichts Anderes und nichts Ge
ringeres als ein Werkzeug in der Hand Gottes ſei, durch
welches Gott uns Menſchen die Idee der Schönheit verkörpern
und offenbare wolle. Iſt der materielle Gegenwerth (d

.

h
.

kurz geſagt, der Preis) für den Beſitzer noch ſo hoch – er

iſ
t ja reich, er mag bezahlen, und der Beſitz bleibt ihm ja Zeit

lebens, e
r

darf ſich deſſelben jeden Augenblick freuen.

Eine ähnliche Gedankenreihe wird ſich einſtellen vor einem
Gemälde – eine ähnliche, nicht ganz dieſelbe; in den Genuß
wird ſich ein Gefühl von Mißbehagen ſchleichen, ſobald das
„Volk“ erfährt, welche Summe e

s

dem Künſtler eingetragen
hat. Denn e

s

ſind dies ja oft Ziffern, die außer allem Ver
hältniß zur Leiſtung zu ſtehen ſcheinen. Es erſchrickt förmlich
vor ihnen, und das Erſchrecken iſ

t

immer ein unangenehmes

Gefühl. Daß ein Kunſtwerk unbezahlbar ſei, will ihm nicht

in den Sinn. Daß ein Künſtler, der nicht Jahr für Jahr,
ſondern Monat für Monat aus einem werthloſen Stück Lein
wand ein Gemälde macht, das ihm das zehn- und zwanzig
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fache deſſen einbringt, was e
in

anderer ehrlicher Arbeiter, „der
doch auch etwas gelernt Ä für den ſauren Schweiß einesganzen Jahres verdient, ſcheint ihm „nicht in der Ordnung“,

e
in

Ueberſchreiten des Maßes, e
in

Bruch mit ſozialen Grund
geſetzen. Hat es nicht Recht? Dieſe Frage wird Manchem,
vielleicht ſogar manchem Denkenden, vandaliſch vorkommen,

obſchon e
s ja einſtweilen eine bloße Frage iſ
t.

Wenn e
in

Bankier, indem e
r

eine augenblickliche Conſtellation benutzt,
imFÄ ohne auch nur einen Brief zu ſchreiben,

durch Ankauf oder Verkauf von Speculationspapieren ſo und

ſo viele Tauſende (noch dazu zum Schaden Anderer) gewinnen
kann, ſo wird kein Denkender darin e

in geſundes wirthſchaft
liches Prinzip erblicken wollen, freilich wird er auch jede Aehn
lichkeit mit der oben erwähnten Thatſache leugnen. Und den
noch beſteht eine ſolche: Beide Mal beſteht ei

n

Mißverhältniß
zwiſchen Leiſtung undÄ o

b

hier mehr, dort weniger

ſchreiend, thut nichts zur Sache: das Maß iſt überſchritten,
und Maß iſ

t Geſundheit, Unmaß Krankheit, das wußten ſchon

d
ie

Griechen. Man ſage nicht, d
ie Kunſt könne nicht gemeſſen

werden; ſo lange wir noch keine „Uebermenſchen“ im Sinne
Nietzſches ſind, muß ſi

e e
s,

wie jedes andere menſchliche
Können und Leiſten, wenn und ſo oft der Künſtler einen
Gegenwerth in Anſpruch nimmt. Mag man, aus Hoch
achtung für d

ie Kunſt, dieſen Gegenwerth, ſo ſchön e
r

auch
klingt, bloß als „ſymboliſch“ bezeichnen, auch dem Symbol iſ

t

eine Grenze geſteckt.

Ein Jeder, den Bildung und Einſicht über das, was g
e

wöhnlich Volk genannt wird, erhoben, ſteht doch auch wieder
mit ſeinen Gewohnheiten und Sympathien, ſeinem Wollen und
Wirken auf dem Boden des Volkes, und iſ

t gehalten, den Ge
fühlen dieſer ungeheueren Majorität Rechnung zu tragen. Was
aber überall und zu allen Zeiten als Volksgefühl ſich geltend
gemacht hat, muß etwas Urſprüngliches und Geſundes ſein;
hüten wir uns, es zu verletzen.
Denken wir uns die Zahl der wandernden Künſtler und

Kunſtvirtuoſen – es ſind ihrer, Gott ſei's geklagt, ſchon mehr
als genug – verzehnfacht: die Kunſt würde zum Fluche wer
den, indem ſi

e

d
ie

Gemüther erbitterte, d
ie

Leidenſchaften ent
feſſelte, Unfrieden und Verwirrung ſtiftete – und wer will

d
ie Folgen abſehen? Iſt das Pulverfaß nicht voll genug?

Wollen wir den Zündſtoff, den die unſinnige und unſelige
Papierwirthſchaft der Börſen ſeit Jahren aufhäuft, noch ver
mehren? Man fragt vielleicht: „Was haben denn dieſe ſozialen
Zuſtände mit der Kunſt zu ſchaffen?“ Ich meine, ſehr viel.
Denn was ic

h

ſchon oben bei der Malerei andeutete, kehrt in

vergrößerten, in geradezu ungeheuerlichen Verhältniſſen wieder

in derjenigen Kunſt, welche heutzutage in Bezug auf Popu
larität und Werthſchätzung allen anderen den Rang abgelaufen
hat – in der Muſik. Ich habe hierbei auch das Virtuoſen
thum im Sinn, weil es thatſächlich von der Kunſt kaum mehr

zu trennen iſt; beider Grenzen fließen in einander über. Hier
tragen nicht mehr bloß die Künſtler und „Liebhaber“ – wie
bei der Malerei – Schuld a

n

der Verrückung der natürlichen
Verhältniſſe, ſondern noch ein weiteres Publikum; dieſes mit
ſeinen kleineren Opfern erſetzt den fürſtlich bezahlenden Lieb
haber. Zur wahren Unnatur wird aber hier das Verhältniß
zwiſchen Leiſtung und Löhnung dadurch, daß jene innerhalb
weniger Stunden durchgeführt wird und wie Rauch in Nichts
zerfließt, ohne auch nur eine Spur, außer – in der Erinne
rung, zurückzulaſſen! Und dieſe Unnatur, d

ie

vollends durch

e
in ſinnenberauſchtes, raſendes Publikum verbrieft und be

ſiegelt, das heißt durch wüſte Beifallsorgien gefeiert wird,
ſollte ſich nicht rächen? Sie rächt ſich zuvörderſt am Menſchen

im Künſtler ſelber, denn dieſes Menſchenthum muß ſchon ein
ganz außergewöhnliches, exemplariſches Ä wenn es nicht durch
jenen Fanatismus des Perſonencultus zu Grunde gerichtetwer
den ſoll. Dann aber: was muß die große Maſſe, d

ie in har
tem Frohndienſt Tag für Tag ihrÄ ſich erkämpfen muß,
dazu ſagen, wenn ſi
e hört, daß irgend eine echte oder falſche

Adelina Patti für ihre paar Lieder nicht bloß mit einem
Blumen-, ſondern auch mit einem Goldregen überſchüttet wor
den ſe
i

und daß dieſer werthvolle Regen ſich wöchentlich ſo

ſoriſch machte.

und ſo o
ft

wiederhole? Kann man es ihr verargen, muß man

e
s

nicht vielmehr als ſehr menſchlich und natürlich bezeichnen,
wenn bei ihr ganz andere als künſtleriſche Gefühle und Stim
mungen einkehren – Gefühle des Grolls, des Unmuths über

d
ie Geſellſchaft, d
ie

ſolches Unweſen duldet, d
ie

ihren Lohn

ſo ungerecht vertheilt, d
ie

d
ie

zu Sklaven erniedrigt und jene
Wenigen zu Göttern erhebt? Solche Gefühle beſchwichtigt

man nicht mit der Kühlſalbe von Vernunftgründen, wie der

iſ
t,

daß jene Künſtler zur Schulung ihrer Stimme oder zur
Bewältigung ihrer Inſtrumente Jahre heißen, unabläſſigen
Studiums gebraucht haben, oder daß die Kunſt „unbezahlbar“
ſei. Sie reichen auch in der That nicht aus: Die Künſtler
ſelber geben dem Volk das Gegenargument in di

e

Hand. Denn
wenn d

ie Kunſt wirklich „unbezahlbar“ iſ
t – warum laſſen

ſi
e

ſich überhaupt bezahlen und üben d
ie Kunſt nicht um der

Kunſt willen? Einem „unbezahlbar“ entſpricht nicht ein „hoch
bezahlt“, ſondern ein „nicht bezahlt“.
„Die Künſtler ſind eben Menſchen.“ Gut, wir Anderen

wollen's aber auch ſein und wollen mit menſchlichem Maßſtab
meſſen. E

s

wird immer Liebhaber geben, welche der Kunſt
und dadurch auch dem wirklichen Künſtler eine freundliche
Stätte bereiten, aber d

ie

Geſellſchaft ſoll keinen Götzendienſt
treiben, weder mit der Kunſt, noch mit den Künſtlern, denn
kommt einmal der Ingrimm der Maſſen über erlittenes Un
recht zum Ausdruck, ſo zertrümmert e

r

nicht bloß d
ie Götzen

bilder, ſondern auch d
ie Götter, welche bisher etwas von

Himmelsglanz in das Düſter der Erde haben hineinleuchten
laſſen.

Die Memoiren von Giuſeppe Giuſti.
Von QOskarBulle.

(Schluß.)

Aus der erſten Zeit ſind e
s

im Weſentlichen bloß d
ie

beiden Gedichte: „Dies irae“ und „Lo stivale“ (der Stiefel),
welche allgemeinere politiſche Gedanken enthalten und in Folge
deſſen über den kleinbürgerlichen Ton der erſten Satiren hin
ausgehen. „Dies irae“ iſ

t

e
in bitteres, beinahe ſchmähſüchtiges

Lied auf den Tod des Kaiſers Franz von Oeſterreich und
unterzieht d

ie geſammte europäiſche Politik jener dreißiger
Jahre, alſo d

ie

unter dem Metternichſchen Syſtem beſtehende
Reactionsära einer weniger geiſtreichen als giftigen Kritik.

E
s

iſ
t

durchaus nicht der Höhepunkt d
e
r

politiſchen Satire,
auf dem Giuſti hier ſteht; ebenſoÄ iſ
t

derſelbe in den
beiden, ſpäter verfaßten und allzu viel des Perſönlichen ent
haltenden Spottliedern auf den Bürgerkönig Louis Philipp,
dem „re Travicello“, erreicht. Dagegen iſ

t

das Gedicht „Der
Stiefel“ e

in prächtig gelungener, mit vielem Humor durch
würzter Abriß d

e
r

politiſchen Entwickelung Italiens ſe
it

d
e
r

Blüthezeit des Mittelalters, dem e
in melancholiſcher, aber friſch

und prägnant geſchriebener Ueberblick über d
ie damalige Ge

ſtalt des „Stiefels“, der mit ſeinen bunten Flicken und Flecken
einen abſonderlichen Anblick gewährte, hinzugefügt iſt. Jeder
Italiener, dem einigermaßen das Herz bewegt war über d

ie

Schmach d
e
r

Fremdherrſchaft und d
e
r

Zerriſſenheit, d
ie

damals
auf ſeinem Vaterland laſtete, mußte ſich a

n ſolchen, aus der

Tiefe der ſchmerzlichſten Empfindung emporgequollenen Satiren,

d
ie allerdings jedes Hoffnungsſtrahls für eine beſſere Zukunft

entbehren, mit einer wahren Schmerzenswolluſt weiden, und

in der That iſ
t

dieſes Lied vom Stiefel noch heute d
ie be

kannteſte aller politiſchen Dichtungen Giuſti's und lebt noch
heute im Munde des Volks. -

Schon aus dieſen beiden politiſchen Satiren erkennt man eine
gewiſſe Grundrichtung d

e
r

Giuſtiſchen politiſchen Dichtung, eine
Grundrichtung, d

ie

damals allmählich in das Denken und Fühlen
des geſammten gebildeten Italiens überging und d

ie

Wirkſamkeit
der großen guelfiſch geſinntenÄ wie e

s

unter Ande
ren e

in Gioberti und e
in Balbo waren, für d
ie Zukunft illu

Dieſe Grundrichtung kann man die ghibelli

niſtiſche nennen, d
a

ſi
e

darauf abzielte, d
ie

Uebermacht d
e
r

Kirche und des Klerus zu brechen, den letzteren zu discreditiren
und d

ie

unter ſeinem Einfluß ſtehenden Regierungen lächerlich
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und verächtlich zu machen. Auf dieſe Weiſe hoffte man am
eheſten dieÄ des italieniſchen Vaterlandes, ſeine
Unabhängigkeit von fremdländiſchen und nicht nationalen inne
ren Mächten und ſeine Einigung unter einem großen einheit
lichen und rein politiſchen Grundgedanken zu erreichen. Und
in der That iſt es ja auch dieſe ghibelliniſtiſche Idee geweſen,
die ſpäter, freilich mit vielen Modifikationen, den Sieg davon
trug und d

ie Einigung des Vaterlands unter Abſchüttelung
aller guelfiſchen Reminiscenzen herbeiführte. Giuſti iſt in der
erſten Zeit ſeines politiſchen Dichtens Ghibelline vom reinſten
Waſſer; o

b in bewußter Weiſe und nicht etwa nur mitſchwim
mend in dem allgemeinen Fahrwaſſer d

e
r

damaligen Zeitſtim
mung, iſ

t

freilich d
ie Frage. E
r

ſchrieb, beſonders deutlich in

ſeinem Gedicht von dem Papſtthum des Prieſters Pero (I
l

papato d
i

Prete Pero) mit kaum verhehltem Ingrimm gegen
den Klerus und den päpſtlichen Einfluß und ſo zahlreich ſind

in allen ſeinen Poeſien d
ie gegen d
ie

Kirche gerichteten An
ſpielungen, daß derÄ den Manzoni ihm machte, er

übe eine antikirchliche und antireligiöſe dichteriſche Thätigkeit
aus, wenigſtens in ſeinem erſten Theil gerechtfertigt iſ

t. In
ſeinem zweiten allerdings durchaus nicht, denn in Giuſti blieb
ſtets, auch während ſeines leichtſinnigen Umherſchwimmens in

der radikalen, ghibelliniſchen Strömung, e
in

lebhaftes religiöſes

Bedürfniß geltend und ſeine im Grunde ariſtokratiſche und

conſervative Natur verabſcheute nichts mehr als die muthwillige
Zerſtörung der Grundpfeiler, auf denen, auch nach ſeiner Mei
nung, die Geſellſchaft und der Staat ſich aufbauen müßten.Ä ſein Umgang mit dem Capponi'ſchen Kreiſe, zu dem e

r

damals ſchon zu gehören anfing und in dem e
in

wenn auch
ſehr gemäßigter Guelfismus und e

in gewiſſer conſervativer
Grundzug vorherrſchten, beweiſt uns, daß jene rein ghibelli
niſtiſche Periode nicht allzu lange für den Dichter andauerte
und beſonders, daß dieſelbe nicht aus dem ureigenen Innern
Giuſti's entſprungen war, ſondern durch die Unſelbſtändigkeit
ſeines Charakters und ſeines Denkens und durch die in Folge

deſſen leicht vollzogene Hingabe a
n

eine vorherrſchende Zeit
ſtimmung hervorgerufen worden war.
Und in der That ließ der Umſchwung in den Anſchau

ungen Giuſti's nicht lange auf ſich warten und er vollzog ſich,
begünſtigt noch durch die Ä in ſo ſichtbarer Weiſe,

daß Guerazzi und Montanelli, deren Geſinnungsgenoſſe früher
der Dichter geweſen war, nicht Unrecht hatten, wenn ſi

e in

ihm einen Abtrünnigen erblickten. Der Erſtere dieſer beiden

eigentliches Werkzeug zu handhaben, ſich auch der Denkungs
weiſe der florentiniſchen Ariſtokratie anſchloß. Dazu kam noch,
daß durch d

ie Reformen, die Pius IX. beim Beſteigen des päpſt
lichen Stuhls veranlaßte und durch die Verfaſſung, die in Folge
deſſender Großherzog der Toscanagab, ein allgemeiner Umſchwung

in der Denkungsweiſe nicht nur gegenüber dem Papſtthum,
ſondern auch gegenüber der Regierung, ſich bemerklich machte
und daß eine gewiſſe Hoffnungsfreudigkeit und der Entſchluß,

auf dieſen Grundlagen weiter zu arbeiten, in den Herzen aller
ernſt denkenden Patrioten Ä

geworden waren. Giuſti gibt
dieſer Anſchauungsweiſe, zu der e

r

bekehrt worden war mit
den Anderen und durch die Anderen, einen trefflichen und faſt

feierlichen Ausdruck in dem ſchönen Gedicht a
n Leopold II.,

welches ſeine Friedenserklärung gegenüber der vorher von ihm
angefeindeten großherzoglichen Regierung, zugleich aber auch
eine männliche Betonung der Rechte enthält, die e

r in Zukunft
als Bürger des freier gewordenen Staatsweſens für ſich und
ſeine Mitbürger in Anſpruch zu nehmen entſchloſſen iſ

t.

Und
mit dieſer Friedenserklärung tritt nun überhaupt die Giuſti'ſche
politiſche Dichtung in eine andere Phaſe. Nicht mehr die be
liebten und höchſt dankbaren Ausfälle gegen die Beamten und
gegen die Auswüchſe des abſoluten Regierungsſyſtems und der
unter einem ſteten Druck von Oben her gehaltenen Geſellſchaft
füllen jetzt ſeine Satiren, ſondern der ſtrenge und nur allzu

o
ft

bittere Tadel gegenüber dem zuchtloſen Demagogenthum,
welches alle freiheitlichen Errungenſchaften der jüngſten Ver
gangenheit und alle Hoffnungen auf eineÄ Zukunft

zu vernichten drohte, bilden das Thema ſeiner Gedichte. In
dieſer Phaſe entſtanden Poeſien, wie die über das Schreiben

in Zeitungen („Dello scrivere per legazzette“), in der Giuſti
ſeinen faſt ariſtokratiſchen Standpunkt gegenüber d

e
r

lauten
Politik des Piazza ausdrücklich betont, und wie das äußerſt
ſcharfe Spottſonett auf den Volksaufwiegler den arruffa-popoli.
Ueberhaupt iſ

t

dies auch die Periode, in der das ernſtere
Streben des Dichters, welches oft ein Ringen mit ſich ſelbſt,

mit ſeiner ungenügenden Bildung und mit ſeinem nach ſeiner
Meinung nur kleinen Talent genannt werden kann, welche die
vielen und ſchönen ernſten Gedichte zeitigte, die nach unſerer
Meinung mehr Anſpruch auf Unſterblichkeit haben, als ſeine
politiſchen Satiren. Es iſt dies die Zeit geweſen, in welcher ſich
Giuſti enger an Gino Capponi anſchloß und o

ft Monate lang

in ſeinem Hauſe lebte. Dort fand der kränkelnde Dichter, der ſich

olitiker drückte dieſen Vorwurf durch das Bild aus, daß ſich
Giuſti vor dem Herabfallen des Kalkes fürchte, nachdem e

r

zu dem Einſturz des Gebäudes wacker mitgeholfen habe. Das
war im Jahre 1848, in der in den „Memoiren“ von Giuſti
geſchilderten Periode, als ſich der Dichter von den „arruffa
popoli“, den Volksaufwieglern, mit Oſtentation zurückzog und

in mehreren ſeiner Gedichte ſich heftig gegen ſi
e

wandte. Aber

e
s

war nicht dieſe Furcht vor dem Häßlichen der Volksauf
ſtände des tollenÄ allein, welche das Abwenden Giuſti's
von ſeiner früheren Richtung bewirkte, ſo ſehr auch jene Scheu

d
e
n

Dichter beherrſchen und ihm ſeine heftigen Worte gegen

das Treiben der Demagogen dictiren mochte, ſondern der Um
ſchwung vollzog ſich früher und aus tieferliegenden, inneren
Gründen. Vor Allem war es die Selbſtarbeit, die der Dichter

a
n

ſi
ch

ſelbſt ausübte, dieſe oft peinliche Art, mit ſich ſelbſt
wegenſeiner Thätigkeit als Volksdichter ins Gericht zu gehen,

d
ie

aus ſeiner melancholiſchen Gemüthsart reſultirte, # bren
nende,heimlich in ihm wühlende Ehrgeiz, ein echter und be
deutungsvoller Dichter für ſein Volk zu werden, und der

ariſtokratiſcheZug, gern über der Menge und ihrem Treiben

zu ſtehenund ſich ſeinen bedeutenden Freunden als ebenſo be
deutenderGenoſſe zuzugeſellen, welche ihn mehr und mehr zum
Nachdenkenüber ſich ſelbſt und über ſein Vaterland veranlaßten

und ſo nach und nach aus dem leichtſinnigen geſellſchaftlichen

Treiben in das Lager der wirklich ernſtlich denkenden und ſich

mühendenPatrioten hinüberführte. E
r

wurde immer mehr
auch in ſeinem äußeren Leben der Ariſtokrat, der nur in der
beſtenGeſellſchaft der Toscana und Italiens verkehrte und,
wenngleich e
r

nie aufhörte, die Sprache des Volks als ſein

Thau fiel.

nicht ſelten in unſeliger Melancholie verzehrte und in ungewiſſem
Streben den edlen Ehrgeiz ſeiner Seele zu befriedigen vergebens

bemüht war, nicht nur di
e

geiſtige Anregung, die ſeiner mangelhaf
tenBildung ſo fruchtbar war, ſondern auch die aufrichtige Herz
lichkeit, die in ſein, trotz aller Geſelligkeit und trotz aller Liebes
abenteuer doch innerlich einſames Leben wie ein erfriſchender

Es iſt kein Wunder, daß in ſolchem engen Ver
kehr mit einem bedeutenden Mann und Gelehrten, wie es Gino
Capponi war, der trotz der Vielſeitigkeit ſeiner politiſchen Ver
bindungen ſich eine große Selbſtändigkeit gewahrt hatte, der
Dichter ſeine vorher oft wankenden und unſicheren Anſchau
ungen über das öffentliche Leben durch d

ie Anlehnung a
n

die
des älteren Freundes feſtigte, und daß der Sänger der Freiheit

zu einem ſcharfen Gegner der Ausartung eben dieſer Freiheit
wurde. Es iſt die Tragik in dem Leben Giuſtis, daß e

s

endigte gerade in der Zeit, als es einen neuen Aufſchwung zu

nehmen und einen tieferen Gehalt zu gewinnen begonnen hatte.
Die „Memoiren“, von deren Betrachtung wir ausgingen, ſollten
vielleicht den Anfang zu einem ernſteren Arbeiten bilden. Sie
ſind innerlich und äußerlich nicht vollendet, aber ſi

e zeigen uns
einen anderen Autor als den nach ungewiſſen Zielen umher
irrenden Satiriker der erſten Periode, der mehr zum Amüſe
ment als in tieferer Abſicht ſein Talent leuchten ließ. Sie
eigen uns einen mit heiligem Zorn über das große WeheÄ Vaterlands erfüllten Patrioten und nicht mehr den
bitteren Tadler, der nur a

n

den Kleinigkeiten des öffentlichen

Lebens ſeinen ſcharfen Blick übte. An dieſem heiligen Zorn
würde vielleicht die Flamme ſich entzündet haben, nach deren
Glühen e

r

ſtets ein heimliches und tiefes Sehnen im Herzen
verſpürte, wäre e

r

nicht allzu früh dahingeſchieden.
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Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Gedanken eines Hageſtolzen.

Von Hans Laup.

Neununddreißig Jahre! Du lieber Gott, wenn ic
h

e
s

auchgern
bezweifelnmöchte,der Kalender ſagt e

s

und die verdächtigeStelle auf
meinemScheitel bezeugtes. Heute ſind e

s

3
9 Jahre, ſeit die Menſch

heit einen ſo auserleſenenZuwachs erfuhr. Ueber's Jahr ſind es vierzig
und damit fängt derHageſtolz an, hört der „junge Mann“ auf. Schreck
lich! Statt der freundlich lächelndenMamas, die michnachdemTanz
ſaal zu dirigiren ſuchen,empfängtmichbrummendderHausherr, „haben
lange auf ſichwarten laſſen, die Partie wird ungeduldig,“ ruft e

r

mir

zu und drücktmir ein Spiel Karten in d
ie Hand; ſtatt des Sitzes neben

einer anmuthigenDame erhalte ic
h

einen am Skattiſchangewieſen. Und
wenn dies mein ganzes Unglück wäre! Das heißt, mißverſtehenSie
mich nicht,meineDamen, ſelbſtverſtändlichbetrachte ic

h

e
s

als ein großes
Unglückaus Ihrer Geſellſchaft in die Spielzimmer gedrängt zu werden;
aber mich drückt der Schuh auch noch a

n

einer zweiten Stelle. Den
oberenTheil meinesHauſes habe ic

h

vermiethet;die Familie zahlt mir
einen geringen Miethzins, doch ſoll ſi

e

meine Wohnung und meinen
leiblichenMenſchen in Stand halten. Und wie entledigt ſi

e
ſich dieſer

Verpflichtung! In meinemWartezimmer, das mir, wenn keineKranken

d
a ſind, auch als Wohnſtube, Bibliothek, kurz, als der einzige Platz

auf der Erde zu dienen hat, in dem ic
h

mich ſo rechtals mein eigener

Herr fühlen ſoll, finde ich, als ic
h

neulichaus einer langweiligenGeſell
ſchaftzeitlicherals gewöhnlichaufbreche,dieälteſteTochtermeinerMieths
leutemit „ihrem“ jungen Mann, und ſi

e

ſieht mich an, als wollte ſi
e

fragen, „was haſtDu eigentlichhier zu ſuchen?“; in meinerOrdinations
ſtube liefern ſich d

ie

mittleren Sprößlinge eine Schlacht und ſpielen d
ie

jüngſten Verſteckens,und in meinemSchlafzimmer treffe ic
h

einmal. von
einer Reiſe zurückkehrend,ſogar die Katzemit ihren Jungen einquartirt,
und d

a

ic
h

d
ie ungebetenenGäſte mit dem Flammenſchwert aus dem

Paradieſe jage, – das heißt, bei der Aelteſtenund ihrem jungen Mann
begnüge ic

h

mich damit, ſi
e

durch mürriſche Geſichter hinauszuweiſen,

T gibt mir die racheſchnaubendeMama monatelang keinengenießbaren
Biſſen zu verkoſten. Ich könntemich nach anderen Miethsleuten um
ſehen, aber ic

h

dankedafür; dieſen habe ic
h

e
s

doch ſchon abgewöhnt,
mich zu ihren Familienfeſten einzuladen,aus meinenkoſtbarſten,wiſſen
ſchaftlichenBüchern die Blätter herauszureißen, um Schiffe oderMar
ſchallshütedaraus zu verfertigen,und ſeit Bobby ſich a

n

meinenchirur
giſchenInſtrumenten ein Fingerchen zerſchnitt (Madame hatte damals
nicht übel Luſt, mich als Mörder vor die Geſchworenen zu bringen),
laſſen d

ie

lieben Kinder dieſelbenunbehelligt. Bei anderen müßte ic
h

mich vielleichterſtwieder in d
ie Stellung einesdonnernderJupiter werfen,

und die ſagt mir nicht im geringſten zu. – Aber iſt es nicht ein troſt
loſer Gedanke, daß dies ſo fortgehenſoll bis a

n

mein Lebensende –

das ohne Zweifel noch ſehr lange hinausgeſchobenſein wird, d
a

in

meiner Familie die Meiſten ein hohesAlter erreichen? – nein, daß mit
der Zeit das Elend noch eine Steigerung erfahren wird, d

a

mir ge
mietheteLeute meine Kopfkiſſen ſchwerlichſanft glätten werden, wenn

ic
h

erkranke?
Allerdings hätte ic

h

e
s

nicht nöthig, Frau Sorge im grauen Ge
wand a

n

meiner Bettkanteniederſitzen zu laſſen; Ä kenneein paar
braune und ein paar blondeMädchen im Anfang der Zwanzig und eine
bezauberndeWittwe von Achtundzwanzig,nocheineWittwe von Achtund
dreißig und ſogar zwei Roſenknospenvon Siebzehn und Achtzehn,die
großmüthig und voll liebenswürdiger Bereitwilligkeit mich dem füchter
lichenSchickſaldes einſam und allein durchdas Leben pilgerndenJung
geſellenentreißenwürden. Eingebildeter Geck! ſchallt e

s

mir entrüſtet
entgegen.
Gemach, meineDamen und Herren, laſſen Sie mich ausſchreiben!

Die Ketzerei, die ic
h

ſoeben geäußert, beruht wahrlich nicht auf einer
Ueberſchätzungmeiner perſönlichenVorzüge. Lebte ic

h

noch in den ge
ſegnetenLändern desPaßweſens, dann hätte ic

h

e
s

ſchwarzauf weiß vor
mir, daß ic

h

a
)

eine Brille trage, b
)

eine Geſtalt von ſchier unbegreif
licher Länge und Magerkeit beſitze (weiß der Himmel, o

b

das Letztere
davon herrührt, daß ic

h

mir e
s

als Jüngling ſehr ſauer werden ließ,
oder o

b

die Küche meiner Miethsfrau die Schuld trägt), weiters ragt
meine Naſe ehrfurchtgebietendaus demGeſichthervor, was, wie ic

h

ge
hört, ein Beweis von Geiſt, wie ic

h

jedochbeſtimmt weiß, keinervon
Schönheit iſt, die bewußteverdächtigeStelle breitet ſich auf dem Scheitel
auffallend aus, und alles andere iſ

t „gewöhnlich“; nein, der Apollo vom
Belvederebrauchtvor mir nicht zu zittern. Aber d

a

ſind gewiſſeunper
ſönlicheVorzüge, die ſich im Laufe der Jahre und Dank zahlloſer Kran
kenbeſucheſozuſagen a

n

michankryſtalliſirt haben. Sie glauben e
s nicht;

aber e
s gibt wirklich ſchöne,anmuthigeMädchenbilder,die eine glänzende

Doctorpraxis heirathenwürden; und ſeit ic
h

die letzteRate auf mein
Haus abbezahlthabe, bin ic

h

wie e
in ganz bezaubernderMenſch. Nun

muß ic
h

bekennen,daß ic
h

durchaus nichts dagegeneinzuwendenhabe,
wenn ic

h

wegenmeiner ſelbſterrungenenErfolge im Lebenmit günſtigen
Augen angeſehenwerde. Soll es ja dochvorkommen,daß holdſeligeGe
ſchöpfeihr Herz a
n

einen Mann verlieren, weil e
r gut Walzer tanzen

kann, und das iſt, wie mir jederUnparteiiſchebeipflichtenwird, ein nicht
größerer Vorzug als der meine. Wenn ſich nur etwas unter der Weſte
rühren wollte! Ich verlange ja nichtviel, nicht die waberndeLohe einer

verzehrendenLeidenſchaft,kein Funkengeknatter,kein praſſelndesFeuer
werk der Liebe, nur ein ſtilles, behaglichwärmendes Gefühl der Sym
pathie. Wenn mir nur einmal neben einer der gütigen Schätzerinnen
meiner vortrefflichenEigenſchaftender Gedankeaufſtiege, „die möchte ic

h

in meinemHauſe und a
n

meinemHerd ſchaltenſehen!“ Aber e
s paßt

ſo ausgezeichnetfür ſie, wenn ſi
e

am Piano Liszt'ſcheRhapſodien ſpielen,

in luftigen Wolken durch den Ballſaal ſchweben,oder aber Blumen auf
Porzellanteller malen, daß ic

h

mir wie ein ganz gewiſſenloſer Barbar
erſchiene,wenn ic

h

dieſeParadiesvögel aus ihrem vergoldetenKäfig ent
führte und in mein nüchternesDoctorhaus mit dem Hintergedanken
ſperrte, daß ſi

e

mir für die zweite, bergabführendeHälfte des Lebens
Geſellſchaftleiſten ſollen.
Ich kommeübrigens auch zu einfachenHänflingen und Grasmücken

im grünen Bauer, die ſich unter Entbehrungen durch's Leben quälen
und derenvon NiemandemgewürdigtesHeldenthummicheigentlichrühren
und entflammen ſollte. Aber wenn ic

h

ſi
e kräftige Nahrung entbehren

und ſich über ihre Kräfte abplagen ſehe, damit ſi
e

am Sonntag, wenn

ſi
e ſpaziren, kein Menſch für Näherinnen oder Verkäuferinnen halte, ge

wiß e
s

ſtecktHeroismus darin, aber ic
h

habe dafür kein rechtesGefühl.
Und wenn ic

h

einmal auf eine echtekleineHeldin ſtoße, die für Mutter
oder kleineGeſchwiſterdie Finger rührt, dann iſ

t

ſi
e

ſich ihres Werthes

ſo bewußt, daß ſi
e

mir erſt rechtunausſtehlichwird. Kurz, ic
h

glaube,
die 3

9

Jahre haben mir eine zu ſcharfeBrille aufgeſetzt,wenn ic
h

1
9

davon demGott der Zeit zur Verfügung ſtellen könnte, dann hätte e
s

keineNoth mit demVerlieben. Ich habe früher keine Ä dazu gehabt.Studiren und Stundengebenauf einmal, das füllte den Tag und manch
mal aucheinen Theil der Nacht ſo vollſtändig aus, daß ic

h

wahrhaftig
keinenGedankenfür den holdſeligerenTheil der Menſchheitübrig hatte;
dann kamen d

ie Examen, während welchenmir der alte kahlköpfigePrü
fungscommiſſär beareiflicherWeiſe anziehendererſchien,als alle Schönen
der Erde zuſammengenommen,dann d

ie Kämpfe um d
ie Begründung

einer Exiſtenz – bis derErfolg zu einerThür hereinkamund dieJugend
zur anderen hinausſpazierte.
Aber halt! Einmal als grüner Junge war ic

h

doch verliebt;
meineFlamme nahm einen anderen (ich hätte e

s

a
n

ihrer Stelle auch
gethan). Verliebt? Der biſſige, ſarkaſtiſcheDoctor, deſſenGrobheiten
nervöſeDamen als Gegengift für ihre Migräne einzunehmenpflegen?
Ja, meineverehrtenFrauen und Fräulein, verliebt und erröthendund
Unſinn ſtammelnd, wie jeder andere Dummkopf, alles das war ic

h –

und Gedichtehabe ic
h

ſchockweiſegemacht(ſie waren auch danach),und
als ſi

e

den bewußten Andern nahm, d
a trug ic
h

michdummer Junge,
wenn ic

h

nicht irre, aucheine Weile mitÄ (GOtt
lob, nur ſehr kurze Zeit, ic

h

brauchtenur von meinemBuche aufzuſehen
und mein kränklichesMütterchen a

n

der Nähmaſchinearbeitend zu er
blicken, d

a

ſchämte ic
h

mich rechtaus vollem Herzen. Und ſtatt in das
Land, von wannen keineWiederkehr, zu wandern, wartete ic

h

noch einige
Jahre, machtemein Doctorexamenund zog nachAmerika, von wo ic

h

nachden erſten glücklichcurirten Arm- und Beinbrüchenheimfuhr, um
meine Mutter zu holen. Es war ein gar gemüthlichesLeben, das wir
bis zu ihrem Tode zuſammen führten; – vielleichtweil ich in meiner
Häuslichkeit alles Behagen fand, fiel mir's nicht ein, ans Freien zu

denken.Von uns Beiden war d
ie Frau, die ihr ganzesLeben lang nichts

als Sorge und Entbehrung gekannt,weitaus d
ie jüngere; mit kindlicher

Freude nahm ſi
e

die kleinenUeberflüſſigkeitenhin, die ic
h

ihr mit der
Zeit in's Haus ſchaffenkonnte; michaber hatteder Kampf um das Leben
(oder war e
s

die Enttäuſchung, die „ſie“ mir bereitet), rechtgreiſenhaft
angehaucht,und erſt als der Sieg erfochtenwar, der Sieg über die
Armuth und über d

ie Erinnerungen a
n

d
ie einzig, ſchöneZeit, wurde
mein Inneres wieder jugendlicher. Und jetzt, mit der bewußten Stelle
auf demScheitel, iſ

t

mir zuweilen ſo verwegenfrühlingsmäßig zu Muthe,
wie damals vor dem Elephanten von Senegal, der, wenn auch nichtge
rade mit Gönnermiene, aus kleinen liſtigen Augen auf meine erſteBe
gegnung mit „ihr“ herabgeſehenhat. Es war nicht viel Romantiſches

a
n

dieſer Begegnung und der Held, meineWenigkeit, ſpielte alles eher
denn eine beneidenswertheRolle.
Ich war damals 1

8

Jahre alt und hatte im Herbſt vorher das
Abiturientenexamenbeſtanden – mit Glanz, das verſtehtſich von ſelbſt,
wie mir Doctor Strunz wiederholt verſicherte,denn wenn ein armer
Teufel, der ſtets vom Schulgeld befreit geweſenund, was e

r

als kleiner
Knirps in einer Lection erlernt, einigeStunden ſpäter wie ein Gummi
ſchlauchüber nochkleinereKnirpſe entleerte, nicht mit Auszeichnung d

ie

Reifeprüfung beſtand, dann war das Ende der Welt nahe. – Da ich

nun für meinenTheil nichts zum Weltuntergang beigetragenhatte, e
r

freute ic
h

mich ſeinesWohlwollens, das ſich wiederholtdurch Zuweiſung
bornirter Jungen, denen ic

h

fortzuhelfenhatte,äußerte. Nun war ic
h

zwar
ſeinem Schutze entwachſen – mein Zeugniß hatte mir angelweit die
Thore der Univerſität geöffnet – aber er ließ mich eines Tages rufen
und theiltemir mit, eine großeDame, ic

h

glaube ſi
e

hießGräfin Sturm
brand oder etwas dergleichen – ſucheeinen vertrauenswürdigenjungen
Mann, der ihren Sohn beaufſichtigenſollte. Ein hübſchesGehalt,
Wohnung und Verpflegung im Grafenhauſe und die Möglichkeitweiter

zu ſtudiren, hätten dieſe Stelle zu einem wahren Gottesſegenfür mich
und den ſchwindſüchtigenGeldbeutelmeinerverwittwetenMutter gemacht,
und man kannſichdenken,wie eifrig ic

h

a
n

meinemehrwürdigenſchwarzen
Anzug bürſteteund putzte,bis e

r

a
n

den Nähten noch röthlicherausſah,
als gewöhnlich, bevor ic

h

mich der vortrefflichenDame vorſtellen ging.
Um in der Nähe der kaiſerlichenFamilie zu ſein, wohnte die Gräfin in

der a
n

denSchönbrunner SchloßparkangrenzendenSommerfriſcheHietzing.
Die hundertjährigenLindenalleenſtanden in voller Blüthe und dufteten
auf die ſtaubigeLandſtraße hinaus, auf welcher ic

h

mich in einemvor
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indfluthlichen Gefährte, dem „Stellwagen“, vorwärts bewegte; ic
h

war
hr frühzeitig von Hauſe aufgebrochen,um mein Glück nicht zu ver

wenn etwa ein Rad a
n

dem knarrenden alten Kaſten brach,
ines der melancholiſchhinſchleichendenPferde plötzlichden Kampf um's
iumten,

Daſein aufgab, oder ſonſt irgend ein Ungefähr michauf demWege auf
hielt. Nichts hatte ſich ereignetund es war noch ſo früh, daß vermuth
ich nicht einmal der gräflicheThürhüter ſichden Schlaf aus den Augen
gerieben hatte. Ich
machte mich auf, den
Bank die paſſende Vorſtellungsſtunde abzuwarten.
Von meinemVater her, der Kurſchmied auf dem Lande geweſen,

ſteckte mir eine gewiſſe freundlicheTheilnahme für das Thierreich im
Blute. In der Schönbrunner Menagerie blieb ich vor den Gittern
ſtehen und begann di

e

Semmel, die mir die Mutter zur Befriedigung

n
neines damals immer regen Appetits in die Taſche geſteckt,unter die

Thiere zu vertheilen,die ohneZweifel reichlichergeſpeiſtwurden, als ic
h

ſelber. Den aſiatiſchenElephanten wandte ic
h

meine Theilnahme nicht
zu; das Pärchen wandelte ſo ſtillvergnügt – Philemon und Baucis in's
Coloſſale übertragen – in ſeinemHofe herum, knuspertehie und da ein
ſaftiges Zweiglein und ſchienmeines Mitleids durchaus nicht bedürftig.
Aber von ihnen ſtreng geſchieden,eine Beute ſchmerzlicherund verzwei
felter Gedanken, war der kleineAfrikaner; der rannte hin und her, ſchlug
ungeduldig mit den großen Ohren, und wenn e

r

eine Weile ſtehenblieb
und die kleine Anſammlung von Menſchen, die ſchon in dieſer frühen
Stunde Thierſtudien machte,mit ſeinen blitzendenzornigen Augen maß,
wußte ich, daß ic

h

ein mit der Welteinrichtung unzufriedenesGeſchöpf
vor mir hate. Es ſollte den größten Theil meinesBrödchenserhalten;
Brocken auf Brockenwarf ic

h

ihm zu, und Brockenauf Brockenſchnappte

e
r

mit der GewandtheiteinerBallettänzerin auf, bis ic
h

meineMunition
verſchoſſen und keineKrumen mehr in der Taſchehatte; aberdas glaubte

e
r nicht, dachte, ic
h

wollte ihn necken,oder war vielleichtüberhaupt eine
ſchwarze, boshafteKreatur, genug, ſeineAugen funkeltenmich an, e

r

hob
den Rüſſel wie eine Trompete und mit einer Schnelligkeit, die wirklich
verblüffend war, hatte e

r

michvon oben bis unten mit naſſemSchlamm
beſpritzt. – Da ſtand ich nun; mein ſorgfältig gebürſtetesGewand war
über und über mit guldengroßenKothfleckenbedeckt;die Umſtehenden
konnten ſich des Lachens nicht enthalten, und heute bei ruhigem Blut
will ic

h

auch zugeben, daß mein Ausſehen einen Heiterkeitsausbruch
rechfertigte.
Damals jedoch fühlte ic

h

einen förmlichen Menſchenhaß in mir
aufſteigen; von den Gefühlen gegen d

ie

undankbareBeſtie, die ihr Werk,
wie mir ſchien,mit ſchadenfrohemGenügen betrachtete,nicht zu ſprechen.
Da ſprach eine ſanfte Mädchenſtimmeneben mir: „Kann ic

h

Ihnen
helfen?“ Und bevor ic

h

in meiner Verblüffung über das Unglück, d
ie

Schadenfreudevon Menſch und Thier, und die plötzlicheTheilnahme eine
Antwort finden konnte, begann ſi

e

mit ihrem Taſchentuch a
n

mir zu

wiſchen, ſchalkhaftesLachen um den Mund und meine Empfindlichkeit
völlig beſchwichtigendesMitleid in den Augen. Sie war einige Jahre
älter als ich, und wäre eine vollkommeneSchönheitgeweſen,wenn ihrem
feinenregelmäßigenGeſichtnichtFarbe und Rundung gefehlthätte. Das
heißt, ſo glaube ic

h

heute noch mehr als vor 2
1 Jahren, damals er

klärte ic
h

bei mir ſelbſt, ſi
e

ſe
i

herrlicherals alle diemarmornenGriechen
göttinen, die von ihren Poſtamenten im Park hinuntergrüßten. Sie
ging mit mir zum nächſtenSpringbrunnen, tauchteihr Tuch ein, und
verſuchteauf naſſem Weg des Afrikaners graue Spuren zu vertilgen;

ſi
e

hätte e
s

vermuthlich nichtgethan, wenn ſi
e

michnicht für einen un
mündigenKnaben und ſich ſelbermit ihren paar Lebensjahrenmehr für
eineArt von Matrone angeſehenhätte. Ich theilteihr mit, was mein
Ziel ſe

i

und erfuhr von ihr, ſi
e

ſe
i

Privatlehrerin und gebe in Hietzing
Clavierſtunden.Ihre liebſteErholung ſe

i

e
s,

frühzeitig vom Hauſe auf
zubrechenund, bevor ſi

e

ihr Tagewerk beginne,durchden Park zu wan
dern. Das wollte ic

h

auch thun, wenn mir das Glück bei der Sturm
brandgünſtig war, und dann ſetzte ic

h

ſtockendund über und über er
röthendhinzu, würde mir vielleichtnochmals die großeFreude zu Theil,

ſi
e
zu ſehen. Sie nicktemir lächelndzu, als wäre ſi
e

meineGroßtante
und ic

h

e
in ſiebenjährigerSchulknabe. Ich wußte damals nicht, daß

ihreSicherheitdem Bewußtſein entſprang, ſi
e

habe keineGefahr mehr

zu befürchten, d
a

ihr Herz bereits verſorgt und aufgehobenwar; mir
erſchien ſi

e

Göttin vom Scheitel bis zurÄ Pallas, die Schützerin

d
e
s

Odyſſeus,deren Bekanntſchaftmich im Gymnaſium ſo viel Sorge
undSchweißgekoſtet.
Ich habe die Stelle natürlich nicht erhalten. Die Frau Gräfin

Muttermuſtertemich von oben bis unten (ach, trotzaller Scheuerver
ſuchewarendie Spuren der Elephantenbosheit ſichtbar geblieben!)und
flüſterteſo laut, daß ic

h

e
s

hören mußte ihrer mageren, gedrücktenGe
ſellſchafterinzu: „Impoſſible, der junge Menſch ſieht ſo vernachläſſigt
aus, a

ls

hätte e
r

ſich im Schlamm gewälzt.“
Ich faßtemir ein Herz und ſtottertedieGeſchichtemeines Unglücks

hervor,aberdieDame wurdedadurchnicht erweicht, im Gegentheil,wenn

e
in jungerMann auf dem Wege zu ſolch einem verantwortlichenAmt

ſi
chÄ aſrikaniſcheElephanten zu füttern, dann gebricht es ihm

augenfällig a
n

ſittlichenErnſt, a
n

moraliſcherFeſtigkeit. Damit war ic
h

entlaſſen.Aber ic
h

hatte Zeit, ic
h

war im erſten Jahr Medizin nicht
übermäßigangeſtrengtund die meiſten meiner alten Schüler waren auf
demLande,wenn auch in den nächſtenMonaten Schmalhans nochhäu
ſigerKüchenmeiſterbei uns war, als ſonſt, mir verſchlug e

s wenig.
JedenMorgen wanderte ic

h

zu Fuß den etwa zwei Stunden langen
WegzumÄ, und ſo groß war mein Studiendrang, daß ich in der
RegelmiteinemPackÄ nochvor ſechsUhr vom Hauſe aufbrach,

a
b

dem Conducteur ein Zeichen zu halten und
ark zu Fuß zu durchmeſſenund auf einer ſchattigen

dann hob ic
h

zufällig den Blick von meinemBuche, grüßte, begleitete ſi
e

ein Stück Weges, wenn ſi
e

ſich verſpätet, oder ſaß eineWeile nebenihr
auf einer Bank, wenn ſi

e

Zeit zum Ausruhen hatte. Sie war freund
lich und theilnahmsvoll, aber nicht eine Secunde lang verlor ſi

e

die
Miene einer viel älteren Freundin. Das wurmte mich; ic

h

nahm mir
täglichvor, ſi

e

das nächſteMal über meineGefühle aufzuklären; aber
ſtets fehlte e

s

mir a
n

Muth. Und dann kam ſi
e

einmal mit freude
ſtrahlendenZügen, und a

n

dieſemTage viel jünger ausſehend als ic
h

bartloſer Burſche, auf mich zu. „Sehen Sie, was für eine herrliche
Ueberraſchung ic

h

erhielt!“ ſagte ſie. Sie hatte eines jener großen
Medaillons, wie man ſi

e

damals trug, umgehängt; e
s

war ganz ein
fach ſchwarzemaillirt, und als ſi

e

a
n

die Feder drückte,wurde das Bild
eines bärtigenMannes ſichtbar. Ich fühlte, wie ſich mir das Herz zu
ſammenzog.
„Wer iſ

t

das?“ fragte ich, meine Stimme hatte keinenKlang.
„Mein Bräutigam,“ war dieAntwort, ſo erſtaunt, als hätte ic

h

e
s längſt

wiſſen ſollen. Ich glaube, mich befiel ein Schwindel, der mich zwang,
mich in der Bank zurückzulehnen,während ſi

e

mir ihreGeſchichteerzählte.
Sie war ſeit ihrem 17. Jahr mit einemSupplenten verlobt, der auf den
Tod oder d

ie Penſionirung ſeines Vorgängers wartete, um ſelber Pro
feſſor a

n

einemGymnaſium zu werden. Er lebte in einer Provinzſtadt,

ſi
e gab ihre Lectionen in Wien, Beide arbeiteten ſeit Jahren für ihre

glücklicheVereinigung.
Es koſtetemich einen rieſigen Zwang, ihr zu verhehlen,wie tief

michdieſeNeuigkeitenberührten. Ob e
s

mir gelungen iſt, weiß ic
h

nicht.
Sie hat nie durch ein Wort odereinenBlick verrathen,daß ſi

e wiſſe, wie

e
s

um mich ſtand. Nicht lange darauf heirathete ſi
e

ihren Schulmeiſter,
und ic

h

brachte e
s

über mich, ihnenGlück zu wünſchenund ihm dieHand

zu drücken,bevor ſi
e

in die Provinzſtadt abreiſten.
Einige Jahre lang ſtanden wir im Briefwechſel. Die Frau Pro

feſſorin berichtetemir, was ſich in ihrem Hauſe zutrug; – ſie hättemich
zum Pathen ihrer Tochter gemacht,wenn meineStudien mir die Fahrt

zu ihr geſtattethätten, ic
h

ſchriebihr über meinePläne und forderteoft
ihrenÄ Noch nachAmerika kam hier und da ein Schreiben; jetzt iſt

die Correſpondenz freilich längſt eingeſchlafen.Meine alte Flamme hat
vermuthlichnähereFreunde gefundenund ic

h – ich bin heute 39 Jahre
alt geworden und ſtehe allein. Meine Mutter iſ

t todt, mit meinen
Miethsleuten kann ic

h

in keinrichtigesVerhältniß kommen,und derjunge
Doctor, den ic

h

als Aſſiſtenten bei meinen Operationen verwende, be
trachtetmich mit ſo viel Reſpect, daß von einemFreundſchaftsverkehr
nicht die Rede ſein kann. Und ſo ſteht drohendwie ein unabwendbares
Verhängniß die Zahl Vierzig und ein Verknöchern im Hageſtolzenthum,
mir bevor.

(Schluß folgt.) -

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

denngegen8 kam Lina Steiger dieAllee, dienachHietzingführte, hinab;

„Ehrbare Mädchen“. (Le vergini.) Schauſpiel in vier Aufzügen
von Marco Praga. Deutſchvon Otto Sommerstorff. (Deutſches
Theater.) – „Wehe den Beſiegten!“ Drama in drei Aufzügen von

Richard Voß. (Berliner Theater.)

Die Erziehung des Publikums zur Ungläubigkeit: auch das iſ
t
heute eine dringende Aufgabe der Kritik. Die Theaterbeſuchermüſſen
dahin gebrachtwerden,daß ſi

e

demDramatikerjedenaprioriſtiſchenGlauben
verſagenund nur Geſchautemvertrauen; vielleichtverlernen d

ie

Drama
tiker dann das Reden und lernen das Bilden und das Geſtalten. Daß

ſi
e

in hellſter Deutlichkeituns dieſes ZielÄ haben, dafür müſſenwir den beiden neuen Stücken der letztenWocheund ihren Verfaſſern:
demGanzitalienerMarco Praga und demheimathentwöhntenHalbitaliener
Richard Voß, dankbar ſein. In die Sprache der literariſchenWerkſtatt
übertragen,könnteder erſteSatz im neuendramaturgiſchenKatechismus
lauten: Die franzöſiſcheSchauſpieltechnikmuß überwundenwerden.
DieÄ Klaſſik gab dem Helden einen Vertrauten, der

Heldin eine Vertraute, dereneinzigeBeſtimmung die war, die Bekennt
niſſe der handelndenPerſonen entgegen

Ä

nehmen und ihre Selbſtge
ſprächedurch geſchickteEinwürfe zu Dialogen zu erweitern. Die erſte
Umwandlung des confident zum raisonneur vollzog ſichbeiMolière und
ſeit Alfred d

e

Muſſet den klugenDesgenais geſchaffen,ſpuktdieſermorali
ſirende Herr durch alle Theaterſtückeder letztendreißig Jahre, von
Feuillet's „Dalila“ und Barrières „Marmorherzen“ bis zu der Gruppe
des jüngeren Dumas, der ſelbſt als ein geſchäftigerRaiſonneur durch
das Geſellſchaftstreibender franzöſiſchenHauptſtadt ſchreitet,jedeLebens
erſcheinungcommentirendundmoraliſirend. Der ſchlaueVictorien Sardou,
ſonſt von klaſſiſchenNeigungen völlig frei, betraute ſeinen mit Salon
geiſt reichausgeſtattetenRaiſonneur obendreinmit der ehedemchoriſchen
Aufgabe, das Bühnenbild zu erklären und in ſelbſtgefälligerRede demÄ zu erzählen,wohin ihn der Autor zu führen beabſichtigthatte.

o finden wir ihn in „Dora“, in „Fernande“ und überall, wo der ge
ſchickteSpürer ein intereſſantesMilieu aufgeſtöberthat, das e

r

nicht ge
ſtalten, das e

r

nur erzählenkonnte.
In Marco Praga's Schauſpiel„Le vergini“, deſſenTitel derUeber

ſetzernicht ſehr glücklichdurch das ſprachungebräuchliche„Ehrbare Mäd
chen“ wiedergegebenhat, heißt dieſer aus Frankreich ſtammendeHerr
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Vittorio Olgiati. Mit der Handlung hat er kaum das Geringſte zu
ſchaffen,aber er iſ

t

dennochunentbehrlich,denn ohne ſeineBeredtſamkeit
bliebe uns Praga's Dreiviertelwelt ſtumm. Signor Olgiati muß einem
nochgleichgiltigerenFreunde, eigentlichaber einem hohenAdel und ver
ehrlichenPublico im Parquet, erzählen,wo wir uns befinden. In Mei
land, ſo berichteter, ſind wir, bei einer Wittwe Toſſi, die des Beſitzes
dreier ſchönerTöchterſich erfreut. Ein wunderlichesHaus, wo die junge
und die alte Lebeweltkommt und geht nach Luſt und Laune, wo man
Mutter und Töchter beim Vornamen nennen und im Ton der Cocotten
ſalons kareſſiren darf. Geſchenkewerden, mit Vorliebe Blumen und
Süßigkeiten, aber auch compaktereNahrungs- und Schmuckgegenſtände,
gern und dankbar angenommen und die Familie Toſſi verſchmäht e

s

nicht, in hübſcheingerichtetenJunggeſellenwohnungen gelegentlicheFütte
rungsbeſucheabzuſtatten.Nini und Selene, die Jüngſten der Frau Del
ſina, unterhalten in denZeitungen eineausgebreiteteLiebescorreſpondenz,
die zu Begegnungen a

n

den Straßeneckenund zu einemaußerordentlich
verurtheilsloſen Flirt führt. In allen Aeußerlichkeitengleichendieſe
ausgelaſſenenTöchter einer ſkrupelloſenMutter den Hetären; aber Herr
Olgiati bürgt uns für ihre Jungfräulichkeit: e

s
ſind anſtändigeMädchen;

die wilde Jagd gilt nicht einemreichenLiebhaber, ſondern einemſtandes
amtlichverbrieftenGatten.
So wird uns erzählt. Wir ſehenvon alledemnichtviel; die kleinen

Damen aus Mailand benehmenſich kaumweſentlichanders als diewohl
erzogenenhöherenTöchter in den deutſchenSchwänken, und d

a

Nini
ſchließlichauf Koſten eines illegitimenFreundes zur Operettegeht, d

a

Selene Miene macht, den Lebensabendeines ſteinreichenMarcheſeohne
Bemühung der ſtaatlichenBehörden zu verſchönern, ſo glauben wir erſt
rechtnicht demGenreberichtOlgiati's und der ſatiriſchenPointe Praga's.
Denn der wollte körperlicheund ſeeliſcheKeuſchheit in ironiſchemGegen
ſatz beleuchten.Den unberührten,aber im tiefſtenKern ſittlichverderbten
Jüngſten wollte e

r

d
ie

älteſteTochter der Mama Toſſi entgegenſtellen,
die früh verführteJungfrau Paolina. Jene ſind für dieſatiriſcheSitten
ſchilderung,dieſe iſ

t

für die dramatiſcheHandlung erſchaffen.
Die Satire iſ

t geiſtreichund geſchmackvoll,dochmit feuilletoniſtiſchen,
nicht mit dichteriſchgeſtaltendenMitteln durchgeführt;die Handlung er
hält nur zum Schluß einen originellenZug, der in der Darſtellung ziem
lich verwiſchtwurde. Ein ſchüchterner,weichmüthigerund von deutſcher
Sentimentalität angekränkelterMann wirbt um Paolinen, die in heißem
Liebesſehnenſich ihm neigt. Dario Carocci will ſein Mädchen, den be
freundetenWarnernÄ Trotz, aus der nicht ganz ſauberenFamilieherausheirathenund Paoline ſcheintnachhartemKampf entſchloſſen,dem
Geliebten ihren unverſchuldetenFehltritt zu verſchweigen.Ein böſerZu
fallentreißt ihr, d

a

die Vergangenheit in die hochzeitlichenZurüſtungen
hineindrängen will, das entſcheidendeGeſtändniß und der Bräutigam
trennt ſichvon ihr. Aber e

r

kehrt zurück, das ſchöneGeſchöpfals Ge
liebte a

n

ſein Leben zu feſſeln. Das weigert ihm in berechtigtemStolz
das Mädchen,und d

a

e
r

ſich zu gut hält, der„Gefallenen“ ſeinenNamen

zu geben,trennen ſich ihre Wege für immer.
Karl Frenzel, von dem man e

s

kaum erwarten durfte, hat dem
edlenCarocci deutlichſeineMeinung geſagt; der empfindlicheKritiker will
nichts von jenen Phariſäern wiſſen, die „nicht darüber hinweg“ können,
und e

r legt das ihn ehrendeBekenntnißab, echteLiebe müſſe einenFehl
tritt verzeihen,vergeſſen. Ich glaube aber, Herr Frenzel wendetſich a

n

d
ie

unrechteAdreſſe, wenn e
r

mit Praga ſchmält. Der junge italiſche
Dramatiker wollte ganz gewiß nicht dem wehleidigenLiebesritter „Recht
geben“; e

r

ſtehtwohl auf der Seite der ſtolz ihr Elend tragendenPaolina.
Aber e

r

hatte nicht den Muth der „unſympathiſchenÄ und
darum wurde ſeineAbſicht mißverſtanden; ſtände Dario Carocci als ein
ängſtlicherCorrectheitsmenſchvor uns, man dürfte der Löſung desCon
flictes einwandloſes LobÄ Wie die CharakteriſtikbeiderHaupt
geſtaltenjetzt iſ

t:

blaß und unbeſtimmt,hat auchderSchluß denGrund
fehler des ganzenDramas zu tragen: e

r

überredetnur, e
r überzeugtuns

nicht. Nirgend aber iſ
t

eine zwingende Ueberzeugung ſo unentbehrlich
wie vor einer tragiſchenLöſung; d

a

fordern wir, ſollen wir mitgehen,die
aus den Charakteren entſpringendeNothwendigkeit: So kam's, weil e

s

ſo und nicht anders kommenmußte. Bei Praga konnte e
s

auch ganz
anders kommen.
Ein geringererFehler des Stückeswäre durcheinen dramaturgiſch

erfahrenenUeberſetzerleichtauszutilgengeweſen. Wir ſind nicht im Ge
heimniß Paoline's und das rächt ſich im entſcheidendenAugenblickder
Entdeckung. Durch die erſteScene nur ſchreitetflüchtigder Verführer,
den wir kaum beachten,und wenn wir Ä das Mädchen leiden ſehen,gibt uns das troſtloſeMilieu, in dem ſi

e

zu lebenÄ iſt, hin
reichendeErklärung ihrer Qual. Das dumpfe Gefühl der nahendenGe
fahr aber müßte uns begleiten,vom Anbeginn bis zur Kataſtrophe. Hier
hat derVerfaſſer und haben mit ihm alle a

n

derAufführung Betheiligten:
Ueberſetzer,Regiſſeur und Darſteller, gegen eine nie ungeſtraft verletzte
Grundregel der Dramatik gefehlt: der Zuſchauer muß – das iſt keine
zopfigeTheaterconvention – im Geheimniß ſein; eine Ueberrumpelung

iſ
t
ſo wenig dramatiſchwie ein brutales Ereigniß.

Marco Ä gilt in ſeiner Heimath neben und vor GerolamoRovetta als der Bahnbrecherdes „Verismus“ auf der Bühne. Uns er
ſcheint e

r

weit weniger beträchtlich. Nationale Beſonderheit finden wir
bei ihm ſo wenig wie bei Ferrari und Coſtetti; ſi

e

Alle ſtreben fran
zöſiſchenMuſtern nach,und mag auchPraga durchGeiſt und anmuthigen
Geſchmackdie uns früher Bekannten übertreffen, eine neue Note, eine
kräftig ſich in eigenenLauten ausſprechendeEigenart bringt e
r

nicht mit
und in demHauptpunkt zeigt e
r

ſichganz wie ein Franzos vom neueſten
Stil: er redet,dieſerKünſtler, erÄ nicht. Als Drama könnendie„Vergini“ ſchwerlichbeſtehen,als UnterhaltungsſtückfeinererArt ſind ſi
e

uns ſehr willkommen. Und der junge Verfaſſer, der vor demPublikum
des „DeutſchenTheaters“ ſo reizendungelenkeVerbeugungen vollführte,

iſ
t

am Ende auchder Mann, eines beſondersſchönenTages in eigenen
Kleidern über d

ie Alpen zu uns zu kommen. Dann aber: Bilde, Künſtler,
rede nicht!
Erheblich ſtärkereAnforderungen ſtellt a

n

unſer wortgläubigesGe
müth Richard Voß; e

r

muthet uns zu, einen im Lapidarſtil renommiren
den Prahlhans für den Napoleon Bonaparte zu halten, der von Elba
kommtund nachSt. Helena geht. Die hundert Tage, a

n

denenGrabbe
den hartenSchädelbrach,haben e

s

nun auchdemnervenſchwachenTitanen
Voß angethan; was e

r

aber in dieſenhundertTagen geſchehenläßt, das

iſ
t

beinaheebenſomerkwürdigwie ſein NapoleonÄ
Der BrigadegeneralBonaparte hat im Vorübergehenderehelichun

glücklichenGräfin von Saint-Aubonne zu einemgeſundenKnäblein ver
holfen. Die Dankbarkeitder edlenFrau für dieſeerotiſcheUnterſtützung
kenntkeineGrenzen, und als zwanzig Jahre ſpäterder inzwiſchengekrönte
und entkrönteBanaparte von Elba aus in Frankreich landet, d

a

wünſcht
dieGräfin, „ihr Herz möchtedie erſteScholle ſein, auf die e

r tritt, damit
ſeinen erſten Schritt auf Frankreichs Boden kein Verräther belaure“.
Aber ihr Herz iſ

t

ebenkeineScholle und derVerräther iſ
t

nicht fern: e
s

iſ
t

ihr Sohn, der junge bourboniſcheOffizier Mario. Den hatte ſi
e

dem
länger und unblutiger gekröntenEhegemahlkalt lächelnduntergeſchoben,
eine Vorſpiegelung falſcherThatſachen, deren Vorausſetzung immerhin
eine gewiſſeVertraulichkeitder ſchlimmGepaarteniſt. Es ergibt ſich nun
folgendeOpernſituation: Mario haßt den Tyrannen und will ihn, der
den nichtsBöſes ahnendenJüngling einſtÄ für's Vaterland mordenbei nächtlicherWeile. Aber die dankbareMuttergräfin wacht, Napoleon
hypnotiſirt den fanatiſchenJungen und als begeiſterterBonapartiſt ſtirbt
der bekehrteLieutenant des legitimenLudwig den ſog. Heldentod, d

. h
.,

aus demVoſſiſchen ins Gemeinverſtändlicheüberſetzt: er wird als Deſer
teur und Verräther erſchoſſen. „Es lebe der Kaiſer!“ iſt ſein letzterRuf,

d
a

e
r Papa-Napoleon mit Mama am Fenſter ſtehen ſieht. Die Gräfin

thut „einen gräßlichenSchrei, wankt, ſinkt gegendie Wand“ und bleibt– wenigſtensim „Berliner Theater“ – unbeachtetund für todt liegen.
Man ſagt, ſi

e

wollte ſterben. Das Ganze heißt „Wehe den Beſiegten!“
und e

s gibt guteLeute, d
ie

e
s

ernſt nehmenund für die dankbareGräfin
ein Thränlein im Aeuglein zerdrücken.
Von ſchweremLeiden iſ

t

Richard Voß jetzt zu unſerer Freude ge
neſen und nahe liegt der Wunſch, den Reconvalescentenmit Schonung

zu behandeln. Ich ſchätzeſein Talent, auchwo e
s

im Drang nachWahr
heit jämmerlichgeirret,viel zu hoch,um denDichter mit ſolcherKranken
ſtubenkritik zu beleidigen. Was der ſchmerzlichleidendeRichard Voß aus
der napoleoniſchenLegendeherausgeſchlagenhat, wird der geſundePoet
ſelbſt erſchrecktverwerfen; abſcheulicheGefühlsfälſchungund eine a

n

die
Offenbach'ſcheOperettenburleskeerinnernde parodiſtiſche Färbung der
Charakterevereinen ſich zu einemDramenungethüm,das der Oeffentlich
keit beſſerverborgengebliebenwäre. DieſemVoſſiſchenNapoleon iſ

t

ſelbſt
der fataliſtiſcheBonaparte desHerrn Bleibtreu ganz außerordentlichüber
legen. Voß wirthſchaftetmit demälteſtenHausrath der Romantik, mit
untergeſchobenenKindern, Theater-Jeſuiten und geheimenThüren, mit
Mondenſchein, Glockengeläuteund Abendroth, mit einer übelduftenden
Frömmelei, d

ie

der widerwärtigenGeſtalt der Gräfin zu Geſichtſteht wie
derHeiligenſcheineinerCocotte. E
r exponirt in einer ebenſounmöglichen

wie überflüſſigenBeichtſcene; e
r

erzählt uns, d
a

die abenteuerlicheHand
lung ruhelos vorwärts drängt, weitſchweifigdie Geſchichteder hundert
Tage und die überhitztenTreibhausblüthen Ä Sprache müſſen jedenÄ Hörer zu unwiderſtehlicherHeiterkeit hinreißen. Ein
Napoleon, der „nichts fürchtet,aberalles glaubt“, der in die Verbannung
geht, das Wort der Cameliendameauf den Lippen: „Ich kann viel geÄ haben, aber ich wurde viel geliebt“ – nein, wirklich: da hört
jeder Ernſt, jedePietät für den ganz ungewöhnlichbegabtenDichter auf.
In dem unmenſchlichempfindenden, ſervilen Tyrannenſchmeichler,der

Ä unſeren Herrgott nicht aus dem Spaß läßt, lebt nichtdas kleinſteheilchenvon d
e
r

glühendenSeele des Dahieldichters.
Ob die mächtigenMänner der That zu dramatiſchenHelden über

haupt taugen, nicht dieſe alte Frage braucht uns hier zu beſchäftigen.
Richard Voß, das liegt in ſeiner krankhaft phantaſtiſchenNatur, wird
nie Einen aus ihrer # geſtaltenkönnen. Mit Schreckenſieht man,
wie e

r

ſich einen„großen Mann“ denkt; als ein bramarbaſirendermiles
loriosus ſtehtſein Napoleon vor uns, und wie o

ft

auchdie Sonne vonÄ auf- und untergeht,wie o
ft

auchder Degenvon Marengo ge
zücktund der Stern des Korſen angezündetwird in den Soffiten: daß
dieſerkleine, grimaſſirendeKomödiant der große Napoleon ſein ſoll, der

d
ie

Welt bewegte,das glaubt dem im überheiztenZimmer mühſelig„dich
tenden“ Verfaſſer kein moderner Menſch. Jedes zur Skepſis geneigte
Publikum müßte d

ie geſchmackloſeHiſtorienkleckſereiauslachen, d
ie

freilich
nicht nur ſchlechtwegkomiſch, die in ihrer verfälſchtenEmpfindſamkeit
vielmehr widerwärtig und verderblichwirkt. Im letztenAct wird der
angeblicheNapoleon auchnochwahnſinnig; „ſtundenlang redet e

r

mit ſich
ſelbſt – immer nur von ſich ſelbſt“; bevor er verrücktwurde und auch
nach der ſchmerzloſenHeilung betrieb e

r

daſſelbeGeſchäftmit ganz dem
ſelben Eifer. Ä dieſerNapoleon vor unſeren Augen thut, iſt ohne
einen kleinenGeſchichtskatalogvöllig unverſtändlich, und was e

r ſpricht,

iſ
t

blöde Renommiſterei. Darum nocheinmal: Auch die Erziehung des
Publikums zur Ungläubigkeit iſ

t

heuteeine dringendeAufgabe derKritik.
Nach Verdienſt wurde Marco Praga von derSchauſpielkunſtbeſſer

unterſtütztals RichardVoß. Das „DeutſcheTheater“ hat a
n

weit beſſere
Aufführungen uns gewöhntund mit UnzulänglichkeitenvomÄ desſüßenHerrn Barthel und der bitterenFrau Carlſen wird e

s

auf dieDauer
ſich nicht einrichtenkönnen. Aber auch mit ſolcherErſatzreſervezweiter
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Klaſſe kann Herr L'Arronge nochden Director Barnay ſiegreichaus dem
Felde ſchlagen. Im „Berliner Theater“ fiel nur der junge Herr Stock
hauſen durch friſcheNatürlichkeitund durch einen in dieſer Umgebung
doppelt angenehmenMangel an Routine auf. Fräulein Butze iſ

t

eine
kluge und ſichereSchauſpielerin. Für die überſpannteColportageroman
gräfin hat ſi

e

weder die äußerenMittel nochdie loderndeLeidenſchaftlich
keit; ihr auf vernünftig lächelndeBehäbigkeit geſtelltesNaturell empört
ſich gegen dieſe Bombaſtik. Den Napoleon ſpielte ein neuer Mann,
Herr Suske, der ſich in Petersburg und in den Theatergeſchäftsblättern
einesungemeinſtattlichenRuhmes erfreuendarf. Ein nüchternerRoutinier,
der den äußerlich und innerlich ungleich beſſerenNapoleonſpielerHerrn

#

längſt nicht aufwiegt und neben Mitterwurzer keineStelle fin
den ſollte.
Die feinſinnigeDirection des„Berliner Theaters“ gibt jetzt zu Voſſens

WehetragödienochdesHerrn von Moſer einactigenHector. DieſerHector

iſ
t

ein bellendesHündchen, das von dem homeriſchenHelden nur den
Namen leiht und inſofern mag e

s

als Satirſpiel nachder napoleoniſchen
Morithat wohl am Platze ſein. M. H.

Gffene Briefe und Antworten.

Nochmals Hermann Conradi.

Sehr geehrterHerr!
In No. 5 derGegenwart befindetſich ein Artikel von Theodor v.

Sosnosky. Conradi iſt todt. Ich bitteSie daher, dieſenwenigenZeilen
einen Platz zu gönnen. nichtaus Pietät gegeneinen Verſtorbenen, ſon
dern einfachder Gerechtigkeit zu Liebe, die der Dichter ſelbſt nichtmehr

in Anſpruch nehmenkann. In demArtikel wird nämlichder Proſaiker
Conradi verurtheiltund deſſenlyriſcheThätigkeitganz übergangen. Kennt
der Kritiker nicht das Buch „Lieder eines Sünders“? Sind ihm nicht
einzelnedieſerGedichtebekannt, die den Schmerz des ringendenDichter
gemüthesplaſtiſcherzur Schau tragen, als ganzeSeiten ſeiner verfehlte
Bilder zeichnendenProſa? Und d

a

das Buch denn geradevor mir liegt,

ſo ſe
i

e
s

mir geſtattet,auch zu citiren, d
a ja Herr v
. Sosnosky auch zu

dieſemMittel Ä riffen
hat, um zu beweiſen,was e

r ſagte.
„Ich ſtand ſturmbeſtrichnem,granitnem Bergeshaupt,
Umbrüllt vom Eisorkane, von ſtechendemSchneeumſtaubt –

Tief unter mir, umſchlungenvom Nebelgewandeder Nacht,
Lag Wahn undÄ lag Elend und Kronenpracht. . .

Die Sklavenketteklirrte – ihr ſchneidenderTon verklang;
Die Schellenkappetönte – ihr lockendGeläut verſank –

Von bleichenMärtyrerlippen verwehteder letzteSchwur –

Im Schweigender Bergeswüſte verſtummt die Creatur. ..

Die einſt mit flammendenSchwertern über den Erdball gebrauſt,
Die Babel-Dome gefeſtetmit blut'ger Despotenfauſt –

Die ihre Cäſarenſpuren mit ehernemMeißel gehaun,
Hier a

n

den Felſenbrüſtenzerfällt das irdiſcheGraun“ etc.
Wer Augen hat zu leſen, weniger mit körperlichenAugen als mit

den feiner veranlagtenGemüthsaugen,der wird in dieſemBuche Gedichte
finden, die zu beſtenErzeugniſſen der jüngſtdeutſchenLiteratur gehören.
In Conradi lag ein großes Können, das leider unterdrücktund ver
krüppelt wurde durchein nochgrößeresWollen. Das iſ

t

meineMeinung
von dem früh geſchiedenenDichter, der ein fertiges Bild ſeiner ſelbſt– und das muß immer bedachtwerden – nicht hinterlaſſen hat. Er
ſagt e

s ja ſelbſt:
„Ich weiß – ich weiß: Nur wie ein Meteor,
Der flammendkam, jach ſich in Nacht verlor,
Werd' ic

h

durchunſ're Dichtung ſtreifen!
Die Laute rauſcht. Es jauchztwie Sturmgeſang –

Wie Südwind koſt – es gellt wie Trommelklang
Mein Lied und wird in alle Herzen greifen . . .

Dann bebt's jäh aus in ſchriller Diſſonanz. . .

Die Blüthen ſind verdorrt, verſprüht der Glanz –

Es ſtreichtder Abendwind durchdie Cypreſſen . . .

Nur Wen'ge weinen... Sie verſtummenbald.
Was ic

h

geträumt: ſi
e gebenihm Geſtalt –

Jch aber werdebald vergeſſen.“
Die Nußbaumnovelle, welche nach Conradi's Tode veröffentlicht

wurde, verdankteihre Veröffentlichung ſicher nur einemAct der Pietät.
Daß ſi

e

verfehlt und literariſch beinahewerthlos iſt, wird Niemand be
ſtreiten. Die eruptive Natur Conradis hat ſeine Produktionskraft früh
zeitig untergraben,nur in ſeinenGedichtenfinden ſich d

ie herrlichen,aus
gereiftenSachen.
Und nun, ſehr geehrterHerr, ſage ic

h

Ihnen meinenwarmenDank
für die Aufnahme dieſer Zeilen. Die literariſche „Nobleſſe“ verlangt,
daß man den Toden gerechtwird, wenn man auchverſchiedenerMeinung
über Talent und Nichttalentſein mag.

Mit vorzüglicherHochachtung

A
.

v
.

Sommerfeld.

Notizen.

Die J. G. Cotta'ſcheBuchhandlung Nachfolger in Stuttgart hat
eine prachtvolleJubiläumsausgabe der Gedichte von Franz Grill
parzer zum 100.Geburtstagedes größten Dichters von Oeſterreichher
ausgegeben. Das feine, ſtarkePapier, der zweifarbigeDruck, der reiche
Einband, das wunderſchöneBildniß des jungen Dichters der „Ahnfrau“
nachdemGemäldeDaffingers, das, irren wir nicht,nebendemeinzigen
Lenau'ſchenOriginalbild in L. A

.

Frankl's Studirſtube in Wien hängt –

das Alles macht dies Buch zu einem Feſtgeſchenk,deſſen ausgeſuchtes
Kleid zum poetiſchenInhalt paßt. Die Zeitgedichteſind zum Theil veraltet
und ſpezifiſchöſterreichiſch,aber unter den Liedern finden ſichPerlen, die
erſt mit der deutſchenSprachevergehenwerden,wie: Decemberlied,Ewige
Nacht, Am Hügel ?c

.

Ebenſo groß ſtehtGrillparzer als Epigrammatiker
da; ſeine Lenien,die oft boshaft und ſchelmiſch, o

ft

in ihrem Hohn ge
radezu mörderiſchund immer geiſtvoll und ſcharf geſchliffenſind, ſtellen
ihn nebenSchiller, Goethe,Haug, Bauernfeld in die erſteReihe unſerer
Epigrammatiker. Sie bilden das luſtigeSatirſpiel zum gewaltigenVoll
klang ſeiner lyriſchenGelegenheitspoeſie.

Johannes Wedde. Gedenkblättervon ſeiner Schweſter Theo
dora Wedde (Hamburg, Grüning.) – Es war ein originellerDenker,
ein vielſeitiger Gelehrter, ein begabterDichter, ein überzeugungstreuer
Volksmann, der, ein Opfer der Influenza, im Januar 1890 von viel
tauſendLeidtragenden in Hamburg zur letztenRuheſtättegeleitetwurde,
und auchaus dieſerwarmherzigenLebensbeſchreibunggewinnenwir einen
guten Eindruck von ſeiner menſchlichenund literariſchenBedeutung. Die
geiſtvollen,edelſinnigenFragmente aus ſeinen Briefen, die anſprechenden
lyriſchenProben muthen uns immer ſympathiſchan, und der proſaiſche
Nachtrag zeigt uns den guten Feuilletoniſten und in allen Sätteln ge
rechtenRedacteurder„Bürgerzeitung“ und derunterdrückten„Hamburger
Rundſchau“. Mit wachſendemAntheil wird man die prächtigeStudie
über Hamburg. d

ie Lüneburger Haide leſen, von größtem Intereſſe iſ
t

aber die längereDarſtellung überBismarck's Sachſenwaldund Friedrichs
ruh, worin feuilletoniſtiſcheSchilderung ſich angenehmmit archivaliſcher
Forſchung und prächtigerCharakterzeichnungverbinden. Hoffentlich iſ

t

die allgemeineBetheiligung a
n

der Subſcription auf die von Weddes
Freund und Verleger Hermann Grüning geplanteSammelausgabe
ſeiner Werkeeine rechtallgemeineund rege, um dieſes ſchönſteDenkmal
des Dichters, Philoſophen, Dramaturgen, Hiſtorikers und „Theophilus“
Ueberſetzers zu ermöglichen.

Die Moral der Jeſuiten. Dargeſtellt von einem frommen
Katholiken. (Blaiſe Pascal.) In's Deutſche übertragenvon J. G.

Dreydorff. (Leipzig, H
.

Haeſſel.) – Der franzöſiſcheMathematiker
und Philoſoph, der Verfaſſer der „Provinciales“ und klaſſiſcheSchrift
ſtellerderFranzoſen, hat in ſeinenBriefen überdieReligion auchdie gemein
gefährlicheMoral derJeſuiten ausführlich in ſeinemhalbpathetiſchen,halb
ironiſchenTon behandelt,und d

a

e
r

ein allgemeinals frommer Katholik
von Katholiken und Proteſtanten anerkannterGewährsmann iſt, ſo hat
ſeineDarſtellung ein um ſo ſtärkeresGewicht. Der Verfaſſer dieſertreff
lichenUeberſetzung,von dem wir einegute Biographie Pascal's beſitzen,
ſchreibt:„Die Wahrſcheinlichkeit,daß wir dieſeHerren, derenAufgabe e
s

iſt, Alles, was proteſtantiſchheißt, zu bekämpfen,bald unter uns haben
werden, iſ
t groß, und ſo iſ
t

e
s

von Intereſſe zu erfahren, was wir a
n

ihnen haben werden. Heute, d
a

ſi
e

nochvom deutſchenBoden ausge
ſchloſſenſind, läßt e

s

ſich ohneGefahr ſagen; morgenmöchteman viel
leicht ſchon mit der bloßen Verbreitung ihrer Photographie unter das
Strafgeſetzfallen.“

Am 21. September waren e
s dreißig Jahre, ſeit der wunderliche

Frankfurter Weltweiſe mit dem Ibſenkopf die kleinenleuchtendenAugen
ſchloßund mit dieſemTag erloſchdas literariſcheEigenthümerrechtſeines
Verlegers Brockhaus. Die frei gewordenenWerkewerdennun zunächſt in

einer Ausgabe von Eduard Griſebach in der Univerſalbibliothek,ſowie

in anderenVolksbüchereienerſcheinen.Eine überaus ſchöneundbilligeAus
gabevon Schopenhauer's Werken iſ

t

ſoeben in zwei ſtattlichenBänden
bei Guſtav Fock in Leipzig erſchienen.Es iſt einepopuläre Ausgabe,
die ſichmehr a

n

die weiterenKreiſe der Gebildeten wendet, als a
n

die
Fachphiloſophen,weshalb nur d

ie grundlegendenHauptwerkemit Ueber
ehung der minder wichtigen rein polemiſchenund hiſtoriſch-kritiſchenÄn aufgenommenund biographiſcheund erklärendeEinleitungen
und Anmerkungenbeigegebenſind, und zwar aus d

e
r

Feder von Moritz
Braſch, der ſichdurch ſeine„Philoſophie der Gegenwart“ einen Namen
gemachthat. Die gediegeneÄ ſe

i

allen Gebildeten beſtens
empfohlen. GleichzeitigÄ F. A

.

Brockhaus in Leipzig ſeine ſechs
bändigePrachtausgabevon Schopenhauer's Sämmtlichen Werken
(herausgegebenvon Jul. Frauen ſtädt) durch das ſtattlicheHülfsbuch:Ä von W. L. Hertslet nochwerthvoller. Des
großen Philoſophen Werke, Nachlaß und Briefe finden ſich hier fleißig
und überſichtlichnachGegenſtänden,Perſonen, Begriffen, Citaten, Ver
gleichen 2

c. regiſtrirt, ſo daß ſich d
ie gewünſchtenStellen leichtauffinden

ſaſſen. Der Bearbeiter iſ
t

der Verfaſſer des bekanntenCitatenbuches:
Der Treppenwitzder Weltgeſchichte.
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In ſ er at e.

Im Verlag von J. H.W. Dietz
in Stuttgart ist soeben erschienen:

Aug. Bebel:

Die Frau
und der

Sozialismus
NeuntegänzlichumgearbeiteteAuflage.

Preis broch. M. 2.–, geb. M. 2.50.

Die früheren Auflagen diesesBuches
sind unter demTitel: „Die Frau in der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“
erschienen und zwar des Sozialisten
gesetzes wegen in der Schweiz.
Der Verfasser tritt nunmehr mit der
vollständig umgearbeiteten, von dem
Verbote durch das Sozialistengesetz
befreiten Schrift vor das deutsche
Publikum.
Das Buch ist durch alle Buchhand

lungen und Kolporteure zu beziehen.
Bei direktem Bezug durch den Verlag
ist das Porto mit 20 P. beizufügen.

Soeben erſchien b
e
i

Hermann Grüning in
Hamburg und iſ

t

durch alle Buchhandlungen

zu haben:

Johannes Wedde
Biographie nebſt Ruszügen aus deſſen
Briefen, Dichtungen u. Proſaſchriften.
196 S. 8" m

.
2 Lichtdruckbildern in ſauberſter

Ausführg. Ä 1 % 4
0 P, eleg.geb. 1 % 80 Z,

Liebhaberband 2 / 70 %.
Ein Buch von reichſtem,wertvollſtemInhalt,
feſſelnd vom Anfang bis zum Ende. – Fürſt
Bismarck ſchriebdem Verleger unterm 9./1. 9

1

u
.

A.: „Die Biographie Weddes, welcheSie die
Freundlichkeithatten,mir zu überſenden,habe ic

h

geleſenund die Schilderung des Sachſenwaldes,
welcheauch für michmanchesNeue enthält, hat
mein beſonderesIntereſſe erweckt. Zwar iſ

t

die
Erzählung des „alten Brandt“ in der gegebenen
Form nichtganz richtig.“

Neuer Verla
von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die hieroglyphischen

Schriftzeichen der Aegypter
von Georg Ebers.

5
5

S
. gr. 89. Titel und Umschlag mit fünf

farbiger Einfassung. Titel doppelseitig mit
bunten Hieroglyphen. Der Text mit drei
farbiger Einfassung, mehrfarbigen Kopfleisten

und bunten Initialen.

Geh. 2 / 50 ?. In verziertem Pappband 3 %
.

Der Meister der deutschen Aegyptiologie
hat auf unsere Bitte eine kurze Geschichte
der Bilderschrift der Aegypter und ihrer Ent
zifferung niedergeschrieben, welche nebst der
knapp gezeichnetenSkizze der Grundelemente,
aus denen sich das hieroglyphische Schrift
system zusammensetzt, weiteren Kreisen will
kommen sein und das Verständnis für die
Gruppirung der Zeichen eröffnen wird. Den
Schluss der vornehm ausgestatteten Schrift
bildet ein Verzeichnis der nach dem Inhalte

in Gruppen geordneten Hieroglyphen.T ––T-T-F- --- - - --
Redaction:Gertinw., Großgörſchenſtr.2

3
.

Im Verlage der A3aedekerſchenBuch- und Kunſthandlung in Elberfeld erſchien:

Der Modedichter.
«Litterariſche Humoreske von Julius <Litten.
Guſtav Freytag ſchreibt:Die Geſinnung, welchedenModedichterveranlaßte, iſ

t vortrefflich,

d
ie

Tendenz löblich. Sie haben Ausſicht, Empfänglichkeitund entgegenkommendeStimmung in

weitenKreiſen zu finden. In jedemFall dürfen Sie ſichzuſchreiben,mit guter Laune und guter
BeobachtungGemeinſchädlichesangegriffen zu haben,und das zu finden, war auchmir eineFreude.
Woldemar Kaden äußert ſich Ä und bündig: „Der Modedichter iſ

t

famos.“
Felix Dahn erklärt, daß e

r

denModedichtermit lebhaftem Wohlgefallen geleſenhabe.
Arthur Filger hat durchAnnahme der Widmung und in directerZuſchrift ſein Ein

verſtändnis mit der Tendenz zu erkennengegeben.

ooooooooooooooooooooooooooooooooo
Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.
Soeben erſchien:

G e
ſam m elte Gedichte

UDI

Alfred Berger.
Oktav. 146 Seiten. Preis geheftet M. 3.– In geſchmackv. Einband AN. 3.60.
Eine liebenswürdigeIndividualität ſpricht ſich in dieſer neuenGedichtſammlungaus;

der muſikaliſcheWohllaut des Verſes und der ſinnige Gehalt echtlyriſcher Stimmung
ſicherndemBuchedieTeilnahmealler Kreiſe, in welchendichteriſchesEmpfinden zu Hauſe iſ

t.

Zu beziehendurch die meiſten Buchhandlungen.

oooooooooooooooooooooooooooooooo
NeuerVerlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Erinnerungen a
n Italien

in Briefen a
n

d
ie KünſtigeGeliebte

von Karl von Haſe.

II
,

272 S
.

Mit demBildnis von Pauline
Härtel. Geh. 4 %
;

fein geb. (Halbfranz)

5 % 50 Zº.

#

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Meyers

Konverſations-Lexikon.

3
. Aufl., 1
6

Bände und 3 Ergänzungs
bände. GeſuchteLiebhaberausgabe in

Ouart, auf Extrapapier mit breitem
Rand, wie neu, eleg. in Halbfranz ge
bunden, ſtatt 250Mark nur 80 Mark.

Goethe, werke, Grunows Liebhaber
Prachtausgabe. 1889, 1

0 Bde., hoch
elegant in Leinen mit Schatulle ſtatt
33 Mark nur 18 Mark.

Schiller, Werke, Grunow's Liebhaber
Prachtausgabe, 5 Bde., in Schatulle
ſtatt 1

7

Mark nur 9 Mark.

Leſſing, werke, Göſchen'sOriginal
usgabe. 1890, in 1

2 eleg.Halbfranz
bänden, gr. 8°, ſtatt 3

3

Mark nur
18 Mark.
Beſtellung durchdie Expedition der
„Gegenwart“, Berlin, Dorotheenſtr.31.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Die „Ideale und Irrthümer“ haben eine

maligen Veröffentlichung der „Briefe a
n

die
künftige Geliebte“. Bisher als Familienſchatz
gehütet, werden auch dieſe „Erinnerungen an
Italien“ mit ihrer Fülle friſcher Beobachtungen
und geiſtvoller Betrachtungen den Verehrern
Haſe's willkommen ſein. Ein Jugendbild der
mit dieſen Briefen errungenen Braut iſ

t

dem
Bande beigegeben.

Verlag von F. 2
.

Grotthaus in Eeipzig:

Soeben erſchien:

lieber das

Myſterium Magnum
des Daſeins.

Im Verlage von Otto Wigand Von

in Leipzig iſ
t

erſchienen: J. Frohſchammer.
5Ur
Kritik 8

.

Geh. 4./.
es

Inhalt: Einleitung.– Die religiöſeLöſung
des Daſeinsproblems und derenwiſſenſchaftliche
Unhaltbarkeit. – Die philoſophiſchenLöſungs
verſuche.– Erkenntniß des Abſoluten und ab
ſolute Erkenntniß. – Die göttlichePerſönlichkeit.– Zur Theodican.

Preußiſchen Eiſenbahnweſens.

Preis 50 Pfennige.

Z
u

beziehendurchalle Buchhandlungen.A

Im Verlage von H. jaeſſel in Leipzig iſt erſchienen:
-&> - «> Gin Künſtler-ZRoman
ZFrau Minne. von Theophil Zolling.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

–
Rºdge UnterVerantwortlichkeitdesVerlegers.
DruckvonMetzger & ZBittig in Leipzig

Expedition: Beren N.W.,Dorotheenſtr.31.

willkommene Ergänzung erfahren in der erſt- -
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Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Feden Sonnabend erſcheinteineHummer.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungenundPoſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich4 Mark 50 Pf
InſeratejederArt pro3geſpaltenePetitzeile80Pf.

Ueber die ſtrafrechtlicheZurechnungsfähigkeit.Von Judex curiae. – Literatur und Kunſt:
inter. – KunſtgeſchichtlicheVeröffentlichungen.

onn. Von Joſef Schrattenholz. – Feuilleton: GedankeneinesHageſtolzen. Von Hans Laup. (Schluß.)
– Aus der Hauptſtadt: Der Reclamewagen. Von Apostata. – Aus denKunſtſalons. – DramatiſcheAufführungen. Von M. H.
der deutſchenVerfaſſungsfrage. Von Georg W
Beethoven-MuſeuminInhalt:
– Notizen. – Inſerate.

Ueber d
ie

ſtrafrechtliche Burechnungsfähigkeit.

Je umfangreicher und tiefer die Forſchungen der Natur
wiſſenſchaften und der Pſychologie geworden ſind, deſto zweifel
hafter erſcheint e

s

uns in der Gegenwart, o
b

und wie weit
der ethiſche Begriff der Willensfreiheit ihnen gegenüber noch
Beſtand hat. Wenn man die Anſchauungen und Ausführungen
des freilich damals noch ſehr jungen Schiller, d

ie

e
r

in ſeiner
1780 gedruckten Abhandlung über den Zuſammenhang der
thieriſchen Natur des Menſchen mit ſeiner geiſtigen niedergelegt
und „in höchſter Gegenwart Sr. herzogl. DurchlauchtÄ
der öffentlichen akademiſchen Prüfungen vertheidigt hat,“ mit
den Ergebniſſen der Unterſuchungen und Studien Darwin's
und des Profeſſors A

.

Moſſo in Turin*) vergleicht, ſo iſ
t

im Lauf des Jahrhunderts unſere Erkenntniß über jenen Zu
ſammenhang von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gewachſen und g

e

ſtiegen, im gleichen Verhältniß aber der Werth des freien
Willens im Menſchen nicht blos in den Augen jener Philo
ſophen, ſondern auch in vielen Kreiſen des gebildeten Publi
kums geſunken. Man nennt Moſſo einen Gegner Darwin's,
aber nicht deshalb, weil e

r

ihn zu Gunſten unſeres Willens
vermögens zu widerlegen, ſondern weil e

r,

in der Herabſetzung

unſerer Willensfreiheit noch viel weiter gehend, den Beweis

zu erbringen verſucht, die Erſcheinungen unſeres Gemüths
lebens als unbewußte, vom Willen unabhängige Thätigkeiten

d
e
s

Gehirns und der Blutbewegung darzuſtellen, ein Beweis,

d
e
r

a
n

Schärfe und a
n poſitiven, auf Erfahrungen, Forſchun

gen, Verſuchen undÄ verſchiedenſter Richtungen

beruhendenThatſachen für die Laien auf dieſen Gebieten der
Wiſſenſchaft, zu denen auch wir Juriſten uns zählen müſſen,

kaumetwas zu wünſchen übrig läßt. So o
ft wir in Fällen,

w
o

d
ie Zurechnungsfähigkeit eines Angeklagten in Frage iſ
t,

eine Verurtheilung ausſprechen, müßte uns das Gewiſſen
ſchlagenund bei der Unterſchrift des Urtheils d

ie Hand Äwenn wir nicht jenen Theorien gegenüber doch tagtäg (Ill

uns ſelbſt und a
n

Anderen und ebenſo aus einer Unzahl ge
ſchichtlicherBeiſpiele die Wahrnehmung machen könnten, daß

e
s

ebendoch kein ſo leerer Wahn mit unſerer Willenskraft ſei,

undwennwir nicht, unſere eigene Irrthumsgefahr anerkennend,
auchangeſichts jener Forſchungen a

n

das „Es irrt der Menſch,

ſo langer ſtrebt“ glauben müßten. Vor Jahrzehnten gab es

nach Är Anſicht der pſychiatriſchen Ä Monomanien. Pyromanie und Kleptomanie, beſonders bei jugend

lichenVerbrechern, galten als ausgemachte Geiſteskrankheiten

*) A
.

Moſſo „Die Furcht“. Deutſchvon W. Finger. Leipzig. Hirzel.

Ä von Eicken. – Zur Geſchichteon Cornelius Gurlitt. – Das

im Syſtem der Geiſtespathologie, aber unter dem 8
.

Oct. 1851
erſtattete die wiſſenſchaftliche Deputation für Medizinalange
legenheiten in Berlin a

n

das preußiſche Staatsminiſterium
Bericht, worin ſie ſagt, daß ſi

e

zwar bisher, insbeſondere laut
ihres Berichtes vom 28. Auguſt 1824 die ſogenannte Pyro
manie als eine Form krankhafter Geiſtesſtörung angenommen
hätte. Das Juſtizminiſterium hatte daraufhin das Königl.
Kammergericht inſtruirt, dafür zu ſorgen, daß bei allen Unter# gegen jugendliche Verbrecher wegen Brandſtiftung

auf dieſe mediziniſche Feſtſtellung von den Gerichten Rückſicht
enommen werde. Man hatte Ä ſeitens der Aerzte unde

r

Richter ſich der Theorie angeſchloſſen und vielfach prak
tiſchen Gebrauch davon gemacht – vielleicht zu viel. Denn
man hielt e

s für nöthig, die Lehre einer Reviſion zu unter
werfen. Dieſe aber ergab als Reſultat, welches ebenfalls in

jenem Bericht vom 8
.

Oct. 1851 ausgeſprochen wurde, daß
die Lehre unhaltbar ſei, dennoch halte man ſi

e

b
e
i

den Ge
richten noch aufrecht. Man müſſe deshalb beantragen, die
damalige Inſtruction zurückzunehmen. Das geſchah unter dem
30. November 1851, indem ausgeſprochen wurde, e
s

ſe
i

künftig

nicht mehr nöthig, b
e
i

jeder Unterſuchung wegen Brandſtiftung
das Gutachten von Sachverſtändigen einzuholen: dies bleibe
vielmehr den Gerichten zur Erwägung in jedem einzelnen Falle
überlaſſen. SolcheÄ der Unſicherheit und des Schwan
kens in den Ergebniſſen wiſſenſchaftlicher Forſchung auf dem
Gebiet der Geiſteskrankheiten und der Lehre von der Ab
hängigkeit des Willens von der Beeinfluſſung, die ſi

e

ſeitens
körperlicher Erſcheinungen undÄ mit dieſen zuſammenÄ Affecte erleiden ſoll, ließen ſich noch eine große
nzahl aufführen.
So zeigen ſich denn, ſo oft die Strafrechtspflege vor der

Frage der Zurechnungsfähigkeit ſteht, die Schwierigkeiten inÄ und Anwendung der betreffenden Beſtimmungen

der Strafgeſetze ſowohl für den Richter b
e
i

der Frageſtellung

a
n

die Aerzte, als auch für dieſe bei der Beantwortung der
geſtellten Fragen. Erſt in der neueſten Zeit hat ſich in den
„Grenzboten“, Nr. 47 v. J., die Stimme eines pſychiatriſchen
Arztes erhoben, welcher dieſen Schwierigkeiten nach einer be
ſtimmten Richtung hin, nämlich in Bezug auf d

ie geiſtigen
ſogenannten Defectzuſtände und auf die „Schwachſinnigen“

Ausdruck gibt. Der Schwachſinnige leidet an demÄdes normalen Geiſtesvermögens, mag e
s

ihm von Geburt an

nicht verliehen geweſen oder ſpäter abhanden gekommen ſein,

und bei der Schwierigkeit, den Grad und das Maß dieſesÄ feſtzuſtellen, tritt ſofort auch d
ie Schwierigkeit in der

eantwortung der Hauptfrage auf: ob und in wie weit dieſes

im einzelnen Ä vorhandene Fehlen, der Defect, „eine »krank -
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hafte« Störung der Geiſtesthätigkeit“ genannt werden könne,
welche „die freie Willensbeſtimmung Ä. Einen Men
ſchen von geringem Unterſcheidungsvermögen zwiſchen Recht
und Unrecht können wir nicht krank nennen.
gebildeteres Unterſcheidungsvermögen erkennt o

ft

d
ie

Grenze

nicht vollendet habe, wegen derſelben nicht ſtrafrechtlich ver

Auch ein aus-

nicht, wenn ſi
e

vom Wirrſal der Anſchauungen und Tages
meinungen verwiſcht wird. Gleiches gilt von der „Erkenntniß
der Strafbarkeit“ einer Handlung, und e

s iſ
t zweifellos, daß

dieſe Erkenntniß bei den verſchiedenen Thatbeſtänden der Ge
ſetzesübertretungen hier eine leichtere, dort eine ſchwierigere iſ

t.

Daß man nicht ſtehlen darf, weiß auch der Dümmſte. Daß
man aber mit ſeiner eigenen gerichtlich gepfändeten Sache nicht
eigenmächtig im Sinn des § 137 des St.-G.-B. umgehen
darf, ohne ſich eines ſtrafbaren Ä gegen die öffent
liche Ordnung“ ſchuldig zu machen, weiß und begreift e

r

und

auch mancher Klügere nicht und iſ
t

o
ft

der Verſtändigun

hierüber ſchwer zugänglich. Folglich erfordert d
ieÄ

der Strafbarkeit“ hier mehr, dort weniger Geiſteskraft. Die

zu dieſer Erkenntniß erforderliche Einſicht iſ
t

e
in

weſentliches
Moment der ſtrafrechtlichen Zurechnungsfähigkeit und nicht
etwas von ihr Verſchiedenes.
Für d

ie Schwachſinnigen enthält das Strafgeſetzbuch keine
beſonderen Beſtimmungen. Sehen wir daher zu

,

wie d
ie vor

handenen für ſie zu verwerthen ſind, nämlich d
ie §§ 51, 56, 58.

Der § 51 nimmt eine ſtrafbare Ä als nicht vor
handen an, wenn der Thäter zur Zeit der Begehung der
Handlung ſich in einem Zuſtande der BÄÄ oder

krankhafter Störung der Geiſtesthätigkeit befand, durch
welche ſeine freie Willensbeſtimmung ausgeſchloſſen war. –

Gehen wir auf unſere obigenÄ über die nach den

neueſten Forſchungen ſich als zweifelhaft darſtellende Willens
freiheit und über d

ie Abhängigkeit unſeres Willens von körper

ichen Erſcheinungen und Zuſtänden zurück, ſo müſſen wir,

d
ie Richtigkeit d
e
r

Ergebniſſe dieſer Forſchungen vorausgeſetzt,

zu der Annahme gelangen, daß jene Unfreiheit und Gebunden
heit unſeres Willens der Menſchheit überhaupt und mit nichten
nur einzelnen Individuen eigen ſind. Dieſe Unfreiheit und Ab
hängigkeit erſcheint als d

ie Regel. Krankheit und krankhafte
Störungen ſind aber nicht Regel, ſondern Ausnahme. Sie
können neben jener Regel erſcheinen, und eben dann erſt heben

ſi
e

d
ie Zurechnungsfähigkeit auf, ſobald ſi
e geeignet ſind, d
ie

normale freie Wi
Ä,

alſo auch diejenige auszu
ſchließen, welche noch übrig bleibt, wenn man d

ieÄ
jener Forſchungen in Rechnung geſtellt hat. Das Geſetz kann
alſo recht wohl neben ihnen beſtehen. Das Vorhandenſein
dieſerÄ feſtzuſtellen, und nur dies, iſ

t Auf
gabe der ärztlichen Begutachtung und Gegenſtand der Frage,

d
ie ihr der Richter vorzulegen hat. Ob d
ie

krankhafte Stö
rung im einzelnen Fall geeignet war, d

ie

freie Willensbeſtim
mung auszuſchließen, haben die und b

e
i

Schwurgerichts
fällen d

ie

Richter der Thatfrage, d
ie Geſchworenen, zu beur

theilen, nicht d
ie Aerzte, denn dieſe Frage hängt von den

Umſtänden des einzelnen Falles ab, welche zu prüfen keines
wegs zur Zuſtändigkeit der Begutachtung der Sachverſtändigen
gehört, und nicht jede krankhafte Störung der Geiſtesthätigkeit
ſchließt a

n

ſich ſchon die freie Willensbeſtimmung in jedem
Falle aus. Handelt e

s

ſich alſo um Schwachſinnige, ſo hat
der Arzt nur feſtzuſtellen, ob der Schwachſinn auf krankhafter
Störung derÄ beruht, und e

s

kann ihm gleich
gültig ſein, o

b

e
r

e
s

mit einem Schwachſinn höheren oder ge
ringeren Grades zu thun hat. Auf dieſe Unterſcheidung legt

d
ie

oben erwähnte ärztliche Stimme in den „Grenzboten“ einÄ Gewicht und iſ
t

der Angelpunkt der ganzen Aus
ührung. Beruht wirklich d

e
r

Schwachſinn, ſe
i

e
s höheren,

ſe
i

e
s geringeren Grades, auf krankhafter Störung der Geiſtes

thätigkeit, º hat der Richter auch hier zu ermeſſen, o
b

im

einzelnen Fall durch ſi
e

d
ie

freie Willensbeſtimmung ausge
ſchloſſen W0U. –
Wichtiger für d
ie Frage der Zurechnungsfähigkeit der

Schwachſinnigen dürften aber d
ie Beſtimmungen der §§ 56,58

ſein. Ä nämlich im § 5
5 geſagt worden war, daß,

wer b
e
i

Begehung einer Handlung das zwölfte Lebensjahr

Richter gibt, und durch d
ie

folgt werden könne, geht das Geſetz auf die nächſte Entwicke
lungsperiode des Menſchen über: auf d

ie

Zeit vom 12. bis
18. Lebensjahr. Hat das Geſetz dort nicht nur d

ie Beſtrafung,

ſondern auch d
ie

ſtrafrechtliche Verfolgbarkeit einer gewiſſen
Handlung, alſo jede Unterſuchung, ausgeſchloſſen, weil dem
Kind unter 1

2 Jahren auch d
ie

Eindrücke eines gerichtlichen

Verfahrens erſpart bleiben ſollen, ſo beſtimmt e
s

im § 56

für die Lebensperiode bis zum 18. Jahr, daß ein Angeſchul
digter, der in dieſer Zeit eine ſtrafbare Handlung begangen

# freizuſprechen ſe
i – alſo hier nach vorhergegangenem

erfahren – wenn e
r

bei Begehung der Handlung, d
ie zur

Erkenntniß ihrer Strafbarkeit erforderliche Einſicht
nicht beſeſſen habe. Da in dieſer Periode ſich regelmäßig

d
ie

ſtrafrechtliche Zurechnungsfähigkeit entwickelt, aber dieſe
Entwickelung eine individuell verſchiedene iſ

t,

ſo ſoll in jedem
einzelnen Fall der Grad dieſer Entwickelung, ganz abge
ſehen von krankhaften Zuſtänden, geprüft und das Vorhanden
ſein oder das Fehlen jener Erkenntniß feſtgeſtellt werden. Dies

iſ
t

Sache des Richters; des Arztes nur inſoweit, als krank
hafte Erſcheinungen concurriren. Der Schwachſinnige unter

1
8 Jahren wird alſo ebenfalls nach dieſen Vorſchriften b
e

handelt und man braucht nicht zu unterſuchen, o
b

ein Schwach
ſinn höheren oder niederen Grades vorliegt, wenn nur feſt
ſteht, o

b

das Vorhandenſein oder das Fehlen jener Erkenntniß

im einzelnen Fall angenommen werden muß. Es kann
daher, wie wir ſchon oben andeuteten, recht wohl ein Ange
ſchuldigter in Betreff einer ſtrafbaren That für zurechnungs
fähig, in Betreff einer anderen für zurechnungsunfähig gehalten,

ja e
s

wird ſogar in Betreff e
in

und derſelben That zwar an
genommen werden können, daß ein Angeſchuldigter die zur
Erkenntniß der Strafbarkeit überhaupt erforderliche Einſicht
beſitze, nicht aber die vom Geſetz etwa a

n

ein die That be
ſonders qualificirendes Moment geknüpfte erhöhte Strafbarkeit

zu erkennen und einzuſehen vermocht habe. – Auch der mehr
als Achtzehnjährige kann in ſeiner geiſtigen Entwickelung ſo

zurückgeblieben ſein, daß ihm jeneÄ abgeht. Aber
daraus, daß das Geſetz dieſer Fälle nicht gedacht hat, ſchließen

zu wollen, daß bei ihrer Behandlung immer eine Verurthei
lung erfolgen und Zurechnungsfähigkeit angenommen werden
müſſe, würde verfehlt ſein. Für # Fälle iſt nur d

ie Feſt
ſtellung über das Vorhandenſein jener Einſicht nicht ein für
allemal angeordnet; das ſchließt aber die Verpflichtung des
Richters nicht aus, immer, wo jene Einſicht fraglich erſcheint
und b
e
i

der Unterſuchung Symptome des Mangels derſelben
ſich zeigen, d
ie Frage nach der vorhandenen Einſicht auf das
Sorgfältigſte zu prüfen, auch, wenn e
s

der einzelne Fall e
r

heiſcht, ärztliche Gutachten darüberÄ ob etwa die

zurückgebliebene Entwickelung auf krankhaften Störungen be
ruht. Denn jede Verurtheilung ſetzt voraus, daß feſtſtehe, o

b
der Menſch

j

frei zu beſtimmen vermochte, o
b

e
r

eines be
ſtimmten Wollens, im engen und ſtrengen Sinne des Wortes
fähig und des ſtrafbaren Charakters ſeiner That ſich bewußt
war. Wir haben in der neueſten Zeit bei derÄdes Prozeſſe Geffken geſehen, wie viel Gewicht auf dieſes Sich
bewußtſein gelegt worden iſ

t

und gelegt werden muß. Hieraus
folgt, daß auch mehr als achtzehnjährige Schwachſinnige, ſo
bald ihr Schwachſinn bei der Unterſuchung erkennbar wird,
oder nur Symptome deſſelben ſich zeigen, nicht ohne Weiteres
der Verurtheilung unterliegen und daß e

s

nicht der Feſtſtellung,

am wenigſten ſeitens des Arztes, bedarf, o
b

ſi
e

zu den Schwach
ſinnigen höheren oder niederen Grades zu zählen und in eine

dieſer Kategorien einzureihen ſeien. EineÄ andere Frageiſt, in welchem Maße ihm die That in Rückſicht auf ſeinen
Defectzuſtand angerechnet werden darf, wenn e

r überhaupt zu
rechnungsfähig iſt, und hier läßt das Geſetz durch den weiten
Raum des niedrigſten und höchſten Strafmaßes, den es dem

ulaſſung „mildernder Umſtände“,

wenn auch nicht in allen, aber doch in allenÄund in vielen Vergehensfällen, ausreichende Garantien dafür
erkennen, daß bei ſeiner weiſen Handhabung ein Mißverhältniß
zwiſchen Strafe und Schuld anch für den Schwachſinnigen
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niederen Grades nicht zu befürchten iſ
t. Wo anderwärts,

z- B- in Frankreich, die Zulaſſung mildernder Umſtände all
gemein für jedes Delict ſtatuirt iſ

t,

hat dies ſeinen Grund in

der geringen Freiheit des Richters bei der Strafzumeſſung,

D
.

h
. in dem engeren Raum, den d
ie

Geſetze zwiſchen dem
höchſten und niedrigſten Strafſatz freilaſſen.
Das Strafgeſetzbuch hat für mehr als Achtzehnjährige in

§ 58 nur noch für eine Klaſſe von Defectzuſtänden ein für
allental die Unterſuchung der Frage nach der Einſicht der
Strafbarkeit angeordnet, nämlich Ä

r

die Taubſtummen,
weil dieſen erfahrungsmäßig die geiſtige, die intellectuelle, wie
die ſittliche Entwickelung erſchwert und jedenfalls von ihnen
viel ſpäter erreicht wird, als von normal veranlagten Men
ſchen. „Wenn aber (cf. Hälſchner, das gemeine Strafrecht I.

S. 223) der d
ie

ſtrafrechtliche Zurechnungsfähigkeit aus
ſchließende Mangel an Einſicht ſeinen Grund keineswegs nur
im jugendlichen Alter und in Taubſtummheit haben kann und
in Ä Fällen, wo er erweislich vorhanden iſt, die Frei
ſprechung zur Folge haben muß (ſ

. o.), ſo kann die geſetzliche
Beſtimmung in § 58 nur die Bedeutung haben, daß der Taub
ſtumme nicht nur, was ſelbſtverſtändlich iſt, wegen ſolchen
Mangels freigeſprochen werden muß, ſondern daß er in allen
Fällen auch nur verurtheilt werden darf, wenn ausdrücklich
feſtgeſtellt iſt, daß er die erforderliche Einſicht beſaß.
Genau ſo wie der Taubſtumme iſ

t

auch der Schwach
ſinnige zu beurtheilen, nur daß für ihn, wenn er das 18. Le
bensjahr vollendet hat, die Unterſuchung ſeiner Einſichtsfähigkeit
nicht ein für allemal, ſondern nur in dem oben erwähnten ein
zelnen Falle zuÄ und wir erkennen auch hieraus,
wie unnöthig e

s iſ
t,

eine Grenze zwiſchen Schwachſinn höheren
oder niederen Grades aufſuchen zu wollen. Die Meinung,
dies thun zu müſſen, hat den Herrn Autor jenes Artikels in

den „Grenzboten“ auf einen Weg geführt, der für den Richter

im einzelnen Fall ſehr werthvolle Fingerzeige enthält, den wir
aber als Prinzip, wie er dort aufgeſtellt iſt, nach den hier
gegebenen Erörterungen nicht anzuerkennen vermögen.

Dort wird nämlich die angeſtellte Unterſuchung in fol
gende Sätze zuſammengefaßt: 1

. „Mit Rückſicht auf § 51 des
deutſchen Strafgeſetzbuches iſ

t

e
s nöthig, zwiſchen Schwach

ſinnigen hohen und niederen Grades zu unterſcheiden. Nur
der Schwachſinn Ä Grades kann im Sinne des § 51 von
Schuld befreien.“ Wie wenig uns jene Unterſcheidung nöthig
erſcheint, haben wir ſchon dargethan. Willkürlich iſ

t

e
s aber,

a
ls Prinzip den Satz aufzuſtellen, daß nur der hochgradig

Schwachſinnige unzurechnungsfähig ſei. Es wird in dem mehr
erwähnten Artikel der „Grenzboten“ davon ausgegangen, daß

im mediziniſchen Sinne unzweifelhaft auch der anerkannte Dumm
kopf zu den Schwachſinnigen gehöre, daß man aber, wenn
man den Schwachſinn a

n

ſich als Zuſtand der krankhaften
Störung der Geiſtesthätigkeit betrachtet, doch nicht jeden Dummen

b
e
i

Verbrechen ſtraflos ausgehen laſſen könne. Ob wirklich

d
e
r

Schwachſinn a
n

ſich für eine krankhafte Erſcheinung ge
halten wird, können wir aus dieſer Wendung nicht erkennen.
Sie genügt aber auch nicht zur Rechtfertigung jener prinzi
piellen Unterſcheidung, weil, wie wir ausgeführt haben, ein
ſolches Prinzip hier nicht am Platze, ſondern im einzelnen

Falle vom Arzt d
ie Frage zu erledigen iſ
t,

o
b

eine krankhafte
Störung der Geiſtesthätigkeit vorliege? und vom Richter: o

b

in dieſem concreten Fall dieſe Störung die freie Willens
beſtimmung ausgeſchloſſen habe, und – wenn keine krankhafte
Störung vorliegt – ob die Einſicht in die Strafbarkeit der
Handlung angenommen werden müſſe oder nicht? Es iſt da

h
e
r

ſchon ſehr oft vorgekommen, daß beiÄ nicht ſo

leicht zu verſtehenden Thatbeſtänden, wie z. B
.

Landesverrath

oderdem oben erwähnten § 137, auch derjenige freigeſprochen
werdenmußte, der zwar ſchwachſinnig, aber nicht geiſteskrank,
ſondernnur ein anerkannter Dummkopf war, wenn e

r

auch

d
a
s

1
8
.

Lebensjahr überſchritten hat. Die Freiſprechung ge
ſchahnicht, weil e

r in di
e

Kategorie der DummköpfeÄ
ſondernweil ihm gerade für ſein Delict die Einſicht in deſſen
Strafbarkeit fehlte. Wo er ſie aber beſitzt, wird er verurtheilt,

Der andere jenerzuſammenfaſſenden Sätze lautet: „2. Schwach
ſinn hohen Grades werde jedesmal dann anzunehmen ſein,

wenn d
ie geſetzlicheEntmündigung nach § 27 des Allgemeinen

preußiſchen Landrechts möglich ſei.“ Das Landrecht ſagt:
„Blödſinnig iſ

t derjenige, welcher unfähig iſ
t,

die Folgen ſeiner
Handlungen zu überlegen.“ Es wird dann weiter geſagt:
„Richter und Sachverſtändige brauchen ſich alſo nur die Frage
vorzulegen, o

b

der Schwachſinn dem Blödſinn im Sinn des
Geſetzes (d

.

h
.

doch wohl des Landrechts?) gleichkommt, um
ſich darüber klar zu werden, o

b

ein beſtimmter, im Geſetz ſchon

als ſolcher anerkannter höherer Grad deſſelben vorhanden iſ
t,

oder o
b

e
r

unter dieſer geſetzlichen Feſtſtellung bleibt.“ Als
wenn das ſo leicht wäre! Ob der Schwachſinn ſich zum Blöd
ſinn geſteigert hat, in welchem Fall er ja aufhört, nur Schwach
ſinn zu ſein, mögen die Aerzte entſcheiden. Die Richter wer
den aber darüber zu befinden haben, o

b

der Blödſinn bei der
kritiſchen Handlung die freie Willensbeſtimmung ausgeſchloſſen
hat; dies erkennen ſi

e

auf Grund des Gutachtens aus den
näheren Umſtänden des Falles und aus der ganzen Perſön
lichkeit des Angeſchuldigten. Gar mancher Blödſinnige weiß
recht wohl, daß man nicht ſtehlen und einen Menſchen nicht
verwunden und gar tödten darf, und e

r

verſteht auch, daß dieſe
Handlungen vom Geſetz mit Strafe bedroht ſind. Wie dann
der Richter die Strafe ermißt, iſ

t

eine andere Frage, die wir
hier nicht zu behandeln haben. Das „Schuldig“ wird aber
hier nicht ausbleiben können, während e

s

ausbleiben muß,

wenn der Blödſinnige etwas gethan hat, deſſen Strafbarkeit
e
r

nicht erkennen konnte, z. B
.
§ 137.

Der letzteSatz lautet: „3. Die innere Berechtigung dieſer
Unterſcheidung (höheren oder geringeren Grades des Schwach
ſinnes) beruht darauf, daß dem, der die Folgen ſeiner Hand
lung zu überlegen außer Stande iſ

t,

damit von ſelbſt auch
die zur Erkenntniß der Strafbarkeit einer Handlung erforder

Ä Einſicht abgeſprochen werden muß. Letztere aber iſt dieallgemeine Vorbedingung jeder Verſchuldung.“ Daß dieſe BeÄ als Princip nicht wird aufrecht halten laſſen,
ehrt die tägliche Lebenserfahrung und jede nur irgend ſcharfe
Beobachtung der öffentlichen Gerichtsverhandlungen. Im ein
elnen Fall aber kann ſi

e

dem Arzt und dem Richter zumÄ dienen, um dieÄ zu treffen.
Zu alledem kommt, daß das Hereinziehen civilrechtlicher

Beſtimmungen in ſtrafrechtliche Fragen bis jetzt allſeitig als
unzuläſſig und unſtatthaft erklärt worden iſ

t
und ſtets erklärt

werden wird. Die Vorausſetzungen geſetzlich zuläſſiger Ent
mündigung decken ſich nicht mit denen der ſtrafrechtlichen UnÄÄÄ Die Strafgeſetze haben einen ethiſchen
Eharakter. Sie verlangen Beherrſchung des Willens, auch
des ſchwachen. Eine Vorausſicht in d
ie Folgen einer Hand
lung iſ
t

bei vielen Thatbeſtänden ganz unweſentlich und immer
nur von Belang erſt in zweiter oder dritter Linie. Die Folge
des Diebſtahls iſ

t

nicht immer, daß derÄ einen Ver
mögensnachtheil erleidet, den e

r empfindet. enn ihm eine
geringfügige Sache entwendet wird, deren Verluſt er vielleicht

a
r

nicht bemerkt, ſo hat der Diebſtahl in dieſer Richtung gar
eine Folgen, auf deren Verſtändniß ſeitens des Angeſchuldigten

etwas ankommen könnte. Die That ſelbſt, der Diebſtahl, iſ
t

aber e
in Unrecht, e
in Verſtoß gegen das Sittengeſetz; des

halb iſ
t

ſi
e ſtrafbar, nicht wegen ihrer Folgen. Verſteht man

aber unter den „Folgen“ die Strafe des Geſetzes, ſo ſteht
man eben wieder am Anfang. Dann hat der Satz, der ver
meintlich über alle Schwierigkeiten hinwegführen ſoll, nur den
ſchon im Geſetz klar ausgeſprochenen Sinn, daß zur Schuld d

ie

Einſicht in die Strafbarkeit der F.
, d
ie

Einſicht des
ſittlichen Unrechts gehört. Begreift der Angeſchuldigte dieſe
Folge und dieſe Seite ſeiner Ä nicht, ſo bedarf e

s

keiner Unterſuchung, o
b

e
r

zu denÄn oder gering
gradigen Schwachſinnigen gehört. Der einzelne, an der Hand
des

Ä z
u beurtheilende Fall muß nach ſeiner Eigenart

erkannt, kann aberÄ nach den ſoeben unter 1
,

2
,
3

aufgeſtellten Prinzipien entſchieden werden, und hierzu ge
nügen die Beſtimmungen unſeres Strafgeſetzbuches in § 51,

obgleich e
r in jene Kategorie gehört. 56, 5
8 vollſtändig, wenn e
s

den Aerzten und Richtern a
m
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richtigen Blick, an ſorgfältiger Unterſuchung und an ſcharfer
Beobachtungsgabe nicht gebricht.

Das Hereinziehen von Beſtimmungen des bürgerlichen
Rechts in unſere Frage wird übrigens in jenem Artikel noch
beſonders zu rechtfertigen verſucht, und hierüber ſeien noch
einige Bemerkungen geſtattet.

Jedes Zeitalter, ſo führt er aus, nimmt ſein beſonderes
Rechtsbewußtſein in Anſpruch. Geht man demjenigen unſerer

# auf den
Grund, ſo erkennt man Nothwendigkeit und

weckmäßigkeit als ſeine Grundlagen. An die Stelle von
recht und unrecht tritt ſozial und antiſozial. In dieſem Sinn
fragt dasÄ was darf nicht geſchehen, damit die GeÄ und der Einzelne vor der Willkür geſellſchaftlicher
Elemente geſchützt bleibe? DieÄ wird ein
Zweckmäßigkeitsbegriff, der einerſeits den Geiſteszuſtand feſt
ſtellt, der als Vorbedingung erachtet wird, um d

ie

Vortheile
der Geſellſchaft zu genießen, andererſeits jenen Zuſtand, wo
der Einzelne die Gebundenheit durch die Geſellſchaft in Form
der Strafe anerkennen muß. Weſſen Geiſteszuſtand derart iſ

t,

daß e
r

bevormundet werden, alſo in der Freiheit ſeiner Hand
lungen beſchränkt werden muß, der darf dem Strafrecht nichtÄ welches nur d

ie

freie Handlung treffen will. Der
Begriff der Zurechnungsfähigkeit könnte ganz anders lauten,
als in § 51, nämlich ſo: „Gehört der Menſch, der ein be
ſtimmtes Verbrechen begangen hat, in die Geſellſchaft oder
nicht? Iſt es nicht vielleicht nach dem Maße ſeiner geiſtigen
Begabung ſein gutes Recht, beſtraft zu werden? (!

) ls

Schwachſinn hohen Grades muß alſo derjenige betrachtet wer
den, der nicht geſellſchaftsfähig iſt, als Schwachſinn niederen
Grades derjenige, d

e
r

noch innerhalb d
e
r

Geſellſchaft beſtehen
kann, und für die Geſellſchaftsfähigkeit gibt es im beſtehenden
Recht bereits eine äußerſt glücklich gefaßte und bewährte Regel,
wenn ſi

e

auch bisher nur auf civilrechtlichem Gebiet Anwen
dung gefunden hat. Dieſe Regel iſ

t

eben der vorhin beſprochene

§ 27 des Landrechts.
Vor Allem leidet dieſe Ausführung a

n

dem Fehler der
Generaliſirung. Es gibt freilich ſtrafrechtliche Beſtimmungen
innerhalb und außerhalb des Strafgeſetzbuchs, welche lediglich
ſogenannter ſozialer Natur ſind, dem geſellſchaftlichen Bedürf
niß der Gegenwart entſpringen und ihm mehr oder weniger
entſprechen. Solche Geſetze ſind d

ie Kinder ihrer Zeit. Aber
das Strafrecht im engeren und im ethiſchen Sinn hat es zu

allen Zeiten mit dem Unterſchied von gut und böſe, von recht
und unrecht zu thun gehabt, denn das Gute und Rechte war
von jeher die Stütze und der Hort, das Böſe und das Un
recht d

e
r

Feind und Störer der menſchlichen Geſellſchaft. In

dieſer Rechtsanſchauung gibt e
s

keinen Wandel. Die Strafe
des Böſen und des Unrechts hat alſo den Schutz des Guten
und des Rechten zum Zweck und iſ

t

hierdurch Ä Natur
und keine Zweckmäßigkeitsmaßregel. Daß a

n die Stelle
von recht und unrecht d

ie Begriffe ſozial und antiſozial g
e

treten ſeien, wird man nicht ſagen dürfen. Richtig iſ
t nur,

daß in unſerer Zeit dieſes zu jenem hinzugetreten ſei, ohne

e
s

auch nur einen Fuß breit zu verdrängen. Eben durch den
Schutz des Guten und des Rechts wird d

ie

Geſellſchaft und
der Einzelne vor der Willkür geſellſchaftlicher Elemente geſchützt.
Was hat aber dieſe Anſchauung mit der Bevormundung zu

thun? Die Idee derÄ liegt in erſter Linie im

Schutz des zu Bevormundenden ſelbſt und nicht im Schutz der
Geſellſchaft. Daſſelbe gilt von der Lehre über die Zurech
nungsfähigkeit. Sie dient nur zum Schutz des Unzurechnungs
fähigen. Die Geſellſchaft hätte vielmehr ein Intereſſe daran,
wenn auch die unzurechnungsfähigen Störer unſchädlich ge
macht würden, denn Störer bleiben ſi

e immerhin, mögen ſi
e

zurechnungsfähig ſein oder nicht. Es iſ
t

nicht zweckmäßig,

ſondern e
s iſ
t

menſchlich und vernünftig, daß man zwiſchen
Beiden unterſcheidet. DieÄäÄ. iſt alſo ein
Vernunftbegriff und kein „Zweckmäßigkeitsbegriff“, und e

s iſ
t

nur eine Folge, nicht aber der Zweck der Strafrechtspflege,
daß dieGÄg aus ihrer vernünftigen Handhabung Nutzen

#

Hieraus dürfte ſich ergeben, daß wir d
ie

vorÄ

Ä ſung des § 51: „Gehört der Menſch, welcher ein Verbrechen

begangen hat, in die Geſellſchaft oder nicht?“ ſoweit wir ſie

überhaupt verſtehen, nicht gutheißen können. Der Juriſt muß
auf jene Frage antworten: der Menſch, der ein Verbrechen
begeht, gehört nicht in di

e

Geſellſchaft, deshalb wird er einÄ oder hingerichtet. Aber der Fragſteller erwartet die
Antwort: Wer nicht in di

e

Geſellſchaft gehört, iſ
t

für e
in

von

ihm begangenes Verbrechen unzurechnungsfähig; in di
e

Geſell
ſchaft gehört nicht, wer „in der Freiheit ſeiner Handlung be
ſchränkt“, d

.

h
.

wer wegen höherer Schwachſinnigkeit entmün
digt werden kann oder muß, folglich (!

)

iſ
t

der zu Entmün
digende unzurechnungsfähig.

Wir haben vorhin ſchon angedeutet, daß es nicht ſo leicht

iſ
t,

feſtzuſtellen, o
b

der Schwachſinn dem Blödſinn gleich
kommt. Die Hauptſache iſt, daß auch zur Entmündigung
wegen Blödſinns ein Gutachten der Aerzte und ein hiervon
doch nicht ohne Weiteres abhängiges Urtheil des Richters ge
hört. Ob beides für die civilrechtliche Entmündigungs- oder
für d

ie

ſtrafrechtlicheÄ e gegeben und gefunden

werden muß, iſ
t

dieſelbe Arbeit und dieſelbe Schwierigkeit.
Mit obigem „Richter und Sachverſtändigen brauchen ſich alſo
nur die Frage vorzulegen“ u

.
ſ. w
.

iſ
t

alſo nichts geholfen,

um die Lücke im Strafgeſetz unſchädlich zu machen, die man
mit Unrecht zu erkennen glaubt, ebenſo wenig, wie mit der vor
geſchlagenen Faſſung des § 51.
Alle Wiſſenſchaften umſchließt ein heiliges Band, alle

dienen der Erkenntniß der Wahrheit und ſollen hierin ſich
gegenſeitig unterſtützen, und namentlich die Strafrechtswiſſen
ſchaft iſ

t

auf d
ie Unterſtützung der Medizin und Pſychiatrie

ſtark angewieſen. Die ſi
e

bindende Kraft der Gutachten Sach
verſtändiger, inſonderheit der Aerzte, hat aber ihre Grenzen.
An einem beſtimmten Punkt hört das Bedürfniß der Unter
ſtützung auf und wir haben dieſen Punkt bezüglich unſerer
Frage ſchon im Lauf dieſer Erörterung erwähnt. An dem
ärztlichen Gutachten, daß e

in

Menſch im Zuſtand krankhafter
Geiſtesſtörung ein Delict begangen habe, kann der Richter
nicht rütteln, wenn e

s
auch mit ſeiner eigenen Ueberzeugung

nicht zuſammentrifft und e
r

d
ie

ihm vom Arzt geleiſtete Unter
ſtützung gering anſchlagen muß. Gerade ſo verhält e

s

ſich
mit wiſſenſchaftlichen Ausführungen, wie die hier beſprochenen,

wenn ſie, wie e
s

uns ſcheint, die Functionen des Richters in

Zurechnungsfragen verkennen und überſehen, daß ſelbſt dem
auf vorhandenen Schwachſinn höheren Grades lautenden Gut
achten gegenüber e

r in der zweiten Frage, o
b

im gegebenen

Falle dadurch d
ie

freie Willensbeſtimmung ausgeſchloſſen ge
weſen oder o
b

dem Angeſchuldigten die Erkenntniß der Straf
barkeit ſeinerÄ beizumeſſen ſe
i

oder nicht? weder a
n

frühere Entſcheidungen des Civilrichters, wie Schwachſinnigkeits

erklärung im Entmündigungsverfahren, noch a
n

das Gutachten
vernommener Sachverſtändiger gebunden iſt. Gerade b

e
i

der
gewählten Faſſung des § 51 hat man zugleich mit den Schluß
w0rten

j
ausdrücken wollen, daß d

ie Schlußfolgerung
ſelbſt, nach welcher d

ie

freie Willensbeſtimmung in Beziehung
auf die Qualifikation der vorliegenden Handlung ausgeſchloſſen
war, die Aufgabe des Richters iſ

t. Die Prämiſſen dieſer
Schlußfolgerung liegen aber nicht nur im Kreis des Gut
achtens, ſondern des Geſammtergebniſſes der Unterſuchung.

Judex curiae.

«Literatur und Kunſt.

Heinrich von Eicken.

Die tückiſche Krankheit, deren mögliche Bekämpfung ſeit
mehreren Monaten die civiliſirte Welt in Spannung hält, hat
am 21. November 1890 der deutſchen Geſchichtwiſſenſchaft

und Geſchichtſchreibung eine hervorragende Zierde entriſſen.
Der Königliche Staatsarchivar Heinrich von Eicken

# a
n jenem Tage zu Aurich in Oſtfriesland, nach längerem

eiden, mitten aus weitgeſpannten wiſſenſchaftlichen Arbeiten
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hinweggenommen. In dem Grenzgebiet des rheiniſchen undÄ Volksthums, zu Ruhrort, am 4. September

1846 geboren, hat der Verſtorbene in ſeinen geſchichtlichen
Darſtellungen die glückliche Verbindung von lebhaftem Geiſt,
idealem Schwung und gediegener Gründlichkeit gezeigt, wie ſi

e

dem niederrheiniſchen Typus entſpricht, und ſeiner Behandlung
ſtreng wiſſenſchaftlicher Stoffe den Stempel künſtleriſcher Geſtal
tung mitgetheilt.
Auf dem ſog. „chriſtlichen“Ä u Gütersloh

ausgebildet, empfing Heinrich von Eicken auf dieſer, wegen
ihrer einſeitigen Tendenz vielfach angefochtenen, Schule die
eigenthümliche Richtung, welche nach dem Bruche mit dem Para
dieſe der poſitivenÄ den religiöſen Dualismus
auf einer höheren Stufe der Erkenntniß überwindet und den
melancholiſchen inneren Widerſpruch eines geiſtig vertieften und
ſkeptiſchen Gemüthslebens in ſchöpferiſcher Thätigkeit auf be
grenztem Gebiet zu löſen ſucht, eine Entwickelung, welche in

dem ſpäteren Lebenswerke von Eicken's ihreÄ tliche
Bekenntnißſchrift gefunden hat.

Nachdem von Eicken in Erlangen, Heidelberg, Berlin und
Leipzig juriſtiſchen und hiſtoriſchen Studien obgelegen, als
Student den Feldzug in Frankreich mitgemacht hatte, promo
virte e

r

1873 in Zürich. Seine Diſſertation „König Alarich
und die Weſtgothen“ behandelte eine bis dahin noch völlig
unaufgeſchloſſene Frage d

e
r

germaniſchen Völkerwanderung

Er trat dann 1875 in di
e

preußiſche Archivverwaltung ein
und war

# einander bei den Königlichen Staatsarchiven in

Coblenz, Düſſeldorf und Hannover beſchäftigt, bis er im Jahre

Ä Staatsarchivar und Vorſtand des Archivs zu Aurich
YUUUDE.

Die Geſchichte des Niederrheins verdankt ihm mehrere
Specialunterſuchungen, ſo eine Arbeit über die StadtÄdas Rittergut Tervoort bei Mörs und Anderes. Höchſt leben

lichen Entwickelung aller irdiſchen Güter bemächtigt, d
ie ma

terielleÄ faſt verwirklicht und in Haupt und
Gliedern ſich ſchließlich vollſtändig verweltlicht hat, enthüllt

ſich dem tiefer bohrenden Blick als eine logiſche Nothwendig
keit, als eine cauſal beſtimmte Evolution des innerſten Ge
dankens der chriſtlichen Kirche auf dem claſſiſchen Boden des
alten Römerſtaates.

Dies durch den unerſchöpflichen Reichthum ſeiner Be
ziehungen und ſeine noch in Gegenwart und Zukunft fort
wirkende praktiſche Bedeutung unvergleichlich intereſſante und
gewaltige Problem entwickelte ſich für von Eicken a

ls

Central
idee ſeines wiſſenſchaftlichen Lebens und wurde unter ſeinen

Händen zu einem Werke unſerer geſchichtlichen Literatur, das
dem deutſchen Namen auch im Auslande neue Triumphe e

r

Ä hat. Selten iſ
t

ein Buch, welches aus der Gedanken
werkſtätte eines GelehrtenÄ von der urtheilsÄ Preſſe der gebildeten Völker mit ſo einmüthiger Anerkennung und Bewunderung aufgenommen worden. Es gibt
keineÄ. deutſche Zeitung, keine geachtete Zeitſchrift, welche
nicht in eingehender Weiſe, o

ft in einer ganzen Reihe von
Artikeln, das Buch beſprochen hätte. Die franzöſiſche und
engliſche, politiſche wie Fachpreſſe hat das Werk eingehend
analyſirt und mit rückhaltloſer Anerkennung gewürdigt. Eine
franzöſiſche Ueberſetzung iſ

t

in Vorbereitung. Das Ausland
hebt mit Recht als einen großen Vorzug deſſelben vor anderen
deutſchen gleichartigen Büchern hervor, daß hier der ſtreng

wiſſenſchaftlich entwickelte Stoff zugleich in geiſtvoller Be
handlung und edler,Ä Sprache vorgetragen wird
und neben der ſachlichen Belehrung einen hohenÄ

dige und intereſſante Abhandlungen betreffen „die Reichsarmee

im ſiebenjährigen Kriege“ und „die Legende von der Erwar
tung des Weltunterganges und der Wiederkehr Chriſti im

Jahre 1000.“ Zu Än archivaliſchenÄ iſ
t

von Eicken nicht gekommen, zumal e
r

ein abgeſagter Gegner

des übertriebenen „Specialismus“ war, der in handwerks
mäßiger Anhäufung von todtem Material jeden großen Blick
und den univerſellen Zuſammenhang verliert.

Ein großer wiſſenſchaftlicher Gedanke hatte ihn ſeit langen
Jahren innerlich ergriffen, vollſtändig abſorbirt und ſeine ganze
Kraft auf dieſen einen Gegenſtand hingedrängt. Die Frucht
einer zehnjährigen, unermüdlichen, äußeren und inneren Arbeit,

ſein großes Werk „Geſchichte und Syſtem der mittel
alterlichen Weltanſchauung“,*) iſ

t

aus innerer Erfahrung
und Nöthigung erwachſen. Wenn e

r

während ſeines Aufent
haltes in Coblenz, dieſem großartigſten und ſchönſten Punkte

desRheinthals, auf den waldigen Bergen oder in den blühen
den Thälern ſeine einſamen Spaziergänge machte, und von
allen Seiten mit Glockengeläute, Ä Prozeſſionen und
den redenden Zeugen der werkthätigen Barmherzigkeit das
rheiniſch-katholiſche Leben auf ihn eindrang und Ä mit
anempfindender Poeſie erfüllte Seele beſtrickte, wenn ſeine
Lieblingsſtudien ihm dann den reichen und ſtrengen Gehalt

d
e
s

Mittelalters erſchloß, dann erfaßte ihn, den Proteſtanten,
immerÄ d

ie

den objectiven Erſcheinungen abgewonnene
Erkenntniß, daß jene vulgäre Meinung, welche in dem Welt
bau d

e
r

römiſchen Kirche nichts als eine Verkörperung niedriger
Herrſchſuchtund Habſucht, nur berechnete Heuchelei und ſinn
bethörendesBlendwerk ſieht, eine ebenſo triviale als oberfläch
Anſchauung iſ

t

und durch ihre gänzlich verkehrte und
ſubalterneAuffaſſung ſich von vornherein um jede Ausſicht
bringt,den Geiſt jener Kirche und die mit ihr gegebene wirk
licheGefahr zu verſtehen und erfolgreich zu bekämpfen.

Die wunderbare und auf den erſten Blick unerklärliche
Thatſache,daß dieſelbe Kirche, welche die Askeſe und Selbſt
verleugnung, die Weltverneinung und d

ie

Transſcendenz der
menſchlichenBeſtimmung lehrt, h im Laufe der mittelalter

*) Stuttgart, J. G. Cotta'ſcheBuchhandlung Nachfolger.

Genuß gewährt. Es dürfte nur

j

wenige wiſſenſchaftliche
Werke in Deutſchland geben, in denen ein unermeßliches, kritiſchÄ Material ſo durchaus geiſtig durchdrungen und

in ſo plaſtiſcher Form, in ſo rhythmiſchem Fluſſe pragmatiſcher
Entwickelung vorgetragen wird. Fernab von aller Tendenz
läßt die Darſtellung das geſtellte Problem bald mit ſcharfer
Analyſe oder ſchlagender Dialectik, bald mit großartiger Syn

Ä und genialer Intuition, bald inÄertiefung, theilweiſe auch– wie z. B. in den Kapiteln über
die Abtödtung der Sinnlichkeit, über das Cölibat, über den
Mariencultus – mit latenter Ironie hervortreten und nach
allen Seiten ſich entwickeln.
Man kann ſagen – und dies iſt von der Kritik auch

ſchon mehrfach betont worden – daß künftighin Niemand das
von Eicken'ſche Werk entbehren kann, der über den Geiſt der
mittelalterlichen Geſchichte und insbeſondere der katholiſchen
Kirche eine wirkliche Einſicht erlangen will. Und ebenſo iſ
t

e
s gewiß, daß auch die kirchenpolitiſchen Kämpfe der Gegen
wart nicht in ihrer ganzen Tiefe, Größe und Schwere erkannt
werden, wenn nicht die Geneſis der ecclesia militans, wie ſi

e

hier in ihrer großartigen Geſchichte von mehreren Jahrtauſenden
aufgedecktworden iſ

t,

nach ihrer Nothwendigkeit, Folgerichtigkeit
und Gefahr, in ihrer unaufhaltſamen Steigerung zurÄ
zerſtörenden Theokratie verſtanden wird.
Die Bedeutung des von Eicken'ſchen Werkes für die Auf

faſſung von Kirche und Chriſtenthum in römiſcher Geſtalt iſ
t

von kirchlicher Seite auch alsbald empfunden worden. Das
Buch iſ

t

von dort in ſehrÄ Weiſe, zum Theil in

langen wiſſenſchaftlichen Abhandlungen gewürdigt, gegen das
ſelbe eifrig polemiſirt worden. Die katholiſchen und bezeich
nender Weiſe auch die proteſtantiſchen Kritiker wehren ſich

energiſch gegen d
ie in jener Unterſuchung enthüllten Conſe

quenzen der immanenten Idee der Kirche. Aber ſi
e

haften

meiſt a
n Kleinigkeiten und Einzelheiten, ohne dem Zwang der

unerbittlichen Logik des Werkes entgehen zu können. Seine
liebevolle, ſich in die Tiefen derÄ Gläubigkeit und
Weltanſchauung verſenkende Behandlung, welche zu der An
nahme verführen könnte, daß der Verfaſſer Katholik ſei, ent
waffnen die triviale, mit plumpen Mitteln polemiſirende Kritik.
Hier nicht ein Gegner, der in naivem Zorn und unwiſſen
der Blindheit willkommene Blößen bietet, ſondern ein wohl
wollender Forſcher und congenial empfindender Betrachter,

deſſen in überzeugender, ruhiger Unterſuchung gewonnene Er-
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gebniſſe eben deshalb um ſo gefährlicher für den theokratiſchÄ Standpunkt und das dieſem entſprechende prak

tiſche Herrſchaftsideal ſind. Es iſt daher erklärlich, weshalb
ſich das Intereſſe a

n

dem vor drei Jahren erſchienenen v. Eicken'
ſchen Werke fortwährend geſteigert hat und immer weitere

Kreiſe anzieht, in denen d
ie Zeitkämpfe d
ie Klarheit gebracht

haben, daß das mit der katholiſchen Kirche gegebene kirchlich
politiſche Problem das gewaltigſte bleibt, deſſen Löſung der
Zukunft vorbehalten iſt.
Das Werk iſ

t

in der Form, wie es vorliegt, nicht voll
ſtändig abgeſchloſſen. Mitten in derÄ Weiter
arbeit, Ergänzung, Verbeſſerung deſſelben hat der Tod den
Verfaſſer hinweggerafft. Die ſchleichende Krankheit hatte ihn
mit dieſem Verlaufe längſt vertraut gemacht. Die Koch'ſche
rettende Erfindung war für ihn, wie er noch ſelbſt ausſprach,

zu ſpät gekommen. Trotz ſchweren Leidens ſah e
r

mit der
Ruhe des antiken Philoſophen das Ende nahen – ein ſchmerz
lich-erhebendes Bild, welches an das ähnlich Ä frühe Ablebenund tragiſche Ende des großen Friedrich Albert Lange, desÄ des Materialismus, erinnert. Wie letzterer

in ſeinem gewaltigen Werke, wird auch Heinrich von Eicken in

ſeiner Geſchichte der mittelalterlichen Weltanſchauung weiter
leben und in alle Zukunft Zeugniß davon ablegen, was deutſche
Tiefe, deutſcher Wahrheitſinn und deutſcher Idealismus aus
der Welt der Erſcheinungen zu ſchöpfen vermag. Auch dies
Werk hat zu dem Rüſtzeug beigetragen, welches in den ſchick
ſalbeſtimmenden Kämpfen der Geiſteswiſſenſchaften mit der

Ueberlieferung und den Feſſeln der Freiheit unentbehrlich

iſ
t,

um den Sieg der Menſchheit über ihre ſelbſtgeſchaffenen
Schranken zu vollenden.

Bur Geſchichte d
e
r

deutſchen Verfaſſungsfrage.

Von Georg Winter.

Wenn e
s richtig iſ
t,

daß man das Weſen eines Staates

voll und ganz nur zu erkennen vermöge, wenn man ſich eine
eingehende Kunde von den hiſtoriſchen Grundlagen verſchafft
habe, auf denen ſich derſelbe erhebt, ſo leuchtet ſchon aus dieſer
Erwägung der große Nutzen ein, welchen eine genauere BeÄ mit der vaterländiſchen Geſchichte für die politiſche
Geſtaltungskraft der Gegenwart mit ſich bringt. Niemand iſ

t

ſich dieſer Sachlage klarer und erſchöpfender bewußt als unſer
gegenwärtig regierender Kaiſer. Wie früher, ſo iſ

t

e
r

auch
bei den Berathungen über d

ie Schulreform, welche ſoeben ſtatt
gefunden haben, mit dieſer Ueberzeugung energiſch hervor
getreten. Vollends eine ſo eigenartige politiſche Bildung wie
die unſeres gegenwärtigen Deutſchen Reichs wird niemals durch
eine rein theoretiſirende, abſtracte Verſtandesoperation in ihrem
wahren Weſen erkannt werden, ſi

e wird nur verſtändlich, wenn
man ſichÄ t, welche Formen einer ſtaatlichen
Exiſtenz dem deutſchen Volk als Erfahrungsobjecte vorgelegen
haben, bevor e

s

den gegenwärtigen hehren Bau der nationalen
Einheit zu errichten gelang. Nur wenn man ſich die langen
und ſchweren Kämpfe vergegenwärtigt, deren e

s bedurfte, ehe
das Ziel der Sehnſucht # deutſchen Volkes erreicht werden
konnte, wird man den ganzen Werth, die volle Bedeutung des
heutigen Gebildes ganz zu ermeſſen, wird man zu verſtehen
vermögen, daß eben dieſe Form und nur dieſe es iſ

t,

welche
dem bisherigen Gang der geſchichtlichen Entwickelung entſprach,
weil ſie, nicht das theoretiſch Vollkommenſte, ſondern das der
bisherigen Entwickelung Entſprechende, Mögliche, das beſte
Erreichbare ſchuf.

Will man ſich dieſe geſchichtlichen Grundlagen der deut
ſchen Einheit erſchöpfend vergegenwärtigen, ſo wird man nicht
allein auf d

ie vergeblichen Verſuche des Jahres 1848, man
wird auch auf d

ie geiſtigen Strömungen zurückgehen müſſen,

denen jene erſten umfaſſenderen Verſuche d
ie Möglichkeit der

Entſtehung verdankten. Von dieſem Geſichtspunkt aus wird
man ſagen müſſen, daß d
ie

Wurzeln des gegenwärtigen Deut
ſchen Reichs bis ins 18. Jahrhundert, bis in di
e

Zeiten des

endgültigen Verfalls des alten heiligen römiſchen Reichs deut
ſcher Nation zurückreichen. Gerade inmitten dieſes Verfalls
des alten, in allen ſeinen Grundlagen unheilbar erkrankten
ſtaatlichen Organismus bildeten ſich d

ie

beiden Keime, auf

deren gemeinſamer Triebkraft die weitere Entwickelung bis zur
Begründung des neuen Reichs beruhte: ein großer gemeinſamer
eiſtiger Beſitz, wie e

r

damals dem deutſchen Volke in ſeinerÄ Literatur erſtand, und die reale politiſche Macht
eines feſtgefügten Staatsweſens, welche durch Friedrich den
Großen in Preußen begründet wurde. Freilich erſtand die
letztere recht eigentlich im Gegenſatz zu dem Kaiſerthum, welches
dem Namen nach das alte Reich zuſammenhielt. Aber ſchon
den einſichtigeren Zeitgenoſſen war es unzweifelhaft, daß ein
lebenskräftiger nationaler Staat eben nur durch Zertrümme
rung des alten verfallenden Baues begründet werden könne.
Daß die Macht, die dieſe Aufgabe löſen könne und werde,
nur der preußiſche Staat ſein könne, wurde vereinzelt ſchon

im 18. Jahrhundert von patriotiſch geſinnten Männern er
kannt. Aber ehe die Löſung verſucht werden konnte, mußte
erſt die Maſſe des deutſchen Volkes von dem nationalen Be
ruf Preußens durchdrungen ſein, mußte erſt eine Verſchmelzung
jener beiden Elemente, der rein geiſtigen nationalen Bewegung

im Volke mit den realen Machtmitteln eines kraftvollen Staats
weſens, wie ſi

e in Preußen begründet waren, erfolgen. Dieſe
Verſchmelzung aber vollzog ſich im 1

8
.

Jahrhundert noch nicht,

ſi
e

wurde Ä durch die gewaltige Reaction des nationalen
Geiſtes gegen die Napoleoniſchen Ä einer von Frankreich
eleiteten, die einzelnen Völker vernichtenden UniverſalmonarchieÄ oder doch wenigſtens vorbereitet. Als unter der
Wucht des Angriffs des corſiſchen Eroberers das alte Reich
zuſammenbrach, und als dann Preußen e

s war, welches zuerſt
und mit der größten Aufopferung aller Kräfte das Banner
nationaler Freiheit in einemÄ von unvergleichlicher Größe
und Energie vorantrug, d

a

ſchien d
ie Möglichkeit einer Neu

begründung des deutſchnationalen Staates gegeben zu ſein.
Es lag ja doch ſo auf der Hand, und d

ie

deutſchen Patrioten
wurden nicht müde, e

s

immer und immer wieder zu betonen,

daß d
ie

deutſchen Stämme, welche ſoeben ihr Alles für das
emeinſame Vaterland geopfert hatten, nun auch dadurch be
ohnt werden müßten, daß ihnen dieſes gemeinſame Vaterland,

welches bisher nur in der Idee beſtanden hatte, nun auch ver
wirklicht würde.

Das Reſultat jenes titanenhaften Freiheitskampfes, den

d
ie

Völker gekämpft hatten, um ihre nationale Selbſtändigkeit

zu erringen, war für Deutſchland nicht e
in kräftiger, lebens
fähiger nationaler Staat, ſondern – die Bundesaete vom
10. Juni 1815, jenes Zerrbild einer phtiſiſchen Verfaſſung,
welches der große Hiſtoriker, der uns jüngſt d

ie Entſtehung

der deutſchen Einheit in einem großen lebenswahren Bild ver
egenwärtigt hat, mit Recht als d

ie

kümmerlichſte „UnverÄ bezeichnet hat, die je einem großen, mit friſchem
Siegeslorbeer gekrönten Volk auferlegt worden ſei. (Heinrich

v
. Sybel, Die Begründung des Deutſchen Reichs durch Wil

helm I. Bd. I, S
.

52.)
Woran lag e

s nun, daß durch jene heroiſchen Anſtren
gungen der Befreiungskriege doch nur ei

n

ſo klägliches Reſultat

in Bezug auf d
ie

deutſche Verfaſſung erzielt wurde? Die
feurigen Patrioten, welche in den heiligen Kampf in der feſten
Hoffnung auf eine nationale Wiedergeburt ihres Vaterlandes
hinausgezogen waren und nun durch d

ie klägliche Mißbildung
der Bundesacte in allen ihren kühnen Erwartungen auf das
ſchmählichſte getäuſcht wurden, waren um d

ie Antwort nicht
verlegen. Sie wetterten und fluchten mit dem alten Blücher
um d

ie

Wette über die „verfluchten Diplomaten“, welche Alles
verdorben hätten, was das gute deutſche Schwert geſchaffen
habe. Und wer wollte leugnen, daß die partikulariſtiſche Er
bärmlichkeit der kleinſtaatlichen Regierungen und die zweideutige

Haltung Metternichs einen großen Theil der Schuld daran
tragen, daß auf dem Wiener Congreſſe für eine ſtaatliche Or
ganiſation des deutſchen Volkes nichts, aber auch gar nichts ge
wonnen wurde, daß ſelbſt das beſcheidene Maß der Centrali
ſation, welches nach monatelangen vergeblichen Verhandlungen
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d
ie preußiſchen Staatsmänner dem deutſchen Volke noch zu

retten ſuchten, nicht erreicht wurde? Aber, wie ſo viele der
enttäuſchtenÄ wie dann ſpäter viele der Nachleben
den e

s

aufzufaſſen pflegten, als wenn die Diplomaten allein
die Schuld trügen, als wenn e

s

allein a
n

ihrem böſen Willen
gelegen hätte, daß die Wünſche der Patrioten nicht erfüllt
wurden, ſo liegt d

ie

Sache doch keineswegs,

vielmehr Treitſchke darauf hingewieſen, daß doch auch jene

Patrioten ſelbſt, welche ſo nachdrücklich für die nationale
Wiedergeburt eintraten, ſich über die Wege, auf denen das

# z
u erreichen ſei, noch völlig im Unklaren waren und im

Weſentlichen nur wußten, was ſie nicht wollten, Ä aber,was ſi
e

wollten. An eine Wiederherſtellung des alten Reiches,
wie e

s

vom Weſtfäliſchen Frieden bis zur Auflöſung beſtanden
hatte, dachten gerade von ihnen die wenigſten; denn das alte

Reich war doch eben durch ſeine innere Haltloſigkeit zu Grunde
gegangen; gerade darum handelte e

s

ſich ja
,

eine neue, lebens
äftigere Form Ä finden. Eine bloße Wiederaufrichtung desHabsburgiſchen Kaiſerthums, welches gerade durch ſeine außer
deutſchen Intereſſen, d

ie

eine Art von Fremdherrſchaft in

Deutſchland begründet hatten, den Zerfall des alten Reichs
herbeigeführt hatte, hätte den erſtrebten Zweck ſicher nicht e

r

reicht. Darüber war ſich Niemand klarer, als gerade die
preußiſchen Patrioten, welche eine Unterordnung ihres auf
neuen Grundlagen errichteten Staates unter das öſterreichiſche
Kaiſerthum nimmermehr zugeben konnten. Auf der anderen
Seite aber machten e

s

doch die begründeten hiſtoriſchen An
ſprüche Oeſterreichs völlig unmöglich, auch nur daran zu

denken, den lebenskräftigſten deutſchen Staat, den preußiſchen,

a
n

die Spitze des wiedergeborenen Vaterlandes zu ſtellen.
Aus dieſem Dilemma, dem traurigen Vermächtniß des alten
Reichs, fanden die deutſchen Patrioten ebenſo wenig einen klar
erkennbaren und durchführbaren Ausweg als die Diplomaten
des Wiener Congreſſes. Am liebſten hätte die Mehrzahl von
ihnen eine Rückkehr zu den Traditionen des alten Kaiſerthums,

Mit Recht hat

wie e
s

vom 10. bis 13. Jahrhundert die deutſchen Geſchicke
machtvoll gelenkt hatte, geſehen. Aber wie der große Freiherr
vom Stein, der Anfangs der nachdrücklichſte Vertreter dieſer
Idee war, ſpäter, wie wir ſehen werden, doch wieder von der
ſelben zurückkam, ſo mußten auch d

ie übrigen Anhänger der
ſelben bald erkennen, daß dieſelbe undurchführbar ſei. Jenes
alte Kaiſerthum hatte auf der freiwilligen oder erzwungenen
Unterordnung der territorialen Gewalten unter die kaiſerliche
Centralgewalt beruht. Im Verlauf der weiteren Entwickelung
aber waren dieſe Territorialgewalten, namentlich in Folge der
religiöſen Kämpfe des 16. Jahrhunderts, zu wirklichen Staaten
ausgewachſen, die dahin gehende Entwickelung hatte durch den
Weſtfäliſchen Frieden ihre rechtliche Beſtätigung gefunden und
war dann nach der Auflöſung des alten Reiches vollendet
worden, indem nach dem völligen Aufhören der Centralgewalt

d
ie

Einzelſtaaten zu völliger Souveränität gelangten, die na
mentlich in den Napoleoniſchen Staatenbildungen jeden

#ſammenhang mit dem Geſammtvaterlande verloren hatte. Der
Dualismus vollends, der zwiſchen den beiden mächtigſten Einzel
ſtaaten, Preußen und Oeſterreich, ſchon im alten Reich zu

verderblicher Höhe angewachſen war, beſtand nach deſſen Auf
löſung in unverminderter, auch formell nicht mehr gehinderter
Schärfe fort. Das waren harte Thatſachen, aber es waren
Thatſachen, die das Zuſtandekommen eines ſtraff organiſirten
deutſchen Geſammtſtaates – von einem Einheitſtaate völlig

zu geſchweigen – auch dann ſchwer ausführbar, wenn nicht
unmöglich gemacht hätten, wenn d

ie diplomatiſchen Vertreter
der Einzelſtaaten von beſſerem Willen beſeelt geweſen wären,
wie e

s

der Fall war. (Schluß folgt.)

Kunſtgeſchichtliche Veröffentlichungen.

Von Cornelius Gurlitt.

In den Arbeitsſälen des Dresdener Hauptſtaatsarchivs
ſind alle Wände umgeben von mächtigenÄ Monate

Ä habe ic
h

dort gearbeitet, doch nie habe ic
h

Jemand dieſe

in die Hand nehmen ſehen. Schließlich war ic
h

doch neu
gierig zu erfahren, was in ihnen geſchrieben ſtehe. Und d

a

erklärte man mir denn, daß e
s Actenauszüge ſeien, welche im

vorigen Jahrhundert zu wiſſenſchaftlichen Zwecken gemacht

wurden. Sie waren dann ſyſtematiſch geordnet worden und
ſtanden nun unberührt da, ein moderndes Denkmal eines
wahren Rieſenfleißes. Denn die Fragen, um deren Beant
wortung willen die Auszüge geſammelt wurden, intereſſiren uns
nicht mehr – die Geſichtspunkte haben ſich geändert, die Arbeit

iſ
t

werthlos geworden.

Vor uns liegt das Ergebniß eines Rieſenfleißes: Profeſſor
Marc Roſenberg in Karlsruhe hat 10,000 Goldſchmiede
marken geſammelt und 2000 von dieſen, jene, deren Urſprung

e
r ganz oder theilweiſe nachweiſen konnte, in ſeinem 582 Seiten

ſtarken Buch „Der Goldſchmiede Markzeichen“ (Frank
furt a. M., Heinrich Keller) in Facſimile herausgegeben und
erklärt. Die Ausſtellungen alter Goldſchmiedeerzeugniſſe in

Karlsruhe 1881, Amſterdam und Zürich 1883, Peſt 1884,
Nürnberg und Petersburg 1885, Augsburg 1886, Wien 1887
und 1889 und Brüſſel 1888 haben Ä reichen Stoff geliefert,
aber auch in planmäßig betriebenen Reiſen wurde der ungeheure
Reichthum a

n Marken zuſammengetragen, um dann mit großem
Geſchick geſichtet zu werden. Zunächſt wurden d

ie „Beſchau
marken“ der einzelnen Städte nach Lokal und Zeit feſtgeſtellt,
jene kleinen, in Edelmetallarbeiten eingeſchlagenen Zeichen,
durch welche die Prüfungsämter den richtigen Feingehalt der
Waaren feſtſtellen. Augsburg hat allein gegen 9

0

ſolcher
Beſchauzeichen im 16., 17. und 18. Jahrhundert nach (oder
neben?) einander geführt. Dann wurden die einzelnen Meiſter
marken angeführt, d

.

h
. wird nachgewieſen, welchem Gold

ſchmied andere, neben der Beſchau eingeſchlagene Marken anÄ Denn dieſe geben die Werkſtätte an, aus der das
etreffende Stück hervorging.

Mit großer Selbſtbefriedigung habe ic
h

geſehen, daß ein
Theil meiner eigenen Unterſuchungen über ſächſiſche Gold
ſchmiede von Roſenberg zuſtimmend aufgenommen und weiter
verwendet wurden. Ich ſpreche hiervon um zu zeigen, daß

ic
h

der Sache nicht als Laie und nicht als Gekränkter gegen
überſtehe. Vielmehr anerkenne vollſtändig den großen Fort
ſchritt, welchen die ſpezialiſtiſcheÄ Roſenberg zu

danken hat. Wir werden in Zukunft z. B
.

wiſſen, wenn uns
ein Becher vorkommt, der dem Stile nach der Mitte des 17.
Jahrhunderts angehört und der neben der Augsburger Beſchau
das Zeichen A

.

H
.

trägt, daß dieſer „vielleicht“ dem Andreas
Hamburger, geſtorben 1647, angehört; bei anderen Stücken
werden wir ſogar mit Sicherheit den Namen finden. Die
8000 Zeichen, Ä uns Roſenberg einſtweilen noch vorenthält,
weil er keinerlei Erklärung für ſi

e

zu finden vermochte, be
weiſen aber, daß d

ie Hoffnung nicht eben ſehr groß iſ
t,

daß
uns ein „vielleicht von Hamburger“ ſtammender Becher wieder

in die Hand kommt. Die Kriege, die Neuerungsſucht haben
viel, unendlich viel zerſtört, die Wiſſenſchaft der Goldſchmiede

Markzeichen hat durch den Schmelztiegel die ſchwerſte Schädi
gung erfahren.

Die Arbeit iſ
t

daher für Roſenberg eine außerordentlich
ſchwere geweſen. Niemals iſ

t
e
s

den vergangenen Jahrhunder
ten eingefallen, ſolche Markenverzeichniſſe anzulegen. Auch
über die jetzigen Marken führt nur das Amt für Muſter
ſchutz – freilich nicht aus kunſtwiſſenſchaftlichem Intereſſe –

ſolche Liſten. Die Meiſter alſo, welche jene bewunderten Pokale
und Schalen trieben und gravirten, fragten nicht nach der
Wiſſenſchaft und nicht

j

dem Ruhm, ihren Namen auf
kommende Zeiten zu vererben. Wir aber, die wir auf das
moderne Handwerk und ſeine Führer mit einem vornehmen
Lächeln herabſehenden Männer der Kunſtwiſſenſchaft, die wir



104 Die Gegenwart.

nur ſehr vereinzelt einem wenn auch noch ſo geſchicktenGold
ſchmied – wenigſtens ſo lange er nicht Commerzienrath iſ

t

und ſelbſt zu arbeiten aufgehört hat – zu unſerem Umgang
wählen würden, wir haben e

in

brennendes Bedürfniß, d
ie Ä

ſonen und Namen vergangener Zeit mit unſäglicher Mühe
wieder herzuſtellen. Ja eigentlich nur die Namen, denn einem

ſo ſtreng wiſſenſchaftlichen Buche, wie dem Roſenbergſchen,

fehlt natürlich jeder Verſuch, ja di
e

Abſicht, aus der einfachenÄ daß jene 10, 1
5Ä von einem Gold

ſchmied geſchaffen ſeien – ein Bild von deſſen Weſen, Denken,
Wirken zu geben. Unſere Wiſſenſchaft geht auf Thatſachen
aus, freut ſich, wenn ſi

e Stoff herbeiſchleppen kann. Denn
wenn erſt ein Dutzend ſolcher Arbeiten, wie die Roſenberg'ſche,

über die Goldſchmiederei geſchrieben ſind – dann erſt, ſo hofft
man, wird ſich aus ihnen eine abſchließende Geſchichte dieſer
Kunſt zuſammenſtellen laſſen.Ä will ſcheinen, als wenn dies Buch nie geſchrieben
werden wird. Ich fürchte, es könnte uns mit a

ll

unſeren
ſpezialiſtiſchen Werken bald ſo gehen, wie den alten Beamten
des ſächſiſchenÄ Ich ſchließe meine eigenen
Arbeiten dieſer Art ganz ausdrücklich mit in dieſe Befürchtung
ein. Einſt wird man unſere Unterſuchungen in eine Reihe
zuſammenſtellen, ganz oben auf dem Regal und wird nie
wieder hinein Ä Dann wird e

s

heißen: Die An
ſchauungen vom Ziel der Wiſſenſchaft haben ſich geändert.
Es iſt uns jetzt gleich, o

b jenen Becher Hinz oder Kunz
ſchuf. Wir wiſſen, wie gering der Einfluß eines Goldſchmieds
auf die Entwickelung des Geiſteslebens war und daß e

s un
möglich iſt, das Culturleben aller Zeiten in allen ſeinen
Theilen literariſch feſtzulegen. Durch die Maſſe des Er
forſchten kommen wir nicht zur Klarheit in der Wiſſenſchaft,
ſondern zur Unklarheit. Denn viele Einzelwahrheiten geben

kein Geſammterkenntniß und viel Detail gibt kein Bild. Wir
verſtehen, ſo wird man vielleicht ſchon nach Jahrzehnten ſagen,
jetzt die alten Goldſchmiede beſſer als die Leute am Schluß
des 19. Jahrhunderts: Wir freuen uns ihrer Werke, deſſen,
was ſi

e

uns zu zeigen bemüht waren und deuteln nicht a
n

dem herum, was ſi
e

uns nicht zu verrathen beabſichtigten. Es
war dieſe Detailforſcherei eine Krankheit der Zeit, Jeder hat
ihr mehr oder minder ſeine Steuer gezahlt, Manche ſind ganz

in ihrÄ Vieles Intereſſante iſ
t

zu Tage ge
fördert worden, aber auch viel redlicher Fleiß und endloſes
Bemühen zu nichtigen Dingen verzettelt worden. Die Wahr
heit, die Wiſſenſchaft, die Kunſt galten eben damals ſich ſelbſt
als Zweck, für Dinge, d

ie

mit dem realen Leben nichts zu

thun hätten. Und ſoll man ſich wundern, daß bei ſolcher
Auffaſſung das Selbſtzweckliche, alſo ſonſt Zweckloſe am höch
ſten geſchätzt wurde?

Die Anſchauung des Antiquitätenhändlers und Sammlers

iſ
t

heute für die Kunſtwiſſenſchaft maßgebend geworden. Woher

d
ie Dinge ſind, wer ſi
e ſchuf, welchen Schönheitswerth ſi
e auf

dem Markte der Kritik und des Kunſthandels haben – das
ſind die Fragen, deren Beantwortung jetzt Kunſtkenner aus
macht. Die individuelle Stellung zum einzelnen Kunſtwerk
gilt nichts, o

b

dies dem Beſchauer gefällt oder nicht, o
b

e
s

zu ihm redet oder ihn kalt läßt, o
b

e
s

ihn ſchönheitlich be
reichert, das ſind Fragen, d

ie

erſt in zweiten oder dritten
Rang geſtellt werden. Ihre Antwort iſt ja unwiſſenſchaftliche
Aeſthetiſirerei. Die moderne Wiſſenſchaft lacht über Leute, die

ſich begeiſtern. Sie iſt kalt und hält ſich daher fü
r

gemeſſen.
Sie ſpottet über die Alten, die nicht bloß mit dem Verſtand,
ſondern auch mit Herz und Vernunft an die Werke herantraten.
Aber ſi

e ſoll nicht zu laut ſpotten. Mir will ſcheinen, als
beſinnen d

ie Jungen ſich der beſſeren Tage ihrer Großväter,
bei denen das Kunſtwerk nicht in erſter Linie ein Object für
hiſtoriſche Kritik, ſondern ein zum ernſten Geiſtesaustauſch
befähigtes und befähigendes Subject war, das man mit Eifer
nach dem Herzton ſeines Schöpfers zu befragen beſtrebt war.
Ein zweites Buch, welches vor mir liegt, zeigt den Zwie

ſpalt in der Bruſt zwiſchen einem unbefangenen, die Kunſt
nicht kritiſirenden, ſondern genießenden Mann, der die Wiſſen
ſchaft des veredelten Genuſſes in hohem Grade gepflegt hat –

und einem kritiſirenden, Bilderautoren beſtimmenden und über

vermeintlich falſche Beſtimmungen ſich ärgernden Gelehrten:
Ivan Lermo lieff,Ä ein Pſeudonym für den ita
lieniſchen Senator Giovanni Morelli, gab in zweiter Auf
lage ſeine „Kunſtkritiſchen Studien über italieniſche
Malerei“ heraus und zwar jene über die Galerien zu Mün
chen und Dresden (Leipzig, F. A

.

Brockhaus). Ich erinnere
mich deutlich des großen Aufſehens, welches vor zehn Jahren
das Erſcheinen des Buches machte, namentlich der entſchiedenen
Behauptung Morelli's, daß d

ie

berühmte büßende Magdalena

in Dresden nicht von Correggio, ſondern von dem ſchon der
„Verfallzeit“ angehörigen Niederländer Adriaen van der Werff
ſei. Darüber iſ

t

viel gehadert worden, ſelbſt die ſächſiſchen
Kammern beſchäftigten ſich mit der Frage. Kleiner war das
Aufſehen, als Morelli eine Copie des Saſſoferrato nach Titian's
„Schlafender Venus“ für einen Giorgione erklärte und zwar
für e

in „herrliches, vor Schönheit ſtrahlendes“ Hauptwerk,

ja für „das herrlichſte aller Venusbilder der Welt“. Es ging
wie ſo o

ft in der Welt: daß Jemand einen Werth zerſtört,
regt die Welt auf, daß er einen neuen

#

ſchafft, indem e
rsº in unſeren Augen erhebt, ſcheint ihr minder

wichtig.

Das ſind freilich Funde, d
ie

über das Spezialiſtenthum
hinausgehen. Es iſ

t

ein wunderbares Ding, daß Tauſende,
„Laien“ wie „Kenner“, a

n

einem Bilde vorübergehen, ohne
ſeine Schönheit zu empfinden, daß e

s

erſt eines Anſtoßes be
darf, um plötzlich alle Augen zu öffnen. Denn jetzt ſieht
Jeder die Schönheit des Werkes. Es handelt ſich alſo bei
Morelli nicht ſo ſehr um die Wiſſenſchaftlichkeit ſeiner Be
hauptung als auf die ſeltene Gabe, ein Pfadfinder der Schön
heit zu

fj Er bereichert d
ie Welt thatſächlich und auf die

Dauer um ernſthafte Güter, indem e
r

ſi
e

ihren Beſitzſtand

erſt nützen lehrt. Das iſ
t

die künſtleriſche Seite der Wiſſen
ſchaft, die leider ſo ſeltene! Und um einer Reihe friſcher
Blicke in das tiefſte Weſen der Kunſt willen kann man die
ſpezialiſtiſchen Klopffechtereien ſich gern gefallen laſſen, von
denen e

r

nicht laſſen will, namentlich weil in dieſen eine Perſön
lichkeit, ein etwas widerborſtiger, aber intereſſanter Menſch
ſich offenbart. Und darum iſ

t
ſein Buch auch mehr werth,

wie die trockenen, aber genauen Bücher manches gefeierten

Kenners: In ihnen tritt ein Menſch Menſchenwerken, nicht ein
Gelehrter Fachobjecten gegenüber!

Ein drittes Buch iſ
t

mir noch lieber: Es zeigt, daß ein
mal wieder Jemand einen Stoff zu beherrſchen weiß, daß ihm

d
ie Spezialforſchung nur Unterlage für eine Geſammtauffaſſung
iſt. Ich meine die ſchon 1888 erſchienene, aber bisher meiner
Anſicht nach nicht genügend gewürdigte „Weltgeſchichte der
Kunſt bis zur Erbauung der Sophienkirche“ von
Ludwig von Sybel (Marburg, N

.

G
.

Elwert). Hier hat

e
in Mann von Geſchmack einmal das ganze Einzelwiſſen wieder

zuſammengeworfen und dem Kaleidoſkop einen herzhaften Stoß
gegeben, ſo daß ein neues Bild entſtand. Es ſucht in der
antiken Kunſt den großen Strom der geiſtigen Entwickelung,

der über Länder- und Völkergrenzen hinaus di
e

ganze bildung
ſuchendeWelt umfaßt und gibt ſi

e in klaren, im Großen groß
und im Kleinen getreu gezeichnetenLinien wieder. Man kann
darüber ſtreiten, o

b

dieſe Anordnung thatſächlich beſſer ſei,
als die in nationalen Gebieten. Aber man muß anerkennen,

daß durch die neue Beleuchtung aufklärende Lichter in bisher
dämmernde Gebiete getragen wurden und daß die Form äußer
lich, die Erkenntniß der Theile aus der Geſammtheit heraus

aber das Ziel der Kunſtwiſſenſchaft ſein ſoll. Und dieſe gibt
nicht die Einzelbetrachtung, ſondern der Geſammtüberblick von

wechſelnden Standpunkten aus – gerade das, was d
ie Spe

zialiſten gewöhnlich für das Unfruchtbare halten, weil es nicht
„Thatſachen“ zu Tage fördert.
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Das Beethoven-Muſeum in Bonn.

Von Joſef Schrattenholz.

Seit einigen Tagen iſ
t

die ſchmuckeUniverſitätsſtadt Bonn
um eine bedeutſame locale und nationale Sehenswürdigkeit

reicher. Ich meine das in dem Geburtshauſe von Ludwig van
Beethoven, unſeres größten, nationalen Tondichters, eröffnete
Beethovenmuſeum des jungen Bonner Vereins „Beethoven
haus“. Die Auffindung des echten Geburtshauſes hat be
kanntlich geraume Zeit und nicht geringe Mühe beanſprucht.
Lange Jahre galt das in der Rheingaſſe Nr. 7 befindliche Haus
als Geburtsſtätte des Meiſters. Ich habe in meinen muſika
liſchen Schwärmjahren in dieſem Hauſe ſelbſt mehrere Monate
mein Zelt aufgeſchlagen gehabt und andächtigſte Erinnerungs
und Betrachtungsſtunden darin verlebt – phantaſiereiche, er

bauliche hiſtoriſche Selbſttäuſchungen, die wenigſtens das Gute
beſaßen, Privateigenthum geblieben zu ſein und keinen öffent
lichen Schaden geſtiftet zu haben. Beethovens Geburtshaus
liegt in der Bonner Bonngaſſe.
Vor kaum zwei Jahren noch begrüßte den pietätvollen

Wanderer in dieſer engen Straße auf der Front des geweihten
Gebäudes das ominöſe Wirthshausſchild: „Reſtauration Blech“

und a
n

der Eingangsthüre prangten knallfarbige Zettel, welche

dem tingeltangelfrohen Publikum d
ie

verlockendſten „Kunſt“Ä in Ausſicht ſtellten. Die muſikaliſchen Vertreter der
afé-chantants und niederen Tanzlocale hatten dieſes ehrwür
dige Haus ſiegreich erobert. Dicht neben dem Hintergebäude
erhob ſich auf dem engbegrenzten Boden des früheren Haus
gartens ein primitiver Fachwerkbau, der als Tanzſaal diente,
und nur zu oft wurden die Gedanken und Empfindungen des
frommenÄ der aus weiter Ferne andachtsvoll
zur unſcheinbaren Geburtsſtätte des großen Meiſters herbei
ewallt kam, durch das ohrenzerfleiſchende Gequieke abgelebter

anzfideln und ſchnaps- und bierduftender Trompeten zur Fratze
erniedrigt. Ich habe ſchon vor vielen Jahren auf das Un
würdige und Entehrende eines ſolchen Zuſtandes öffentlich auf
merkſam gemacht, fand aber damals wenig Hörer, jedenfalls
keine ſolche, die im Stande geweſen wären, Abhülfe zu ſchaffen.
Derartige Acte der Pietät erfordern zu ihrer Ausführung ein
Zuſammenwirken verſchiedener günſtiger Kräfte und Umſtände.
Sie fordern d

ie nöthige Zeit, die nöthigen, richtigen Leute und
von dieſen Leuten den nöthigen Enthuſiasmus und das nöthige

Geld. Volle 120 Jahre mußten ſeit der Geburt des hohen
Meiſters verſtreichen, bevor dieſe Kräfte in Wirkſamkeit traten
und ſich zur Abtragung einer faſt vergeſſenen localen und
nationalen Ehrenſchuld endlich vereinten. Das Geburtshaus
Beethoven's iſ

t

heute dauernd einer würdigen Zweckbeſtimmung

übergeben und durch verſtändnißreiche, pietätvolle Hände in

ſeiner urſprünglichen, alten Geſtalt zu neuem Leben erſtanden.

Wie bei der Errichtung des Bonner Standbildes des Groß
meiſters, deren erſte Anregung wir dem verewigten früheren
Univerſitätsmuſikdirector Breidenſtein, einem beſcheidenen, wenig

über die Grenzmarken ſeiner localen Wirkſamkeit gedrungenen

Mann zu verdanken haben, ſo war es auch diesmal ein ſchlichter,
einfacher Bonner Muſiker, welcher den erſten Anſtoß zu jener

That # und deſſen unermüdlicher Eifer und Opfermuth dieMitarbeiter des ſchönen Werkes anſpornte und fortriß. E
r

heißt Wilhelm Kuppe. Unter all' den illuſtren Namen der
Muſik- und Geſellſchaftswelt, welche gegenwärtig in den Mit
glieder- und Ehrenmitgliederliſten des Vereins „Beethovenhaus“
prangen, verdient dieſer Name a

n

erſter Stelle genannt zu

werden, denn e
r

nennt uns ſowohl den eigentlichen Gründer
des Vereins, wie auch den Urheber der Idee des im verfloſ
ſenen Maimonat in Bonn mit ſo bedeutendem künſtleriſchen
und pecuniären Erfolge zum Beſten der Vereinszwecke ſtatt
gefundenenÄ deſſen Programme – eine völlig
neue und originale Idee! – bekanntlich nur aus Kammer
muſikwerken des Meiſters zuſammengeſetzt waren.
Wer heute vom Marktplatz der rheiniſchen alma mater in

d
ie Bonngaſſe biegt und nach wenigen Schritten vor dem Hauſe

Nr. 2
0 ſteht, wird nicht wenig erſtaunt ſein über das ver

änderte Ausſehen deſſelben. Die ganze Front erſcheint in

gänzlich neuem, einem anderen, früheren Jahrhundert entſtam
menden Kleide. Die Fenſter der beiden Etagen ſind mit kleinen,Ä und weißen, in Blei gefaßten Scheiben und grünen
Lattenläden verſehen. Ueber der breiten, mit altmodiſchen
Eiſenbeſchlägen verſehenen Eingangsthüre, a

n

deren Seite ein
maſſiver, eiſerner Klingelzug hängt, ſtehen jetzt in goldenen

Lettern die einfachen Worte: „Beethoven's Geburtshaus.“
Nur die ſchlichte, marmorne Gedenktafel, welche man 1871 bei
Gelegenheit der großen muſikaliſchen Säcularfeier des Ton
dichters unter den Fenſtern der erſten Etage anbrachte, e

r

innert noch a
n

des Gebäudes früheren verwahrloſten Zuſtand
und ſeine profane Wirthshausperiode. In dem geräumigen
Hausflur führt eine breitſtufig gebogene Treppe nach den oberen
Stockwerken. Das hübſch geſchmiedeteEiſenwerk, das ih

r

als
Geländer dient, hat man zum größten Theil in den Kellern
des Hauſes aufgefunden.

ie demnächſt in den oberen Etagen ausgeſtellten Schätze
des Muſeums ſind theilweiſe noch im Hinterhauſe untergebracht,
der eigentlichen Wohnſtätte der Beethoven'ſchen Familie. Dieſe

iſ
t

uns nun in portraitähnlicher, mit wahrhaft minutiöſer Ge
nauigkeit reconſtruirter alter Form und Geſtalt wieder zu
gänglich gemacht. Die kleinen Fenſter ſind mit alten kurzen
Gardinchen und hölzernen Blumenkaſten verziert, die dem Hofe
zugekehrten Außenwände von Weinreben umrankt. Der höl
zerne Tanzſaal der ſelig entſchlafenen Reſtauration Blech iſ

t

verſchwunden und a
n

ſeiner Stelle ein kleines, freundliches

Gärtchen mit ein paar niſtkaſtentragenden Bäumen, gut ge
pflegten Raſen- und Blumenbeeten entſtanden. Ein großes,
grün angeſtrichenes Regenfaß a

n

der Hofſeite des Vorderhauſes
und ein alter Krahnen über dem Dachfenſter des Hinterhauſes
erhöhen noch die Illuſion des Alterthümlichen, Stilechten, die
das Gebäude nun wachruft.
Sechs kleine, niedrige Räume ſind e

s,

welche dieſe Hof
wohnung beſitzt. Die Decken derſelben waren von moderniſi
renden Händen im Laufe der Zeit mit weißgetünchten Brettern
vernagelt worden. Erſt nach Entfernung dieſer improviſirten
Bekleidung kamen die alten, ornamentirten Deckenbalken, wie

wir ſie jetzt ſehen und wie ſie zu Beethoven's Zeiten beſtanden
haben, wieder zum Vorſchein. Sämmtliche ſechs Zimmerchen
ſtehen in weißem Kalkanſtrich. Eine rohgefügte Holztreppe

mit 7
9

Centimeter breiten Holzſtufen führt aus einer Etage

in die andere. Die Behauſung macht einen ähnlichen ärm
lichen Eindruck, wie etwa diejenige eines heutigen kleinen Hand
werkers oder Subalternbeamten, deren Familienleben ſich ja

ebenfalls meiſt in Hinterhäuſern abſpielt. Geradezu bewältigend

iſ
t

aber die Empfindung, die uns beim Hinaufſteigen vor der
elenden Dachkammer, dem Geburtszimmer des großen Ton
dichters, überkommt. Wie die Hirten im Stalle von Bethle
hem, ſo ſteht der Muſiker vor dieſer ärmlichen Kammer. Der
Raum iſ

t
1 Meter 9
4

Centimeter hoch, 3 Meter 13 Centi
meter breit und 4 Meter 3

7

Centimeter lang. Die Decke,
deren ſechs maſſive Balken das Gelaß noch niedriger erſcheinen
laſſen, als es in Wirklichkeit iſt, kann von einem einigermaßen
groß gewachſenen Manne bequem mit dem Scheitel berührt
werden. Der Fußboden beſteht aus rohen, unebenen, alten
Borden, für feines Schuhwerk kaum betretbar. Die nach dem
Hofe zu liegende ſchiefe Längswand enthält ein 3

7

Centimeter
hohes und 6

4

Centimeter breites Fenſterchen, deſſen zwei Mi
niaturflügel acht winzige, bleigefaßte Scheiben umrahmen. Die
klobige Holzthür mit dem vorſündfluthigen Thürſchloß erinnert

a
n

d
ie

Stallverſchlüſſe alter, wohlhabender Bauernhöfe; d
ie

kahle, weißgetünchte Wand verſtärkt nur den Eindruck des
Oeden, Aermlichen, Unwohnlichen.
Und in dieſer kleinen, elenden Manſarde iſ

t

der erſte

Schrei jenes gewaltigen Tonheros erklungen, der erſte Laut
jenes genialiſchen Prophetenmundes, deſſen Lippe das uner
meßliche Reich der Muſik bis in ſeine geheimſten Tiefen uns
aufſchloß und deſſen zauberiſche Tonſprache, einem unverwes
lichen Naturwunder gleich, d

ie empfängliche Seele ſtärken, e
r

freuen und erheben wird, ſo lange menſchliche Weſen, menſch
lich fühlend, dieſes Erdenrund durchwandern. In dieſem
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Dachſtübchen umſaßen d
ie Wiege des großen Genius der

Mangel, d
ie Sorge und Noth, d
ie traurigen Schickſalsgrazien!

Wahrlich, die erhabenen Lehrer und Führer des Menſchen
geſchlechts, die Poeten und Künſtler, ſcheinen ſchon a

n

der

Mutterbruſt den Erdenlohn ihres promethäiſchen Wirkens vor
aus koſten zu müſſen.

dieſe Thatſachen durch ſein Wirken und ſeine Werke vergeſſen
macht, ſo iſ

t
e
s

der Erdenſohn, der in dieſem Raume das Licht

der Welt begrüßte. Den Hut herunter vor dieſer heiligen

# und ziehet eure Schuhe aus, denn hier iſ
t heiliges

(N0! – –
Der Verein „Beethovenhaus“ hat in ſeinem veröffentlichten

Programm die lobenswerthe Abſicht ausgeſprochen, in dem
Muſeum Alles zu vereinen, was Beethoven geſchaffen. Alſo
zunächſt ſämmtliche verſchiedene Ausgaben ſeiner Werke ſowie
die über ihn und ſeine Compoſitionen entſtandene Literatur,

ferner Handſchriften, Briefe, Portraits, Büſten, Gegenſtände
ſeines perſönlichen Gebrauchs, kurz Alles, was die ſinnliche
und ſeeliſche Berührung mit dem Großmeiſter vermittelt. Es
ſoll ſo ein Muſeum geſchaffen werden, das nicht nur eine
Befriedigung pietätvoller Geſinnungen ſondern auch die Er
füllung ſtreng wiſſenſchaftlicher, kunſthiſtoriſcher Zwecke ver
wirklicht und deſſen Leiter durch gelegentliche literariſche Publi
kationen das Andenken Beethoven's wach erhalten und vertiefen,

e
in Inſtitut alſo, wie es in ähnlicher Ausdehnung und Voll

kommenheit noch nirgendswo exiſtirt.

Bedeutendes iſ
t

zur Erreichung dieſes Zieles ſchon ge
ſchehen. Der Verein hat zunächſt das Geburtshaus als Ver
einseigenthum erworben. E

r

hat den vom Inſtrumentenmacher
Graf in Wien mit Rückſicht auf des Meiſters traurige Gehörs
ſchwäche vierchörig erbauten Flügel Beethoven's angekauft, hat
Dank der Munificenz Sr. Majeſtät des Kaiſers die von
Mälzel gefertigten Hörinſtrumente des Tondichters überwieſen
erhalten, die bisher auf der Berliner Königlichen Bibliothek
aufbewahrt wurden; dem liberalen Entgegenkommen des Herrn
Cultusminiſters von Goßler verdankt er das werthvolle Streich
quartett des Meiſters, zwei Violinen von Amati und Joſef
Guarnerius, eine Viola von Ruger detto il Per und ein
Violoncell von Andreas Guarnerius, ſowie das Friedrich
Wilhelm III. dedicirte Exemplar der Prachtausgabe der Can
tate: „Der glorreiche Augenblick“. E

r

beſitzt ferner die Ge
ſammtausgabe der Werke und eine ganz einzige Sammlung

von Portraits und Büſten Beethoven's, im Ganzen wohl über
200 verſchiedene Exemplare, die zum Theil noch gar nicht aus
geſtellt ſind, ſowie eine große Reihe werthvoller Manuſkripte,

Briefe, Urkunden, Broſchüren, Medaillen u
.

a
. Erinnerungs

zeichen. Es iſ
t,

wie geſagt, ſchon Bedeutendes geſchehen und
erreicht. Die Sammlung gewährt ſchon heute auf manchen
Gebieten, wie z. B

.

auf dem der Portraitkunde Beethoven's
und ſeiner Zeitgenoſſen, den Eindruck des Vollkommenen, Er
ſchöpfenden. Das Bedeutendſte und Größte aber iſ

t

noch zu

vollbringen. In erſter Linie die Anſchaffung ſämmtlicher
Drucke der Beethoven'ſchen Werke und der bis heute erſchie
nenen Beethoven-Literatur. Schon dieſes Gebiet erfordert zu

ſeiner erſchöpfenden Bebauung ſowohl bedeutende Mittel, wie
auch eine erfahrene, rüſtige, ausſchließlich für die Sache thätige
Arbeitskraft. Daſſelbe gilt für die Erwerbung der vorhandenen
käuflichen Compoſitionsmanuſkripte des Meiſters, die bekannt
lich in alle Himmelsgegenden zerſtreut ſind und theilweiſe vonÄg" Händen egoiſtiſcher Sammler verſchloſſen gehalten
UETOeN.

Die Geldmittel des Vereins floſſen zunächſt aus frei
willigen Beiträgen der Stifter deſſelben. Das Bonner Beethoven
feſt vom Mai d. J. brachte einen Ueberſchuß von 18,000 Mk.,
ein zum Beſten der Vereinszwecke in New-A)ork ſtattgefundenes

Concert 4000 Mk.; d
ie

durch den kunſtſinnigen Grafen Hoch
berg im Berliner Opernhauſe gegebeneSeparataufführung des
Fidelio ſowie verſchiedene andere Veranſtaltungen und Spenden

Aber wenn je unſerer Großen einer

ein Concert im Londoner Crystal Palace. Alle dieſe bereits
geſpendeten und noch zu ſpendenden Gaben reichen aber für
die Realiſirung der geſteckten Ä bei Weitem nicht aus.Dieſe kann nur erlangt werden durch Erwerbung einer mög
lichſt großen Ä von Vereinsmitgliedern.Die Mitgliedſchaft wird laut den Statuten erworben durch
einmalige Zahlung eines Beitrages von 5

0 Mark, wofür dem
Zahler außer der Mitgliedſchaft Antheil a

n

dem untheilbaren
Vereinsvermögen, Sitz und Stimme in den Generalverſamm
lungen und verſchiedene andere Rechte eingeräumt werden. DieÄ haben ein Stammkapital von 10,000 Mark voll einÄ und werden 3000 Antheilſcheine ausgeben, nach derenerausgabung d

ie

erſte ordentliche Generalverſammlung des
Vereins einberufen werden ſoll. Von dieſen 3000 Antheil
ſcheinen iſ

t

noch bedeutender Vorrath vorhanden. Es bedarf
wohl nur des Hinweiſes auf dieſe Thatſache, um die mit
Glücksgütern geſegneten Verehrer des erhabenen Meiſters, deren

unſere hypermuſikaliſche Erde doch wohl 3000 beherbergen wird,

zumÄ zu bewegen.

Robert Schumann läßt in ſeinem poetiſchen Aufſatze über

das Bonner Beethoven-Monumentproject der vierziger Jahre
den ſchwärmeriſchen Euſebius den Vorſchlag machen, demMeiſter
zur Ehre eine Akademie zu errichten – „eine Akademie der
deutſchenMuſik geheißen, in der vor Allem ſein Wort gelehrt
werde, das Wort, nach dem die Muſik nicht von Jedem zu

treiben ſei, wie ein gemein Handwerk, ſondern von Prieſtern,
wie ein Wunderreich, den Auserwählteſten erſchloſſen werde –

eine Schule der Dichter, noch mehr eine Schule der Muſik in

der griechiſchen Bedeutung.“ – –

Wohlan, dieſes Beethoven-Muſeum kann auch eine Aka
demie werden: eineÄ der Beethoven-Forſchung, ein

neuer Akademos'ſcher Luſthain für jeden Bewunderer und Ver
ehrer des Unſterblichen. Es gilt dem Andenken von Deutſch
lands erhabenſtem Künſtler, einemKünſtler, der, um mit Robert

Schumann zu ſprechen, „ſeine Nation Großſinn und Vater
landsſtolz auf jedem Blatte ſeiner Werke lehrt“. Die Ver
wirklichung der Ziele des neuen Beethoven-Vereins iſ

t

eine
nationale Sache in des Wortes weitgehendſter Bedeutung.
Jeder, der dem Vereine beitritt, vollzieht damit einen künſt
leriſchen, wie eminent patriotiſchen Act und trägt friſche Bau
ſteine zu einem Geiſtestempel herbei, deſſen Säulen hinaus
ragen können in fernſte Zeiten und deſſen bildender, edelnder
Einfluß noch gar nicht zu überſehen iſt.
Das Fundament des Gebäudes iſ
t gelegt. Möge der
würdige Ausbau nicht zu lange verzögert werden!

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Gedanken eines Hageſtolzen.

Von Hans Laup.

(Schluß.)

Es iſt merkwürdig, und ic
h

ſtelle meine Erfahrung hiermit allen
Anhängern magnetiſcherRapporte zur Verfügung: ſeit Jahr und Tag
hatte ic

h

michmit meiner erfolgloſengrünen Schwärmereinichtmehr be
faßt. Und als ic

h

ſi
e

neulichzur Dämmerſtundeaus demRauch meiner
Cigarre aufſteigenließ, pochte ſi

e

a
n

meine Thüre. Es war nichtsGe
ſpenſterhaftesdabei, behüte!wir armen Jünger Aesculap's ſcheinenvon
weißumfloſſenen,durchſichtigenGeſtalten,die derSchlag derMitternachts
ſtunde oder der erſte Hahnenſchreiverſcheucht,auf das Aengſtlichſtege
mieden zu werden. Draußen erſchalltenur ein greller Pfiff, wie ſi

e

Onkel Sam's hechtgraueBoten der Liebe auszuſtoßenpflegen, und der
unnützeJunge, der im Vorraum lungert, um die Kranken einzulaſſen,
und der ſich ihnen gegenüberſtolzer in die Bruſt zu werfen pflegt, als
mein Aſſiſtent oder ich, brachtemir einenBrief herein. Auch ließ e

r ſich,

d
a

e
r

vermuthlich in günſtiger Stimmung war, herbei, das Gas anzu
zünden; d

a

e
r

hierfür nicht beſondersbezahltwird, beherrſchenihn pein

trugen ebenfalls eine hübſche Summe ein. Bankier Ernſt
Mendelsſohn in Berlin ſpendete allein 3000 Mk. Aufführungen
des unſterblichen „Fidelio“ zum Vortheile des Muſeums ſind
heute in verſchiedenen Kunſtſtädten ſchon feſt zugeſagt, ebenſo

licheGewiſſenszweifel, o
b

e
s

ihm zukommt.
Daß e

s geMeine alte Liebe hatteſich plötzlichmeiner erinnert.
ſchah,weil ſi

e

meinesBeiſtandesbedurfte, kann ic
h

ihr nicht weiterver
übeln. Ein verſchmähterLiebhaber wäre ein ſehr unnützesRüſtzeug,
wenn man ihn nicht in einen ergebenenFreund umzuwandelnwüßte.
Wahrhaftig, ſi

e

hätte e
s

nichtnöthig gehabt, ſo zaghaft meineHülfe a
n -
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zurufen. Für jede Fremde thäte ic
h

mit Freuden, was ſi
e

von mir für
ihre Aelteſte erbittet, die einmal mein Pathchenhättewerden ſollen, e

s

aber nicht geworden iſ
t.

Ob ic
h

ihr im fremdenLand mit Fürwort und
Rath zur Seite ſtehenwill? Gewiß will ich's, und wenn Franziska
Mayerhofer, (Franziska heißt ſi

e

mir zu Ehren) nicht binnen Kurzem
eine geſuchteClavierlehrerin und Concertgrößeiſt, meine Schuld ſoll e

s

nicht ſein. Ich habe eineAhnung, als o
b

die Blonde und die Braune,
die bezauberndeWittwe, ſowie die von 3

5 Jahren, dieRoſenknospennicht

zu vergeſſen,demnächſtvon einerwahrenLeidenſchaftbefallenſein werden,
halbvergeſſeneMuſikkenntniſſeaufzufriſchen,oder neue zu erwerben. Sie
könnendemDoctor mit den vortrefflichenEigenſchaftennicht leichteine
Bitte abſchlagen;und wenn ic

h

auch einigermaßen nachJeſuitenmaxime
vorgehe,für meinenSchützling nehme ic

h

dies auf mich. O, die Kleine
verdient es, von mir patroniſirt zu wenden! Sie hat, wie mir ihre
Mutter ſchreibt, das Conſervatorium zu Wien mit glänzendemErfolg
abſolvirt, beim Austritt das Diplom und die ſilberne Medaille, welche
die Geſellſchaftder Muſikfreunde den beſtenZöglingen ertheilt, erhalten,
und ic

h

kann ſi
e

mit beſtemGewiſſen meinenFreunden empfehlen.
Arme Frau! e

s

muß ihr nicht leicht gewordenſein, ſich gerade a
n

mich zu wenden; aber ſi
e

kann beruhigt ſein, ic
h

werdeNew York kein
Atom von Franziska's Erfolgen, Kenntniſſen und Talenten erlaſſen und,
was ic

h

für mich nie gethan, für ſi
e

mit aufgeblaſenenWangen in die
bewußtegroßeTrompete ſtoßen, die mehr Berühmtheiten geſchaffenhat,
als ſich ein einfältigerSinn träumen ließe. Natürlich wird ſi

e

mir dank
bar ſein, Anhänglichkeitfür mich fühlen, wie etwa für einen altenOnkel
oder einen Newfoundländer, der ſi

e

aus demWaſſer gezogenhat, und
dabei wird in mein langſam zuſammenſchrumpfendesHerz etwas warme
Frühlingsluft einſtrömen. O

,

ic
h

vergeſſemeiner nicht ganz!
Die Kleine hat das Herz auf dem rechtenFleck! Allerdings konnte

ſi
e

von einer ſolchenMutter nichts anderes als einen vortrefflichenCha
raktererben. – Ich wüßte gern, ob ſie ihr auch in ihrem Aeußeren
gleicht;nicht, daß ic

h

ihr meinenRath und Beiſtand entzöge, wenn ſi
e

das Ebenbild ihres Vaters wäre, der auch ein Ehrenmann iſt, für den

ic
h

aber noch immer keinezärtlicheAnhänglichkeithege, aber ic
h

glaube,

ic
h

könnte ſi
e

zu meiner Erbin einſetzen,wenn ſi
e

mir mit demſelben
Geſichtentgegenträte,das ic

h

vor 2
1

Jahren a
n

demGitter desboshaften
Afrikaners erblickte. Sie hat viele Geſchwiſter,große und kleine, Buben
und Mädchen, das Haus iſ

t eng, das Einnahmebudget wenig elaſtiſch,
und ſo ſah ſi

e

ſich früh nach einem eigenen Erwerb um. ine ihrer
Mitſchülerinnen aus demConſervatorium ſchrieb ihr, daß ſi

e

ſich in

Amerika mit Lectionen und Concerten ein kleines Vermögen erwerbe,
und meineFranzi – ich, der beinahe ihr Pathe gewordenwäre, habe
wohl ein Recht ſi

e
ſo zu nennen – entſchließtſich, trotzdem ſie ein halbes

Kind ſein muß, kurzwegzur Reiſe über den Ocean, um e
s

ihren Eltern

zu erleichtern.
Brave Kleine! Ich wollte, ic

h

könnteihr ein rechtbehaglichesNeſt
vorbereiten, denn ſi

e

wird Heimweh fühlen, wenn ſi
e

fern von Mutter
und Vater in einer kalten Miethswohnung ihr Aſyl finden ſoll. Meine
alte Liebe bittet mich, Franziska beim Wohnungsſuchen mit Rath zur
Seite zu ſtehen. Und meine liebenswürdige Hauswirthin liegt mir ſeit
Wochen in den Ohren, ſi

e

könntebei den ſchlechtenZeiten nicht beſtehen,
wenn ſi

e

keine „Boarders“ aufnehmendürfe. Ich habe mich dagegen
geſträubt, mir von fremdenMiethsleuten das Haus ruiniren zu laſſen,
aber mit meinemSchützling iſ

t

e
s

natürlich etwas anderes. Zwar kann
man weder die Küche, noch die Geſellſchaft meiner Hausfrau als die
größten Annehmlichkeitendes Daſeins bezeichnen,aber Franzi wird ſich
hier unter meinemväterlichenSchutzbefinden,von denGefahren, d

ie

einem
alleinſtehendenMädchen in der Großſtadt drohen, bewahrt bleiben und
ohne Sorgen abwarten, bis ſich ihr eine geſicherteExiſtenz bietet.
Ich habemich in meine Vormunds- und Beratherrolle vollſtändig

verliebt. Vor kurzer Friſt erſchienmir noch d
ie beginnendeEhrwürdigkeit

meines Scheitels, das nahe Hageſtolzenthumwie ein drohendesGeſpenſt,
nun aber mögen ſi

e kommen, d
ie vierziger Jahre! Ich werde meine

Jugend a
n

meinem Tiſche ſitzen haben, rothwangig, zu Lachen und
Scherzen aufgelegt und einen freundlich theilnehmendenBlick im Auge
(hoffentlichhat ſi

e

die Augen ihrer Mutter; die hatten mir e
s

damals
beſondersangethan). Ich werde ein erwachſenesTöchterchen a

n

meinem
Arme führen und nun ſeinetwillen nocheinmal Intereſſe a

n Opern und
Concertengewinnen; ic

h

werdemit Herzklopfen d
ie Anſchlagszettelmuſtern,

o
b

ih
r

Name auch groß genug gedruckt iſ
t,

und ic
h

werde begierig d
ie

Zeitungen zuerſt a
n

einer Stelle überfliegen, um welche ic
h

mich bisher
nicht im Geringſtengekümmert, o

b
in denMuſikberichtenFranziskaMayer

hofer, „dieſer neue helle Stern am New-Yorker Kunſtfirmament“, mit ge
bührenderBegeiſterung beurtheilt wird. Und ic

h

werdemit Gottes Hülfe
ein eben ſolcher Schreckenall' meiner Bekannten werden wie Freund
Bergner, der michneulich auf demWeg zu einerOperation auf Tod und
Leben am Rockknopf faßte, und ſo o

ft

ic
h

mich loszureißen ſuchte, mir
drohendzurief, „das müſſen Sie nochhören“. Und dann kam d

ie Auf
zählung eines jeden Büſchels Blumen, das man ſeiner Primadonna
Tochter auf ihrem Triumphzug von Fiſhkill nach Pumpkinstown zuge
worfen und die Verleſung aller auf ſi

e bezüglichenArtikel in den er
leuchtetenJournalen dieſer Culturſtätten; – bald wäre mein Kranker
mittlerweilevor Schmerzenund Ungeduld verſchieden.
Einige Monate ſpäter. – Alſo derartig geſtaltet ſich meine

väterlicheBeſchützerrolle! Nun, meineerſteLiebe hat micheinmal in das
Fach Ä alten, geſetztenVormunds gepreßt, ein zweitesMal gelingt esihr nicht!
Als ic

h

meinenSchützling vom Dampfer abholte, ſuchte ic
h

mit den
Augen unter dem Knieholz der Menſchheit. Trotz des Kalenders konnte

ic
h

mich nochimmer nicht rechtmit der Idee befreunden,daß ſeit meiner

goldenenJugend ſo langeZeit verſtrichen iſ
t,

um ein menſchlichesWeſen

zu ſeiner vollen Höhe emporſchießen zu laſſen. – Aber da trat ſie auf
mich zu – ſie erkanntemichnach der Photographie, die ich ihrer Mutter
geſchickt – und wiewohl ich zu den längſtenMännern New-Yorks gehöre,
reichteihre Stirn bis zu meinemMund. Ich hätteden väterlichenKuß
auf dieſelbedrückenkönnen, aber daraus wurde nichts; fremdeAugen
heftetenſich fragend auf mich, von ſchöngeſchweiftenrothenLippen kamen

e
in paar vorſtellendeWorte, und eine ſchlankeHand mit langenClavier

fingern war Alles, was ic
h

bei dieſer erſtenBegegnung von meinem
Pflegetöchterlein zu faſſen bekam. Eine fürchterlicheEnttäuſchung. Das
war kein hilfloſes, ſich ängſtlichanſchmiegendesKind, ſonderneine ſichere,
energiſchejunge Dame, d

ie

aber Gottlob wenigſtens nichts Emanzipirtes

in Ä Weſenhatte; das ſchüchterneKücken,das ich unter meineſchützen
den Fitiche zu nehmenbeſchloſſen,ſah mit ruhig prüfendenAugen in d

ie

Welt und fing mir zu erklärenan, ſi
e

könne nicht annehmen,was ic
h

für ſi
e geplant. Kein Wunder, daß ic
h

heftig wurde, ic
h

bin denWider
ſpruch nicht mehr rechtgewöhnt, meineKranken äußern keinen und dic
gütigen Schätzerinnenmeiner vortrefflichenEigenſchaftenverſchiebendas
Geltendmachenihres eigenenWillens bis nachmeiner Erklärung. Aller
dings hätte ic

h

nicht ſo verſchwenderiſchmit „kleinſtädtiſchemZopf und
„ſpießbürgerlichenIdeen“ umgehenmüſſen, denn obſchonFräulein Fran
ziska ihre Weigerung, e

in Aſyl b
e
i

meiner Hauswirthin anzunehmen,
nichtwiederholte,faßte ſi

e

einegewiſſeScheu vor demGrobian von altem
Doctor, d

ie ſi
e
,

wie e
s ſcheint,noch heute nicht überwundenhat. Mit

meinem Aſſiſtenten neckt ſi
e

ſich herum; wie habe ic
h

nur bei meiner
Menſchenkenntnißdieſen Luftballon für einen ſtrebſamen, vertrauens
würdigen Menſchen halten können! – mir aber ſitzt ſie meiſtens ernſt
haft gegenüber;ihm erzählt ſi

e

ihre tollen Kinderſtreiche – was für ein

prächtigerWildfang muß ſi
e geweſen ſein, ehe ſi
e

in d
ie

fürchterliche
Clavierdrillanſtalt kam! – mir von den Erfahrungen mit ihren Schüle
rinnen und deren Mamas. Wenn e

r ins Zimmer kommt,überfliegt ei
n

ſchalkhaftesLachenihr feines, edlesGeſichtund wenn ic
h

auf ſi
e zutrete,

verſchwindet e
s

und d
ie gelaſſene, ſelbſtändigeDame ſpricht aus ihren

Zügen zu mir. Natürlich, ic
h

bin derväterlicheBeſchützer,derlangweilige
Vormund, und der Luftballon iſ

t

ein amüſanter junger Menſch! Ich
verwünſchedie Stunde, in welcher ic

h

meinemehemaligenLehrer Steiner
zuſagte,ſeinem Sohn den Weg zu einer Praxis in New-York zu ebnen.
Ich bin nichteiferſüchtig. Lächerlich! e

in angehenderVierziger eiferſüchtig,
weil ein junger Mann ſeiner SchutzbefohlenenAufmerkſamkeitenerweiſt;
aber ic

h

habe kein rechtesZutrauen zu dem Burſchen. - - - - -

Und wenn ic
h

mir vorſtelle,wie e
s

nachherödeum michſein wird,
wie ic

h

wiederrettungslos derLangeweile in Geſellſchaftund Vereinſamung

zu Hauſe verfallen werde,dann überfällt michEgoiſten ein katzenjämmer
lichesGefühl. Mein Haus hat, ſeit e

s

den neuen Gaſt beherbergt,ein
Ausſehen, als wäre e

s

durch irgend einenkräftigenGenius von derNord
ſpitzeAlaskas und der Nachbarſchaftvon Eisbären und Polarfüchſennach
den Bermudas unter Palmen und Bananen verſetztworden. Statt mich

in meinemZimmer in Bücher zu vergrabenodermichmit hundertgleich
ültigen Menſchen zuſammen einladen zu laſſen, verbringe ic

h

meineÄ Stunden im Familienzimmer der Hauswirthin. Sie ſelbſt und
ihre Kinder, d

ie

ſich wie d
ie

Kletten a
n

Franzi hängen, ſind allerdings
eine bittereBeigabe, aber mein Schützling ſchenktden Thee e
in

und e
r

zählt von zu Hauſe; ic
h

kennenun alle ihre Geſchwiſterauf das Ge
naueſte;oder ſi
e bringt michzum Sprechen, und wenn ic
h

von den Ent
behrungenmeiner erſten Jahre in New A)orkberichte,dann iſ
t mir's, als
ſähe ic
h

in die Augen ihrer Mutter während des Elephantenjammers.
Ich habebemerkt,daß ſichein Schattenüber ihr Geſichtzieht, wenn ic

h

meiner bitteren. ſarkaſtiſchenLaune die Zügel ſchießenlaſſe, und wahr
haftig, ic

h

ſtreife die widerhaarigſtenBorſten meinesTemperamentsge
wöhnlichvor ihrer Thüre ab. Was thut man nicht für ſein Töchterlein,
auchwenn e

s

nur ein angenommenesiſt! - -
Habe ic

h

ſchon in d
ie

bewußte Trompete geſtoßen? Die Wahrheit

zu geſtehen,nein. Und ic
h

habemichauch um ihre Clavierſtunden nicht
ſonderlichbemüht. Armes Kind, wenn ic

h

e
s

ih
r

erſparen könnte ſi
e

tragen.Alle ſo bittere, ſo reſignirte Linien in ihren Geſichtern, d
ie

armen
Opferlämmer verzogenerRangen und launenhafter Mamas. Und die
Künſtlerinnen? – die Umſchmeichelten,Verwöhnten unter ihnen ſind un
ausſtehlich, und die Schiffbrüchigen – nein Franzi, ſo lange ich kann,
will ic

h

Dir weis machen,daß di
e

Concertſaiſonvorüber iſ
t

und auf dem
ganzenFeſtland von Amerika keineTaſte vor demPublikum angeſchlagen

wird. Und wenn der frommeBetrug nicht mehr fortgeſetztwerdenkann,
nun dann, ſo ſchwer e

s

mir auchwird, dann will ic
h

dem fatalenJungen,
der ſeit Wochenum michherumſtreichtund ſich nichtgetraut, mit mir zu

ſprechen,Gehör ſchenken. –

Ich habe e
s

ihm angeſehen,daß e
r

allen Ballaſt ausgeworfenhatte,
als e

r

zu mir ins Zimmer flog. Es hat mir einen Stich ins Herz
gegeben, ic

h

dachte, e
r

wäre mit ihr im Reinen und lade michzur Ver
lobung ein. Während e

r

nochimmer zwiſchendemReſpectvor mir und
der Begierdeſich auszuſprechenſchwankte,erinnerte ic

h

ihn a
n

den doppel
ten Schenkelbruch,den wir zuſammeneingerichtetund den e

r

nun allein

zu behandelnhatte, das gab den Ausſchlag, e
r

müſſe zuvor mit mir
ſprechen, rief er, mir klaren Wein einſchenken!Er hat es gethan und
nicht für ſichallein. -
Solch eineedlevornehmeErſcheinung habe ic

h

mir immer zu meiner
Lebensgefährtinerträumt, und weil ic

h

ſie, bevor ic
h

Franzi ſah, nicht
gefunden, bin ic

h

einſam geblieben. Und doch gibt e
s

vielleicht nicht
viele Menſchen, die ſolcheSehnſucht wie ic

h

nach ihrem eigenenHerd,
nacheinemgleichgeſinntenWeibe beſitzen.Keine dergefallſüchtigenTände
leien junger Mädchen haftet a

n Franzi, kein eigennützigerGedanke b
e

ſchmutzt ſi
e
,

iphigenienhafthätteProfeſſor Strunz ſi
e genannt. Was weiß
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der junge Burſche von ihremWerth! ſi
e

iſ
t

ſchönund lebhaft,das verlockt
ihn und ich, für den ſi

e geſchaffenwäre, der ſi
e

auf den Händen tragen
würde – ich war zu jung für di

e

Mutter und bin zu a
lt

für's Töchter
lein. Noch einmal einenKorb; nein Doctor, dazu biſt Du doch zu ge
ſcheut. Wenn e

r

ſi
e gewinnt, dann will ic
h

wenigſtens am Herd des
GlücklichenmeineSuppe kochen; ic

h

will b
e
i

ihnen wohnen und Heiner
ſoll meinePraxis erben. Das wäre im Reinen! Jetzt heißt e

s

noch d
ie

Maske desſegnendenVormunds aufgeſetzt,denn, nichtwahr, alter Doctor,
lächerlichwollen wir uns dochmit unſeren Frühlingsgefühlen im Herbſt
nichtmachen? Es wird mir ſchwerwerden,aber ic

h

habeviel im Leben
durchgeſetzt, ic

h

werdeauch dieſeskönnen,ohnedas fremdeAugen ſehen,
wie tief d

e
r

Hieb diesmal ging. O
b

e
s

auchFranzi verborgenbleibt?

ic
h

zweifle, ſi
e

hat vermuthlicherrathen, was für einen ſonderbar ſelbſt
ſüchtigenVormund ſi

e

in mir beſitzt.
Trübſelig mit zuſammengefaltetenSchwingen kommt der Luftballon

aus den oberenRegionen herab. Jedem Auge iſ
t

der rieſige Korb, d
e
r

von ihm hinunterhängt, wahrnehmbar. „Franzi für ſo geſcheuthätte ic
h

dich nichtgehalten!“ ic
h

hätte e
s

in meiner Freude bald laut gerufen,
denn ic

h

vermag – ein Beweis meiner ſchwarzenGemüthsart – nicht
einmal Mitleid mit demBurſchen zu fühlen; wer heißt ihn d

ie

Hand
nachſolch einemedelnPreis ausſtrecken! Ohne mich anzuſehen, greift

e
r

nachſeinemHut und wandertgeſenktenKopfes demdoppeltenSchenkel
bruch zu. Ein Glück, daß e

r

dort nichts verderbenkann, ſonſt Gnade
Gott dem armen Patienten! Ich aber fliege nun leichtfüßig wie ein
Jüngling ins obereStockwerk. Franzi iſt allein und ſie hat geweint.
Bei meinemEintritt – ich glaube, ich habe ſogar das Anklopfen ver
geſſen – wird ſie feuerroth. Was ich ihr ſagenwollte, ich weiß es nicht;

ic
h

rufe nur ihren Namen Franziska und breite meineArme aus und

ſi
e fliegt, wie e
in Vogel in ſein Neſt, a
n

meineBruſt. Und dann, als

ic
h

ſi
e ängſtlich frage, „war e
s

der väterlicheFreund, b
e
i

demDu Zu
flucht ſuchteſt?“,ſchüttelt ſi

e

lachendund weinend den Kopf und drückt
ſich feſter a

n

mich. Und wenn e
s

einen glücklicherenund verliebteren
Menſchenauf der Welt gibt als mich, den Doctor der HeilkundeFranzÄr ſo ſoll er ſich melden. Aber ich glaube nicht an ſeineExiſtenz!

Aus der Hauptſtadt.

Der Reclamewagen.

Durch die Straßen der Hauptſtadt rollt ſeit einigen Wochen ein
neuesGefährt, ein vierräderigesUngethüm, deſſenFlanken mit rieſigen
Anſchlagzetteln in grellemBuntdruckverkleidetſind. Da kannderVorüber
wandelndeleſen, daß im Feenpalaſt die vierzehn kleinſtenMenſchender
Welt, in Kaufmann's Variété d

ie grandioſenOriginal-Kettenbrecherauf
treten,daß im American-Theater der Schwank „Koch kommt“, im Oſtend
Theater „Hedda-Gabler“ aufgeführt wird, daß der Circus Schumann noch
immer unter Waſſer ſteht und in den Reichshallen das nicht mit dem
Abbé Prévoſt verwandte Fräulein Manon Lescault des trockenenTons
und der langen Kleider gründlich ſatt iſ

t

c. Von 5 Uhr Nachmittags

a
n

wird dieſeganzelöſchpapierneHerrlichkeit in transparenterBeleuchtung
gezeigtund zu philoſophiſcherLebensanſchauungneigendePaſſanten pflegen
dann beſonders gern tiefſinnige Betrachtungenüber d

ie Verrohung und
den groben Unfug des Reclameweſensanzuſtellen.
Indeſſen iſ

t

der Reclamewageneine in ihrer plumpenNaivetät recht
harmloſe Erſcheinungsform; warum ſollen Geſchäftsinhaber,gleichviel o

b

ſi
e

nun mit alten Kleidern oder mit jungen Chanſonettenſängerinnen
handeln, ihr commerziellesHeil nicht mit einer quadratiſchwandelnden
Litfaßſäule verſuchen? Jeder Deutſchehat das Recht, ſeineWaare anzu
preiſen, wofern e

r

dabei nicht contra bonos mores verſtößt. Und wenn
eine von den nie alle Werdendenbisweilen ernſthaftgenommeneZeitung

in ſpaltenlangenMarktſchreierinſeratenſich ſelbſt ihre Gediegenheit,ihre
Zuverläſſigkeit und ihr angeblichesAnſehen atteſtirt, wenn eine andere,
der erſten im Geiſte verwandt, die Giebel der freiſtehendenHäuſer mit

- hellblauerTünchebemalt, um desSchleuderpreiſesund derfür das deutſche
Volk beſchämendhohenAuflageziffer ſich unverfroren zu berühmen,dann
muß man den Herren Akrobatenkunſtausbeuternimmerhin einige Be
ſcheidenheitund ein merkwürdiges Anſtandsgefühl zuerkennen. Nein:
der Reclamewagenwird zu Unrecht geläſtert; wir ſollten ihn vielmehr
willkommenheißen, denn e

r

iſ
t

das ſtrahlendeSymbol des allzu öffent
lichenLebens in der Reichshauptſtadt; e

r bringt die Reclamewirthſchaft

in ein Syſtem und deshalb ſollteſeinemErfinder ein beſcheidenesPlätzchen
mindeſtensgeſichertwerden,nebenden großen Menſchheitwohlthäternder
neueſtenZeit, nebenJohann Hoff, demMann des Malzextractes, neben
Oswald Nier, dem Ungegypſten, nebenMaria Benno von Donat, dem
EntdeckerdesHuſten-Heil, nebenAdolph Ernſt, demZappelprophetendes
grinſendenBanauſenthums.
Von der landesüblichenReclame iſ

t

Neues nicht mehr zu ſagen;

ſi
e

reicht nicht über das Niveau der Anſchlagſäule hinaus und auf die
demRezenſionsexemplarbeigedruckte,für den größerenTheil derkleineren
und für den kleinerenTheil der größerenPreſſe beſtimmteVerlegernotiz,

in der demAutor anſtatt einesHonorars kritiſchklingendeHonneurs ge
währt werden,gebenheuteſelbſt rechtſchaffenthörichteLeute ebenſowenig
wie auf die Meldung eines Theaterdirectorsvon ausverkauftenHäuſern
und Kaſſenſtürmen. Mit demKammerdienerdesGrafen Almaviva möchte

man d
a

immer fragen: Qui trompe-t-on doncici? So gröblicheReclame

Ä nichtmehr, ſi
e ſchädigtnur denBetroffenenundÄ ihn in üblenVerdacht; erſt kürzlichhat man Adelina Patti allen Ernſtes für die ge

ſchmackloſenBulletins verantwortlichgemacht,die der Gaſthofbeſitzerund
ähnlich ſubalterneGeiſter den Blättern zugehenließen. Als ob die noch
heute größte lebendeGeſangskünſtlerin ſolcherMittelchen bedürfte! Die
verhöhntenWaſchzettelſind in denSouterrains desſchönenHotel Bellevue
verfertigtworden, wahrſcheinlichunter ſachverſtändigerBeihülfe eines der
ſehr ehrenwerthenLiteraten, die ſeit einiger Zeit vom Kaiſerhofe nach
dieſer weſtlicherenZufluchtsſtätteder Médiſance und des Ecarté überge
ſiedelt ſind. Freilich kann der Helfer nur ein ſchüchternerAnfänger ge
weſenſein, der die auf dem letztenBallfeſt der Berliner Preſſe ſo eigen
artig verherrlichteſchwarzeKunſt – dieKunſt, für GeſchenkedurchReclame

zu quittiren –- noch lange nichtÄ zu handhaben verſteht; e
r

hält ſich nochbei denHoteliers, beiBier-, Wein- und Beleuchtungsproben
auf; nichteheraber wird e

r

die letzteWeihe haben und vorſtandswahlreif
ſein für literariſcheVerbrüderungen, als bis e

r gelernt hat, am hellen
Mittag eineUeberſetzung zu ſtehlenoder ſichvon einemTheaterleiterdurch
Zutheilung dramatiſcheroder dramaturgiſcherHausarbeit ernähren zu

laſſen, ohnedadurch a
n

ſeinerIntegrität Schaden zu nehmen. Viele ſind
berufen,aber Wenige ſind auserwählet.
Kehren wir demGeſindezimmer,wo nur die ſtümperndenLehrlinge

der Reclame hauſen, ſtolz den Rücken. Die bisher höchſteLeiſtung war

# auf theatraliſchemGebiete die
Vertheilung von Souvenirs und die

Bühnenthätigkeiteines Scharfrichters, auf verlegeriſchemder rothe Um
ſchlag und die Beigabe eines facſimilirten Autorenportraits, das den
SchnelldichtereinesLiebesrauſchromansſchnödeſterSorte darſtellte.Steigen
wir einen Treppenabſatzhöher hinauf, dann begegnenwir bereits der
feinerenReclamekunſtund Kunſtreclame: der Mann, der die ſeitherepi
demiſchgewordeneJournalenquête erſann, iſ

t

ſicherlichein Herr von vielen
Graden und ihn überragt beinahenochder ruhmreicheEntdeckerdes mit
Benutzung der neueſtentechniſchenErrungenſchafteninſcenirtenKünſtler
jubiläums. Vor dieſenGroßenReverenz! Sie verſtehenes, ihremNamen
für Wochenund Monate ein Heimſtättenrecht zu wahren in den Tages
blättern, und das iſ

t

in unſerer Zeit derSenſationen und der chroniſchen
Reformpolitik immerhin ſchoneine beachtenswertheTalentprobe.
Aber die Menſchheit ſchreitetraſtlos fort und ſchon ſchmückenden

ſymboliſchenReclamewagenzwei neue Anſchläge: der hohe Beſuch und
das Polizeiverbot – das ſind die neueſtenDaſeinsbethätigungender
Reclame fin de siècle. -

„Die geſtrigeVorſtellung im *.*-Theater beehrtenderErbprinz von
Reuß-Gera-Lobenſtein nebſt der Frau Erbprinzeſſin, ferner der Herr
Herzog von GerolſteinnebſtderoerlauchtenTöchternAgatheund Aennchen
mit ihrem Beſuch. Die hohenHerrſchaftenſprachenſich über Spiel und
Ausſtattung mit wärmſter Anerkennung aus und PrinzeßÄ ehrteden in die Hofloge berufenenDirector Roßtäuſcher durch Ueberreichung
einer koſtbarenBuſennadel. Den a

n
der Aufführung Betheiligtenwurde

von der hohenAnerkennung durchAushang Mittheilung gemacht.“
Dergleichenkann man jetzt beinahealle Tage unter „Kunſt, Wiſſen

ſchaft, Literatur“ leſen; o
ft

ſind e
s

anſtatt der hohen auch höchſteoder
gar allerhöchſteHerrſchaften,denennatürlich dieſermodiſcheUnfug ſelbſt
am fatalſten ſein wird. Für die Theaterangehörigenmag es ja von
äußerſtem Intereſſe ſein zu erfahren, o

b

ihre Leiſtungen dem höfiſchen
Anſpruch genügen konnten; für das Publikum, oder gar für d

ie

Kunſt

iſ
t

dieſe Frage von ganz außerordentlicherBelangloſigkeit. Ein Stück
kann ſpottſchlechtſein und bleiben,ein Schauſpieler kanndererbärmlichſte
cabotin genannt werdenmüſſen,auch wenn beidevon fürſtlichenHänden
lebhaft beklatſcht,von fürſtlichen Lippen begeiſtertbelobt werden. In
SachenKunſt ſind Fürſten rechthäufig ſterbliche,allzuſterblicheMenſchen.
Aus Talleyrand's Memoiren hatman erfahren, daßNapoleon demFauſt
dichterdas Studium der Voltaire'ſchenTragödien als ein erzieheriſches
Hauptmoment empfahl; Ludwig der Erſte von Bayern hielt ſich ſelbſt,
Ludwig der Zweite hielt Karl Heigel für einen großen Dichter und der
ſerbiſcheMilan – auch ein gekröntesHaupt – pflegte im Etabliſſement
von Ronacher in Wien ſich weit wohler zu befindenals im Theaternächſt
der Burg. Das ſchließteinefeineUrtheilsfähigkeit b

e
i

anderenMitgliedern
regierenderHäuſer ganz gewiß nicht aus; in allen literariſchenund künſt
leriſchenDingen ſchreiten d

ie

Hohen und Höchſtenebenmit der profanen
Menge in Reih und Glied; hier werden d

ie

Stimmen nur nachihrem
innerenWerth, nichtnachderRangklaſſeihrer Beſitzer,gewogen.Die Nach
richtenüber fürſtlicheTheaterbeſuchegehören in denſogenanntenHofbericht,
und wo ein echterDichter ſpricht, d

a

hat ſelbſt ein Kaiſer ſein Ausnahme
rechtverloren. Gerade d

ie überzeugtenVertreterdermonarchiſtiſchenUeber
lieferung dürften nichtdulden, daßman das Herrſcherhaus zu geldgierigen
Reclamezweckenausbeutet; d

ie

Ehrfurcht – ich nenne es nochlieber den
gutenGeſchmack – ſollte ſolcheswürdeloſesGebahrenverbieten, Es mag

ja auchein „künſtleriſches“Publikum geben, daß nur bei Hoflieferanten
ſeineEindrückeeinzukaufenliebt, will man ihm durchausentgegenkommen,
dann mag man neben d

ie Dichterköpfeam Fries der Theatergebäude
meinetwegen d

ie

beidenwilden Keulenmänner des Hoflieferantenwappens
ſetzen. Das iſ

t billig und langweilt uns nicht mit jedem neuen Tage
auf's Neue; wenn d

ie Gläubigen wollen, ſo haben ſi
e

dann eine höfiſch
geaichteKunſt. -
Wirkſamer, weil neuer, iſ

t

das Polizeiverbot; der hoheBeſuch fängt
bereits an, ſeineZugkraft einzubüßen,aber dieConfiscation, das polizei
licheVerbot: heuteſind ſi

e Ziele, auf's innigſte zu wünſchen. -

Als vor mehr als zwei Jahren di
e

angeſehenſtedeutſcheMonatsſchrift– im Fall Geffcken – confiscirt wurde, da betheuerteder entſetzteHeraus
geber in einem faſt kläglichenBriefe ſeine pſychiſcheUnſchuld und noch
Einiges mehr; e

r

betrachtetedie Confiscation offenbar als ein Unglück.
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Die Achſendrehung, die ſeitdemſich vollzogen hat, läßt auch darin ſich
erkennen,daß jetztZeitſchriftenexiſtiren, von denenman überhauptnurÄ" ſie die Polizei verſchwindenließ. Das iſt ein allgemeinerUCIUC).
Freilich: mit der politiſchenPolizei iſ

t

nicht gut Kirſchen eſſen, die
gibt ſelbſt Herrn von Wildenbruch nicht frei. So glimpflich wie Victorien
Sardou würde ein deutſcherSchriftſtellernichtdavonkommen.Bekanntlich
hat der franzöſiſcheMiniſterpräſidentHerr von Freycinet, der – um welcher
literariſchenVerdienſte Willen, bleibe dahingeſtellt – in der Akademie
Augier's Erbe gewordeniſt, der Comédie-Française dieAufführung von
„Thermidor“ unterſagt, weil in dieſem anekdotiſchenRevolutionsdrama
eine dem„Vieux cordelier“ desCamille Desmoulins entnommeneTirade
gegendieMänner derSchreckensherrſchaftvorkommtund weil der leiden
ſchaftlicheHerr Clémenceaugeſagthat, die großeRevolution ſe

i

ein Block,
von demman nichtdas geringſteTheilchenabſplittern dürfe. Da könne
man nicht ſagen: Dies gefällt mir, Jenes mißfällt mir. „Le tout est à

prendre o
u
à laisser. E
t
si o
n

le laisse, l'Etat a le devoir d
e

sévir.“
Und ſieheda: der Staat wüthete; 1890 hielten franzöſiſcheMiniſter a

n

den enthülltenStandbilde des Camille Desmoulins dithyrambiſcheFeſt
reden; 1891 verboten franzöſiſcheMiniſter, in Wahrung berechtigter
Intereſſen desBürger Robespierre, dieAufführung von Thermidor. Man
braucht aber nicht zu befürchten,die Komödie könnetragiſchenden; das
Verbot wird – nachVornahme unerheblicherAenderungen – zurück
ezogenoder Thermidor wird a

n

der Porte St. Martin geſpielt werden.
In jedemFall hat Sardou für ein anſcheinendmittelmäßigesStück eine
ungeheureeuropäiſcheReclame zu verzeichnen.Der Glücklichemag dem
Anfall Clemenceau'sdankbar ſein; wären die Radikalen von heutenicht
viel empfindlichernochals Sadi Carnot, der Enkel desSchreckensgenerals

in partibus infidelium, dem als NächſtbetheiligtendieſerThermidor kein
Monat winterlichenMißvergnügens ſchien,wer weiß, o

b

das Drama von
Sardou jemals dieÄ. überſchrittenhätte. Heute ſtudirt man'sbereits in St.Ä in Berlin und Wien ein; Dank, lieberFreycinet
und Clémenceau! Dank, lieber Clémenceauund Freycinet!
Das läßt ſich bei uns zu Lande kaum nachmachen.Dafür aber

blüht jetzt das Verbot aus ſittenpolizeilichenRückſichten. Wenn e
s

mit
einem literariſchenUnternehmen,wenn e

s

mit demRuhmerwerb gar nicht
werden will: geſchwindein Bischen geunzüchteltund Blatt und Autor
ſind in aller Munde; ſi

e

werden als muthigeWahrheitsheldenverherr
licht oder als unverbeſſerlichePornographenverläſtert, immer aberwerden

ſi
e beſprochenund weiter erwünſchten ſi
e

ſich ja nichts. Wie oft habe ic
h

in den letztenMonaten ein großesAufhebens machenſehenvon Büchern,
deren läppiſcheArmſeligkeit ohne d

ie paar aufgeklebtenSchmutzfinkereien
völlig unbeachtetgeblieben wäre! Und die alsÄ verſchrieene
Polizei war faſt ausnahmslos gutmüthig genug, für den Märtyrerruhm
und für d

ie

Reclameunkoſtenfreundwilligſt zu ſorgen. Dann kommt die
erſte Notiz: das und das Buch – oder die und die Zeitſchrift – iſt

polizeilich confiscirt worden. (Das Ding muß mir mein Buchhändler
ſofort beſorgen, brummt der Leſer beim Morgenkaffee, laut, wenn e

r

Junggeſelle, leiſe, wenn e
r vereheglücklichtiſt.) Nr. 2
:

Der Verfaſſer –

oder der Herausgeber – des bekanntlichpolizeilichunterdrücktenBuches

ſo und ſo – eventuellTitel der Zeitſchrift – hat den Beſchwerdewegbe
treten. Und ſo fort mit mehr oder weniger Grazie in infinitum, d

.
h
.

bis zur Freigebung oder bis zur gerichtlichenBeſtätigung; in letzterem
Falle werden dann die Protokolle der Verhandlung in Broſchürenform
veröffentlicht. Handelt e

s

ſich um ein der Bühne entzogenesDrama,
dann darf man mit einiger Beſtimmtheit darauf rechnen,ihm ſofort in

einerZeitſchrift zu begegnen,„mit den polizeilichinkriminirten Stellen!!“
(Siehe rothenUmſchlag.) Herr von Richthofenſollte aus dieſem unfehl
baren Verlauf der Dinge einigeVorſicht erlernen: e

r

mehrt die Uebel,
die e

r beſeitigenwill.
Auf d

ie Prinzipienfrage gehe ic
h

hier abſichtlichnicht ein; meiner
Ueberzeugungnachdarf ein in literariſchenFormen ſichbewegendesWerk,
gleichviel, o

b

derVerfaſſer ehrlicheoderunehrlicheAbſichtenverfolgt, nicht
von Poliziſten, auch nicht von Juriſten, ſondern einzig und allein von
literariſchenRichtern beurtheilt und, wo e

s

erforderlich iſt, verurtheilt
werden. Vor ſchlechtenBüchern hat die Kritik zu warnen, die blanke
Gemeinheitmuß ſi

e todtſchweigen:das iſ
t

ein probates Mittel, mit dem
die mechaniſchenKünſte eines beliebigen Polizeipräſidenten nicht con
curriren können. Wenn aber hier neulich Einer der Verbotenen, ein be
gabter,jetzt leider gänzlichverirrter Mann, zu ſeinerVertheidigunggeſagt
hat, das épater le bourgeois ſe

i

nun einmal ein Lieblingsleitmotiv der
Muſen, ſo möchte ic

h

mit demGeſtändniß nichtzurückhalten,daß ic
h

von
ſolchen feilen und beifallsgeilen Muſen nichts wiſſen mag. Nicht den
Philiſter zu verblüffen kann das Ziel ernſterKünſtler ſein, ſondern: den
Urtheilsfähigen zu überzeugen. Das épater le bourgeois abernehme ic

h

dankbar a
n

als paſſendſteInſchrift für den Reclamewagen,nicht für den
ſichtbaren,der ungefährlich iſ

t,

vielmehr für jenen, deſſenaufdringliches
Lärmen und Schellen feiner empfindendenMenſchen bald die ganzeherr
licheModernität verleidenkann. Apostata.

Aus den Kunſtſalons.

Freilichtmalerei aller Orten! Profeſſor Vogel in Berlin hat ſich
nun ganz zu der neuenSchule bekannt. Warf man ihm früher ſchon
„grauen Ton“ vor, weil e
r

von der zwar geiſtig vornehmen, aber anti
quariſchenRichtung

“

Lehrers Gebhardt abwich, ſo hat e
r

ſich doch
nicht irre machenlaſſen. E
r

malt d
ie Dinge wie e
r

ſi
e ſieht, nicht beſſer.
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E
r
iſ
t

nachden Niederlandengegangen,derHeimath deswaſſergeſchwän
gerten, bläulich nebelndenSonnenduftes und hat dort mit klarem, un
beſtochenemAuge in dieWelt zu ſchauengelernt. Als Maler von hohem
techniſchenKönnen hat e

r

ſchnellund ſicher ſeinen Weg zu machenver
ſtandenund iſ

t

mit raſchemSchritt in dieReihe der modernſtenKünſtler
getreten. Sein prächtigesInterieur – einen Zeitung leſendenHolländer

in einemzwar nüchternen,aber von der Sonne durchwärmtenZimmer,
ſein großes Figurenbild „Wieder daheim“, beide bei Gurlitt ausgeſtellt,Ä daß er der Welt und ſich ſelbſt nichts weiß machen,ſondern ſeinchauenihr offenbarenwill.

„Neues, Modernes, ihr Herrn,
Soll von der Kunſt man nicht fodern,
Denn was heutemodern,
Morgen vielleichtwird e

s

modern!“
So ſang vor etwa 30 Jahren der Architekt und Kunſthiſtoriker

A
. Wiegmann und ſo ſprachman ihm vielfachnach. Die Zeitenhabenſich

ebengeändertund e
s

iſ
t gut, ſolchealte Schlagworte einmal hervor zu

holen und a
n

ihnen die Fortſchritte unſerer Kunſt zu erweiſen. Denn
erſt ſeit wir nicht mehr fürchtenmodern zu ſein, ſeitdemſind wir den
Modergeruchlos und habenwir erſt eine Kunſt; während die Welt ſeit
demBeginn derRenaiſſance,alſo ſeit vier Jahrhunderten, fremdesSchaffen
meiſterte:der Bruch mit der humaniſtiſchenBildung – das iſt das
Zeichen,unter dem auchVogel über d

ie

Tradition ſeiner Schule ſiegte.
Gebhardt hat ſich in der religiöſenMalerei von demunleidlichgewordenen
Nachempfindender italieniſchenHochrenaiſſancebefreit, und ſichzum Em
pfinden des 15. Jahrhunderts, alſo einernochvöllig aus ſich ſelbſtheraus
ſchaffendenWeiſe, geflüchtet.Vogel und ſeine zahlreichenGenoſſen ſuchen
das Vorbild draußen in der Natur, in keinerKunſt vor ihnen, ſi

e

ſind
in "nfang nach beſter Kraft modern. Die Renaiſſance gehtzu Ende!
Hans Herrman hatte es ſchon leichter, ſo zu ſein wie er iſ

t,

weil

e
r

vom erſten Tage der neuenRichtung ſich zuwendete, ſich nicht erſt
zur einfacherenNatur umzubilden brauchte. Seinen Bildern iſ

t

denn
auch klar und ſicherderStempel der UnmittelbarkeitdesAnſchauensauf
geprägt. Ich höre klagen, daß e

r

doch wohl befangen in dem von ihm
beſondersgepflegtenFarbenton ſei, weil e

r Venedig und Holland in ſo

ähnlicher Weiſe darſtelle. Da möchte ic
h

einmal a
n

einemSonnentage
die Herren Kritiker vor ein Stück Meer ſtellen – d. h. ein ſolchesohne
Gondel oder Schuyte, ohneSt. Maria della salute oder dieWindmühlen
von Amſterdam, alſo ohne topographiſcheHülfsmittel – ob ſie wohl zu

unterſcheidenwüßten, jener Blick gehe in's AdriatiſcheMeer oder in die
Nordſeehinaus. Auf älterenBildern iſ

t
e
s

freilichnichtſchwerdie Unter
ſchiede zu machen, d

a
ſchon längſt Venedig ſowohl wie Holland ſeinen

Typus hat, wie e
s gemalt werden muß. In der Natur gibt es zwar

ſehr verſchiedenartigeStimmungen für beideLänder, aber a
n

zahlloſen
Tagen wird nur ein ſehr fein geſchultesAuge dieWirkungen desLichtes
auf der Meeresflächeund in der feuchtenAtmoſphäre zu unterſcheiden
wiſſen. Es iſ

t ja kein Zufall, daß Pieter d
e Hooghe und Canaletto, die

beidenHauptmeiſterder klaren, kalten, nicht in Braun und Gelb künſt
lich geſteigertenSonnenfarbe wurden, daß in Tiepolo einer der erſten
Freilichtmaler in großem Stil entſtand. Ehe die Antikenmalerei eines
van der Werff und Maratti mit einem neuemKlaſſicitätsſtrebenherein
brach, war man in Amſterdam und Venedig – und hier faſt allein –

auf dem Wege, ſichaus der Renaiſſancefarbe und aus dem Kirchenton
der ſcheinbarimmer nochhinter bunten Scheibenund Butzenfenſternge
malten Bilder zu befreien. Daran aberwar dieGemeinſamkeitder Natur
ſchuld. Der „Silberton“ iſ
t

nicht zufällig in Venedig und Amſterdam
gefundenworden, e

r

iſ
t

ebenthatſächlichdort mehr als anderswo in der
Welt zu Hauſe.
Zu den zu neuemWege Umgelenktengehört auch der Breslauer

Morgenſtern, der eineAnzahl ſehr fein empfundenerBilder beiGurlitt
zur Schau brachte,während die volle Kraft derUrſprünglichkeitdemNor
weger Gunnar Berg zuſteht, der einen ganzen Cyklus von Bildern
und Studien aus den Lofoten dort vorführt, Arbeiten von einer Kraft
der Stimmung, die nicht von außen durch den Künſtler in das Bild ge
tragen, ſondern von innen aus dieſemhervorquillt. Es iſt ſonnig und
kalt dort oben, kalt bis auf die Knochen, ſelbſt wenn das Meer noch

ſo blau funkelt, d
ie

Luft iſ
t

von eiſigerDurchſichtigkeit,der Schneevon
glitzernderWeiße. Das iſ

t

die Grundſtimmung aller jener Bilder, welche
das kleine Leben im Hafen von Svolvaer ſchildern, dort oben, jenſeits
des nördlichenPolarkreiſes.
Berg iſ

t

vielleichtnicht ſo fein wie Sinding, der uns unlängſt eine
ähnlicheBilderreihe vorſtellte, aber e

r

hat nochmehr ungebrocheneKraft
und rechtenunverbildetenKünſtlerſinn. Schon einmal hat Skandinavien
Deutſchland, ſo wie e

s jetzt thut, nachder Richtung des Geſunden, Ein
fachenhin beeinflußt Das war, als Dahl in den dreißigerJahren ſeine
norwegiſchenLandſchaftenden ſentimentalenCompoſitionen der Schirmer
ſchule entgegenſtellte. Damals malte Andreas Achenbachnorwegiſche
Bilder, ohne je in Norwegen geweſen zu ſein, bloß um aus der Kompo

ſitionsmalerei herauszukommen. Everdingen hatte im 1
8
.

Jahrhundert
dieWege dorthin gewieſen. Die Akademievon Kopenhagenbildeteeinen
Mittelpunkt dieſer friſcherenNaturbeobachtung. Die Uebertra ung dieſer
nach Düſſeldorf läßt ſich geſchichtlichſehr gut nachweiſen. Es kam eine
Zeit derSchlichtheitund Redlichkeitder Naturbeobachtung,die namentlich

in zeichneriſcherBeziehung eine große Höhe erlangte, im Farbenton aber
ſichvon der Atelierbeleuchtungnicht ganz frei machenkonnte. Auch die
MünchenerSchule, namentlichSchleich,ſteht unter demEinfluß der nor
diſchenKunſt, d

ie Morgenſtern, der Vater des obengenanntenMalers,
von KopenhagennachMünchen trug.
Der Gegenpol der Kunſt war Antwerpen geweſen, wo die Schön
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malerei auf den Thron gehobenwurde. Von dort ging d
ie

Schule der
Coloriſten in die Welt, die nochvor zehnJahren Deutſchlandbeherrſchte.
Aber in Antwerpen ſelbſt iſ

t

e
s jetzt aus mit dieſerSchaffensart – ganz

aus! Wie ſchonSaphir ſagte, e
r

werdebeimWeltuntergangenachDres
den reiſen, weil dort die Kataſtrophe ſicher zuletzt einträfe, ſo hat ſich
denn auch d

ie
Kunſt der Bièfve und Gallait, d

ie

nun überall zu Ende
iſt, unter der „Führung“ von Pauwels nach Dresden verzogen, als
würdigeGenoſſin der„poetiſch-idealen“Kunſtauffaſſung Schillings. Dort

Ä ſie ſich als intereſſanteSpecialität ſicher noch einige Jahrzehnteerhalten.
Antwerpenwird uns Deutſchennachdem,was uns jetztbeiSchulte

vom dortigenKünſtlerverein„Als ik kan“ vorgeführtwird, Herrn Pauwels
nicht wiederabſpenſtigmachen. Man hat dort eingeſehen,daß e

s

auch
nochaußerhalb der coloriſtiſchenRecepteeineKunſt gibt und ſuchtredlich
ſelbſt nach der Schönheit draußen in Feld und Flur und drinnen in

Stuben, Gärten und Höfen. Sehr beachtenswertheKräfte haben ſichzu
ſammengefunden, a

n

ihrer Spitze H
. Luyten, neben ihm W. Albracht,

F. Prooſt und andere, welcheihre Naturſtudien vorführen – Arbeiten,
die mir einewillkommeneSchule desSehens boten. Ich freue michauf
den kommendenSommer, um das Neuerfahrene nachzuprüfen, das
complimentäreRoth auf grell erleuchtetenWieſen, die Intenſivität des
Lichtes zu beobachtenund die erworbenenEinblicke in die Schönheitder
Natur in mir zu befeſtigen. Denn nicht um zu urtheilen ſollte man
vor die Bilder treten, ſondern um zu lernen. Vom echtenKünſtler aber
erwarte ich, daß e

r

ein Pfadfinder, ein Führer in das Naturſchöne ſei,
dem ſeineWege gefolgt zu ſein unſere Aufnahmefähigkeiterweitert: Ich
will von ihm vor Allem ſehenlernen! Und die Antwerpener ſind Leute,
von denenman etwas profitiren kann.
Neben mir hörte ic

h

ſo o
ft

das Wort: Dies oder jenes ihrer
Bilder gefällt mir nicht! Was heißt das? Es entſprichtnicht meiner
Art, die Natur zu betrachten.Aber e

s entſprichtdoch ſicher der des
Künſtlers. Niemand iſ

t verpflichtet, dieſe als die ſeinige anzunehmen.
Aber wer ſi

e nachzuempfindenvermag, hat den Vortheil davon. Wer
aberdas Fremde ablehnt,wird auf die Fortbildung aus ſich ſelbſt heraus
angewieſenbleiben. Und d

ie

iſ
t

nur die SacheWeniger! Er bleibt alſo
ſtehen, wo e

r

iſ
t.

Und das iſ
t ja ſo Vielen der Inbegriff einer über

zeugungstreuenKunſtbetrachtung!

Dramatiſche Aufführungen.

„ Die Früchte der Bildung.“ Luſtſpiel in vier Aufzügen von Leweijijjch Tolſtoi. Ueberſetztund bearbeitetvon Raphael
Löwenfeld. (Reſidenz-Theater.) – „Miß Helyett.“ Vaudeville in

drei Acten von Maxime Boucheron. Deutſchvon Richard Genée.
Muſik von E

. Audran. (Wallner-Theater.)
So oft und ſo viel öfter, als es ihm lieb iſt, hat der Kritiker nach

Recht und Pflicht mit Theaterdirectoren zu ſchmälen, daß ihm die An
erkennung ihrer guten Werke zu beſonders angenehmerPflicht wird.
Solcher guten Werkehat die vergangeneWochezwei uns gebracht.Herr
Dr. Oscar Blumenthal hat, ohne irgend welcheEntſchädigungdafür zu

beanſpruchen,der vortrefflichen„Freien Volksbühne“ des Herrn Bruno
Wille eine Mittagsaufführung der „Ehre“ gewährt und e

s

ſoll ein gar
reizendesSchauſpiel geweſenſein, das die enthuſiaſtiſchen„kleinenLeute“

in den prunkendenRäumen des von derPlutokratie bevorzugten„Leſſing
Theater“ boten. Sie klatſchten, ſi

e

riefenHerrn Sudermann ein Hochüber
das andere, ſi

e

bewundertenabwechſelnddenblauenPeluchederSitze und
den ſtruppig weißenHenrik Ibſen in der Loge und in den Zwiſchenacten
zogen ſi

e

ihre„Stullen“ heraus und begeiſtertenſichkauendfür Stückund
Spiel. Ibſen freute ſich Ä a

n

dieſernaiven Empfänglichkeit, und
daßGotthold Ephraim ſein Haus nichtentweihtfand, glaube ic

h

verbürgen

zu dürfen. Herrn Blumenthal aber gebührt herzhafterDank, nicht nur
vom Verein, vielmehr von allen Menſchenfreunden,die in einer guten
Theateraufführung ein mächtigesBildungsvehikel erblicken. Daß e

s

ein
aus der Literatur hervorgegangenerDirector iſt, der mit dieſerArt von
praktiſcherSozialpolitik den Anfang machte, iſ

t doppelterfreulich. Herr
Barnay, der ein Volkstheaterverhieß, gibt ſeineNachmittagsvorſtellungen
zum Beſten ſeiner Kaſſe; e

r

hat den Kronenorden und Herr Blumenthal
hat das Bewußtſein einergutenThat. Hoffentlichbleibtdernun unblutige
Oscar ſich ſo getreu,wie e

s Papa Kean-Barnay ſicherlichthun wird.
Leider konnte ic

h

demVolksſchauſpiele im Leſſinghauſenichtbeiwohnen,
denn zur nämlichenStunde vollzog ſich im „Reſidenz-Theater“das zweite
gute Werk. Dort erfreuteuns derDirector Lautenburg durcheineGabe,
die unſereFreie Bühne trotzvorherigemVerſprechenſich ſträflicherWeiſe
entgehenließ, mit Tolſtois Luſtſpiel „Die Früchte der Bildung“. Auch
hier war der Zweckein wohlthätiger, auchhier war der Erfolg ein ganz
echter, ein für die unentwegtſtrebendenLeiter der freien Bühne be
ſchämender.Freilich: Tolſtoi iſ

t weit, weiter nochals derweißeZar; um
ihn kann man nicht herumſcherwenzeln, in ſeinerLogekann man ſichnicht
derandächtiggaffendenMenge zeigenund darum bleibendienaturaliſtiſchen
Staarmätze b

e
i

Ibſen und bei Hauptmann. Einem ſatiriſchenLuſtſpiel
dichterſeiendieſeurkomiſchenWahrheitsmännleinangelegentlichſtempfohlen;
von Scherer und Spielhagen mag e

r

ihre Kriechbahnverfolgenbis zu den
„Schatten“ und geb’ e

r

ſi
e

auchdort nicht frei! . . .

Aber nichtvom deutſchenZukunftsluſtſpiel, von der ruſſiſchenKomödie

iſ
t

heute zu berichten. Zwei große Luſtſpieldichterhat Rußland bisher
gehabt: Gribojedow und Gogol. Beideſtarben jung: vierunddreißigjährig
wurde Gribojedow, der Geſchäftsträgerbeim perſiſchenSchah war, von

Wegelagerern in Teheran ermordetund Puſchkin begegnete,auf demWege
zum Kaukaſus, der auf einemvon OchſengezogenenKarren aufgebahrten
Leichedes Dichters; Gogol erlag am 21. Februar 1852 dreiundvierzig
jährig einemtyphöſenFieber. Beide haben nur je ein bedeutendesLuſt
ſpiel hinterlaſſen,eines, aber einen Löwen: Gogol gab der Welt den un
ſterblichen, auf unſeren Bühnen aber, ſeltſam genug, nicht lebenden
„Reviſor“; Gribojedow ſchuf 1824 das von Vogué als ein Meiſterwerk
geprieſeneVersluſtſpiel: „Das Unglück, zu viel Geiſt zu haben.“ In
dieſemDrama wird d

ie

Schlußſcenedes dritten Actes am meiſten ge
rühmt: Tſchatzky,ein ruſſiſcherGeiſtesverwandtervon Molière's Alceſte,
dounert auf einemBalle gegen die Nachäffung derÄ Modell
und preiſt die gute alte # „wo die Sitte und die Tugend liebreich
gingen Hand in Hand“. Anfangs hört man ſeinerÄ Predigt
aufmerkſamzu; aber das Orcheſterſpielt ſo lockendeWalzer, die Geigen
ſchmeicheln ſo ſüß, und ehe e

r

deſſenſichverſieht, ſteht der Prediger ver
laſſen in der Ballwüſte. Die Jugend dreht ſich in fröhlichemTanz und
alle grämlicheWeisheit jauchztder flotteWalzer hinweg.
Von dieſemUnglückderUeberklugen,deſſenDrucklegungdie zariſche

Cenſurdamalsverbot,und vonGogol's kleinem„Dienſtbotenzimmer“ſtammt
Tolſtoi's erſtesLuſtſpiel ab; d

ie

künſtleriſcheSchätzungwird den„Früchten
der Bildung“ eine Stelle zwiſchenGogol und dem modernenKomödien
verfaſſer Oſtrowski anzuweiſen haben. Es iſt das ſatiriſcheCharakter
luſtſpiel, das unſeremVaterlande ſo ſchmerzlichfehlt, aber e

s

hat einen
dritten Act, der freilich ſtarkekomiſcheWirkungen bringt, den literariſchen
CharakterderSatire jedochempfindlichherabdrückt,und eine im Titel ſich
ausdrückendeTendenz, die nicht ohneWiderſpruchhingenommenwerden
darf. Die Technikund die Anlage ſind echtruſſiſch, inſofern ſi

e

auch in

den älteren Meiſterwerken zu finden ſind; die Tendenz iſ
t ganz ſpezifiſch

„tolſtoiſch“; e
s

iſ
t

die Tendenz der „Anna Karenina“, der „Macht der
Finſterniß“, der „Kreuzerſonate“.
Die Culturfeindſchaftdes ehrwürdigenGrafen darf heutewohl als

bekanntvorausgeſetztwerden. Lew Nicolajewitſchglaubt in der„ſchuftigen
Wiſſenſchaft“, in der Bildung, im Luxusleben der Städter d

ie

Erbübel
der Menſchheiterkannt zu haben, und mit ſeiner Primitivitätslehre ſucht

e
r

ſein Leben in Einklang zu ſetzen. E
r

ſteht um ſechsUhr früh auf und
ſucht ſpäteſtensum d

ie

ſiebenteAbendſtundeſein Lager, ein hartesSopha,
auf; e

r

machtſich ſeine Kleider, ſein Schuhzeugſelbſt; e
r beſchäftigtſich

mit Pflügen oderSchneeſchaufeln,wie e
s

dieJahreszeit ebenbringt, und
nur in nachmittäglicherFeierſtunde iſ

t

e
r – glücklicherWeiſe! – noch

„Schriftſteller“, noch der große Menſchheitdichter.Bei dieſemganz auf
richtig gemeintenLebenswandel läuft freilich auchetwas Selbſttäuſchung– böſeMenſchenwürden es vielleichtauchCharlatanerie nennen - mit
unter: als orthodoxerVegetarianer verſchmäht,Tolſtoi jedes Fäſerchen
Fleiſch, aber ſein delicatesGemüſe iſ

t

in – Bouillon gekochtund die
AndächtigenderKreuzerſonatewerdenmit Erſtaunen vernehmen,daß 1888
dem damals genauÄ ein munteresKindlein geborenward.
Naturam furca expellas. . . . - - - - - -

Etwas von dieſer ganz leiſen Unehrlichkeit,einer Unehrlichkeit,der
ohneZweifel derDolus fehlt, iſ

t

auch in demLuſtſpiel erkennbar.Tolſtoi
ſchildertmit feinſter Kunſt eine Geſellſchaftvon reichenMüßiggängern
und geckigenHalbgelehrten Sportnarren und Putznärrinnen, Tellerſchlecker
und Clavierpaukerinnen,Spiritiſten und Witzhaſcher,correcteStreber und
hypernervöſeSalonweiber. Mit ihnen contraſtirt er di

e

geſundeVer
nunft der Bauern und ihre arbeitſameMäßigkeit und auf das Titelblatt
der ſo gewonnenenSatire ſchreibt e

r:

Die FrüchtederBildung. Tolſtoi hätte
Recht,wennBildung gleichbedeutendwäremit frivolerNarretheiundWiſſen
ſchaftmit ſpiritiſtiſchemDilettantismus, wenn ſein ſchwaßmäuligerPro
feſſor, wie e
r

dochſoll, d
ie philoſophiſcheund naturwiſſenſchaftlicheSpe
culation, ſein ſelbſtzufriedenindifferenterArzt d
ie

Medicin vertretendürfte.
Darüber iſ
t

keinWort zu verlieren: Für Tolſtoi's jetztvon allen Mode
geckenbeiderleiGeſchlechteshöchſtbewunderteTheorien beweiſtdas Stück
weniger faſt als nichts. - - - - - -

Zum Glück aber bleibtgenug übrig: eineſatiriſcheSittenſchilderung,

d
ie

breit lachendund ohne tiefer reichendeBitterkeitſozialeAbgründeauf
deckt,und eineÄ Kraft der Charakteriſtik, die nicht häufig ihresGleichenhat in derWeltliteratur. Es iſt bedauerlich,daß der Dichter b

e
i

d
e
r

ſpiritiſtiſchenBurleske ſo lange ſichaufhielt, derenausgelaſſeneKomik

uns nichtviel zu ſagen hat; ohne dieſesIntermezzo dürfteman das ganz
und gar nicht greiſenhafteWer zu jenen zählen, d

ie – wie der Reviſor– niemals altern, niemals veralten. Der ſpiriſtiſcheund mediumiſtiſche
Geſellſchaftsunfug iſ

t eigentlichheute ſchon für uns ein Bonmot von
vorgeſtern. - - - - - -- - - - -

An d
ie

für das ZarenreichdrängendſteſozialeFrage nüpft Tolſtoi
an. Ungleichwichtigerals Nihilismus und Panſlawismus iſ

t

für das
Neunzigmillionenreich d

ie Landfrage; der ruſſiſcheBauer iſ
t

vom zweiten
Alexander derLeibeigenſchaftentpflichtetworden, aber ihm fehlt d

e
r

Boden,

d
ie Scholle, d
ie

e
r beackern,von derenErtrag e
r

mit den Seinen ſich
nähren möchte. Alle Kenner des Zarenreiches,Leroy-Beaulieu an der

Spitze, ſtimmen darin überein, daß dieſeLandfrage d
ie einzigeÄefahr

einer zukünftigenSozialrevolution im Keim mit ſich trägt; der Nihilis
mus reicht nicht bis in's Volk der breitſtirnigen Gottesleute,der Pan
ſlawismus iſ

t

ihm ſelbſtverſtändlich;nur eine Erhebung d
e
r

beſitzloſen
Muſhiks hat der weiße Zar ernſtlich zu fürchten. Hier ſetztTolſtoi ein:
Bauern aus demGouvernementKursk kommennachMoskau, um vom
Herrn Land auf Abzahlung zu kaufen; derHerr zögertvor derGeringfügig
keit derAnzahlung, aber e

in liſtiges Stubenmädchenweiß ihm durchſpiri
tiſtiſchesBrimborium d

ie

entſcheidendeUnterſchrift abzulockenund mit
demzugleichgewonnenenLiebſten zieht d

ie

Schlaue heim, ins Kurier
Dorf, heim zur geſunden Unſchuld der Natur. Das iſ

t

Alles. Aber
man muß e

s

ſehen odermindeſtens leſen, wie vieleHumor der große
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Dichter ſeinemThema abgelockthat; 26 Perſonen ſtellt das Stück auf die
Bühne und – mit einer ſpäter zu betrachtendenAusnahme – iſt jede
eine runde, zugleich typiſch und individuell vor uns lebendeMenſchen
geſtalt. Am prächtigſtenſind dieBauern mit ihrer bedächtigenWeisheit:
wie dieſePrachtkerleherumgeſtoßen,wie ſi

e

auf Mikroben unterſuchtund
von einem jungen Laffen landwirthſchaftlichbelehrtwerden, das iſ

t

zum
Entzückengar. Ihnen zunächſt kommen d

ie glänzendenTypen aus der
Dienſtbotenſtube: der politiſirende Kammerdiener, der milde Deſpot des
Domeſtikenzimmers,die dralle Köchin, der geckige,unzufriedeneKutſcher,
der verſoffeneKüchenchef,den man auf d

ie

Straße geſetzthat, obwohl e
r

früher für den Zaren ſelbſt kochendurfte. Dieſe Welt bildet den Ueber
gang von bäueriſcherNatur zu ſtädtiſcherCultur; das Geſinde wird von
der Herrſchaftverachtetund obendreinverdorben: e

s

iſ
t Zeuge ihrer un

erſättlichenGourmandiſe und ihrer ſchamloſenLuxuswirthſchaft und d
ie

ſchwächeren,nichtgenügendrobuſten Elemente gehen daran zu Grunde,
während ſi

e angeblichauf ein höheres Niveau emporgehobenwerden.
Das iſ

t

der Humor davon.
Garſtig hebt ſich von dieſer friſch angeſchautenMenſchheiteine ur

alte TÄ ab: Tanja, das liſtige, in allen Künſten erfahrene, in

jeder Noth hilfsbereiteStubenmädel. Wir kennen ſi
e längſt, o
b

ſi
e

auch
jetzt„in AugenblickenfreudigerErregung quietſcht“:einſt hieß ſi

e

Dorine
und war beiHerrn Orgon bedienſtet;dann verniedlichte ſi

e

ſichzur koketten
soubrette d

e

Marivaux und nochetwas ſpäter war ſi
e Figaro's immer

getreueSuſanne. Dieſe hauptſächlich„handelndePerſon“ – auchGri
bojedow hat ihr einen Platz eingeräumt – iſt den Ruſſen recta von
Molière überkommen,mit vielenanderenbeſſerenDingen freilich,mit der
Charakterkomik,die nicht durchRequiſiten, nicht durchSituationen, nicht
durch Witzeleienwirkt, und mit dem tiefen Lebensernſt, der unter dem
heiterenSpiele verborgen iſt. Es ſcheint ganz unbemerktgeblieben zu
ſein, daß die ruſſiſcheKomödie ganz direct von Molière abſtammt, und
die klugenLeute, die bei Tolſtoi die „Handlung“ vermißten, habennicht
bedacht,daß ſelbſt im „Tartufe“ – von den Femmes savantes odergar
denPrécieusesridicules gänzlich zu ſchweigen – dieäußereHandlung ganz
nebenſächlich iſ

t.

Dieſe unſelige Luſt a
n

der ſpannenden Intrigue hat
erſt Scribe und ſein begabtererErbe Sardou demPublikum ſuggerirt;
für die großen Komöden, denenhierin Tolſtoi ſichwürdig anſchließt,hat
die Handlung nur den einen Zweck, den vorgeführten Menſchen Raum
undÄ zu charakteriſtiſcherEntfaltung zu gewähren. Nicht d

ie

Intrigue a
n

ſich ſoll uns ergötzen, ſo wenig wie Witzchenund billige
Situationsſpäße; auch werden nicht – rrr! – Charaktere umgebogen;
hier gilt das Rezept des Horaz und d

ie

Weisheit des Grimmelshauſen:
„Es hat mir ſo wollen behagen,mit Lachen die Wahrheit zu ſagen.“
Und auch das Wort trifft, das ein geſcheidterMann vom Dichter des
„Miſanthrope“ geſagthat, für alle großen Komiker und ganz beſonders
für d

ie

melancholiſch-bitterenRuſſen zu: unter ihren Scherzen dräuen
Abgründe – il y a des gouffres dessous.
Ein näheresEingehen kann ic

h

mir erſparen, d
a

das Stück – bei

R
.

Wilhelmi in Berlin – erſchienen,dem Publikum alſo zugänglich iſt.

Es bleibt mir die Pflicht, vor einer nichtautoriſirten und plumpen Ueber
ſetzung zu warnen, dieein andererVerlag leider verbreitet,und der Ueber
tragung des Herrn Löwenfeld ein herzlichesLob zu ſpenden. Die Arbeit
war ſehr ſchwer, und gerade, weil ſo glücklichbewältigt wurde, iſ

t

das Aufkommen einer unberechtigtenConcurrenz zu beklagen;wann wird
man endlich einſehen, daß auch demÄ Eigenthum Schutz undAchtung gebührt? Heutebeſtiehltman nochluſtig ſpaniſcheund nordiſche
Dramatiker, ſchweizeriſcheNovelliſten, und derGraf Tolſtoi muß ganz be
ſondersſchwerfür ſeinechriſtlich-communiſtiſcheLehrebüßen.Wenigergeſchickt
als derUeberſetzerwar derBearbeiterLöwenfeld; e

r

hatallzuvielecharakteri
ſtiſcheSchönheitenausgereutetund um denKutſchernichtnur, auchum den
LakaienGrigori hat e

r

faſt völlig uns gebracht. Dieſen betreßtenWüſt
ling vermißte ic

h

ſchondarum ungern, weil e
r

eine ganz überraſchende
Aehnlichkeit – auch in der ſkrupelloſenStreberphiloſophie – mit ſeinem
„Kollegen“ aus Strindbergs „Fräulein Julie“ aufweiſt. Die Aufführung
machteder glänzendenRegiebegabungdes Herrn Lautenburg alle Ehre;

d
a

faſt alle Rollen gut vertretenwaren, möchte ic
h

keineNamen nennen.
Nur Frau Schüle verdientfür ihre reſoluteRetterthatam Stubenmädchen
eine beſondereErwähnung; ihr Quietſchenmuß man bis nachTulage
hört haben. Die Rollen derBauern waren ungenügendbeſetzt;das müſſen
würdige Kraftgeſtalten ſein, deren ruhiger Anſtand d

ie

bunte Fratzen
haftigkeitder „Geſellſchaft“erſt ins rechteLicht ſetzt. Auch der Küchen
junge iſ

t

kein Tölpel, ſondern einÄ munterer Burſch. Als Totalität aber war e
s

eine Leiſtung, die dem„Reſidenz-Theater“ neueAn
erkennungzur alten erwerbenmuß; hier gilt der gute Grundſatz: Raſt
ich, ſo roſtich. Wer ſo guteSchauſpieler hat und ein ſo ausgezeichneter
Regiſſeur iſ

t

wie Herr Lautenburg, der darf ſich nicht nur beim ſeligen
Toupinel aufs weicheLotterbettelegen.
Dem ruſſiſchenLuſtſpiel, dem wir hoffentlichnichtzum letztenMale

begegnetſind, ſollte ein einactigesSchauſpiel voraufgehen; e
s

heißt „die
Kreutzerſonate“, iſ

t,

wie man hört, die erſteArbeit eines deutſchenSchrift
ſtellers, und wurde in letzterStunde von einemVerbot der hohenPolizei
ereilt. Darum braucht e

s

nochnichtgut zu ſein; nachdem aber, was

ic
h

vom Inhalte erlauſchthabe, ſcheint e
s

mindeſtensnichtganz uninter
eſſant: Ein ruſſiſcherStaatsrath wird in Folge einesAttentatsauf denZaren
beim Niederſinken der bräutlichenNacht dienſtlichabberufen; mit einem
Freunde bleibt d

ie junge Frau allein, ſi
e

leſen d
ie

Kreutzerſonateund das
Reſultat iſ

t

ein jedenfalls etwas zeitiger und, wie behauptetwird, recht
deutlichdargeſtellterEhebruch,denderheimkehrendeStaatsrath und -Gatte
mit Verachtung ſtraft. Ein Urtheil über Stück und Cenſur muß natür
lich vertagt werden, bis man weiß, o
b

e
s

ſich um eine literariſcheArbeit
oder um eine Senſationsmachereihandelt. Als das Verbot verkündet

wurde, war eine gut gekleideteDame hinter mir roh genug, derTolſtoi
ſchenKreutzerſonateein gleichesSchickſal zu wünſchen. Und das räkelt
ſich auf Orcheſterſeſſeln!Darüber möchteman faſt ein Anhänger der
Tolſtoi-Secte werden. - - - - -

Von der ruſſiſch-franzöſiſchenAllianzſoubrette ließe ſichmit einiger
Geſchicklichkeitein ganz anſtändigerUebergangfindenzum neueſtenVaude
ville; nur Raummangel und die drohendeAusſicht auf die nächſten
Wildenbruch-und Ibſentage heiſchengebieteriſchdengeradenWeg. Bündig

ſe
i

alſo conſtatirt, aber nicht ohne die gebührendeFreudigkeit im Ton,
daß endlich – es war Zeit! – dem vielgeprüften „Wallner-Theater“
ein ehrlicherErfolg beſchiedeniſt. Zwar „Miß Helyett“ iſt kein viel
beſſeresVaudeville als andereauch, die ſpurlos verſchwanden,und über

d
ie luſtige Erfindung einesgascogniſchenStierkämpfers, der nie dieHörner

eines Stieres ſah und von der Vorſicht beſſeremTheil ein reichesErbe
mit ſich führt, kommt der neueHerr Maxime Boucheron nicht hinaus;
ſogar mit der Heilsarmee wußte e

r

nichts anzufangen und ſein Dialog

iſ
t breitſpurig, ohne dafür unter geiſtreicherUeberfracht

#

leiden. Aber

e
r

kammit gutenHülfstruppen: mit derganz allerliebſtenMuſik Audran's,
des Componiſten des „Großmogul“ und der „Mascotte“, und mit einer
leibhaftigenMascotteobendrein,der neugewonnenenSoubretteJoſephine
Glöckner. Mit dieſem blutjungen Mädchen tollten mindeſtens zwei
Grazien auf die Bühne und ihre keuſchePikanterie erſtritt ſich beinahe
gegendas Stück einenganz perſönlichenTriumph. Wenn nichtalleZeichen
trügen, iſ

t

uns hier eine verfeinerteErneſtine Wagner erſtanden, eine
Natur nach ſo viel Komödie, ein reizendesMädchen nach ſo vielen groben
Frauenzimmern; und d

a

die Soubrette das Stück lange überlebenwird,

ſe
i

dem Director des „Wallner-Theaters“ hier gleich die „Cigale“ von
Meilhac und Halévy empfohlen. Dieſe Rolle der Céline Chaumont wird
dem jungen Fräulein Glöckner ebenſo gut ſitzen wie das graue Tem
perenzlerkleidchen.
Das mit luſtigſter Spielfreudigkeit dargeſtellteJubiläumsſtück der

Bouffes-Parisiens – dort iſt wohl Milli Meyer Miß Helyett – hat
aucheine, allerdings mit dezenteſterSchlauheit verſteckteHandlung. Ein
junger Maler rettet die ſchlaueMiß aus hochgebirglicherLebensgefahr.
Aber wie der Maler die Miß findet und warum er dann durchaus, er

und kein Anderer, nachdenSatzungen derHeilsarmee, ihr Gatte werden
muß, darüber ſchweigt des BerichterſtattersHöflichkeit. Denn: „Wer
unzüchtigeSchriften, Abbildungen oder Darſtellungen verkauft, vertheilt
oder ſonſt verbreitet, oder a

n Orten, welchedem Publikum zugänglich
ſind, ausſtellt oder anſchlägt,wird mit Geldſtrafe bis zu 300 Mark oder
mit Gefängniß bis zu ſechsMonaten beſtraft.“ -

§ 184 desStrafgeſetzbuches,Abſatz 1. Ja, man bildet ſich jetztals
deutſcherSchriftſteller!
Nachſchrift. Auf derHofbühne iſ

t

am Montag das ſeit Monaten
feſtlich eingeläuteteSchauſpiel „Der neue Herr“ von Ernſt von
Wildenbruch erſchienen. Da die vierſtündige Aufführung erſt knapp
vor Mitternacht ihr langerſehntesEnde fand, begnüge ic

h

michfür heute
mit der Meldung, daß von einemkünſtleriſchenErfolge auch nicht einen
Augenblickdie Rede ſein kann. Eine unabſehbareReihe von nur zum
kleinſtenTheil lebendenBildern aus der brandenburgiſchenGeſchichte,die

in unausſtehlichen,auf d
ie

Nerven fallendengereimtenKnüttelverſenbreit
ſpurig vorgetragenwird; ein dichtesBüſchelzuſammengeſuchterMotive,

für d
ie

Schiller („Die Piccolomini“) und – Wildenbruch(„Die Quitzows“)
bemühtwurden; in langen Steppen a

b

und zu eine theatraliſchſchlag
kräftigeund effectvollgeſteigerteSituation: patriotiſchmag e
s ſein, aber

dichteriſch iſ
t
e
s

nicht. Die ſchwache,von den hitzigenPatrioten mit nicht
eben ſtürmiſchemBeifall, vom künſtleriſchanſpruchsvollerenPublikum
mit zurückhaltenderOppoſition aufgenommeneArbeit zeigt uns, wie ein
allmächtiger, aber alt gewordenerMiniſter von einem „neuen Herrn“
entamtetund verächtlichbei Seite geſchobenwird. Der neueHerr iſ

t

der
junge Kurfürſt Friedrich Wilhelm, der alte Staatsmann iſ

t

Graf Adam
Schwarzenberg. Der Dichter legt Werth auf die Feſtſtellung, daß ſein
„Drama“ vor den großenEreigniſſen vom März 1890 abgeſchloſſenwar.
Trotzdemwird man darüber ſtreiten dürfen, o

b

e
s

tactvoll war, in ſo
aufdringlicher Weiſe für actuelleVorgänge Tendenz zu machen. Oder
vielmehr: man wird darüber öffentlichnicht ſtreitendürfen, denn die
Vorſtellung fand, wie derZettel vermerkte,„Auf Allerhöchſten Be
fehl“ ſtatt. Welcher Paragraph des Strafgeſetzbucheswürde hier zur
Anwendung kommen? Ich will einenGelehrten fragen. M. H.

Notizen.

Geſammelte Werke. Von Hoffmann von Fallersleben.
Berlin, F. Fontane) – Von dieſer ſchönenAusgabe liegt jetztder erſte
and vor. Derſelbe enthält d

ie lyriſchenGedichteund bringt viel Unge
drucktes. Da man damit umgeht, dem Sänger von „Deutſchland über
Alles“ auf demwieder deutſchgewordenenHelgoland – das Gedichtent
Ä bekanntlichdort – ein Denkmal zu errichten,darf dieſeGeſammtusgabe auf ein freudigesWillkommen rechnen.
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º O

Neueſte belletriſtiſche Erſcheinungen

ausder

Deutſchen Perlags - Anſtalt
in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Der arme Dichter.
Romanvon

Auguſt Niemann.
2 Bände. PreisgeheftetM. 5.–; feingebM. 6.–.

Pat er la nd.
Romanvon

Reinhold Ortmann.
2Bände.Preisgeh.M. 7.50;feingeb.M. 8.50.

Gräfin Ruth.
Romanvon

Emilie Erhard.
Dritte JAuflage.

2Bände.Preis geheftetM. 8.–; feingeb.M. 9.–.

Zu beziehendurch alle Buchhandlungen

des In- und Auslandes.
Qee- ooemes––
Im Verlag von J. H.W. Dietz

in Stuttgart ist soeben erschienen:

Aug. Bebel:

Die Frau
und der

Sozialismus
NeuntegänzlichumgearbeiteteAuflage.

Preis broch. M. 2.–, geb. M. 2.50.

Die früheren Auflagen dieses Buches
sind unter demTitel: „Die Frau in der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“
erschienen und zwar des Sozialisten
gesetzes wegen in der Schweiz.
Der Verfasser tritt nunmehr mit der

vollständig umgearbeiteten, von dem
Verbote durch das Sozialistengesetz
befreiten Schrift vor das deutsche
Publikum.
Das Buch ist durch alle Buchhand

lungen und Kolporteure zu beziehen.
Bei direktem Bezug durch den Verlag
ist das Porto mit 20 Pf. beizufügen.

A N.

Berlag von C. L. Hirſchfeld in Leipzig

Das Myſterium der Kunſt.
Von Hans Marbach.
Preis M. 1.–.

Dieſe originelle geiſtvolleSchrift unternimmt

e
s,

das Weſen und den Werth des künſtleriſchen
Schaffens und Genießens in allgemeinverſtänd-
licherForm zu erklärenund darf daherdesIn
tereſſesaller Kunſtfreunde ſicherſein.

Redaction:Gerrin w., Großgörſchenſtr.2
3
.

Sºeben ſeien

-
„Was fordert die Menſchennatur vom Staat?“

Von Profeſſor Dr. Schmidt-Warneck.
Preis 2,80 /.

- „Der auf wiſſenſchaftlichemGebiet bahnbrechendeVerfaſſer erfüllt mit Veröffentlichungdieſer
Schrift den vielſeitig geäußertenWunſch nachPopulariſirung ſeiner ſociologiſchenBeſtrebungen.“

Braunſchweig, Grüneberg's Buch- u. Kunſthdlg.
Wollermann & Neumeyer.

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD nºg

Meyers

Konverſations-Lexikon.

3
. Aufl., 1
6

Bände und 3 Ergänzungs
bände. GeſuchteLiebhaberausgabe in

Quart, auf Extrapapier mit breitem
Rand, wie neu, eleg. in Halbfranz ge
bunden, ſtatt 250Mark nur 80 Mark.

Schiller, werke, Grunows Liebhaber
Prachtausgabe. 5 Bde., in Schatulle

In Carſ Winter's Univerſitätsbuchhand
lung in Heidelberg iſ

t

ſoebenerſchienen:

Die Revolutionen der Jahre 1848
und 1849 in Europa, geſchichtlichdar
geſtelltvon Budolph Stratz. II

.

Teil:
Die Revolutionsereigniſſe des
Sommers 1848. 89. broſch. 5 %

,

in

Leinwd. geb. 6 %
.

Inhalt: Der Bürgerkrieg im Königreich
Neapel. Die franzöſiſcheRepublik. Der
italieniſcheFreiheitskampf. Die Ereigniſſe

in Berlin. Der Krieg in Schleswig-Holſtein.
Die deutſcheNationalverſammlung. 1 - 4

Vorher erſchien: I. Teil: Die Februar-
ſtatt 1

7

Mark nur 9 Mark

Äio. und ihre nächſten Leſſing, Werke, Göſchen'sOriginal
Folgen. 8

"
broſch. 5 %

,

in Leinwd. Ausgabe. 1890, in 1
2 eleg.Halbfranz

geb. 6 %
.

„ . . . . Das Verſtändnis unſerer politi
ſchenGegenwart iſ

t bedingt durch die Ge
ſchichteder Ereigniſſe von 1848/49und des
halb kommt dieſes Buch gerade jetzt zur
rechtenZeit.“ (Reichsbote.)

bänden, gr. 8°, ſtatt 33 Mar
18 Mark.

Beſtellung durchdie Expedition der

„Gegenwart“, Berlin, Dorotheenſtr.31.
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Verlag der J. G. Cotta'ſcheu Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Iranz Grillparzers
Sämtliche Werke

in ſechzehnBänden.

PHMit dem Porträt des Dichters und Einleitungen von Auguſt Hauer.
Preis geheftet / 20.–. In achtgeſchmackvollenEinbänden / 28.–.

LEFT Dieſelbe Ausgabe iſ
t

auch in 40 Lieferungen à 50 Pf.
reſp. 30 kr

.

ö
. W. in beliebig ſchneller Folge zu beziehen. TG

„Grillparzer iſ
t

der größte Dichter, den der deutſcheStamm inÄ y

e
r

iſ
t

der größte, den das Jahrhundert dem deutſchen Volke geſchenkt.“ Mit dieſen
ſtolzen Worten charakteriſirtein berufenerSchriftſteller den Poeten, deſſenGröße in immer
weiterenKreiſen erkannt, und deſſenName am 15. Januar 1891, dem Tage der Centenar
feier ſeiner Geburt, auf den Lippen aller Gebildetenſchwebenwird.
Eine Ausgabe der ſämmtlichenWerkeGrillparzers, die einen wohlfeilenPreis mit

eleganterAusſtattung vereinigt und Jedem zugänglich, wird ſomit überall willkommenge
heißenwerden.
Unſere neueeleganteund billige Grillparzer-Ausgabe enthält:

Biographiſch-litterarhiſtoriſche Einleitung. – Gedichte. – Die Ahnfrau. –

appho. Das goldene Vließ. – König Ottokars Glück und Ende. – Rudolf
und 6)ttokar. – Ein treuer Diener ſeines Herrn. – Des Meeres und der Liebe
Wellen. – Der Traum, ein Leben. – Meluſina. – jannibal. – Weh dem, der
lügt. – Libuſſa. – Eſther. – Ein Bruderzwiſt in absburg. – Die Jüdin von
Toledo. – Der Rabe. – Blanka von Kaſtilien. – Die Schreibfeder. – Wer iſt

ſchuldig? – Dramatiſche Fragmente aus den Jahren 1807–1814. – Stoffe und
Charaktere (1808–1813). – Dramatiſche Fragmente und Pläne aus den Jahren
1809–1829. – Stoffe und Charaktere (1817–1860). – Satiren. – Erzählungen.– Studien zur Philoſophie und Religion. – Hiſtoriſche und politiſche Studien. –

AeſthetiſcheStudien. – Aphorismen. – Studien zur Litteratur und Theaterkritiken.– Selbſtbiographie. – Tagebücher. – Erinnerungen.
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des Entwurfs vom kirchlichen Standpunkt aus tolerirbar ſei.
Die neue Sperrgeldervorlage. Jedenfalls aber habe d

ie

Annahme der Vorlage für d
ie Re

ierung nur dann einen Werth, wenn ſi
e

mit Zuſtimmung des
entrums erfolge, d

a

ſonſt der Zweck derſelben,Ä und

. . Da e
s

nicht gelungen war, den Widerſtand d
e
r

katho- | Beruhigung in dieſer Frage b
e
i

d
e
r

katholiſchen Bevölkerung

liſchen Geiſtlichkeit gegen d
ie Maigeſetze durch Geld- und Ge- zu erreichen, vereitelt würde.

fängnißſtrafen zu brechen, ſo verſuchte man auf andere Weiſe Ein von den Abgeordneten Hobrecht, v. Zedlitz und Graf

ſi
e

zum Gehorſam zu zwingen. Durch Geſetz vom 22. April | Limburg-Stirum geſtellter Antrag kam den Anſprüchen des
1875 wurde beſtimmt, daß d

ie Leiſtungen aus Staatsmitteln | Centrums noch weiter entgegen. Danach ſollte dem Biſchof
für d

ie## Bisthümer und Geiſtlichen ſo lange | vom Cultusminiſter e
in Dispoſitionsfonds eingeräumt werden

eingeſtellt werden ſollten, bis der im Amt befindliche Ä können, um damit einzelne noch jetzt unter der Sperre Leidende
derÄ gegenüber durch ſchriftliche Erklärung ſi ſchadlos zu halten. Sodann aber ſollte durch dieſen Antrag
verpflichtete, d

ie

Geſetze des Staates zu befolgen. Nach § der Befürchtung entgegengetreten werden, daß, wenn eine Ver
dieſes Geſetzes war über d

ie Verwendung d
e
r

während der einbarun Ä dem Miniſter und dem Biſchof nicht zu

Einſtellung der Leiſtungen aufgeſammelten Beträge geſetzliche Stande käme, di
e

betreffenden Rententheile dem Staat wieder
Beſtimmung vorbehalten. zufließen würden. Zu dem Zweck ſollte aus denjenigen Be
Allein auch dieſes Mittel hatte nicht den geringſten Er- trägen, über deren Verwendung eine Vereinbarung nicht erfolgt

folg, indem d
ie

Biſchöfe ſich weigerten, d
ie

von ihnen gefor- wäre, für jede Diözeſe e
in

Emeritenfonds gebildet werden.

derte Unterwerfungserklärung unter d
ie Maigeſetze abzugeben. Da aber auch in dieſer Form der Geſetzentwurf nicht

Die in Folge deſſen verhängte Sperre der ſtaatlichen Leiſtungen den Beifall des Centrums fand, ſo ſtimmten ſchließlich in

iſ
t

dann ſeit 1880 auf Grund der Novellen zur Maigeſetz- | dritter Leſung auch d
ie übrigen Parteien dagegen.

gebung in den einzelnen Diözeſen allmählich wiederÄ Als bei der erſten Leſung der Vorlage der Abgeordnete
worden und zwarÄ daß am 1

. Januar 1886 in v
.

Zedlitz erklärte, e
s

könne von einer Rü Ä des Kapitalskeiner Diözeſe mehr d
ie Staatsleiſtungen eingeſtellt waren. | niemals d
ie

Rede ſein, wurden ihm aus dem Centrum d
ie

Bis zu dieſem Zeitpunkt hatte ſich ein Sperrfonds von Worte „Abwarten, abwarten“ zugerufen. Unerwartet ſchnell
16,013,731 Mark angeſammelt. iſ

t

dieſe Prophezeihung in Erfüllung gegangen, indem ja
Im vorigen Jahre nun brachte d

ie Regierung einen Geſetz- bekanntlich ſchon jetzt nach Verlauf eines halben Jahres
entwurf ein, nach welchem eine jährliche Rente von 3%, Proc. d

ie Regierung einen neuen Geſetzentwurf eingebracht hat,

des aufgeſammelten Geldes in Höhe von 560,480,18 Mark | d
e
r

das angeſammelte Kapital nach Verhältniß d
e
r

in den
ZUGÄ der katholiſchen Kirche und zwar in jeder Diözeſe einzelnen Diözeſen aufgekommenen Beträge a

n

d
ie

Biſchöfe

nach Maßgabe d
e
r

eingekommenen Theile des Geſammtbetrages überweiſt. In erſter Linie ſoll das Kapital von dieſen zur
verwendet werden ſollte. Die Verwendung innerhalb der ein- Entſchädigung der für begründet erachteten Anſprüche von In
Ä Diözeſen ſollte zwiſchen dem Cultusminiſter und dem #

und Perſonen verwendet werden. Zu dieſem Behuf
etreffenden Biſchof vereinbart werden. o

ll

in jeder Diözeſe eine Commiſſion niedergeſetzt werden,
Trotz des großen Entgegenkommens, welches d

ie Regierung welche aus drei Geiſtlichen und zwei zum Richteramt befähigten,
mit dieſer Vorlage bewies, ſtieß dieſelbe unerwartet auf den aber nicht im unmittelbaren Staatsdienſt befindlichen Laien
heftigſten Widerſtand beim Centrum. Dieſes verlangte in beſtehe und über die erhobenen Forderungen endgültig unter
erſter Linie Entſchädigung der durch die Sperre # #

Ausſchluß des Rechtsweges entſcheiden ſoll. Der hiernach
und ferner Herausgabe des Kapitals a

n

d
ie

Biſchöfe. Ja, verbleibende Reſt ſoll von den Biſchöfen für kirchliche Zwecke
man ging ſogar ſo weit, gegen die Regierung den Vorwurf der Diözeſen, ſowie zurÄ der Gemeinden bei Er

zu erheben, habe ſich durch d
ie Vorlegung dieſes Entwurfs richtung oder Wiederherſtellung kirchlicher Gebäude verwendet

einer Verletzung des ſiebenten Gebots ſchuldig gemacht. werden. Ueber d
ie Verwendung der herausgezahlten Summen

Demgegenüber führte der Miniſter von Goßler unter dem ſollen die Biſchöfe dem Cultusminiſter Anzeige machen.

Beifall der übrigen Parteien aus, die Regierung ſe
i

mit dieſer Dies in Kürze die Geſchichte und der Inhalt der neuen
Vorlage bis a

n diejenige Grenze, welche überhaupt möglich Sperrgeldervorlage, zu welcher wir im Folgenden Stellung
ſei, gegangen. Ueberdies ſtehe ihr auch eine ausdrückliche Er- zu nehmen verſuchen wollen. -

klärung des Heiligen Stuhls zur Seite, daß der Grundgedanke s kann zunächſt keinem Zweifel unterliegen, daß Nie

Von Cudwig Morden.
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mand exiſtirt, d
e
r

e
in

Recht auf den angeſammelten Sperr
fonds geltend machen könnte, d

.

h
.

daß e
s Empfangsberechtigte

im rechtlichen Sinne nicht gibt. Mag man das Geſetz vom
22. April 1875 für billig oder unbillig, für gerecht oder un
gerecht, für moraliſch oder unmoraliſch halten, unzweifelhaft
beſteht e

s,

d
a

e
s in dem geſetzlich geordneten Wege zu Stande

gekommen iſ
t,

zu Recht. Ä aber über die Verwen
dung der angeſammelten Beträge geſetzliche Beſtimmung vor
behalten. Welcher Art nun ÄÄ ſein ſollte, dar
über ſagt das Geſetz ſelbſt abſichtlich gar nichts. Die Motive

zu demſelben bemerken in dieſer Richtung ausdrücklich:
„Während in den Fällen des Geſetzes vom 11. Mai 1873

nur eine executiviſche Maßnahme zur Erzwingung einer vom

Ä geforderten Handlung in Frage ſteht, handelt e
s ſi

jetzt darum, zum Ausdruck und zur Geltung zu bringen, #

die Pflicht des Staates zur Gewährung von Mitteln a
n

d
ie

katholiſche Kirche einer kirchlichen Gemeinſchaft gegenüber ruhen
muß, welche d

ie Grundlagen, auf welchen ihre eigeneÄExiſtenz im Staate beruhe, grundſätzlich negirt. Auch würde

e
s

den Erfolg der beabſichtigten Maßregel weſentlich beein
trächtigen, wenn von vornherein feſtgeſtellt würde, daß alle

vorbehaltenen Beträge früher oder ſpäter den empfangsberech
tigten StellenÄ ſeien. Endlich mußte e

s

im In
tereſſe des Staates ſelbſt im hohen Maße bedenklich erſcheinen,
bedeutende Summen anzuſammeln, d

ie ſpäter ohne alle Kautelen

für den Staat den Leitern d
e
r

römiſch-katholiſchen Kirche zur
Verfügung zu ſtellen ſein würden. Andererſeits erſcheint e

s

nicht rathſam, ſchon jetzt d
ie

definitive Feſtſetzung über d
ie

künftige Verwendung der nicht zur Auszahlung gelangenden

Zuſchüſſe zu treffen, d
a für d
ie Entſchließung hierüber die

jenigen Verhältniſſe maßgebend ſein müſſen, unter welchen d
ie

Wiederaufnahme derÄ erfolgen wird.“
Es haben daher an ſich d

ie geſetzgebendenFactoren zweifel
los vollkommen freie Hand, wie ſi

e

d
ie angeſammelten Sperr

gelder verwenden wollen. Würde z. B
.

der Vorſchlag gemacht,

dieſelben zum Ausbau unſeres

ěj

zu verwenden,

ſo würde formell dagegen nichts zu erinnern ſein. Denn e
in

Vermerk, daß d
ie Sperrgelder in irgend einer Weiſe ſchließlich

wieder der katholiſchen Kirche zu Gute kommen müßten, ſteht
eben im Geſetz vom 22. April 1875 nirgends.
Dagegen muß allerdings unſeres Erachtens ohne Weiteres

anerkannt werden, daß ſich eine ſolche Verwendung vom Stand
punkte der Billigkeit ſehr wohl empfiehlt. Das Geſetz vom
22. April 1875 iſ

t ja – das läßt ſich nicht leugnen – ein

Kampfgeſetz im recht eigentlichen Sinne des Wortes geweſen.
Man kann ſich d

ie

harten Beſtimmungen deſſelben, von welchen

neben den Schuldigen auch ganz Unſchuldige betroffen wurden,
nur erklären, wenn man ſich denÄ Widerſtand der

katholiſchen Geiſtlichkeit gegen d
ie

Maigeſetze ins Gedächtniß
ruft. Jetzt aber, w

o

wir endlich in ei
n

friedlicheres Verhält
niß zur katholiſchen Kirche gekommen ſind, liegt es in Aller
Intereſſe, dies Merkmal des einſtigen Kampfes aus dem Wege

zu räumen. Und dies wird ja denn auch von allen Seiten
anerkannt; nur darüber

j
noch Streit, inwieweit die

Sperrgelder der katholiſchen Kirche zu Gute kommen ſollen.

Wir meinen nun, es darf b
e
i

Abſteckung der Grenzen, welche
hier den Anſprüchen der katholiſchenÄ gegenüber ge
zogen werden müſſen, der Geſichtspunkt nicht außer Acht ge
laſſen werden, daß jeder Machtzuwachs, den d

ie

katholiſche
Kirche erfährt, eine Schwächung des evangeliſchen bedeutet.
Dies hat denn auch die Regierung Ä wohl gefühlt und

hat verſucht, den neuenÄ ſchmackhafter zu machen, in
dem ſi

e

die Regelung der Entſchädigung der Stolgebühren für

d
ie evangeliſchen Geiſtlichen in Ausſicht geſtellt hat. Dieſe

Frage hat aber a
n

ſich mit der vorliegenden nicht das Ge
ringſte zu thun. Als im Verlaufe des Culturkampfes dasÄ vom 9

. März 1874 d
ie Führung der Standesregiſter

beſonderen ſtaatlichen Beamten, den Standesbeamten, übertrug,

wurde im § 54 dieſes Geſetzes feſtgeſtellt, es ſollte e
in beſon

deres Geſetz d
ie Vorbedingungen, d
ie

Quelle und das Maß
der Entſchädigung derjenigen Geiſtlichen und Kirchendiener
feſtſetzen, welche nachweislich in Folge des gegenwärtigen Ge

Ä daß der Staat bei
entſchei

ſetzes einen Ausfall in ihren Einnahmen erlitten. Dement
ſprechend iſ

t

dann im Reichs Ä vom 6
. Februar 1875,

welches dieÄ des Ä onenſtandes für das ganze
Reich geregelt hat, eine Beſtimmung aufgenommen worden, wo
nach diejenigen landesgeſetzlichen Vorſchriften unberührt bleiben,

welche Geiſtlichen und Kirchendienern aus Anlaß der Einführung
der bürgerlichen Standesregiſter und der bürgerlichen Form der
Eheſchließung einen Anſpruch auf Entſchädigung gewähren.
Hier handelt es ſich alſo um d

ie Ausführung eines ausdrück
lich im Geſetz gegebenen Verſprechens, während, wie wir g

e

ſehen, bezüglich der Sperrgelder eine rechtlich begründete For

dºmä
auf Entſchädigung nicht exiſtirt.

ir meinen deshalb, daß bei der Prüfung der neuen
Sperrgeldervorlage die Frage der Entſchädigung für d

ie Stol
gebühren vollkommen auszuſcheiden iſt, und daß dieſelbe nur
von dem Geſichtspunkte aus zu betrachten iſt, o

b

ſi
e in der

That die Verwendung der aufgeſammelten Beträge in richtiger

Weiſe feſtſetzt.

Man hat den neuen Entwurf vielfach deshalb getadelt,
weil e

r

ſich nicht, wie der frühere, damit begnügt, den Biſchöfen
eine Rente zu gewähren, ſondern das ganze Kapital an ſie

herauszahlen will. Unſeres Erachtens iſ
tÄ aber der Haupt

unterſchied zwiſchen der neuen und der alten Vorlage nicht zu

finden. Ob d
ie

katholiſche Kirche eine Rente oder das Kapital
erhält, das bedeutet im Grunde Ä ſo weſentlich verſchiedenes,erwendung der Gelder ein

endes Wort mitzureden hat. Die weſentlichen Ab
weichungen des neuen Entwurfes von dem früheren ſcheinen
uns vielmehr in folgenden zwei Punkten zu liegen.

Einmal ſtatuirt die neue Vorlage eine Entſchädigung der
jenigen Perſonen und Inſtitute, welche durch d

ie Einbehaltung

der ſtaatlichen Leiſtungen geſchädigt worden ſind, während im

früheren Entwurf d
ie Berechtigung ſolcher Anſprüche nicht an

erkannt war. Damals hatte das Centrum im Abgeordneten

haus einen diesbezüglichen Antrag geſtellt. Auf di
e

Autorität
des Miniſters von Goßler hin, welcher eine ſolche Entſchädigung
für unausführbar erklärte, wurde derſelbe aber abgelehnt. DerÄ führte nämlich aus, daß die Unterſuchung einer hol
ländiſchen Erbſchaft dagegen das reine Kinderſpiel ſe

i.

Wer
eigentlich durch d

ie Sperre einen Schaden erlitten habe, das

ſe
i

überaus ſchwer zu beſtimmen. Denn d
a viele, deren Ge

alt innebehalten worden ſei, von Gemeinden, Inſtituten und
rivaten unterſtützt worden ſeien, ſo könne der Empfangsbe
rechtigte nicht ohne Weiteres als geſchädigt angeſehen werden.Ä komme aber noch, daß ein großer Theil der Empfangserechtigten bereits verſtorben ſei, deren Rechtsnachfolger zu

eruiren gewiß nicht leicht ſein würde.
Der zweite weſentliche Unterſchied von derÄ Vorlage liegt in der Art der Verwendung des Sperrgeldes. Nach

dem vorjährigen Entwurf ſollte eine Vereinbarung hierüberÄ dem Miniſter der geiſtlichen Angelegenheiten und den
betreffenden Biſchöfen ſtattfinden. Die neueÄ dagegen

beſtimmt, daß der nach der Entſchädigung verbleibende Reſt
von den Biſchöfen für kirchliche Zwecke der Diözeſe ſowie zur
Unterſtützung von Gemeinden bei Errichtung oder Wiederher
ſtellung kirchlicher Gebäude verwendet werden ſolle. Eine Ver
einbarung zwiſchen den Biſchöfen und dem Miniſter über die
Art der Verwendung iſ

t

nicht vorgeſchrieben; die erſteren haben
dem letzteren nur hierüber Mittheilung zu machen.
Was nun den erſten Punkt, die Entſchädigung, betrifft,

ſo liegt hierin unſeres Erachtens eine erhebliche Verbeſſerung
gegenüber dem vorigen Entwurf. Will man aus Billigkeits
rückſichten von einer Verwendung d

e
r

Sperrgelder zu allge
meinen Staatszwecken abſehen, ſo muß man ſi

e

doch in erſter
Linie den durch die Sperre Geſchädigten zu Gute kommen laſſen.
Wenn der Miniſter von Goßler dies b

e
i

der früheren Be
rathung für unmöglich erklärte, ſo ſteht d

ie jetzige Vorlage

offenbar mit ſeinen damaligen Erklärungen im Widerſpruch.
Indem e

r jetzt einer vom Biſchof niederzuſetzenden Commiſſion
die Aufgabe ſtellt, d

ieÄ Ä zu befriedigen, muß

e
r

doch eine Regelung der Enſchädigungsfrage unbedingt für
durchführbar halten. Wenigſtens hätte anderenfalls dieſe Be
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"
ſtimmung des Entwurfs keinen Sinn, da den Biſchöfen etwas
Unmögliches doch ſicherlich nicht zugemuthet werden kann.
Stehen wir aber der Entſchädigung an ſich ſympathiſch

egenüber, ſo müſſen wir andererſeits gegen d
ie ZuſammenÄ der Commiſſion, welche nach dem Entwurf über die

erhobenen Forderungen entſcheiden ſoll, den ## Widerſpruch erheben. Dieſelbe ſoll in jeder Diözeſe vom Biſchof
einberufen und aus drei Geiſtlichen und zwei zum Richteramt
befähigten, aber nicht im unmittelbaren Staatsdienſt befind
lichen Laien beſtehen. Bei ſolcher Zuſammenſetzung der Com
miſſion iſ

t

eine Garantie für unparteiiſche Erledigung der
Entſchädigungsfrage in keiner Weiſe gegeben, da ſie ſich in

vollſtändiger Abhängigkeit vom Biſchof befindet. Dieſer aber
hat unzweifelhaft das größte Intereſſe, möglichſt viel von den
Sperrgeldern für kirchliche Zwecke übrig zu behalten. Das
Odium, viele erhobene Anſprüche abgewieſen zu haben, braucht
der Biſchof ſicherlich nicht zu ſcheuen. Denn ſo viel ſollte
man doch aus dem Culturkampf gelernt haben, daß der Ge
horſam der deutſchen Katholiken gegen ihre

º
ein un

begrenzter iſ
t.

Hält man eine Regelung der Entſchädigung
überhaupt für möglich, dann muß doch unbedingt eine ſtaat
liche Commiſſion daſſelbe können, was eine vom Biſchof ein
geſetzte vermag. Wir möchten deshalb vorſchlagen, eine ſolche
ſtaatliche Commiſſion, welche vielleicht aus dreiÄund zwei Verwaltungsbeamten zu beſtehen hätte, in jederÄ mit der Entſcheidung zu betrauen. Von einem Odium,

das d
ie Staatsregierung treffen könnte, kann b
e
i

dieſer Zu
ſammenſetzung nicht d

ie

Rede ſein. In dem Geſetz würde
eine Präcluſivfriſt anzugeben ſein, binnen welcher di

e

AnſprücheÄ zu machen ſind. Ferner würde e
s

ſich empfehlen, der
ommiſſion gewiſſe geſetzliche Directiven darüber zu geben,

wer eigentlich als der Geſchädigte anzuſehen iſ
t. So würde

wohl namentlich im Geſetz feſtzuſtellen ſein, daß, falls der an

ſich Empfangsberechtigte während d
e
r

Sperre von Gemeinden,
Inſtituten oderÄ unterſtützt worden iſ

t,

dieſe in Höhe
der gewährten Unterſtützung a

n

ſeine Stelle treten. Ebenſo
müßte in dem Geſetz eine Vorſchrift darüber enthalten ſein,

in wie weit d
ie Rechtsnachfolger des verſtorbenen Empfangs

berechtigten Entſchädigungsanſprüche erheben dürfen. Jeden
falls aber würde dieſe ſtaatliche Commiſſion, wie ja auch der
neue Entwurf bezüglich der vom Biſchof einzuſetzenden Com
miſſion vorſieht, endgültig unter Ausſchluß des Rechtswegs

über die angemeldetenÄ zu entſcheiden haben.
Wird aber in dieſer Weiſe das Kapital in erſter Linie

zur Entſchädigung benutzt, dann ſcheint e
s

uns angezeigt, über

d
ie Art der Verwendung der übrig bleibendenÄ U0U

läufig eine geſetzliche Beſtimmung noch nicht zu treffen. E
s

läßt ſich jetzt noch abſolut nicht annähernd überſehen, wie viel
von den angeſammelten 1

6 Millionen durch d
ie für begründet

erachtetenÄ abſorbirt wird. ie der

Miniſter von Goßler behauptet hat, würde der hiernach ver
bleibende Reſt nicht erheblich ſein. In dieſem Fall wäre nichts
dagegen einzuwenden, wenn derſelbe gemäß der neuen Vorlage

zu kirchlichen Zwecken den Biſchöfen überwieſen würde. Sollte
dagegen nach Auszahlung der Entſchädigungen noch e

in be
deutendes Kapital übrig bleiben, ſo würden wir doch Bedenken
tragen, e

s

ohne jede Kautel, den Biſchöfen auszuantworten.
Eine Ueberweiſung kirchlichen Zwecken iſ

t,

d
a

der Ausdruck

ſo weit gefaßt iſ
t,

daß e
r

ſchließlich alles Kirchliche umfaßt,

mit einer Ueberweiſung zu freier Verfügung der Biſchöfe iden
tiſch. Hierdurch aber würde der ſchon ohnehin übergroße

Einfluß d
e
r

katholiſchen Biſchöfe einen ſolchen Machtzuwachs
erfahren, der mit Gefahren für d

ie evangeliſche Kirche ver
bunden iſ

t.

Nach unſerer Meinung müßte daher in dieſem
Fall auf di

e

frühere Vorlage zurückgegangen werden, wonach
der Verwendungszweck innerhalb jeder Diözeſe zwiſchen dem
Miniſter der geiſtlichen Angelegenheiten und dem Biſchof ver
einbart werden ſollte.

Jedenfalls aber, wie geſagt, würde dieſer Punkt erſt nach
Erledigung der erhobenen Entſchädigungsforderungen geſetzlich

zu regeln ſein. - -- - --

«Literatur und Kunſt.

Die Vererbungsfrage und Ibſen.

Von Prof. Dr. med.M. Wilckens-Wien.

Die Thatſache, daß dieÄ eine der wiſſen
ſchaftlichen Stützen des Naturalismus bildet, hat mich ver
anlaßt, mich mit dem naturaliſtiſchen Schriftthum zu beſchäf

tigen und e
s auf dem durch eigene Forſchung mir vertrauten

ebiete der Vererbung einer naturwiſſenſchaftlichen Kritik zu

unterziehen. -Ä den Romanen Zolas wollen wir nur den echt natu
raliſtiſchen „Germinal“ in Betracht ziehen. Zola ſchildert
darin ſeinen Helden. Stephan mit ererbtem Alkoholismus b

e

laſtet. E
r

ſelbſt iſ
t

kein Säufer, wenigſtens erſcheint er im

Roman nicht als ſolcher. Im Gegentheil. Zola ſagt von
ihm: „Er haßte den Branntwein mit jenem Haß des letzten
Sproſſen einer Raſſe von Trunkenbolden, der noch bis ins
Mark von dem in Alkohol getränkten Blut ſeiner Vorfahren
leidet, ſo daß d

e
r

geringſte Tropfen ihm zu Gift wird.“ Als
Stephan,Ä in der je eines Kohlenbergwerks,
durch Nothwehr (im übrigens nüchternen Zuſtande) gezwungen

wird, ſeinen Nebenbuhler Chaval zu tödten, erklärt Zola:
„Die Trunkenheit ſeiner Eltern hatte genügt, ihn zum Mörder

zu machen.“ s

Viel gefährlicher als d
ie

Romane Zolas ſind d
ie natu

raliſtiſchen Lehren in den ſogenanntenÄ Ibſen's, die

gegenwärtig auf faſt allen deutſchen Bühnen dargeſtellt werden.

In dem Schauſpiel „Nora oder e
in Puppenheim“ erfahren

wir, daß Nora, die Gattin des Advokaten und Bankdirectors
elmer, hinter dem Rücken ihres Mannes bei einem verrufenen
dvokaten eineÄ von 1800 Thalern gemacht hat, um
ihrem ſchwerkranken Gatten eine Erholungsreiſe nach Italien

u ermöglichen, von der e
r geneſenÄ Helmer glaubt,

as Ä fü
r

dieſe Reiſe ſtamme vom Vater ſeiner Frau. Z
u

vergewiſſern vermochte e
r

ſich nicht, weil ſein Schwiegervater
leich nach ſeiner Abreiſe ſtarb. Als dann ſpäter Helmer von

Ä heimlichen Anleihe ſeiner Frau, die ihm das Leben ge
rettet

# Ä donnert e
r ihr entgegen: „Ich hätte es

vorausſehen müſſen. Deines Vaters leichtſinnige Grundſätze,
Du haſt ſie alle geerbt.*) Keine Religion, keine Moral, kein
Pflichtgefühl.“

In demſelben Schauſpiel tritt der Arzt Dr. Rank auf,

e
in Freund des Helmer'ſchen Hauſes. Nora ſagt von ihm zu

einer Freundin: „Er hat d
ie Rückenmarkſchwindſucht, d
e
r

Aermſte. Du mußt nämlich wiſſen, ſein Vater war e
in ab

ſcheulicher Menſch, der ſich Geliebte undÄ hielt; und
deshalb, ſiehſt Du, iſ

t

ſein Sohn von Kindheit a
n

krank ge
weſen.“ Wir erfahren ferner, daß Spargeln,ÄTrüffeln, Auſtern und Champagner die Rückenmarkſchwindſucht
verurſacht und dieſe zur Vererbung ÄIn dem Schauſpiel „Rosmersholm“ läßt Ibſen e

in junges
Mädchen, Rebekka Weſt, in die Familie des norwegiſchen Ober
farrers Rosmer eintreten. Sie Ä einem Ruf d

e
r

FrauÄ der ſi
e

bekannt war, als Geſellſchafterin, aber ſi
e

kommt – wie ſi
e

ſelbſt ſagt – „aus wildem, unbezähmbarem
Verlangen“ zu Pfarrer Rosmer. Um d

ie Frau des Pfarrers
von ihm zu trennen, bringt ſie ih

r

den Verdacht bei, daß ih
r

Mann von ſeinem Glauben abgefallen ſe
i

und ſi
e
,

Rebekka,

heimlich liebe. Frau Rosmer wird durch Kummer und Eifer

*) Ueber d
ie Vererbung, ſittlicherAnſchauungenäußert ſich der b
e

kanntePhyſiologe und PſychologeW. Wundt in Leipzig wie folgt: „Wie
aUSÄ desNervenſyſtemsmoraliſcheAnſchauungenentſtehenſollen,iſ

t

und bleibt ein Myſterium. SelbſtÄÄ und Pſycho
logen, d

ie

den phantaſtiſchenHypotheſen huldigen, d
ie

Nervenzellendes
Gehirns ſeien permanenteTräger von Vorſtellungen, haben ſich bisher
nicht entſchließenkönnen,dieſeHypotheſedahin zu erweitern,daß ſi

e

einen
Uebergang, d

e
r

Zellen ſammt denVorſtellungen, von denen ſi
e

beſetztſind,
von denÄ auf die Nachkommenannehmen. Noch mißlicheraber

#
e
s

mit den empiriſchenBeweiſen für die pſychologiſche
ehre.“

ererbungs
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ſucht ſinnesverwirrt und tödtet ſich durch einen Sturz in den
Mühlbach. Nach dem Tode von Frau Rosmer bringt Rebekka
den bisher frommen Oberpfarrer von ſeinem Glauben wirklich
ab und begeiſtert ihn für freie Liebe.
Tochter des Dr. Weſt, alſo ein Kind der freien Liebe; ſi

e

hat
ihre Anſchauungen darüber natürlich von # Vater

geerbt.

Als das Stück beginnt (die geſchilderten Handlungen fallen
vor den Anfang deſſelben) lebt Rebekka mit Rosmer in häus
licher Gemeinſchaft, aber in einem rein freundſchaftlichen Ver
hältniß. Sie wird durch den Verkehr mit ihm veredelt, aber

ſi
e

lehnt e
s ab, ſeine zweite Frau zu werden. Sie geſteht

ihm, daß ſi
e

ihn bei ſeiner º verdächtigt und dieſe dadurchu
m Selbſtmord gebracht habe. Obwohl Rebekka ih
r

„garſtigesÄÄ in wirkliche Liebe umgewandelt
hat, lehnt ſi

e

denÄ Rosmer's ab, mit der myſti

ſchen Erklärung: „Die Lebensanſchauung der Rosmers adelt.
Aber – aber – aber – ſi

e

tödtet das Glück!“ Schließlich

ſtürzen ſich Rosmer und Rebekka vereint in denſelben Mühl
bach, in dem Frau Rosmer ihren Tod fand.
In Ibſen's Familiendrama „Geſpenſter“ lernen wir dieÄ und Kammerherrnwittwe Helene Alving kennen.

ir erfahren von ihr, daß ihr Mann auch in der Ehe lieder
lich war und durch e

in

Liebesverhältniß mit ihrer Hausmagd
einem Kinde, Regine, das Leben gab. Sein einziger ehelicher
Sohn, Oswald, wurde im Alter von ſieben Jahren von ſeiner
Mutter fortgeſchickt, um nicht durch das Beiſpiel ſeines Vaters
verdorben zu werden. Der Hauptmann Alving ſtarb in Folge
ſeiner Ausſchweifungen a

n

einer unheilbaren Krankheit. Lange

nach ſeinem Tode kehrt Oswald als berühmter Maler zurück

j ſeiner Mutter, u
m

ſich in deren Heim von einer gewiſſen
üdigkeit zu erholen. Er ſieht hier Regine, die bei ſeiner
Mutter lebt, von der er aber nicht weiß, daß ſi

e

ſeine Halb
ſchweſter iſt. E

r

beginnt ſi
e

zu lieben und ſeine Mutter wird

Ä eines heimlichen Liebesgeflüſters Beider, in demſelbenimmer, aus dem ſi
e

früher das Liebesgeflüſter ihres Mannes
mit Reginens Mutter vernommen hatte. Das ſind „Geſpenſter“,

d
ie ihr erſcheinen. Oswald hat die „übergroße Lebensfreudig

keit“ ſeines Vaters geerbt und aus ſeiner Müdigkeit entwickelt
ſich paralytiſcher Blödſinn, die ererbte Folge der durch Aus
ſchweifung erworbenen Krankheit ſeines Vaters. Regine, die
körperlich geſund bleibt, verläßt # Alving's Haus, nachdem ſi

e

und Oswald ihre Herkunft erfahren haben. Sie hat
von ihrem Vater nur deſſen „übergroße Lebensfreudigkeit“ ge
erbt; ſi

e will als armes Mädchen ihre Jugend ausnützen und
hofft mit vornehmen Leuten noch einmal Champagner trinken

zu können. Frau Alving entläßt ſi
e

mit dem Ausruf: „Re
gine, Du wirſt zu Grunde gehen!“ Oswald aber gedenkt
ihrer lobend mit den Worten: „Sie war ſo wunderbar leicht
ſinnig.“ Schließlich verlangt Oswald von ſeiner Mutter, daß

ſi
e

ihn durch Morphium tödte. In ſeinem wachſenden Läh
mungszuſtand ſtammelt e

r nur die Worte: „Die Sonne. –

Die Sonne.“ Damit endigt das „Familiendrama“.
Ein berühmter Schweizer Irrenarzt, Profeſſor Auguſt

Forel in Zürich, behauptet von dieſem Lähmungszuſtande
Oswald's: „Er iſt ſo falſch geſchildert, daß jeder Wärter einer
Irrenanſtalt und jede Frau eines Irrenhausbeamten – von
den Irrenärzten ſelbſt nicht zu ſprechen – ſofort ſagt: „Was,
das ſoll ein Paralytiker ſein? Einen ſolchenGÄ
habe ic

h

überhaupt nie geſehen.“

In de
r

Frau vom Meere“ ſchildert Ibſen d
ie Gattin

eines Arztes, die ſich vor ihrer Ehe in myſtiſch-phantaſtiſcher
Weiſe mit einem Seefahrer verlobt Ä der ſeitdem verſcholleniſ

t. In ihrer Ehe verfällt Frau Ellida (die auf einen Schiffs
namen getauft iſt) in Erinnerung a

n jene Verlobung in eine
Art Liebeswahnſinn (ſie ſelbſt nennt e

s „Tollheit“). Nach
zehnjähriger Ehe taucht plötzlich ihr früherer Verlobter wieder
auf; er veranlaßt ſi

e

n

das moderne Mittel der „Sug
geſtion“, ihm zu folgen. Sie iſt im Begriffes zu thun und
ihren Gatten zu verlaſſen. Da entſchließt ſich dieſer ſie frei

Ä

geben. Das macht ſie plötzlich geſund. In der Freiheit

e
r Wahl zwiſchen ihrem früheren Verlobten und ihrem gegen

wärtigen Gatten entſcheidet ſi
e

ſich für letzteren. Die Urſache

Sie iſ
t

die natürliche

ang

ir wiſſen: das thieriſche E
i

beſteht aus einem von dem

der geheimnißvollenÄ ihres ſeefahrenden Ver
lobten iſ

t

Ellidas unwiderſtehliches Heimweh nach dem Meere.
Wie ſteht es nun mit der angeblich naturwiſſenſchaftlichen

Grundlage des Naturalismus, mit dem Naturgeſetz der Ver

Eihäutchen umgebenen Klümpchen Eiweiß, das e
in winziges

Keimbläschen umſchließt. Im Reifungszuſtande des Eies wird
ein Theil des Keimbläschens ausgeſchieden; der Reſt bildet
den Eikern, den Träger der zur Vererbung kommenden mütter
lichen Eigenſchaften Um das weibliche E

i

zu befruchten,

muß der Kern einer männlichen Samenzelle durch das Eihäut
chen in die Eiweißmaſſe des Eies eindringen. E

r

bildet des
Eies Samenkern, den Träger der zur Vererbung kommenden
väterlichen Eigenſchaften. Eikern und Samenkern nähern ſich

einander innerhalb des Eies und vereinigen ſich zum Furchungs
kern, von dem aus eine Zweitheilung (Furchung) der Eiweiß
maſſe des Eies beginnt. Durch fortgeſetzteÄ zer
fällt dieſe Eiweißmaſſe endlich in zahlloſe kleine Bläschen oderÄ aus denen ſich d

ie

Gewebe und Organe des Äörpers entwickeln. Der Furchungskern, der nur mit ſtark
vergrößernden Mikroſkopen inmitten des Eies wahrzunehmen
iſt, ſtellt alſo die Vereinigung der väterlichen und mütterlichen
Eigenſchaften dar, die aber nur ſelten zur gleichmäßigen Ver
erbung kommen.Ä erbt der Nachkomme entweder mehr

die väterlichen Eigenſchaften oder mehr die mütterlichen, die
beide vereint im Furchungskern gleichſam eingeſchachtelt ſind.
Wie aber d

ie Einſchachtelung, gewiſſermaßen der Auszug der

väterlichen Eigenſchaften im winzig kleinen Samenkern, d
e
r

mütterlichen Eigenſchaften im gleich kleinen Eikern zu Stande

kommt, und welche Kraft ſi
e

innerhalb des Eies zum Fur
chungskern vereinigt, das begreifen wir nicht. Dies iſ

t

das
Geheimniß der Vererbung.

„So viele Hände auch immer geſchäftig geweſen ſind,“
erklärt der## Profeſſor Dr. V

. Än in Kiel, „die
Siegel zu löſen, welche die Theorie der Vererbung unſererÄt verſchließen, der Erfolg ihrer Arbeit war ein geringer,
und mit einem gewiſſen Recht ſieht man nachgerade mit nur
wenig Hoffnungen neuen Arbeiten in dieſer Richtung entgegen.“
Ich will nun einige Erfahrungen mittheilen, die ic

h

durch

faſt 2
9 Jahre geſammelt habe, theils als ausübender Thier

züchter, theils als wiſſenſchaftlicher Forſcher auf dem Gebiete
der Vererbung von Hausthieren. Unſere Hausthiere eignen

ſich viel beſſer zur Erforſchung von Vererbungsvorgängen als
der Menſch, weil die Geſchlechtsfolgen der Hausthiere zeitlich
kürzer verlaufen und deren Paarung den wirthſchaftlichen
Zwecken des Thierzüchters angepaßt werden kann.
Einige männliche und weibliche Hausthiere vererben ihre

beſonderen, d
.

h
.

die über ihre Arteigenſchaften hinausgehendenÄ gute und ſchlechte, mit großer Treue, andere
nicht. In einigen Fällen vererbt mehr der Vater, in anderen
mehr die Mutter. Dabei iſ

t

e
s Regel, daß der Vater ſeine

Eigenſchaften häufiger auf ſeine Töchter, d
ie Mutter häufiger

# ihre sº vererbt. Dieſe Regel trifft auch zu beim

Menſchen. Paaren wir männliche und weibliche Hausthiere,
deren uns bekannte Eigenſchaften wir fortzupflanzen wünſchen,

ſo können wir niemals mit Beſtimmtheit vorausſagen, o
b

und

in welchem Grade dieſe Eigenſchaften vererbt werden. Je ähn
licher ſich Vater und Mutter in ihren perſönlichen Eigenſchaften
ſind, deſto wahrſcheinlicher iſ

t es
,

daß ihre Kinder ihnen ähn

#

und eine große Summe ihrer perſönlichen Eigenſchaften

erben werden. Aber e
s

kommen zahlreiche Fälle vor, in denen
bei Kindern Ä auftreten, welche deren Eltern nicht
beſaßen. Viel ungewiſſer iſ

t

d
ie Vererbung, wenn Vater und

Mutter ſich unähnlich ſind, bezw. ſehr verſchiedene Eigenſchaften
beſitzen. Dann iſ

t

e
s

immer fraglich, o
b

mehr der Vater, o
b

mehr die Mutter vererbt, oder ob eine der vorelterlichen Eigen

Än (über Vater und Mutter hinweg) zur Vererbung geangt.

Eine große Rolle b
e
i

der Vererbung ſpielt die Anpaſſung

der zu paarenden Thiere a
n

ihre Umgebung, d
.

h
.

die Ge
wöhnung a

n Klima und Lebensweiſe des Aufenthaltsortes. Je
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größer dieſe Anpaſſung iſ
t,

je länger d
ie Zeit der Gewöhnung

gedauert hat, deſto ſicherer iſ
t

in der Regel die Vererbung,
entweder des einen oder beider Eltern. Sehr wichtig bei der
Paarung von Hausthieren iſ

t

d
ie

immer noch ſtreitige Frage
der Vererbung von Eigenſchaften, die Vater und Mutter in

ihrem Leben erworben haben. Wir wiſſen von einigen e
r

worbenen Eigenſchaften, daß ſi
e

ſich nicht vererben. So wer
den z. B

.

d
ie

a
n Pferden, Schafen und Hunden abgeſtutzten

Schwänze, Hornverluſte b
e
i

Kühen nicht vererbt. Aber e
s gibt

im Leben der Hausthiere erworbene Eigenſchaften, die unter
gewiſſen Bedingungen vererbt werden, ſo z. B

.

die Schnellig
keitsleiſtung beiÄ die Milchergiebigkeit bei Kühen, die

Frühreife und hervorragende Maſtfähigkeit bei verſchieden
artigen Maſtthieren, die Jagdleiſtung b

e
i

Hunden c.

Die Bedingungen, unter denen ſolche erworbene Eigen

ſchaften vererbt werden, ſind: die Herſtellung der gleichen

Lebens- und Gebrauchsweiſe, unter denen d
ie Eltern jene Eigen

ſchaften erworben haben. Das iſ
t

aber keine Vererbung ſchlecht
weg, ſondern eine ſogenannte Vererbung der Anlage. Dieſes

Wort bezeichnet jedoch einen durchaus dunklen Vorgang:
Wir ſagen: irgend eine erworbene Eigenſchaft der Eltern

wird „in der Anlage“ vererbt, wenn das Kind, unter gewiſſen
günſtigen Bedingungen in ſeiner Umgebung, jene Eigenſchaft

der Eltern zur Geltung bringt. Dies gilt ſowohl für wirth
ſchaftlich werthvolle Eigenſchaften, wie für Fehler und Krank
heiten. Man ſagt z. B.: die Tuberkuloſe wird bei Thieren
und Menſchen „in der Anlage“ vererbt, oder – um in der
ärztlichen Phraſe zu ſprechen–: „Thiere und Menſchen erben
die Dispoſition zur Tuberkuloſe“. Die Aerzte ſtellen ſich dann
vor: eine gewiſſe Schwäche der Gewebe, eine geringere Wider
ſtandsfähigkeit gewiſſer Organe des Thierkörpers gegen die
Angriffe von Tuberkelbacillen. Dieſe ſelbſt werden gewiß nicht
durch Vererbung übertragen, denn wir wiſſen, daß die thieri
ſchen Zellen, in welche Tuberkelbacillen eindringen, lebens
unfähig werden. Das gilt auch für die weibliche Eizelle und
die männliche Samenzelle. Sie würden zur Befruchtung un
tauglich werden, wenn ſi

e

im Körper der Eltern Tuberkel
bacillen aufgenommen hätten.
Die „in der Anlage“ vererbten Eigenſchaften der Eltern

kommen alſo in den Nachkommen nur dann zur Geltung,
wenn dieſe einer gleichartigen Lebens- undGÄ
unterworfen ſind wie die der Eltern war. Unter „Gebrauchs
weiſe“ verſtehen wir bei Hausthieren: die Art ihrer Benutzung,

zu d
e
r

ſi
e

durch Uebung ihrer Körperorgane erzogen werden
müſſen. Die Erziehung macht aus dem Fohlen ein Rennpferd,
aus dem Kalb eine Milchkuh oder ein Maſtrind. Die Er
ziehung aber macht auch aus einem Kinde einen Menſchen.
Bei der Erziehung unſerer Hausthiere iſ

t

e
s

der Geiſt
und d

ie Hand des Thierzüchters, welche die ererbten „Anlagen“

zu den ſeinen wirthſchaftlichen Zwecken entſprechenden Formen

und Leiſtungen entwickeln. In der Erziehung des menſchlichen
Kindes ſpielt das Beiſpiel der Eltern die größte Rolle. Nicht
die Vererbung ſchafft leichtſinnige und laſterhafte Menſchen,

ſondern die Erziehung; hauptſächlich durch das ſchlechte Bei
ſpiel der Eltern und Lehrer.
Die Macht der Vererbung ſoll keineswegs unterſchätzt

werden. Ein volles und kräftiges Samenkorn bringt, unter
gleichen Bedingungen des Wachsthums, beſſere Frucht als ein
weniger volles und ſchwaches. Unter Ä Bedingungen

kann aber ein ſchwaches Samenkorn beſſere Frucht bringen

als ein ſtärkeres, dem nicht die nöthige Pflege zu Theil wurde.
Die wenigen

#

Thatſachen, die auf dem Gebiet der
Vererbung bekannt ſind, bilden nur Stückwerk, mehr oder
weniger beſtrittene Regeln, denenÄ Ausnahmen gegenÄ Aber Ä einÄ unzweifelhaftes Vererbungsgeſetz hat die Naturforſchung bisher feſtzuſtellen vermocht.

Was d
e
r

wiſſenſchaftliche Forſcher nicht in ei
n

Naturgeſetz

zu faſſen vermag, das macht d
ie Phantaſie desÄ

Dichters zur Grundlage einer neuen Weltanſchauung, in der
die Freiheit des menſchlichen Willens unterdrückt iſ

t

durch d
ie

Macht der Vererbung!
Merkwürdiger Wie bewegt ſich die Phantaſie der reali

ſtiſchen und naturaliſtiſchen Schriftſteller faſt ausſchließlich in

Ä aftlichen Kreiſen, in denen nur die thieriſche Natur desenſchen zur Geltung kommt und nur deſſen ſchlechte Eigen
ſchaften vererbt werden. Und Schriften ſolchen Inhalts wer
den dem Volke als „moderne Bildung“ geboten!

Bur Geſchichte der deutſchen Verfaſſungsfrage.

Von Georg Winter.

(Schluß.)

An einen Bundesſtaat mit einheitlicher Spitze, wie wir
uns deſſen gegenwärtig erfreuen, war, das muß jede unbe
fangene Geſchichtsſchreibung unbedingt zugeben, nicht zu den
ken, bevor nicht d

e
r

unglückliche Dualismus zwiſchen Preu
ßen und Oeſterreich beſeitigt war. Daß dies nur durch
einen Krieg zu erreichen war, war eine harte geſchichtliche
Nothwendigkeit, aber e

s war eine Nothwendigkeit, ſo wenig

ſi
e

auch von den Zeitgenoſſen als ſolche erkannt wurde. Erſt
wenn Eine wirklich herrſchende Macht in Deutſchland be
ründet war, konnte auch der Verzicht der mittleren und
leineren Staaten auf die in der Napoleoniſchen Zeit errungene
völlige Souveränität erwartet werden, ohne welche ein wirk
licher Bundesſtaat nicht gedacht werden kann. Gerade darin
lag das Tragiſche der Entwickelung jener Tage, daß über das

Weſen dieſes zu gründenden Bundesſtaates auch diejenigen
völlig im Unklaren waren, welche die Begründung einer Ver
faſſung für das Geſammtvaterland Äg wünſchten. Dieſe
Unklarheit tritt uns nicht bloß in den Verhandlungen der
Diplomaten des Wiener Congreſſes, ſondern auch in den wohl
gemeinten Rathſchlägen, welche ſonſt in die Oeffentlichkeit
drangen und namentlich in dem Görres'ſchen Rheiniſchen
Mercur einen Sammelpunkt fanden, entgegen. Sie alle mühen
ſich vergeblich ab, eine Vermittelung zwiſchen dem zu grün
denden Geſammtſtaate und dem nun einmal thatſächlich vor
handenen Dualismus zwiſchen Preußen und Oeſterreich zu

finden. Den Diplomaten freilich mangelte e
s in ihrer Mehrzahl

auch a
n

dem guten Willen, der zur Begründung einer neuen
ſtaatlichen Form erforderlich war, aber auch allen Anderen,
die ſo # die nationale Wiedergeburt herbeizuführen
ſtrebten, fehlte e

s,

nicht zwar a
n

dem praktiſchen Wollen, wohl
aber a

n

der theoretiſchen Einſicht, die dem praktiſchen Handeln
nothwendig vorausgehen mußte. Sie gingen von dem ſtarren
Souveränitätsbegriff der alten Rechtsſchule aus, der eine Ein
ſchränkung nicht duldete; daher ſtrebten ſi
e

damals wie in den
folgenden Jahrzehnten entweder nach einem wirklichen Einheit
ſtaate mit Beſeitigung der Einzelſtaaten, die doch eben un
möglich war, oder ſi

e

fanden keinen anderen Ausweg als
einen Bund ſouveräner Staaten, oder Ä und das galt

damals noch von der Mehrzahl, ſi
e

hatten überhaupt kein be
ſtimmtes concretes Ziel, ſondern träumten, dachten oder ſchrieben
nur ganz allgemein von der Nothwendigkeit einer Verbindung
der Einzelſtaaten zu einer „Nation“. Der Begriff eines Staates
über Staaten, eines Bundesſtaates, war noch nicht zu völliger

Klarheit durchgebildet, obwohl doch das alteÄ in ſeiner
Verfallzeit das Beiſpiel eines ſolchen, allerdings in ſehr ver
rotteten Formen, dargeboten hatte. Eben für dieſe alte Form
aber hatten die Staatsrechtslehrer der alten Zeit keinen ſi

e

völlig deckenden juriſtiſchen Begriff finden können; ſi
e paßte

nicht in das Schema der verſchiedenen Formen der Monarchie,
Ariſtokratie und Demokratie und war daher von dem größten
Staatsrechtslehrer des 17. Jahrhunderts, von Samuel Pufen
dorf, für eine anormale Bildung, für ein „Monſtrum“ erklärt
worden. Ehe der Bundesſtaat in lebensfähiger Form be
gründet werden konnte, mußte ſein Begriff erſt mit voller
larheit gefunden ſein; denn überall in der Geſchichte der
Völker gehen die Ideen ihrer Verwirklichung vorher. Der
nationale Staat wurde im letzten Grunde auf dem Wiener
Congreſſe nicht gegründet, in erſter Linie weil ihm unüber
windliche Schwierigkeiten aus der vergangenen Entwickelung
entgegenſtanden, dann aber auch, weil ſeine Idee noch nicht

«
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zum Gemeingut Aller geworden, ja eigentlich in voller Klar
heit noch nicht aufgefunden war. Dieſe letztere Aufgabe zu
löſen, blieb den folgenden Jahrzehnten vorbehalten.

Trotzdem und alledem war d
ie unmuthige Entrüſtung,

mit welcher das Werk der Diplomaten allenthalben im deut
ſchen Volk, namentlich in Preußen, aufgenommen wurde, nicht
unberechtigt. Der Bundesſtaat mit einheitlicher Spitze war
allerdings noch unerreichbar; was aber erreicht werden konnte,

das war eine wenigſtens zum nothwendigſten Schutz gegen das
Ausland und zur Garantie eines nationalen und freiheitlichen
Lebens im Innern ausreichende Verfaſſung in der Form eines
lebensfähigen und organiſirten Staatenbundes. Auch ein ſolcher
konnte ein gewiſſes Maß von Stetigkeit und Feſtigkeit erhalten,
wenn man mit verſtändiger Rückſicht auf di

e

beſtehenden Ver
hältniſſe den vorwaltenden Mächten eine führende Stellun
einräumte, wenn man den Dualismus zwiſchen Preußen u

n

Oeſterreich zu einem friedlichenÄ ihnen gemein

ſam die Leitung des Bundes, nicht bloß formell, ſondern auch
materiell, zu übertragen verſuchte. Das war der Gedanke, der
namentlich dieÄ Staatsmänner Hardenberg und Hum
boldt, vor Allem den letzten, beſeelte. Darin, daß die Mittel
und Kleinſtaaten ſelbſt das geringe Maß von Entſagung nicht
beſaßen, welches dazu erforderlich war, um ſich den beiden
deutſchen Großmächten unterzuordnen, darin, daß Metternich
dem preußiſchen Rivalen eine volle Gleichſtellung im Bunde

nicht einräumen, vielmehr durch Nachgiebigkeit gegen die Kleinen
Preußen mattſetzen wollte, liegt dasÄ und die Schuld
der Wiener Verhandlungen, die in ihren Einzelheiten ein außer
ordentlich anſchauliches Bild der hemmenden Kräfte gewähren,

Ä ſich der Löſung der nationalen Frage damals entgegentellten.

Wir haben von dieſen Vorgängen, von älteren Dar
ſtellungen und Actenveröffentlichungen abgeſehen, eine grund
legende und auf eindringenden Studien Ä Geſammt

darſtellung in dem vierten Bande d
e
r

Häußerſchen „Deutſchen
Geſchichte vom Tode Friedrichs des Großen bis zur Begrün
dung des Deutſchen Bundes“ (4

.

Aufl.; Verlag von Weidmann

in Berlin) erhalten; hier ſind alle bis dahin durch den Druck be
kannt gewordenen und auch eine Reihe von ungedruckten Quellen

in ſorgfältiger und höchſt ſcharfſinniger Weiſe verwerthet. Dieſer
Darſtellung iſ

t

dann neuerdings eine zweite im erſten Band
von Heinrich von Treitſchke's „Deutſcher Geſchichte“*) zur
Seite und in vielen StückenÄ die mit allen

Arbeiten dieſes hervorragenden Mannes denGlanz und Schwung
eines rhetoriſchen Pathos und einer patriotiſchen Begeiſterung
theilt, d

ie in ihrer ganzen Wucht und zündenden Beredtſamkeit
faſt ohne Gleichen daſteht, dabei aber freilich von jenen Schatten
ſeiten und Mängeln, d

ie

einer ſo ſtark ſubjectiv gefärbten hiſto
riſchen Darſtellung eigen zu ſein pflegen, keineswegs frei iſt.
Die Beſtimmtheit undÄ derÄ die o

ft

durch
ein ſcheinbarÄ Schlagwort, ein flüchtigÄ Attribut gefällt werden, entſpricht keineswegs immere

m Bild, welches ein unbefangenes Studium der Quellen e
r

gibt. Die warme und tiefe Empfindung, die geſchloſſeneWelt
anſchauung, d

ie

uns in ſeiner Darſtellung entgegentritt, bildet
dochÄ nicht ſelten e

in

ſchweres Hinderniß für die ruhig
und kühl abwägende Arbeit der Kritik. So hoch Treitſchke's
Werk a

n

Schönheit der Sprache und feſſelnder, begeiſternder

Kunſt der Darſtellung das ſchlicht geſchriebene Werk Häußer's
überragt, ſo ſehr bleibt e

s

doch a
n Unbefangenheit des Ur

theils, a
n erſchöpfender und völlig zutreffender Verwerthung

der Quellen hinter demſelben zurück. In den größten Vor
zügen des Treitſchke'ſchen Werkes liegt zugleich auch ſeine größte

Schwäche, ja geradezu eine nicht zu unterſchätzende Gefahr für

d
ie Geſchichtforſchung überhaupt. Nicht als o
b

Treitſchke e
s

a
n

einem eingehenden Studium der originalen Quellen hätte
fehlen laſſen. Vielmehr iſ

t

ihm zwar b
e
i

ſeinen archivaliſchen
Studien, wie wir noch berühren werden, hier und d

a

ſelbſt
eine für d

ie

Erkenntniß des Ganges d
e
r

Entwickelung wichtige

Ouelle entgangen, wie das b
e
i

einem ſo umfaſſenden Werke

*) Leipzig, S
.

Hirzel.

dien gezwungen iſ
t,

ein Werk dieſes

kaum zu vermeiden iſ
t,

aber im Großen und Ganzen wird
jeder Kundige trotz der großen Gewandtheit, mit der Treitſchke
das Handwerkzeug der Forſchung neben der Fülle und Schön

Ä e
r Darſtellung zurücktreten läßt, auf jeder Seite ſeines

erkes mühelos erkennen, wieÄ Quellenſtudien

demſelben zu Grunde liegen. Aber d
ie Art, wie e
r

ſi
e ver

werthet, entſpricht nicht immer den Grundſätzen hiſtoriſcher

Kritik und Gerechtigkeit. Seine politiſche Weltanſchauung wirkt
ſtets nicht bloß auf ſeine hiſtoriſche Darſtellung, ſondern auch
auf d

ie Quellenforſchung zurück. E
r

liebt e
s,

in erſter Linie
diejenigen Quellen zu benutzen, welche für ſeine im Weſent
lichen von vornherein feſtſtehende Auffaſſung ſprechen, aus
ihnen zahlreiche Stellen zu citiren, dagegen andere Quellen,

welche zu einer anderen Auffaſſung führen würden, meiſt wohl
unbewußt zu ignoriren, ja er lieſt von dieſer ſeiner Anſchau
ung aus o

ft Dinge in di
e

Quellen hinein, welche gar nicht in

denſelben enthalten ſind. Die Empfindung überwältigt b
e
i

ihm wider Willen nicht ſelten d
ie ruhig abwägende Kritik.

Dadurch wird e
r,

eben weil ſeine Urtheile ſtets in ſchroffer,

mit ethiſchem Pathos erfüllter Form vorgetragen werden, o
ft

ungerecht in der Beurtheilung der Ereigniſſe und der Perſonen,
welche deren Träger geweſen ſind. Es fällt ihm ſchwer, ſich

in den Standpunkt des Gegners hineinzudenken und den
ſelben aus ſeinen eigenen Motiven heraus zu beurtheilen. In
allen dieſen Dingen bildet e

r

den ſchroffſten Gegenſatz zu dem
großen Altmeiſter Ranke, deſſen höchſtes Streben ſtets das
nach möglichſt vollſtändiger Objectivität geweſen iſ

t,

der e
s

ſtets Än hat, in der Schilderung des Kampfes ent
gegengeſetzter Weltkräfte beiden Parteien nach ihren Beweg
gründen gerecht zu werden. Dieſe Schattenſeiten neben demÄ Licht der Darſtellung wird jeder fachmänniſche
eſer, auch wenn e

r

ein noch ſo großer Verehrer Treitſchkes

iſ
t,

ohne alle Frage herausfinden, ſobald er durch eigene Stu
iſtorikers in ſeinen Einzel

heiten mit Heranziehung des QuellenmaterialsÄ
In ganz beſonders umfaſſender Weiſe hatte eine ſolche Nach

prüfung der verſtorbene Jenenſer Profeſſor Wilhelm Adolf
Schmidt unternommen, nicht etwa bloß zum Zweck einer Kritik
der Treitſchkeſchen Darſtellung, ſondern in der Abſicht, ſelbſt
auf Grund umfaſſender Studien eine Geſchichte der deutſchen
Verfaſſungsfrage Äd der Befreiungskriege und des WienerÄ zu ſchreiben. Schmidt hatte dem Studium der all
mählichen Entwickelung dieſer nationalen Frage ſchon früher
energiſch ſeine Aufmerkſamkeit zugewandt. Die Bücher „PreußensÄ Politik“ und „Geſchichte der preußiſch-deutſchen Unions
beſtrebungen ſeit der Zeit Friedrichs des Großen“ waren dieÄ dieſer Studien geweſen. An der Herausgabe des neuenerkes über d

ie Verfaſſungsfrage von 1812–15, mit deſſen
Vorarbeiten e

r

die letzten 12 Jahrzehnte ſeines Lebens unaus
geſetzt beſchäftigt war, iſ

t

e
r

durch ſeinen am 10. April 1887
erfolgten Tod verhindert worden. E

r

hatte d
ie

umfaſſendſten
archivaliſchen Studien zu dieſem Zweck unternommen und war
dadurch zu Reſultaten gekommen, d

ie

nicht etwa in minder
wichtigen Einzelfragen, ſondern in mehreren entſcheidenden
Hauptpunkten, z. B

.

über d
ie Stellung des Freiherrn vom Stein

u
r

deutſchen Verfaſſungsfrage und über d
ie ſächſiſch-polniſche

erwickelung auf dem Wiener Congreſſe, der Treitſchkeſchen
Darſtellung diametral entgegengeſetzt waren. Außerdem hatte

e
r – und auch das hat nicht unerheblich zu ſeiner abweichen

den Auffaſſung beigetragen – eine ganze Reihe von Quellen,
namentlich aus dem Berliner Geheimen Staatsarchiv, zu
ſammengebracht, die Treitſchke entgangen waren, obwohl ſi

e

für die einzelnen Phaſen der Entwickelung der deutſchen Ver
faſſungsfrage von grundlegender Bedeutung waren. Bis zu

einer ſyſtematiſchen Verarbeitung und überſichtlichen Darſtellung
des ſo geſammelten Materials und der kritiſchen Erörterungen,

d
ie

e
r

im Anſchluß a
n

daſſelbe gegen die Treitſchke'ſche Dar
ſtellung niedergeſchrieben hatte, war er allerdings nicht gelangt,

aber auch in der Form, in welcher dieſe Vorarbeiten ſich in

ſeinem Nachlaſſe vorfanden, waren ſi
e

doch von hohem Werth,

namentlich in kritiſch-methodiſcher Richtung, indem eine große
Reihe dieſer Studien geradezu als Muſter einer methodiſchen

.
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Behandlung von Quellen zur Geſchichte der Neuzeit betrachtet
werden kann. Mit ruhig abwägender Kritik und allen Hilfs

exacten Schule ausgebildeten Methode ſind hier rein diploma

tiſche Aktenſtücke in Bezug auf ihre hiſtoriſche Geneſis und
ihren Quellenwerth mit größter Genauigkeit und Präciſion
unterſucht worden. Die hiſtoriſche Wiſſenſchaft und nicht nur

ſi
e allein, ſondern auch das weitere gebildete Publikum, welches

gerade dieſen eminent wichtigen Fragen der jüngſten hiſtoriſchen
Vergangenheit ein beſonders hohes Intereſſe entgegenbringt,

wird e
s

daher ohne Zweifel mit großer Freude begrüßen, daß
dieſe Studien von dem Züricher Profeſſor Alfred Stern aus Ä in Preußen und um d

ie Erweckung des deutſchenden nachgelaſſenen Papieren des verſtorbenen Gelehrten heraus
gegeben worden ſind.“) Denn je mehr durch d

ie

glänzende
Darſtellung Treitſchkes deſſen Auffaſſung der Dinge in weiten
Kreiſen die herrſchende geworden iſ

t – und zwar in vielen

ſi
e

in denjenigen Fragen, in denen ſie eines unzweifelhaften
Irrthumes überführt wird, abzuändern und auf ihr richtiges
Maß zurückzuführen.
einander ſchroff entgegengeſetztenAnſichten iſ

t

hier aber um ſo

lohnender und intereſſanter, als der Gegenſatz nicht etwa aus
einem Gegenſatz der Weltanſchauung entſpringt, d

a

vielmehr
beide Autoren in dieſer Hinſicht auf ziemlich gleichem Boden
ſtehen, ſondern vielmehr aus der Verſchiedenartigkeit in der
Methode der behandelten Quellen, d

ie gerade dann am deut
lichſten hervorſpringt, wenn beide dieſelbe Quelle benutzen.

- Ä wir den Gegenſatz zwiſchen den beiden

IN DEN

und ſachlicher, von denen der eine den anderen bedingt. Formal

iſ
t

das Quellenmaterial, welches Schmidt benutzt und verwerthet,
reichhaltiger, e

s

bietet eine Reihe von Mittelgliedern, d
ie

Treitſchke
fehlten und die Abweichung zwiſchen Beiden zum Theil be
gründen; außerdem aber tritt dieſer formale Gegenſatz nament
lich in der methodiſchen Behandlung des Quellenmaterials
hervor. Der daraus entſpringende je Gegenſatz zeigt
ſich beſonders bei zwei mit einander nahe verwandten Fragen:

1
. in der ſogenannten ſächſiſch-polniſchen Sache, d. h. in der

## der Verhandlungen über die Frage, o
b

Preußen

durch d
ie Einverleibung des ganzen Königreichs Sachſen für

ſeine früheren territorialen VerluſteÄ nwerden oder

nur einen Theil des ſächſiſchen Gebietes, außerdem aber einige
Theile Polens, erhalten ſolle. In dieſer Hinſicht lenkt Schmidt

in vollem Gegenſatze zu Treitſchke wieder in die Bahnen ein,
dieÄ in ſeinem großen Werke beſchritten hatte. 2

. in

der Frage, welche Haltung der Freiherr vom Stein in der
deutſchen Verfaſſungsfrage beobachtet hat. Auch hier iſ

t

der
Gegenſatz der denkbar ſchroffſte, und zwar beruht e

r

hier nicht
nur in der Beurtheilung, ſondern vor Allem in der Feſt
ſtellung derÄ d

.

h
.

die Sache liegt nicht ſo
,

daß

Treitſchke und Schmidt die Anſchauungen des großen Frei
herrn in derſelben Weiſe wiedergeben und nur in der Werth
beurtheilung derſelben abweichen, wie dies im Weſentlichen bei
der ſächſiſch-polniſchen Frage der Fall iſt; vielmehr iſt hier
der entſcheidende Punkt der, daß Schmidt der Treitſchke'ſchen
Darſtellung den Vorwurf macht, daß ſi

e Stein thatſächlich
ganz andere Anſichten zuſchreibe, als e

r

thatſächlich gehabtÄ Es liegt auf der Hand, daß demnach dieſer Gegenſatz
nicht bloß ſachlich bei dem allgemeinen Intereſſe, welches die
Nation a

n

dem Freiherrn vom Stein nimmt, von größerer
Bedeutung iſt, ſondern auch methodiſch, indem gerade hier
vornehmlich der oben bezeichnete Fall vorliegen würde, daß
Treitſchke in ſeine Quellen Dinge hineingeleſen hat, die gar

nicht darin ſtehen. Die Prüfung dieſes Gegenſatzes der An
ſchauung aber muß, um e

s gleich vorwe

#

ſagen, jeden

Unbefangenen zu dem Reſultat führen, Ä er von Schmidt
erhobene Vorwurf, mag e

r

auch hier und d
a

zu weit gehen,

*) Wilh. Adolf Schmidt, Geſchichteder deutſchenVerfaſſungsfrage
währendderBefreiungskriegeund desWiener Congreſſes. 1812bis 1815.
Aus deſſenNachlaß herausg. von Alfred Stern. Stuttgart, Göſchen.

auch nur in den Hauptpunkten wiederzugeben.

Farben geſchi

entſcheidenden Hauptpunkten mit Recht –, um ſo mehr muß

man d
ie Verpflichtung d
e
r

hiſtoriſchen Gerechtigkeit anerkennen,

Dieſe Aufgabe einer Prüfung zweier

hierbei weiſt e
r

ihm nach, daß ſeine, zum T

k

Citate gegebenen Auszüge aus den Quellen o
ft

ein Bild ent
erten

auptſache bezeichnen, ſo iſ
t

e
r

ein zugleich formaler

doch in weſentlichen Dingen das Richtige trifft, daß Treitſchke
- dem Freiherrn vom Stein in der That Anſichten in den Mund
mitteln der a

n

den mittelalterlichen Quellen von der neueren legt, die er in dieſer Weiſe und in dieſem Zuſammen -

hang n
ie geäußert hat, daß ſeine Auszüge aus beſtimmten

Quellen von dieſen ein ganz anderesÄ entwerfen als das,
welches thatſächlich in ihnen enthalten iſ

t.

Dieſem Nachweis

iſ
t

ein großer Theil des Schmidt'ſchen Werkes, welches nahe

a
n

500 Seiten umfaßt, gewidmet, und e
s iſ
t

daher unmög
lich, d

ie

ſtets gedrängte und ſtreng ſachliche Beweisführung

Wir müſſen
uns mit einigen Beiſpielen begnügen.
DieÄ Verdienſte Steins um die innere Reform

eiſtes zur Abwehr der franzöſiſchen Schreckensherrſchaft, die
Treitſchke inÄ und in der Hauptſache zutreffenden

ldert hat, iſ
t

Schmidt natürlich weit entfernt in

Abrede ſtellen oder auch nur verringern zu wollen. Wenn aber
Treitſchke, auf Grund der hieraus gewonnenen richtigen An
ſchauung von der Alles überragenden Größe dieſes Mannes
Stein auch in der Frage der deutſchen Verfaſſung Anſichten
zuſchreibt, d

ie

denen aller anderen Zeitgenoſſen weit voraus
eeilt ſeien und ſich ſogar bis zu dem Gedanken eines deutſchen
inheitſtaates und eines deutſchenParlamentes faſt im modernen

Sinne des Wortes erhoben hätten, ſo tritt dem Schmidt auf
Grund derſelben Quellen, die Treitſchke zur Stütze ſeiner An
ſicht verwerthet, mit aller Entſchiedenheit ent egen. Und eben

# als wörtliche

werfen, welches dem wirklich in den Quellen enthaltenen völlig
entgegengeſetzt iſ

t. Als ein wahres Muſter einer methodiſchen
Beweisführung in dieſer Hinſicht möchten wir di

e

Unterſuchung

über d
ie für die ganze folgende Entwickelung höchſt bedeutende

Denkſchrift Steins vom 18. September 1812 bezeichnen. (S. 11

bis 2
9

des Schmidt'ſchen Werkes.) Der entſcheidendeNachweis
wird in de

r

denkbar einfachſten und zugleich objectivſten Weiſe
geführt. Schmidt druckt erſt die Stein'ſche Denkſchrift und
dann d

ie Stelle der Treitſchkeſchen Darſtellung ab, in welcher
der Inhalt dieſer Denkſchrift nicht wörtlich, ſondern um
ſchreibend wiedergegeben wird. Dabei tritt dann das Bedenk
liche der Art und Weiſe, wie Treitſchke hier und d

a

den In
halt einer Quellenſtelle, umſchreibend und zugleich beurtheilend
wiedergibt, klar und deutlich hervor. Der Eindruck, den man
nach dem Treitſchke'ſchen Auszuge von der betreffenden Stelle
empfängt, iſ

t der, daß Stein in derſelben nicht mehr und nicht
weniger als den deutſchen Einheitſtaat empfohlen habe. Der
Inhalt der Denkſchrift wird als das Idealſte und Verwegenſte
bezeichnet, was je zuvor über deutſche Politik gedacht worden
ſei: Stein habe in derſelben Ä und ſchärfer als irgend
ein Staatsmann die Einheit Deutſchlands, ohne Phraſen und
Vorbehalte, als das höchſte Ziel deutſcher Staatskunſt aufge
ſtellt; jede Rückſicht auf die Dynaſtieen ſe

i

ihm unwürdig er
ſchienen, e

r

habe ſelbſt das Höchſte für erreichbar gehalten:
eine große Monarchie von der Weichſel bis zur Maas.
Nun ergibt ſich ja ohne Zweifel aus der Faſſung des

Auszugs, daß Treitſchke hier nicht beabſichtigt, unmittelbar die
Worte Stein's wiederzugeben. Vielmehr tritt überall hervor,
daß eben Treitſchke ſein Urtheil über dieſe Denkſchrift gibt.
Aber nach der Faſſung dieſes Urtheils kann doch. Niemand
daran zweifeln, daß d

ie

Denkſchrift ſelbſt, um ein ſolches
Urtheil zuÄ den deutſchen Einheitſtaat „ ohne
Phraſen und Vorbehalte“ wirklich empfohlen, daß darin eine
feindſelige Geſinnung gegen d

ie Dynaſtieen d
e
r

Einzelſtaaten,

wenn nicht gar d
ie Abſicht, dieſelben möglichſt ganz zu b
e

ſeitigen, deutlich erkennbar hervortrete. Sieht man nun aber

d
ie

Denkſchrift ſelber an, ſo iſ
t gerade das Gegentheil richtig.

Nicht einen Einheitſtaat, wie ihn früher undÄ nie ein

Staatsmann gedacht hatte, ſtellte Stein hier als ſein Ideal
hin, ſondern d

ie Herſtellung der alten Verfaſſung des deutſchen
Reiches, wie ſi

e

im 10. bis 13. Jahrhundert thatſächlich be
ſtanden hatte. Das aber kann man doch kaum als das „Idealſte
und Verwegenſte“ bezeichnen, „was je zuvor über deutſche
Politik gedacht worden“, zumal d

a Stein unmittelbar darauf
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hinzufügt, daß dieſe ihm a
ls

Ideal vorſchwebende WiederÄg
(nicht Neuſchöpfung) eines Einheitſtaates that

ſächlich wegen des Dualismus zwiſchen Preußen und Oeſter
reich unmöglich ſei, daß daher augenblicklich eine Theilung
zwiſchen dieſen beiden Staaten vorzuziehen ſei, d

a

eine Wieder
aufrichtung der Verfaſſung, wie ſi

e

vom Weſtfäliſchen Frieden
bis zur Auflöſung des alten Reiches beſtanden habe, wegen
ihrer verhängnißvollen Schwäche nicht wünſchenswerther
ſcheine: alſo principaliter und als Ideal die Wiederherſtellung
der älteren deutſchen Verfaſſung des 10. bis 13. Jahrhunderts,

eventualiter Theilung des leitenden Einfluſſes zwiſchen Preußen
und Oeſterreich, das iſ

t es, was Stein, nicht ſchärfer als
irgend ein anderer Staatsmann, ſondern in Uebereinſtimmung

mit vielen derſelben, von vornherein fordert, nur daß e
r ſpäter

in ſeinen Anforderungen noch ſehr weit unter dieſes anfäng
liche Maß herabgeht. Mit voller Klarheit weiſt ſo Schmidt,
die Denkſchrift mit dem Treitſchkeſchen Auszuge bis ins Ein
zelne vergleichend, nach, daß Treitſchke derſelben eine viel zu

weit gehende Deutung gibt, daß Stein nie den Einheitſtaat
für erreichbar erklärt, nie denſelben als ſein Ideal aufgeſtellt,
niemals daran gedacht hat, wie man nach jenem Auszuge
glauben ſollte, alle Dynaſtieen in Deutſchland bis auf eine
einzige zu vernichten. Vielmehr ſollten auch in der von ihm

erſehnten Monarchie d
ie

territorialen erblichen Fürſten, wenn
auch in verringerter Anzahl, eine große Rolle ſpielen, zwar
nicht als Souveräne, wohl aber als einflußreiche, mächtige
Vaſallen des Kaiſers. Wie iſ

t

nun aber – und das iſt wohl
methodiſch die intereſſanteſte Frage – Treitſchke zu jenem irre
führenden Auszuge aus der Septemberdenkſchrift Stein's ge
kommen?

E
s

hieße doch der unleugbaren Bedeutung Treitſchkes als
Hiſtoriker wenig gerecht werden, wollte man annehmen, daß
ſein umſchreibender Auszug einfach ſeiner Phantaſie entſtamme.
Vielmehr iſ

t

derſelbe doch aus einem umfaſſenden Studium
der Quellen erwachſen, e

r ſpiegelt nur den allgemeinen Ein
druck wieder, den Treitſchke nicht bloß aus der September

denkſchrift, ſondern überhaupt aus ſchriftlichen Aufzeichnungen

Stein's gewonnen hat. In gelegentlichenÄ Aeuße
rungen iſ

t

der leicht erregbare Freiherr durch ſeinen Unmuth
über die klägliche Haltung der deutſchen Kleinſtaaten allerdings
zuweilen zu ſcharfen Aeußerungen über die deutſchen Dynaſtieen
hingeriſſen worden, hat e

r in der That in überwallendem Zorn
Aeußerungen gethan, wie die, welche Treitſchke als aus jenerÄ ſtammend citirt. Eine Anzahl von ſol
chen Stellen, die der Septemberdenkſchrift Ä nicht angehören,hat Treitſchke in den Auszug aus derſelben hineingeſchoben.
Sie hatten ihm den allgemeinen Eindruck ergeben, welchen jener
umſchreibende Auszug wiederſpiegelt. Aber etwas ganz Anderes

iſ
t

e
s doch, o
b

e
in

Staatsmann in der Aufwallung des Augen
blicks in einem vertrauten Briefe eine gelegentliche Aeußerung
hinwirft, oder o

b

e
r

eine ſyſtematiſche Denkſchrift für einen
Souverän niederſchreibt, die eventuell von ſehr eindringender
praktiſcher Bedeutung werden ſoll. Stellen aus ſo verſchieden
artigen Quellen zu einer zuſammenhängenden Darſtellung ver
werthen, das heißt doch eben thatſächlich den Quellen Gewalt
anthun, ſelbſt wenn jede einzelne Stelle wirklich übereinſtim
mend mit der Quelle wiedergegeben und nicht noch durch hin
zugefügte ſubjective Urtheile abgeändert erſcheint. Die Art,

wie dieſe Entſtehung der Treitſchkeſchen Darſtellung im EinÄ von Schmidt nachgewieſen wird, wie jeder einzelneneußerung auf ihrenÄ hin nachgegangen wird, iſt,
wie geſagt, ein wahres Muſter kritiſcher Analyſe.

Neben dieſen Mängeln in der methodiſchen Behandlung

der Quellen treten dann im weiteren Verlaufe der Darſtellung,

in der Schmidt wiederholt Gelegenheit nimmt, d
ie Ausführungen

Treitſchkes in ähnlicher Ä zu widerlegen, noch mannig

fache andere Irrthümer hervor, d
ie

dadurch veranlaßt ſind,

daß Treitſchke entſcheidende Mittelglieder der Verhandlungen

nicht kannte und daher o
ft Stein Gedanken und Pläne zu

ſchrieb, d
ie zwar in einem ſpäteren Stadium der Verhand

lungen von ihm vertreten wurden, thatſächlich aber urſprüng
lich nicht von ihm, ſondern von anderen Staatsmännern

ſtammten. Dadurch iſ
t
e
r

namentlich o
ft

zu einer ganz ſchiefen
und ungerechten Beurtheilung des Antheils, den Humboldt a

n

derdÄ Verfaſſungsfrage genommen hat, verleitet worden.
Auch hierfür möge ein Beiſpiel ſtatt vieler genügen.

Stein hatte am 10. März 1814 in Chaumont eine Denk
ſchrift über die deutſcheVerfaſſung niedergeſchrieben, in welcher

e
r

ſeinen auch früher nur als Ideal aufgeſtellten Gedanken
einer Wiederherſtellung des alten Kaiſerthums des 10. bis
13. Jahrhunderts ebenſo völlig aufgab, wie die Theilung des
leitenden Einfluſſes zwiſchen Preußen und Oeſterreich und
nunmehr, mit Humboldt übereinſtimmend, ein vierköpfiges Direk
torium von Preußen, Oeſterreich, Baiern und Hannover vor
ſchlug. Darnach waren denn, theils als Gegenprojecte, theils
als Ergänzungen der Stein'ſchen Dénkſchrift, verſchiedene
Memoires vom Grafen Münſter und Humboldt ausgearbeitet
worden, die Treitſchke nicht kennt und die Schmidt jetzt erſt
der öffentlichen Kunde aus Quellen, die auch Treitſchke zu

Gebote ſtanden, zugänglich macht. Im Juli 1814 beriethen
dann Stein und Hardenberg in Frankfurt a. M. aufs Neue
über d

ie

deutſche Verfaſſungsfrage, und zwar wurde den Ver
handlungen von Hardenberg ein Entwurf zu Grunde gelegt,

der im Weſentlichen nicht auf der Stein'ſchen Denkſchrift von
Chaumont, ſondern auf einem Humboldt'ſchen Mémoire pré
paratoire beruht. Bei Treitſchke aber, der jene Zwiſchenglieder
nicht kennt, erſcheint d

ie

Sache ſo
,

als o
b

der Frankfurter
Entwurf unmittelbar aus dem von Chaumont hervorgegangen
wäre. Nachdem e

r

den letzteren ſeinem Hauptinhalt nach
ſkizzirt hat, fährt e

r

(Treitſchke I, 679) fort: „Im nächſten
Sommer ward dieſer Entwurf (nämlich der Steinſche von
Chaumont) von Neuem umgeſtaltet und im Juli, bei einer Zu
ſammenkunft in Frankfurt, mit dem Staatskanzler und dem
Grafen von Solms-Laubach eingehend berathen“. Der Frank
furter Entwurf wird alſo kurzweg als eine Umarbeitung des
von Stein in Chaumont niedergeſchriebenen bezeichnet, während

e
r

thatſächlich von Hardenberg auf Grund einer Humboldt
ſchen Denkſchrift vorgelegt wurde.
Auf Grund ſolcher verſchuldeter und unverſchuldeter Irr

thümer iſ
t

dann Treitſchke in einer ganzen Reihe von Einzel
fragen nicht nur, ſondern in der entſcheidenden Werthbeur
theilung des Antheils, welchen Stein und die preußiſchen
Staatsmänner a

n

dem deutſchen Verfaſſungswerk genommen

haben, zu nicht ſelten völlig verfehlten Reſultaten gekommen.
Während e

r behauptet, daß Stein, dem immer der Einheit
ſtaat im letzten Grunde als Ideal vorgeſchwebt habe, die
treibende Kraft geweſen ſei, während die preußiſchen Staats
männer im Gegenſatz zu ihm wegen ihres vergeblichen Strebens,

den doch nun einmal thatſächlich vorhandenen deutſchen Dualis
mus mit den Anforderungen eines lebensfähigen Baues in

Einklang zu bringen, o
ft

hart getadelt, ja trotz ihres auch von
Treitſchke eingeräumten guten Willens und eifrigen Strebens
ſcharf verſpottet werden, ſieht Schmidt gerade in Humboldt
denjenigen, welcher das Meiſte in der deutſchen Verfaſſungs
frage geleiſtet, freilich aber damit keinen durchſchlagenden Er
folg erreicht hat. Weit entfernt, dem deutſchen Einheitſtaate
als Ideal nachzuſtreben, hat Stein, wie Schmidt aus dem
von Treitſchke benutzten und einer Fülle von ihm zuerſt ver
öffentlichten ungedruckten Materials nachweiſt, zwar auf eine
Verringerung der deutſchen Kleinſtaaten, namentlich auf eine
Beſeitigung derjenigen, die am engſten und längſten mit Napo
leon verbunden waren, gedrungen, im Uebrigen aber den harten
gegebenen Thatſachen ebenſo, vielleicht noch mehr Rechnung
getragen, als die anderen, vornehmlich als d

ie

von Treitſchke

ſo oft herb getadelten preußiſchen Staatsmänner. Ja, er hat

im letzten Stadium der Verhandlungen gerade durch d
ie deut

ſchen Kleinſtaaten einen Druck auf d
ie

„deutſche Pentarchie“
der 5 Königreiche ausüben wollen, der viel dazu beigetragen

#

auch das Wenige, was noch erreicht werden konnte, zu

emmen und abzuſchwächen; natürlich ## denn daßStein mehr als irgend ein anderer auf eine kräftige Geſtal
tung der deutſchen Verfaſſung hingearbeitet hat, gibt natürlich
Schmidt ebenſo bereitwillig zu wie Treitſchke. Ueberhaupt

wird man nicht ſagen können, daß die hiſtoriſche Bedeutung
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Stein's, im Großen genommen, durch die Darſtellung und die
neu veröffentlichten Quellen des Schmidt'ſchen Werkes erheblich
abgeſchwächt wird. Denn daß er nicht, wie Treitſchke be
hauptet, den deutſchen Einheitſtaat anſtrebte, vielmehr eine

Ä zu finden ſuchte, in der die nun einmal beſtehendeninzelſtaaten, der thatſächlich vorhandene Dualismus zwiſchen
Preußen und Oeſterreich mit einer ſtrafferen Organiſation ver
einigt werden ſollte, kann ihn nach dem, was wir in der Ein
leitung geſagt haben,Ä nicht zum Vorwurf gemacht werden,war vielmehr vom Standpunkte ſeiner Zeit, als dem einzig
berechtigten, gemeſſen, durchaus zweckentſprechend. Der deutſche
Einheitſtaat konnte thatſächlich in dem damaligen Stadium
der Entwickelung nicht gegründet werden, und es iſ

t

ein Un
recht, von den Staatsmännern jener Zeit zu verlangen, was

ſi
e

nicht leiſten konnten. Daß das thatſächlich Geleiſtete noch
weit hinter dem Erreichbaren zurückblieb, iſ

t

wahrlich nicht d
ie

Schuld Steins geweſen, auch wenn er nicht, wie Treitſchke
mit Unrecht behauptet, nach dem Einheitſtaat geſtrebt hat.
In jedem Fall aber iſt das Schmidt'ſche Werk eine in

hohem MaßeÄ und willkommene Bereicherung unſerer
Kunde über die Verhandlungen jener Zeit und ihres jämmer
lichen Reſultates. Hier zuerſt treten uns die einzelnen Sta
dien derſelben in greifbarer Deutlichkeit entgegen, und wir
nehmen mit Verwunderung wahr, daß uns eine ganze Reihe
wichtiger Zwiſchenglieder, die zur Beurtheilung der ganzen
Entwickelung von grundlegender Bedeutung ſind, bisher un
bekannt waren. In dieſer Hinſicht verweiſen wir namentlich
auf die Unterſuchungen über die verſchiedenen preußiſchen und
öſterreichiſchen Entwürfe, die der endgiltigen Bundesacte vor
angingen und deren Entſtehung vielfach in einem nicht un
erheblich anderen Lichte zeigen, als d

ie

Treitſchkeſche Dar
ſtellung. Methodiſch aber iſ

t

das Werk vor Allem dadurch

von grundlegender Bedeutung, daß e
s unwiderleglich darge

than hat, daß das Treitſchke'ſche Werk, trotz ſeiner glänzenden
Vorzüge doch im Einzelnen, ja of

t

auch inÄ
Grundfragen, einerÄn Reviſion dringend bedarf.

Rückert und ſein Jonathan.
Von Julius Duboc.

Mitten in das wirre Getriebe und Getöſe jungdeutſcher
und jüngſtdeutſcher Poetenglorie iſ

t
in der jüngſten Zeit wieder

holt mit weihevoller Gewalt d
ie Erinnerung a
n

Friedrich
Rückert erklungen. Mehrfacher Anlaß war gegeben, dieſes
ſprachgewaltigſten aller modernen Dichter, den wir mit um ſo

größerem Stolz den unſerigen nennen, als er gleichzeitig der
echteſte Lyriker deutſchen Gepräges iſt, zu gedenken. Zwei
Jahre ſind erſt ſeit ſeinem hunÄ Geburtstag ver
ſtrichen und in pietätvoller Erinnerung dieſes Tages hat die
ehemals „reichsbürgerliche Ackerſtadt“ Schweinfurt ein Denk
mal ihres großen Sohnes in ihren Mauern erſtehen ſehen.
Außerdem wurden e

s

am letztenTag des Januar 1891 2
5 Jahre,

ſeit der Sänger der „Geharniſchten Sonette“, des „Liebes
frühlings“ und der „Weisheit des Brahmanen“ in den Schoß
der Erde gebettet wurde. Und ſeine Hinterlaſſenſchaft, d

.

h
.

die Hinterlaſſenſchaft ſeines Geſammtwirkens, iſ
t

eine ſo große

und inhaltvolle, daß das verfloſſene Vierteljahrhundert kaumÄ hat, um ſeinem beſten Univerſalerben, dem deut
chen Volk, den Werth derſelben voll zu erſchließen. Ein e

r

neuter Hinweis auf dieÄ Schatzkammer ſeiner
Geiſtesarbeit erſcheint immer wieder geboten.

Bei dieſem Hinweis mag es ſich aber auch geziemen, des
Mannes und Namens nicht ganz zu vergeſſen, den Rückert

ſelbſt als ſeinen „Jonathan“ geehrt und als den liebſten Freund
bezeichnet hat, deſſen theures Andenken ihn bis in die letzten
Tage ſeines Lebens nie verlaſſen hat. Die eindrucksvolle Klage,

d
ie

e
r David in demDrama „Saul und David“ anſtimmen läßt:

bezieht ſich auf eben dieſenÄ deſſen Werth e
r

dadurch

in poetiſcher Verklärung hoch erhoben und einem dauernden
Gedächtniß geweiht hat.
Es iſ

t

das Verdienſt einer kleinen, beachtenswerthen
Schrift*), den eigenthümlichen Charakter und Werth, den das
Verhältniß vonÄ zu Joſef Kopp beſeſſen und a

n vierzig

Jahre für den Dichter behauptet hat, inÄ Beleuchtun

erückt zu haben. Manche mangelhaften Angaben ſind ÄÄ Verfaſſer vervollſtändigt, vor allen Dingen aber die un
ſcheinbare, zurückſtehende und doch ſo menſchlich hochſtehende
und intereſſante Perſönlichkeit Kopp's ſchärfer und gründlicher
wie bisher charakteriſirt worden.
Kopp's Beziehung zu Rückert fällt in des Letzteren Er

langer Periode (1826–1841). Ein halbes Jahr, nachdem
Rückert dort ſeine akademiſcheLehrthätigkeit eröffnet hatte, trat
Kopp, vom Münchener Lyceum a

n

d
ie Erlanger Univerſität

berufen, daſelbſt ſeine Profeſſur als Philoſoph und Philolog
an. Kopp war keine Celebrität und neben Schelling, der da
mals ebenfalls in Erlangen amtirte und a

n

deſſen Seite Kopp

in der erſten Ä auf einſamen Spaziergängen häufig geſehenwurde, würde Niemand des unſcheinbaren Begleiters ſonderlich

geachtet haben. In de
r

Gelehrtenrepublik hatte e
r

bisher nur
wenig von ſich reden gemacht. Nur die ihm Näherſtehenden
und Schüler aus ſeiner Münchener Gymnaſiallehrerzeit wußten

den außerordentlichen Umfang ſeines Wiſſens und die Ver
tiefung ſeines hingebenden Forſcherfleißes zu rühmen, gleich
zeitig aber auch die ſelbſtvergeſſene Hingebung ſeines beſcheide
nen und anſpruchsloſen Weſens imÄ Verkehr. Und
von dieſem innerſten Kern ſeines Weſens, wie e

r in unver
änderter Treue ſeinen Freunden d

ie

beſten Gaben ſeines Geiſtes,

unbekümmert um eigene Geltung, zuwandte, hat noch nach
ſeinem Tod der ausgezeichnete Döderlein in der Gedächtniß
rede auf den Verſtorbenen mit den Worten Zeugniß abgelegt:

„Die Wiſſenſchaft und die Gelehrſamkeit war ihm nicht das
Höchſte auf Erden, aber Eitelkeit und Ruhmſucht das Kleinſte.
Kein Menſch war je freier von dieſen Schwächen als er

.

Das
Wiſſen, welches Andere aufbläht, hatte ihn zur Demuth ge
führt oder, was noch mehr iſ

t,

in ſeiner natürlichen Demuth

erhalten.“
In der That ſcheint dieſe letztereBezeichnung die zutreffen

dere zu ſein. Kopp war 1788 (im gleichen Jahr wie Rückert)
von armen Bauersleuten im altbayeriſchen Wald geboren und

in ſtockkatholiſcherÄgÄ Seine erſte päda
gogiſche Lehrzeit, d

ie

e
r in Straubing unter Mönchen verlebte,

wird als eine ſo barbariſch harte geſchildert, daß ſi
e

ſich nur
etwa mit dem vergleichen laſſe, was Albertinus 1616 in Mün
chen von dem damaligen Erziehungsweſen drucken ließ: „Es
ſeind etliche Pedantiſche wütrich dermaſſen zornig, geſtreng und
ungeheur, daß ſi

e

die arme Knäblein viel unbarmherziglicher

aißlen und hauen denn die Hencker und zwar dermaſſen, daß

Ä in vi
l

Tagen kaum gehen, ligen noch Ä können: daraus
folgt nun, daß v

il

herrliche ſchöne junge Blumen und ingenia

in der Blühe ihrer zarten Jugent ermatten, ihre zarte Gemüter
vor lauter Sorg und Furcht verwelcken.“
Kopp hat dieſe Marterprobe überſtanden, ohne dadurch

geknickt zu werden. Es iſt aber wohl möglich, daß der Rauh
froſt, der auf ſeine Jugend fiel, ihn frühzeitig der Munterkeit
entfremdet, den zarten Knaben in ſich zurückgeſcheucht und die
ihnÄ Neigung noch verſtärkt hat, im engſten
Seelenverkehr zeitlebens diejenige Liebe zu ſuchen, von der ihm

in der Kindheit ſo wenig geboten worden war. „In der Ver
traulichkeit das Herz auszuſchütten,“ lautete ſein eigenes Be
kenntniß, „ruht mir der ſchönſte Gewinn des Lebens und ins
beſondere der Ehe. Zu der Reinheit und Lauterkeit zu g

e

langen, d
ie

uns a
n

den unmündigen Kindern anmuthet, iſ
t

als Kampfpreis und Frucht dieſes LebensÄ ſi
e bringt

den Himmel zur Erde herab, deſſen Vorbedingung ſi
e

iſ
t.

Freundes Einwirkung und Umgebung, herzinnige Bekanntſchaft
und Seelenaustauſch führen zu ihr.“

Mein Jonathan gefallen!
Die Ceder fiel vom Libanon, ein Stern von Himmelshallen.
Du dachteſtmeiner nochund ſtarbſt, ic
h

denkedein und lebe!
Ich lebe,daß ic
h

denkedein und deinenRuhm erhebe.
Gebt mir das Saitenſpiel! ic
h

will's zu Trauertönen ſtimmen,
Darauf der Name Jonathan's die Zeit hinab ſoll ſchwimmen.

*) F. Rückert in Erlangen und Joſeph Kopp. Nach Familien
papieren dargeſtelltvon F. Reuter. Hamburg, Seippel.
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Kopp gerieth bald zu Rückert in nähere Beziehung, deſſen
Erlanger Leben dadurch eine heilvollere Wendung nahm als
es zuerſt den Anſchein hatte. Die erſten zwei Jahre ſeines
Aufenthalts an der Univerſität hat Rückert ſelbſt zu den ſchwer
ſten ſeines Lebens gerechnet.

Ein Fiſch von ſeiner Fluth getrennt,
Der ſchwimmenſoll im Sande,
Und ſich im neuen Element
Bewegenohne Schande.
So ſah ic

h
zwiſchenStepp und Sumpf

wei Sommer hin mir wandern,

e
n

einen ſchwül, verwirrungsdumpf
Und krankheitsmattden andern.

Der Zwang des Docententhums, der ſeiner Natur ſo

wenig zuſagte und dem e
r doch, nachdem e
r

einmal die Ver
pflichtung übernommen, mit Eifer zu genügen ſuchte, erdrückte
ihn, e

in

Bruſtleiden ſuchte ihn heim und, was ihn am ſchwer
ſten bedrückte, die Muſe verließ ihn. An Geſelligkeit und An
regung fehlte e

s eigentlich nicht. Die Univerſität war gerade
damals nicht arm a

n Perſönlichkeiten, wie dem Theologen

Engelhardt, dem Naturforſcher Schubert, Schelling, dem witzi
gen, lebhaften Mathematiker Pfaff, dem vortrefflichen Döder
lein u

. A., mit denen ein intimerer Verkehr ſich wohl lohnte.
Aber d

a

e
s

dem Dichter a
n

der richtigen Stimmung fehlte,

ſo brachte derſelbe ihm doch keinen vollen Ertrag und er ſtand
mehr oder weniger einſam im Kreiſe ſeiner Collegen. So iſt

e
s

zu verſtehen, daß der geiſtvolle Schubert, mit dem neben

Pfaff Rückert verhältnißmäßig am meiſten verkehrte, da er am
meiſten Berührungspunkte mit ihm hatte, ihn als e

in

ſeinem

Weſen nach allſeitig vom Meer umſchloſſenes Eiland ſchildert.
Wenn in mittheilender Stimmung, habe er kräftig angeregt,
zuweilen ſeien tief bewegende Naturtöne aus ihm hervorge
brochen. Daß Rückert ſelbſt das Fremdartige ſeiner Eigenart

in dieſem Kreiſe von Männern, d
ie gleichwohl ihren Werth

hatten und ihm Mancherlei entgegenbrachten, fühlte, bezeugt
der Vers:

Wo nun des Lebens Marktſchiff fährt
Kommt aus der Tief' ein Klingen,
Das achten ſi

e

nichtdes Hörens werth,
Sie fahren nachanderenDingen.

Wenn e
s

nun Kopp mehr wie den Uebrigen gegeben war,

feſten Fuß auf dieſem vom Meer umſchloſſenen Eiland der
Rückert'ſchen Natur zu faſſen, ſo war die nächſte Urſache davon
ſicher ſeine Gabe mit ſchöner Herzenswärme perſönlich antheil
nehmend die ihm Näherſtehenden zu umfaſſen. Schon das
bezeichnet den Mann, daß e

r

a
n

des Dichters Sprachſtudien

nicht bloß ſo weit Antheil nahm, als es ſeinen eigenen Zwecken
diente, wie dies beim Arabiſchen der Fall war, welches er zum
Studium ſeiner Ariſtoteles-Commentatoren wieder vornahm,

ſondern daß e
r

darüber hinaus, lediglich Rückert zur Geſell
ſchaft, perſiſch lernte. Hier geſellte ſich ſofort zu dem ſach
lichen Intereſſe eine intime perſönliche Beziehung. Aber Kopp
übertrug dieſelbe auch auf alle übrigen Provinzen in des Dich
ters großem Bereich und griff überall fördernd, ergänzend und
belebend ein. Schelling hat ihn einmal „einen der judi
cieuſeſten Menſchen, die e

r

kenne“ genannt. Phantaſie,

Kenntniſſe und viele Einſichten treffe man bei Vielen an, judi
cium aber ſe

i

immer ſelten geweſen. Und gerade dieſes Talent
beſitze Kopp wie Wenige. Dieſes Talent nun ſtellte er voll
und ganz in den Dienſt ſeines neuen Freundes, der hinge
nommen von ſeiner inneren Welt, im Drang und der Auf
regung des Schaffens, oft etwas mehr davon gebrauchen konnte
als er gerade vorräthig hatte. M. Meyr und Andere heben
rühmend Ä daß Kopp den ruhigen Willen und klare Gedanken b

e

zu ordnen.

Dies bewährte ſich ſelbſt im Kleinen, wenn man die mate
rielle Seite der Dinge zum Kleinen rechnen will, als ſehr
wichtig. Rückert's in alle Winkel, d. h. in alle Muſenalma
nache c. zerſtreute Gedichte zu ſammeln, war eine Aufgabe,

a
n

der ſich der Dichter immer vergeblich abmühte. Sie wäre
ohne Kopp's Eingreifen möglicher Weiſe ungelöſt geblieben.

E
r

brachte ſi
e

zum Abſchluß, e
r half mit ſeinem Urtheil bei

eſſen habe, die von Rückert verfahrenen Dinge wieder

der Auswahl, er las d
ie Korrektur, e
r

nahm lebendigen An
theil a

n

derÄ der Weisheit des Brahmanen, kurz,

e
r war überall mit Herz und Sinn der eingeweihte Vertraute,

dem nichtsÄ und fremd blieb, was in Rückert's innerer

und äußerer Welt vorging.
Bald ſah man Kopp, den Rückert's Frau als „den lieb

ſten, treueſten Freund“ ihres Mannes bezeichnet, unzertrenn
lich a

n

Rückerts Seite auf deſſen Spaziergängen – ein auf
fallendes Paar ſchon äußerlich, Kopp klein, gedrungen, beweg
lich, mit weichen Zügen, Rückert eine Reckenerſcheinung, den
der Schwede Atterbom einmal mit dem Spielmann Volker aus

den Nibelungen verglichen hatte, ernſt, tiefblickend, mit lang

herabfallendem dunklen Haupthaar. An reichem Stoff der Be
rührung konnte e

s

den Verbündeten, um ſo weniger fehlen,

als ſie nicht allein auf dem Gebiet der gelehrten Sprachfor
ſchung in großer gemeinſamer Arbeit ſich begegneten, ſondern
auch ihre philoſophiſche Richtung, ſich wechſelſeitigÄzuſammentraf. Kopp war e

in

Schüler und zwar ein ſehr hin
gegebener, warm verehrender Schüler des in ſeinen letzten
Lebenstagen ſehr vereinſamten F. H

. Jacobi, Rückert anderer
ſeits kann nach Kopps treffendem Ausſpruch als Repräſentant
der Schellingſchen Naturphiloſophie in der Lyrik angeſehen
werden. „Die nichts ausſchließende, allumfaſſende und Alles
verbindende Anſchauungsweiſe der Natur und ihrer tieferen
Bezüge verdankt e

r unſtreitig der durch Schelling eingeleiteten

und wiederum erweckten Betrachtung von Natur und Geiſt in

ihrem Verband und Wechſelſpiel,“ ſagt e
r

mit Recht. Hier
begegneten ſich verwandte Anſchauungen und Eindrücke, d

ie

zu

fortwährendem Wechſelaustauſch herausforderten, wobei Kopp
in der Lage war, d
ie

intimere Bekanntſchaft mit Jacobi zu

vermitteln. Was übrigens Rückerts Stellung zu Schelling
anlangt, ſo iſ

t
daran zu erinnern, daß der Dichter trotz ſeiner

nahen Beziehung zu der Schellingſchen Naturphiloſophie mit
der ſpäteren Periode der Schelling'ſchen Philoſophie ſehr wenig
ſympathiſirte. „Schelling,“ ſchreibt er ſpäter einmal aus Berlin

a
n

ſeinen Sohn, „iſt endlich durch d
ie Mythologie (nach ihm

der geſtörte Prozeß der Geburt des ewigen Sohnes) zum
Chriſtenthum durchgekommen, mit dem e

r als der jüngſte Gno
ſtiker großartig unſinnig hantirt.“Ä Geben und Nehmen aus einem vollen Born
des Geiſtes- und Herzenlebens bezeichnet das Verhältniß zwi
ſchen Kopp und Rückert. Wer mehr gegeben, wer mehr ge
nommen, iſ

t

dem gegenüber eigentlich eine müſſige Frage. Man
könnte vielleicht glauben, daß Rückert als der Reichere mehr
gegeben alsÄ habe, aber auch das würde nur mit
Einſchränkung zutreffend ſein. Rückert verdankt Kopp ohne
Zweifel viel und nicht das Geringſte, vielleicht ſogar das
Höchſte, weil e
s auf die Geſammtwirkung geht, was er ihm
verdankt, iſt, daß e

r

ſich durch die Bemühung mit dem Freund
zum dichteriſchen Schaffen angeregt fühlte. „Kopp war ſo

organiſirt,“ ſagt die oben citirte Schrift, „daß durch die Be
rührung mit ſeinem Seelenleben Rückert's Saiten tönten“ und
der Verfaſſer fügt mit Recht hinzu: „Den Dichtungen Schiller's
verleiht die Spiegelung in den Seelen Körner's, Humboldt's,
Goethe's ſtets neue Farben und Reize; Leſſing hat irgendwie
Euripides und Sokrates zuſammengeſtellt. Eingehendes und
gründliches Intereſſe für den fränkiſchen Dichter wird künftig
hin nicht beanſpruchen können, wer den bayeriſchen Freund
außer Acht läßt.“
Kopp ſtarb 1842, aber der Dichter, der ihn 2

3 Jahre
überlebte, hat ſein nie vergeſſen. Und als kurz vor ſeinem
Ende eine Tochter Kopp's ihm aus Bremen Südfrüchte ſandte,
die den müden Greis a

n Italien und gleichzeitig a
n

den lieb
ſten Gefährten ſeiner Erlanger Tage erinnerten, gedachte er

noch einmal ſeines Jonathan in einem a
n

die Geberin ge
richteten rührenden Gedicht, in dem e

s

zum Schluß heißt:
Ihr Aepfel von den Hesperiden,
Mir iſt beſchieden
Von euchein andrer Liebesgruß
Des liebſtenFreundes früh erkornen,
Zu früh verlornen,
Um den ic

h

heut' nochklagenmuß.--
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Mara,

Von F. de Roberto.

Autoriſirte Ueberſetzungvon Franz Söhns.

„Mutter, um Gotteswillen! Sag ihm, daß ic
h

ſchuldlos bin –

daß, wenn ic
h

gewollt hätte, ic
h

heutenichtHungers ſterben würde, ic
h

und dieſe unſchuldigenWürmchen – ſein eigenesBlut –“ Wüthend
zauſte d

ie Kleine, die ſi
e

im Arme hielt, ihr das Haar und der Knabe,
den Kopf in ein altes Taſchentuchgehüllt und mit vor Kälte aufgeſprun
genenLippen ſchrie, a

n

ihrem geflicktenund farbloſenRockezerrend, nach
Brod. „Würde ic

h
ſo weit gekommenſein, wenn e
s

wahr wäre? Aber

e
r

kann e
s

nichtglauben, wenn e
r

michnicht ſieht. Ich weiß wohl, wer
mich gegen ihn verhetzt – ſeine eigeneMutter! Was habe ich ihr ge
than? Warum fallen ſi

e

Alle über michher? Ach, hättet Ihr michdoch

in den tiefſtenBrunnen geworfen,als ic
h

geborenward.“ Heiße Thränen
begannenihre abgehärmtenWangen zu durchfurchen.
Frau Tina, d

ie

ihre Tochter ſo klagenſah, erhob ſich und warf ſich
das Tuch um:
„Komm, geh'mit mir. Wir wollenzum Rechtsanwalt, zum Kapitän

Ä Sie ſollen den Tanz mit uns wagen: Er, d
ie

alte Hexe – alle
ammt.“
„Nein, nein!“ entgegneteMara muthlos. „Was könnenwir durch

Drohungen gewinnen? Die Vernunft iſ
t e
s,

d
ie

e
r

hören muß: dieſe
unſchuldigenKinder ſollen für mich reden. Allein, hinten im Hoſpital,
wie kann e

r
e
s

nur über ſichgewinnen, ſeineKinder nichtſehen zu wollen?
Ich ertrage e

s nicht, ihn in Todesgefahr zu wiſſen. Ich liebe ihn noch
immer – nie habe ich ihn vergeſſen.“
„Komm!“ drängteFrau Tina. „Laß uns zum Hoſpital gehen, e

r

muß Dich ſehen,Äg er wollen oder nicht.“
„Mama, Brod!“ wimmertederKnabe, immer noch a

n

ihremRocke
hängend. Frau Tina nahm ihn bei der Hand:
„Komm, Neli, mit der Großmama! . . . Nun werden wir Brod

kaufen und auchAepfel: nichtwahr, d
ie magſtDu? Mach ſchnell,Mara,

wir gehen! . . . .“ Mara begann in der feuchtenund dunklenStube nach
ihrem Tuch zu ſuchen, dann nachdemSchlüſſel, ſi

e

wußte vor Verwir
rung kaum, wo ihr derKopfſtand . . . Dann machte ſi

e

das Zeichendes
Kuſſes vor demBild der „Schmerzensreichen“.
„O, meinGott! Mir ſchwindelt es . . . Ach, da iſt ja derSchlüſſel . . .

Still, Ninuccia; ſtill, meinLiebling! : . . Wir wollenzum Papa gehen. . .

Willſt Du mit?“ . . . Frau Tina half ihr das Tuch umlegen und öffnete
dann die Thür. Als Mara auf der Schwelle erſchien,hörten alle die
Gevatterinnen, die draußen in der Sonne, im Hofe ſaßen, zu ſchnattern
auf und wandten ſichnachihr um. Es warenharte, mißtrauiſcheAugen,
die ſich d

a anklagendauf ſi
e richteten, ſi
e verfolgten,verjagten – ſie und

ihre vergrämtenKinder. Während ihre Mutter die Thür hinter ſich zu
ſchloß, grüßte Mara d

ie

Nachbarinnen und zwang ſich ein Lächelnab,
um den # a

ll

derer zu entwaffnen, denen ſi
e

nie ein Leid gethan;
aber d

ie

Nachbarinnen ließen ſi
e gehen, ohne ih
r

auch nur zu danken.
Höchſtensmurmelten ſi

e etwas, was man nichtverſtand. Nur die durch
triebeneGrazia konnte e

s

ſich nichtverſagen, zu rufen:
„Schließt ja ordentlich zu, Frau Tina! . . . Man könnte Eurer

Tochter die Juwelen ſtehlenwollen!“. . . Alle lachten. Frau Tina hatte
ein böſes Wort auf der Zunge, aber Mara ergriff flehendihren Arm:
„Laß ſie! Weiter!“ Als aber dann Mutter, Tochterund Kinder in dem
langen Gange verſchwundenwaren, machteJede dem gepreßtenHerzen
Luft über das Geſchweiß,welchesihr Quartier ſchändete:
„Nein, ſolcheFrechheit! Zu verlangen, daß der Mann ſi

e

wieder
ſehen ſoll, nach dem Leben, welches ſi

e

hinter ſich hat!“ meinte Frau
Sampietreſeſpinnend. – „Während der arme Peter als Soldat ſeinBlut
verſpritzte,hat ſi

e

mit Dem und Jenem ſchöngethanund ein vergnügtes
Leben geführt.“ – „Und nun ſingt ſie Klagelieder,ſpielt die Fromme, um
Gimpel zu rühren.“ „Als ob man nicht wüßte,“ fiel die Sampietreſe,
eifriger als alle Anderen, ein, „daß derCitronenhändlerVito e

s

mit ihrÄ Er hatte ſie ſammt der übrigen Schaar zur Orangenernte in

onſerratoangenommen;was ihm nur a
n

derHopfenſtange,demhageren
und fahlenÄ gefallen hatte? Schon um das ewigeGewinſel der
halbverhungertenKinder nicht zu hören, hätte jederAndere ein Kreuz ge
ſchlagenund ſi

e

wie die Peſt gemieden. Und jetzt, d
a

ihr Mann heim
gekehrtwar und vom Krankenbett im Hoſpital aus denverdientenProzeß
gegen ſi

e anſtrengte,ſpielte ſi
e

d
ie

Bekümmerteund Unſchuldige,zerrte ſi
e

ihre Kinder vom Richter zum Rechtsanwalt und ſetzteſich in den Kopf,
ihn wiederzuſehen!!“ – „Ä fängt es ſchlau an! Nur dreiſt an's Werk!
Halbtodt, wie e

r

iſ
t
. . .“

„Wer? Der Soldat?“ fiel Meiſter Nunzio ein, der ſoeben mit
einemKorb voll alter Schuhe unter demArme eintrat. „Er beſſertſich;
der Krankenwärter hat e

s

mir geſagt.“
„Sehr ſchön. Wenn e

r herauskommt,werden ſi
e

ſeine Frau dafür
bekommen!. . .“

Der Schuhflickerſchüttelteden Kopf: „Habt Ihr es denn immer
mit demarmen Geſchöpf?“. Allein d

a

d
ie Mittagsſtunde ſchlug, ſetzte e
r

das Feuer in Brand und ſchickteſich an, ſeineSuppe zu kochen. Auch
die Gevatterinnen machtenſich im Hauſe zu thun. Nur Frau Sam
pietreſe,die ihre Wäſcheum denBrunnen herum auf denLeinen hängen

hatte,blieb zurück, nahm d
ie

trockenenStücke herab, glättete ſi
e

auf den
Knieen und legte ſi

e

dann geordneteins nachdemanderen in einenKorb.
Mit einemMal hörte man ſie rufen: „Das ſeideneTaſchentuch . . . Wo

iſ
t

das ſeideneTaſchentuch?“ Die Nachbarinnentraten in die Thür und
fragten, was geſchehenſei. Frau Sampietreſehob Stück für Stück ihrer
Wäſche in die Höhe und ſchrie dann von Neuen: „Es iſ

t

nicht mehr
da! . . . Ich bin dochnicht blind! . . . Das weißeTa chentuch – hier hatte

ic
h
e
s hingehängt,hier hinter das Betttuch,mit meineneigenenHänden! . . .

Es iſ
t

nichtmehr d
a
. . . e
s

iſ
t

verſchwunden!“
„Sucht nur ordentlich,“ meinte Meiſter Nunzio, ſeineSuppe um

rührend, „ſeht im Hauſe nach . . .“

„Im Hauſe? Was ſoll ic
h

d
a

ſuchen? Da iſ
t

e
s

nicht! Man hat

e
s

mir genommen! Findet Ä e
s doch, wenn Ihr ſo gut ſein wollt!“

Da fiel das Auge derKreiſchendenauf die verſchloſſeneThür von Mara's
ärmlichemHäuschen, ſi

e

ſtrecktedie Arme aus und ſchrie: „Die hat e
s

geſtohlen!. . . Ich will nicht geſund hier ſtehen,wenn ſi
e

e
s

nichtge
weſen iſt!“
„Darum hat

#

Mutter auch die Thür verſchloſſen!“ beſtätigte
Grazia. „Sie hält ihr den Sack!“
„Ich ſage Euch, ſi

e

iſ
t

es! Wer ſoll e
s

ſonſt ſein? Aber, wenn

ſi
e

e
s

nicht zurückgibt,beimHerrgott, ic
h

will e
s

ihr aus derNaſe ziehen!“
Immer

j

kreiſchendging ſi
e ins Haus und alle Nachbarinnengaben

ihr Recht. Nur Meiſter Nunzio, der ſoeben den letztenBiſſen Ä
Mahlzeit verſchluckte,wiederholte,daß man dochzuvörderſt erſt ordentlich
ſuchenmüſſe. Dann wuſch e

r

ſeinen Kochtopf ab, ordnete ſein HandÄ that ſeine Leiſten und Schuhe in denKorb, nahm ihn unter
den Arm und ging davon. Unter dem Gange begegnete e

r Mara, die
mit ihren taumelndenKindern und mit verzweifeltemGeſichtzurückkehrte.
„Was habtIhr ausgerichtet?“fragte er ſie, einenAugenblickſtehen

bleibend.
„Ach, Meiſter Nunzio, laßt mich! Nichts! Er will michnichtſehen,

e
r

hört auf keineVorſtellungen. . . . Der Oberſt hat mit ihm geſprochen;
Alles iſ

t vergeblichgeweſen.. . . Ich hoffenichtsmehr!“ Es war, als o
b

ſi
e

umſinkenwollte.
„Nun, nun!“ rief e

r

mit pathetiſcherGeſte, „verliert deshalb nicht
gleichallen Muth. Nur gegenden Tod gibt e

s

keinKraut.“
„Was ſoll ic

h

anfangen? Wovon ſoll ic
h

leben? Mein Mann will
nichts mehr von mir hören, derHunger frißt uns auf, die Menſchenver

Ä mich. . . . Ach, einen Stein um den Hals und in das tiefſteaſſer!“
Meiſter Nunzio blieb ſtehen und ſah ihr nach, während ſi

e

durch
den Hof ging und, denSchlüſſel aus der Taſchenehmend,die Thür ihres
Häuschens öffnete. Bei dem Geräuſch kam Frau Sampietreſe heraus,
wie eine Furie ging ſi

e
auf ſi

e los, faßte ſi
e

bei derSchulter, bohrte ihr
dieAugen in's Geſicht,als o

b
ſi
e

d
ie

Aermſtedurchſtechenwollte, und ſchrie:
„Alſo aucheineSpitzbübin?“ Mara ſah ſi

e

erſchrockenan, ſi
e

verſtand

ſi
e

nicht. Die Sampietreſeaber ſchüttelte ſi
e

an der Schulter und sºihr d
ie

Fauſt. „Das Taſchentuch?. . . Das ſeideneTaſchentuch? . . . Es
hat Dir gefallen, nicht wahr? . . . Der Citronenhändler hat Dir kein
ſolchesgekauft? - - - ----
„WelchesTaſchentuch?. . . Ich weiß von nichts . . . Bei derheiligen

Jungfrau, ic
h

weiß von keinemTaſchentuch. . .“ -

„Laß die Jungfrau. Du ſchändeſtſie, wenn Du ſi
e

nennſt! Das
Taſchentuchzurück,das hier, hier hinter demBetttuch – verſtehſtDu? –

aufgehängtwar!“
„Ich weiß von nichts . . . ic
h

habe e
s nicht, und wenn ic
h

auf der
Stelle todt ſein ſollte! Fragt Alle, o
b

ic
h

heutemorgen in den Hof ge
kommenbin . . .“ Mit flehendemBlick rief ſie das Zeugniß der Nach
barinnen an; aber dieſe, denen die Scene Vergnügen machte,ſagten
kein Wort.
„Alſo nicht? Du willſt e

s

nicht herausgeben?. . . Warte, jetztgehe

ic
h

zur Polizei . . .“ Sie that ein Paar Schritte, dann blieb ſi
e ſtehen,

wandte ſichum uud ſpie ihr in's Geſicht: „Diebin!“
Meiſter Nunzio hatte ſeinenKorb hingeſtellt und war umgekehrt,

um die Furie zu beruhigen; aber Frau Sampietreſe nahm e
s

auch mit
ihm auf; ſi

e

rief Gott und alle Heiligen zu Zeugen und wollte ſchnur
ſtrackszur Polizei. Die anderen Frauen waren umÄund bewogenſie, ins Haus zurückzukehren.Sie gaben ihr Recht,meinten
aber daß ſi

e

ſich darum nicht die Galle in's Blut ſchießenlaſſen ſolle.

ÄÄus das mehr werth iſ
t

als ſie! Kaum ein Jahr habe ic
h

CS (TekaUft!9

Meiſter Nunzio warf einen Blick in Maras düſtereStube; er ſah,
wie ſi

e

die Kinder zu Bett legte, wie ſi
e

ſi
e

küßteund mit ihrem Tuch
zudeckte.Dann kam ſi

e heraus, bleicherals je
,

aber wortlos. Sie ging
zum Brunnen und ſchickteſich an, Waſſer heraufzuwinden. Da ſchüttelte

e
r

den Kopf, ſteckteſeinenKorb wieder unter den Arm und nahm ſeinen
Weg wieder auf. Da plötzlich – ein Raſſeln desFlaſchenzugesund man
vernahm einen dumpfen Fall. „Jeſus und Maria! . . .“ Niemand war
mehr am Brunnen zu ſehenund das Seil war hinuntergeglitten. „Zu
Hülfe! Zu Hülfe!“ Meiſter Nunzio ſchriewie ein Beſeſſener,lief hinzu,
ſchlug d

ie

Hände über demKopf zuſammen; d
ie

Frauen kamenheraus,
erſchrakenund ſchrien endlich auch mit, ohne zu wiſſen,weshalb. „Zu
Hülfe? . . . Was gibt es? . . . Es hat ſich Jemand ins Waſſer geſtürzt?
Wer?... Mara?. Heilige Jungfrau! . . Ruft Hülfe! . . Ihr habt

ſi
e getödtet!. . . Das Seil iſ
t geriſſen . . . Hülfe!“ Von der Straße her

liefenLeute hinzu, eineMenge Neugieriger ſammelteſichan, man drängte
ſich unter Stößen, Ellenbogen a

n Ellenbogen,zum Brunnen. „Da liegt
die
pyglüdliche“ ſchrieMeiſter Nunzio. „Es i

ſt wenig Waſſer darin . . .

dort!“
„Seile! . . . Ein Brett!“
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Man wußte nicht, wie man das Rettungswerk anfangen ſollte;
Jeder ſagte das Seine, dieVerwirrung wuchs. Endlich kamenKarabinier
mit einemPoliziſten, und zwei Männer wurden auf einemgroßen, an
einemTau befeſtigtenBalken in den Brunnen hinabgelaſſen.
„Bindet ſi

e

feſt!“ befahl der Poliziſt, und ſeine Stimme gab ein
ſchauerlichesEcho in der tiefen Höhlung.
„Stricke! . . . Haken!“ ſchrieendie Männer von unten herauf.
In dieſemAugenblick erſchienFrau Tina, faſſungslos wie eine

Wahnſinnige. „Mara! Mein Kind!“ Die Wächter wollten ſi
e

nicht
paſſiren laſſen, aber ſi

e
ſtieß ſi

e

zurück. „Mein Kind! Mein Kind! . . .

SchändlicherMörder! Er iſt e
s,

der ſi
e

mir gemordet!“
„Still! Ruhig!“ fuhr derPoliziſt ſi

e an, und d
ie

Karabinier zogen
jetztdas Seil empor, langſam, Äd von Schweiß. „Langſam! . . .

Es trifft an den Hals . . . Aufgepaßt!“
Frau Tina, die in Todesangſt unverwandtenAuges demVorgang

folgte, verbarg plötzlichdas Geſichtmit denHänden und ſtießeinen herz
zerreißendenSchrei aus. Meiſter Nunzio ſtützte ſi

e

und als e
r

dieKinder,
auf die Niemand geachtethatte, in denHof kommenſah, gab e

r

den be
täubtenFrauen mit der Hand ein Zeichen: „Die Kinder! . . . Schafft die
Kinder fort!“ Da kam ein Haufen von tropfendenKleidern herauf, be
ſchmutzteHaare verbargen das blutüberſtrömteGeſicht. Aber die Ver
letzungendes Kopfes waren das Mindeſte – das Bein war zerſchmettert,
und der Arzt von Santa Marta meinte, daß man e

s
abſchneidenmüſſe,

wenn ſi
e

mit dem Leben davon kommen ſollte. Indeſſen war dazu die
Einwilligung der Angehörigennöthig,
„Des Herrn Wille geſchehe!. . . Lieber das Bein, als das Leben . . .“

Und im Vorzimmer des Hoſpitals, neben dem Operationsſaal,
harrte Frau Tina, begleitetvon Mara's Kindern, von Meiſter Nunzio
und von Frau Sampietreſe, die ihr Taſchentuchhinter dem Hühnerver
ſchlag wiedergefundenhatte und nun gekommenwar, Erkundigungen
über die Unglücklicheeinzuziehen. „Chloroformiren ſi

e

ſi
e

denn wenig
ſtens?“ fragte ſi

e

mit dumpfer Stimme.
„Das möchte ic

h

ſehen!“entgegneteMeiſter Nunzio.
„Sie chloroformirenAlle und dann fühlen ſi

e

keinenSchmerzmehr.“
Vom Saale her vernahmman die Worte desArztes, der den Studenten
auf der Galerie den Fall doeirte, und nach einer Stunde erfolgte von
dort her ein allgemeinerAufbruch.
„Es iſ

t vorbei,“ ſagte Meiſter Nunzio. Die Thür öffnete ſich,
Diener kamenund trugen eine Bahre herein, die mit grauer Leinwand
bedecktwar. Sie lag darauf – todtenbleich.„Mara! Haſt Du gelitten?“
Sie ſchlugdie Augen ein wenig auf.
„Nein, Mama . . . ic

h

habenichtsgefühlt.“ Sie lächelteAllen zu. –

Als es aber gegenAbend ſchlechtermit ihr wurde und Frau Tina
ihre Thränen verbarg, um ſi

e

nichtnochmehr niederzuſchlagen,ſagte ſi
e

mit ſchwacherStimme: „Mama, weinenicht . . . Ich weiß, ic
h

muß ſterben;

e
s

iſ
t

am beſten ſo . . . . Schickelieber zu Peter, ſage ihm, ic
h

möchteihn
nocheinmal ſehen,wenigſtens im Sterben.“
„Dieſen Mörder? Denkſt Du nochimmer a

n

ihn?“
„Im Sterben!“
Das Militärlazareth war gegenüberdemHoſpital von Santa Marta

und in ein paar Sprüngen war Frau Tina drüben. Sie kehrtemit ge
ballter Fauſt und mit düſteremGeſichtzurück.
„Er will nicht? . . . Dann rufe den Pater Kaplan.“
Der Pater kam – Mara beichtete.
„Mein Mann will michnicht ſehen,auch jetztnicht . . . weil ſi

e

ihm

ſo Vieles über michgeſagthaben . . . daß ic
h

e
s,

während e
r

Soldat war,
mit Anderengehalten... Es iſt nichtwahr, beimallmächtigenGott nicht! . . .

Ein Mal nur, ein einzigesMal, mit dem Citronenhändler, um meine
Kinder vor dem Hungertod zu retten . . . Sagen Sie ihm das, Hoch
würden, und ſagen Sie ihm, daß ic

h

ihn nocheinmal ſehenmöchte,ehe

ic
h

ſterbe . . . Er kann ſichvon derStelle bewegen, ic
h

nicht . . . Es ſind
zwei Schritte, e

s

wird ihn nicht ſchmerzen.. . .“

Auch der Kaplan begab ſich zu ihm, auch e
r

kehrteallein zurück.
Peter Toſto ſagte ſtets Nein.
„Nun, dann geſcheheDein Wille, mein Gott! . . . Mutter, Dir be

fehle ic
h

meineKinder. . . .“

Und gegenMorgen ſtarb ſi
e
.

Aus der Hauptſtadt.

Hedda Gabler und ihre Kritiker.
Nach der erſtenAufführung des Schauſpieles„HeddaGabler“*) ſo

wußten uns Zeitungen zu melden, verſammeltenſich um den Dichter
etlicheDutzenddenberüchtigtenIbſenlärmmacherngenehmerLeute,darunter
wohl auchvereinzelteSchriftſteller, zu einerjenerFeſtlichkeiten, b

e
i

denen
der Gefeiertenur d

ie paſſive Rolle des Gottes ſpielt, von deſſenhimm
liſchemund irdiſchemRuhm d

ie

ſchlauenPrieſter ſichmehr oder minder
redlichnähren. Es wurden, wie es ſcheint, ſchöneReden von theilweiſe
wenigſtensſchönenMännern gehaltenund man ſagte e

s

demEinſamkeits
poetengeradeins Geſicht: nun habe er geſiegt,nun dürfe e

r,

in Berlin
wenigſtens, auf e

in ganzes andächtigesVolk herabblicken.Unmittelbar
vorher war Ibſens neueſtemDrama im Leſſing-Theater e

in Begräbniß
erſter Klaſſe zu Theil geworden, das ſich am zweiten Abend dann in

") Deutſchvon Emma Klingenfeld. Berlin, S
.

Fiſcher.

weſentlichprunkloſerenFormen vollzogen hat. Es ſcheintalſo, daß zu

dem Gaſtmahl derJünger dieWahrheit nichtgeladenwar, die rückſichts
loſe, für die Ibſen kämpft; mindeſtenshat wohl nichtBrand mit ſeiner
Loſung: „Alles oderNichts“ dort denTon angegeben,ſondern der große
Krumme aus demPeer Gynt.
Die Ibſenſtücke,diemanchem ſo geſpenſtiſcherſcheinen,ſind im buch

ſtäblichenSinne revenants: ſi
e

kehrenimmer wieder. Beim erſtenEr
ſcheinenwerden ſi

e

von Freund und Feind vergöttertund verläſtert,bald
heftiger,bald ſanfter, niemals aberwohl ohnedenausdrücklichenVermerk:
Ein Theaterſtück iſ

t

das nicht. Nora konntenur durcheinen heuteun
möglich zu begreifenden„verſöhnlichen“Schluß gerettetwerden,derVolks
feindwurde nachallenRegeln,blutigerKunſt verriſſen und dieGeſpenſter
galten als ein jeder Bühnendarſtellung widerſtrebenderphiloſophiſcher
Dialog. Nun ſind ſie, ſoweit nichtCenſurrückſichten e

s verhindern, alle
wieder d

a

und auchfür Rosmersholm iſ
t

der Tag derAuferſtehungnicht
mehr fern. Zola wurde nachſeinendramatiſchenFehlſchlägenüberNacht
zum großenRomancier befördertund von Ibſen wird immer die vorletzte
Arbeit gerühmt. Heute iſ

t

d
ie

Frau vom Meere a
n

derReihe, die neben
Hedda Gabler doch recht altersſchwächlichausſieht. In zwei Jahren,
wenn wieder eine poetiſcheGeburtsanzeigeaus München kommt, wird
man Heddapreiſen und wieder aufführen, hoffentlichbeſſeraber, als e

s

diesmal geſchah.
An der jetzigenAufführung möchte ic

h

ganz ſtill vorüberſchleichen.
An kleinenProvinztheatern hatteman früher den Brauch, zur Faſtnacht
ein Stück mit verkehrterRollenbeſetzung zu geben und auf dieſeluſtige
Sitte ſcheint – wiederum zur Faſtnacht – der Regiſſeur des Leſſing
Theaters zurückgegriffen zu haben. Zwar ſpielten nicht.Männer d

ie

Frauen-, nichtFrauen d
ie Männerrollen; wohl aber war einHünenweib

für die Vertreterin phraſenhafterSchwäche,ein pedantiſcherNachmittags
predigerfür einenwüſt excentriſchenBummler, ein merkwürdigÄ
Modepüppchenfür eineverſchüchterte,dochreicheFrauennatur aufgebotenund
ein mittelmäßigerEpiſodiſt mit der belebendenRolle desgeiſtreichwitzeln
den Viveurs betraut worden. Nicht eine einzigeRolle war in den rich
tigen Händen, am wenigſtendie des Regiſſeurs, und ſo konntevon ein
dringlicher dramatiſcherWirkung, zumal b

e
i

dem rathlos verſchleppten
Tempo und der geheimnißvoll raunendenTonart, nicht die Rede ſein.
Am erſtenAbend bereiteteman dem anweſendenDichter eine nur zum
Schluß durch beſcheidenenWiderſpruch geſtörteHuldigung, am zweiten
Abend lag dasPublikum in dreiſtündigem,leichtemSchlummer, der nur
ſeltendurchſchwacheLebenszeichenunterbrochenwurde. Wenn dasKuß
luſtſpiel von Döczy nur annähernd ſo luſtig dargeſtelltwurde, dann trifft

a
n

dem damals ausbrechendenTheaterſkandal die Hörerſchaft nur der
weitaus geringereTheil der Schuld.
Für di

e

verunglückteAufführung der Hedda Gabler gibt e
s

nur
einenTroſt: das Stück iſ

t – wenigſtens iſt das meineperſönlicheAnſicht –

von denBeurtheilerngerade ſo mißverſtandenworden wie von denSchau
ſpielern und von ihrem Anführer. Viel geſünder ſcheintdas literatur
fremderePublikum derBayernhauptſtadtgeurtheilt zu haben: in München,

ſo jammerten die durch „neue Teufeleien“ irre geführten Jünger des
Meiſters, hat man Hedda Gabler ausgelacht! Sie hättenjubeln dürfen,
denn wie über denHjalmar, der in derBodenkammerauf d

ie

Wildenten
jagd geht, ſoll man auchüber ſein weiblichesGegenbild lachen,das, wie

a
n

Vaters Säbel d
ie Großherzogin von Gerolſtein, a
n

den väterlichen
Piſtolen kindiſch ſtolze Freude hat. Es kann gar nicht genug gelacht
werden in dieſemStück, nicht genug über dieſetraurige„Heldin“, a

n

der
alles, auchder Selbſtmord, Poſe iſ
t

und Phraſe; denn „Hedda Gabler“

iſ
t

ein ſatiriſchesDrama, oder richtiger noch: eine Tragikomödie. Was

zu beweiſeniſt.
Zwei Leitmotiveziehenſich, immer neu variirt und inſtrumentirt,

durchdas vieractigeSchauſpiel: von den Piſtolen und von der Mutter
ſchaft wird in jedem Act geſprochen. Das hätte, d

a

Ibſen ſelbſt ſeine
Gegner ein vorbedachtesImmerbewußtſein nicht abſprechenkönnen, den
Kritikern denWeg weiſenmüſſen in das klarſte,von moralphiloſophiſchem
Ballaſt freieſteDrama des Norwegers. Hedda Gabler kann und will
nichtMutter ſein; ſi

e

iſ
t unfruchtbar,will nichtsvon Pflichten hörenund

hält auf ihre ſchlankeTaille; auch fürchtetſie, ihr ohnehindünnes Haar

zu verlieren und als Mutter eines quarrendenÄentſtellt und lächerlich zu werden. Das Ausgelachtwerdenſchreckt ſi
e

ſelbſt – wieder ein kaummißzuverſtehenderZug! – nämlichnichtweniger
als d

ie

bethörtenIbſenfanatiker. Darum geräth ſi
e

in helleOhnmachts
wuth, ſobald von der nahendenMutterſchaft, die obendrein noch mit
ſchmerzhaftenWehen droht, nur geſprochenwird. Sie iſ

t

unfruchtbar
auch im Geiſt: überÄ Phraſen kommt d

ie

Generalstochternicht
hinaus, einen eigenenGedankenkann ſi

e

nicht nähren, nichts kann ſie,
nichts vollbringen und ſehnt ſich dochmit aller unklarenBegeiſterungder
Kraftloſen nachgroßenThaten, nachThaten, die ein ſchönesGeſichttragen
und rechtviel Lärm machen.Sie kann im Großen nichts vollbringenund
fängt e

s

nun im Kleinen an: wie ungezogeneKinder ſpielt ſi
e

mit Schieß
gewehrund Feuerbränden; der kriegeriſchePapa ließ ihr nichts als ſeine
Piſtolen und aus denen knallt ſi

e

nun Löcher in d
ie Schöpfung. Das

machtdochwenigſtensLärm und iſ
t – ſogar auf dieſes Spielzeug ver

fiel ſi
e

nichtÄ – überdies einer ſtadtbekanntenCocottenachgeahmt,

d
ie

ſich durch ihre geladenenPiſtolen etwas wie einen pikantenBruta
litätsruhm erworbenhat.
In allen Salons und in mancherBürgerſtube findet man heute

Frauen, die einſt mindeſtens ſchmuckeLieutenantsgattinnen zu werden
hofften und nun, o

ft freiwillig kinderlos, unbefriedigt und gelangweilt
einherlungern nach ſchönen,aufregendenThaten, die ſi

e

zu thun doch
weder Muth nochKraft haben. Sie möchtenauf großem Fuße leben
wie Hedda Gabler und martern den Mann mit Nadelſtichen zu Tode,
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wenn das Einkommen nicht reichenwill; ſi
e

mediſiren und lügen wie
HeddaGabler, die ſich ſogar in dieÄ. lügt, um ihren Jörgen gefügig zu machen; e

s plagt ſi
e

wie Hedda Gabler eine unſtillbare Neu
gier nachdem weitenReichemännlicherAusſchweifung: ſi

e

möchtenun
geſehendabei ſein, wo gezötelt, noch lieber gezotetwird; ſi

e

ziſchelnwie
Hedda Gabler mit berüchtigtenLebemännerngern von derenAbenteuern;

#

gäbenviel darum, könnten ſi
e

für eine Cocottegehaltenwerden, eine
ocottenerfahrungmachen;aber e

s

ſchrecktſie, wieHedda Gabler die un
ausrottbare Furcht vor demSkandal. Auffallen – ja, vortrefflich; eine
intereſſante,eine problematiſcheNatur für die Geſellſchaft ſein – noch
beſſer; aber in eineunſaubereAffaire verwickelt,beſpöttelt,aus denSalons
hinausboycottirt werden – nur das nicht! Lieber ſterben! Dieſe Per
verſität im Denken, verbundenmit willensſchwacherHyſterie und ge
zügelt durch geſellſchaftsreſpectvolleErziehungsreſultate, trifft man bei
modernen, und was faſt daſſelbeſagt, bei kränkelndenFrauen unendlich
häufiger an, als d

ie

Schulweisheit der „Klapperſtorch-Pſychologie ſich
träumt. Den Beweis liefern in der neueſten Literatur: Tolſtoi (Anna
Karenina, Die Kreutzerſonate),Ä (Un coeur d

e femme), Strind
berg (Gläubiger, Fräulein Julie), Maupaſſant (Notre coeur). Dieſe
weltverſchiedenen,meiſteinanderauchliterariſchvöllig unbekanntenMänner
haben ſich ihren modernſtenFrauentypus gewiß nicht aus den Fingern
geſaugt; e

r

kommtherauf, und die ihn heutenoch leugnen, werdenihn
bald mit Schreckennebenſich auftauchenſehen. Je mehr derMann ſich
entbrutaliſirt, je feiner und ſchwächlicher e

r

wird und je weiter wir uns
von jenemZuſtande entfernen,den John Stuart Mill di

e

Hörigkeit der
Frau genannt hat, deſto raſchervermännlichen ſich unſere Weiber, und
da in ihrer Natur eine ärgerlicheSchranke finden, ſchlägtihr Thaten
durſt leicht in kleinlichquälendeZerſtörungeſuchtum. „Das Weib muß
nachder Herrſchaft über denMann ſtreben,weil ſi

e fühlt, daß dieNatur

ſi
e

beſtimmt hat, Ä unterwürfig z
u ſein und weil ſi
e

nun in jedem
einzelnenFalle prüfen muß, o

b

das Individuum, dem ſi
e

ſich vis-à-vis
befindet, das ihm ſeinem Geſchlechtenoch zuſtehendeRecht auszuüben
vermag. Sie ſtrebt alſo nacheinemZiel, das ſi

e unglücklichmacht,wenn
ſie's erreicht – und das ſie unbefriedigtläßt, wenn ſie's nicht erreicht.“
Das ſchriebder feinhörigeFriedrich Hebbel in ſeineTagebücher; e

r

hat
den Hedda-Typus vorausgeahnt.
Ueber einÄ hat man a

n

einem ſogenanntenÄRäthſel herumſpintiſirt und kommentirt und der ganz ſinnloſe Ausruf
Freiligraths: „Deutſchland iſ

t

Hamlet!“ konnte gläubig bewundernde
Aufnahme finden. Heute ſuchen wir vergebens nach den Spuren des
vielbeſprochenenRäthſels und kein Hamlet-Eſſay vermag uns mehr zu

intereſſiren, ſo klar und einfachund ſelbſtverſtändlicherſcheintuns der
Dänenprinz, den das verfeinerte Bewußtſein des modernen Cultur
menſchennichtzur brutalen That gelangen läßt. Der Renaiſſancemenſch
hätteauf ſo viele Verdachtsgründehin feſtzugeſtoßen;der durchBewußt
ſein feig gemachtemoderneMenſch – degenerirtnennt ihn Lombroſo,
progenerirt Charles Richet – kann ſich nur am ſicherenGeländer mora
liſch zweifelfreienRechtesmühſelig zur That vorwärts taſten. Ihm iſ

t

Hamlet kein Räthſel und unbegreiflichſind ihm nur die groben und
überfeinenMißverſtändniſſe eines ganzen Jahrhunderts. Wenn das am
blühendenFleiſcheShakeſpeare'ſcherKunſt geſchehenkonnte,darf man ſich
verwundern, wenn dieaus ungleichweniger üppigemReichthumgeborene
Hedda Gabler zu den Walküren, zu den Dämonen und Vampyren und,
was weiß ic

h

noch wohin, verwieſen wurde? Sowas lebt nicht, ſagte
der Bauer, als e

r

im zoologiſchenGarten das erſte Känguruh ſah.
Aber ſowas lebt ebendoch, und zwar durchaus nicht nur hinter Eiſen
gittern, ſondern in Freiheit und unter Verantwortung; nicht als patholo
giſcherAusnahmefall, ſondern als ganz typiſcheÄrjchejnj.
Oder muß man wirklich die „wiſſenſchaftlichenErfahrungen eines

Frauenarztes“ beſitzen,um ein kleines Schulmädchen zu kennen,das, in

ihrer EitelkeitdurchdenreicherenHaarſchmuckeinerhübſchenKameradinge
kränkt,dieſerden krauſenWuſt, halb ſcherzend,halb ernſthaft,abzuſengen
droht? In meinerKlaſſe ſaß einJunge, dervon dendrei erſtenBänkenum
ſeinezierlichenHände nnd Nägel beneidetund ſyſtematiſchgequält wurde;
Tiſch und Bank beſtrichman ihm mit Tinte, und wenn e

r

ſeine Mappe
einfachte,konnte e

r

ſicherſein, ſich unter allgemeinemGelächter a
n

einem
Holzſplitter zu ritzen, der vorher ſorgfältig gelockertwar. Wer ſolche
namentlichum die Pubertätszeit blühendenScherzenicht kennt, für den
fallen am Ende auchſchondie kindiſchperverſenFeuerſpieltriebein's ge
heimnißvollepſychiatriſcheReich.
Alle dieſeKinderkrankheitenhat Hedda Gabler, die wohl mutterlos

aufwuchs, durchgemacht; in derSchule haßte ſi
e

insbeſondereden kleinen
ſüßen SchwachkopfThea Ryſing mit dem lichtblondenLockenhaar; die
war ihr ganz unausſtehlich. Später ſuchtHedda durch auffällige Reit
kleider,durch rieſigeFederhüteund billiges Amazonenthum d

ie allgemeine
Aufmerkſamkeitauf ihre geliebtePerſon zu lenken, und als man ſi

e

im

Ballſaal nichtmehr wie früher beachtet,als jüngereReize ſi
e verdunkeln,

d
a

ſchautſich dieAchtundzwanzigjährigeſchlau nacheiner ſtandesgemäßen
Verſorgung um. Der Mann ſoll ihr nun Mittel zum Zweckeüppigen
Geſellſchaftslebensſein; durch ihn will ſi

e berühmt,oder mindeſtensdoch
beachtetwerden. – Bis hierher iſt nicht die Spur einer „erblichenBe
laſtung“ oder beſonderenAbnormität zu entdecken;ſolche ih

r

Leben langÄ reizbare, unfrohe und unbefriedigt gefallſüchtigehöhere
Töchter, die, ſchlauerund kühler als d

ie Hetären, durch ihre Schönheits
reſte ſich eine Verſorgung für alle Zeiten zu erliſten wiſſen, haben wir
Alle zu Dutzendengeſehen.
Drei Männer flattern um der neuen Arachne Spinnennetz. Der

GerichtsrathBrack, ein behaglicherLebenskünſtlerund mediſanterDurch
ſchnittsbonvivant,möchtemit Hedda wohl anbandeln, aber vor drückenden
Eheſeſſelnhegt e
r

ſcheuenReſpect;Hedda mag den faux jeune rechtwohl

leiden, in die Galanterie abeawagt ſi
e

ſich nicht hinein und ſo entſpinnt
ſichzwiſchenden Beiden ein platoniſchesTuſchelverhältniß, aus demdas
Fräulein nur die phyſiſcheUnſchuld rettet. Sonſt kommennur nochzwei
Privatdocenten in Frage: Eilert Lövborg und Jörgen Tesman. Eilert

iſ
t

ein verbummelt excentriſchesTalent und als ſchwarzerMann der
Kleinſtadt ein BischenHedda'sWüſtheitsideal; ſi

e

ſieht ihn mit Weinlaub

im Haar bacchiſcherhitztenPhrynen zutrinken – alle neugierigenMäd
chenmachenſichähnlicheBilder von der in Wahrheit ſo unſäglichſchalen
AlltäglichkeitmännlicherAusſchweifung – und ſie iſt ſelig gekitzelt,wenn

e
r

von ſeinen Nachtfahrtenerzählt. Nur darf beileibenicht „Wirklichkeit

in das Verhältniß kommen“, denn einen verbummeltenCulturhiſtoriker,
den ſelbſt ſeine Verwandten aufgeben, heirathetman nicht. Als Eilert
daher in heißerStunde von Worten zu Thaten übergehenwill, jagt ihn
die herbe,die lüſterne, dochvorſichtigkeuſcheMaid mit ihremRenommir
piſtol auf und davon. Er geht und lernt beſſereSitte bei Thea Ryſing,

d
ie

inzwiſchenvon einem groben Alten heimgeführtworden iſ
t.

Frau
Thea Elvſtedt iſ

t

ein verſchüchtertes,anſpruchsloſes, billig zu haltendes
Mutterweibchen,demdie eigenenKinder fehlen; recht

Ä,
ſich auf

zuopfern, aber ohne die Möglichkeit, lohnendeOpfer zu bringen. Der
kommtEilert Lövborg geraderecht; mit dem ordinären Verſorger, mit
denStiefkindern iſ

t

ſi
e fertig und der böſe Bube mit der ſchlimmenVer

gangenheitwird ihr nun Sohn und Pflegling. Allmählich und unmerk
lich,nachguterPädagogenAut, gewöhnt ſi

e

ihm ſeineLaſter ab, dasTrinken
und das Wüſten; ſi

e

wecktſeinen Schaffensſtolzund ſchmeicheltihn ſacht

a
n

dieArbeit, b
e
i

der ihre feminineAnſchmiegſamkeitgute Dienſte leiſtet.
Ihr dictirt er, wodurch er ſich allgemeineAnerkennung erwerben will,
ſeinWerk überCulturgeſchichte,und dieFortſetzung,auf die allein e

s

ihm
ankommtund die vom Culturgang derZukunft handelt. Eilert wird d

a

oben ein ſtiller, faſt ein zufriedenerMenſch, der ſich in die kleineWelt
ſchickenlernt, und erſt als ſeine geglückteSpeculation auf den Maſſen
erfolg ihn zurückführt in d

ieÄ als die geängſteteThea Mann und
aus im Stiche läßt, um dembemuttertenKameraden zu folgen, erſt d

a

ſieht der ein, daß e
r

ſein Liebſtes verloren hat: ſeinen trotzigenMuth,
das Leben auf eigeneFauſt zu leben und ohneLeuterückſicht.
Er findetHedda als Tesman's Frau. Der gute, brave, von Tanten

verhätſchelteJörgen, den die allzu verwandteNatur Thea's zunächſtab
ſtoßenmußte, hat ſich in Hedda's Netzenverfangen. Warum nicht den
nehmen, d

a

dochein Beſſerer nicht d
a

iſt? Er correctund ſolid, ein
tüchtigerFachmenſchmit guten Zukunftsausſichten,lenkſamund gefügig,
keinegeradezulächerliche # u

r

und e
r

fühlt ſichdurch die Herablaſſung
der armenÄ in höchlichſtgeehrt. Vielleicht läßt ſich aus
ihm etwas machen,ein Politiker oder Miniſter gar; jedenfalls verſpricht

e
r

der Braut ein geſelliges, abwechſelungsreichesLuxusleben mit neuen
Möbeln, Livreedienerund Reitpferd. Denn die Profeſſur kann ihm ja

nicht entgehen, ihm, der ſogar auf der Hochzeitsreiſealle Archive nach
DocumentenüberdieBrabanter Hausinduſtrie im Mittelalter durchſtöbert,
der in den Flitterwochen den Doctorhut erſteht. Inzwiſchen freilich iſ

t

das Geld knappund Hedda, die ſich in dieſertüchtigarbeitſamenPhiliſter
haftigkeitmit ihrem impotentenSchönheitsſehnennichtzurechtfinden, auf
den hausmütterlichenKinderſtubentonderTanten ſichnicht ſtimmenmag,
muß ſich faſt jeden Herzenswunſchverſagen: kein neues Klavier, kein
Reitpferd, keinLivreediener;was ſi

e hat, das mag ſi
e nicht, und was ſi
e

möchte,das hat ſi
e

nicht. Um ſich zu entſchädigen,knüpft ſi
e

das alte,
mit nie erfülltenHoffnungen kokettirendeTuſchelverhältnißzum Gerichts
rath wiederan, tribulirt denſtrebſamenGatten und vergilt der munteren
Tante Julle ihre Gutheit durch malitiöſe Spitzfindigkeiten. Den Ueber
ſchuß ihrer thatenloſenWuth verknallt ſi
e

aus General Gabler's Piſtolen.
In dieſer Verfaſſung finden ſich die fünf handelndenMenſchen

wiederzuſammen,von denennicht Einer einen verzwicktenpſychiatriſchen
Fall darſtellt. Jörgen, Thea, Brack – und erſt rechtdie kinderfreundliche
Tante – ſind vielmehr erfreulich unibſeniſch einfacheMenſchenkinder,
denender Dichter nichtein einziges ſeiner ſonſt ſo gefürchtetenKuckucks
eier ins Hirn gelegthat. Mit lauter Durchſchnittsmenſchenfreilich kann
kein Dichterpoetiſchhaushalten: Karl Moor und die Jungfrau, Clavigo
und Fauſt ſind auch nichtnormal und Cordelia erſcheintmir viel verzwicktÄ als HeddaGabler, die ſchlechtwegeineunfruchtbare,unbefriedigte,lebensunfähigeCavalierstochter, und als Eilert, der ein geiſtig hochent
wickelter,aber willensſchwacherund leicht über die Stränge ſchlagender
Uncorrecteriſt.
Was geſchiehtnun? Durchaus nichts Wunderbares. Hedda iſ

t

neidiſch auf Thea, d
ie

beſtimmendenEinfluß auf einen bedeutenden
Menſchen übt, während ſi

e

ſelbſt in a
ll

demDrolligen und Netten zu

erſtickenfürchtet, das ſich im Hauſe Tesman bÄ breit macht. Sie
kratzt, d

a

ſi
e

ihms“ wie e
r

bemuttertwird, Eilert's Selbſtgefühl wach,

ſo daß e
r

aufs Neue ſich in ſchlimmeFrauenzimmerhändel einläßt und
auf einer Nachtbummelfahrtſein koſtbaresManuſkript verliert, das e

r,

e
s

demFreunde zu zeigen, eingeſteckthatte. Hedda beſitztnun – der
ahnungsloſe Ehemann hat ihr's gebracht – den Schatz, das BindegliedÄ Thea und Lövborg, das Geiſteskinddes platoniſchenPaares.ichtmit Weinlaub im Haar, nichtheiß und feurig, wie ſi

e

erhofft: in

katzenjämmerlicherVerzagtheit iſ
t

derBummler zurückgekehrt; e
r

weiſt d
ie

verblüffteKameradin fort, jammert recht in moraliſcherVerkaterungüber
ſein verfehltesLeben und möchte„ein Ende machen“. Hedda ſpitzt d

ie

neugierigenOhren: ihr kokettesSpiel, b
e
i

dem ſi
e

d
ie kleine,unraffinirteÄ ausſtechenwollte, iſt ihr vereitelt und mit Eilert iſt nichtmehr

viel Staat zu machen. Aber e
r

will ſich ja nun tödten! Wenn es auf
ihr Geheiß geſchähe.Sie gibt ihm e

in

Piſtol und – hier müßte hell ge
lachtwerden! – bittet ihn, es doch ja „in Schönheit“ zu thun. Dann
verbrennt ſi

e

das Manuſkript, ſtolz wie ein verderbtesKind, das durch
einen thöricht entfachtenGardinenbrand die Feuerwehr allarmirt hat.
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„Jetzt verbrenne ic
h

Dein Kind, Thea – Du mit demKraushaar! Dein
und Eilert Lövborgs Kind!“
EtlicheKritiker haben e

s

nun tadelndvermerkt,daßFreund Lövborg
von der lächerlichenPrämiſſe einer durchbummeltenNacht zu einer traÄ That geführt wird. Darauf iſt erſtens zu erwidern, daß ſolcheomplicationen, in denen das Lächerlichewahrhaft tödtet, nichtgerade
ſelten ſind; noch in der letztenWochehat ſichein auchden Leſern dieſer
Wochenſchriftbekannterjunger Schriftſteller,Heinrich Kana, erſchoſſen,
hauptſächlich,weil man ihn beieinerVorleſung mit grauſamerRückſichts
loſigkeitausgelachthatte. Aber das trifft nur für den Fall Hedda als
Parallele zu, denn – und das iſt zweitens zu erwidern – Eilert Löv
borgendet wedertragiſchnochgar in Schönheit. Zwar nimmt e

r – der
moraliſcheKater hat für den Humor der Situation keinenSinn – ſtock
ernſthaftund dankenddas Piſtol an, aber e

r geht ſpornſtreichs in ein
luſtiges Haus, w

o

e
r

in einer unaufgeklärtenRauferei ein zufälliges
Ende findet.
Nun ſteht d

ie

Sache für Hedda ſchlimm; ſi
e

hat mit demFeuer
geſpielt,aber nur ſich ſelbſt Brandwunden zugefügt. Eilert iſ

t

nicht auf
ihr Geheiß geſtorben; ſein Manuſcript wird aus Zettelchenvon Thea
und Jörgen wiederhergeſtelltwerden, d

ie

Hedda b
e
i

ihrer Arbeit „ganz
und gar nicht“ brauchenkönnen; ihre Macht über Jörgen iſ

t

auf den
ſüßen SchwachkopfTheaÄ und zu ſchlimmerletztdroht noch
der gefürchteteSkandal. Ihre Waffe iſt be

i

demTodten gefundenworden,
und wenn d

ie

Frau nicht demgreulichenGerichtsrathſich willfährig zeigt,
muß ſi

e

nebeneinembekanntenFrauenzimmer polizeilichesZeugniß ab
legen. In jedemFalle iſt es mit ihrer unabhängigen,alles dominirenden
Großmachtſtellunggründlich vorbei; künftig wird man entwederſagen:
Hedda Gabler – ach, das iſt die mit dem alten GeckenBrack! oder:
Ach, das iſ

t die, von der Eilert Lövborg zur rothenDiana ging! Da
rafft ſie, eine letzteGewiſſensregungmagauchmitſprechen,ihren nej
reſt zuſammen: lieber „mit Eclat“ ſterben, als verpottet weiterleben.
Nach einem wilden Walzer, der ihr Muth machenſoll, ſchießt ſi

e

ſich
durch d

ie

Schläfe. In Schönheit, in großprahleriſcherPoſe, ruht ſie auf
demSopha. Das phraſenhaftſelbſtgefälligeEnde krönt ein Leben, das
ganz in Eigenſuchtund Neid und ſchwächlicherThatenluſt aufging. 1834
erſtachſichCharlotteStieglitz, um dem mit echtweiblichdienenderMütter
lichkeitgeliebtenManne durch einen bleibendentragiſchenEindruck aus
ſeiner bequemenUnfruchtbarkeitaufzuſchrecken; in Champagnerlauneund
dochſchon degoutirt vom unbefriedigendenLebensmahle, erſchießtſich
Hedda Gabler, um den Hinterbleibenden als eine Heldin zu gelten.
Könnte ſi

e

die Kritiken leſen, in denen ſi
e

der Brunhilde und der Pen
theſileaverglichenwird, ſi

e

hätteihren Lohn dahin.
Nichts iſ

t

verändertam Schluß desDramas, nur gibt e
s

ein über
flüſſiges Weib weniger und in ſeinen Sturz hat dieſesUeberbleibſeldes
alten Kriegeradels einen Vertreter des neuenNerven- und Großgehirn

adels mitgezogen. Die geiſtig beſchränkteGeſundheit bleibt a
m Leben,

die ewigÄen Nörglerin geht zu Grunde: ſo hat es der DichterÄ der hier, zum erſtenMal von dem jüngeren SchwedenAuguſt
trindberg entſcheidendbeeinflußt, in ſatiriſcherBeleuchtungden Typus
zeigen wollte, von dem – in der intereſſantenVorrede zu „Fräulein
Julie“ – jener geſagt hat: „Das Halbweib iſt ein Typus, welcherſich
hervordrängt, jetzt für Macht, Anſehen, Auszeichnungen,Diplome,
ſowie früher für Geld verkauft und dieEntartung andeutet. Es iſ

t

keine
gute Art, denn ſi

e

iſ
t

nicht lebensfähig, pflanzt aber leider mit all'
ihrem Elend noch ein Glied fort, und entarteteMänner ſcheinenunbe
wußt unter ihnen die Auswahl zu treffen, ſo daß ſi

e

ſichvermehrenund
Weſen unbeſtimmtenGeſchlechtshervorbringen, denen das Leben eine
Qual iſt, die aber glücklicherWeiſe zu Grunde gehen, entweder in Dis
harmonie mit derWirklichkeitoder . . . in Folge der getäuſchtenHoffnung,
denMann erlangen zu können. Der Typus iſ

t tragiſch, d
a
e
r

das Schau
ſpiel eines verzweifeltenKampfes gegen d

ie

Natur darbietet,tragiſchals
ein romantiſchesErbe, das nun vom Naturalismus zerſtreutwird, der
nur das Glückwill; und zum Glückgehörenſtarkeund lebensfähigeArten.“
HeddaGabler könntedieTochterſein, die demFräulein Julie verſagtblieb.
Durch unbegreiflichmuthloſe und verkehrteRegieſtriche,denender

Dichter, wie immer gefällig, ſeinenSegen gab, und durch die vorher
charakteriſirteDarſtellung iſ

t

das Drama, im Aufbau und in der pracht
voll knappenTechnikein ſeltenerreichtesMeiſterwerk, gemordetworden.
Wenn dieſesBlatt erſcheint,wird e

s

vom Repertoiredes „Leſſing-Thea
ters“ bald verſchwundenſein. Aber, mir iſ

t

darum nichtbange, e
s

kommt
wieder,denn e

s

iſ
t

nicht nur ein wahrhaft modernesDrama, das ent
ſcheidendenWeſenszügenderZeit denSpiegel vorhält und lebendigeMen
ſchen in tadellos ſtreng logiſcherEntwickelung zeigt, e

s

iſ
t

auch – mehr
als faſt alle ethiſchund ſozialkritiſchbedeutenderenIbſenwerke – ein un
mittelbar wirkendes Theaterſtück. Hoffentlich findet die wiederkehrende
Hedda Gabler auchunbefangene,von dogmatiſchenSchrullen freie Be
urtheiler, die ſi

e

nach ihren Thaten, nicht nach ihren faſt immer lügen
haftenWorten richtenund die nichtwähnen,weil Ibſen bisher dergrößte
Frauenverherrlicherwar, müſſe er's nun auch bleiben ſein Leben lang.
Seine Umkehr zum revers d

e

la médaille: das ebenſind die „neuen
Teufeleien“,die e

r

ſchmunzelnd in Ausſicht ſtellte.
Wer ein Drama kritiſirt, darf nichtverlangen,daß d

ie

handelnden
Perſonen nachdes Beurtheilers kühler Vernunft ihr Thun regeln; han
delnder MenſchenThun iſ

t

nur aus ihrem Charakter,aus Temperament
und Affect heraus zu begreifenund zu beurtheilen. HeddaGabler kann
nicht handeln, wie geſundeundÄ Menſchen handeln würden,

ſi
e

muß ihrer natürlichenAnlage folgen und von den für ſi
e maßgeben

den Verhältniſſen ſi
ch

beſtimmenlaſſen. „Alle Dampfkeſſel explodiren,
wenn der Manometer Hundert zeigt; aber Hundert iſ
t

nicht für alle
Dampfkeſſeldaſſelbe.“ M. H.

Opern und Concerte.

„Hiarne.“
Große Oper in vier Acten mit einemVorſpiel von Hans v. Bronſart
und Fr. Bodenſtedt. Muſik von Ingeborg v. Bronſart.

(Königliches Opernhaus.)

Man hatte bisher gegen die Intendanz der Königlichen Theater
öfters den Vorwurf erhoben,daß ſi

e

ſo wenig neue Opern und dieſe
nur dann vorführe, wenn ſi

e

ſchonüber alle anderen größerenBühnen
egangenwaren. Nun, diesmal iſ

t

die Intendanz von ſolchemVorwurf# Sie hat eine neueOper zuerſt aufgeführt und zwar eine, von der
man ohnegroße Gefahr, eine thatſächlicheWiderlegung zu erfahren, be
hauptenkann, ſi

e

werdevon anderenBühnen nichtgegebenwerden.
Frau von Bronſart, die Gattin des GroßherzoglichWeimariſchenÄ war in früheren Zeiten als trefflicheMuſikerin und

ianiſtin (Schülerin Liſzt's) in muſikaliſchenKreiſen bekannt und ge

ſchätzt. Nach ihrer Verheirathung verlegte ſi
e

ſich auf d
ie Compoſition.

Vor einigenJahren wurde a
n

derKöniglichenOper das Goethe'ſcheSing
ſpiel „Jery und Bäteli“, von ihr componirt, aufgeführt; das harmloſe
Ding ward nicht unfreundlichaufgenommen,verſchwandaber bald. Nun
aber iſ

t

ſi
e

mit einer „großen“ Oper hervorgetreten,die, ſelbſtbeiziemlich
bedeutenderKürzung, 32 Stunden gedauert hat; da müſſen denn die
Forderungen a

n

eine„große“ Oper geltendgemachtwerden – und vor
dieſenkann ſi

e

nichtÄ
Allerdings iſ

t

ſchonder Text e
in mißlungener, keineeinzigeFigur

bietetcharakteriſtiſcheMerkmale, und dieVerſe – ich werdedarauf zurück
kommen – ſind manchmalvon einer proſaiſchenNüchternheit,die es un
begreiflicherſcheinenläßt, daß ein ſo genialer Sprachkünſtlerwie Boden
ſtedt ſi

e geſchriebenhabe.
iarne iſ

t

ein Skalde, der im Vorſpiel denThron des verſtorbenen
DänenkönigsFrotho durch ſeinenGeſang, durch ſeine Verherrlichung des
Todten gewinnt, gegenzwei andereSkalden, die ſich ebenfallsbeworben
haben (auf ausdrücklichesVerlangen des Oberprieſters und Sprechers
der Landesverſammlung) und nun dem glücklichenGewinner Rache
ſchwörenmit folgendenWorten:

„Erfahren ſoll er's balde
Und ſoll e

s

fühlen ſchwer,
Iſt er ein beſſ'rer Skalde,
Sind wir dochſtärkerals er.“

(Welch ein poetiſcherRacheſchwur!)Hiarne wirbt um Hilda, die Tochter
des SchwedenkönigsErich; e

r

ſtellt ſich a
n

deſſenHof als Skalde vor,
der von ſeinemKönig mit der Werbung beauftragt iſ

t.

Aber Hilda hat
ihn ſchon im Traum vorher geſehen,erkenntihn; zwar iſ

t

ſi
e

nochnicht
ganz ſicher,als Hiarne ſi

e

in d
e
r
Morgendämmerungvor ihrer Wohnung

überraſcht,meint ſie:
„Wie würde Hiarne zürnen, wenn e

r ſähe,
Wie ic
h

allein in früher Morgenſtunde
Mit Dir hier weile, und was würde er ſagen“ c.

Aber Hiarne beſchwichtigtſie:
„Du thateſtnichts,was e
r

nicht wiſſen darf
Und jedesWort der Selbſtbeſchuldigung
Erhöht nur Deinen Werth in ſeinen Augen.“

Dann ſagt e
r ihr, e
r

ſe
i

Hiarne, die Beiden umarmen ſich entzücktund
ſingen ein langesLiebesduett. Inzwiſchen haben d
ie

beidenobbezeichneten
Skalden einenAnhang geworben, um Hiarne zu ſtürzen. Zuerſt aber
wollen ſi
e

eine „Wölwa“ (Wahrſagerin) befragen. In Meeresſturmund
Donnergebraus, der faſt denganzenAct hindurchkeinEnde nimmt, rufen

ſi
e

dieſeWölwa, die dannÄ in gewöhnlichenVerſen, dann aber in

Stabreimen „Ueber windkalte Wogen Wehe verkündend,bei blutrother
Blitze blendendemScheine“ ºc

.

den Sturz Hiarne's verkündet. „Der
Rächer“, den „der Runenſpruch rufet“, erſcheintauchalsbald: Ein Schiff
ſcheitertam Felſen, ein Mann rettetſich, e

s

iſ
t Friedleu, desverſtorbenen

Dänenkönigs verſchollener,todt geglaubterSohn, der nun kommt, um
ſein Erbe zu verlangen und Hiarne zu tödten. „Mit heil'gemEidſchwur
hab' ic

h

gelobt, das Auge nicht zu ſchließen, bis ihn mein Schwert
durchbohrt.“ Die beidenSkalden huldigen ihm, rufen ihrenAnhang und
mit großemRachechorſtürmen ſi

e

Alle fort. Dieſer Friedleu, jedenfalls
einer der ſchrecklichſtenWütheriche,die jemals auf einemVorſtadttheater
oder einer Sommerbühnenſchmieregetobt haben, überfällt Hiarne und
Hilda bei der Trauung. Hiarne wehrt ſich tapfer; „er erſchlägtHarald
und Wingulf“, die beidenSkalden; dann „erſchlägt e

r

viele der andrän
gendenFeinde“ – ich citire den Text wörtlich – bis er endlich keine
Rettung ſieht und vom Felſen ins Meer ſpringt. Friedleu will nun die
Hilda gleichheirathen,als ſi

e widerſprichtund auch der Oberprieſterdie
Trauung verweigert,erſticht e

r

dieſenund befiehltden Frauen, Jene in

„die Hochzeitskammer“ zu führen. Der Chor ſingt:

„Du glänzteſtwie ein Sonnenſtrahl
Als Du zur Hochzeitgingſt,
Nun Wittwe ſchon,eh' den Gemahl
Du als Gemahl umfingſt.“

Hilda, allein gelaſſen,ſingt (gar ſchön!):

„Ich kann nicht faſſen
Was mir geſchehn,
So ganz verlaſſen
Allein zu ſtehn.

–--



- –-E=–=-T - ------
Nr. 8.

In Nachtverſunken
Mein Glück und Stern.
Mein Gatte ertrunken,
Mein Vater fern.“

Dann nimmt ſi
e Gift, und als Hiarne erſcheint(er iſ
t

nichtertrunken,
ſondern an's Land geſchwommen)und ſi

e

entführen will, ſtirbt ſi
e

in

ſeinen Armen. Nun ſchleichtſichHiarne in Friedleu's Schlafgemach*),
wecktund zwingt ihn zum Kampf und ſchlägt ihm das Schwert aus der
Hand; dieſer entblößt Ä Bruſt und auf dieſer entdecktHiarne mit Ent
ſetzenein Flammenmahl, ein Zeichen,daßFriedleu „keinBetrüger“, ſon
dern wirklich der Königsſohn iſ

t,

mit dem e
r

nicht kämpfenwill, von
deſſenHand e

r

nunmehr denTodesſtoß empfängt. Aber Friedleu genießt
ſeinen Triumph nicht, denn Thor auf ſeinem Wolkenwagen erſcheint,
winkt, ohne ein Wort zu ſagen, mit dem Hammer, das Königsſchloß
ſtürzt über demWütherich zuſammen. Dann kommt die Schlußſeene:
die Walhalla mit ihren Inſaſſen; „Hilda als Walkyre“, die Hiarne zum
Götterſitzemporhebt.
Betrachtungenüber dieſenText ſind überflüſſig, ic

h

will alſo nun
mehr von der Muſik ſprechen. Mit gutem Gewiſſen kann ic

h

verſichern:
mein Urtheil iſ

t

auf denGrundſatz geſtützt,daß man einerDame gegen
über nicht dieſelbenAnforderungen ſtellen ſoll, wie bei einemCompo
niſten; andererſeitskann man docheineOper von vier Acten und einem
Vorſpiel nichtmit ſo harmloſem Auge betrachten,wie ein ein- oder
weiactiges Singſpiel. Wenn ic

h

alſo einen Mittelweg wähle, ſoÄ er mich zu dem Urtheil, daß Frau von Bronſart in den lyriſchen
Momenten der Oper, im erſtenGeſang der Hilda, im Frauenchor, im
ZweigeſangHilda's und Hiarne's und in einigen kleinenZwiſchenſpielen

e
in

ſehr angenehmesTalent für derartigeMelodienbildung gezeigthat;
daß ihr aber zu dramatiſcherMuſik faſt Alles fehlt, rhythmiſcheErfindung,
charakteriſtiſcheDeclamation und Behandlung des Orcheſters; in dieſem
nimmt das Schnedderedeng (> - S –) der Trompeten und ſonſtigen
Bläſer keinEnde und die ohnehin ſonderbarenFechtereienauf derBühne
finden im OrcheſtertoſendenWiderhall. Will Frau von Bronſart ſich

im freundlichLyriſchenverſuchen, ſo wird ihr höchſtwahrſcheinlichGutes ge
lingen, Anderes aber beſtimmtnicht. Die Aufführung, a

n

der ſichFrau
Sucher, HerrÄ in denHauptpartien, dann Frau Staudigl
(Wölwa), die Herren Mödlinger (Oberprieſter) und Bulß (Friedleu)
Letheiligten,war keinegerade ſehr hervorragende. Man merkte e

s

den
Künſtlern und demOrcheſteran, daß ſi

e

von ihrer Aufgabe nichtſehrÄ waren. Sie wurden aber nach jedem Act gerufen. Von derGalerie aus erſchollenauch Rufe nach Frau von Bronſart, ſi
e

erſchien
dankendam Rande der Intendantenloge. Heinrich Ehrlich.

Notizen.

Der große Erfolg, den einzelne ausländiſcheRomandichter, wie

Ä

Daudet,Tolſtoi, Doſtojewski beim deutſchenLeſepublikumerrungen,

a
t

dem unternehmendenJoſeph Kürſchner den Gedankeneiner nur
von UeberſetzungenlebendenHalbmonatſchrifteingegeben, d

ie

nun unter
demTitel: Aus fremden Zungen (Stuttgart, DeutſcheVerlagsanſtalt)

in zwei ſtattlichenLieferungenvor uns liegt. Sie enthalten d
ie Anfänge

desneuenZolaſchen Romans „Das Geld“, „Syrlin“ von Quida, Tolſtois
„Wandelt im Licht“ und einigeNovelletten.Die anonymenUebertragungen
ſind fließendund originalgetreu. Was namentlich b

e
i

Zola den letzteren
Punkt betrifft, ſo iſ

t

das ein entſchiedenerFortſchritt, denn ſogar d
ie

Peſter Ausgaben enthalten willkürliche Kürzungen und Milderungen.
Daß Kürſchner hier gegenalleGewohnheitderFamilienblätter zwei Stellen
paſſiren ließ, wie Karolinens Fall und Saccard's judenfeindlicheReden,
rechnenwir ihm hochan, denn derlei pflegenunſere überängſtlichenZeit
ſchriftenverlegergrundſätzlich zu ſtreichenoder zu kürzen. Offenbarwendet
ſich das Unternehmen a

n

keingewöhnlichesLeihbibliothekenpublikum,ſon
dern a

n ernſthafte, zumal männliche Leſer. Wir ſind auf den Erfolg
geſpannt,denn e

s

iſ
t

eine alte und immer neueErfahrung, daß b
e
i

uns
leider faſt nur die Damen Romane leſen.

Die hieroglyphiſchen Schriftzeichen der Aegypter. Von
Georg Ebers. (Leipzig,Ä &Ä – Der berühmteAegyp
tologe gibt hier einen kurzen Abriß der Geſchichteder Hieroglyphen-Ent
ifferung durch Champollion und ſeine Nachfolger, ſowie eineallgemeinÄ Skizze derGrundelemente,aus denenſich das ägyptiſcheSchrift
ſyſtem zuſammenſetzt. Die Druckerei Breitkopf & Härtel iſ

t

eine der
wenigen Firmen, die über einen vollſtändigenSatz verfügt. Sie hat in

muſtergültigerWeiſe die ſchwierigſtenDrucke nicht nur für deutſche,ſon
dern auchfür franzöſiſche,ruſſiſche,ſchwediſcheund andereGelehrteher
geſtelltund auchdieſeintereſſantekleineSchrift mit prachtvollembunten
Typendruckverſehen.

Die Fremde. Roman von A
.

von Klinkowſtröm. (Stutt
gart, DeutſcheVerlagsanſtalt.) – A. von Klinkowſtröm verfügt über
eine weit ausgebildeteFertigkeit in der Darſtellung und einen leichten,
flüſſigen Stil. Dieſe Eigenſchaftenzeigt auchder vorliegendeRoman, der

im Uebrigen nicht ohne Mängel iſ
t.

Die Situationen verſündigen ſich
nicht ſeltengegen d

ie

Wahrſcheinlichkeitund d
ie

auftretendenPerſonen
ſind nichtMenſchenvon Fleiſch und Blut, ſondern ſchattenhafteRoman
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*) Nach dem urſprünglichen Textbuch ging dieſer Scene nochein
halber Act voraus, der bei der Aufführung wegblieb.

figuren. Hans von Eiſenrott, der leichtlebigeSohn einesLandedelmannes,
hat ein reiches,bürgerlichesMädchen, d

ie

Tochter eines Deutſchenund
einer Spanierin geheirathetund ſeinen Wohnſitz in Berlin genommen.

Von demGatten vernachläſſigt,findet Alice Troſt in der Liebe zu Wesberg,
einem ſeinerFreunde. Dieſer liebt ſi

e

zwar gleichfalls, e
r

duzt ſi
e ſogar

im AugenblickedesAffects, aber e
r

iſ
t

zu ehrenhaftum in ein unlauteres
Verhältniß mit der Gemahlin des FreundesÄ oder in die
Trennung der Ehegatten zu willigen. Da ſtirbt Eiſenrott a

n

einer
Wunde, die e

r

im Duell empfangenhat, ein Nebenbuhler Wesbergs
kommtgleichfalls auf gewaltſameWeiſe ums Leben – und ſo ſtehteiner
Verbindung der Beiden ſcheinbarnichtsmehr im Wege. Aber der Ver
faſſer hat e

s

anders gewollt. Wesberg iſ
t

e
s

inzwiſchenklar geworden,
daß e

r

nicht Alice, ſondern dieSchweſterdes ſeligenEiſenrott, und Alice,
daß ſi

e

nichtWesberg, ſondern die Kunſt liebt. So ſchließt er mit der
Schweſterund jene mit der Kunſt einen Bund, und dieReichshauptſtadt

iſ
t

um ein glücklichesPaar und eine große Opernſängerin bereichert.

Tino Moralt. Kampf und Ende eines Künſtlers. Von Wal
ther Siegfried. Zwei Theile in einemBand. (Jena, Hermann Coſte
noble.) – Mit ſeinem erſten Buch hat Walther Siegfried ſich als ein
ernſter Künſtler von unzweifelhafterBegabung erwieſen. Er wollte ein
Abbild geben„von den großen, wie von den kleinſten,intimenKämpfen,
welchedie Kunſt in das Leben eines Menſchenunſerer actuellſtenEpoche
bringt“; und man darf ſagen, daß ihm d

ie Verwirklichung im Weſent
lichengelungen iſ

t.

Sein Tino Moralt iſ
t

e
in Künſtler, wie e
r

nicht im

Buch zu ſtehenpflegt und ſein Ringen um d
ie

Kunſt ergreift uns mäch
tiger nochals das Leid, das ihm Frau Minne zufügt. Die Aehnlichkeit
mit Heyſe's „Im Paradieſe“ wird durch di

e

Münchener Localfarbe ver
ſtärkt; daßeinesjungen Anfängers Werk nebenderetwasknochenſchwachen,
aber unendlich reizvollen Schöpfung des reifen Meiſters überhaupt ge
nannt werdendarf, beweiſtſchon, daß Siegfried nichtder erſteBeſte iſ

t,

Auf die Entwickelung dieſes ernſt und ehrlich ſtrebendenTalents darf
man geſpanntſein.

Luſtige Geſchichten. Von Hans Arnold (Stuttgart, Bonz
& Co.) Fünf kleine Kindererzählungen d
.
h
. Erzählungen von Kinder

ſtreichen, die ſicherlichkein Erwachſener, der ein Herz für die Kleinen
bewahrthat, ohne inniges Behagen leſen wird; für Kinder, wenigſtens
jüngere, möchtendie anmuthig, erzähltenGeſchichtenkaum empfohlen
werden können: denn alle Reflexion über Kindlichkeitund derenReiz für
die Großen iſ

t
ebenſoohneReiz wie ohne Nutzen für die Kinder. Wie

geſagt, Erwachſenen ſeien dieſe anſpruchloſenkleinenGeſchichtenzum
Leſen empfohlen; ſi

e
werden ſich dadurcheinige Stunden in die ſchönen

Tage der Kindheit zurückverſetztfühlen.

Novellen. Von W. Garſchin. Aus dem Ruſſiſchen von Wal
Beleno. (Dresden, E

.

Pierſon.) – Ein Talent allererſtenRanges ſpricht
aus dieſenauch in ihrem Hamor ergreifendenGeſchichtenund Märchen.
„Eine Fabel“ und „Attalea Princeps“ ſind politiſcheMärchen voll ſati
riſcherWucht und pſychologiſcherTiefe. Noch höher ſteht das Nachtſtück
von der Verlorenen und am höchſten„Die Künſtler“, worin die alte
leichteund die ſchwererealiſtiſcheKunſt, die in's Volk herabſteigt,charak
teriſirt wird. Wenn ſich der Ueberſetzeretwas darauf zu Gute thut, den
jungverſtorbenenRuſſen b

e
i

dem deutſchenPublikum eingeführt zu haben,

ſo irrt e
r

ſich. Wie Strindberg, Faxina, Tolſtoi, Doſtojewski, ſo iſ
t

auchGarſchin zuerſt in der„Gegenwart“ vor ein deutſchesPublikum ge
treten. Unter anderen Werken Garſchin's brachtenwir ſchon 1886 die

Ä Novelle „Die Künſtler“ in einer autoriſirten Uebertragung vonl. Scholz.

Gedichte. Von L. Rafael. (Leipzig, Breitkopf & Härtel.) – Es

iſ
t erfreulich,daß dieſe formſchönenund empfindungsechtenLieder ſolchen

Anklang finden, daß ſi
e

in kurzer Zeit in zweiter Auflage erſcheinen.
Felix Dahn, der ihnen ein poetiſchesGeleitwort mit auf den Weg gab,
hat ihnen nicht zu viel des Lobes geſpendet. Die Dichterin hat Talent.
Wie ſinnig und ſchön iſ

t

nicht der Schluß:
Und immer nochdas alte Lied?
Und immer nochdies wilde Ringen?
Kannſt d

u

von deiner Liebe nicht
Das Lied zu Ende jemals bringen?
Ach, wenn dies Lied zu Ende geht,
Mag man auchmich zu Grabe tragen,
Mein letzterHerzſchlagwird dazu
Voll Schmerz die letztenTacte ſchlagen.

Grundriß zur Geſchichte der deutſchen Dichtung aus den
Quellen. Von Karl Goedeke, fortgeführt von Edmund Goetze.
(Dresden, L. Ehlermann.) – Von dem unvergleichlichenQuellenwerk,
das nachGoedeke'sTod unter der Mitwirkung von Juſti, Max Koch,
Muncker, Redlich, Sauer u

.

A
. erſcheint, iſ
t

ein neues Heft herausge
kommen,das den vierten Band (vom ſiebenjährigenbis zum Weltkrieg)
um e

in gutesStückweiterbringt: Leſſing, Mendelsſohn,Nicolai, Schröder,

d
ie

Weimarer Böttiger, Seckendorff,Bertuch, Einſiedel, Reichard, dann
Hippel, Jung Stilling, Herder, die Stürmer und Dränger, di

e

Muſen
almanacheund (etwas verſpätet)der Göttinger Dichterbund.„Sehr dan
kenswerthſind d

ie

Verweiſe auf nochunveröffentlichteNachlaſſe, z. B
.

b
e
i

Lenz. Bei Bertuch hätte ein ſolcherauf das reicheBertuch-Froriep'ſche
Archiv ebenſowenig fehlendürfen, als beim Allerwelts-Böttiger auf d

ie

zum großen Theil noch unbenutzteHinterlaſſenſchaftdieſesVielſchreibers
und geſchäftigenBriefwechslers in der Dresdener Bibliothek.
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Zur Wohnungsfrage.

Nachdem ſchon in den fünfziger und ſechziger Jahren,
vor Allem aber im ſiebenten Jahrzehnt unſeres Jahrhunderts

d
ie Frage des Wohnens namentlich betreffs der großen Städte

vielfach discutirt worden war und auch eine nicht unbedeutende
Literatur gezeitigt hatte, ohne jedoch weſentliche praktiſche Re
ſultate oder Verſuche hervorgebracht zu haben, war es das
Verdienſt des Vereins für Sozialpolitik, im Jahre 1886 durch
ſeine Verhandlungen auf dem ſozialpolitiſchen Kongreß zu

Frankfurt am Main die allgemeine Aufmerkſamkeit erneut auf
dieſen Haupttheil der ſozialen FrageÄ nachdem e

r

durch praktiſche Volkswirthe erſten Ranges eine vielſeitige

Enquete über die Wohnungsverhältniſſe in zahlreichen großen
Städten Deutſchlands veranlaßt hatte. Die Ergebniſſe dieſer
Unterſuchungen ſind in Band 30 und 3

1

derÄ des

Vereins für Sozialpolitik veröffentlicht worden.
Die nächſte Folge dieſes Vorgehens war nun die, daß,

wie geſagt, die weiteſten Kreiſe auf's Neue ſich für die ÄUÄ begannen, und zwar vor Allem aus dem Grunde

e
r Erkenntniß, welch großen Werth eine gute Wohnung, ein

wirkliches „Daheim“ für das Wohlbefinden des Einzelnen und
damit der Allgemeinheit habe und wie ein gutes Theil der
ſozialen Frage eben in dieſem Punkte wurzele. Denn die ſo

viel beſprochene Wohnungsnoth trifft in der Hauptſache die
ärmeren und ärmſten Schichten unſerer Bevölkerung, in wel
chen ſich zugleich d

ie

fundamentalſten Herde für die umſtürz
leriſchen Beſtrebungen finden. Vor allen Dingen für denÄ Volkscharakter war bislang die Wohnung, das
aheim eines derjenigen Momente, welche überhaupt im Leben
des Individuums d

ie

weſentlichſte Rolle ſpielten, und erſt der
neueſten Entwickelung war es aufgeſpart, a

n

dieſem Grund

Ä zu rütteln. Vor Allem Ä dies weiter aber auch daurch, daß durch die in den Fabriken immer weiter um ſich
greifende Frauenarbeit dem Hauſe des deutſchen Arbeiters die
Hausfrau genommen und damit der Familieninnigkeit in leider
nur zu vielen Fällen und in nachhaltigem Maße der Boden
unter den Füßen fortgezogen wurde, eine Erſcheinung, d

ie

wohl a
ls

d
ie nachtheiligſte Folge d
e
r

induſtriellen Entwickelung

bezeichnet werden muß. Es iſt nicht zuviel geſagt, daß die
Wohnungsfrage und die Frage der weiblichen Arbeit nicht
nur einander ebenbürtig ſind, Ä auch durchaus mit ein
ander zuſammenhängen, und e

s wird eine Löſung der beiden
nur gemeinſchaftlich möglich ſein. Sobald die Frau aus demÄſ entfernt iſt und den Tag über von der Familie fort
bleiben muß, iſ
t

das Grab für die Häuslichkeit und Ordnungs

liebe aller Familienmitglieder ſo gut wie vollſtändig fertig,
und e

s

muß auf das Tiefſte beklagt werden, daß nicht nur,
wie die ſtatiſtiſchen Nachweiſe ergeben, d

ieÄ wegen

ihrer Billigkeit immer mehr und mehr Aufnahme findet, ſon
dern daß auch gerade die Beſitzer induſtrieller Etabliſſements

b
e
i

der jüngſten Gewerbeordnungsnovelle in ihren Antworten
betreffs der Frauenarbeit überwiegend Antworten gegeben

haben, welche eigentlich weder dem Standpunkt der modernen
Cultur und Humanität entſprechen, noch auch der vermutheten
allgemeinen volkswirthſchaftlichen Erkenntniß dieſer Kreiſe.
Dazu kommt weiter, daß das Vermiethen von Wohnungen

heute durchaus anders betrieben wird, als wie e
s

noch vor
wenigen Jahrzehnten der Fall war. Es iſt heute ein GeſchäftÄ welches, wie alle Geſchäfte, eine möglichſt hohe

ente tragen ſoll und, u
m

dieſen Zweck zu erreichen, mit
allen nur irgend erlaubten Mitteln betrieben wird. Auf dieſe
Weiſe kommt e

s,

daß die Miethen auch für diejenigen Räume,
welche a

n

Arbeiter vermiethet werden, immer höher und höher
geſchraubt werden, und zwar mit einer zwiefachen Folge: e
s

wird erſtens ein zu großer Theil des Arbeitereinkommens von
der Miethe abſorbirt und e
s wird ferner d
ie Familie des
Arbeiters gezwungen, in immer kleineren und deshalb immer
hin noch etwas billigeren Räumen ſich einzuſchränken.
Was den letzteren Punkt angeht, ſo iſ

t

e
s klar, daß der

ſelbe nach den verſchiedenſten Richtungen hin von den tief be
dauerlichſten, aber nothwendigen Folgen begleitet ſein muß.
Mit Recht heißt e

s in Heft 92 der „Volkswirthſchaftlichen
Zeitfragen“ Seite 2

:

„Dieſer dürftigſte Unterkunftsort kann
ſich nicht zu einem Daheim ausgeſtalten. Alle jene moraliſchen
und ſeeliſchen Vortheile, welche das trauliche, wenn auch noch

ſo beſcheidene Zimmer gewährt, gehen den ſo zuſammen
gepferchten Elementen verloren. Sind in demſelben Zimmer
dann noch Perſonen verſchiedenen Geſchlechts vereint, ſo muß
auch die Empfindung für Sittlichkeit ſich abſchwächen. Zwei
der Fundamente unſerer heutigen Cultur ſind damit erſchüttert.
Das einzelne Individuum Ä nichts, auch nicht den klein
ſten Raum mit ſeiner Ausſtattung, in dem e

s

ſich mit Stolz
als ſein eigener Herr fühlt, in dem e

s

ſich ganzÄund ſelbſtändig der anderen Welt gegenüberſtellen kann. Wer
unter ſolchen üÄ lebt, wird ſich aber auch e

in ausge

bildetes Eigenthumsgefühl nicht zu erwerben im Stande ſein.
Der Begriff des Privateigenthums, das Verſtändniß für den
Werth perſönlichen Beſitzes hier naturgemäß nur allzu
leicht verloren. Ä. iſt die heutige Familie unmög
lich, wenn dieÄ der Geſchlechter zu einander ſich

wieder dem Urzuſtande nähern; jene jüngere Generation aber,
die in einer Äg aufwächſt, wo weder die Familie,
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noch das Eigenthum in ſchärferer Umgrenzung vorhanden iſ
t,

ſi
e wird nothwendiger Weiſe dem heutigen Staate und der

heutigen Cultur gleichgültig oder Ä gegenüberſtehen.“

Dieſe Worte regen mehr zum Nachdenken an, als bis
weilen ganze Seiten ähnlicher Ergüſſe. – Aber auch d

ieÄ ſelbſt bilden namentlich fü
r

den Handarbeiter
und kleinen Beamtenſtand eine kaum noch erſchwingliche Aus
gabe.Ä Feſtſtellungen haben ergeben, Ä bis zu

einem vollen Drittel der geſammten Einnahmen von ſolchen
Familien allein auf di

e
Miethe verwandt werden muß. Und

e
s iſ
t

eine bekannte Erſcheinung, daß d
ie Ausgabe für d
ie

Wohnung im umgekehrten Verhältniß zu der Größe des Ein
kommens zu ſtehen pflegt. Um dieſe ganz unverhältnißmäßigen
Ausgaben wenigſtens in etwas zu verringern, greift der Mie
ther dann zur Aftervermiethung, namentlich in Geſtalt von
Schlafſtellen, Einliegern u

.
ſ. w., und von wie traurigen ſitt

lichen Folgen dieſe Maßregeln nur zu of
t

begleitet ſind, be
darf wohl keiner weiteren Darlegung. Um Ä einen Lohn zu

erzwingen, welcher den hohen Miethspreiſen entſpricht, dazu

iſ
t

der Arbeiter dem kapitaliſtiſchen Unternehmer gegenüber

faſt regelmäßig zu ſchwach, wie d
ie

immerhin nur ſehr g
e

ringen Lohnerhöhungen zeigen, welche b
e
i

Strikes herauszu
kommen pflegen. Und mit Recht ſagt von Bodelſchwingh in
ſeinem Correferat in Band 3

3

der „Schriften des Vereins für
Sozialpolitik“ auf Seite 66: „daß d

ie Bevölkerung, d
ie

keinen
eigenen Herd und keine eigene Scholle beſitzt, in ihrem hoff
nungsloſen irdiſchen Daſein ein nur zu fruchtbares Ackerfeld
für gewiſſenloſe Agitatoren abgebe“, eine Thatſache, d

ie

nur

zu trefflich geeignet iſt, uns d
ie Augen über den wahren

GrundÄ Vorkommniſſe zu öffnen, d
ie

ſonſt mit Vor
liebe auf di

e

Verwilderung der Maſſen, d
ie

wachſende Irreli
gioſität u

.
ſ. w
.

geſchoben werden.

Es iſt nicht im Geringſten zweifelhaft, daß unſere Arbeiter
ungleich lieber ebenſo behaglich wohnen würden, wie d

ie beÄ Klaſſe und wie dies unwillkürlich der Wunſch jedesMenſchen und vor allen Dingen des deutſchen Stammes iſ
t,

der a
n Sinn für Häuslichkeit wohl von keinem Volke über

troffen wird. Man bekommt ei
n

wenigſtens annäherndes Bild
von der Lage der arbeitenden ſog. niederen Stände, wenn man

in Betracht zieht, daß in Berlin der durchſchnittliche Mieths
preis für e

in

Zimmer in einer Arbeiterwohnung auf rund
152 Mark, für zwei Zimmer auf rund 242 Mark zu beziffern

iſ
t,

das geſammte Lohneinkommen aber höchſtens 7–900 Mark
ausmacht.*) In dem erwähnten der Volkswirthſchaftlichen
Zeitfragen aber werden d

ie

betreffenden erſteren Summen noch
ungleich höher angegeben, was nach den Erfahrungen des Ver
faſſers richtig zu ſein ſcheint.

Dieſe für die Einkünfte eines Arbeiters abſolut zu hohen
Miethspreiſe ſind nun veranlaßt worden – einmal durch den
Mangel an derartigen Wohnungen überhaupt und ferner durch

d
ie

kaum glaubliche Häuſerſpeculation und Erhöhung d
e
r

Grund
und Bodenpreiſe, wie ſi

e

leider überall Begleiterſcheinungen der
Entwickelung aufblühender großer Städte ſind.
Wenn e

s

zwar a
n

ſich natürlich iſ
t,

daß der Werth von
Verkehrsobjecten ſich in Bezug auf den Preis nach Angebot
und Nachfrage regelt, ſo wird aber doch dieſe nationalökono
miſche Entwickelung namentlich in Berlin inſofern auf durch
aus ungeſunde und künſtliche Weiſe beeinflußt, als das Kapital
ſich des Grund und Bodens in der ausgeſprochenen Abſicht

zu bemächtigen ſchon ſeit langem angefangen hat, denſelben als
reines Ausbeutungsobject zu betrachten. Die Bauunternehmer,
welche noch unbebaute Stücke des Bodens oder alte Häuſer
aufkaufen, um auf den betreffenden Territorien neue zur Ver
miethung beſtimmte Wohnungen zu errichten, wollen dann dieſe
Gebäude zu

s

hohemÄ wieder verkaufen und müſſen
naturgemäß zu dieſemÄ die denkbar höchſten Miethen
herauspreſſen, um dem Käufer eine möglichſt hohe Rentabilität
vorrechnen zu können. Der neue Erwerber aber will ſelbſt

verſtändlich wiederum eine noch höhere Verzinſung ſeines an
gelegten Kapikals erreichen, zieht zu dieſem Behufe die MiethsÄ a

n

und findet naturgemäß dann leicht auch ſeinerſeits
einen neuen Käufer, der daſſelbe Spiel wiederholt, und ſo geht
dieſe Ausſaugung der Miether faſt in das Unendliche fort.
Es iſt das große Verdienſt des Vereins für Bodenbeſitz

reform, die Aufmerkſamkeit weiter Kreiſe und namentlich ſtaat
licher und ſtädtiſcher Behörden auf dieſen Punkt hingelenkt zu

haben, und e
s

können die Beſtrebungen des gedachten Bundes
zur Unterſtützung nicht genug empfohlen werden. Derſelbe
geht von dem Grundſatze aus, daß der Grund und Boden
entweder zu communaliſiren oder zu verſtaatlichen ſe

i

und ſomit
die Grundrente, d

.

h
. populär geſprochen die Nettoeinkünfte aus

dem Grund und Boden entweder überhaupt nicht unverhältniß
mäßig und künſtlich geſteigert werden, oder aber in ihrer To
talität zur Erleichterung anderer Laſten reſp. in die allgemeinen

Kaſſen zu fließen haben.“)
Dieſe Beſtrebungen erſcheinen um ſo gerechtfertigter, als

durch zahlloſe communale, auf Koſten der Geſammtheit her
gerichtete Maßnahmen bisweilen den betreffenden Grundſtücks
eigenthümern Geſchenke von Hunderttauſenden gemacht werden,Ä die Meliorationen dem Werthe des Grundſtücks von

dem Beſitzer zugeſchlagen und nun ſogar ihm noch von den
Miethern verzinſt werden ſollen.
Den ſo angedeuteten großen Mißſtänden abzuhelfen, ſind

nun zwei Wege vorgeſchlageu worden: einmal eine Wohnungs
geſetzgebung und ſodann eine thunlichſte Vermehrung der Ä

Arbeiter überhaupt geeigneten Unterkunftsräume. Mit der
erſteren ſoll erreicht werden, daß d

ie übermäßige Zuſammen
pferchung von Menſchen, die in ſanitärer und ſittlicher Be
ziehung ſo hoch bedenklich iſt, vorgebeugt werde, und zwar
dadurch, daß man einen gewiſſenÄn für jeden
Einwohner erfordert, ſchwankend zwiſchen 8–10 Kubikmeter
pro Perſon. Auch iſt nach dieſer Richtung hin angeregt worden,
Wohnungsinſpectorate zu ſchaffen, welche eine aus anderen
Gründen gefährliche Benutzung von Wohnungen ſollten ver
hindern können.

E
s

leuchtet aber ein, daß derartige Maßnahmen ohne die
erwähnte Vermehrung von Wohnungen nur wenig nützen
würden, und zwar deshalb, weil die aus den unzulänglichen

Wohnungen fortgewieſenen Miether entweder ein Unterkommen
überhaupt nicht finden oder aber gezwungen ſein würden, noch
höhere Preiſe für angemeſſenere Räume anzulegen. Die Frage
aber der Vermehrung der Wohnungen ſelbſt iſ

t

eine außer
ordentlich ſchwierige, d

a

e
s feſtſteht, daß eben derartige für

Arbeiter berechnete Räume ſich faſt durgehends nur außer
ordentlich gering verzinſen und auch außerdem in ihrer Ver
waltung naturgemäß große Schwierigkeiten verurſachen.

Man hat nun nach dieſer Richtung hin im ganzen vier
Wege vorgeſchlagen, nämlich: d

ie Herrichtung von Arbeiter
wohnräumen, entweder durch den Staat oder d

ie

Gemeinden

oder Genoſſenſchaften, oder gemeinnützigen Actiengeſellſchaften.

Im gewiſſen Sinne iſ
t

auch thatſächlich mehr oder minder
ſchon mit jeder Kategorie, ſe

i

e
s

im kleineren oder größerenÄ ein Verſuch gemacht worden.

Was zunächſt den Staat angeht, ſo hat derſelbe, abgeſehen
von Dienſtwohnungen, auch b

e
i

mehreren induſtriellen, von

ihm betriebenen Unternehmungen Arbeiterwohnungen gebaut,
jedoch muß ſelbſtverſtändlich ſeine Thätigkeit für die nicht von
ihm beſchäftigten Arbeiter zweifellos außer Frage bleiben und
kann für d

ie übrigen Verhältniſſe kein Analogon abgeben.

Anders ſchon ſteht e
s

mit den Gemeinden. Zwar wird
man auch hier mit der directen Herſtellung von Arbeiter
wohnungen außerordentlich vorſichtig ſein müſſen, wenn man
nicht der Sozialdemokratie nur zu leicht Thor und Thür öffnen

*) Vgl. d
ie

intereſſantenAusführungen von Aſchrott, Amtsrichter

zu Berlin, in ſeiner trefflichenSchrift: Errichtung und Verwaltung
großer Arbeitermiethshäuſer in Berlin.“ Leipzig, Duncker & Humblot

*) Die Seele des gedachtenVereins iſ
t

der bekannteGroßinduſtrielleÄ Freeſe zu Berlin, Waſſergaſſe18, BeſitzerderBerlin-Hamburgeralouſiefabrik,derauchſ.Zt. b
e
i

denBerathungendespreußiſchenStaats
rathes über die Arbeiterverhältniſſeals Sachverſtändigerberufenwurde.
Der gedachte,um zahlreicheFragen der praktiſchenSozialpolitik hochver
dienteHerr iſ

t bereit, Statutenzuſendungdes Reformbundes e
.

zu ver
anlaſſen. Organ des Vereins iſ

t

die Zeitung „Freiland“.
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will. Es wird ſich vielmehr d
ie

directe und unmittelbare
Mithilfe der Commune in der Regel nur bethätigen können

in der Herſtellung von Wohnungen für die Unterbeamten,

welche etwa den Arbeitern gleiche Einkünfte beziehen, um ſo

eine beſtimmte Menge von Quartieren zu ſchaffen, deren Vor

Ärn auf d
ie Preiſe der übrigen kleinen Wohnungen

Ull(T.

Darnach bleiben alſo nur übrig Genoſſenſchaften und g
e

meinnützige Geſellſchaften. Die erſteren angehend, ſo befindet
ſich eine ſolche in Adlershof be

i

Berlin, welche als e
in Muſter

für dieſen Typus aufgeſtellt werden kann; ſoweit überhaupt
durch das Inſtitut der Genoſſenſchaft derartige Zwecke erreicht
werden können, hat man ſi

e in der gedachten Vereinigung

wohl ſchon thatſächlich verwirklicht, und dasÄ der
ſelben iſ

t

der beſte Beweis dafür, daß unter gewiſſen Voraus
ſetzungen auf dieſem Wege viel geleiſtet werden kann. Aller

# hat ſich dabei doch herausgeſtellt, daß das eigentlicheWeſen der Genoſſenſchaft, d
.

h
.

d
ie Selbſthilfe und d
ie eigene

Kraft der Genoſſenſchafter b
e
i

der heutigen Uebermacht des
Kapitals hat geopfert werden müſſen. E

s
wird in dem g

e

dachten Heft derÄ Zeitfragen zwar bemerkt,

daß e
s

„der Sachlage entſprechend geweſen wäre, wenn d
e
r

Berliner Baugenoſſenſchaft Kapitalien gleich im Beginn ihrer
Thätigkeit zur Verfügung geſtellt worden wären; zugleich aber
auch zugeſtanden, daß d

ie großen Geldinſtitute und Bankiers
jede Betheiligung abgelehnt haben, d

a

ihnen d
ie in Frage

kommenden Kapitalien zu klein waren. Die Sparkaſſen und
Stiftungen hielten ſich gleichfalls im falſchen Mißtrauen zurück
und auch kleine Privatleute ließen ſich nicht finden.“ Die
Genoſſenſchaft kam denn auch wirklich einzig und allein nur
dadurch vorwärts, daß ih

r

von gemeinnützig geſonnenen Bür
gern – ſelbſtverſtändlich gegen Zinſen – bedeutende Eredite
zur Verfügung geſtellt wurden, welche eine Erreichung d

e
r

genoſſenſchaftlichen Zwecke b
is

zu dem Zeitpunkte ermöglichten,

wo d
ie eigenen Mittel der inzwiſchen a
n Mitgliederzahl und

Kapital gewachſenen Vereinigung Ä

ſelbſtändigen Vergröße
rung hinreichten. Ob aber wirklich d

ie

Arbeiterclaſſe auf
dieſem Wege Hilfe aus ihrer Noth ſich ſelbſt ſchaffen kann,
muß doch als im höchſten Grade zweifelhaft erſcheinen, zumal
dieſelbe bei der modernen wirthſchaftlichen Entwickelung un
gemein leicht ihren Aufenthalt wechſelt, was mit dem Ä
einer Wohnungsgenoſſenſchaft unvereinbar iſ

t. Für ſeßhaftere
kleinere gewerbtreibende Kreiſe aber dürfte ſich allerdings
dieſe Form vortrefflich eignen.
Als der einzige, zu wirklich einflußreichen Reſultaten

führende Weg Ä demnach d
ie gemeinnützige Geſellſchaft an

geſehen werden, und zwar wird ſich für dieſe regelmäßig d
ie

Form der Actiengeſellſchaft eignen. Aber auch für ſi
e iſ
t

ſelbſtverſtändlich Vorausſetzung, daß e
s

nicht ſowohl, wie dieſes

ſonſt b
e
i

Actiengeſellſchaften der Ä iſt, auf eine möglichſthohe Dividende abgeſehen iſ
t,

ſondern daß vielmehr nur eine
ſichere Kapitalsanlage nebſt angemeſſener Verzinſung erſtrebt
wird. Dies iſ

t

auch der Standpunkt, welchen der jetzige

Finanzminiſter Dr. Miquel, auf deſſen zielbewußtes und
geniales Betreiben hin d

ie Frage überhaupt ihre jetzige leb

#

Erörterung in Theorie und Praxis vorwiegend gefunden

a
t,

in ſeinem Referat in den Verhandlungen des Vereins
für Sozialpolitik“) vor Allem betonte. Der Referent führte
nach dieſer Richtung hin. Folgendes aus: „Gemeinnützige Ge
ſellſchaften können und ſollen d

ie läſtige Verwaltung ſolcher
Miethshäuſer übernehmen und brauchen nicht in gleicher Weiſe
wie private ihre Kapitalien flüſſig zu halten. Sie können
ohne Nachtheil einen großen Theil deſſelben dauernd inveſtiren,
und doch noch neues Kapital aufnehmen, und mit demſelben
vermehrt durch Hypotheken auf den älteren Beſitz, zu neuen

Bauten ſchreiten. Weſentliche finanzielle Opfer brauchen ſi
e

nach allen Erfahrungen nicht zu bringen, ſondern faſt überall
erzielen ſi

e

eine angemeſſenere Rente und können durch zweck
mäßige Hausordnung pünktliche Einziehung der Miethen in

kurzen Friſten c. ſehr nützlich auf die Gewohnheiten der Mie

*) Band 33, Seite 11.

# einwirken und ſ
o den Privatunternehmungen e
in

faſt zur
Nachahmung zwingendes Vorbild geben. Gerade auf Ä
Gebiet findet derÄ keitsſinn einen ſehr frucht
baren Boden, welcher bereits Ä in verſchiedenen deutſchen
Städten, insbeſondere in Hamburg, mit großem Erfolg be
ſchritten iſt, und in anderen Ländern, wie in England, noch
größere Erfolge erzielt hat. Die Bildung ſolcher gemein
nützigenÄ zu fördern, müſſen ſich in den deutſchen
Städten vor Allem auch die Gemeindeverwaltungen angelegen

ſein laſſen.“

Endlich mag aber auch noch der Frage gedacht werden,
inwieweit e

s möglich iſt, die großen Städte von Arbeiter
mengen zu entlaſten und letztere außerhalb oder a

n

d
e
r

Peri
pherie womöglich auf eine eigene Scholle zu ſetzen. Nach
dieſer Richtung hin iſ

t

aber zu beachten, # der Arbeiter
außerordentlich ungern aus der großen Stadt hinauszieht, wie
dies beiſpielsweiſe ebenfalls in Berlin täglich beobachtet
werden kann. Nicht aus den Vororten in die Stadt, ſondern
ungleich mehr aus der Stadt in die Vororte ziehen die Arbeiter

Ä

Vollbringung ihres Tagewerkes, und nur dadurch wird
ieſem Zuge der ſozialenÄ welcher gewiß nicht warm

zu begrüßen iſ
t,

geſteuert werden können, d einmal die Ver
kehrswege nach den Vororten der großen Städte immer ver
vollkommneter werden und daß man außerdam eben durch
möglichſt billige Wohnungen in den Vororten den Arbeiter
nach draußen zu ziehen ſucht. Daß ſeitens der Gemeindebe
hörden im Gegenſatz zu der oben abgewieſenen directen Inter
vention nach dieſer Richtnng hin durch Steuerermäßigungen

und ſonſtige Erleichterungen in den communalen Laſten und
Beiträgen

j
d
ie Baugenoſſenſchaften wie die gemeinnützigen

Baugeſellſchaften nach Kräften gefördert werdenÄ bedarf

wohl keiner weiteren Darlegung. Hierbei ſe
i

noch bemerkt,

daß in Berlin aller Wahrſcheinlichkeit nach demnächſt ſeitens
des deutſchen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit ein
Arbeitermuſtermiethshaus errichtet werden wird, welches Räume

für dreihundert Familien gewähren wird und deſſen Herſtel
lungskoſten ſich nach dem vom Amtsrichter Dr. Aſchrott und
Regierungsbaumeiſter Meſſellentworfenen Plane auf 1,250,000
Mark belaufen ſollen. Selbſtverſtändlich iſ

t

eine Verzinſung

des Kapitals von 4 bis 5 Procent dabei in Ausſicht ge
nommen; und ebenſo wird auch die Berliner gemeinnützige
Baugeſellſchaft alsbald mit der Errichtung von MÄ

fü
r

1
0 bis 12 Familien mit Wohnungen von je zwei Zimmern

in größerer Menge beginnen. Freilich iſ
t

für alle dieſe Be
ſtrebungen eines Vorbedingung, nämlich, daß auch das Groß
kapital ſich a
n

den betreffenden Unternehmungen betheiligt,
Was esÄ kann, als ihm überall eine angemeſſene
Verzinſung b

e
i

derartigen Betheiligungen in ſicherer Ausſicht
ſteht. Das „richesse oblige“ gilt heutzutage wohl in noch
ungleich größerem Umfange, als wie das verwandte Sprich
wort betreffs der noblesse und auch d

ie gemeinnützig geſon
nenen Leſer der „Gegenwart“ auf ihre # Pflichten

auf's Neue hingewieſen zu haben, war der Zweck vorſtehender
Zeilen.

„Literatur und Kunſt.

Carl Maria von Weber als Humoriſt.
Mit einembisher ungedrucktenBrief Weber's.

Von Adolph Kohut.

Der gº. Tonſchöpfer der Opern „Freiſchütz“, „Eury
anthe“ und „Oberon“, der herrliche, echt deutſche Mann, der
edle und liebenswürdige Menſch hatte von früheſter Kindheit
einen heiteren Geſellen zum ſtändigen Begleiter, der ihm in

allen Lagen ſeines Lebens Frohlaune bereitete und der ihn
auch dann nicht verließ, als der ſieche Körper nur mühſam
ſich

#

leppte und die Schatten derÄ ſchon über

ihn ſich ſenkten – den Humor. Dieſe Göttergabe zeigte ſich
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Ä im Leben, in den Geſprächen und Briefen, als auch inden Schriften Carl Maria von Weber's und ſomit dürfte
eine Betrachtung dieſer noch wenig gewürdigten Seite

Fersen
Genius gewiß von allgemeinem Inter

L1e ell.

Der Humor des Componiſten hatte keinen Beiſatz von
ätzender Lauge – er war im Großen und Ganzen harmlos
und nicht verletzend. Ihm ſaß eben der Schalk im Nacken
und er ergriff gern jede Gelegenheit, um ſeinerÄund ſeinem luſtigen Naturell die Zügel ſchießen zu laſſen.
Seine Scherze waren zuweilen von manch' köſtlichem attiſchen
Salz gewürzt. So ſagte er z. B. einſt einem Sänger, der in
ſeinem „Oberon“ beſchäftigt war und ſehr eigenmächtig, der
Auffaſſung des Componiſten entgegen, ſang: „Es thut mir leid,
daß Sie ſich ſo viel Mühe geben.“ – „O, ganz und gar
nicht,“ antwortete der ſich geſchmeichelt geglaubte Künſtler. –
„Ja,“ fügte aber Weber hinzu, „ich ſage aber ja; warum Sie
ſich nämlich die Mühe geben, ſo viele Noten zu ſingen, die
nicht im Buche ſtehen?“ . . . Einſt trugen einige Dilettanten
in einem Privatcirkel, in welchem Weber zugegen war, eine
Hymne zum Preiſe des großen Schöpfers aller Dinge vor und
ſtrengten dabei ihre Lungen auf eine ganz ungewöhnlich kräf
tige Weiſe an. „Halt! halt!“ unterbrach ſi

e

Weber. „Würden
Sie ſo laut ſingen, wenn unſer Herrgott gegenwärtig wäre?“
Sein ſtets kindlich-heiteres Weſen liebte den Scherz über

Alles; namentlich wenn e
r in trautem Freundeskreiſe oder im

engſten Familiencirkel ſich befand, war er zu allerlei tollen
Streichen Ä In ſeiner Geſellſchaft wurde viel ge
lacht, dafür ſorgte ſchon der joviale Mann. E

r

verſtand e
s,

Andere lachen zu machen, ließ ſich aber ebenſo willig ſelbſt
zum Lachen bringen; e

r war ein dankbares Publikum und
nahm zuweilen ſogar recht ſchlechte Witze hin. Eine reizende
Anekdote erzählt Carl von Holtei, der mit Carl Maria
von Weber intim befreundet war und mit ihm, namentlich

in Wien, manch luſtiges Abenteuer erlebte. Der Componiſt,
welcher Gefrorenes und ſchwarzen Rettig über die Maßen
liebte, ſagte einſt zu dem ſchleſiſchen Dichter: „Erſt kommt der
liebe Gott, dann müßte bei mir von Rechtswegen die Muſik
kommen, aber ic

h

kann mir nicht helfen, erſt kommt der Rettig,
der geht vor; dann erſt kommt die Muſik, hernach Gefrorenes
und hernach alles Uebrige.“ – „Aber der Ruhm?“ fragte
ihn Holtei's Gattin. – „Nichts gegen den Rettig,“ meinte
der Tondichter mit einem Ernſt, daß man annehmen mußte,

e
s

ſe
i

ihm mit dieſer Verſicherung voller Ernſt. Darin vor
Allem beſtand die Gewalt, die jeder ſeiner Späße über den
Hörer übte, daß ſi

e

nicht allein ohne Lächeln geſagt wurden,

ſondern daß ſi
e

das Gepräge überzeugender Wahrheit a
n

ſich
trugen. Und worin läge denn auch ſonſt das, was wir Humor
nennen, wenn nicht in dieſer Doppelmiſchung von bitterer Wahr
heit mit ſcherzhafter Wehmuth? War es nicht eben dieſer Humor,
der den Aermſten kurz vor ſeiner Londoner Reiſe ſagen ließ:

ic
h

möchte in die Luft fahren, wenn Einer ſich noch ſo freund
ſchaftlich erkundigt, wie e

s

mit meinem Befinden ſtehe? Als

o
b

e
r

das nicht ſchon längſt wiſſen müßte, wofern e
r

wirklich
Antheil an mir nähme, der Narr? Einem ſolchen antworte

ic
h

auch regelmäßig: „Wie mir's geht? ſehr gut! Nur daß

ic
h

die Halsſchwindſucht habe; aber das macht weiter nichts,

mein theuerſter Gönner!“

Die Häuslichkeit Weber's in Dresden und Hoſterwitz –

ſeinem Sommeraufenthalt, in der Nähe der ſächſiſchen Haupt
ſtadt – war oſt der Schauplatz übermüthiger Heiterkeit und
Schabernaks, wobei ſeine Gattin, d

ie

einſt ſehr berühmte
Opernſoubrette Caroline Brandt, ihm treulich zur Seite
ſtand, d

a

ihr geſelliges Talent ein hervorragendes war. Pro
feſſor Jähns, der leider nunmehr auch verſtorbene Biograph
Weber's, erzählt, daß der weltberühmte Componiſt e

s

nicht
verſchmähte, in den heiteren Cirkeln in ſeinem Hauſe, damit

d
ie jungen Leute tanzen konnten, Stunden lang am Clavier

zu ſitzen, in Schattenſpielen den Teufel zu agiren, worin er

eine ganz beſondere Meiſterſchaft beſaß, auf Maskeraden das
Tollſte vom Tollen zu verüben und Ä allerlei „holdenUnſinn“ zu treiben und zu belachen. Nichts glich der Wir

kung, welche das Weber'ſche Paar mit dem Vortrag komiſcher
Lieder, die e

r auf dem Piano oder der Guitarre begleitete,
hervorbrachte. Die gehaltvollſte Geſellſchaft wurde dann zum
Lachchor, und in den Augen der ernſteſten Künſtler und Ge
ſchäftsleute perlten die Thränen, welche d

ie ſelige Zwergfell
erſchütterung erpreßte.
Aergerlich wurde der Meiſter nur, wenn ſchlechte Dichter

ihn mit der Zuſendung ihrer lyriſchen Todſünden behufs Com
poſition peinigten; e

r verlor zwar auch dann nicht ſeinen
Gleichmuth, aber e

r

wies das Anſinnen manchmal ironiſch

zurück. Selbſt Holtei, der wahrlich manch gutes Lied ge
dichtet, mußte dies erfahren, als er mit aller Gewalt von
Weber componirt werden wollte. „Wenn ich,“ meinte der
Schöpfer des „Freiſchütz“, „ein Lied beim erſten Ueberleſen
nicht in mir wiederklingen höre, ſo iſt's nichts für mich. Ihre
Gedichte haben mir ganz gut gefallen, doch in Muſik ſetz' ic

h

ſi
e

nicht!“ Bei dieſem Anlaß machte Weber ſeinem gepreßten
Herzen Luft, indem e

r

ſcherzhaft meinte: „Andere haben die
Gichter, ic

h

habe die Dichter. Was ic
h

mit Zuſendungen
gequält wurde, ſeitdem ic

h

unter die berühmten Leute gegangen,

das iſ
t erbärmlich; e
s

ſollte mich gar nicht verwundern, wenn

ſi
e

mir nächſtens das – »Intelligenzblatt« oder den »Reichs
anzeiger« zur Compoſition einſchickten.“
Am köſtlichſten documentirt ſich der Weber'ſche Humor in

ſeinen zahlreichen Briefen; ſo enthalten z. B
.

d
ie

von dem
Enkel Weber's, dem Major Freiherrn von Weber, vor vier
Jahren herausgegebenen „Reiſebriefe Carl Maria von Webers

a
n

ſeine Gattin Caroline“ ein wahre Fundgrube des aller
liebſten Humors, der um ſo anmuthiger erſcheint, als dieſe
Zuſchriften ſammt und ſonders aus jener Zeit herrühren, als
die Geſundheit des großen Mannes ſchon ganz und gar er
ſchüttert war. E

r

nennt darin ſeine Gattin bald „Muks“,
bald „Mukkin“ undÄ Scherznamen mehr. Äus der
Fülle der reizenden Zuſchriften ſe

i

nur d
ie

nachſtehende hier,

als Probe, auszugsweiſe wiedergegeben.

„London, den 20. März 1826.

O
,

Du garſtiger Mops! Du fauler Schreiber! Was helfenmir
alle Deine Talente als Finanzminiſter, wenn Du nicht ſchreibſt, iſ

t

das
wohl recht? Acht Tage ſind nun verfloſſen, ohne einen Brief von Dir.
Ich ſollte zwar eigentlichnochnicht ſchelten,denn vielleichtkommenzwei
mit einander,aber ic

h

fürchte, Du haſt das Erſparungsſyſtem eingeführt
und willſt nur alle Wocheneinmal ſchreiben. Ach, lieber Gott, thue das

ja nicht, ic
h

brauchewirklich zu allen meinenFreuden hier wirklicheEr
heiterungund Stärkung, und das kommtAlles nur von Haus. Ich kann
mir wohl denken,daß Du auch nicht viel Stoff zum Schreiben haben
wirſt, aber jede Küchenklatſchereivon Haus intereſſirt michmehr, indem

ſi
e

mich zu Euch verſetzt,als um mich herum wirklich wichtigeDinge.

So iſ
t

derMenſch, und e
s

iſ
t gut, daß e
r

ſo iſ
t,

denn e
s

lehrt ihm ſeine
Anhänglichkeit a
n

ſein Familienleben, was dochſeineerſte und urſprüng
lichſteBeſtimmung iſ
t
. . . Da iſ
t

einer! Heiſa! So of
t

a
n

das Haus
thor geklopftwurde, ſaß ic
h

erwartungsvoll, denn jeder Stand hat hier
ſeineeigeneArt, zu klopfen,daßman gleichweiß, wer e
s

iſ
t.

Endlich höre

ic
h

zwei Schläge – der Briefträger – Geld zur Erde werfen – was man
immer thut, um zu prüfen, o

b

e
s

echt iſ
t – und endlichSchritte auf

meiner Treppe – richtig, Musje Nr. 6 von der Mukkin. Da wird der
„Oberon“ gleichbei Seite geſchuppſt,der º einmal verſchlungen,einmal geleſenund nun gleichbeantwortet. . . Bei Tiſch einUebermaßvon
Silberzeug, das erſtaunenmacht. Es wird Alles in GängenÄ Undalle Schüſſeln ſind mit großen Silberglocken bedeckt, d

ie großen Stein
butten, d

ie

o
ft

über eine Elle breit ſind, und d
ie

enormenStückeFleiſch
erfordern alſo Glockenvon einer unmäßigen Größe, ſo daß der Reich
thum der Beſitzer ſich gehörig entfaltenkann. Uebrigens iſ

t

dieZahl der
Schüſſeln nicht ſehr groß und, e

s mag zufällig ſein, überall fand ic
h

dies
ſelben Speiſen, mit denſelben Saucen, dieſelben Kuchen 2

c.

Das
Liebſte dabei ſind mir die Spargel, die ganz vortrefflich ſind und ic

h

fleißig zu mir nehme. Gewiſſe oſtindiſcheGerichteaber, z. B
.

Hühner in

Madeira, mit Cayennepfeffergeſchmort,und Reis, verehre ic
h

nur von
Weitem, d

a

ic
h

ſi
e

einmal koſteteund ein gut Theil Ale nachgießenmußte,
um das Brennen zu vertreiben. Wunderlich genug machtmich ſelbſt ſo

etwas nicht heißer, dieſer Patron folgt ganz ſeiner eigenen Phantaſie.
Möge e

r

mich haſſen und fliehen.“

Ich bin in der Lage, einen bisher ungedruckten Brief
Weber's a

n

ſeinen Freund, denÄ und Flöten
virtuos A

.

B
. Fürſtenau, der den Meiſter auch auf ſeiner

letzten, Londoner, Reiſe begleitete, mittheilen zu können. Aus
dieſem mir freundlichſt zur Verfügung geſtellten Schreiben e

r

ſieht man zugleich, wie anregend und geiſtreich der große

Meiſter in Ä Briefen zu plaudern wußte. Es lautet:
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„An den k. ſ. KammermuſikerHerrn Fürſtenau.
Schon lange, mein lieber Freund, hätte ic

h

a
n

Sie ſchreibenſollen,
und a

n

demWollen fehlte e
s

wahrlich nicht und auchnicht an der Er
innerung a

n Sie, denn a
n jedemOrte hatte ic
h

Urſache,michder Vor
ſorge und Erleichterungen zu erfreuen, die mir durch Ihre Freundſchaft
wurden. Wie e

s

mir imÄ ergangen, werden Sie durchFreund
Roth*) und Fräulein Biernaczka erfahrenhaben. Dr. Heinroth, Oeſter
lein und Bremer nehmen ſich ungemein gefällig. Nitmüller leidet a

n

den Augen und bringt kein Pianoforte fertig. Ich ſpielteauf Dr. Hein
roth's trefflichem.
In Hannover ging es mir ſehr ſchlimm: Alles war weg; wir

Beide*) krank, elendesWetter. Herrn Weidner ſchickte ic
h

Ihren Brief,
aber e

r

hat ſich gar nicht ſehenlaſſen; vielleichtwar e
r

verreiſt. Von d
a

ging's nachBremen, wo ic
h

einen Tag blieb, mein Concert anordnete
und den 23. Auguſt nachOldenburg reiſte. Der Herzog war in Jever,
die Prinzeſſin hattedieFrieſel – das waren böſeAusſichten.***) – Von
Ihrem Ä Bruder erfuhr ich, daß Sie krank wären, welchetrübe
Nachrichten! Doch Gott Lob! Alles ordneteſichwieder! An Beaulieu,
Cordes und Beck habe ic

h

ſehr liebe Menſchen kennen lernen und wir
haben was Ehrliches muſicirt. Am 26. war ic

h

über eine Stunde beim
Erbprinzen und denſelbenAbend kam der Herzog zurück.
Den 29. gab ic

h Concert, das für Oldenburg, als die Jahreszeit,
ſehr voll war. Das Orcheſter iſ

t

aber in traurigem Zuſtande. Janſen
ſang mir; Fräulein Beaulieu war ſehr heiſer. Am 30. ſpielte ic

h

bei
Hofe ganz allein, nachdem ic

h

den 29. Morgens beinaheeine Stunde
beimÄg geweſenwar. Es iſt ein geiſtvoller, liebenswürdiger Hof
und der ganzeHofbenahm ſichüberaus artig und zuvorkommend.
Amtmann Jaspers iſ

t

noch immer das alte, aber ſehr gefällige
Haus. Herr Buſſe iſ

t

#

ſchon vom frühen Morgen a
nÄ und

ein ekelhafterKerl. Th. Köhler's Bekanntſchafthabe ic
h

allerdings auch
gemacht,aber Ihre Warnung nicht vergeſſen. Madame Kohl-Vales iſt
entlaſſenmit einemReiſegeldvon 200 Thalern. Sie habenſich ſehr un
ruhig betragen.

Ihren lieben Bruder habe ic
h

rechtwohl ausſehendverlaſſen. Mit
Vergnügen hab' ic

h

von Hauptmann von Stein ſehr viel Gutes von
ſeinem Fleiß und ſeinem Betragen gehört. Ich habe ihm auf ſeinen
Wunſch drei Friedrichsdor ausgezahlt. Mit großer Freude aber habe

ic
h

geſehen, in welchemguten, ehrenvollenAndenkenSie hier und überall
ſtehen. Mit Achtung und Liebe gedenktman Ihrer und Ihrer lieben
Familie, und iſ

t mir dies um ſo wohlthuender, als ich leider ſo

oft von Künſtlern ganz anders muß ſprechen.
Vorgeſtern hatte ic

h

nur hier Concert bei vollem Hauſe, trotzdes
entſetzlichenRegens+), das Orcheſterunter Orhenal's Leitung iſ

t

recht
brav. Wie wohl wird e

s

mir aber thun, einmal wiederunſere Capelle

Ä hören! An meinem
Concerttagehier war mir der EmpfangÄ

iebenBriefes vom 11. Auguſt, der über Göttingen und Hannover hier
her ſpaziert iſ

t,

ein erfreulichesGeſchenk.Halten Sie ſich nur rechtgut,
damit ic

h

wegenIhrer Geſundheitruhig ſein kann. Die Neuigkeiten,die
Sie mir ſchreiben,unterhalten mich ſehr und bin ic

h

einestheils froh,
nicht darein verwickelt zu ſein. Was ſoll ic

h

zu der ſchönenRecenſion
ſagen? Die iſ

t

von Fräulein von Winkel. Ueber ſolch unſinniges Zeug
muß man ſich nicht ärgern – dazu iſt die Sache zu ſchlecht.
Ganze Säcke von Grüßen bringe ic

h

Ihnen mit. Meine Frau
grüßt mir Ihre liebe Mutter und Schweſter herzlichſtund ic

h

bin mit
wahrer Freundſchaft C. M. von Weber.“
Bremen, den 4

. September1820.

Die geſammelten Schriften Webers, welche bald nach
ſeinem Tode von Theodor Hell in zwei Bänden herausgegeben
wurden, beweiſen, daß des Componiſten Humor auch in einen
literariſchen Arbeiten e

in

köſtlicher iſ
t. Man leſe nur ſeine

allerliebſtenÄ wie z. B
.

„Der Schlammbeizger“
und e

in „Bürgerliches Familienmärchen“. Wie Weber über
manchen querköpfigen Muſiker dachte, verräth e

r in der letzte
ren Erzählung; dort leſen wir u. A.:
„Opern machen iſ

t

keineKunſt, aber entwerfen, entwerfen. Dieſer
Muſikant hatte auch ein Weiblein, das ihm den Kolofonium nachtrug
und überhauptfein pflegte,wenn e

r

etwas wurmig im Kopfe war, wel
ches ſo der Muſikanten Art zuweilen. Edler Herre mein, ſprach das
Weiblein (dachteaber anders), ſage mir dochzur Güte, was Dir den
Butterzopf ſo verleidetund laß mich Theil nehmen a

n

Deinem ſchmerz
haften Gedankenkrampfe.Darauf e

r

zornentbrannt ſchrie: nur nichtge
fragt oder nach der Frage gefragt. Kannſt Du leſen – ſo lies. Und
das dickeMuſikantenweiblein nahm faſt behendein kleines, ſchier leeres
Blättlein, mit zwei zierlichenZeilchenverſehen,und las: »Was hätten
wohl die Tonkünſtler vorgenommen,wäre der Weltuntergangam 7

.

Dec.
ekommen?« Sie lächeltedann darob und ſprach:WasÄ Du dich,
ieber? Was kann Dir geſchehen?Antworte, was Du willſt, wer kann

*) K
.
ſ. Kammermuſikus in Dresden, ein intimer Freund Weber's.

*) Seine Gattin begleiteteihn auf dieſenſeinen Concertreiſen.
**) Auf demWege dahin wurden die ſammt demPoſtillon bei der

heftigenHitze ſchlummerndenReiſendenmit demWagen bei hellemTage

in den vollen Straßengraben gefahrenund umgeworfen.
-

†) Die Einnahme Äg 152 Thaler; es ſe
i

nochhinzugefügt,daß
nach dem Concert zu Ehren des berühmtenComponiſten und Virtuoſen
ein kleinesFeſt im Rathskeller arrangirt und ihm dabei ein Ehrentrunk
aus dembekannten,uralten Faß: „Die Roſe“ zugebrachtwurde.

Dir beweiſen, daß Du Unrechthabeſt. Ueberdies iſt der Gedanke gar
nicht neu, ſondern aus dem Shakeſpeareund nichts weiter, als eine
Variation über das Thema: Sein oder Nichtſein,das iſ

t

dieFrage. Ja,

ja
,

das iſ
t

die Frage: ſind Muſikanten nachdemWeltuntergang – was
werden ſi

e

vornehmen? Gewiß Anderes nicht, als ſi
e

vorher vorgenom
men und was Du dann thuſt, weißich. Worauf derMuſikant mit frem
derStimme aus ſich herausſprach:„Was einmal in der großenSphären
muſik dem allmächtigenTonſetzer d

a

oben angeklungen,wird nicht ver
hallen in Ewigkeit; die zitterndeSaite hier wird drüben nichtmehrbeben,
und frei vom irdiſchenGeräuſch,das ſi

e

vom Saitenhalter derErde noch

a
n

ſich trug, wird ſi
e

dort in ungeſtörtenTönen fortklingen in allen
Zeiten. Amen!“ Das Weiblein aber lachteheimlichund dachte,was iſ

t

ſo ein Muſikant für ein Kerl, Dur und Moll nur einen halbenTon aus
einander,und iſ

t

das eine Antwort, frug ſie!“

Wie in Proſa, ſo zeigte ſich auch in Verſen ſein aller
liebſtes humoriſtiſches Talent. Ich hebe hier nur d

ie graziöſe
Bearbeitung des italieniſchen Schifferliedes: „Non fa

r

la smor
fiosa“ und die Traveſtie auf Roſſini hervor. Das originelle
erſtere Poèm lautet:

Jetzt ſe
i

nit ſo ſprödig,
Liſettl mi S

#J bin ja ſo büllig
Und nur e

n

Schmaz.
Was Teufel, was machſtdenn,
Du ſchauſtmi nit a

n –

Ahi, ahi, i g'ſchlagenerMann.

O Hitze, o Schmerze,

O Feuer, o Brand,

O tröſte meinÄUnd reichmir dei Hand.
Nein, ſolchenSpektakel
Ertrag init mehr –

Ahi, ahi, i lieb dich zu ſehr.
Ein einziges ÄVon dir will i hab'n,
Drum aib mir dein Tazer,
Sonſt kannſt m

i

begrab'n;

W
º ſe
i

net ſo gremli,

u ſiehſt, wie i wehr –

Ahi, ahi, gib's Göſcherl dochher.

Roſſini und ſeine Nachahmer hat Weber durch eine ſehr
elungene Parodie der Schillerſchen Kapuzinerpredigt ver
pottet. Der Raum verbietet mir eine wörtliche Wiedergabe
derſelben. Sie erſchien zuerſt in der von Fr. Kind, dem Ver
faſſer des Textbuchs zum „Freiſchütz“, herausgegebenen Monats
ſchrift: „Die Muſe“, 1. Band 3 Heft und erregte damals
roße Senſation und großes Gelächter. Wie Äe dieſeÄ iſt, mögen ſchon die nachſtehenden Stellen beweiſen:
Der Contrapunkt iſt worden zu einemCunterbunt,
Die Lernenden ſind ausgelaſſenLärmende,
Die Melodien ſind verwandelt in Maladien.
Und allen geſegnetenclaſſ'ſchenGenuß
Verkehrt man uns in Knallfidibus . . .

Der Händel war dochwohl ein Kunſtmagnet,
Der Gluck ſchriebdochwohl auchmit Effect,

Der Mozart hat auch glaub' ic
h
,

Neues geheckt,
Und wo Ä denn geſchrieben zu leſen,
Daß ſi

e
ſo unwiſſendeKerle geweſen? . . .

Es dürfte nur Wenigen bekannt ſein, daß Weber auch
mehrere Epigramme geſchrieben, welche von ſchlagfertigem Witz
und ſcharfem Urtheil zeugen. In den meiſten trifft er den
Nagel auf den Kopf. Mögen einige der gelungenſten hier
ein Plätzchen finden:

Ueber den Componiſten A– e.

Ihr tadelt? nein, bewundertdieſenMann,
Dem einſt keinGott den Vorzug rauben kann,
Daß ſelbſt im Scheidenvon demLeben
Er nichtden Geiſt brauchtaufzugeben.

Der
Bravour gerin

Tembila.

Von oben herab, von unten hinauf!
Mein Gott, welch'

º.

entſetzlicherLauf!

Man muß e
s geſtehn,

º ihr Trillern
gelingt,

Nur Schade,daß ſie vor ingen nicht ſingt.zk

An den berühmten Variationen-Schmidt G–k.
Kein Thema auf der Welt verſchonteDein Genie,
Das ſimpelſteallein – Dich ſelbſt – variirſt Du nie.

Der Meiſter d
e
r

Töne war, wie man ſieht, auch e
in

Meiſter des Humors, der zwiſchen Thränen lächelt.
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Der Poſitivismus.

Von Otto Meumann-Hofer.

Abgrunds führen, ſo gibt es auch Niederlagen, aus denen derÄe mit gehobenem Bewußtſein ſeiner Kraft und mit
friſchem Muth zu neuen Kämpfen hervorgeht. Der klaſſiſcheÄ für dieſes Gegenſtück der Pyrrhusſiege iſ

t

noch nicht
gefunden.

Solch ein wackerer Geſelle, der allen Mißerfolgen zum
Trotz ſtets mit geſteigerter Siegeszuverſicht die Bewältigung

ein und derſelben unüberwindlichen Poſition verſucht, iſ
t

der
menſchliche Verſtand. So vielfache, glänzende Erfolge er im

Einzelnen in der Unterwerfung der Natur davongetragen haben
mag, in der Hauptſache iſ

t

e
r

noch ſtets unterlegen.

Seitdem eine gewiſſe Stufe vonÄ ihm die Muße
ließ, ſeine forſchende Kraft der ſpeculativen Naturbetrachtung
zuzuwenden, hat e

r

nicht aufgehört, einen Weg zu ſuchen, der
ihn Ä d

ie

äußere Erſcheinung der Dinge führe und ihm
das Weſen und den Urquell derſelben enthülle:

„Daß ſi
e erkenne,was die Welt

Im Innerſten zuſammenhält“,

das erſchien der Menſchheit ſeit jeher als d
ie wichtigſte Frage.

„Häupter in Hieroglyphenmützen,
Häupter in Turban und ſchwarzemBarett,
Perrückenhäupterund tauſend andere
Arme ſchwitzendeMenſchenhäupter“

ſtellten und ſtellen unabläſſig die Frage Wozu? und Warum?
„Ein Narr wartet auf Antwort!“

ſ

Ä der
ſkeptiſcheDichter, aber e

r

ſelbſt liefert eine Illuſtration
bedenklichſter Art dazu, daß dieſe „Narrheit“ dem menſch
lichen Geiſte eingeboren iſt. Das Cauſalitätsbedürfniß dieſes
unermüdlichen Fragers, ſein Hunger nach Gründen und Ant
worten iſ

t

unermeßlich und unerſättlich. Die vollendetſte mecha
niſche Welterklärung hinterläßt einen unlösbaren Reſt; wenn
nicht eher, ſo muß ſi

e ohnmächtig und verzweifelnd vor dem
Räthſel, daß ih

r

der Uranſtoß d
e
r

Bewegung gibt, Halt
machen; denn die Kontinuität einer unendlichen Reihe von
Urſachen und Wirkungen iſ

t

unſerem Geiſt ein unvollziebarer
Begriff. Zwar iſ

t

uns das verhängnißvolle Geſchenk zu Theil
geworden, die Unendlichkeit alles Seins und aller Ä
wirkungen zu erkennen; begibt ſich aber unſere Einſicht auf
den Weg nach dem fernen Wunderlande der ewigen Quellen
des Lebens, ſo ſteht ſi

e

nach einigen Schritten a
n

ihrem Ziel,
wo ihr die Welt buchſtäblich mit Brettern vernagelt iſ

t. An
dieſer Grenze endet das Erkennen; was darüber hinaus liegt,
das eigentliche Land unſerer Sehnſucht, iſ

t

das unermeßliche
Reich, in welchem die ſchrankenloſe, uncontrolirbare Phantaſie
ihre Nebelwelt auferbaut, während der betrogene Verſtand, der
ſich arg a

n

den beſagten Brettern zerſchunden hat, den Rück
weg antritt. Weit entfernt aber, durch das vergebliche MühenÄ zu ſein, iſ

t

der menſchliche Geiſt vielmehr gerade a
n

der Größe der Aufgabe erſtarkt und begibt ſich immer wieder

von Neuem auf die ausſichtsloſe Fahrt nach dem Morgenthor
der abſoluten Erkenntniß.

Das Buch aber, in welchem e
r

ſeine Himmel- und Höllen
fahrten, ſeine Dunciaden und Don Quixotiaden aufzeichnet,
nennt man die Metaphyſik.
Die Metaphyſik iſ

t

der Angelpunkt der ganzen Philoſophie
von ihrem Anbeginn bis zu ihren Ä triebkräftigen Ausläufern im deutſchen Idealismus geweſen. Zwar gab es eine
Zeit, wo ſi

e

ihre Rolle ausgeſpielt zu haben und das Arſenal
der verroſteten Geiſteswaffen dahingeſchwundener Geſchlechter

zu vermehren beſtimmt ſchien; das war damals, als die Kritik
des unſterblichen Weiſen von Königsberg, geſtützt auf den e

r

kenntnißtheoretiſchen Skepticismus der
äÄ,

die ganze

unendliche Welt mit a
ll

ihren Sonnen und Milchſtraßen in

eine Schöpfung unſeres Inneren verwandelte und zu dem

weſenhaften Abglanz einer unerkennbaren prädicatsloſen Wirk
lichkeit ſtempelte, mit welcher ſich d

e
r

Verſtand vermittelſt eines
bloßen Wortes, das d
e
r

„intelligiblen Welt“, e
in fü
r

alle Mal

abgefunden hatte. Damit ſchien der Kreis der möglichen Er
kenntniß unverrückbar gezogen und innerhalb der Grenzen der
Erſcheinungswelt gebannt zu ſein, in welcher der menſchliche

- Verſtand dieſelben Geſetze, nach denen e
r

ſelbſt functiouirte,

Wie e
s Siege gibt, die den Sieger a
n

den Rand des und unermeßliche fruchtbare Gebiete vorfand, die ihm die Ge
legenheit zu den ſchönſten Entdeckungen verhießen.
Doch ſchon Kant hatte ſich die Hinterthür der ſogenann

ten „praktiſchen Vernunft“ offen gehalten, durch welche er

wieder, wenn auch in einer Weiſe, die mit ſeiner theoretiſchen

Kritik des Erkenntnißvermögens nicht in der geringſten Ver
bindung ſtand, den Begriff Ä letzten Urſächlichkeit einſchmug
gelte und ihn in der Form des über Raum und Zeit erhabenen
Schöpfers desAlls ganz einfach kategoriſch dogmatiſirte. Seinen
Schülern und Nachfolgern konnte die Aeußerlichkeit und be
griffliche Unverbindlichkeit dieſer etwas deſpotiſchen Metaphyſik

nicht entgehen, und ihre ganze philoſophiſche Bethätigung b
e

ſtand fortan darin, ſich wieder den Kopf a
n jener bekannten

Bretterwand einzuſtoßen, um einen Durchgang zu der „Welt
des Intelligiblen“ zu erzwingen, welche der klügere Meiſter
einfach auf ſich hatte beruhen laſſen. Jeder von ihnen glaubte
denn auch wirklich durch eine Spalte in das Reich der abſo
luten Weſenheit geguckt zu haben, und während d

ie

Aelteren

ihre Hallucination mit Bezeichnungen verſahen, d
ie gleichfalls

aus einer fremden, unmenſchlichen Welt herzuſtammen ſchienen,
Fichte ſi

e als abſolutes Welt-Ich empfahl, Schelling ſi
e als

abſolutes Subject-Object unbegreiflich zu machen ſuchte, und
Hegel ſie als die abſolute Idee dem Publikum vorſtellte, ver
meinte Schopenhauer, der letzte ſchöpferiſche Philoſoph der
Deutſchen, das Weſen der Dinge, das Unfaßbare, im Willen,

und der ſchellingiſirende Epigone Ed. v. Hartmann im „Un
bewußten“ ganz ſicher beim Schopf gefaßt zu haben.
So war dieÄ e

r Metaphyſik im Reich der
Philoſophie wiederum gefeſtet; der metaphyſiſche Grundbegriff
war der ſpringende Punkt eines jeden Syſtems, das Schibo
leth, a

n

dem man e
s

erkannte und nach dem man e
s benannte,

das Kriterium, das allein die Fähigkeit zu beſitzen ſchien, ein
Gedankengebäude zu einem philoſophiſchen zu ſtempeln.

Inzwiſchen aber hatte im Jahre 1826 ein kleiner, 28jäh
riger Privatlehrer der Mathematik in Paris, der ſich bisher
nur durch ein Paar Arbeiten in der philoſophiſchen Zeitſchrift
„Le Producteur“ in engerem Kreiſe bekannt gemacht hatte, eine
Reihe von Vorleſungen über ein neues Syſtem der PhiloſophieÄ deſſen hervorſtechende Eigenthümlichkeit gerade darin
eſtand, die Metaphyſik als ei

n

unwiſſenſchaftliches Uebergangs

gebilde aus dem Kreiſe des philoſophiſchen Denkens gänzlich
auszumerzen. Das, was er an deren Stelle zu ſetzen ver
ſprach, nannte e
r

den „Poſitivismus.“
Dieſer Mann hieß Auguſt Comte. Zu ſeinen Füßen

ſaßen Alexander von Humboldt, der Nachgeſtalter des Kosmos,
Carnot, der Mitbegründer der mechaniſchen Wärmetheorie,

d
e Blainville, der ſiologe, und Poncelet, der genialſte

Geometer der neueren Zeit.

Die Waffe, womit der neue Herkules die Hydra der Meta
phyſik zu erlegen gedachte, war ein logiſch-hiſtoriſches Entwicke
lungsgeſetz, welches d

ie Grundlage ſeiner geſammten Speculation

bildete und als das unterſcheidende Merkzeichen des „Poſi
tivismus“ zu betrachten iſt.
Alle menſchliche Geiſtesthätigkeit, ſo lautet es, ſowie d

ie

Entwickelung der Völker und Individuen macht der Reihe nach
drei Zuſtände durch. Der erſte Zuſtand iſ

t

der theologiſche

oder fingirte; in ihm erwacht der Trieb d
e
r

Erkenntniß; aber

in kindlicher Verkennung des menſchlichen Vermögens ver
ſchmäht e

r

das Erreichbare und richtet ſich auf die innere
Natur der Dinge, auf die erſten Urſachen und letzten Ziele
der Phänomene, hinter welchen e

r,

von einer kritiſchen Methode
entblößt, nur das Walten übernatürlicher, aber nach dem menſch
lichen Ebenbild geſtalteter Mächte erblicken kann.
Der zweite# iſ

t

der metaphyſiſche oder abſtracte.
Obſchon das Reſultat gereifterer Einſicht, iſ

t
e
r

doch nur eine
Modification des vorangegangenen, ein Miſchungsgebilde der
urſprünglichen, anthropomorphiſchen Auffaſſungsart mit den
kritiſchen Elementen des beſſer orientirten Verſtandes. An
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Stelle der Dämonen ſetzt er ſchattenhafte Triebkräfte, erdichtete
Weſenheiten, ſogenannte Entitäten, nicht ſehr verſchieden von
den „Müttern“ des Fauſt, die er als wirkende Mächte im Ur
grund der Dinge vorausſetzt.
Im dritten, dem endgültigen, dem poſitiven Zuſtand,

legt der menſchliche Geiſt die theologiſche Kindheitsauffaſſung

auch in ihrer verfeinerten Geſtalt ab. Er erkennt die Unmög
lichkeit, ein unbedingtes Wiſſen zu erreichen, und über die
beiden Endpunkte des Seins eine mehr als phantaſtiſche Be
ſtimmung zu treffen. Nur die Mitte betrachtet er als ſeine
Domäne; dieſe beherrſcht er aber auch ſouverän, indem er durch
vereinten Gebrauch des Verſtandes und der Beobachtung das

Verhältniß der Erſcheinungen, ihrer Zeitfolge und Aehnlichkeit
nach, d. h. ihre Geſetze, enthüllt.
Wie der theologiſche Zuſtand ſeine höchſte Vollkommenheit

erreichte, als er die vorſtehende Thätigkeit eines einzigen Weſens
an Stelle des wechſelnden Spiels zahlreicher Dämonen ſetzte,
ſo liegt der Abſchluß des metaphyſiſchen Syſtems in d

e
r

Zu
ſammenfaſſung aller Entitäten in eine einzige, die Natur,
und die noch nicht erreichte Vollendung des poſitiven Syſtems

in der Zurückführung aller Erſcheinungen auf eine allgemeine
Thatſache, etwa die der Gravitation.

Das Lehrgebäude, welches Comte auf der Grundlage
dieſes Geſetzes errichtete, veröffentlichte e

r

in dem „Cours d
e

Philosophie positive,“ welcher von 1830–1845 in ſechs ſtarken
Bänden erſchien. Der Ä Umfang dieſes Werkes hat
die weitere Verbreitung der Anſchauungen ſeines Urhebers,

zumal in Deutſchland, faſt vollſtändig vereitelt. E
s

war da
her ein dankenswerthes Unternehmen, als ein franzöſiſcher Ge
lehrter unter dem Pſeudonym Jules Rig 1880–1881 einen
zweibändigen Auszug veröffentlichte, der alle philoſophiſchen

mit der Kant'ſchen Erkenntnißkritik.

Ä des Originalwerks übernahm, aber das maſſenhafte
etailmaterial über Bord warf. Eine deutſche Ueberſetzung

dieſes Auszugs lieferte I. H. von Kirchmann in ſeiner b
e

kannten „Philoſophiſchen Bibliothek.“

in Deutſchland nur dem engſten Kreiſe der Fachleute, einem
größeren Publikum kaum dem Namen nach bekannt. Die
heute üblichen Compendien der Philoſophiegeſchichte, wie das
von Ueberweg, erwähnen den franzöſiſchen Denker nebenher,

einer ausführlichen Betrachtung würdigte ihn Eugen Dühring,
desgleichen Albert Lange in ſeiner Geſchichte des Materialis
mus. Seit Kirchmann's Publication hat ſich d

ie

Aufmerkſam
keit etwas lebhafter dem Denker zugewandt, der wie kein

zweiter verſuchte, d
ie Philoſophie in modernem Geiſt zu g
e

ſtalten, und welcher, d
a

e
r

der Jüngſte iſt, der eine wirklich
originale umfaſſende Syntheſe zu Stande gebracht, der Letzte
derÄ genannt werden darf.
AlsÄ Syſtembildner hat Auguſt Comte in

Frankreich ſeit Descartes nicht ſeines Gleichen. Ein ungeheures
wiſſenſchaftliches Material dient ihm als Grundlage. Die
Wurzel ſeines Syſtems habe ic

h

bereits angedeutet: e
s

iſ
t

das

Geſetz der drei Entwickelungsſtadien des menſchlichen Denkens.
Betrachten wir einige Folgerungen deſſelben.

enn e
s

die Aufgabe der poſitiven Philoſophie iſt, den
Prozeß des ſchließlichen Uebergangs in den poſitiven Zuſtand

zu beſchleunigen, ſo iſ
t

ihr Angelpunkt, von welchem aus das

Bis dahin war Comte

ganze Syſtem beurtheilt werden muß, die Idee, was im Sinne
deſſelben als „poſitiv“ anzuſehen iſ

t.

Dieſes ſind nun nach
Comte lediglich d

ie Geſichtspunkte d
e
r

ſtrengen Wiſſenſchaften
und der nach ihrer Methode behandelten Geſellſchaftstheorie
und Geſchichte.

ein theoretiſches Wiſſen über die Dinge und Menſchen ver
ſchaffen.

# Orientirung will ic
h

ſchon im Voraus bemerken, daß
das Bündel von Disciplinen, welches nach der ComteſchenÄ Fähigkeiten beſitzt, ſich aus den ſechs Wiſſen

athematik, Aſtronomie, Phyſik, Chemie, Biologieſchaften:

und SoziologieÄ t, und daß die Verknüpfung derÄ J

macht.

Darin liegt die Abweiſung aller Verſuche ausgeſprochen,

Sie allein ſollen eine wirkliche Erkenntniß,

een derſelben zu einem einheitlichen Syſtem

e
n hauptſächlichen Inhalt der „poſitiven Philoſophie“ aus-

t

irgend welche Beſtimmungen über die Urſachen und Ziele,

ſowie über die innere Natur der Dinge zu treffen. Jene
Wiſſenſchaften kennen nur ſinnenfällige Phänomene und e

r

blicken ihre letzte Aufgabe in der Feſtſtellung vonÄwelche die gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Verknüpfung

derſelben ausdrücken.

Unverkennbar iſ
t

die hierin zu Tage tretende Aehnlichkeit
Indeſſen iſ

t

das „Phä
nomen“ für Comte mehr als ein Erzeugniß des menſchlichen
Geiſtes, e

s iſ
t

ein objectiver Vorgang, während e
s

ſich b
e
i

Kant von dem Hintergrund eines unbeſtimmt gelaſſenen meta
phyſiſchen Gebildes als eine bloße Erſcheinung abhebt.
Hierin liegt die bedenklichſte ſpeculative Schwäche des Poſi
tivismus.

Comte iſ
t vorſichtig genug, ebenſowenig für alle Erkennt

nißzweige, wie für alle Völker und Individuen ein gleich
mäßiges Tempo in dem Durchlaufen der drei bekannten Stadien

zu behaupten. Während e
r

einzelne Gebiete in vollſtändig
poſitivem Zuſtande, erblickt, ſieht e

r auf anderen weiten Fel
dern mit tiefſtem Bedauern die theologiſche und metaphyſiſche

Methode noch ungeſtört ſchalten und walten. Dieſe bedürf
tigen Erkenntnißzweige ſind jene, welche ſich mit den ÄÄ ſozialen und politiſchen Vorgängen beſchäftigen und d

ie

Comte unter dem Namen „Soziologie“ zu einer Einheit zu
ſammenfaßt.

Hieraus ergibt ſich ſowohl die ſpezielle wie die allgemeine
Aufgabe der „poſitiven Philoſophie.“ Die ſpezielle Aufgabe
beſteht darin, d

ie Behandlung der ſozialen Vorgänge auf den
ſelbenÄ zu errichten und zu demſelben Grade der
theoretiſchen Vollendung emporzuheben, welche die Naturwiſſen
ſchaften auszeichnen, und ſomit den Kreis der Poſitivität zu

ſchließen; die allgemeine Aufgabe verlangt, um die Voraus
ſetzungen für das erwähnte Ziel zu ſchaffen, die eingehende
Behandlung und d

ie Aufdeckung der organiſchen Beziehungen
allerÄ Wiſſenszweige,

Comte iſ
t

auf den Vorwurf gefaßt, daß die encyclopä
diſche Tendenz dieſer Feſtſetzung das Widerſpiel der philoſo
phiſchen Zuſammenfaſſung # und dem Prinzip der wiſſen
ſchaftlichen Arbeitstheilung widerſpreche. E

r

begegnet ihm
aber gerade mit der entgegengeſetztenFolgerung, daß ſeine
Philoſophie die Spezialiſation der wiſſenÄ Arbeit nur

vervollkommne; denn, einmal zugegeben, daß b
e
i

der innigen
Verknüpfung alles Seins und Geſchehens die völlige Iſolirt

# der einzelnen
Wiſſenszweige das Erkennen unter dem

iveau eines rohen Empirismus zurückhält, ſo folgt, daß auch
das Studium der wiſſenſchaftlichen Allgemeinheiten zu einer
Spezialität gemacht und einer beſonderen Klaſſe von Gelehrten
anvertraut werden müſſe.

Der befruchtende Einfluß, den dieſe concentrirte Pflege
der allen Wiſſensarten gemeinſam zu Grunde liegenden Be
ziehungen auf den Fortſchritt der einzelnen Zweige ausüben
muß, iſ

t

eine der vier Haupteigenthümlichkeiten, welche
Comte für d

ie poſitive Philoſophie in Anſpruch nimmt. Bei

Ä heutigen Stande des Wiſſens kann man ſi
e

einfach zu
EUEN.P

Auch der zweiten Eigenthümlichkeit kann man rückhalt
los beipflichten. Sie beſteht in einer rationellen Umgeſtaltung
des Erziehungsweſens. In der That vermag eine der modernen
Weltanſchauung entſprechende, lückenlos geſchloſſene Bildung
der Jugend nur a

n

d
ie Stelle der heutigen, von zuſammen

hangsloſen Einzeldaten überlaſteten theologiſirenden Halbbil
dung zu treten, wenn d

ie Iſolirtheit, in welcher d
ie Einzel

fächer zum Vortrag gelangen, durch ein Syſtem Ä wird,das die Grundlinien und Elemente der unzweifelhaft ſicher

Än Erkenntniß – und nur dieſer – organiſch verindet.

Aber ſchon b
e
i

dem dritten Punkt beginnen ſich die Be
denken zu regen. Die poſitive Philoſophie ſoll d

ie alleinige
Grundlage für d

ie endgültige Umgeſtaltung der bürgerlichen

Geſellſchaft abgeben. Comte vermeint den Vorwurf der An
maßlichkeit, der ihm aus dieſem Satz gemacht werden könnte,

durch eine einfache Deduction niederzuſchlagen,
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Die große politiſche Erſchütterung der Geſellſchaft kommt
von der geiſtigen Anarchie. Unſer ſchwerſtes Leiden liegt in
den tiefgreifenden Gegenſätzen von Anſichten, obgleich deren
Feſtigkeit d

ie

erſte Bedingung aller geſellſchaftlichen Ordnung

iſ
t.

Dieſer Zuſtand wird ſo langeÄ als die theo
logiſche,Ä und poſitive Auffaſſungsart noch neben
einander wirkſam ſind. Während der unangezweifelten Herr
ſchaft der beiden Formen des theologiſchen Zuſtandes, des
Polytheismus im Alterthum und des Monotheismus im Mittel
alter, beſtand d

ie

harmoniſche Einheitlichkeit der Weltanſchau
ung und Lebensgeſtaltung. Da aber in letzter Inſtanz das
poſitive Denken zur Herrſchaft berufen iſ

t,

ſo wird e
s

mit

ſeinem vollſtändigen Sieg auch d
ie Stetigkeit des geſell

ſchaftlichen Zuſtandes wieder herſtellen.
Schade nur, daß Comte hierbei die Stetigkeit des

menſchlichen Daſeins und Denkens außer Acht läßt.
Sie macht einen Strich durch ſeine Rechnung. Die Functionen
des menſchlichen Geiſtes, welche die Elemente des poſitiven

Denkens gezeitigt, ſind dieſelben, welche die früheren Stadien
und d

ie

ihnen zugehörigen geſellſchaftlichen Ordnungen ſchufen.
So lange der Poſitivismus ein Gebiet frei läßt, werden hier
die Functionen naturgemäß fortfahren, ſich im alten Geleiſe

zu bewegen. Aber von vornherein ſchließt ja ſchon der Poſi
tivismus den weiten Bereich der letzten Urſächlichkeiten aus,
ohne der menſchlichen Natur d

ie

innere Nöthigung nehmen zu
können, ſich immer wieder von Neuem auf dieſes Feld zu

wagen, auf dem ſi
e

Jahrhunderte lang die intenſivſte geiſtige
Thätigkeit entfaltet hat. Und nicht genug hieran, Comte ſelbſt

überliefert durch d
ie

vierte und bedenklichſte, aber zugleich ent
ſcheidendſte Eigenthümlichkeit ſeines Syſtems noch ein anderes

unendliches Gebiet dem Spiel d
e
r

metaphyſiſchen Superſtition.
Dieſe vierte Eigenthümlichkeit iſ

t

der auf die Spitze ge
triebene methodiſche Gegenſatz zum Idealismus, und das preis
gegebeneGebiet iſ

t

das der inneren Beobachtung. Während
der Idealismus nur das reine Denken als die Quelle der

mäßig kurzen Dauer ſein kann.

philoſophiſchen Wahrheit anerkannte, ſchreibt Comte in gleicher
Einſeitigkeit nur der äußeren Beobachtung d

ie Fähigkeit zu
,

e
in poſitives Wiſſen zu vermitteln, ſelbſt wenn ſich dieſes auf

logiſcheÄ bezöge. Dadurch unterſcheidet e
r

ſich von dem

modernen Realismus, der zwar auch die Anmaßungen des
aprioriſtiſchen Denkens zurückweiſt, aber gerade durch eine
rationelle Methode der inneren Beobachtung, d

ie

Probleme
der Sittenlehre den metaphyſiſchen Phantaſtereien zu entziehen
trachtet. Indem Comte d

ie Möglichkeit der inneren Beobach
tung ſchlankweg leugnet, öffnet e

r

ſelbſt den Zumuthungen der
bekämpften Metaphyſik Thür und Thor, d

ie

ſich ſofort überall

# wo der kritiſche Verſtand auf eine Bethätigung ver
zichtet.

Die nächſte Folge davon iſ
t

d
ie Unvollſtändigkeit des

Syſtems der poſitiven Wiſſenſchaften. Ihm mußte nothwendig
die P

ſ

# d
ie Logik, die Erkenntnißtheorie, ja ſelbſt d
ie

Ethik len, d
a

d
ie

äußere Beobachtung über dieſe Zweige

des Erkennens wenig oder gar nichts ausſagt. Damit e
r

niedrigt ſichÄ die Werthſchätzung ſeiner Philoſophie,
die genau betrachtet nichts weiter als eine Phyſik im allge
meineren Sinne iſt.
Alle Vorgänge, d

ie

der äußeren Beobachtung zugänglich
ſind, vollziehen ſich entweder a

n

lebloſen Dingen oder a
n

Organismen. Daraus ergibt ſich d
ie Scheidung in di
e

un
organiſche und organiſche Phyſik. Jene betrachtet entweder

d
ie allgemeinen Vorgänge im Weltall (Aſtronomie), oder an

irdiſchen Körpern (Phyſik), wie vom chemiſchen Geſichtspunkt

(Chemie). Die organiſche Phyſik ſetzt di
e

Beſtimmungen der
unorganiſchen voraus, bringt aber e

in völlig neues Element,
das der Organiſation, hinzu. Sie unterſucht erſtens die all
gemeinen Vorgänge im Individuum (Biologie), zweitens in

der ſozialen Gliederung (Soziologie).

Die bedingungsloſen Anhänger des Comte'ſchen Poſitivis
mus haben in d

e
r

angeführten Klaſſifikation und in ihrer Aus
führung durch d

ie

ſechs Bände des „Cours“ hindurch eine
eminente Leiſtung d

e
r

philoſophiſchen Abſtraction erblickt. Doch
dürfte dieſes Lob ſehr einzuſchränken ſein. Iſ
t

auch das Prinzip

der Einleitung, diejenigen, Wiſſenſchaften vorzuordnen, deren
Vorgänge denen d

e
r

folgenden zu Grunde liegen, e
in unzweifel

haft richtiges, ſo iſ
t

doch d
ie

unnatürliche Künſtlichkeit gleich

zu Anfang augenfällig. E
s

gehört b
e
i

einem ſo unterrichteten
Mann wie Comte e

in merkwürdiger Grad von geiſtiger Blind
heit dazu, d

ie

aſtronomiſchen Vorgänge den phyſikaliſchen vor
uordnen, obgleich überall d

ie

letzteren d
ie Grundlage für jeneÄ und d
ie

Verbindlichkeit d
e
r

phyſikaliſchen und chemiſchen
Geſetze auf d

ie

irdiſchen Körper zu beſchränken. Beweiſt auch
Comte's geiſtvolle Behandlung der einzelnen Wiſſensgebiete,

daß e
r

ſi
e gründlich durchſtudirt und durchdacht und nicht nur,

wie gewiſſe andere Philoſophen univerſaliſtiſcher Richtung,
durchphantaſirt hat, ſo iſ

t

doch Dührings Vorwurf berechtigt,
daß eine zuſammenhängende Darſtellung des derzeitigen Wiſſens
beſtandes, mag ſi

e

nun in ſechs oder 66 Bänden ausgeführt
ſein, um kein Titelchen unſere Erkenntniß bereichert.

Der originellſte und geiſtreichſte Theil des Comte'ſchen
Syſtems iſ

t

unzweifelhaft d
ie Soziologie. Hier erſt gewinnt

d
ie Idee der ſtufenweiſen Entwickelung durch d
ie

drei Stadien
des theologiſchen, metaphyſiſchen und poſitiven Zuſtandes

#zeugungskräftige Bedeutung. „Der Verſuch, dieſe drei Stufen

in den geſchichtlichen Organiſationen von Staat und Geſell
ſchaft und ihre enge Beziehung zu den gleichzeitigen Stadien
des Denkens nachzuweiſen, iſ

t

nebſt d
e
r

Kritik d
e
r

Metaphyſik

d
ie wichtigſte Bereicherung, welche Comte dem philoſophiſchen

Ideenkreiſe zugeführt hat.

Dem theologiſchen Zuſtande iſ
t

der Typus der monar
chiſchen und militäriſchen Regierungsweiſe analog. Geradezu
blendend iſ

t

d
ie Parallele zwiſchen d
e
r

metaphyſiſchen Auf
faſſungsart und dem conſtitutionellen Regime. Beide müſſen

dem Denker sub specie aeterni als Kompromißgebilde erſcheinen,
als Scheinvereinigungen von vereinbaren Prinzipien, That
ſachen und Mächten, deren Daſein nur von einer verhältniß

Niemals hat die „politiſche

Metaphyſik“, welche Comte a
n

dem Julikönigthum in unmittel
barſter Nähe ſtudiren konnte, eine ſchneidigere Kritik erfahren.
Freilich bleibt die Kennzeichnung des letzten und poſitiven

Organiſationstypus in den Nebeln gänzlich abſtracter und g
e

ſtaltloſer Schematiſirungen gehüllt. Das iſ
t

aber das Schick

ſa
l

aller Staatsconſtructionen, d
ie in eine ungewiſſe Zukunft

hineingebaut ſind; das Reſultat iſ
t

entweder eine willkürliche
und unhiſtoriſche Erneuerung bereits überwundener Zuſtände
oder eine Utopie. - -

Dadurch wird aber der Genuß, den d
ie

überraſchend geiſt
vollen, hiſtoriſchen Analyſen des Werkes gewähren, nicht b

e

einträchtigt. Sie ſtellen ein Muſter für diejenige Art der
tieferen Geſchichtsbehandlung auf, welche Buckle, auf Comte
ſchen Anregungen fußend, b
e
i

ſeinem großen Verſuche anwandte,

d
ie Hiſtorie zur Höhe einer ſtrengen Wiſſenſchaft zu erheben.

Gewiß kann auch in Deutſchland, trotz deſſen philoſophi
ſcher Hegemonie, d

ie ſpeculative Vertiefung durch das Studium
des Comteſchen Syſtems nur gewinnen; wenn man auch g

e

rechte Zweifel a
n

der Beſtimmung r

darf, welche ihm

ſein Urheber mit den Worten zuweiſt: „Keine der früheren

Revolutionen der Menſchheit, ſelbſt nicht der Uebergang aus
dem Polytheismus zum Monotheismus, hat d

ie

Exiſtenz des
Einzelnen und der Geſellſchaft ſo tief verändert, als dies in

einer nahen Zukunft durch das Aufkommen des poſitiven Zu
ſtandes geſchehen wird.“

Zur neneren Schillerliteratur.

Von Paul Seliger.

Seitdem die allgemeine Begeiſterung für Schiller im Jahre
1859 b

e
i

Gelegenheit ſeines hundertjährigen Geburtstages den
Höhepunkt erreicht hatte, war der Dichter in den nächſten Jahr
zehnten für d

ie ſtrengere Forſchung Goethe gegenüber unläug
bar in den Hintergrund getreten. Erſt d

ie

neueſte Zeit hat
hierin eine Aenderung bewirkt: in den letzten fünf Jahren ſind
nicht weniger als drei eingehende Darſtellungen von Schiller's
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Leben und Wirken unternommen worden: d
ie

bedeutendſte von

ihnen iſ
t

d
ie auf vier Bände berechneteBiographie von J. Minor:

Schiller, ſein Leben und ſeine Werke, von der bis jetzt
zwei Bände vorliegen.*)

Minor iſt einer der bedeutendſten Vertreter der neueren
literargeſchichtlichen Forſchung, wie ſi

e hauptſächlich durch
Scherer ausgebildet worden iſ

t. Ihr Beſtreben geht – und
darin zeigt ſie Verwandtſchaft mit der naturwiſſenſchaftlichen,
entwicklungsgeſchichtlichen Methode – dahin, ſowohl d

ie Be
dingungen, unter denen ſich ein Schriftſteller ſelbſt entwickelt

als auch diejenigen, unter denen ſeine einzelnen Werke entſtehen,
bis in das kleinſte und genaueſte zu verfolgen.
Der erſte Band umfaßt die Ä bis zur Flucht nachMannheim (1782). Von größeren Werken hatte Schiller bis

dahin nur die „Räuber“ geſchaffen. Mit der ſtaunenswertheſten
Beleſenheit und zugleich mit der muſterhafteſten Ordnung und
Klarheit führt uns Minor dieÄ des Dramas

vor Augen. E
r

weiſt uns auf d
ie Erzählung Schubart's hin:

# eſchichte des menſchlichen Herzens,“ welche der Ver
faſſer ausdrücklich einem Genie preis gab, um eine Komödie

oder einen Roman daraus zu machen und welche für Schiller
der erſte Anſtoß zu ſeinem Werke wurde und zeigt uns dann
Schritt für Schritt, wie Schiller d

ie

einzelnen Motive, Vater
mord, Brudermord ſchon vollſtändig entwickelt in der drama
tiſchen Literatur ſeiner Zeit vorfand. Aber während Klinger
und Leiſewitz, welche beide unmittelbaren Einfluß auf Schiller
gehabt haben, den Zuſammenſtoß zwiſchen den feindlichen
Brüdern nur von je einer Seite zeigten, ſetzt Schiller Leiden
ſchaft gegen Leidenſchaft, „Rieſen gegen Rieſen.“ Erſt ihm

iſ
t

d
ie großartige Gegenüberſtellung der beiden Brüder ganzÄ welche ſein erſtes dichteriſches Meiſterſtück war. E
r

a
t

von ſeinen Vorgängern viel gelernt und manchmal von
ihnen ſogar d

ie Farben entlehnt: aber ihre Miſchung iſ
t

ſein
Eigenthum, und e

r

erſt hat den Pinſel kräftig zu Ä VEU
ſtanden. Und noch etwas anderes haben d

ie „Räuber“ vor
den Stücken der Zeitgenoſſen voraus: das tragiſche Pathos.
Wie das Stück ſelbſt nicht bloß in einzelne Kraftſcenen zer
bröckelt, ſondern e

in

fortreißender Zug durch das Ganze geht,

ſo ſchwillt auch d
ie Kraft der einelnen Reden immer gewaltiger

an. Man mag über d
ie

Kraftſtellen in SchillersÄ
ſpotten, wie man will, ſi

e

ſind doch d
ie

Klauen des Löwen.

Während d
ie

Helden der Klinger und Lenz im höchſten Affekt

ÄÄ werden, erreicht Karl Moor dort, wo ihn die
eidenſchaft trägt, d

ie

höchſte tragiſche Größe. E
s

iſ
t

kein
hohles und leeres Pathos, mit welchem die Räuber die deut
ſchen Bühnen erfüllt haben und immer erfüllen werden, denn

ſi
e

ſind ewig. Darum, weil ſie auf den älteſten und natür
lichſten ſittlichen Conflicten beruhen, und ihnen zwar einen
lärmenden und maßloſen, aber auch einen unverfälſchten Aus
druck geben, geht von ihnen eine ſo unmittelbare Wirkung aus,
wie ſi

e

außer ihnen kein deutſches Drama und nur Shakeſpeares

ºz Lear“ erzielt.ach der Ä Aufführung der Räuber brannte Schiller

Ä einem neuen tragiſchen Stoffe. Zunächſt ſchwankte e
r

wiſchen Konradin und Fiesko. Bald entſchied der DichterÄ für den letzteren, deſſen Geſtalt ihm ſchon auf der Militär
akademie nahe getreten war. Zunächſt ging er an das Studium
der geſchichtlichen und örtlichen Quellen. Robertſons Geſchichte
der Regierung Karls V

.

verwies ihn auf d
ie Darſtellung des

Kardinals von Retz. Nach dieſen Quellenſtudien entwarf
Schiller den Plan zuerſt im Kopf undÄ ihn dann in

Form eines kurzen, nüchternen Schema der Acte und Scenen
auf dem Papier auf. Die Ausführung einzelner Theile konnte
ſodann nach Luſt und nach Laune erfolgen. Doch ließ
die Vollendung ziemliche Zeit auf ſich warten. Das Stück
wurde Anfang September über den

Vorbereitungen#

FluchtÄ nur der Schluß und die letzte Feile fehl
ten. Dalberg erklärte, als der Dichter e

s

unvollendet ein
reichte, daſſelbe als unbrauchbar für das Theater und wollte
erſt nach Vollendung des Stückes und nach Vollziehung der

*) Berlin, Weidmann.

nöthigen Aenderungen einen Vorſchuß bewilligen. Die ins
Stocken gerathene Arbeit wollte nur ſchlecht vorwärts gehen.
Die Kataſtrophe, welche d

ie

Geſchichte dem Dramatiker bot

(der geſchichtliche Fiesko ertrank) war unbrauchbar, und e
s

wollte ſich Schiller keine befriedigende Erfindung a
n

ihrer
Stelle ergeben. Endlich kamen, da das Stück doch geſchloſſen
werden mußte, d

ie

letzten Scenen, mit mehr Mühe als das
ganze übrige Werk zu Ä. und d

e
r

Dichter mußte nun noch
einmal zurückgreifen, u

m

d
ie

vorderen Theile mit dem Ab
ſchluß in Uebereinſtimmung zu bringen. -
Nach Minor ſoll der Charakter Fieskos zwiſchen Brutus

und Catilina ſchwanken: Gianettino gºº ſe
i

e
r

Brutus,

Andreas Doria gegenüber Catilina. Wie in d
e
n

Räubern
verlege Schiller den Conflict in di

e

eigene Bruſt des Helden.
Immer deutlicher gehe Fiesko aus dem Tyrannenhaſſer in den
gefährlichſten Tyrannen über. Doch d

e
r

Schluß ſtimme nicht
mit d

e
r

vorhergehenden Entwicklung zuſammen: d
ie Handlung

der erſten vier Aete ſe
i

auf e
in Befreiungsſtück angelegt, und

auf einmal komme am Ende des fünften e
in ganz anderer

Conflict. Schiller habe zwar den Schluß durch den erſten
Auftritt des dritten Aufzugs vorbereitet, aber d

ie

Scene ſe
i

unorganiſch eingefügt, d
a

d
ie Ankündigung Verrina's Fiesko

u ermorden, unmittelbar auf das Selbſtgeſpräch des HeldenÄ worin dieſer ſeine ehrgeizigen Regungen niedergekämpft
und beſchloſſen habe, Genuas glücklichſter Bürger zu werden.
Minor hat Recht; d

ie

beiden Scenen paſſen nicht zu ein
ander; nur meinen wir umgekehrt, d

e
r

Schlußauftritt des
zweiten Aufzugs ſe

i

unorganiſch eingefügt und bringe einen

anz falſchen Ton in das Stück, während d
ie

erſte Scene d
e
sÄ Aufzugs in ihrer Art ganz vortrefflich iſ
t. E
s

war
zwar nicht unbedingt nothwendig, daß Schiller ſi

e in di
e

„furchtbare Wildniß“ verlegte und Verrina ſo gräßliche Worte
ſprechen ließ, aber der

#

„Der Mann, deſſen Lächeln
Italien irre führte, wird er ſeinesgleichen in Genua dulden?“

iſ
t

von einer ausgeſuchten Feinheit und Ä VON EINEU EUſtaunlichen Menſchenkenntniß. Und dann dürfte man nur den

letzten Auftritt des zweiten Aufzugs ſtreichen und dafür das
Selbſtgeſpräch Fiesko's ſetzen, welches unmittelbar auf d

ie

Scene zwiſchen Verrina und Bourgognino folgt, ſo wäre dieſe
letztere vollſtändig begründet. Denn jetzt hat Fiesko. Alles
vergeſſen, wovon e

r

eine Seite vorher ſo pathetiſch ſprach:

„Ein Diadem erkämpfen iſ
t groß. E
s

wegwerfen iſ
t gött

lich.“ Jetzt heißt e
s: „Es iſt ſchimpflich, eine Börſe zu

leeren – es iſt frech, eine Million zu veruntreuen, aber e
s

iſ
t

namenlos groß, eine Krone zu ſtehlen.“ Und dies iſ
t

auch
ſein wahres Geſicht: jede # der Verhandlungen mit demMohren legt davon Zeugniß a
b
,

daß ſein Streben nur dahin
geht, d

ie Herzogswürde für ſi
ch

zu erobern; dann erzählt e
r

den Handwerkern d
ie Fabel von dem Löwen und entläßt ſi
e

mit den Worten: „Denkt auf den Löwen;“ Leonore #
EU

im vierten Aufzug, er habe ſi
e

einſt einer Genueſerin zur
Linken gehen Än, und in den Aſſembleen des Adels mit
dem zweitenÄ der Ritter vorlieb nehmen; dies habe
ſeinen Augen weh gethan, und e

r

habe beſchloſſen, e
s

ſolle
aufhören. – Alles dies findet ſich in den erſten vier Auf
zügen, und dem gegenüber will Minor behaupten, dieſe ſeienÄ ein Befreiungsſtück angelegt? Fiesko's Charakter ſchwankt
nicht zwiſchen Brutus und Catilina, ſondern e

r iſ
t

von An
fang a

n Catilina, aber e
in ſolcher, der e
s verſteht, ſeineÄ glauben zu machen, e
r

ſe
i

Brutus. Die Theater
earbeitung Schillers, in d

e
r

Fiesko a
m Schluß das zer,

brochene Scepter unter d
ie Menge wirft, iſ
t deshalb, wie auch

Minor anerkennt, vollſtändig verunglückt. -

Mit dem Fiesko betrat Schiller das Gebiet, auf welchem
ihm d

ie größten Erfolge erwachſen ſollten, das des geſchicht
lichen Dramas. Sein nächſtes Werk war freilich wiederum
„ein lauteres Product d

e
r

Begeiſterung“, wie e
r

ſelbſt ſeine un
geſchichtlichen Stücke bezeichnet: Kabale und Liebe oder, wie

e
r

das Drama ſelbſt genannt hatte; Luiſe Millerin (der ge
bräuchliche Titel rührt von Iffland her). Genau wie zu den

Räubern fand e
r

auch zu dieſem Werk alle Elemente b
e
i

ſeinen
Vorgängern vor, aus denen e

r

e
s zuſammenmiſchte, aber auch
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# wußte er es mit ſeinem Geiſt zu erfüllen und erhob ſichierdurch thurmhoch über d
ie Lenz, Klinger, Wagner, Gem

mingen und wie ſi
e

alle heißen. Ein Liebesverhältniß getrennt
durch Standesunterſchiede: das war das große Thema der #und ihres Wortführers Rouſſeau. Als künſtleriſches Vorbild
für unzählige Nachfolger ſtand hier die Nouvelle Héloise da:
St. Preux und Julie, in heißer Liebe mit einander verbunden,
werden durch den Adelsſtolz des Vaters getrennt. Hier war auch
bereits der Gegenſatz, welchen Schillers Drama ſo laut ver
kündet, aufgeſtellt: sº und Welt ſtehen ſich feindlich gegen
über, die Natur iſ

t

mit Convenienzen zerfallen, d
ie

Menſchheit

mit der Mode im Kampfbegriffen. Auch Schiller war ſchon
ſelbſt dieſe Bahnen gewandelt: in der Erzählung Koſſinsky's
hatte e

r

das Glück zweier liebenden Herzen durch Hofintriguen
zerſtören laſſen, und im Fiesko ſtellt e

in Prinz dem Bürger
mädchen nach.

Aber mit dem Motive der Mesalliance verbindet Schiller

e
in

zweites: Ferdinand ſoll nicht nur ſeiner Luiſe entſagen, er

ſoll auch d
ie Lady Milford heirathen: er iſt der Mann in der

Mitte zweier Frauen und zwar zweier ungleichen, wie Leſſing's
Mellefont und Prinz, wie Goethes Fernando und Weislingen.
Das Hauptſtück dieſer Gattung iſ

t

Emilia Galotti, und Schritt
für Schritt läßt ſich der Einfluß nachweiſen, den das Leſſing'ſche
Drama auf Schiller ausgeübt hat. Der polternde Odoardo iſ

t
das Vorbild Miller's, wenn auch durch zahlreiche Zwiſchen
glieder vermittelt; Marinelli iſ

t in zwei Rollen auseinander
gelegt: Wurm und Hofmarſchall v

. Kalb. Außerdem finden
ſich in großer Zahl beinahe wörtliche Uebereinſtimmungen.
Wie kein anderes Stück hat Schiller „Kabale und Liebe“ aus
ſeinem eigenen Leben heraus geſchaffen: ein ganzes und volles
Abbild der Welt, in der er lebte. Wiederum, wie in den
Räubern, ſtehen ſich die heißen und kalten Leidenſchaften bis
zur Vernichtung gegenüber; wiederum findet der Egoismus

und Rationalismus der Aufklärung, welcher in der Convenienz
heirath gipfelte und den Nutzen über d

ie heiligſten Empfin
dungen ſetzte, a

n

dem vollen Herzen der Rouſſeau'ſchen Zeit
einen ebenbürtigen Gegner. Und Schiller war der erſte, wel
cher die reine und geiſtige Liebe, nicht bloß die phyſiſche in

Gegenſatz zu den Anforderungen der Geſellſchaft ſtellte, und

deshalb iſ
t

aus ſeinem bürgerlichen Trauerſpiel auch etwas
Anderes und Beſſeres geworden, als aus denen der übrigen
Vertreter der Sturm- und Drangperiode.
Wir gehen zum Don Carlos über. Den Stoff dazu hatte

der Dichter Dalberg zu danken, der ihn im Mai 1782 eine
Geſchichte des Helden mit auf den Weg gab. Aber erſt in

Bauerbach wendet e
r

ſeine Gedanken ernſtlich dem ſpaniſchen

Prinzen zu
.

Sobald e
r

ſich endgültig für den Vorwurf ent
ſchieden hatte, warf er ſich mit ſeiner gewohnten Entſchloſſen
heit auf di

e

Arbeit, machte geſchichtliche Vorſtudien, und wie
derum iſ

t

das erſte, was e
r in's Auge faßt, der Plan. Keinen

ſeiner Helden, höchſtens Karl Moor ausgenommen, hat Schiller

ſo nahe am Herzen getragen, mit keinem hat e
r

ſich ſo voll
ſtändig eins gefühlt, wie mit ihm. Im Laufe der Arbeit ge
winnt er das höchſte Selbſtbewußtſein. E

r

kann e
s

ſich gar

nicht vergeben, daß e
r

ſo eigenſinnig geweſen ſe
i,

ſeine Phan
taſie in die Schranken des bürgerlichen Kothurns einzäumen

u wollen, d
a

die hohe Tragödie ein ſo fruchtbares Feld und
ihn, wie e

r

zu ſagen wagt, eigentlich d
a war, d
a

e
r

hier
vielleicht nicht erreicht, im anderen dagegen (er ſpielt auf Iff
land's größere Erfolge an) übertroffen werden könnte. E

r

ſchreibt jetzt in Jamben. Der erſte Act erſchien 1785 in der
Rheiniſchen Thalia. Nach dem älteſten Plane war es eine
Familientragödie, d

ie in faſt all' ihren Motiven die auf
fallendſte Aehnlichkeit mit Kabale und Liebe hatte. Später
wurde ein hiſtoriſches Drama daraus, welches bald zum poli
tiſchen werden ſollte. Nicht bloß d

ie Liebe, auch d
ie Freund

ſchaft mußte höheren Zwecken weichen, und Poſa tritt als
Abgeordneter der ganzen Menſchheit auf. E

r

wird des Freun
des Erzieher für d

ie

Sache der Freiheit und der Menſchheit.

Nicht das Wohl ſeines Volkes, ſondern das Glück d
e
r

ganzen

Menſchheit hat e
r

zu ſeiner Herzensſache gemacht. Durch ihn
wird Don Carlos in der zweiten Hälfte des Stückes ganz

zurückgedrängt, und damit tritt auch das Ideelle in dem Drama
ſtärker hervor.

Stil und Sprache ſind im Don Carlos reifer und durch
gebildeter als in den früheren Dramen Schillers. Nicht bloß
der Vers, ſondern auch d

ie völlige Ausſcheidung der komiſchen
Elemente, welche hier nach dem Muſter der franzöſiſchen Tra
gödie zum erſten Mal ganz fehlen, legte ein gewiſſes Maß
auf. Cynismen und Geſchmackloſigkeiten ſind vermieden, die
draſtiſchen Mittel werden verſchmäht. Nie aber hat der Enthu
ſiasmus und d

ie überſchwängliche Empfindung einen kräftigeren

und ſchwungvolleren Ausdruck gefunden als im Don Carlos.
Wärmere und innigere Töne hat Schiller ſelbſt kaum mehr
angeſchlagen, einen höheren Schwung und erhabeneren Flug
hat auch die Sprache ſeiner letzten Tragödien kaum mehr ge
INDIUMIEN.

Mit der Beſprechung des Don Carlos endet der zweite
Band des Minor'ſchen Werkes. Die Beendigung iſ

t

in den
nächſten zwei Jahren zu hoffen. –

Wir wenden uns nun einem anderen Buche zu, welches
ebenfalls zu dem Beſten

s

was die neuere Schillerlitera
tur aufzuweiſen hat: e

s

ſind dies Karl Werders Vor
leſungen über Schiller's Wallenſtein.*) Die erſte Frage,
die darin zur Behandlung kommt, iſ

t

die nach der Einheit des
Werkes. Goethe gebraucht einmal den Ausdruck Trilogie,
anderwärts bezeichnet e

r

e
s

mit dem Worte: die Wallenſteini
ſchen Folgen. Dem gegenüber weiſt Werder darauf hin, daß
das Werk ein zehnactiges Trauerſpiel mit einem Prologe, dem
Lager, iſt. Der Einſchnitt, die Theilung in die „Piccolomini“
und „Wallenſtein's Tod“ ſe

i

äußerlicher Art, und das Stück
ſelbſt lege unmittelbar Einſpruch dagegen ein. Dieſe zehn Auf
züge ſeien in Wirklichkeit aber nur fünf. In Ä Frage
müſſen wir Werder vollſtändig Recht geben, anders aber liegt
die Sache, wenn e

r

am Schluß ſeines Buches nun verlangt,
das Stück hintereinander abzuſpielen und zu dieſem Zwecke
Alles aus den Reden zu ſtreichen, was ohne jeden Schaden
bei der Darſtellung wegbleiben könne. Wir fürchten, das deutſche
Volk, dem die Reden in all ihrer Breite an's Herz gewachſen
ſind, würde wohl etwas verwundert aufhorchen, wenn e

s

ſo

viel vermiſſen ſollte.

Ebenſo wenig können wir uns mit den Ausführungen
über Wallenſtein's Schuld einverſtanden erklären. ohl ſe

i

WallenſteinÄ führt der Verfaſſer aus, aber in

Betreff der Frage, wie e
r

zum Verbrechen komme, ſe
i

der
Kaiſer der
sÄje

Der Kaiſer hätte di
e

Bedingungen,

unter denen Wallenſtein den Oberbefehl des Heeres angenom

men habe, nicht bewilligen dürfen, d
a

ſi
e

den Feldherrn zum
eigentlichen Kriegsherrn machten. Aber an Wallenſtein's Eigen
ſchaft als kaiſerlicher Feldherr ändert die Macht, d
ie

e
r in

Händen hat, nichts. Sobald e
r ſah, daß e
r

dem Kaiſer nicht
mehr ſo dienen könne, wie e

s

ſein Eid erheiſchte, hätte er den
Oberbefehl niederlegen müſſen. Hätte e

r

dann ſelbſtändig ein

neues Heer unter ſeine Fahnen geſammelt, ſo wäre dies zwar
immer örung gegen den Kaiſer geweſen, aber kein Hoch
verrath.
Eine fernere Entſchuldigung ſieht Werder für Wallenſtein

darin, daß dieſer dem Reiche den Frieden ſchenken will, den
der Kaiſer nicht wünſcht. Aber dies kann höchſtens eine Selbſt
täuſchung Wallenſtein's ſein. Werder ſelbſt kennzeichnet das

Ä des Friedländers als „wilde Bande, zu der e
r

aus allen
ölkern den Auswurf zuſammengetrommelt habe und deren
ſittliche Entartung, die ſi

e mitgebracht, gerade die Art iſ
t,

die

e
r

braucht und fordert und durch ſeine Ä gepflegt und ge
ſteigert zur furchtbarſten Höhe.“ Und mit einem ſolchen
Heer will Wallenſtein den Kaiſer zum Frieden zwingen?
Werder ſieht ſich denn auch in der Folge ſelbſt genöthigt, die

wahre Schuld des Helden in „dem dämoniſchen Einfall“ zu er
blicken, „die Kriegsfurie zur alleinigen Herrin der Dinge zu

machen, ihr in d
ie

Stätten menſchlicher Bildung hinein dieÄ

u brechen in einem Umfang und auf eine Dauer, die auf
erwüſtung des ganzen Daſeins gehen.“ Dann ſpricht er von

*) Berlin, Wilhelm Hertz.
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Freunde erblicken laſſe.

der „äußerſten Brutalität“ des Helden, „die nichts achtet, als
den eigenen raſenden Trieb, vor der es keine Tugend und kein
Laſter gibt, die Alles niedertritt, Allem, was Menſchen heilig

iſ
t

im Himmel und auf Erden, allein ſich entgegenſtellt mit
dem nackten Schwert und dem Hohn der Gewaltthat.“ Wie

# Än dies zu der angeblichen Friedensſehnſucht Wallen
ein’s?

Außerordentlich geiſtvoll iſ
t jedoch d
ie Auffaſſung des

Aſtrologiſchen als der Alles beherrſchenden Grundkraft in

Wallenſtein's Eigenart, als des der ewigen Gerechtigkeit anÄSÄ, da es die Verblendung erzeuge, dieallenſtein gerade in ſeinen erbittertſten Feinden ſeine treueſten

Werder bezieht ſich auf Fleck's Dar
ſtellung, von der uns Tieck einen Bericht hinterlaſſen hat, in

dem e
s

u
. A
.

heißt: „So wie e
r auftrat, war es dem Zu

ſchauer, als gehe eine unſichtbare ſchützende Macht mit ihm;

in jedem Worte berief ſich der tiefſinnige ſtolze Mann auf eine
überirdiſche Herrlichkeit, d

ie

ihm nur allein zu Theil geworden
war.“ Dann führt Werder näher aus, wie dieſe Verblendung
den Helden verderbe und fährt dann fort: „Bei relativem
Wahn würde Wallenſtein unſere Achtung und mit ihr unſer
Mitleid verlieren; bei abſolutem, in Folge eines inneren Frevels
egen Idee, Geiſt, Geſetz, gewinnt e

r

unſeren Schrecken, unſereÄ vor ſich, und d
a

d
ie Verblendung ihn in das Gericht

treibt, eben weil ſie abſolut iſ
t

und als immanente Strafe a
n

ihm wirkt, dadurch unſer Mitleid.“
Auf die Charakteriſtik der anderen Perſonen wollen wir

#

nicht näher eingehen, obgleich ſich auch hierin viel An
echtbares findet, namentlich bei der Beſprechung von Max
und Thekla. – Wir wollen nur noch hervorheben, daß Werder
darauf aufmerkſam macht, daß das ganze Stück e

s

mit der
Vergegenwärtigung von Vergangenem zu thun habe, d

a

bei
Beginn ſowohl Wallenſtein ſchon gehandelt habe als di

e

Gegner.

Aber wie glänzend habe der Dichter ſeine Aufgabe gelöſt!
Alles dieſes ganze „hinter der Scene“ hat er in lebendigſte
Handlung umzuſetzen gewußt, daß e

s uns vorkommt, als begebe

e
s

ſich eben jetzt.

Jeuilleton.-
Nachdruckverboten.

Schickſalswende.

Von Herman Seyffert.

Sechs Stunden hatte ic
h

ununterbrochengearbeitet. Als derRegu
lator mit ſeinen feierlich ſonoren Schlägen die ſiebenteAbendſtundean
zeigte,machte ic

h

einen energiſchenPunkt, ſchrieb„Ende“ und zog einen
genialenSchnörkel. Dann warf ic

h

die Feder zur Seite, ließ dasManu
ſkript durch meineFinger gleiten und ſchriebauf das Titelblatt: Das
goldene Kalb, Roman in fünf Bänden. Ah, das that wohl! Wie
mußte e

s

erſt ſein, das gedruckt zu ſehen! Mit einem unbeſchreiblichen
Gefühl der Befriedigung, mit einerVorahnung desGefeiertwerdenserhob

ic
h

mich. Ich ließ noch einmal den Werdegang meines Dichterruhms
vor meiner Seele vorüberziehen. Wie war e

s gekommen,daß ic
h

das
SchriftſtellerhandwerkÄ O nein, ic

h

hatte e
s ja nicht ergriffen.

Apollo hattemir d
ie

Feder in d
ie Wiege gelegt. Die neun Muſen hatten

als Pathen michumſtanden – ich war zum Dichter geboren,prädeſtinirt!
Aus meinen größenwahnſinnigenTräumereien wecktemichdas Er

klingen der Thürglocke. Ich öffneteſelbſtund einelange, hagereMannesÄ in verſchliſſenenKleidern ſtand vor mir. ermöge der Flur
eleuchtungerkannte ic

h

ein bleichesGeſicht mit verzerrtenZügen. Ehe

ic
h

nochnachdemBegehr des Mannes fragen konnte, reichte e
r

mir ein
braunes Heft, deren e

r

nocheine große Anzahl unter demArme trug.
„Kann ic

h

nicht brauchen,“ ſagte ic
h

höflich, aber beſtimmt. Er
verdrehtedie waſſerhellenAugen nach oben und ſprach etwas mühſam,
als habe e

r

einenÄrz„Bitte, meinHerr – leſenSie – ein ganz neuesUnternehmen–“
„Danke, kann wirklich nicht brauchen,“ erwiderteich, „habe meinen

beſtimmtenBuchhändlerund e
s

bedarf deshalb keinerbeſonderenOfferte.“
„Sie brauchen e

s ja nur in Empfang zu nehmen, weiter nichts,“
kam e

s aufdringlich zurück.
„Es wird nichtwieder abgeholt?“ – „Nein.“ – „Gut, dann geben

Sie her. – Zum Feuer anzünden!“ dachteich. In dem Glauben, der
Mann habenun ſeinGeſchäfterledigt,wollte ic

h

dieEntréethür ſchließen,
aber ſchnellrief Jener mir nochzu:
„Lieber Herr!“ – „Nun?“ – „Ach, ich – ich – ſehenSie mich

recht a
n – ich bin ſo heruntergekommen – keineheilen Stiefel und hier,

mein Rock.“ Allerdings, der Vergleichzwiſchenihm und mir, der ic
h

in

Pelz und Cylinderhut vor ihm Ä war contraſtirend. „Sie wollen
einige abgelegteKleider von mir haben?“ fragte ic

h

ihn. – „Ja, beſter
Herr.“ – „Das thut mir herzlichleid, ich beſitzekeinealten Sachen.“
Eine merkwürdigeArmbewegung und ein erneutesAugenverdrehenbe
gleitetenſeinen Ausruf der Üngſäubigkeit. – „Sie glauben mir nicht?

E
s

iſ
t ſo,“ bekräftigteich. - - -

Es war auch ſo
.

Mein ganzer Reichthum a
n Meublement, Klei

dung c. war ein forcirter, ein äußerlicher. Ich hatte mir vor einen
Jahre zehntauſendMark zu verſchaffengewußt, d

ie

ic
h

alsbald darauf
verwendete,mich möglichſt ſplendid einzurichten. Ich war von der ſehr
richtigenMeinung ausgegangen: „ohne Mittel und Selbſtempfehlung,
als armer Schriftſteller kannſt d

u

ſobald nichts werden. Schaff' dir
Geld, wie und woher e

s

auch ſe
i,

umgib dich mit Glanz und Luxus,
wage einen kühnenAngriff und d

u

wirſt d
ir

ſchnellſtensdein Terrain

in der Literatur eroberthaben!“ Das Geld erhielt ic
h – halb geliehen,

halb geſchenkt,von einer alten Wunderblume, die Ä ihrer 59 Jahrearg verliebt in mich war und auch zufällig das Steckenpferdritt, mit
ihren überflüſſigenThalern unbemittelteGenies an's großeLicht zu ziehen.
Die Repräſentationsgelderhatte ic

h

alſo – meine Ideale harrten ſchon
ſeit langen Jahren der Verwirklichung durch mich–, die großen Kritiker
ließen ihre Mahnrufe ertönen: Gebt uns einen Schiller, einen Shake
ſpeare, einen Parcival des 19. Jahrhunderts! Nun, und ic

h

nahm e
s

mir zu Herzen, was ſi
e

riefen. Jede Regel, d
ie

ſi
e aufſtellten, ließ ic
h

zu Fleiſch und Blut werden, ic
h

fühlte michberufen,der neue ſchöngeiſtige
Culturheld zu ſein – der Prophet einer neuenZeit und ſo ſetzte ich mich
hin und ſchriebmeinenRoman „Das goldeneKalb“. In meinemſtolzen
Selbſtbewußtſein gab ic

h

aber ein Zehnmarkſtücknach dem anderenmit
einer generöſenKältblütigkeit dahin, als könnte ic

h

mein Vermögen nach
Scheffeln meſſen – einzig und allein in dem kindlich naiven Glauben,
daß der Roman e

s ja tauſendfältigwieder einbringen werde.
Wenn derMann d

a

auf demFlur mir alſo keinenGlauben ſchenkte,

ſo war e
r

dazu wohlberechtigt. - - -

„GebenSie mir wenigſtensein Bischen zu eſſen, ic
h

habe ſeit zwei
Tagen nur eine trockeneSemmel genoſſen,“bettelte e

r.

„Herr des Himmels!“, dachteich, „und wie haſt d
u geſchwelgt!“

Der Mann that mir leid, ſehr leid. „Ich habe nichts für Sie zu eſſen,
wirklich nicht, aber hier, nehmenSie und kaufenSie ſich davon, was
Sie wollen.“ Ich drückteihm ein Zehnmarkſtück in die Hand. Ja, ſo

war ich!
„Zehn Mark!“ flüſtertengierig ſeine Lippen, als e

r

das gleißende
Goldſtückbeſchaute. Ich beobachtete,wie ſein Athem ſchnellerging, als

ic
h

die Börſe nochmals öffnete, wie groß und gierig ſeine Augen darauf
geheftetwaren, als ic

h

verſchiedeneGoldſtückedaraus in meine Hand
rollen ließ. „Hier haben Sie eine Doppelkrone. Sind Sie zufrieden?“
„Oh – danke – danke,“ röchelteund ſtammelte er und ſtierte an

meinemKopf vorbei in das Innere meiner Behauſung. . .

„Nun Ä Sie in die Volksküche,dort bekommenSie ein gutesund billiges Eſſen und Trinken.“ Wieder wollte ic
h

die Corridorthüre
ſchließen,als plötzlichdie ſämmtlichenHefte, d

ie

derMann trug, zur Erde
fielen. „Was machenSie?“ - - - -

se“ „e
s

iſ
t
ſo kalt . . . ic
h

habemir ſchon faſt den linken Arm ver

„Dann kommenSie zu mir herein und wärmen Sie ſich erſt ein
wenig,“ ſagte ic
h

von wirklichemMitleid erfaßt. Ich ſah ihn a
n

und b
e

merkteeine eigenthümlicheVeränderung in ſeinemGeſicht. Ich hielt e
s

für Erſtaunen über meine Gutwilligkeit. Nachdem ic
h

ihm noch beim
Aufſammeln der Hefte behülflich geweſen, öffnete ic
h

d
ie

Thür meinesÄ und ließ ihn eintreten. „Stellen Sie ſich nur direct
gegendie warmen Kacheln,“ rieth ich. - -

„Hm, ja,“ machte e
r

und ſchnitt dabei ein unheimlichesGeſicht.
Mir hättewirklich angſt werdenkönnenvor demMann, der ſichjetztnach
Art der Fuhrleute die Arme um den Leib ſchlug und auf dieſeunſalon
mäßige Manier ſeine Lebensgeiſtererweckte.Ich ließ e

s ruhig geſchehen
und ſetztemich a

n

den Schreibtiſch,ihm den Rückenzuwendend. -
ehn Minuten waren wohl vergangen, d

a

kniſterte plötzlich d
ie

Diele hinter mir. Ich wendemich um und ſehe, wie der Mann ein
blitzendesBulldogmeſſer nachmir zückt. Eine halbe Sekundeſpäter und

e
r

hättemichmeuchlingsniedergeſtreckt – nun aberein rechtzeitigesAus
biegenund der Stahl fährt in des SchurkeneigenesFleiſch, tief in denÄ Schenkel. Ein Aufſchrei, ein Sturz – der Mann liegt ſcheinbar
ohnmächtigam Boden und ic

h

knie nieder, das Meſſer zu entfernen. Da
ſchnellt e

r plötzlichempor, packtmich mit ſeinen gewaltigenHänden a
n

Haaren und Ohren und will michmit a
ll

ſeiner Körperkraft bezwingen.
Doch ic

h

war ein Hüne gegen ihn, und e
r

mußte um Gnade flehen.
Stillſchweigend verband ic

h

ihm d
ie Wunde, gab ihm ſodann ein Glas

feurigen Är und zu den zwanzig Mark, welche er ſchon erhalten,
meinen letztenFünfziger (ich hatte ja Kredit!). Mehr noch, ic

h

bedeutete
ihm, daß e

r

wieder zu mir kommenſolle, wenn e
s

ihm trotz meiner
Hülfe neuerdings ſchlechtginge – daß ich ihm eine Lebensſtellungver
ſchaffenwolle, falls e

s

ihm ſelbſt nichtgelänge,eine ſolche zu finden. E
r

dankte,tief beſchämtüber ſeineFrevelthat angeſichtsſolcherunerwarteten
Großmuth. Ich beſorgteihm auchnoch eineDroſchkeund ließ ihn nach
demnächſtenReſtaurant fahren. Das war meineRache und ſeineStrafe.
Ich hatte mir zurechtgelegt,daß der Mann von Natur aus gewiß

nicht ſchlechtwar, ſondern ſich nur durch d
ie Verzweiflung, in d
ie

ihn
Hunger und d

ie

Unbill des Lebens getrieben, zu dem verbrecheriſchen
Schritt hatteverleiten laſſen; daß e

s

nur der richtigenWeiſung bedurfte,
ihn den unvorſichtigenSchritt zurückthun zu laſſen. Der Anblick meines
ſcheinbarenReichthumshatteſeine Augen geblendet – die Ungerechtigkeit
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in der Vertheilung der Güter war ihm plötzlichſo kraß zum Bewußtſein
gekommen,daß ein Rachegefühlin ihm erwecktwurde, welchesalle beſſeren
Regungen ſeiner Seele jäh erſtickte. Ich aber hatte ihn nichtallein vor
Zuchthaus bewahrt, ſondern ihm auchMittel und Gelegenheitgegeben,
ſich eines Beſſeren zu beſinnen und anſtatt murrend und grollend d

ie

beſtehendeGeſellſchaftsordnunggewaltſam zu ſtören, ſich mit Demuth in

das Schickſaleines „auf Erden Enterbten“ zu finden. Und ic
h

hattedas
feſteVertrauen, daß e

r

das würde – daß er ſich zur ehrlichenArbeit
weiter bekennenund in ihr ſeinen Schutz, ſeinen Troſt und ſeineBe
friedigung finden würde.

Drei Jahre waren verfloſſen. Nach meiner Berechnung
mußte ic

h

jetztein Kröſus a
n Reichthum, am Himmel der Literatur ein

hellglänzenderStern ſein. Und was war ich? Ein Bettler – ein Nebel
fleck. Es bewegtenmichheutenicht welterleuchtendeIdeen, d

ie

ſichdem
Hirn entringen und auf dem Papier verdichtenwollten, ſondern nur der
quälendeGedanke: wovon lebſt d

u morgen? Ich wohnte jetzthart a
n

der Tegeler Chauſſee,als Aftermiethereiner alten, armen Zeitungsfrau.
Ein Tiſch, wurmſtichig wie d

ie holprigen Dielen und d
ie

verwitterten
ſchiefenFenſterrahmen, wie d

ie

altersmüden Stuhlſchemel. Abgeriſſene
Tapete, verräucherteKreidedecke,ein kalter Ofen und inmitten dieſerun
wirthlichenArmſeligkeit – ich hungernd und frierend.
Mein Roman? E

r

war gut – ſehr gut – zu gut!
Der große, berühmteVerleger Soundſo hatte ihn, in Erwartung

bedeutſamerDinge, ſofort geprüft, dann aber „bedauert“, ihn „leider“
nicht acceptiren zu können – er ſei für unſer heutigesLeſepublikum zu

„hoch“ geſchrieben,die Ideen, die ic
h

darinÄ ſeien erſt reif für
das nächſteJahrhundert. Ich lachteihm in's Geſicht,nahmmeinManu
ſkript und wandte dem „verrücktenKerl“ den Rücken. Stolz und ſelbſt
bewußt übergab ic

h

mein Opus einem zweiten „einſichtsvolleren“Ver
leger. Dieſer Herr ſagte mir daſſelbe,wie ſein verehrterCollege – nur
nicht ſo höflich. Als ic

h

e
s

vom Zehntenzurückerhielt, waren all' meine
materiellenHülfsquellen erſchöpftund, was das Schlimmere war, auch
mein Muth. Ich ließ nun mein Mobiliar, meinekoſtbareBibliothekver
ſteigern,zahlteaus demverhältnißmäßiggeringenErlös für das Semeſter,
welches ic

h

laut Contract noch zu wohnen verpflichtetwar und bezogmit
demReſt meinesGeldes ein ſchlechtmöblirtes Logis in derLandsberger
ſtraße, vierten Stock, Hof.
Meine Verhältniſſe hatten eine ſchimpflicheDegradation erlitten.

Mein ſtolzes Schiff mit bunten Wimpeln und buchtigenSegeln war jetzt
ein elendesWrack! Ich hatte erkennenlernen müſſen, daß e

s

ein ge
waltiger Unterſchiediſt, für die Unſterblichkeit zu ſchreibenund für den
Zeitgeiſt, daß Kunſt und Geſchmack o

ft ganz entgegengeſetzteDinge ſind,
daß d

ie

Lehren der unverbrüchlichfür dasWahre, Gute und Schöneein
tretendenKritiker in praxi Irrlehren ſind für junge emporſtrebende
Talente – wohlgemerkt, die auf ihr Talent angewieſenſind und im er

bitterten Kampf um das täglicheBrod nur dieſes allein in's Treffen
führen können. Das Alles hatte ic

h

kennenlernenmüſſen in ſeinerbru
talen Wahrheit.
Als in der Landsbergerſtraßemein Bischen Geld zur Neige ging,

mußte ic
h

nochweiter mich erniedrigen und ein Quartier beziehen,wie
jenes entſetzlichunwirthliche a

n

der Tegeler Chauſſee. Das war eingrau
ſam mühſeligerWeg jedenMorgen von meinemLogis bis zur Expedition
des „Intelligenzblattes“. Da die Stellenſuchendenſich ſchon in aller
Frühe dort einfanden, ſo war ic

h

gezwungen, in dunkler Nacht michauf
den Weg zu begeben,um nichtdas Nachſehen zu haben.
Eines Morgens – es herrſchteeine ſchneidendeKälte und mich

hungertewie einen abgezehrtenWolf – las ich:
„ColporteureÄ Buchhändler T., Oranienſtr. Nr. . .“

Im Sturmlauf eilte ic
h

dorthin. Das erſteHeft eines bekannten,
immerhin aber reclamebedürftigenConverſationslexikons ſollte in vor
nehmenHäuſern gratis vertrieben werden. Ich wurde beauftragt, den
Tag über a

n

vierhundert zu verbreiten und für meineMühe ſollte ic
h

drei Mark bekommen. Drei Mark! Ein Reichthumfür mich! Ich bat
mir ſogleichfür meinenerſtenGang fünfzig Hefte aus. Aber der gute
Mann verlangteKaution. Ich beſaß keinenrothen Heller. Er begnügte
ſich mit Empfehlung. Du lieber Himmel, ic

h

konntemichnur ſelbſt em
pfehlen und ic

h

ſah gewiß nichteinladenswerthaus.
In dieſemAugenblick blitzte ein Gedanke in meinemKopfe auf.

Mein Roman! Zehn Buchhändler hatten ihn verweigert,vielleichtnahm
ihn derelfte! Schüchternund dochberedttheilte ic

h

ihm meinAnliegenmit.
„Für Ihren Roman werde ic

h

wohl ſchwerlichVerwendung finden,“
erwiderte e

r,

„doch immerhin, ic
h

intereſſiremich für eigenartigeSachen,
die ihren Weg nicht finden wollen, ſi

e

ſind o
ft

das Beſte. Bringen Sie
mir Ihr Manuſkript einmal her.“
Jedenfalls hatte ic

h

für den Augenblickeins erreicht: ic
h

brauchte
keineKaution zu ſtellenund eineEmpfehlung war auchnichtmehrnöthig:

ic
h

hattemich jetzt wirklich ſelbſt empfohlen. Ohne Morgenkaffee, ohne
Imbiß, ſchauerndvor Froſt, dochmit einem neuen Hoffnungsfunken in

der Bruſt, trollte ic
h

mit der ſchwerenLaſt nach dem Thiergartenviertel.
Der Buchhändlerhatte mir dieſesRevier angewieſen. Wenn e

r gewußt
hätte,daß ic

h

dort vor drei Jahren gewohnt! Der Schneeknirſchteunter
den Füßen und derWeg wurde mir ſehr beſchwerlich;dadurchaber, daß

e
r

nach der Stätte meiner einſtigen goldenen Zukunftsträume führte,
wurde e

r

mir faſt unmöglich. Doch e
s

mußte ſein.
Als ic

h

d
ie

vierhundertExemplare mit Mühe und Noth vertrieben
hatte, erhielt ic

h

meinen wohlverdientenThaler. Ich eilte nun in d
ie

Volksküche,verzehrtemit dem größten und beſtenAppetit eine Portion
Bratkartoffeln und trank eine Taſſe Kaffeedazu. Dann begab ic

h

mich
nach meiner Behauſung und legtemichübermüdeauf meinemStrohſack
ſchlufen. Mir träumte, mein Roman werdegedruckt!

Anderen Morgens ſteckte ic
h

das Manuſkript zu mir und begab

mich wieder auf d
ie

Wanderſchaft. Diesmal nach demHalleſchenUfer.
Auch hier wurde ic

h

ein Heft nur dann los, wenn ic
h

ganz beſtimmt
verſicherte,daß e

s

nicht wieder abgeholtwerdenwürde. Denn d
ie lieben,

auf ihre Bequemlichkeitviel mehrals auf Erwerbung „unnützen“Wiſſens
krams bedachtenLeute würden ſonſt nochmalsgeſtört. So aber gab

e
s Spielzeug für d
ie

Kinder a
b

oder diente der Köchin zum Anmachen
von Herdfeuer. -

E
s

war bereits fünf Uhr. In allen Häuſern brannten di
e

Flur
lampen und ic

h

vertheilte d
ie

letztenfünfzig Hefte. Wieder zog ic
h

d
ie

Glocke,um mit den Worten: „Zur gefälligenAnſicht!“ e
in Exemplar in

die geöffneteCorridorthür zu reichen. - - - - - -

„FriedrichDittmar, Kaufmann“, las ic
h

a
m

Thürſchild. Eine zarte
Frauenhand nahm das dargeboteneHeft, ohne ein Wort zu verlieren,
entgegen, ja

,

e
s erklang ſogar e
in

wohltönendes:„Ich danke.“
Gleich darauf aber öffneteſich d

ie

Thür wieder und e
in

Mann trat
mir entgegenmit denWorten: „Bitte, nehmenSie das Heft wieder,kann

ic
h

nicht brauchen.“
„Aber –“
„Nein, nein, hier, bitte.“ -
Noch ein mehrmaligesAufdrängen und Ablehnen – dann blickten

wir uns gegenſeitigdurchbohrendan.
„Wer ſind Sie?“ fragte der Mann tonlos.
„Und wer ſind Sie?!“ fragte ic

h

bebend.
Wir hattenuns erkannt,trotzdemwir d

ie

Rollen getauſcht – denn

e
r

war e
s,

der vor drei Jahren ſo wie ic
h

heutevor ſeiner, vor meiner
Thüre ſtand – mit einemPack Hefte unter demArm – er war es, der
micheinmal hatte umbringen wollen! - -
Bleich und zitternd ſtand e

r

vor mir. Die rechteHand krampfte
ſich um d

ie

ſchweregoldeneUhrkette, d
ie

a
n

der elegantenWeſte herab
hing, mit der Linken fuhr e

r

über d
ie Stirne, auf welcherkalter Angſt

ſchweißperlte und d
ie

e
r drückte,daß der goldeneKlemmer von d
e
r

Naſe
herabglitt. Der Mann war einer Ohnmachtnahe – er wankte – ſeine
beidenHände ergriffen denThürpfoſten. Schnell warf ic

h

den Stoß Hefte
zur Erde, um demOhnmächtigeneine Stütze bieten zu können – glück
licherWeiſe erholte e

r

ſich nachwenigen Sekunden völlig. Seine zucken
den Lippen ſtammeltenjetzt: - -- - - - - - - - -

„Ich b
in

verheirathet – glücklich – ich habeKinder – ich bin ein

ehrlicherMann geworden – wollen Sie mich nun verrathen, nachdem
Sie michgerettet?!“ - - - - -
„Dann hätte ic

h
e
s ja an jenemAbend ſchonkönnen.“warf ic
h

ein.
„Es könnteIhnen leid gewordenſein.“
„Nimmermehr! Vergebenund vergeſſen!“ -

„O ic
h

danke Ihnen – ich dankeIhnen!“ ſchluchzte er aus tief
bewegterBruſt. „Sie ſehen, ic

h

bin e
in

wohlhabenderMann geworden,
Ihr Fünfzigmarkſcheinwarf mich demGlück in di

e

Arme. Aber Sie,
was iſ

t

Ihnen begegnet?“ - -

„Mir? Haha! Mich ſtieß das Glück von ſich!“ - - - - - -

„Mein Gott, iſ
t

e
s möglich! KommenSie herein zu mir, d
ie

Hälfte
meines Glückesgehört Ihnen!“ - - - -
Und e

r

führtemich in das Innere ſeinerBehauſung, in d
ie Wohlig

keit des behäbigenFamilienlebens. An dem Trumeau des lichterhellten
Entrées vorüber ſchritt ic

h

durch hoheFlügelthüren, in das geräumige
warm durchheizte,traulicheWohnzimmer. Üeber weicheTeppichehinweg
ging, ic

h

weiter nach dem großen, runden, deckenbehangenenSophatiſch,
äuf dem d
ie gedämpftleuchtendeTulpenlampe ihren Schimmer über zwei

reizendeLockenköpfchenergoß.„Dann führte mich mein Gönner i
n den
Hintergrund, den geheimnißvollenZauberkreis des lauſchigenErkers, w
o

ſich ſoeben d
ie

blühend ſchöne,junge Hausfrau erhobenhatte und ÄnÄn fragendenBlicken mich, den bettlerhaftausſchauendenGeſell,muſterte. - -
Einige Worte der Erklärung ſeitens des Gatten genügten jedoch,

daß ſi
e mir, wenn auch ſchüchternihre Hände entgegenſtreckteund d
ie

meinigenmit ſtummem,zartemDank drückte. -

„Er iſ
t

meinRetter aus ernſterLebensgefahr!“hatteHerr Dittmar
mit heftig bewegterStimme ſeiner Gattin zugeflüſtert.
Ich fragte mich in dieſemAugenblick,trotzdem ic

h

von dem ganzen
Zauber dieſerHäuslichkeitumſtricktwar, unwillkürlich: „Wie iſ

t

e
s

nur
möglich, daß der Mann, welchernochvor Jahresfriſt ſo elendwand
nur durch deine Gnade vor Zuchthaus bewahrt blieb, in dieſerkurzen
Zeit ſo wohlhabendwerden konnte? Ich fragte verwundert nach der
Möglichkeit und d

ie

Wirklichkeitzeigtemir doch e
in untrügliches,beneidens

werthes häuslichesGlück. - -
Mein Auge blickteſcharf in das ſeinige, dieſes flimmerteÄ CIllwenig unſtät, aber ic

h

ſah deutlich, das war nur das leiſe Zuſammen
zuckender Angſt und Scham, welche d

ie Erinnerung a
n

ſeine That wach
rief, jetzt umſo mehr, da ei

n

liebendesWeib voll Unſchuld und Ver
trauensſeligkeit zu ihm aufblickte, in ihm d

ie Tugenden desMannes ver
ehrend. Und wahrlich, ſi

e

durfte das! E
s

war ein ganzer Mann ge
worden!

Ich pries den Himmel, der mir nach jenen kritiſchenAugenblicken,

d
ie

mir den Tod durch Mörderhand hätten bringen können, d
ie Kraft

geliehen, eine Seele noch im letztenAugenblick zu retten. Dieſe gute
That ſollte nun ihren Lohn finden. - -

Die beidenEhegattenwetteifertenmit einander, e
s

mir ſo behaglich
als möglich zu machen. Ich wurde in einenSeſſel gedrückt,dann wurde
ein Glas Madeira gereicht,duftendeCigarren – es war mir wie ein
Märchen aus vergangenerZeit. Ich logirte b

e
i

meinen neugefundenen
Freunden undÄ ihnen lang und breit die Einzelheiten meinerLeidensgeſchichte.Dann und wann erhob ſichHerr Dittmar und ſuchte
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in den Ecken nach irgend einem geringfügigen Gegenſtand. Die Frau
ſchütteltefaſt ungehalten den Kopf über die Theilnahmloſigkeit ihres
Mannes, ic

h

aber wußte Beſcheid.
Anderen Tages wurde ic

h

neu eingekleidetund ic
h

mußte mir –

ſo ſehr ic
h

mich anfangs dagegenſträubte – alle Wohlthaten von den
lieben Leuten gefallen laſſen. Schon nach wenigen Tagen war ic

h

den
Beiden wie ein Bruder an's Herz gewachſenund den Kindern der liebe,
gute „Onkel“ geworden.
Sieben Monate hatte ic

h

auf dieſeWeiſe die Gaſtfreundſchaftder
Familie in Anſpruch genommenund mir auch in der literariſchenWelt
ſchon einen ganz kleinenNamen gegründet, als eines Tages von dem
Buchhändler und Verleger T

.
in der Oranienſtraße – ich hatte ihn ſeit

jenem denkwürdigenAbend nicht wiederaufgeſucht – eineNachfragenach
mir geſtellt wurde. Alsbald traf dann ein Brief a

n

michein, worin
Herr T

.

mir mittheilte, e
r

wolle eine neue illuſtrirte Zeitſchrift gründen,
die e

r

mit demhochintereſſanten,geiſtreichenRoman aus meiner Feder,
den ic

h

ihm vor etwa einemhalben Jahre zur Prüfung unterbreitet, zu

eröffnen gedenke. Ich war überglücklich.
Alſo war mir e

s

dennochgelungen! Meine Ideen, die ic
h

den
Mahnrufen unſerer bedeutendſtenKritiker und Literaturäſthetikergemäß
entwickeltund geformt, ſollten in einer Zeitſchrift ihr vielfältiges Echo
finden! Sofort eilte ic

h

zu meinemVerleger, der den Muth beſaß, un
bekümmertum das Stimmengewirr derabertauſendköpfigenHydra „Publi
kum“ meineneigenartigenRoman „Das goldeneKalb“ zu veröffentlichen.
Ich ſchüttelteihm mit Thränen in den Augen, von heißemDank erfüllt,
die Hände. Er aber ſtecktemir als vorläufige Abſchlagszahlung einen
Tauſendmarkſcheinzu, mir ferneresGlück wünſchend.
Der ehrlichgemeinteWunſch ging in Erfüllung, bei uns Beiden.

Ich hattemeinenRuf begründet. „

Aus der Hauptſtadt.

Kollege Bismarck.

Redacteur Fürſt Otto von Bismarck.
Herrn

. Zt.Friedjruh.
(Eventuell nachzuſenden:Hamburg, Verlag der„Hamburger Nachrichten“.)

Sehr geehrterHerr Kollege!
Wir ſprechen ja hier ganz unter uns und da werdenSie es gewiß

nicht ableugnen, daß Sie, ſeit Sie Ihren Beruf verfehlt haben, ganz
formell in die Redaction der „Hamburger Nachrichten“eingetretenſind.
Ich will Ihnen nichtverhehlen,daß in hieſigen journaliſtiſchenKreiſen
ſogar das Gerüchtverbreitetiſt, Sie wohntenüberhaupt im Hamburger
Hauſe des Herrn Hartmeyer und der Bismarck, der in Friedrichsruh zu

ehen iſt, ſe
i

nur der bekannteDoppelgänger, über deſſenFopperei ſich
Herr Emil Abranyi ſo bitterlich zu beklagenhatte. Aber das erzählt man
ſich nur im CaféÄ wo alltäglich nachSchluß der Parlaments
ſigungen und vor demLeitartikel für's Morgenblatt Weltgeſchichtegemacht
und Melange getrunken wird; eine Garantie will nochNiemand dafür
übernehmen. Schließlich iſ

t

das ja auchein gleichgültigesDetail; o
b

Sie
durchfreie Wohnung und Naturalien oder durchBaarzahlung für Ihre
publiziſtiſcheThätigkeit entſchädigtwerden,das iſ

t

am Ende unter Kame
raden ganz egal. Jedenfalls müſſen Sie ſichdochſehr gut ſtehen, ſelbſt
wenn Sie nur ein anſtändigesZeilenhonorar beziehen, denn – unter
uns! – Sie ſchinden ja koloſſal Zeilen!
Woher ic

h

das alles weiß? Von Herrn Eugen Richter, wenn e
r

Ihnen bekanntiſt.
Dem Mann glaube ic

h

nämlichAlles, denn der hat, wie weiland
Graf Lerma, Lügen nie gelernt. Und d

a

e
r

ſeit Monaten behauptet,
alle in den „Hamburger Nachrichten“erſcheinendenArtikel über innere
und auswärtige Politik rührten, gleichvielvon wo ſi

e

datirt ſeien, von
Ihnen her, ſo kann ic

h

Ihre Einnahmen nichtgering anſchlagen.Uebrigens
ein brillanter Contract, der Ihnen Äg erlaubt, auchfür München

u arbeiten!Zwei, manchmalauchdrei Leitartikel pro Tag, etlicheEntre
iletchen – alle Achtung vor ihrem Fleiß! Scherz bei Seite: Sie müſſen

ja von früh bis ſpät dictiren,um das alles fertig zu kriegen. Natürlich
mit der Schreibmaſchine? Chryſander muß das Tippeln dochallmählich
gelernt haben. Jedenfalls dürfen Sie ſich nichtwundern, wenn ic

h

Sie
ſchlankwegals Kollegen begrüße. Ein Wort Richters ſoll man nicht
dreh'n und deuteln: Sie ſchreiben in Hamburg, Sie ſchreiben in München,
Sie correſpondiren ſogar für ruſſiſcheBlätter – in Frankreich ſind Sie
wohl nochnichtangekommen? – Sie ſind alſo Journaliſt und im An
geſichtdieſer unanfechtbarenThatſacheverflüchtigtſichIhre frühereThätig
keitvollſtändig. Dabei will ic

h

gern zugeben,daßSie ſich in der dreißig
jährigen Miniſterepiſode Ihres Lebens manchesrechtachtbareVerdienſt
erworben haben. Aber – wiederum unter uns! – welchervon Ihren
jetzigenKollegenhättendieGeſchichtevon 64, 66, 7

0

nichtebenſogut oder
beſſergemacht?! Ich will gar nicht von Eugen Richter reden, der ein
Genie und a

n

fruchtbarenGedankenbekanntlichüberreichiſt; aber jeder
beſcheidenepolitiſche Journaliſt – und die Schafsköpfevom Feuilleton
zählen ja nicht mit! – wußte dochſeit 1848 ganz genau, wie die Sache
geſchobenwerdenmußte. Sie waren zufällig der Mann a
n

der Spritze
und Sie habenſich nicht ohneeine gewiſſeGeſchicklichkeitaus der Affaire

ezogen; aber darin werdenSie Richter dochgewiß beipflichten: wenn
Moltke.Ihre Politik nicht„herausgehauen“hätte, dann war die Karre
gründlich verfahren. Na, das ſind alte Geſchichten,die wir hier nicht
aufwärmen wollen. Es machtIhnen ja Niemand einen Vorwurf, ſelbſt
Herr Richter nicht, der Ihre Unfähigkeit ſtets in ſeiner milden und
menſchenfreundlichenArt beleuchtetund durch Ihren von ihm entdeckten
„Alkoholismus“ entſchuldigthat. Sie haben ſich alle Mühe gegeben,und
wenn man jetzterkennt,daß Sie auchals Redner Ihrem Nachfolger„nicht
entferntgewachſen“ſind und daher als Reichstagsabgeordnetereine„recht
ſchlechteRolle ſpielen“würden, ſo mag das ja für Ihre Eitelkeit einiger
maßen ſchmerzlichſein – dieBerechtigungdieſerwohlabgewogenen,gänz
lich zornloſen Urtheile werdenSie ſelbſt gewiß nicht in Abrede ſtellen.
So anerkennenswerth es nun aberauch iſt, daßSie in Ihrem Alter

nochmaldenVerſuch machen,einen anſtändigenBeruf zu ergreifen,einen
Beruf, deſſenerhabeneSchwierigkeitenSie heutewohl ſelbſt nichtmehr
mit dem kinderleichtenDiplomatenſpielenvergleichenwerden, ſo kann ic

h

Ihnen dochnichtverhehlen,daß Ihre neuenKollegen von Ihrer Berufs
wahl nur in rechtmäßigemGrade entzücktſind. Ich möchteIhnen nicht
rathen, ſich etwa um die Mitgliedſchaft des Vereins Berliner Preſſe zu

bewerben;ſelbſtwennHerr Pindter, was ic
h

bezweifle,Ihr Einführungs
pathe ſeinwollte, würdenSie vorausſichtlichviel mehrſchwarzeals weiße
Kugeln erhalten. Dieſe Mittheilungen werdenSie vielleicht in Erſtaunen
ſetzen;aber e

s

iſ
t

ebender Zweckdieſer flüchtigenZeilen, Sie nachdieſer
Richtung hin aufzuklären. Die Verbrechen,die man Ihnen in der Preſſe
mit gutem Recht vorwirft, ſind folgende:

1
.

Sie ſchreibenüberhaupt.
II. Sie ſchreibenanonym.
III. Sie werdengeleſen.
Ich weiß nicht, o

b Ihnen, verehrterHerr Kollege, bekanntiſt, daß
der Journalismus nirgends ſo begeiſterteVerächter hat wie unter den
Journaliſten. Es iſt ſo

.

Die Kritiken, dievon hohenund höchſtenStellen
über die verkommenenGymnaſiaſten und über die Hungercandidatenge
fällt wordenſind, reichennichtentfernt a

n dasjenigeMaß von Verachtung
herab, das im Allgemeinen die Preſſe der Preſſe entgegenbringt. Ich
will die Gründe nicht unterſuchen, ic

h

begnügemichmit der Feſtſtellung
derThatſache. Als kürzlichdas irrthümlicheGerüchtaufkam, der deutſche
Kaiſer habeſeine Abweſenheit auf demBallfeſt der Berliner Preſſe ent
ſchuldigenlaſſen, d

a

wurde der Gedanke a
n

eine ſolcheMöglichkeit als
ein völlig „abſurder“ bezeichnet – wohl gemerkt: von den Journaliſten
ſelbſt. Offenbar hieltendie betreffendenHerren ihre Geſellſchaftfür eine

ſo gemiſchte,daß ihnen der Gedanke a
n

hohenBeſuchabſurd erſcheinen
mußte. Durchſchnittlichhält jeder Journaliſt ſich ſelbſt für den einzigen
anſtändigenVertreter ſeinesBerufs; für die nächſtenÄhat e

r

nocheine gewiſſemitleidigeAchtung übrig; der Reſt iſ
t Schweigen.

Wenn Sie dieſeEnthüllungen gebührendbeherzigen,werdenSie begreifen,
warum man Ihre Preßthätigkeit faſt durchgehendsals „unwürdig“ und
Ihrem „Ruhm nicht angemeſſen“bezeichnet.Sie brauchenſich nur Leute
vorzuſtellen, d

ie

ihren eigenenBeruf ſo gering ſchätzen,daß jeder, derihn
ergreift, ihnen a

n

ſeiner perſönlichenWürde Einbuße zu erleiden ſcheint.
HabenSie überhaupt nocheinHerz, dann muß dieſerBeweis ſelbſtloſeſter
BeſcheidenheitSie tief rühren.
Ich gebeIhnen zu, daß d

ie Logik, die ſichhier geltendmacht,einiger
maßen brüchig erſcheint. Einerſeits ſtellt man Sie als einen kleinlichen,
habgierigen, boshaften und mit allen ſonſt noch erdenklichenſchlechten
EigenſchaftenverſehenenMenſchen hin, andererſeitsſoll die Journaliſtik
Ihrer nicht würdig ſein. Aber was wollen Sie? Warum ſind Sie nicht
Bierbrauer oder Damenſchneider,Spezialitätendirector oder Dramaturg
geworden? Zum Zeitungsſchreiberſind Sie immer noch zu gut –

wenigſtens behauptendas Ihre jetzigenCollegen, die es wiſſen müßten.
(In Parentheſe erlaube ic

h

mir zu bemerken,daß Sie ſelbſt das
Allermeiſte dazu beigetragenhaben,diepubliziſtiſcheThätigkeit in ſchlechten
Geruch zu bringen. Freilich in Ihren Lehrjahren, als Sie noch nicht
ahnten, wie weit Sie e

s

einſt bringen würden. Ich möchteIhnen nicht
alle Ihre Aeußerungenüber di

e

Leute der „Druckerſchwärzeauf Papier“
in's Gedächtnißzurückrufen; erinnern Sie ſc

h

gefälligſt nur a
n

Ihren
Petersburger Brief über das „einfältigeFederviehder deutſchenPreſſe“!
Können Sie von den ſo bösartig Angegriffenenund neuerdingsauchnoch
durch das ſehr brauchbareMedium Max Bewer Gezüchtigtenernſtlichver
langen, daß ſi

e zuſammenrücken,um Ihnen einen behaglichenPlatz am
Schreibtiſchdes deutſchenJournalismus einzuräumen?)
Aber Sie ſchreibennicht nurÄ und machenſich dadurch

ihren engerenBerufsgenoſſenverächtlich,Sie ſchreibenauchanonym! Hier
iſt's erlaubt, geſittetPfui zu ſagen. Wer ſchreibtanonym? Sie meinen:
Crispi in der„Riforma“, Gladſtone in den„Daily News“ und Herr von
Helldorff im „DeutſchenTageblatt“? Ja, wenn Sie ſich aber nicht höher
ſchätzenals dieſeStaatsmänner, dann iſ

t

Ihnen nicht zu rathen, noch zu

helfen! Lernen Sie dochendlichIhre Situation begreifen:Ihr Charakter
und Ihre Thaten ſind – es gibt einen Richter in Berlin! – gerichtet;
Ihre Pflicht und Schuldigkeitaber iſt es, ſich ſo zu benehmen,als ob Sie
wirklich jener incommenſurabelgroße Mann wären, für den man Sie
irrthümlich eineWeile hielt. Kein deutſcherPolitiker unterzeichnetſeine
Zeitungsartikel, ſelbſt Eugenius, der edle Ritter, ſchwebtnur als „Be
gründer“ über den Waſſern ſeiner abſolutiſtiſchenDespotie; was jenen
erlaubt, Ihnen iſ

t

e
s

verboten: Sie müſſen unterzeichnen. Ich rathe
Ihnen übrigens auchnochprivatim dazu, ſonſt ſetztman nächſtensnoch

d
ie

Theaterkritikender„Hamburger Nachrichten“auf Ihre Rechnung, und
wenn eineRhederannoncevon einemnur zeitweiligzurückgeſtellten,übrigens
aber nochdurchaus ſeetüchtigenSchiff ſpricht,dann Sie ſofort: „In
der ſattſam bekanntenhämiſchenManier bietetFürſt Bismarck in dem
Hamburger Blatte für Friedrichsruh ſeine Dienſte aus. E

r

nennt ſich
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dabei ein noch durchaus ſeetüchtigesu. ſ. w. u. ſ. w.“ Ja, Sie lachen.
Sie ſind ebennochein Neuling im Handwerk. So wird's aber gemacht.
Ihre Naivetät gehtglücklicherweiſenichtſo weit, daß ic

h

nöthighätte,
Ihnen zu ſagen,wie unangenehmIhre Collegen durchdas Aufſehen be
rührt ſind, das Ihre Artikel machen.HabenSie jemals mit Schauſpielern
verkehrt? Es könnenauch SchauſpielerinnenÄ ſein. Ich nehme –d

ie

Frau Redactricehört uns ja nicht – Ihr Schweigenfür Zuſtimmung.
Nun, dann wiſſen Sie wohl etwas vomRollen- und Toilettenneid zu er
zählen. Aber – glauben Sie mir –: Das iſt nochgar nichts im Ver
gleich zu den freundlichen Geſinnungen deutſcherJournaliſten unter
einander. Wenn in Mülhauſen im Elſaß ein guter Artikel geſchrieben
wird, bricht a

n

ſämmtlichenpolitiſchenTiſchen im Kaiſerhof eineGelbſuchts
epidemieaus. Das wundert Sie? Haben Sie denn wirklich niemals
darauf geachtet,daß deutſcheZeitungen – mit ganz verſchwindendenAus
nahmen – ſich ſtrengſtensdavor hüten, guteArtikel aus anderenBlättern
abzudrucken? Das geſchiehtwohl in London und Paris; bei uns zitirt
man nur, was nochunter dem Niveau der eigenenLeiſtungen zurück
bleibt. Und nun kommenSie, und das Publikum, das dochdieZeitungen
redigirt, verlangt nach Ihren Artikeln! Zum letztenMale unter uns:
Sie ſchreiben zu gut, als daß man Sie gern abdruckenſollte. Neben
Ihrem hölliſch perſönlichenStil nimmt ſich das tagesüblicheZeitungs
deutſchmit ſeiner unentwegtenVoll- und Ganz-Begeiſterung, mit ſeinen
ſchiefenBildern und verblaßtenRedeblüthennicht geradevortheilhaftaus.
(Ich werdemichhüten, dieſeBelobigung drucken zu laſſen, ſonſt fordern
Sie von Ihrem Verleger nochvor Quartalsſchluß Zulage und Sie ſollen
jetztſchon 5

0 Pfennige für diekleineZeile bekommen.Sie ſind ein Feiner!)
Alſo: Sie ſchreibenüberhaupt, Sie ſchreibenanonym, Sie werden

geleſen – drei entſcheidendeGründe für Ihre Kollegenſchaft,Ihnen die
Lanzen entgegen zu ſtrecken. Außerdem ſind Sie 'mal etwas Anderes
geweſen. Ein ordentlicherJournaliſt darf nie etwas Anderes geweſen
ſein. AchtenSie gütigſt darauf, mit welchemIngrimm jeder in d

ie

Preſſe
verſchlageneFachmann begrüßt zu werden pflegt, gleichviel, o

b

e
r

ein
Paſtor, ein Major oder ein praktiſcherArzt iſt. Wenn eine Normal
zeitung einenArtikel „als offenbaraus Fachkreiſenherrührend“bezeichnet,
dann will ſi

e

ihn völlig vernichten;nennt ſi
e

ihn aber garÄ
dann iſ

t

e
r

ſchon erledigt. Das wäre auch noch ſchöner, wenn e
s

am
Ende gar Mode werdenſollte, d

ie

Leute ſchreiben zu laſſen, d
ie

von den

Ägºn etwas verſtehen! Und was wird denn aus uns, wenn ic
h

fragen
darf? Mein ſehr geehrterHerr, wir haben einen gemeinſchaftlichenKol
legen, der über Politik, Religion, Literatur – neueſteund älteſte–,
Naturwiſſenſchaften,Philoſophie, Theater und Geſellſchaftsleben in ſog.
„führendenBlättern“ zu urtheilen berufen iſ

t. Morgens erledigt e
r

die
Sternwarte, Mittags ſchafft e

r

neueäſthetiſcheWerthe, nachFünf fertigt

e
r

den Reichstag a
b

und bis Mitternacht hat e
r

e
s

mit demDrama zu

thun. Und ic
h

übertreibe nicht, wenn ic
h

behaupte,daß e
r

mit dem
gleichenVerſtändniß alle dieſeſcheinbar ſo verſchiedenenGebietebeherrſcht.
Ein Anderer – er iſt Doctor, ſonſt unbeſtraft – beſchränktſichauf Hof
feſtlichkeiten,Pferderennen,Oper und Operette,Trabfahrten und gereimte
Lokalchroniken. Und dieſen Leuten wollen Sie Concurrenz machen?!
Zum allerletztenMal unter uns: Wenn Herr Hartmeyer ſeinen Vortheil
verſtände,könnte e

r gut 3
5 Pfennige pro Zeile ſparen. Aber die Ver

leger werden eben nicht alle. Haben Sie übrigens einen langjährigen
Contract gemacht? Vorſicht! Wer weiß, wie bald wieder ein leitender
Staatsmann redactionsreif iſt! Bei der jetzigenWitterung hält ſich die
Sorte nicht lange und phantaſiereicheLeute ſehenſchoneineZeit kommen,
wo ſich die Unterſtaatsſecretäre a

.

D
.

zu Dutzendenum erledigteLocal
redactionenbewerbenwerden. SchließenSie ſchnellund ohneKündigung
bis 2000 mit Hartmeyer ab. Vielleicht kann ic

h

Ihnen hier nocheinpaar
Korreſpondenzenverſchaffen.
Gern hätte ic

h

Ihnen noch mancherleiüber die Stellung Ihrer
alten Freunde zu Ihrer jetzigenThätigkeit erzählt, aber ic

h

habe noch
über Miquel's Quotiſirungsrede und über den heutigenFrackabendim
Opernhauſe zu ſchreiben. Sie ſind ja von derZunft und werdenbegreifen.
Ein nächſtesMal alſo mehr und für jetzt

kollegialenHandſchlagüber den bekannten„Ocean von
Druckerſchwärzeund Papier“

von Ihrem neidlos ergebenen
Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

bereits in Buchform vor, ſeine intereſſantendramatiſchenVerſuche –

„Thérèse Raquin“, „Les héritiers Rabourdin“, „Le bouton d
e

rose“ –

hatten ſchon ihre geräuſchvolleAblehnung erfahren, als die Raben den
erſtenFlug wagendurften. Der Kampf gegendie„Macher“ war längſt,
ſchon b

e
i

LebzeitenFlauberts und Jules de Goncourt's, entbrannt, es

fehlteden Stürmenden nur ein Dramatiker, deſſenTalent den Vergleich
mit den verhaßtenDumas und Sardou ſiegreichbeſtehenkonnte, und
dieſerMann war auch der Verfaſſer der „Raben“ nicht, der erſt drei
Jahre ſpäter mit der ungewöhnlichfeinen und geiſtreichen„Parisienne“
einen Höhepunkt erreichte. Ein Naturaliſt war Henry Becque, der ſeit
einem Vierteljahrhundert in der franzöſiſchenLiteratur ſteht und neuer
dings für die Akademiecandidirt, niemals, nicht in ſeinem a

n

derben
Tendenzeffectenreichen Volksſtück„Michel Pauper“, das a

n

der Porte
St. Martin Erfolg hatte, nicht in ſeinem im Gymnaſe und im Vaude
ville aufgeführtenStückenheiterenCharakters. Sein Beſtrebenwar auf

d
ie Vereinfachung des Dramas und gegen die Alleinherrſchaftder In

trigue gerichtet,die e
r beſeitigtund durch die verweilendeCharakteriſtik

desMolière erſetztwiſſen wollte; ein kühnerNeuerer war e
r

nie und nie
hat e

r

e
s nöthig gehabt, im „Théâtre Libre“ des Herrn Antoine für

ſeineWerkeÄ zu ſuchen.
Das Erſcheinender „Raben“ war kein bedeutendesEreigniß, nicht

für Paris und nochweniger für Berlin. In der Republik der Herren
Grévy und Gambettaempörteman ſich über d

ie gehäſſigenAusfälle gegen

d
ie Advokaten, e
s gab einen – von literariſchenErwägungen unab

hängigen – Theaterſkandalund die Pariſer Anwaltkammer wußte die
Raben von der ſubventionirtenBühne zu verſcheuchen.Bei uns iſ

t

die
Advokatur ohne politiſcheÄ und die galligenAngriffe desHerrn
Becque auf die Corruption der officiers publics d

e

la loi laſſen uns
kalt. Das Stück iſ

t

in literariſcher Sprache geſchrieben, e
s

intereſſirt
auchzuweilen, ein künſtleriſchanſpruchsvolleresPublikum aber kann e

s

nicht befriedigenund der geſtaltendenKraft des Verfaſſers ſtellt e
s

nur
ein rechtmäßigesZeugniß aus. Auch iſ

t

e
s

ſoÄ modern, daß mane
s bequem im Koſtüm der Satire „Volpone“ von Ben Johnſon ſpielenÄ eines Erbſchleicherſtückesvon ganz andererKeckheitund Rückſichtsoſigkeit.

„Sehen Sie, wenn d
ie

Geſchäftsleutehinter einemTodten her ſind,
dann kann man wirklich ſagen: d

a

kommen die Raben – ſie nehmen,
was ſi

e
nur irgend fortſchleppenkönnen!“ Mit dieſemSatz ſpricht im

letztenAct eine alte Magd das Thema des Stückes aus. Der reiche
Fabrikant Vigneron iſ

t geſtorben und ſeine Familie wird von einer
Gaunerbandenachallen RegelnwucheriſcherKunſt geplündert; in höchſter
Noth entſchließtſich die zweite Tochter,demChef der Bande, einemekel
haften alten Geizhals, als Gattin anzugehören,während eine jüngere
Schweſter,von demvoreilig mit EherechtenbegünſtigtenBräutigam ver
laſſen, dem Wahnſinn verfällt. Aber das hat mit dem Rabenthema
eigentlichnichts zu thun. Die Rathloſigkeit der unerfahrenenFrauen iſ

t

mitunter fein, häufiger aber in unwahrſcheinlicherUebertreibung ge
ſchildert;dieGaunertypen ſind gröblichkarikirtund beſonders in derFigur
eines beidenProzeßparteiendienendenAdvokatenverflüchtigtſich die ſati
riſche Abſicht in Folge einer nach übler Melodramenart beliebtenVer
zerrung. Und d

a

der räuberiſchenAusbeutung auch nicht einmal der
Verſuch eines Widerſtandesentgegentritt, d

a

die Opfer ſichwehrlos das
Aas von den Raben entführen laſſen, kann ein dramatiſchesIntereſſe,
das vom Kampf lebt, nicht aufkommenund e

s

bleibt nicht viel mehr
übrig als die flüchtigeFreude a

n einzelnen, hier und d
a

aufblitzenden
Feinheiten in Charakteriſtikund Dialog. Eine beſſereDarſtellung, als

e
s

die reſolut übertreibendeder „Freien Bühne“ war, hättewohl Einzel
heiten, nicht aber das Ä Stück rettenkönnen. Wer ſichmit demgeiſtreichenHenry Becque befreunden,ſeinen boshaftenWitz und ſeine Deli
cateſſebewundernwill, der wird zur „Parisienne“*) greifenmüſſen, die
hoffentlichbald einebeſſereUeberſetzungfindenwird als die„Raben“. Mit
dem„Maitre“ von Jean Jullien oder auchmit dem „Monsieur Betsy“
von Paul Alexis und Oscar Méténier ließe ſich dann wohl eine inter
eſſantereVorſtellung der „Freien Bühne“ veranſtalten.
Dem Repertoire des „Théâtre Libre“ in Paris hat das „Leſſing

Theater“ Turgenjew's zweiactigesDrama „Das Gnadenbrod“ entlehnt.
Die Kleinigkeit iſ

t

von Herrn Ludwig Pietſch früher in's Deutſche,von
den Herren Ephraim und Schütz in's Franzöſiſcheüberſetztworden, und

ſo konnte ſich Herr Eugen Zabel a
n

die Bearbeitung machen. Meine
Anſicht über Turgenjew als Dramatiker, die übrigens durchdas Urtheil
des Dichters ſelbſt unterſtützt wird, habe ic

h

bei der Aufführung ſeiner
„Natalie“ ausgeſprochen.Das von Herrn Zabelmit reichlichemtheatraliſchenÄj

verſehene„Gnadenbrod“ enthält einige effectvolleSoloſcenenfür
einen Virtuoſen, die ſichHerr Klein mehr nach individuellenBedürfniſſen
als nachder Abſicht des Dichters zurechtlegte.
Nach Turgenjew, dem übel angebrachtePietät Beifall klatſchte,

wurde ein neuer Herr Hermann Faber anfänglich rückſichtsvoll,ſpäter
dreiſter ausgelacht. Sein ſcheinbarernſt gemeintesSchauſpiel„Fortuna“
behandelteine verzwickteProzeßgeſchichte,bei der ſich der Staatsanwalt
auf einem Maskenballe in die Tochter des von ihm angeklagtenbe
trügeriſchenBankerottirers verliebt. Sie kriegenſich nochnicht,wenn der
Vorhang zum letztenMalÄHerr Director Oscar Blumenthal hattedenganz reizendenEinfall ge
habt, dieſes – ſagen wir ſanft: jugendlicheStück durch den verdienten
und beliebtenKinderſchriftſtellerHerrn Oscar Höckerinſceniren zu laſſen.
Nicht ein einziges kritiſchesWörtchen habe ic

h

dieſem wunderhübſchen
Directorialwitz hinzuzufügen. M. H.

„Die Raben.“ Stück in vier Acten von Henry Becque. Deutſch
von M. v. Borch. (Verein Freie Bühne.) – „Das Gnadenbrod.“
Drama in zweiActen von Iwan Turgenjew. Für di

e

deutſcheBühne
bearbeitetvon Eugen Zabel. – „Fortuna.“ Schauſpiel in drei

Acten von Hermann Faber Leſſing-Theater.)
In einem jener Waſchzettel, in deren Verfertigung die Leiter der

„Freien Bühne“ allen anderenReclamedirectorenmit übelduftendemBei
ſpiel ſkrupellos vorangehen,las man dieMittheilung, a

n

dieAufführung
des Dramas „Die Raben“ von Henry Becque habe in Frankreichder
„Kampf gegen d

ie

dramatiſcheConvention“ angeknüpft. Ob hier zu

Attractionszweckenwiedereinmal ein Bischen gefärbtwurde, o
b aufrichtige

Unkenntniß zum Wort kam, darf als gleichgültigdahingeſtelltbleiben;
mit den thatſächlichenVerhältniſſen ſteht der Inhalt der Reclamenotiz
jedenfalls in grellſtemWiderſpruch. Die „Raben“ ſind am 14. September

1882 zum erſtenMal in der „Comédie-Françaiſe“Ä worden,
mindeſtensein halbes Jahrzehnt nachdemFeldzug alſo, den Emile Zola

im „Rien public“ und im „Voltaire“ gegen d
ie

„Convention“ und für
den „Naturalisme a
u

théâtre“ geführt hatte. Die Polemik Zola's lag

*) Paris, Calman Lévy. – Henry Becque: Théâtre complet.
Paris, Charpentier.
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Die Revolutionen der Jahre 1848 und 1849 in Europa.
Von Rudolph Stratz. (Heidelberg,Carl Winter.) – Von dieſemauf
drei Bände angelegtenGeſchichtswerkſind zwei Bände erſchienen,die die
Februarrevolution und ihreFolgen und dieEreigniſſe desSommers 1848
behandeln. Es iſt eine fleißige, zuverläſſigeArbeit, die ſich ſehr wohl
neben Johannes Scherr’s einſchlägigemWerke ſehen laſſen darf. Bei
dieſem findet man eine mehr temperamentvolle,faſt dramatiſchpackende
Darſtellung, die zwar den Quellen folgt, aber o

ft

recht i ndenziöswird,
wie man denn auch nie im Zweifel bleibt, daß der Verfaſſer bei aller
Verurtheilung der Pöbelexceſſeund Verhöhnung der phraſenhaftenVolks
männer ein überzeugterRepublikaner iſ

t.

Stratz aber iſ
t

immer objectiv
und nachallen Seiten gerecht,und nur einmal entſchlüpftihm das harte
Wort von der „echt deutſchenVaterlandsloſigkeit“ der Linken in der
Paulskirche. Den Stoff gliedert e

r meiſterhaft,dieEntwickelung iſ
t klar,

einfachund überſichtlich,ſeineQuellen citirt e
r

mit beſonnenerKritik. In
der Pariſer Tragödie der Februar- und Juniſchlachten iſ

t

e
r

ebenſo zu

Hauſe, als in der Badenſer, Münchener, Wiener und Berliner Tragi
komödie,und die Kriegsereigniſſe in Oberitalien, Sicilien und Schleswig
Holſtein finden in ihm einen gewandtenSchilderer. Ganz vortrefflich
und beſſerals bei Scherr, zum Theil nachganz neuenQuellen, ſind die
Berliner Märztage behandelt. Hoffentlichwird e

r

für den dritten Band
nochAdolf Streckfuß' intereſſanteErinnerungen, derenErſcheinen zu er
warten ſteht,benutzenkönnen. Wir empfehlendas ſchöneWerk beſtens,
denn ohne die Kenntniß jener „tollen“, aber gewiß auch begeiſterungs
frohen und in gewiſſemSinne großen Zeit iſ

t

die Gegenwart nicht ganz

zu verſtehen.

Johann Neſtroy's geſammelte Werke. (Stuttgart, A
.

Bonz

& Co.) – Fünf Bände ſind von dieſer ſchönenGeſammtausgabeer
ſchienen,die von Chiavacci, dem bekanntenWiener Humoriſten, und
Ganghofer beſorgt wird. Einige noch ungedruckteStücke habenAuf
nahmegefunden,und wenn uns auch manchesLocale, derb Poſſenhafte
und viele zumal politiſcheAnſpielungen in den Couplets verblaßt und
unverſtändlicherſcheinen,die draſtiſcheKomik des Lumpaci-Vagabundus
Verfaſſers behauptetſich dochund bleibt – wenigſtensfür Oeſterreich –

ewig jung, wie die in Wien ſtets wieder mit Beifall aufgenommenen
Neſtroy-Cyklen beweiſen. Wie prächtig iſ

t
z. B
.

hier die vereitelteHoch
zeit in der verſchollenenPoſſe vom vergrabenenSchatz,welcheTreffer das
philoſophiſcheCouplet von den Ausſichten oder das mit demKehrreim:
„Ja, hat denn die Sprach' da keinanderesWort?!“ Gewiß, es iſt eine
niedereKomik, die uns oft a

n

Hebbel's unwirrſchesWort über den „ſtin
kenden“Neſtroy gemahnt, aber ſi

e

iſ
t

dochgeſund, unverbildetund echt
volksthümlich,eine köſtlicheBlüthe des gemüthlichenWiener Humors.

Wand an Wand und andere Novellen. Von Eduard Engel.
(Dresden, Verlag desUniverſum.) – Die Leſerder„Gegenwart“erinnern
ſich gewiß noch gern der im Feuilleton dieſerÄ erſchienenen
Skizze „Das Dichterfeſt“,die mit ironiſcher Ueberlegenheitein Stückchen
modernſterGeſellſchaftsweltſchilderte.Mit einemhalbenDutzendanderer
Novelletten iſ

t

nun die kleineErzählung vereint und die angenehmeund
kluge Natürlichkeit, die prätenſionsloſe Laune und ein Hauch warmer
Gemüthlichkeiterfreuenüberall. Die ſelteneGabe, Geſchauteseinfachund
ohneliterariſchePoſe wiedergeben zu können,machtEduard Engel zu einer
ſympathiſchenGeſtalt, deren unterhaltſamemGeplauder man gern lauſcht.
Doch beweiſenſchondieſenovelliſtiſchenErſtlinge, daß wir e

s

hier nicht
nur mit einem glücklichbegabtenErzähler, ſondern mit einem ganzen
Poeten zu thun haben,deſſenWürdigung wir uns einſtweilennochauf
ſparen wollen. Wer eine Kindergeſchichtevon ſo ganz perſönlichemReiz
wie das „Humpelfritzchen“ſchreiben,wer das in ſeiner knappenEinfach
heit mächtigergreifendeBild der „Feuerprobe“ geſtalten und zugleich
ein feiner Satiriker bleiben konnte, dem kann nur eine umfaſſendere
Studie gerechtwerden. Eduard Engel hat mit ſeinemerſtenBucheeinen
Erfolg erreicht,wie e

r

nur den Bevorzugten zu Theil wird: e
r

hat ſich
Beachtungerzwungen, nicht erſchmeicheltoderauf demjetzt ſo beliebten
Wege der Reklameerliſtet.

Kaiſer Wilhelm's II
.

Reiſen nach Norwegen in den Jahren
1889 und 1890. Von Paul Güßfeld. (Berlin, Gebr. Paetel.) – Das
von Carl Saltzmann flott illuſtrirte und mit photographiſchenAufnahmen

in Heliogravüre, ſowie einer Orientirungskarte geſchmücktePrachtwerk
wird nun in dieſem ſtattlichenBand dem großen Publikum zugänglich
gemacht. Güßfeld nahm auf kaiſerlichenBefehl a

n

beidenReiſen Theil
und entledigt ſich der ihm geſtelltenAufgabe mit Eifer und Geſchick.
Seine Darſtellung iſ

t ſchlicht,ohne Phraſen und aufdringlicheLoyalität,
ſeine Schilderungen ebenſowahr als lebendig, das Ganze durchaus im
Sinn ſeines kaiſerlichenAuftraggebers feſſelnd und anregend. Von den
Gruppenbildern iſ

t

zumal das letztehübſch,das die ungezwungeneund
leutſeligeArt zeigt, womit der Monarch mit ſeinen Gäſten verkehrte.

Das Erdmannshaus. Roman von Anton Freiherrn von
Perfall. (Stuttgart, DeutſcheVerlagsanſtalt.) – Ein braver und an
geſehenerHandwerkerhatzweienſeinerKinder auf denWunſch derMutter
eineÄ gebenlaſſen, die weit über ihren Stand hinausgeht, und
wird von dieſenmit ſeiner Familie zu Grunde gerichtet. Dieſer Stoff iſ

t

mit Geſchickbehandeltund feſſelnddargeſtellt. In demHelden desRo
mans, dem wackerenSchmiedeErdmann, hat der Verfaſſer einen treff
lichen,lebenswahrenCharaktergeſchaffen,deſſenSchickſalender Leſer bis

um Schluſſe mit wachſendemIntereſſe folgt. Um d
ie

allmählicheUmÄ in den Anſichten Erdmann's zu motiviren, wäre freilich eine
tiefereÄ Begründung nöthig geweſen, als der Verfaſſer ſi

e

egebenhat. enn e
r

ſich nur auchſeinen nachEffect haſchendenSenÄ abgewöhnenkönnte. d
.

Richard Goſche, Erinnerungsblätter für ſeine Freunde.
(Halle a

.
d
. S., Hendel.) – Das ſchönausgeſtatteteBuch iſt demAndenken

des im vorigen Jahre geſtorbenenvielſeitigen Sprach- und Literatur
kennersgewidmet,der auch in den weiterengebildetenKreiſen durchſeine
trefflichenLeſſing- und Shakeſpeareausgabenbekannt geworden iſ

t. Es
enthält zunächſteine liebevoll anſchaulicheDarſtellung des Lebensganges
Goſche'svon Fränkel, und einige Bemerkungenüber „Richard Goſche
als Orientaliſt“ aus der Feder von G

. Ebers, über den Goſchebekannt
lich ein übrigens ziemlichunglücklichesBuch geſchriebenhat; denHaupt
inhalt aber macheneine Reihe von Aufſätzen und Vorträgen ſelbſt aus,
die alle ein ebenſoberedtesZeugniß von der unermeßlichenBeleſenheit
wie von dem feinenGefühl und Verſtändniß Goſche's für jede poetiſche
und künſtleriſcheRegung ablegen. Hervorgehobenſeien beſonders die
Aufſätze „Leſſing in Berlin“, „Berthold Auerbach“, „Jonathan Swift“
und vor allem „Akbar und das mongoliſcheReich in Indien“, ein Vor
trag, in welchemein uns allen fern abliegenderStoff zur anſchaulichſten
Gegenſtändlichkeitgebrachtwird. Alle dieſe kleinenEſſays ſind Perlen
höchſtenWerthes in kunſtvollſterEinfaſſung; jeder wird ſi

e

mit Genuß
und zu reichſterBelehrung leſen; ſi

e

könnennichtgenug empfohlenwer
den: Für eine etwaigeNeuauflage aber möchtenwir dringend um die
Aufnahme des ſchönenVortrages über die Alhambra und der Schrift
„Idyll und Dorfgeſchichte im Alterthum und Mittelalter“ bitten, welche
letztereohneÄ nachGehalt und Form die werthvollſtealler Goſche'
ſchenSchriften iſt. b

.

Schatten. Roman von Doris Freiin von Spättgen. (Stutt
gart, DeutſcheVerlagsanſtalt.) – Alles geht hier ſehrÄt ZU
ein Ausblick auf die niederenSphären des Lebens wird vermieden;
Grafen, Barone, Fürſten ſind dieauftretenden Ä die alle an hochgradigem Romanedelſinn Ueberfluß haben; daß ſi

e gelegentlich im jeu
ſich erholen oder des NächſtenWeib begehren – nun, man weiß ja, wie
man in den Kreiſen derVerfaſſerin über ſolchekleineScherzedenkt. Das
bürgerlicheElement ragt in dieſeSphären nur hinein, ſofern e

s

hoch
betitelt iſ

t
und ein geduldetesAnhängſel bildet, oder als Bediententhum,

deſſenLebenszweckerfüllt iſ
t,

wenn e
s jenen Vornehmen alles Ungemach

aus demWege räumt, das aber einenAnſpruchauf perſönlicheBeachtung
nichtweiter erhebenkann. Die Verfaſſerin geſtattethier mit großerNai
vität einenEinblick in diewirklicheDenkweiſeihrer geſellſchaftlichenKreiſe,
die gegenwärtigvon Beglückungsbeſtrebungenfür die Armen und Ge
drücktenüberfließen. Hierdurch mag das Durchblättern dieſes Buches
auch dem ernſtenLeſer ein gewiſſesIntereſſe zu erregen.

Ein Reaktionär. ModernerRoman von Otto Mora. (Leipzig,
W. Friedrich.) – Auf S. 60 läßt Herr Mora ſeinenHelden ſagen: „Un
wahre Menſchenund unwahreGeſchichten.So wie in unſeren Romanen
ſpricht und handelt kein Menſch, d

a
werdenReden gehaltenvon unend

licher Länge“ . . . Die Charakteriſtikpaßt auch auf dieſes Buch. Der
Held iſ

t

ein von Größenwahn befallenerMenſch, der alles beſſer weiß
als andere,der zur Abwechslungden alten Idealismus und denjüngſten
Naturalismus verdammt,aber ſelbſt nichtweiß, was e

r will; der in den
langweiligen breitenErörterungen über alle möglichenund unmöglichen
Dinge mit ſchlechtaufgeleſenenCitaten um ſich wirft und natürlich
immer triumphirt, der nie was Rechtesgethanhat und auch hier nichts
weiter als eine große Gemeinheit begeht. Daneben ſteht ein junges,
ſchönes, vornehmesMädchen, das ſich rein aus Extravaganz a

n

den
Menſchenwegwirft, wofür ſein ganzesStreben dahin geht, ſi

e
zur Dirne

hinabzudrücken. Daneben gruppirt ſich eineGeſellſchaftvon lüderlichen
Frauen und verkommenenMännern, die keinenanderenZweckauf Erden

zu habenſcheinen,als müſſig zu gehen,überalles großſpurig zu ſchwatzen
und ihre Geſundheit zu Grunde zu richten;dafür kommen ſi

e

ſichnatür
lich als die créme der Menſchheitdes 19. Jahrhunderts vor. Als der
Held in ſeinemSyſtem, das Mädchenauch ſittlich zu Grunde zu richten,

ſi
e

in eine ekelhaftewüſte Orgie, in der ſich das ganzePack betrunken
auf der Höhe der Zeit fühlt, Ärt und in ihr die Scham erwacht,wirft

e
r

ſi
e

mit einemFußtritt bei Seite. Der einzigeanſtändigeMenſch, ihr
Bruder, wird als Schwachkopfvon Idealiſt hingeſtellt. Das ganzeBuch

iſ
t

nur pathologiſchintereſſant; e
s zeigt mit entſetzlicherDeutlichkeit, in

welchenelendenSumpf unſere jungen Schriftſteller gerathen – denn
daß Herr Mora rechtjung iſt, ſcheintaus manchenAnzeichenhervorzu
gehen – in welche Irrgänge die krankhaft erregte Phantaſie ſich zu

verlieren mag. Ein trauriges Werk, deſſenLectüreNiemandem zu rathen
iſt, der nicht direct Freude am Verkommenen und Widerlichen
empfindet. 9.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, -Kreuz
bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)
sind ohne Angabe eines Personen namens zu adressiren:

An die Redaction der .„Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse 23.
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-In ſ er a t e.

M encyklopädisches

WORTER EUCH
der engl. u. deutschen Sprache.
(Ein Parallelwerk zu „Sachs-Villatte“)

ist das neueste, reichhaltigMiuret ste u. vollständigstealler engl.
dtsch. Wörterbücher. Es ist das einzige
dtsch.-engl.Wörterbuch, dasin neuerdeut
scher Rechtschreibung erscheint u. die
Aussprache nach demToussaint-Langen
scheidtschen System giebt; ferner die
Gross- und Kleinschreibungder Wörter, die
Konjugationbei jedem Verbum, etc. etc.

Teil I: Teil II:
Eng 1.- deutsch | Deutsch-engl.

VOll VOIl

Prof. Dr. Ed, Muret. | Prof. Dr, D, Sanders.

DeFTLieferung1à 1M.50Pf. soebenerschienen.

LängÉllschéischeWºrlash, BerlinSWß,

In Carl Winter's Univerſitätsbuchhand
lung in Heidelberg ſind ſoebenerſchienen:

Kuno Fiſcher,
Schiller als Komiker. Zweite neubea-
beiteteund vermehrteAuflage. (Schiller
ſchriften.2.) 8° eleg. broſch.2 ./.
Schiller-Schriften. Erſte Reihe. (Schil
ler's Jugend- und Wanderjahrein Selbſt
bekenntniſſen. Schiller als Komiker.) 89
eleg. broſch.6 %, eleg.Halbleder 8 %.
#GT Werden fortgeſetzt!TE
„ . . . . Die Klaſſiker in ihrer unſterb
lichenGröße wiederdemmodernenZeitgeiſt
zum intereſſevollenBewußtſein zu bringen,
den Ideengang und die Kompoſition der
hervorragendſtenWerke,ihren geiſtigenZu
ſammenhang mit anderen litterariſchen
Schöpfungendarzuthun, das iſ

t

dieAufgabe,
welcheKuno Fiſchers Schiller- u. Goethe
ſchriften in glänzenderWeiſe löſen.“

(HalliſcheZeitung.)

Verlag von Fauf Hüttig, Bertin, Anhaltſtr. 6.

gegT Höchſt zeitgemäße Novität. Dü

Natur und Menſchengeiſt
im Lichte der Entwickelungslehre.

VerſucheinesAusgleichszwiſchenWiſſenſchaftund
Religion

von Dr. R. Koch.
Preis: 266 S

. gr. 8° eleg.geh. / 4.50.
Im unterzeichnetenVerlag erſchien:

Der

Goldſchmiede Merkzeichen.
2000 Stempelauf älterenGoldſchmiedearbeiten

in Facſimile herausgegebenund erklärt
VOll

Dr. AN. Roſenber
A. O

.

ProfeſſorÄ: Ä. Äaaten
37, Bogen Lexicon-Octav.

Preis geb. / 25.–, broſch. / 22.–.
Verlagshandlung von Heinrich Keller

in Frankfurt a
. M.
Redaction:Z3erlin w
,

Großgörſchenſtr.23,

Von

Karl Frenzel’s Geſammelten Werken
liegen in abgeſchloſſenen – einzeln käuflichen – Bänden vor:

Erinnerungen und Strömungen. In 8°
.

3
0 Bogen. Preis b
r.

44.50 Z., eleg gebdn.5./5.–.
Deutſche Kämpfe. In 8°

.

3, Bgm. Preis b
r. / 4.50 Z
,

eleg gebdn. 45.–.
Vanitas. Roman in 8°

.

3
7 Bgn Preis br.,.%5.50 Z
,

eleg. gebdn. 4 6.–.
Ganganelli. Roman in 8°

.

3
8 Bgn. Preis b
r. / 5.503, eleg. gebdn. / 6.–.

Karl Frenzels Eſſays und Romane bietendenkünſtleriſchvollendetſten,menſchlichbedeutendſten
und geiſtvollſtenAusdruck unſerer Zeit.

Soeben erſcheint:
,,Die moderne Litteratur in bioÄ Einzel-Darſtellungen.“ Heft I: Karl
Frenzel von Ernſt Wechsler. Mit Frenzel’s Portrait. In 8°

.

4 Bgn. 50'#.
Verlag von Wilhelm Friedrich, K

. R
.

Hofbuchhändler in Leipzig.

Verlag von Hermann Coſtenoble, Jena.

Neu bearbeitete Volksausgabe

der „Eiſenbahnreform“.

Von

Gduard Gngel. des 19. Jahrhunderts ſteht
unter demZeichendesVerkehrs“.

Kaiſer Wilhelm II
.

am 7
. Januar 1891.

–- Preis 1 Mark. --
gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

T
. In Car Winter's Univerſitätsbuchhand

- lung in Heidelberg iſ
t

ſoebenerſchienen:

Geſchichte des deutſchen Volkes, dar
geſtelltvon G

. Dittmar, Kgl. Gymnaſial
direktor. In drei Bänden (oder ca. 15
Lieferungen)mit 3 Titelbildern. 6

. Lfg.

8
°

broſch. 1 %
.

Der 1
.

Band (1.–5.
Lfg.) koſtet in eleg. Leinwand mit dem
Bruſtbild Friedrich Barbaroſſas 6 %

.

Die Einbanddeckeallein 6
0

%
.

„Der Sohn des bekanntenund hochver
dientenHiſtorikers Dr. HeinrichDittmar, der D

Gymnaſialdirektor G
.

Dittmar in Cottbus,

I bietethier einenneuenVerſuch, d
ie

Geſchichte 5
.

der Deutſchenauf einen mäßigen Umfang
zuſammengedrängt,der Nation vorzulegen.
RKürze und Klarheit der Darſtellung, Be

- herrſchungdes reichenMaterials, Berück
-ſichtigung desZuſammenhangesderdeutſchen
mit der allgemeinenWeltgeſchichte,verſtändIjvöſes Eingehen auf die vielfachenEr
ſcheinungen des politiſchen und geiſtigend
Lebens und Zuſammenfaſſung derſelben in

ihrer Geſammtwirkungauf d
ie Entwickelung

der Nation, feſtes und lautes BekennenÄZ
die Anſchauungen des Verfaſſers leitenden D

hriſtlichen, monarchiſchenund patriotiſchen

R
.

Grundſätze zeichnendieſes Werk aus und

- verheißenihm bedeutendenErfolg . . .“

(Karlsr. Zeitg.) Z

avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviº

s gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Meyers

Konverſations-Lexikon.

3
. Aufl., 1
6

Bände und 3 Ergänzungs
bände. GeſuchteLiebhaberausgabe in
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Geſetzeshärten.

Von Rechtsanwalt Pallaske.

Langſam reift das Werk eines allgemeinen bürgerlichen

Geſetzbuchs für das Deutſche Reich ſeiner Vollendung entgegen.
Groß iſ

t

d
ie

Summe d
e
r

darauf verwendeten Arbeit, und
wenn ih

r

Ergebniß endlich in di
e

Wirklichkeit tritt, wird e
s

neben reichen Vorzügen Mängel in Fülle aufweiſen und Kla

Ä aller Orten hervorrufen. Das darf uns nicht bange machen.edes Geſetz wird, wie jedes Menſchenwerk, mit Mängeln be
haftet ſein; Aufgabe des kommenden Geſchlechts iſ

t es
,

dieſe
Mängel zu erkennen und zu verbeſſern.

-

eider nur, daß e
s

mit dem Verbeſſern ſo ſehr gute Weile

hat. Wir Lebenden und beſonders wir Leute, d
ie

mitten in

der juriſtiſchen Praxis ſtehen, wiſſen davon e
in

Lied zu ſingen.

Wir wiſſen, wie bittere und wie berechtigte Klagen f gegen
eine Reihe unſerer neuen Geſetze erhoben haben, und wie ſchwer

e
s iſt, Abhülfe dagegen vom Geſetzgeber zu erlangen. Die

Abhülfe iſ
t ja nicht leicht. Jeder Tag ſtellt dem Staatslenker

neue Aufgaben, neue Gebiete haben ſich ſeiner Thätigkeit e
r

ſchloſſen, e
r gewinnt über den neuen Geſetzen wenig Zeit und

Neigung, # mit einer Verbeſſerung der alten abzuquälen.Ä in der Sache ſelbſt erheben ſich gegen die ſtückweiſe Aen
derung vonÄ ſtarke Bedenken. Die Zahl der Geſetze,
aus denen der Richter das Recht entnehmen muß, iſ

t

eine
gewaltige; e

s

werden a
n

d
ie

Rechtskenntniß der Richter große

Anforderungen geſtellt. Und dieſe Anforderungen erfahren
eine manchmal d

ie Kraft des Richters zu große Steige
rung, wenn die größerenÄ über Strafrecht, Handelsrecht,

Grundbuchrecht, gerichtliches Verfahren von Zeit zu Zeit Aen
derungen erleiden, wenn ſich der Richter nicht mehr daraufÄ kann, daß d

ie Geſetzesbücher, welche e
r

ſich für ſeinenÄ erworben, auch eine zuverläſſige Quelle dar
tellen, wenn e

r

darüber grübeln und ſeinem Grübeln durch
Blättern in der Geſetzesſammlung nachhelfen muß, o

b

nicht
etwa gerade die den gegebenen entſcheidende Stelle des
Geſetzes im Laufe der Jahre geändert worden iſ

t. Daraus
erwächſt für dieÄ die Lehre, daß ſi

e

a
n

eine Aen
derung älterer Geſetze nur dann herantreten ſoll, wenn die
ſelben zu großen Ä und ſchweren Mißſtänden geführt
aben. Dergleichen Härten und Mißſtände aber ſtoßen dem
aktiker Ä und auf keinem Gebiet mehr, als auf dem des
trafrechts.

Der Uebelthäter ſoll eine ſeiner Miſſethat entſprechende
Sühne geben, das iſ
t

die eine Aufgabe einer guten Straf
rechtspflege. Dann aber ſoll ſie Ä Möglichkeit verhindern,

daß ein Unſchuldiger der vom Geſetz gegen den Schuldigen

verhängten Strafe verfällt. Nach Möglichkeit; denn leider
werden nie und nimmer die Fälle verſchwinden, in denen ein
Unſchuldiger Strafe erleidet, ſi

e

werden nicht verſchwinden,
weil Än hier auf Erden Richter und d

ie

Menſchen dem
Irrthum unterworfen ſind. Eine gute Geſetzgebung wird aber
darauf bedacht ſein, dem von einer Anklage überzogenen Bür

e
r

Rechtsbehelfe zu gewähren, die ihn Ä in den Stand

#

nach Möglichkeit eine ungerechte Verurtheilung abzu
UE)Cell.

Ich habe nun ſtets den Standpunkt vertreten, daß unſere
gegenwärtige Geſetzgebung, wie ſi

e

ſich in der Strafprozeß

ordnung fü
r

das Deutſche Reich bethätigt hat, jener
##und heiligen Anforderung nicht genügt. Sie unterſcheidet ſich

in vieler Beziehung zu ihrem Nachtheil von der Civilprozeß
ordnung, welche den Streit um Mein und Dein regelt. Ein
Beiſpiel. Wird Jemand auf Zahlung von mehr als 300 Mk.
belangt, ſo muß ihm vom Gegner eine Klage zugeſtellt werden,

und dieſe Klage muß die Aufforderung Ä ten, einen bei
dem Prozeßgericht zugelaſſenen Anwalt als Vertreter zu be
ſtellen; der Äe wird alſo b
e
i

einem a
n

ſich geringfügigen

Rechtsſtreit vonÄ dazu gedrängt, einen ſachverſtän
digen Beirath anzunehmen. Zwiſchen dem Tage, a

n

welchem

e
r

die Klage erhält, und dem erſten Verhandlungstermin muß
ein Zeitraum von mindeſtens einem Monat liegen. Der Be
klagte hat alſo ausreichend Zeit, ſich einen Anwalt ſeines Ver
trauens zu ſuchen und mit dieſem den Rechtsſtreit gründlich

durchzuſprechen. Im Prozeß ſelbſt kann e
r bis zum Urtheil

immer und immer wieder neue Thatſachen und Beweismittel
vorbringen, e

r

kann verlangen, daß ihm auf ein neues Vor
bringen des Gegners Zeit zu einer Erklärung gelaſſen werde,
kurz, e

s vergehen in den meiſten Prozeſſen Monate, ehe über
aupt das Urtheil geſprochen wird. Will ſich der unterliegende
heil b

e
i

dem ergangenen Urtheil nicht beruhigen, ſo kann er

daſſelbe mit der Ä anfechten und Ä innerhalb einesMonats nach der Zuſtellung des Urtheils a
n ihn, vor dem

Berufungsgericht kann e
r

wieder unbeſchränkt neue Thatſachen
und Beweismittel vorbringen und Friſt auf neues Vorbringen
des Gegners verlangen, kurz, abermals gehen Monate in's
Land, ehe das zweite Urtheil gefällt wird, welches dann bei
Gegenſtänden über 1500 Mk. außerdem noch mit der Reviſion
angegriffen werden kann.
DamitÄ man den Strafprozeß. Jemand wird

der ſchweren Urkundenfälſchung, alſo eines mit Zuchthaus be
drohten Verbrechens beſchuldigt. E

s geht ihm eineÄu und mit derſelben die Beſtimmung einer Friſt, innerhalb
eren e

r

ſich auf d
ie Anklage zu erklären hat. Die Friſt ſelbſt
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iſ
t

im Geſetz nicht beſtimmt, ſi
e wird von der zuſtändigen

Stelle erfahrungsgemäß auf eine Woche feſtgeſetzt, entſprechend
den kurzen Friſten, die im Strafprozeß überhaupt herrſchen.
Eine Aufforderung, ſich a

n

einen rechtsverſtändigen Verthei
diger zu wenden, iſ

t

weder in der Anklageſchrift, noch in der
Friſtbeſtimmung enthalten; der Angeklagte, gerade wenn e

r

unſchuldig iſ
t,

läßt häufig die Anklage einfach liegen, oder er

wendet

#
in ſeinerÄ a
n

einen Gemeindeſchreiber,

Winkelconſulenten und dergleichen und erhält von ihnen un
verſtändige, ſchwülſtige Schriftſtücke ausgearbeitet, die bloß
einen ſchlechtenEindruck auf die Richter machen. Weiter. War
die Anklage einigermaßen begründet, ſo beſchließt das Gericht
die Eröffnung des Hauptverfahrens. Es wird Termin zur
Hauptverhandlung anberaumt. Zwiſchen dieſem Termin und
dem Tage, wo dem Angeklagten die Vorladung behändigt
wird, braucht bloß eine Woche zu liegen; e

s liegt auch ſelten
mehr als eine Woche dazwiſchen. Jetzt erſt merkt der Ange
klagte, daß die Sache ernſt wird. Glücklich, wenn e

r

daran

denkt oder Jemand findet, der ihn a
n

die Anrufung eines
rechtsverſtändigen Vertheidigers mahnt. Die Vorladung ſelbſt
enthält davon kein Wort. Aber auch wenn der Angeklagte

Ä nach Empfang der Vorladung ſich entſchließt, zu einemnwalt zu gehen, ſo iſ
t

die Friſt furchtbar knapp. Vom Dorf

in die Stadt, wo der Anwalt wohnt, iſ
t

ein weiter Weg, der
Anwalt iſ

t

auch nicht immer zu ſprechen, und die Tage ver
gehen ſchnell. In ſehr vielen Fällen geht der Anwalt ſchlecht
unterrichtet mit ſeinem Schützling zum Termin. Immerhin iſ

t.

ein ſolcher Angeklagter noch verhältnißmäßig günſtig geſtellt?

ſein Anwalt wird vielleicht im Laufe der Verhandlung ein
richtiges Bild von der Sachlage gewinnen und eine Vertagung
zur beſſeren Vorbereitung derÄg durchſetzen. Der
ohne Beiſtand erſchienene Angeklagte aber iſ

t

nahezu hilflos.
Er will die Belaſtungsbeweiſe entkräften und vermag es nicht,

e
r will Gegenbeweis antreten und vermag ſich nicht verſtänd

lich auszudrücken; e
r lügt in ſeiner Herzensangſt, wo ihm die

Wahrheit gar nichts geſchadet hätte, und entſcheidet damit,

durch den ſchlechten perſönlichen Eindruck, den e
r auf die

Richter macht, ſein Schickſal. Der Termin iſ
t

zu Ende. Der
Angeklagte hat ſein Urtheil empfangen, gegen das ihm bloß
die Ä werthloſe, weil bloß auf Geſetzesverletzung zu

ſtützende Reviſion zuſteht; das Vorbringen neuer Thatſachen
und Beweismittel iſ

t

ihm unterſagt. Und ſelbſt von jenem

ſchwachen Schutzmittel kann e
r häufig keinen Gebrauch machen,

weil er es nicht kennt. Niemand ſagt ihm, daß er innerhalb
einer Woche d

ie Reviſion bei dem erkennenden Gericht anmel
den, Niemand ſagt ihm, daß e

r

ſi
e

innerhalb einer weiteren

Woche nach Zuſtellung des Urtheils in einer beſtimmt vorge
ſchriebenen Form rechtfertigen muß.
Beſonders ſchlimm geſtaltet ſich d

ie

Sache gerade in den
ſchweren, mit Zuchthaus bedrohten Straffällen. Hier genügt
ſchon der Verdacht, daß e

r

d
ie Strafthat verübt habe, um den

Angeklagten in die Unterſuchungshaft zu bringen, aus der e
r

nur dem Richter vorgeführt wird. Selten, daß ihm ein freund
licher Gefängnißwärter räth, ſich bei Zeiten a

n

einen Anwalt

zu wenden, Ä noch, daß ihm nach ſeiner Verurtheilung
ein freundlicher Gerichtsſchreiber oderÄ den

Rath ertheilt, das zuläſſige Rechtsmittel einzulegen. Er läßt
die dafür eingeſetzteFriſt aus Unkenntniß verſtreichen und hat

e
s

unrettbar verloren. Wohl läßt die Strafprozeßordnung
gegen die Verabſäumung einer Friſt die Wiedereinſetzung in

den vorigen Stand zu, dergeſtalt, daß die Friſt nicht als ver
ſäumt gilt, aber nur dann, wenn die Verſäumung durch höhere
Gewalt oder durch einen unabwendbaren Zufall herbeigeführt
war. Ich habe nun ſelbſt zu Gunſten eines in Unterſuchungs
haft befindlichen Verurtheilten, der die Friſt verſäumt hatte,
bei Gericht auszuführen verſucht, daß hier höhere Gewalt oder
doch unabwendbarer Zufall vorliege, begründet durch d

ie Ein
kerkerung und d

ie

Unkenntniß des Angeklagten, bin aber von
ſämmtlichen Inſtanzen abſchläglich beſchieden worden.

b nun gerade d
ie

ſo Verurtheilten unſchuldig verurtheilt
waren, iſ

t gleichgültig, d
ie Möglichkeit # vor, und ſchondieſe Möglichkeit iſ
t rj

Ein Angeklagter ſoll Strafe

leiden, weil e
r

eine beſtimmte Strafthat begangen und nicht,
weil e

r

eine Friſt verpaßt hat. Auf d
ie größere oder geringere

Nachläſſigkeit, die ihm ſelbſt dabei zur Laſt fällt, kommt gar
nichts an; eine Schuld ſoll geſühnt, nicht eine Nachläſſigkeit
beſtraft werden.

Hieraus ergeben ſich folgende Forderungen mit zwingen
der Gewalt:

d
ie Friſten ſind auch im Strafverfahren geräumiger zu

geſtalten,

der Angeklagte iſ
t

über die ihm zu Gebote ſtehenden

Rechtsbehelfe durch den Richter zu belehren,

insbeſondere ſoll ihm bei der Verkündung eines ihm nach
theiligen Urtheils genau eröffnet werden, wann, wo und in

welcher Form e
r dagegen ein Rechtsmittel einlegen kann. Die

erſte Forderung kann nur durch die Geſetzgebung erfüllt, die
Erfüllung der zweiten aber wenigſtens vorläufig auch im Auf
ſichtswege angeordnet werden.
Das Rechtsmittel der Reviſion in den ſchweren Straf

fällen iſ
t

ſelbſt der Gegenſtand unaufhörlicher Klagen. Bei
der ſtarken Abneigung, die dagegen beſteht, das Urtheil, der
mit fünf Richtern beſetztenSÄ noch der Nachprüfung

durch ein höheres Gericht mit ungehindertem Vorbringen von

neuen Thatſachen und Beweismitteln zu unterwerfen, alſo eine
richtige Berufung einzuführen, möchte ic

h

das Rechtsmittel
einer Wiederholung des Verfahrens empfehlen. Dem
verurtheilten Angeklagten, d

e
r

durch neue Thatſachen und Be
weismittel ſeine Nichtſchuld darzuthun gedenkt, müßte e

s frei
ſtehen, innerhalb einerÄ Friſt eine nochmalige Verhandlung vor demſelben Gericht zu begehren.

Ich habe für dieſe Betrachtungen nicht eine Fachſchrift,
ſondern ein in weiten Kreiſen geleſenes Blatt gewählt, weil an

den hier angeregten Fragen die ganze Nation ein Intereſſe
hat undÄ das allgemein angeregte Intereſſe
auch auf die Fachkreiſe zurückwirkt.

<Literatur und Kunſt.

Rudolf Löwenſtein.

Von Ernſt Wichert.*)

Der Mann, dem dieſe Zeilen gelten, Ä obſchon

unter den führenden Geiſtern und einer der liebenswürdigſten

Poeten ſeiner Zeit, nicht zu den großen Dichtern und Denkern,

die eine Umwälzung in Literatur oder Wiſſenſchaft hervorzu
rufen beſtimmt ſind und Jahrhunderte der Menſchheit oder

auch nur ihrer Nation voranleuchten. Ja, faſt will es auf
den erſten Hinblick ſcheinen, als o

b

ein Ä Talent ſichdauernd in den Dienſt einer Macht ſtellte, die mit dem Tage

#

Kampfmittel und nächſten Ziele wechſelt, den Streit der
einungen in tauſend kleinen Gefechten wirkſam zeigt und
ihrem innerſten unruhigen Weſen nach dem dichteriſchen Schaffen
eher feindlich als fördernd iſt: der Politik. Rudolf Löwenſtein
ſcheint kaum genannt werden zu können außer in Beziehung

zu einem berühmten freiſinnigen Witzblatt, dem e
r als Mit

arbeiter und Redacteur das beſondere politiſche Gepräge ge
geben, das e

s

zu einer ſcharfen Waffe der Partei machte.

o
n

der Partei iſ
t

e
r

auch beanſprucht worden, und ſi
e

hat

ihm den Ruhmestitel des ſeiner Fahne unerſchütterlich treuen
ämpfersÄ E

s

ſoll und muß hier dahingeſtellt bleiben,

o
b

auch der Politiker Rudolf Löwenſtein ſeinen Partei
genoſſen und Gegnern eine Bedeutung hatte, die aus ſeinen
Schriften nachzuweiſen und beredt darzuſtellen die Dankespflicht

eines Parlamentariers ſein könnte. Ich will hier nur das
Unvergängliche ſeines Wirkens und Schaffens ## und

a
n

das Licht ſtellen, das ihm nicht mehr ſcheint, nachdem

*) Der Verfaſſer veröffentlichthier den weſentlichenInhalt ſeiner
bei der am 22. Februar vom Verein „Berliner Preſſe“ für Rudolf Löwen
ſtein veranſtaltetenGedächtnißfeiergehaltenenRede.
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der Todesengel mit ſanfter Hand ſein Auge für ewig ge
ſchloſſen hat.

Rudolf Löwenſtein war ein Dichter. Auch ein politiſcher
Dichter, aber keineswegs nur ein politiſcher Dichter. Es iſt

noch die Frage, o
b

der Dichter der Kinderlieder und des

„Ehret die Frauen“ als Lyriker nicht den höheren Rang ein
nimmt, und o

b
nicht Vieles von dem Werthvollſten, was der

politiſche Dichter geſchaffen hat, gerade deshalb das dichteriſch
Werthvollſte iſ

t,

weil e
s,

wenn auch vom Tage angeregt, doch

weit über denſelben hinausſchaut und für d
ie Beziehungen des

Menſchen zu Staat und Geſellſchaft einen allgemeineren Stand
punkt zu gewinnen ſucht. Es muß Jedem, der die von Albert
Träger bewirkte und eingeleitete Sammlung von Kladderadatſch
beiträgen Rudolf Löwenſtein's, herausgegeben unter dem Titel
„Aus bewegten Zeiten“, auch nur flüchtig durchblättert, bemerk
bar werden, wie groß darin verhältnißmäßig d

ie

Ä VOllGedichten iſ
t,

die zu den eigentlichen Zeitereigniſſen keine oder
wenigſtens keine engere directe Beziehung hatten, ebenſo gut auch

a
n

anderer Stelle hätten erſcheinen können und nun freilich
auch ihren allgemein dichteriſchen Werth für ſich ſelbſt zu

behaupten berechtigt ſind. Für den politiſchen Zeitdichter
bleibt noch genug übrig, was in ſeiner Art höchſter Beach
tung werth. Ihn voll zu würdigen, könnte nur im Stande
ſein, wer in vierzig Bänden des Kladderadatſch alle ſeine Bei
träge angemerkt fände – bekanntlich haben ſich die Mitarbeiter

n
ie

unterzeichnet – und daraus ſeine Stellungnahme zu den
Zeitfragen bis in's Einzelne zu prüfen vermöchte. Für uns
genügt zu wiſſen, daß e

r

dem 1848 von Kaliſch in Berlin
mit dem Verleger Hoffmann begründeten Blatte, dem e

r

bald

als Mitarbeiter gewonnen wurde, ſeine hervorragende Bedeu
tung zu geben half. Kaliſch, Dohm, Löwenſtein – und man
wird dieſen Dreien anſtandslos auch den Vierten beigeſellen, wenn

e
r,

wie ſie, dem Streit des Tages entrückt ſein wird: unſeren
Johannes Trojan – ſind d

ie geiſtigen Grundpfeiler dieſes
ſtolzen Baus, der weit über d

ie

Grenzen Berlins, Preußens
und Deutſchlands hinaus nicht unbeachtet bleiben konnte. Es

iſ
t

ſicher keine zu dreiſte Behauptung, daß ſich die Zeitgeſchichte

nicht ſchreiben läßt, ohne daß des Einfluſſes dieſes WitzblattesÄ würde, das ſich von kleinen Anfängen zu einem Welt
latt auswuchs und ſeinen Machteinfluß ſo lange behauptete,

als d
ie

Zeitverhältniſſe dazu die Vorbedingung gaben.

Jede Pflanze freilich bedarf ihres beſonderen Nährbodens,
und auch eine literariſche Erſcheinung kommt in ihrer ganzenÄ nur durch die Gunſt der Vorgänge und Umſtände
voll zur Geltung und Wirkſamkeit. Das Jahr 1848 kehrt in

der Geſchichte nicht wieder. Es brachte auch unſerem Vater
lande plötzlich und überraſchend eine politiſche und ſoziale Um
wälzung, die einen vorläufigen Abſchluß erſt 1871 fand. Zu
nächſt wagten wir einen gewaltigen Sprung über einen Abgrund,
deſſen Tiefe noch NiemandÄ hatte, und fingen dann
erſt, vom anderen Ufer her rückwärts, die Brücke zu bauen an,
die auf dauerhaften Grundlagen eine doch unentbehrliche Ver
bindung zwiſchenÄ und Zukunft herzuſtellen ver
möchte. Um ſi

e kämpfte der alte und der neue politiſche

Glaube. In anderen Formen, als urſprünglich in Ausſicht
genommen, mit anderem Material wurde das Werk in einem
Vierteljahrhundert benutzbar hergerichtet. Jener Sprung ſelbſt
erſchien faſt wie ein Witz der Weltgeſchichte, und keine reichere
Ausbeute konnte d

ie politiſche Spottluſt finden als in dieſem
Chaos von ehrwürdigen Trümmern und übereilten Neubildun
gen, von lächerlichen Prätenſionen abgeſtorbener Mächte und
ebenſo wunderlichen Bemühungen der Luftſchloßfabrikanten, von
Rückwärts- und Vorwärtsbeſtrebungen, von Vorſpiegelungen

und Enttäuſchungen, von idealiſtiſchen und FE Anläufen, von auf- und niedertauchenden# reußen

mit ſeiner Geſchichte der letzten zwei Jahrhunderte ein auf dem
Papier konſtitutioneller Staat, das großdeutſche Parlament in

der Paulskirche, der Reichsverweſer, das Angebot der Kaiſer
krone, d

ie

deutſche Flotte unter dem Hammer, der ſelig ent
ſchlafene und wieder erwachte Bundestag, Kurheſſen, SchleswigÄ und Dänemark, Schleswig-Holſtein und Oeſterreich
reußen, Napoleon III., d
ie Spanierin und das Kind von

Frankreich, Graf Chambord mit der Lilie und die Orleans,
der Zarismus und die panſlaviſtiſchen Wühlereien, der kranke
Mann am Bosporus und ſeine Aerzte – lauter ſehr ernſte
Dinge, d

ie

doch andererſeits die witzige Kritik geradezu her
ausforderten. Und man wollte im Aerger des Tages nicht
verſinken, man wollte ihn am Sonntag wenigſtens fortlachen
können, man wollte ſeinen geſunden Humor wahren und ſich

a
n

dem ungebrochenen Muth eines mannhaften Vorkämpfers
erfriſchen. Da erheiterte das ſchalkhafte Geſicht des Kladdera
datſch wie die Märzſonne alle Welt; man lachte, man jubelte,
man glaubte und hoffte wieder, man fühlte ſich den Macht
habern über, gegen deren Schwächen man nun gleichſam Ä

d
ie

Geißel ſchwang. Wir laſen damals den Kladderadatſch,
wie die alten Griechen im Theater einer Komödie des Ariſto
phanes zuſchauten; und wie e

s unmöglich iſ
t,

daß d
ie ariſto

phaniſche Komödie oder auch nur d
ie Berliner Poſſe d
e
r

fünf
ziger Jahre ſich wiederholen können in anderer Umgebung und

in einer anders gearteten Zeit, ſo iſ
t

auch die Machtſtellung

dieſes ganz einzigen Witzblattes naturgemäß a
n Vorausſetzun

gen gebunden geweſen, die ſeine berühmten Mitarbeiter be
nutzten, aber nicht machten. Auch Rudolf Löwenſtein hätte

ſi
e

ihm nicht erhalten können, ſelbſt wenn ſein Einfluß in der
Redaction maßgebend und ſein Witz unerſchöpflich geblieben
wären.

Aber in dem unverwelklichen Ruhmeskranze ſteht ſein
Name auf einem der großen Blätter, die ſeine Mitte zieren.
Ihm nicht zum wenigſten verdankt der Kladderadatſch ſeine
vornehme Haltung, ſeine dichteriſch untadelige Form, ihm die
gut patriotiſche Richtung, die dieſes Blatt ſchließlich in den
Augen aller Parteien als den ſiegreichen Vertheidiger der
ſten Güter der Nation erſcheinen laſſen mußte. Wofür
udolf Löwenſtein ſtritt, das iſ

t

endlich erſtritten worden, und

daran haben wir nun Alle unſere helle Freude. Immer iſ
t

e
r eingetreten für das Recht, für die Freiheit, für die poli

tiſche Einigung, für die Kräftigung des Vaterlandes, für die
Ehre desÄ Namens überall. Was er einmal (1879)
den Kladderadatſch rühmend ſagen läßt, das ſagte er zugleich
über ſich ſelbſt aus:

„Ich hab' manch'heit’renSang geſungen
Wie mich der Geiſt der Lieder trieb,
Des Spottes Geißel hab' geſchwungen
Jch Woch' um Woch' mit ſcharfemHieb.
Die Thoren ſchrien,die Klugen lachten,
Ich habeheimlichnie geklagt;
Was Andre nur verſtohlendachten,
Das ſprach ic

h

frei. Ich hab's gewagt!“

Und auch das trifft ihn mit:
„Zwar gab keinFürſt mir einen Orden,
Kein Titel wurde mir verlieh'n;
Doch bin hoffähig ic

h

geworden
Sogar in Petersburg und Wien.
Die Großen, die micheinſtmals haßten, .

Sie ſprachen:Komm, d
u Schelm, herein;

Du ſollſt uns nachdes Tages Laſten
Gegrüßt als Sorgenbrecherſein.“

E
r

war ein Spötter, aber mehr noch der Humoriſt mit
einem lachenden und einem weinenden Auge. Und e

r

konnte
auch ſehr ernſt ſein. E

r

war vor Allem ein warmherziger
atriot. In ſeiner am 2

. Januar 1877 im Verein Berliner
nſtler gehaltenen Feſtrede am hundertſten Jahrestage des
Geburtstages von Chriſtian Daniel Rauch preiſt er die Jün
eren wegen der „herrlichen, patriotiſchen Aufgabe, das be
reite Deutſchland zu verherrlichen mit ſeinem Heldenkaiſer,

ſeinen ſiegreichen Feldherren und Fürſten, aber auch mit a
ll

den Männern, welche im Dienſte des Staates oder im Dienſte
der Künſte und Wiſſenſchaften, welche endlich als Vorkämpfer
des Volkes mitgeholfen haben a

n

Deutſchlands Größe, Ein
heit und Freiheit. Das iſt ja“ fügt er hinzu, „das Weſen
und höchſte Ziel aller Kunſt, daß ſi

e

das Volk veredele.“
Wie beweiſt er ſelbſt ſich als den Patrioten ſchon 1866! Im
Conflikt war ſeine Parole „Recht bleibt Recht“ geweſen, aber
ſchon im Januar, als e

r

die Landboten. „An die Gewehre“
rief, gibt e

r

der Sehnſucht nach der „Friedensbrücke“ ſtarken
Ausdruck:
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„Wo iſ
t

der Held, der zu des Abgrunds Schluß
Mit voller Rüſtung ſpringe in die Leere?
Wir haben leider keinenCurtius! –

An die Gewehre!“

Und wie eine Vorahnung des Kommenden klingt e
s,

wenn

e
r

mahnt:
„Der Donner rollt, e

s

blitzenSchild und Stahl
Für's Vaterland, fürÄ und für Ehre.
Auf denn und wär's zum allerletztenMal –

An die Gewehre!“

Als dann der Krieg in naher Ausſicht iſ
t,

d
ie

Oeſterreicher
den Mund gewaltig voll nehmen und in Berlin manches Herz
beänſtigt ſchlägt, wie der gefährliche Waffengang enden werde,

ſchreibt e
r

den „Tagesbefehl für meine lieben Berliner“:
„Erwach, Berlin, aus deinemTraum
Vom Ober- bis zum Unterbaum!
Ihr Bürger, ſchließtdie Silbertruh',
Ihr Wechsler,euren Arnheim zu!
Bring, Rieke, ſchnelldie Löffel weg –

Es naht FeldmarſchallBenedek!“

Der Benedek droht den Großen Kurfürſten „auf einer
Brücken zu Pferd“, den alten Fritz für den Prater in

Wien, die Victoria vom Brandenburger Thor zu holen:
„So hat geſchworenhochund keck
Der ſchrecklicheHerr Benedek.
Drum Bürger, ſchließetSpind' und Truh,
Bleichröder,mach'den Arnheim zu!
Bring' Rieke, ſchnell d

ie

Löffel weg –

Es naht Feldmarſchall Benedek!“

Wie lachten d
a

d
ie Berliner und mit ihnen d
ie

Preußen
alleſammt! Alle ÄÄ war verſchwunden. Der Feind
war durch dieſes Lachen ſchon # geſchlagen.

-

Aber noch hatten wir b
e
i

Königgrätz nicht geſiegt, als er

(30. Juni) ſchon wieder ernſtÄ hielt:
„Zum Freiheitsbau laßt jetztuns All'
Friſch fügen Block zu Blocke!
Der Enkel gedenkt!Für ſie einſt ſchall'
Vom Thurm der Eintracht Glocke!
Sie kündemit Friedensklängenweit
Das Ende der fluchbeladenenZeit,

Und ſage demglücklichenMenſchengeſchlecht:
Die Sünden der Väter, ſi

e ſind gerächt
Bis in's ſiebenteGlied und darüber!“

Dann aber auch der luſtige Spott über die großmäulige
Kleinſtaaterei:

„Es hat auch Li La Liechtenſtein,
So klein es iſt, ſein Grimmchen;
Es hatteauch in Frankfurt ſein
Drei Skrupel ſchweresStimmchen.
Das warf e

s

in die Wage friſch
Und ſchlug gewaltig auf den Tiſch:
»Nun ſoll der Preuße kommen!“

Später iſ
t

natürlich weit vom Schuß ſicherer.
Und wieder ſehr ernſt ſchreibt er

:

„An bekannte Adreſſe“:
„Der Glanz der Majeſtät, e

r

iſ
t

zerronnen!Ä ſtrahlt ihr nur im Glanz erborgten Lichts.ohl zähltet ihr aucheinmals zu den Sonnen,
Doch heut' ſeid ihr Trabanten – weiter nichts!
Und dürft ihr auchauf ſchimmerndenGewändern
Noch zaubern eurer OrdensſterneHeer:
Die Sonne ſank – es iſt nichtmehr zu ändern –

Und eure Sterne leuchten nimmermehr!“

Als dann aber der Friede außen erkämpft iſt, wie herz
lich jauchzt der Dichter dem Frieden im Innern entgegen:

„Indemnität! Vergeben –

Vergeſſen – ach! wie lang
Harrt manch'verlornes Leben
Auf dieſerWorte Klang!
Wann öffnet ſich die#Dem, der in Nacht verſenkt?
Dem freudenreichenWorte,
Das ihm die Freiheit ſchenkt?

Ä Horch! Die Riegel fallen
nd eine Stimme ſpricht:

Ä dieſen heil'gen Hallenennt man die Rache nicht!“

Ich habe den Dichter ſelbſt ſprechen laſſen, und er ſoll
auch vier Ä Ä das Wort haben. Wie innig undfriedlich noch ſein Oſtergruß 1870:

„Nun ruht die Welt in Oſterſtille,
EsjchwÄt d

e
s

Märkis Gewüh und Streit,
Und heiter ſchmücktzur Lenzidylle
Sich Wald und Flur mit farbgem Kleid.“

Wenige Monate darauf entbrennt, der furchtbare Krieg,
der EuropasÄ umgeſtaltet, und kaum iſ

t

e
r

erklärt
und das geheime Bündniß mit den Südſtaaten offenbart, ſo

ſingt e
r

(24. Juli) ſein Unvergeßliches:
„Jauchzend ſei's der Welt verkündet:
Nicht mehr ſcheidetuns der Main!
Darum rückenwir verbündet
In's Franzoſenland hinein.
Von der Alpe bis zum Strand
Schallt das Lied für's Vaterland:
»Immer friſch, frei, fromm und froh
Haut ſi

e

auf den Chaſſepot,
Chaſſe–pot–pot–pot–pot–pot–
Auf den Chaſſ'pot mit Hurrah!«“

Dieſelbe Nummer brachte aber auch ſein mächtiges Zorn
lied „Gegen den Tyrannen“, den meineidigen, von der Nemeſis
ereilten Napoleon mit den herrlichen Schlußſtrophen:

„Verlöſcht die Leuchten! Doch unlöſchbar lodert
In deutſchenHerzen der Begeiſt'rung Flamme.
Noch ſtehtdie deutſcheEiche unvermodert
Und neues Leben quillt im alten Stamme.
Ja, friſch belaubt ſteht ſie in neuemGlanze
Und will mit Friedensſchatteneuchumſpannen.
Auf denn zum WettkampfnachdemEichenkranze,
Zum letztenKampfe gegenden Tyrannen.“

Wer ſich des Tages erinnert, a
n

dem dieſe Nummer des
Kladderadatſch erſchien, der weiß auch, welchen Sturm dieſe
Gedichte in allen Gemüthern erregten. Und dann der tief
empfundene „Abſchied“ im echteſten Volkston:

„Ade! Ich muß nun gehen
um Krieg wohl a

n

den Rhein;

ie
l

deutſcheBrüder ſtehen
Und harren dort ſchonmein.
Ich weiß, auf wen ic

h

zähle,
Ich hab' ſi

e

treu erkannt –

Ein Herz und eine Seele
Sind wir für's Vaterland.
Hört, Kinder, auf zu weinen!
Und du, mein treues Weib,
Leb' wohl und ſchirm'die Kleinen,
Wenn ic
h

im Felde bleib'!
Dem Vaterland befehle
Ich euch! Reicht mir die Hand! –

Ein Herz und eine Seele
Für's deutſche Vaterland.“

Löwenſtein zeichnet zu dieſer Zeit in Vertretung als ver
antwortlicher Redacteur; faſt jede Nummer bringt ein, zwei
Gedichte aus ſeiner Feder. Ich kann ſi
e

nicht alle auch nur
ſtückweiſe herſagen, nicht einmal erwähnen. Die Jubelſtim
mung nach den erfochtenen Siegen findet den heiterſten Aus
druck, als nun d

ie

Heere d
ieÄ durchziehen:Ä aus den Flaſchen, hinein in das Glas!ie ſchäumetund duftet das herrlicheNaß!

Wie ſauſen und knallen die Korke darein:
Alldeutſchland ſoll leben beimFränkiſchenWein!“

Den Kaiſer Napoleon verfolgt ſein Spott undÄbis er „gepeitſcht vom Fluche d
e
r

ganzen Welt“, b
e
i

Sedan
zuſammenbricht, nach Wilhelmshöhe, nach Chislehurſt. „Das
große Volk der heldenmüthigen Thoren“, das den Verzweif
lungskampf kämpft, iſ

t

ihm „der raſende Ajax“:
„Wahnſinnig Volk, wie gleichſt du jenem Helden.“

Wie herzinnig aber ſein Troſtlied „An Straßburg“:

„Was trauerſt d
u

und ſeufzeſt,ſchmerzensmatt?Ä blickſt du auf die Trümmer weinendnieder?
In neuemGlanz erblühn wird deineStadt,
Was ihr verſank,ganz Deutſchland baut e

s wieder,
Und ſchönerwirſt d

u

ſtrahlen denn zuvor –

Aus Schutt und Trümmern Straßburg ſteig' empor!“

Schon im Dezember ruft d
e
r

Dichter e
in „Hurrah dem

teutſchen Kaiſer!“ Weihnachten aber ſteht Kutſchke auf Poſten:
„Ich ſteh hier mit verklammten
Gebeinenund denkeſtumm:
Das kommtvon demverdammten
VerkrauchtenNapolium.“
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Genug d
e
r

Proben! E
s

ſoll aber nicht vergeſſen ſein,

e
in

wie verſöhnliches Herz d
e
r

Dichter hatte. Als nach dem
Tode desÄ Napoleon das Gerücht ſich verbreitete, die

Ex-Kaiſerin Eugenie wolle zu den Karmeliterinnen gehen,

widmete e
r ihr, d
e
r

ſo o
ft

bitter verſpotteten, e
in

ſchönes Ge
dicht, deſſen Schlußſtrophen lauten:

„Du armes Weib, tritt ein, tritt ein,
Wir wollen dir treue Schweſternſein
Und Troſt im Leide ſpendendir.
Nimm hin hier Kutte und Scapulier!
Vernahmſt die Abendglockedu?
Sie ruft dir, Schmerzensmüde,zu:
Harr' aus, bis daß d

ie

Stunde ſchlägt,
Da auchdein Haupt zur Ruh' ſich legt!“

Das iſ
t

der Kladderadatſchdichter Rudolf Löwenſtein.
Wer ihn ſo kennen und lieben gelernt hat, wird das Räthſel
ſchon gelöſt haben, wie der gefeierte Mitarbeiter und Redacteur
eines politiſchen Witzblattes zugleich der Verfaſſer des „Ehret

d
ie Frauen“, und der „Kinderlieder“ ſein konnte, d
ie in den

reizenden Compoſitionen des kürzlich faſt zu gleicher Zeit mit
ihm heimgegangenen Taubert und vieler Anderen e

in Ent
zücken für Jung und Alt geworden. Vielleicht war es nur

e
in Zufall, daß Löwenſtein, durch ſeinen Schwager Hoffmann

veranlaßt, ſich der politiſchen Lyrik berufsmäßig widmete; Äin dieſen ſchönen Dichtungen für das deutſcheÄ iſ
t jeden

falls ſein Talent ganz unbeeinflußt von außen, ganz b
e
i

ſi
ch

ſelbſt. Wir haben in unſerer Literatur kaum einen zweiten

ſo gemüthstiefen und zu leich ſchalkhaften, ſo durchaus liebens
würdigen Haus- und FF Gewiß hatte Rudolf
Löwenſtein einen ſcharfen Verſtand, einen ſicheren Blick für
das Lächerliche und d

ie

nicht gewöhnliche Fähigkeit einen Ge
danken witzig zuzuſpitzen; aber a

m

wohlſten Ä ſich doch
auch in den politiſchen Dichtungen der Humoriſt, und d

ie

ſchönſten Lieder ſind überall die, b
e
i

denen ſein ganzes Herz
war. Ein warmes und fröhliches Herz!
„Ehret die Frauen“ iſ

t

ein Liedercyclus zu Illuſtrationen
von Eduard Schultz. E

r

ſchildert ein Frauenleben mit ſeinen
Freuden und Sorgen – gar nicht modern, eher recht nach
dem Sinne der guten alten Zeit, nicht aus dem Spiegel einer
Salondame, ſondern nach dem Vorbilde eines lieben Haus
mütterchens. Des Sängers Frauenlob erinnert er ſich in der
Widmung, den d

ie

ſchönſten Mainzerinnen zu Grabe trugen:
„Wohl tauſendDichter werdennachihm kommen,
Und jeder wird nachgleichemRuhme ſtreben,
NachÄ Dank von ſchönenHänden ringen,Und Blüthen neu zum Siegeskranzeweben;
Und werden's nimmer doch zu Ende ſingen,
Ob auch,gleichihm, ein Jeder ſäng und ſchriebe,
Denn neu in jedemJahre wird erklingen
Das Hohelied von deutſcherFrauenliebe.“

E
r

führt uns in's „Puppenſtübchen“:

„Da gab's zu ordnen fein und ſtill
Gar viel auf allen Seiten:
Wer eineHausfrau werdenwill
Lernt Ordnung hübſchbei Zeiten.“

Wie heimelt das „Aus der Kinderzeit“ an:
„Wir ſaßen im kühlenSchatten
Und gucktenuns traulich an.
Wir theilten, was wir hatten –

Wir ſpielten Frau und Mann.“

Dann trennen ſich d
ie Spielgefährten. E
r

geht in di
e

Fremde. Und nach zehn Jahren, d
a

ſeine Wiederkehr erwartet
wird, ſpricht ſieÄ vor ſich hin:

-

„Auch ic
h

zog von den Füßen
Schon längſt d

ie

Kinderſchuh'.
Wird e

r

mich wohl begrüßen
Noch mit dem herz'gen»Du«?“

. Das „Backfiſchen“ lieſt aber auch Werther's Leiden und
gibt ganz ernſt die Verſicherung:

„So oft ic
h

dieſesBuch geleſen
Hab' heimlich ic

h

bei mir gedacht:
Wenn ich die Lotte wär geweſen –

Ich hätt' ihn zur Vernunft gebracht.“

Dann das jauchzende „Er liebt mich!“ das Gelübde d
e
r

Braut, dem geliebten Manne das ganze Herz weihen zu wollen,
das Wiegenlied und die Mutterfreude:

„Mein Bub iſ
t

dochein prächtigerKerl,
Hat einen Zahn ſchon,weiß wie 'ne Perl
Und die Händlein ſo drall,
Und die Lenden ſo prall,
Und das Näschen ſo fein
Und das Mündchen ſo klein,
Wie ein Haſelnußkern,
Und die Augen wie Stern',
Und die Bäcklein ſo rund,
Wie ein Aepfelchenbunt,
Und ein Grülein auchdrin,
Und ein Grübchen im Kinn !

E
i

was für 'nen prächtigenBub' hab' ich!“

. Hört und ſieht man d
a

nicht d
ie glückliche Mutter? Frei

lich, bleibt auch d
ie „Mutterſorge“ a
m

Bettchen des kranken
Kindes nicht aus. Als dann aber d

ie

Kleinen herangewachſen,
folgt d

ie

„mütterliche Unterweiſung“, a
n

d
ie

häusliche Arbeit,
geknüpft:

„Merkt euchund lernt beim Spinnen,
Lein iſ

t

nochlang kein Linnen.“

„Ohn Arbeit kein Ehr'“ – durch die Arbeit aber:
„Nun ſchaut,durchdie Wände

Ä Silber geregnet,enn Gott hat die Hände
Der Fleiß'gen geſegnet.“

Und zuletzt iſ
t

das Mütterchen ein Großmütterchen ge
worden, und von den Enkeln heißt's:

„Wie gucktenwir d
a

mit Begehren
Auf ihren großen Pompadour!
Was wird e

r

heut' uns nur beſcheeren?
Ach wär' e

r

ſchonerſchloſſennur!“
Ja, auf die Kinder verſteht Rudolf Löwenſtein ſich. In

ihren Blicken und in ihren Herzen weiß e
r

zu leſen; e
r

kennt
ihr ſtilles Begehren, ihrÄ und Trachten, ihren Kum
mer und ihre Seligkeit. Und e

r

weiß alledem auch eine Aus
ſprache zu geben, d

ie

den Kindern verſtändlich iſt, nicht nur
den Großen das Verſtändniß für ſi

e

eröffnet. Ich erinnere
nur an die allbekannten: „Mutter fliegt nach Futter aus –“,
„Es iſt ſchon dunkel um mich her, ic

h

finde keine Herberg

mehr –“, „Nun laſſ di
r
erzählen mein liebes Kind, wie ſchön

die guten Engel ſind –“ mit der wunderſam poetiſchen Be
ſchreibung, wie leis ſi

e fliegen:

„So leis als der Schneevom Himmel fällt,
Solesas de Mjieht über die Welt,
So leis als der Keim aus der Erde ſprießt,
So leis als der Duft durchdie Lüfte fließt,
So leis als vom Baume weht das Blatt,
So leis als das Licht über Land und Stadt.“ –

Da ſpricht ein Dichter zu uns. Und dann die Frage a
n

die Mutter: „Schlägt dein Herz für mich allein, nicht auch
für mein Schweſterlein –?“ „Was die Thiere alles lernen“,
„Der Poſtillon“, „Hans und die Spatzen“, „Hänschen will
ein Tiſchler werden –“, „Streit zweier Puppenmütter: Pfui
wie häßlich iſ

t

dein Kind –“, „Der Vöglein Abſchied: Was
klappert am Dache, mein Kindlein? Horch, horch! –“, „Wie
die Jungfer Köchin in Dienſt genommen wird“ und „wie ſi

e
ihre Tagesordnung erhält –“ – Das haben die Mädel
prächtig der Mama abgelernt.Ä möchte den ganzen „Kindergarten“ plündern, wenn
man zeigen wollte, was # ein Kinderfreund unſer Dichter
war und wie gut er die „Kindergedanken“ kannte. Da iſ

t

nichts Geziertes und Manierirtes, nichts Hineinempfundenes
undÄ Herausgezogenes, nichts Albern-Spieleriſches und
nichtsÄs. Der Dichter läßt ſich nicht

u den Kindern herab, um mit ihnen zu ſpielen, ſondern e
r

iſ
t

in ihnen wieder ein Kind, denkt mit ihren Gedanken, ſchaut
mit ihren Augen a

n
,

nimmt mit ihren Sinnen auf und formt
nur für ſie, was er ſo erlebt. Nicht alles, was e

r giebt, iſ
t

gleichwerthig, aber Weniges nur erſcheint nicht naturwüchſig
und nichts iſ

t

auszuſcheiden.
So der Dichter. Und ſo auch der Menſch!

Ich habe nicht das Glück gehabt, ihn perſönlich näher
kennen zu lernen. Vielleicht habe ic

h

ihn nur ein einziges
Mal je

j

als ic
h

ihm d
ie Gratulation des Vereins „Ber

liner Preſſe“ zu ſeinem ſiebzigſten Geburtstage zu überbringen

die Ehre hatte. Ich Ä das liebe, ÄÄ
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nicht; aber er war damals ſchon krank; nach der Verſicherung
ſeiner Freunde geiſtig und körperlich kaum noch der Schatten
der früheren vollkräftigen Perſönlichkeit. Und doch glaube ic

h

nicht, daß ſeine nächſten und älteſten Freunde von dem Freunde
eine weſentlich andere Anſchauung bewahrt haben können, als

ſi
e

uns Allen ſeine Dichterphyſiognomie vermittelt. In ihm
muß der Dichter und der Menſch Eins geweſen ſein, denn aus
Allem, was er ſchafft, leuchtet die Wahrhaftigkeit heraus und
zugleich d

ie Beſcheidenheit, für ſeine Perſon nichts beanſpruchen

zu wollen. Man gewinnt raſch den Eindruck, daß ſich hier
eine ſichere und unwandelbare, aber nicht ſtarre Ueberzeugung
einſetzt, und man ſucht vergeblich ſelbſt in den pathetiſchen Ge
dichten nach einer Phraſe. Wohl hat er große Worte, wenn

d
ie

Sache ſi
e fordert, aber die leidenſchaftliche Erregung des

Gemüths treibt ſi
e

ihm auf die Zunge, nie eineÄ
Exaltation. Es iſt nichts von kraftgenialiſchem Weſen a

n ihm,

aber eine edle Mannhaftigkeit ſpricht aus allem ſeinen Thun.

E
s

will etwas bedeuten, vierzig Jahre lang in ſeinen Dich
tungen die öffentliche Meinung mitbeſtimmen zu helfen und
nie dem Publikum zu ſagen: der Autor von dem und dem,

was d
u als ſchön und geiſtreich und herzbeweglich rühmſt,

bin ich! in Dichtungen, die nicht, wie Leitartikel nur den
Tageswerth haben, ſondern auf dauernde Anerkennung ge
rechten Anſpruch erheben dürfen. Ihm fehlt, ſo heiter er ſich
ſeiner nächſten Umgebung mittheilt, die Eitelkeit, mit ſeiner
Perſon Ä wollen, und ſo gibt e

r

ſehr bezeichnend für
das Werk „Ehret die Frauen“ nur den „Text“ zu Illuſtra
tionen. Nur die Kinderlieder ſind auch auf dem Titelblatt
ganz ſein individuelles Eigenthum; hier aber theilt e

r

neidlos
mit den Componiſten Taubert, Gumbert, Lewandowsky,
Scheffer, Kücken, Hiller, Dorn, Graben-Hoffmann, Abt und
Anderen, d

ie

e
r

bei den einzelnen Gedichten nicht zu nennen
vergißt, die Ehre der Popularität. In ihnen entwickelt er

ſpielend eine Lebensmoral, d
ie gute, wahrhafte, fleißige, zu

verläſſige, pflichttreue, liebens- und achtenswerthe Menſchen zu

bilden mächtig iſt.
ſein: e

in

ehrenfeſter Bürger, e
in

liebevoller Gatte und Vater,

e
in

n
ie

wankender Freund. In dieſen Kinderliedern ſpiegelt
ſich aber auch nicht nur vollkommen rein ſein Gemüth, ſon
dern auch ſeine dichteriſche Phantaſie ſchwärmt hier in voller
Freiheit aus. E

r

ſchafft aus ſich eine kleine Welt außer ſich,
eine ideale und doch greifbar realiſtiſch verkörperte Welt, eine

Welt des heiterſten Scheins und zugleich der ernſthafteſten
Wahrheit: uns Allen e

r

unſeren Kindheitstraum wieder
zurückgezaubert! Ehre ſeinem Andenken in di

e

fernſte Zeit!

Eine neue Aeſthetik der Natur.
Von Wilhelm Bölſche.

Kein Volk iſ
t

ſo berufen, der Welt d
ie

fehlende „Aeſthetik
der Natur“ zu ſchreiben, wie wir Deutſchen. In unſerer Poeſie

iſ
t

das mächtigſte, das eigentlich ſieghafte Element das Natur
gefühl. Es hilft hinweg über die Oede Klopſtock's, e

s

adelt

unſere Romantiker bis in ihre äußerſten Verirrungen hinein.
Ohne ſeinen zarten Sinn für den Stimmungszauber der Natur
würde der Witz Jean Paul's längſt noch viel mehr für uns
verblaßt ſein – die Zahl der Gegner Heine's wüchſe in's
Ueberwältigende, wenn ſein Deutſcheſtes, die durchmenſchlichte
Naturſchilderung, von ihm genommen werden könnte. Und

in allen noch ſo weit verzweigten Richtungen unſerer Literatur
des Tages erklingt unverloren das alte Motiv: es rettet, was

zu retten iſ
t,

im hiſtoriſchen Roman, e
s

ſtützt faſt allein noch

d
ie

mehr und mehr verwäſſerte Novelle, e
s

erhebt ſich ſchließ
lich trotz aller grauen Theorie mit unverwüſtlicher Kraft ſelbſt
aus dem unruhigen Wellenſpiel der jüngſten realiſtiſchen Ä.tung. Wie die Natur in der Kunſt, ſo waltet aber auch gerade

b
e
i

uns nicht minder ſtark d
ie

künſtleriſche Auffaſſung in der
Maturanſchauung, in der Wiſſenſchaft von der Natur. Kein
Volk, am Än die Franzoſen mit ihrer Ueberfülle popu
lariſirter, romantiſch durchflunkerter Naturwiſſenſchaft, Ä

Ein ſolcher Menſch muß er ſelbſt geweſen

eine auch nur annähernd ähnliche Leiſtung wie die erſten
beiden Bände von Humboldt's Kosmos oder wie Brehm's
Thierleben.
Wenn trotzdem ein zuſammenfaſſendes Werk über das

Naturſchöne fehlt, ſo liegen die Urſachen auf anderem Gebiet:

in der unheilvollen, allerdings ebenfalls ſehr deutſchen Haſt,
vor Allem ein Syſtem finden zu wollen, in deſſen Rubriken

d
ie angeſchaute Welt ſich einordnen laſſe. Der große Vor

wurf, der unſerer Aeſthetik in den erſten Zweidritteln des

19. Jahrhunderts zu machen iſt: daß ſi
e

ſelbſt „dichteriſch“
vorgegangen iſ

t

und nicht wiſſenſchaftlich, trifft auch für unſer
Gebiet den Kern. Aber die Fehler ſind nach und nach ein
eſehen worden, nach Viſcher iſ

t

Fechner gekommen, eineÄt d
e
r

Thatſachen (wie ic
h

das früher einmal von mir
gebrauchte ſchlechte Wort „realiſtiſche Aeſthetik“ umſchreiben
möchte) bahnt ſich a

n – ſollte nicht die Stunde gekommen
ſein, die uns eine echte „Aeſthetik der Natur“ ſchenkt?
Nicht mit der Freude, die der Gedanke a

n

das hohe
Wollen mir weckt, kann ic

h

von dem praktiſchen Verſuch zur
Sache berichten, den Ernſt Hallier gibt in ſeinem um
fangreichen illuſtrirten Band „Aeſthetik der Natur. Für
Künſtler, Naturkundige, Lehrer, Gärtner, Land- und Forſt
wirthe, Reiſende, Geiſtliche, ſowie für Freunde der Natur
überhaupt.“*)

Der Titel verräth, daß e
s

ſich um ein populäres Buch
handelt, obwohl d

ie gewaltige Dicke des Bandes doch auch
glauben läßt, es werde uns eine das Thema gründlich erÄd Arbeit entgegentreten. Nun iſt für große Gebiete
erade d

e
r

modernen Naturforſchung – und eine Aeſthetik
ieſer Art greift doch nothwendig in dieſe hinüber – das
Populariſiren ein böſes Ding. Die eigentliche Arbeit im

Engeren iſ
t

noch gar nicht gethan, wenigſtens für Andere
nicht. Wenn der Verfaſſer ſi

e in der Stille vollführt hat, ſo

weiß doch die Fachwiſſenſchaft noch nichts von ſeinen Ergeb
niſſen. Wird ſi

e
nun bei der Veröffentlichung gleichſam über

gegangen, wendet ſich der Autor mit ſeinem Neuen unmittelbar
an's große Publikum, ſo erwächſt ein ſehr berechtigtes Vorje. Das typiſche Beiſpiel für unſere Zeit hat ein ſo

genialer Kopf und Entdecker erſten Ranges, wie Häckel, ge
geben, als er ſeine zum größeren Theil neuen und vielfach
wenigſtens im erſten Moment gewaltig anfechtbaren Hypo
theſen über die Keimes- und Stammesgeſchichte des Menſchen
verquickte mit einer allerdings in ihrer Art meiſterhaften popu

lären Embryologie; d
ie

zahlloſen und ſchließlich perſönlich-ge
häſſigen, höchſt unfeinen Angriffe auf die „Anthropogenie“
wären im anderen Fall kaum möglich geweſen, denn was am
meiſten verletzte, war das Apodiktiſche des Vortrags, und dieſes
wieder ſtellte nichts anderes dar, als eine ſehr begreifliche Con
ceſſion a

n

den Nebenzweck des Populariſirens. Mit einem g
e

wiſſen Grauen vor der Gewagtheit des Unterfangens trat ic
h

alſo a
n Hallier's Buch heran.

Schon das erſteÄ Durchblättern überzeugt

nun, daß Hallier ſich ſeine Aufgabe leicht gemacht hat, ſogar
etwas ſehr leicht, wenn man ſich a

n

das Wort „Aeſthetik“

# Reichlich Neunzehntel des Bandes, j
a wohl noch mehr, be

chäftigen ſich überhaupt nicht mit Fragen der äſthetiſchenWiſſen
ſchaft, ſondern mit durchaus und nur naturwiſſenſchaftlichen
Dingen, über welche die Acten mehr oder minder geſchloſſen
ſind, ſo daß dem Populariſiren nichts im Wege ſteht. Der
rein phyſikaliſche Theil der Lehre von den Sinnesempfindungen,
ein Umriß der geſammten Farbenlehre beiſpielsweiſe, füllt gleich

zu Anfang einen großen Abſchnitt. Dann folgt einÄ
reiches Naturgemälde:Ä – Himmel – Sonne –Atmoſphäre – Vulkane – Waſſer – Erdboden – Pflanzen
und Thierleben – bis herauf zum „geiſtigen Leben,“ annähernd
300 Seiten. Zur Noth könnte man bei dieſem Haupttheil von
einer ſehr in's Spezielle gehenden Formenlehre der Natur
ſprechen, wobei dieÄ nach Schön und Häßlich ganz un
berückſichtigt bleibt, vielmehr eine Ueberſicht über das Natur
ganze erſtrebt wird, mit einſeitiger Betonung des äußeren Bil

*) Stuttgart, Ferdinand Enke.
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des, wie es ſich dem unbefangenen Auge oder
F
darſtellt,

Beſchreibung, nicht Analyſe. Statt „Aeſthetik der Natur“
wäre ein Titel geboten wie etwa „Das Buch der Natur“ oderÄ Die Titel ſind meiſt verbraucht, es hätte ſich ja
etwas Neues finden laſſen. F. gehörige Arbeiten beſitzenwir längſt eine ganze Anzahl, wenn ſchon keine allen An
ſprüchen genügt. Meiſt ſind es höhere Leſebücher, compila
toriſches Flickwerk, dem die Lectüre von ein paarÄ Spezialwerken ſelbſt für den Laien vorzuziehen iſ

t. Hallier iſ
t Natur

forſcher und hin und wieder kein übler Schilderer. Im
Ganzen aber reiht e

r
doch auch nur Citat an Citat und füllt den

Zwiſchenraum mit ledernen Uebergangsſätzen. Humboldt kommt

ſo oft zu Wort, daß ein ganz beträchtliches Stück des Buchs
von ihm herrührt. Mehrfach ſind endloſe Schilderungen ein
gefügt, d

ie

durchaus nicht in dieſen Zuſammenhang gehören,

ſo einmal fünf eng gedruckte Seiten allein über das Hippo
potamus, die unmöglich die vollkommen fehlende Phyſiognomik

der verſchiedenen Thierſtämme erſetzen können und lediglich

Ballaſt bilden.
Die zahlreichÄ Gedichte konnten, wenn ihnen

denn einmal ſo viel Raum zukommen ſollte, ganz weſentlich
viel geſchickter ausgewählt werden. Von einer Analyſe des in

ihnen ausgedrückten Naturgefühls iſ
t

keine Rede, ſtatt deſſen
bekommen wir ſeitenlange Citate oft gerade des Allerbekann
teſten, wie der Schiller'ſchen Götter Ä oder drei

Seiten aus Leſſings Nathan. Eine Unmaſſe Holzſchnitte und
mehrere Farbentafeln erläutern auf Schritt und Tritt den Text.
Die Tafeln ſind lehrreich, dieÄ zum Theil ſehr mäßig.
Der Verfaſſer ſpricht in der Einleitung von den „prachtvollen
Abbildungen,“ d

ie

der Verleger beigeſteuert. Nun, der Wille

iſ
t gut, die Kunſt ſchwach. Nichts iſ
t bitterer, als der ContraſtÄ den ſo reichlich eingeflochtenen, zum Theil mit allen

Prachtmitteln der Sprache wirkenden Naturſchilderungen unſerer
beſten Beobachter und dieſen Holzſchnitten, wenn ſi

e verſuchen,

den Charakter einer Landſchaft wiederzugeben. Ich weiß ſehr
wohl, daß man populäre Bücher, die keineÄSummen koſten ſollen, nicht mit Hildebrandt'ſchen Aquarellen

illuſtriren kann. Aber ob dann nicht die Beſchränkung auf eine
kleine Anzahl etwa der für den phyſiologiſch-mathematiſchenÄ unumgänglich nothwendigen Skizzen beſſer am PlatzeUCITE

Die gerügten Fehler ſollen den Werth dieſes beſchreiben
den Theils nicht ohne Weiteres aufheben. Für das Publikum,
das Hallier ſich gedacht hat, wird das Buch trotzdem eine
reiche Lectüre bilden. Mancher Aeſthetiker mag aus gewiſſen
Kapiteln des Werks ſich mühelos eine Thatſachenreihe wenigſtens
aneignen, auf der Neues ſich aufbauen ließe. Man muß
noch immer eine Grenze ziehen zwiſchen dieſer Moſaikarbeit,

die ein Fachmann zuſammengeſtellt hat, und dem gewöhnlichen
populären Zuſammenklittern aus zweiter und dritter Hand.
Und wenn Hallier gar in der Vorrede beſcheiden davon ſpricht,
daß ſein Buch „recht vielen Naturfreunden“ auf ihren Aus

Ä zu ſtatten kommen möge, ſo iſ
t

dieſem Wunſch nur bei
zupflichten.

ber, Alles zugeſtanden – der Titel lautet nun einmal
„Aeſthetik der Natur“, auf dem Titelbild iſ

t

Viſcher als Schutz
heiliger des Ganzen dargeſtellt, und einige Kapitel zu Anfang
und Ende, ſowie # und d

a gelegentlich eine Randbemerkun

handeln denn auch in der That und unleugbar von Aeſthetik.
Da ſieht es nun leider ſehr kraus aus. Zunächſt iſ

t
zu ſagen,

daß ſelbſt a
n

der Mehrzahl der Stellen, wo das Aeſthetiſche
dem Worte nach herangezogen iſt, mit größerem Recht von einem
freireligiöſen Erbauungsbuche als von einer Analyſe
des Naturſchönen geſprochen werden könnte. Der Verfaſſer iſ

t

Kantianer, aber nicht Kantianer etwa im Sinne von Friedrich
Albert Lange, ſondern einer der Schüler Kant's, d

ie

den Satz
des Meiſters, daß Raum und Zeit menſchliche Anſchauungs
formen ſeien und daß das Abſolute unſerem Erkennen völlig
verſchloſſen ſei, gerade zur Springſtange hinüber in's fröh
lichſte Blau der Metaphyſik benutzen. Mag man über dieſe
Dinge denken, wie man will: eine exact naturwiſſenſchaftliche
Weltanſchauung legt Hallier niemals in ſeinem Buche zu

Grunde. Gleich zu Anfang ſchenkt er klaren Wein e
in

über

dieſe ſeine Grundlagen, indem e
r

die Stellung des Menſchen
zum Abſoluten wie folgt definirt: „Da die Gegenſtände uns

Ä Wohlgefallen zwingen, ſo verlangen ſi
e

von uns Aner
ennung ihres Werthes. Dieſe Forderung iſ

t

durchaus zwin
gend für jeden durchgebildeten Menſchen. Keiner kann
widerſtehen. Daraus geht hervor, daß dieſe Forderung All
gemeinheit und Nothwendigkeit beſitzt, das Kennzeichen aprio
riſtiſcher Erkenntniſſe. Den Gegenſtänden kommt alſo wirklich
ein eigenthümlicher Werth zu, ein allgemeiner und nothwendiger

Werth, völlig unabhängig von unſerer naturgeſetzmäßigen Auf
faſſung. Die Empfindung der Schönheit iſ

t

alſo eine abſolute
Werthſchätzung des ſchönen Gegenſtandes. Dieſe Werthſchätzung

iſ
t

keine wiſſenſchaftliche, denn ſonſt könnte ſi
e

nicht abſolut
ſein, andererſeits müßte ſi

e

aber beſtimmt, deutlich, meßbar

ſein, was ſi
e

in der That nicht iſ
t. E
s

gibt keinen Maßſtab
für die Schönheit. Sie greift über jeden Maßſtab hinaus.
Eine ſolche abſoluteÄ ohne Maßſtab nennen wir
Ahndung. In der Empfindung der Schönheit der Dinge ahn
den wir ihre ewige Bedeutung, ihren wahren Werth, ihr Da
ſein a

n

und für

j
in ihrer endlichen Erſcheinung. Schön

heitsempfindung iſ
t

alſo d
ie Ahndung des Ewigen im End

lichen.“ Wie man ſieht, fällt dieſe Art der Definition im

Prinzip gänzlich mit der theologiſchen Trennung von Offen
barungsglaube und Wiſſenſchaft zuſammen, und entſprechend

verwerthet Hallier auch das Wort Aeſthetik in dem ganzen
Buche. Der Standpunkt von David Strauß: Erſatz des Reli
giöſen durch das Schöne, iſ

t

für ihn ſehr untergeordnet, ihm
gilt: Beweis der metaphyſiſchen Wahrheiten durch die äſthe
tiſchen Gefühle. Der kraſſe Materialismus zerfällt ihm „als
Narrheit in ſich ſelbſt, wenn e

r

alles Immaterielle ableugnet,

denn die Kraft iſ
t ja etwas Immaterielles. E
r

leugnet alſo

die ganze Welt mit allen Bewegungserſcheinungen ab“. Das
Daſein Gottes wird wie folgt bewieſen: „Da Zeit, Raum,
Materie und Kraft unendliche Größen ſind, ſo bleibt unſer
Wiſſen von der Welt unvollendbar. Das kann a

n

und für
ſich nicht ſein. Es widerſpricht unſeren Denkgeſetzen, daß eine
Welt vorhanden ſein ſoll, die für uns und für jeden anderen
Geiſt unfaßbar, unausdenkbar und in ſich unvollendbar wäre.
Dieſe Unvollendbarkeit kann nur in der Form liegen, alſo in

Raum und Zeit. Dieſe beiden Anſchauungsformen ſind alſo
der Grund d

e
r

Unvollendbarkeit d
e
r

Welt. Die Form iſ
t

aber

a
n

und für ſich nichts, ſi
e iſ
t

nur eine Art, wie d
ie Dinge

uns erſcheinen. Es muß alſo, d
a in dieſen Formen die Welt

uns unvollendbar erſcheint, noch e
in Daſein der Welt geben

ohne dieſe Formen. Freilich kennen wir dieſes Daſein nicht,
weil wir unfähig ſind, uns von den Formen zu befreien. Daß

e
s

aber vorhanden ſein muß, Ä wir unwiderleglich erkannt.Die naturwiſſenſchaftliche Erkenntniß von d
e
r

Welt iſ
t

nun
keineswegs bloß Schein, bloße Phantasmagorie, ſondern ſi

e

iſ
t Erſcheinung, Auffaſſung der Welt unter beſtimmten noth

wendigen Formen. Auch in der äſthetiſchen Anſchauung be
dienen wir uns derſelben Formen, aber es geſellt ſich ein ganz
neues Moment hinzu, nämlich eben dieÄ des Schönen,

Erhabenen und Sehnſuchtsvollen. Nach unſerem ganzen bis
herigen Gedankengang wäre e

s

alſo doch nicht nur möglich,
ſondern in gewiſſem Sinne nothwendig, daß die Welt von
einem außer ihr oder über ihr befindlichen Weſen regiert würde.
Die Naturgeſetze würden zu Gottesgedanken, die Naturereig
niſſe zu göttlichen Handlungen werden. Von den Formen von
Raum und Zeit würde einÄ Weſen natürlich unabhängig
ſein, folglich wäre e

s

auch von der Unvollendbarkeit derſelben
unabhängig und man müßte e

s als Anfang und Ende, als
Alpha und Omega, als den Urgrund aller Dinge betrachten.
Daß ein ſolches Weſen exiſtirt, wird durch die oben aufgedeckte
Unvollendbarkeit der Naturforſchung wahrſcheinlich gemacht.
Dasjenige Gebiet aber, auf welchem wir uns ihm nähern
können, iſ

t

ein von der Naturwiſſenſchaft durchaus verſchiede

nes. Nicht in Raum und Zeit gelangen wir zu Gott, ſondern
nur in der Idee.“ (S. 123 f.)

Ich habe es für meine Pflicht gehalten, durch das vor
ſtehende Citat wenigſtens alle die über d

ie Baſis des Werkes
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zu verſtändigen, die der Titel und der große in Text und Ab
bildungen entfaltete exact naturwiſſenſchaftliche Apparat zu un
begründeten Vermuthungen verlocken könnten. Wie d

ie

letzten
Kapitel dann d

ie Grundzüge d
e
r

allgemeinen Aeſthetik daraus
entwickeln, kann ic

h

hier nicht im Einzelnen vorführen. Der
Verfaſſer iſ

t
reich a

n paradoxen und hyperboliſchen Aus
ſprüchen. Klingt ſchon Ä einen Naturforſcher ein Satz be
denklich, wie beiſpielsweiſe auf S

.

45: „Die Natur ſtellt nie
mals ſchreiende FarbenÄ ſo häufen ſich die unbe
wieſenen und unbeweisbaren Aphorismen gegen Ende des

Bandes in einer geradezu haarſträubenden Ä Jedermann

kennt Viſcher's borſtig-geniale Seitenhiebe gegen die Mode und
dieſe oder jene Kleinigkeit des Lebens, d

ie

ihm verkehrt erſchien,
Seitenhiebe, die bisweilen mit dem Flammenſchwert des Erz
engels gegen tanzende Mücken fochten, aber doch ihre Eigenart

hatten wie jede Aeußerung des großen und im Grunde liebens
würdigen Mannes. Peinlich, aber wirkt, wenn dergleichen
Sachen ohne die Kraft des Meiſters philiſterhaft nachgeahmt
werden. Und davon ſind die letzten Blätter bei Hallier zum
Ueberdruß voll. Philippika reiht ſich a

n Philippika gegen
Tagesdinge, d

ie nur wenig mit der Aeſthetik und nicht das
Allergeringſte mit einer Erörterung über das Naturſchöne zu

thun haben. Der Reihe nach werden abgehandelt das Treiben
der politiſchen Parteien, die Herrſchſucht der Frauen, di

e
Un

ſitte der Fremdwörter, das böſe Phänomen, daß e
s

Menſchen
gibt, die durchaus Hageſtolze bleiben wollen, die Duellfrage,

das Biertrinken der Studenten und Anderes. Schließlich folgt

noch die nachfolgende, ſchon gar nicht mehr mit Ernſt zu

faſſendeÄ „Beſonders verbreitet ſind bei uns: das
laute Weſen in Wirthshäuſern, das Pfeifen, Singen oder
Lärmen auf der Straße oder gar in geſchloſſenen Räumen,
das Trommeln mit dem Finger an Fenſtern oder auf Tiſchen,
das Rauchen in Gegenwart anderer Menſchen c. Auf der
Eiſenbahn erfährt man oft, daß ein anderer Menſch ſich vor

einen ins Fenſter legt. Es gibt zahlloſe derartige Ungezogen
heiten, a

n

denen leider unſere Nation ganz beſonders reich iſt.
Alle dieſe Dinge ſind höchſt unäſthetiſch und ſichere Zeichen
eines unfeinen Menſchen. Ä unſchicklich iſ

t

auch das
Kartenſpiel, insbeſondere das

Vom Würfeln will ic
h

gar nicht reden. Schon der Ausdruck
»knobeln« iſ

t

höchſt gemein.“

Die armen Deutſchen! Kennt der Verfaſſer aber auch
die reizende kleine Geſchichte, die noch dazu ſein Vorbild Viſcher
erzählt hat: von dem Schulmeiſter, der, als der Dichter ihm

katſpiel a
n

öffentlichen Orten . . .

manch' ernſtes Wort über d
ie

böſen Verfallszeichen im öffent
lichen Leben unſerer

#

ausgeſprochen, betrübt nickt und ſagt,

auch e
r

habe ſeine ſchlimmen Anzeichen, geſtern habe e
r in

der Arbeit eines der „beſſeren Schüler“ ut mit dem Indicativ
gefunden?
Mächtiger als je erhebt ſich nach ſolcher Probe die Forde

rung nach einer wirklich fruchtbringenden „

#

der Natur“.

Oder wäre e
s

vielleicht beſſer, Viele theilten ſich in das Werk,

# einſtweilen Vorarbeiten im Sinne von Fechner's „Vor
ſchule“? Und nicht ledern, nicht in ſinnverwirrendem Schul
jargon ſollten dieſe Sachen abgefaßt werden, aber doch auch
nicht ſo ganz leicht, nicht ſo im irrlichternden Feuilletonſtil,

der nothwendig zur Schwatzhaftigkeit verführt, wo doch ernſtes

Nachdenken und höchſteFülle desMaterials allein helfen könnten.
Was wir ſchaffen, iſ

t

für das Volk, iſ
t

für Alle, es gibt keine
enge Gelehrtenmiſſion. Aber das Schaffen ſelbſt kann nicht
auf dem Markt erfolgen. Deshalb Vorſicht mit populären
Büchern in einer ſo unruhigen, ſo ungeklärten Wiſſenſchaft,

wie der modernen Aeſthetik.

Berliner Gedichte von 1763 bis 1806.

Die von den Profeſſoren Ludwig Geiger u
. A
.

heraus
gegebene Sammlung: „Berliner Neudrucke“ iſ

t jetzt bis zum

3
.

Bande der 2
.

Serie gediehen.*) Der letztgenannte Band ent

*) Berlin, Gebr. Paetel.

hält die von Ludwig Geiger herausgegebenen „Berliner Ge
dichte. 1763–1806“. E

r

will nach den Worten des Heraus
gebers verſuchen, e

in Stimmungsbild d
e
r

Berliner Geſellſchaft

in jener langen Friedenszeit zwiſchen dem Ende des ſieben
jährigen Krieges und der Zertrümmerung des preußiſchen

Staates zu geben. Der Stoff gliedert ſich in folgende fünf
Theile: Königslieder, Zeitereigniſſe, Berliner Landſchaft, Berliner
Geſellſchaft,Ä Gedichte auf Perſonen. Die Zu
ſammenſtellung war, wie der Herausgeber weiter bemerkt, außer
ordentlich mühevoll, d

a

faſt jedes Lied aus einer anderen Samm
lung, Zeitſchrift, Zeitung, Gedichtſammlung, Einblattdrucken c.

gewählt iſt. Bei der Aufnahme waren zwei Geſichtspunkte maß
gebend. Der erſte war, daß aus ein und derſelben Quelle
möglichſt wenige Gedichte gewählt wurden, ſo daß für d

ie mitÄ (79) Nummern mindeſtens 6
0

verſchiedene Quellen
enutzt worden ſind. Der zweite war, daß die aufgenommenen
Gedichte möglichſt unbekannt, d

.

h
.

ſeit ihrem erſten Erſcheinen
weder von dem Verfaſſer einer Sammlung ſeiner Werke ein
verleibt, noch ſonſt wiedergedruckt worden waren. Gerade von
dieſer Regel wurde nur in den ſeltenſten Fällen abgeſehen.

Ä ſind alle Gedichte zuerſt in Berlin gedruckt worden.ie weitere Forderung, daß auch die Dichter alle Berliner
wären, iſ

t dagegen nicht durchgeführt worden.
Die erſte Abtheilung iſ

t verhältnißmäßig kurz und b
e

Ä erſt mit dem Jahre 1786, weil die Friedrich den Großenetreffenden Lieder meiſt in andere Sammlungen übergegangen
ſind. Sie berückſichtigt faſt ausſchließlich ſeltene Einzeldrucke
oder Volkslieder. Sie wird eröffnet von einem Liede: „Der
alte Mann am Grabe Friedrich's II.“, worin in rührender
Weiſe erzählt wird, wie e

in armer, alter Mann zu Friedrichs
Grabe kommt, um ſeine letzten Thränen hier zu vergießen. E

r

wird aber von einem „ſchön friſirten Mann“, einem „Unthier“,
wie e

r genannt wird, in barſcher Weiſe weggewieſen und mit
dem Hundeloch bedroht, wenn e

r

nicht ſofort gehorche.

Der Alte rafft ſich auf und faßt nachſeiner Hand!
Verzeihen Sie, mein Herr! ſpricht e

r,

indem e
r geht,

Es gibt aucheine Ruh’, die ohne Schlaf beſteht,
Vielleicht kenntman ſi

e

nicht in Ihrem Vaterland:
Es iſt die Ruhe auf des Edlen Grab! –

Und ſeine letzteThräne ſank hinab.

# iſ
t

hervorzuheben ein Gedicht, welches die Meiſter
der Wirkergilde a

n Ä Wilhelm II
.

im Jahre 1786
richteten. Sie weiſen darauf hin, daß ſi

e vor 20 Jahren vonÄ in ſeine Lande aufgenommen worden waren und ſeinen
chutz genoſſen, ſo daß ſich ihr Wohlſtand bald hob. Sie
bitten nun ſeinen Nachfolger, ſi
e

ebenfalls unter ſeinen Schirm

zu nehmen.

Ein Gedicht mit der Ueberſchrift: Sansſouci.
tember 1792 endet mit den Verſen:
Heilige Schauer umwehenden Ort, w

o

Friederichweilte,
Heilige Schauer dich,Stäte, wo Friederich ſtarb.
„Sonne, dort oben, bald, bald werd' ic

h

näher dir kommen.“
So zur ſcheidendenrief hoffendder Sterbendeauf.
Tief hinunter iſ

t

ſi
e

die große Sonne geſunken;
Sonne, d

u

kehrſtzurück,aber dein Friederich nicht:
Ueber dir wandelt ſein Geiſt in Lichtregionenund ſegnet
Durch Aeonen hinab nochlang ſein glücklichesVolk.

Die beiden Schlußgedichte der Abtheilung ſind als Probe

d
e
r

zahlreichen Huldigungsgedichte für den König aufgenommen
worden, wie ſi

e

mit größter Regelmäßigkeit in den beiden
großen Berliner Zeitungen, derÄ und der Spener'ſchen,

am Neujahrstage und am Geburtstage des Königs erſchienen.
Es iſt ſehr kennzeichnend, wie in dem letzten Gedicht – zum

3
. Auguſt 1806 – wenige Wochen vor dem Ausbruch desÄ noch d
ie unbedingte Friedenszuverſicht zum Ausdruck

Ommt.

Für d
ie

zweite Abtheilung, „Zeitereigniſſe“, waren e
s

beſonders zwei gewaltige Än Ä welche berückſichtigt
werden mußten: d

e
r

Unabhängigkeitskampf Amerikas und d
ie

franzöſiſche Revolution. DieÄ die von Berlinern her
rühren, waren faſtÄ gegneriſche Stimmen, obwohl
nachweislich für Amerika Begeiſterung für Frankreich wenigſtens

in de
r

erſten Zeit ſtarke Theilnahme inÄ Die

beiden günſtigen Zeugniſſe ſind zwei längere Gedichte, welche

Sep
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nicht von Berlinern verfaßt ſind. Das erſtere iſ
t

eine Ode in

alkäiſchem Versmaß: „Die Freiheit Amerika's (1783),
erſchienen in der Berliner Monatsſchrift 1783. Unterzeichnet

iſ
t

ſi
e J. F. H–l. Geiger vermuthet den Verfaſſer in Joh.

Friedr. Herel, Prof. in Erfurt (1745–1800). Wenn die in

der Ode ausgeſprochene Begeiſterung auch nicht von allen

Berlinern getheilt wurde, ſo waren doch wenigſtens ähnliche
Stimmungen weit verbreitet, d

a Friedrich's freundliche Geſin
nung Ä d

ie Vereinigten Staaten bekannt und für d
ie

Zweifelnden beſtimmend war. Wir wollen nur eine Strophe
daraus mittheilen, d

ie

inſofern bezeichnend iſ
t,

als ſie di
e

Nutz
anwendung aus dem Kriege für Europa gibt und zugleich der
deutlichſte Beweis für d

ie

Preßfreiheit iſt, der ſich Preußen

Ä Friedrich dem Großen zu erfreuen hatte. Die Strophe
autet:

„Und d
u Europa, hebedas Haupt empor!

Einſt glänzt auchdir der Tag, d
a

die Kette bricht,
Du, Edle, frei wirſt; deineFürſten
Scheuchſt,und Ein glücklicherVolksſtaat grüneſt.“

Das zweite Gedicht, welches von der franzöſiſchen Revo
lution mit der # Begeiſterung ſpricht, iſ

t
von dem

bekannten Fabeldichter Pfeffel Ät. in der Berliniſchen
Monatsſchrift 1790 gedruckt).

Da e
s

aus dem Elſaß ſtammt, iſ
t

e
s doppelt anziehend.

Der Anfang lautet:
Es iſt keinTrug der Phantaſei,

O Freund; was mir ein Traum geſchienen,
Iſt hoheWahrheit; wir ſind frei.
Das alte Joch der Sklaverei,
Das mancherSklav' mit Brutusmienen
Unsvorwarf, brachEin Tag entzwei;
Und meineGallier verdienen
Was ein deſpotiſchesGeſchlecht
Verroſten ließ, den ſchönſtenNamen,
Den Adam's Enkel je bekamen,
Den Namen Franken nun mit Recht.

E
s

wird dann auf d
ie Erſtürmung der Baſtille hinge

wieſen und zugegeben, daß auch viele Unſchuldige unter den
Ereigniſſen gelitten haben. Die einzelnen Reformen werden
aufgeführt: der König ſe

i

jetzt den Geſetzen unterthan, alles

ſe
i

gleich, derÄ habe aufgehört, die Recht
ſprechung ſe

i

verbeſſert, d
ie Frohnen ſeien abgeſchafft, das

Heer ſe
i

auf d
ie Verfaſſung vereidet.

Genug: daß vielen Millionen
Die Hoffnung beſſ'rer Tage lacht;
Daß wir ein Vaterland nun haben,

Für das di
e

Bruſt des Bürger's glüht,– – Daß der Satrapen und Dynaſten
Vampirenblut ihr Ende fühlt,
Und mit demVolk der niedernKaſten
Jetzt nichtmehr wie mit Kegeln ſpielt;
Daß in demReich, wo Geld und Titel
Und Selbſtheit jedes Herz verkehrt,
Man unter uns nun auch im Kittel
Den Menſchen und den Bruder ehrt.

. Als Gegenſtücke ſeien aus zwei anderen Gedichten folgende
Strophen angeführt; zuerſt aus einem „Proteſt“ überſchriebenen:

Wie? meynt ihr etwa, daß wir träumen,
Ihr Freiheitstrunkenbold's?
Geht uns mit euren Freiheitsbäumen!
Fort mit Franzoſenholz!

-
ſodann aus der „Zurechtweiſung der Libertiner“:

Gier nachVeränderung und Neuheit
Hat euchauchjetzt

Zum Stand der Gleichheitund der Freiheit
Blos aufgehezt.– – Fort drum mit euremKinderdünkel!
Und werd't geſcheut!
Schön knieenſollt ihr uns im Winkel,
Thut's euchnicht leid.

Die Abtheilung ſchließt mit einem Gedicht Müchler's aus
der Berliniſchen Monatsſchrift Oktober 1806, Troſt, aus dem
wir die Anfangsſtrophen mittheilen wollen:

Der Erdball kreiſt im ew'genGleichgewicht
Jahrtauſende nachweiſer Allmacht Willen;
Und ewig neu glänzt ſeiner Sonne Licht,

Wenn Wolken auch ihr feurig Aug' umhüllen.
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Der Wahrheit Gott und der Gerechtigkeit
Hält wunderbar das großeAll zuſammen.
Das Schönenur, das Gute, ſiegt im Streit
Und nichts vertilgt der Wahrheit reine Flammen.

Unter den Gedichten, die ſich nicht mit Amerika oder

Frankreich beſchäftigen, iſ
t

das merkwürdigſte e
in

Bruchſtück

aus der „Dank-Pfingſt- und Friedenspredigt, bey feierlichſter
Bekanntmachung des zwiſchen Sr. Königl. Majeſtät unſerm
allergnädigſten König und Herrn und Sr.Ä Majeſtät
dem Kayſer aller Reuſſen geſchloſſenen Friedens am erſten
Pfingſt-Tag 1762 im Friedrichs-Werder gehalten von

. Nathanael Baumgarten, Königlichen Ober-Conſiſtorial
Rath, Inſpector und erſten Prediger des Friedrich-Werders.“
Die ganze Predigt iſ

t

in Alexandrinern geſchrieben. Den
(nicht mitgetheilten) Anfang machen ein Gebet und der Nach
weis, daß der Prediger in Verſen ſprechen dürfe. Dann folgt

eine Schilderung der Belagerung Berlins durch d
ie Ruſſen

vom Jahre 1760. Eingeleitet wird dieſe durch die Verſe:

Gottlob! ic
h

ſeh Berlin! und will voritzt vergeſſen,
Ob e

s

nicht undankbar, im Uebermuth,vermeſſen,

Ä

hoch, zu ſchwülſtigprangt, als ſchonaufs Weh,

a
s

Jonasſtrafen muß am ſtolzen Ninive.

Die dritte Abtheilung iſ
t

die kürzeſte. Die Gründe davon
ſind, wie der Herausgeber in der Vorrede bemerkt, mancherlei.
Einer der weſentlichſten war, daß der eigentliche landſchaftliche
Poet der Mark, Schmidt von Werneuchen, bereits in einem
früheren Bändchen der „Neudrucke“ vertreten war. Von den
übrigen Berliner oder märkiſchen Dichtern gehen die meiſten
theilnahmslos a

n dem, was ſie ſehen, vorüber, oder vergeſſen

über d
e
r

Empfindung, d
ie Anſchauung. Den Anfang macht e
in

Gedicht auf den Weidendamm, vom Prediger Wilmſen her
rührend. Wir geben die erſte Strophe als Probe.

Die Muſe flieht zu dir, einſamerCranz von Weiden!
Wo ihr dein Weſt in kühle Schattenwinkt.
Ihr Bäume! die ringsum der Spree Geſtadekleiden,
Wo o

ft

mein Herz die Ruh in Ströhmen trinkt.

Dann folgen ein Gedicht „Der Thier-Garten“ deſſelben Ver
faſſers und in demſelben pedantiſch-empfindſamen ToneÄferner eine Beſchreibung des Sonnenaufgangs über Berlin
vom „Tempelhoffſchen Berge“ aus betrachtet, aus dem Jahre
1780, ein paar Verſe „an das Belle Wüe des Prinzen Fer
dinand's K

.

H.“ (1788) und endlich eine Ode a
n

die Stadt
Berlin in übertrieben Klopſtockſchem Tone.
Die vierte Abtheilung iſ
t

die umfangreichſte. Zuerſt

ſtehen vier allgemeine Schilderungen, welche den Verſuch
machen ſollen, eine Anſchauung des ganzen damaligen Berlins
und eine Darſtellung der Sitten- und Geſellſchaftszuſtände zu

geben. Auf dieſe folgenÄ der verſchiedenen

eſellſchaftsklaſſen. Dann folgt eine Auswahl von Frei
maurerliedern und Geſängen aus dem 1780 veränderten Ge
ſangbuche. Den Schluß bildet eine Anzahl ziemlich ver
ſchiedenartiger Gedichte, die aber alle zu der vielumfaſſenden
Abtheilung der Sittenſchilderungen gehören.

Um auf das Einzelne zu kommen, ſo macht den Anfang

ein Gedicht „Aennchen von Wenſikendorf“, welches in an
ſprechender Weiſe das Staunen eines Landmädchens ſchildert,

welches zum erſten Mal nach Berlin kommt. Beim Herum
laufen ſieht ſie, wie in einer Straße Hunde Menuett tanzen,

wie Pfefferkuchen ausgewürfelt werden und hört endlich, wie

ein Ausrufer ſeine Guckkaſtenbilder anpreiſt. Darauf folgt:

„Berlin. Eine Satyre (1795).“ Der Dichter redetÄ
an, e

s

ſe
i

die Venus unter den Städten:

mit deiner Straßen ſchönerSymmetrie,

mit deinerHäuſer, deiner Thore Pracht.

Doch ſein Verehrer rügt es:

daß dein Pantoffel etwas ſchmutzigiſt;
und daß d

u – bis zum Knöchelwenigſtens
tief, tief im Dreckeſtehſt.– – Durch Pfützen gehtman in denHühnerſtall;
Durch Pfützen kömmtman nachBerlin – wie paßt's?
Gleich kleinenSeen wogen Lachenhier;

wie lange HügelkettenÄ ſich
Miſthaufen vor der armen Wohner Thüren.
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Dann werden männliche und weibliche Modenarren vor
geführt. Weiter heißt es:

Dort – unter'm Zelte ſitzt ein dickerWanſt
und ſchwelgt!. . . So – ſaß er geſtern ſchon,ſo ſaß
CTÄ ; und wird morgenauchund übermorgenſizzen.– Schwelge! Schwelge!
Ein Strick, dichaufzuhängen,koſtetja
nur ein paar Groſchen.– So viel – ſpart ſich ſchon.

Aehnlicher Art iſ
t

d
ie „Litaney für Berlin. Auf das

Jahr 1796.“ Wir geben einige Verſe als Probe:
Jedwedes biederenHandwerkersWeib
und Mädel halte ſelbſt mit mächt'gemArm
zurückvom Strom des Luxus, wo ſi

e

leicht
mit ihrer kleinenHab' erſaufen.
Bewahr ihr Haupt vor jenen Mitteldingen
von Mütz und Coeffur und ihre Taille
vor langgeſchweiftenScherpen,die ſo oft
ein Würgeſtrickfür ihre Tugend ſind.

Die Freimaurerlieder und d
ie

Proben aus dem veränderten
Geſangbuch ſind für d

ie

Kenntniß des damaligen Berliner
Culturzuſtandes Ä ungemein wichtig, weil ſi

e

beide aus

dem Lager d
e
r

Aufklärer ſtammen. Gegen d
ie Einführung

d
e
s

neuen Geſangbuches durch einen königlichen Befehl richtete
ſich ein heftiger Widerſtand. Friedrich gab nach, indem e

r

aber zugleich einen Erlaß (vom 1
8
.

Januar 1781) gab, welchem

d
ie

berühmte Nachſchrift folgte: „Ein Jeder kann b
e
i

mir
glauben, was er will – wenn e

r

nur ehrlich iſ
t;

was d
ie

Geſangbücher angeht, ſo ſteht einem Jeden frei, zu ſingen:

Nun ruhen alle Wälder, oder dergleichen thöricht und dummes
Zeug, aber d

ie Prieſters müſſen d
ie

Tolerance nicht vergeſſen;

denn ihnen wird keine Verfolgung geſtattet werden.“
Auf dieſen Geſangbuchſtreit beziehen ſich einige Verſe aus

einem Gedicht über Berliner Prediger:

Unter demTitel von Lutterthum
Lehrt einer gerade,der anderekrumm,
Der heiligeNiklas iſ

t ruhig und ſtumm,
Wenn in ſein Territorium
Probſt Spalding neueLieder preißt
Und Katz nur auf die alten weißt,
So daß die Einigkeit im Geiſt
In dieſemÄ Tempel verſchleißt
Wie jedealte Sache zerreißt –

Von Teller heißt es in demſelben Gedichte, er

Setzt ſeineWorte nichtauf Schrauben
In ſeinemziemlichverändertenGlauben
Und wenn uns der Vorſchmackerſt mehr wird behagen
Dann wird e

r

uns ſicherwas ganzes vortragen
Und ſeine Meinung nochdeutlicherſagen.

Aus dem letzten Abſchnitt, den Liedern auf einzelne
Perſonen, wollen wir eine Strophe aus einem Gedicht auf
Schwerin's Denkmal (1769) herſetzen:

Ä ſieht die Nachweltvoll Erſtaunene
n unbeſiegtengroßen Geiſt,

Der unter donnerndenKartaunen,

Die Fahne muthig a
n

ſich reißt; –

Den Kriegern ihm zu folgen winket;
Feind, Feuer, Schwerdtund Bley verhöhnt;
Dann, ſterbend,mit der Fahne ſinket,
Und ſichmit ew'genLorbeern krönt.

Außerdem enthält dieſe Abtheilung Gedichte auf Offiziere,

Buchhändler, Gelehrte, Schauſpieler (z
.

B
.

auf Fleck's Ä
einen Nachruf a

n Moreau bei ſeiner Abreiſe nach Amerika
und dergleichen.

Eine Sammlung, wie die vorliegende, hat ihren Zweck
erfüllt, wenn ſi

e möglichſt charakteriſtiſch iſt. Die Rückſicht
auf Formvollendung und Bedeutſamkeit des Inhalts kommt
erſt in zweiter Reihe. Hätten letztere Eigenſchaften den Aus
ſchlag geben ſollen, ſo wäre die Sammlung wohl ſehr dürftig
ausgefallen, denn die behandelte Zeit war für Berlin keine
ſangfreudige. Die Blüthe der Berliner ſchönen Literatur be
ginnt erſt zu der Zeit, wo die Sammlung endet. S

.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Die rechte Ehe.

Von Auguſt Strindberg.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Er hatteÄ dieDummheit derWelt vollſtändig durchſchaut,aberihm fehltedie Kraft, die Finſterniß zu durchdringenund nach den Ur
ſachen zu forſchen; das machteihn verzweifeln. So kam e

r dazu, ein
Mädchen zu lieben, das einen Anderen heirathete. Er beklagteſich bei
ſeinen Freunden und Freundinnen darüber, die lachtenihn aber aus.
So ging er ſeineeigenenWege unverſtandenvorwärts. Der Geſellſchaft
angehörend,nahm e

r

a
n

derenVergnügungen Theil, weil e
s

ihn zer
ſtreute,aber e

r

verachtete ſi
e

und machtedaraus keinGeheimniß.
Eines Abends war e

r

auf demBall und tanztemit einemjungen

Mädchenvon ungewöhnlicherSchönheitund lebhaftemWeſen. Als der
Walzer zu Ende, ſtellte e

r

ſich mit ihr a
n

eine Wand. Er wollte mit
ihr reden,wußte aber nichtgleich,was e

r ſagen ſollte. Schließlichbrach
das junge Mädchendas Schweigenund ſagtemit ironiſchemLächeln:
„Sie tanzengern, Herr Baron?“
„Nicht im Geringſten!“ antwortete e

r.

„Und Sie?“
„Ich kennenichts Alberneres,“ entgegneteſie. -

fund
Er hatte ſeinen rechtenMann oder vielmehr ſein rechtesWeib ge

UNIOCII.
„Weshalb tanzen Sie aber?“ fragte e

r.

„Aus gleicherUrſachewie Sie,“ war ihre Antwort.
„Können Sie meineGedankenerrathen?“
„Das iſ

t

wohl nicht ſchwer! Perſonen, die vom gleichenGedanken
beſeeltſind, verſteheneinandergewiß.“ -Ä Sie ſind einwunderlichesMädchen; glaubenSie an Liebe?“„Nein!“
„Ich eben ſo wenig! Verheirathenmuß man ſich aber doch!“
„Ja, das glaube ic

h

auch!“
„Wollen Sie michheirathen?“
„Warum nicht! Wenigſtenswerdenwir uns niemals prügeln!“
„Pfui! Aber wie wiſſen Sie das?“
„Dadurch, daß wir Beide harmoniſchangelegtſind!“
„Das könnteaber auf die Dauer einförmig werden!“ -

„Immer werdenwir Stoff zur Unterhaltunghaben,dennwir kennen

ja unſere gegenſeitigenAnſichten.“
„Jedenfalls iſ

t

e
s einförmiger, unverheirathetund unverſtanden

durchdas Leben zu gehen!“ -
„Das iſ

t

ſehr wahr! Wollen Sie Bedenkzeit?“
„Ja, bis zum Cotillon!“
„Nicht länger?“

„Wozu das?“ - - - -
Er führte ſie in den Salon zurückund verabſchiedeteſich. Darauf

trank e
r

e
in paar Gläſer Champagner. Beim Soupé beobachtete e
r

ſi
e
.

Sie ließ ſichvon zwei jungen Diplomaten bedienen; e
s

ſchienaber, als

o
b

ſi
e

dieſelbenverhöhnte,denn ſi
e

behandelte ſi
e

faſt wie Diener. -
Der Cotillon kam und ſofort ging e
r

zu ihr und überreichteein
Bouquet.
„Sind Sie einverſtanden?“fragte e

r.

„Ja,“ antworteteſie.
Sie waren alſo Verlobte. -
Das ſe

i

eine rechteEhe, ſagte d
ie Welt, ſi
e

wären wie geſchaffen
für einander. GleichegeſellſchaftlicheÄ gleicheVermögenslage,

leichblaſirte Anſichten vom Leben. Unter „blaſirt“ verſtand, d
ie Welt,Ä ſie keineBälle, keinTheater und andereVergnügungen liebten. Sie

waren wie zwei blankgeputzteSchiefertafeln, durchaus gleichartig nur
hatten ſi

e

nochkeineAhnung, o
b

auchdas LebendengleichenText darauf
ſchreibenwürde. Niemals fragten ſi

e

währendder ſüßenVerlobungszeit:

LiebſtDu mich? Sie wußten ja
,

daß ſi
e

ſichnichtliebten,weil ſi
e

keinen
Glauben a

n

die Licbe hatten. Sie ſprachenwenig, dochverſtanden ſi
e

einander ſo gut. So heiratheten ſie
.

E
r

war ſtetsartig und aufmerkſam,und ſi
e

wurden
Das Kind, welchesihnen entſproß,hatteauf ihr Verhältni
keinenEinfluß, nur gab e

s ausgedehnterenGeſprächsſtoff.

Inzwiſchen kam beim Mann einegewiſſeSchaffensluſt Ä Durchbruch. E
r

fühlte d
ie

übernommenenPflichten, das machteihm d
ie Un

thätigkeitzuwider. Als Rentier hatte e
r

eine Staatsanſtellung nicht
geſucht,nun begann e

r,

ſich nacheiner Beſchäftigungumzuſehen,welche
geeignetwäre, Ä Leerheit ſeines Lebens auszufüllen. Er hörte des
Geiſtes Ruf als ſi

e erwachten,und erkannte d
ie Pflicht, a
n

der großen
ForſchungsarbeitnachdenUrſachenmenſchlichenElends Theil zu nehmen.

E
r

nahm ſichvor, fleißig zu ſtudiren und denGang der Politik z
u ver

folgen; ſchließlichſchrieb e
r

für eineZeitung einenAufſatzüber d
ie

Unter
richtsfrage. In Folge deſſenwurde er Mitglied der Schulcommiſſion.
Jetzt ging e

r

aber an's Studiren, denn die Fragen ſollten gründlich er
wogen werden.
Die Baronin lag auf demSopha, mit Chateaubriandund Muſſet

beſchäftigt.Von einer Beſſerung der Menſchheit hoffte ſi
e

nichtsmehr,
dochplagte ſi

e

ſich damit, Staub und Spreu, welchedie Jahrhunderte
über die menſchlichenEinrichtungen geworfen, z

u entfernen. Indeſſen
merkte ſi

e wohl, daß ſi
e

mit ihrem Manne nicht gleichenSchritt hielt.

ute Freunde.

zu einander
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Sie waren wie zwei Wettrennpferde. Vor dem Starten wog man ſi
e

und fand ſi
e gleichwerthig; ſi
e

hatten verſprochen,gleicheSchritte zu

halten, Alles war ſo gut berechnet,daß ſi
e

d
ie

Rennbahn gleichmäßig
durchlaufen und am Ziel zugleichankommenmüßten. Jetzt war aber
der Mann um eine Pferdeänge voraus. Wenn ſi

e

ſich nichtaufraffte,
holte ſi

e

ihn nichtmehr ein.
So geſchahes! Ein Jahr danachwurde er Staatsreviſor. Monate

lang war e
r

auf Reiſen. Jetzt fühlte dieBaronin, daß ſi
e

ihn dochliebe,
ein Beweis war die Furcht, ihn zu verlieren.
Zurückgekehrt,fand e

r

ſi
e

in Feuer und Flammen, aber e
r

hatte
von dem,was e

r

auf ſeiner Reiſe gehört und geſehen,denKopf ſo voll.
Er ſah nun ein, daß der Augenblickder Trennung gekommenwar, doch

e
r

wollte ihn aufſchieben,wenn möglich zu hindern ſuchen. Er zeigte
ihr in großen, lebendenBildern, wie dieſe koloſſale Rieſenmaſchine,die
man Staat nennt, eingerichtetiſt; erklärte ihr der Räder Gang, die
MannichfaltigkeitderAuswechſelung,RegulatorenundSperrhaken,ſchlechte
Pendel und unſichereVentile. Sie hörte eine Weile zu, dann ermüdete

e
r

ſie. Im Gefühl ihrer Unterlegenheitwarſ ſie ſich auf die Erziehung
derKinder; ſi

e

wollteals Muſter einerMutter zeigen, daß ſi
e

dochEtwas
leiſten könne. Das wußte aber der Mann nicht zu ſchätzen.Mit einem
guten Kameraden verheirathete e

r ſich, und jetzt hatte e
r

eine gute Er
zieherin für ſeineKinder. Wer konnte d

a helfen, wer ſah das voraus?
Das Haus füllte ſich jetzt immer mehr mit Landesvertreternund

Reviſoren und die Herren ſprachenauch beim Mittagtiſch von Politik.
Die Baronin beſchränkteſichdarauf, zu ſehen,daß das Serviren untadel
haft von ſtattenging. Der Baron nahm aber darauf Bedacht,daß ſtets
ein paar junge Secretärezur Seite ſeinerGattin ſaßen, die über Theater
und Muſik ſprechenkonnten, die Baronin antwortetedarauf aber mit
Kindererziehung. Beim Deſſert vergaß man niemals auf das Wohl der
Wirthin zu trinken, dann aber ging e

s

überHals und Kopf zum Zimmer
des Wirthes, um dort bei einer Cigarre mit der Politik fortzufahren.
Die Baronin ging dann in's Kinderzimmerund mußte bekennen,daß e

r
ihr nun ſo weit voran ſei, daß ſi

e

nichtmehr im Stande ſei, ihn einzu
holen. Abends arbeitete e

r

ſehr viel und ſchriebbis in die Nachthinein,
doch ſtets bei verſchloſſenerThür. Wenn e

r

dann ſeineFrau mit ver
weintemGeſichtſah, traf ihn ein Stich in's Herz; aber ſi

e

hatten ja ein
ander nichtsmehr zu ſagen. Zuweilen jedoch,wenn ihn die Arbeit an
widerte,und ihm ſeine eigenePerſon ſo rechtarmſelig vorkam, fühlte e

r

eine Leere, ein Verlangen nachWärme, nach einer Zuneigung, wie ſi
e

ihm in ſeinen Jugendträumen oft vorgeſchwebt.
Jedes derartigeGefühl unterdrückte e

r

aberals eineUntreue, wohnte
ihm dochein tiefer Begriff von den Pflichten gegen ſeine Gattin inne.
Um ihr Leben etwas erträglicher zu geſtalten,ſchlug e

r vor, eineCouſine,
von der e

r
ſo viel gehört, die e
r

aber noch nichtÄ zu bitten, den
Winter über bei ihnen zuzubringen. Das war längſt ein Wunſch der
Baronin, jetzt aber, d

a

d
ie Frage aufgeworfenwurde, wollte ſi
e

nichts
mehr davon wiſſen. Sie wollte e

s ganz entſchiedennicht. Der Mann
wünſchteGründe zu hören, ſi

e

hattekeineanzuführen. Seine Neugierde
ward dadurchgeſteigert,ſchließlichbekannteſie, daß ſi

e

dieCouſine fürchte;

ſi
e

könneihren Mann rauben, e
r

ſich in ſi
e

verlieben.
- Das müßte ein wunderlichesMädchen ſein, meinte e

r,

e
r

müſſe e
s

ſehen. Die Baronin weinte und warnte, der Baron lachte, und die
Couſine kam.
Ein Mittag war's. Der Baron kam wieÄ ermüdetnach

Hauſe, dieCouſine war vergeſſenund dieNeugierdenichtmehrvorhanden.
Sie ſetztenſich zu Tiſche. Der Baron fragte d

ie Couſine, o
b

ſi
e

Theater
freundin ſei. Nein, das war ſi

e

nicht. Die Wirklichkeitintereſſire ſi
e mehr,

als dieſeScheinwelt. Daheim hatte ſi
e

eineFortbildungsſchuleeingerichtet
und einenVerein für entlaſſeneSträflinge gegründet. Oho! Eben jetzt
war die Gefangenenfrageauf demTapet. Sie konntemancheAufſchlüſſe
ertheilen.Bis zum Schluß desDiners war nur vomZuchthaus di

e

Rede.
So verſprachdie Couſine eine kleineSchrift über dieſenGegenſtandauf
zuſetzen,der Baron wollte ſi

e

dann durchſehenund ausarbeiten.
Alles, was d

ie

Baronin vorausgeſehen,traf ein. Der Herr Baron
ſchloßeine geiſtigeEhe mit derCouſine und ſeineEhefrau vernachläſſigte

e
r.

Obendrein konnteman die Couſine ſchönnennen. Wenn ſi
e

ſich ſo

a
n

ſeinemSchreibtiſchüber ihn lehnte,fühlte e
r

mit Wohlbehagenihren
weichenArm und ihren heißenAthem. Und nicht immer ſprachen ſi

e

von
den Gefangenen. Sie ſprachenauchvon Liebe. Sie glaubte a

n

ſeeliſche
Liebe und erklärte ſo deutlichals möglich, daß eine Ehe ohne ſeeliſche
LiebeProſtitution ſei. Der Baron war derEntwickelungderneuenIdeen
über d

ie

Liebe nicht gefolgtund meinte,das wäre ein hartesUrtheil, aber

e
s

hättedochGründe für ſich.
Die Couſine beſaßauchnochandereEigenſchaften, d

ie

unſchätzbarfür
eine richtige geiſtige Ehe waren. Sie ertrug Tabakrauch und konnte
Cigaretten rauchen. Das hatte zur Folge, daß ſi

e

nachdemEſſen den
Herren in das Rauchcabinetfolgte, wo politiſirt wurde. Dort war ſi

e

ganz entzückend.Von kleinenGewiſſensbiſſenerfaßt, mußte der Baron
einen Augenblickaufſtehenund zu ſeinerFrau in'sÄ gehen,
und ſi

e

küſſenund fragen, wie e
s

ihnen ginge. Und d
ie

Baronin nahm
das dankbar auf, glücklich,aber war ſi

e

nicht. Der Baron kehrtegut
gelaunt zu ſeinerGeſellſchaftzurück,hatte e

r ja dochſeinePflichtengegen
die Gattin erfüllt, wenigſtensglaubte e

r

dasÄ zu haben.
Als es Frühling ward, reiſtedie Couſine keineswegswiederheim

wärts, ſondern ging mit ins Bad. Dort veranſtaltete ſie zum Beſten
der Ortsarmen ein Liebhabertheater,und ſi

e

und derBaron ſpieltenmit
einander,natürlich als Liebende. Das gab der Flamme neueNahrung;

d
ie Gefangenenfragelegteman a
d acta, d
ie

Liebe aber kam auf's Tapet.
Doch das war nur geiſtigeLiebe. GemeinſameIntereſſen, d
ie gleichen

Anſichtenund vielleichtgleichartigeLaunen.

Die Baronin hatteZeit genug, über ihre Lage nachzudenken.Sie
ſagteihrem Manne eines ſchönenTages, e

s

wäre wohl beſſer, ſi
e

ließen
ſich ſcheiden, d

a

e
s

mit ihrerLiebe dochaus ſei. Das wollte e
r

im Grunde
nicht, e

r

that ganz verzweifelt. Die Couſine ſollte entferntwerden,und

ſi
e

würde ſehen,daß e
r

ein Mann von Ehre ſei. -

Die Couſine reiſte alſo ab. Doch der Briefwechſelbegann. Die
Baronin mußte alle Briefe leſen. Sie wollte e

s Ä nicht, aber derBaron beſtanddarauf. Schließlichgab e
r

nachund las nun d
ie

Briefe
allein. So ſtellte ſich auchdie Couſine wiederein! Da kam aberFeuer
ins Dach! Der Baron hattenämlich entdeckt,daß er ohne ſeineCouſine
nichtmehr lebenkönne. Was war d

a

zu machen? Scheiden? Das hieße

ſo viel wie ſterben! So weiter zu leben, ſchienihm unmöglich. Seine
Ehe auflöſen, die nachden Anſichtendes Barons nunmehr Proſtitution
war, und dieAndere heirathen? Ja, das war docham ehrlichſten,wenn
auchſchmerzlich. - -
Das wollte aber die Couſine nicht. Es ſolle nicht heißen, daß ſi

e

den Mann einer Anderen a
n

ſich gelockt;und dann der Skandal! -

Unehrlich benahmen ſi
e

ſich aber derBaronin gegenüberdoch,weil

ſi
e

ſi
e

von nichtsunterrichteten,und weil dieSache ſo weiterging; wußten

ſi
e ja dochnicht,wie weit e
s

nochkommenkönnte!
„Was? was iſ

t

damit gemeint:wie weit e
s

nochkommenkönnte?“
„Das iſ

t

ſchwervorher zu ſagen!“ -

„Aber das iſ
t

ſchändlich! Was denkenSie eigentlichvon mir?“
„Daß Sie ein Weib ſind!“ – Er fiel vor # auf die Kniee und

ſchwor,daß e
r

ſichdenTeufel um ihreSchulen und Gefangenenkümmere,
nur das wiſſe e

r,

daß e
r

ſi
e

unendlichliebe! -

Da verachtete ſi
e

ihn und reiſte über Hals und Kopf nachParis.

E
r folgte ih
r

augenblicklichnach und ſchriebſeiner Frau von Hamburg
aus, daß ſi

e

Beide mit ihrer Ehe einen Fehlgriff gethan, der, ohneun
moraliſch zu erſcheinen,berichtigtwerdenmüſſe. E

r verlangteEheſcheidung
Sie wurden geſchiedenund ein Jahr darauf hatteſichderBaron mit

ſeiner Couſine verehelicht. Sie bekamen e
in Kind; das ſtörte aber ihr

Glück nicht, im Gegentheil! So viel neue Ideen, ſolch e
in kräftiger

Wind wehtehier! E
r

brachte ſi
e dazu, ein Buch über junge Verbrecher

zu ſchreiben. -
Das wurde von derKritik arg mitgenommen.Sie war ſo wüthend

darüber, daß ſi
e gelobte,nichts mehr zu ſchreiben. Da nahm e
r

ſich dieÄ zu fragen, o
b

ſi
e

denn ſchriebe,um gelobt zu werden,oder aus
hrgeiz. Sie antwortetedamit, daß ſi

e

ihnÄ weshalb er denneigentlichſchreibe! – Das gab dennAnlaß zu einemkleinenMeinungsaustauſch,
der erfriſchendwirkte, weil man dochauch andere Meinungen als die
eigenehören konnte. – Die Eigenen? Was ſollte das heißen? Hatte ſie

nicht ihre eigenenMeinungen für ſich? – Darauf war ſie beſonders
ſtolz, zeigen zu können, daß ſi

e

eine eigeneMeinung hatte, d
ie

von der
des Mannes unzweifelhaft verſchieden Ä müſſe, damit kein Irrthum
entſtehe. – Da erwiderte er, ſie könne ſo vieleMeinungen haben,als ſie

wollte, wenn ſi
e

ihn nur liebe . . . – Lieben? Was das ſei! Er ſei ein
Thier wie alle Männer, und e

r
wäre falſchgegenſie! Nicht ihre Seele

liebe e
r,

ſondern ihren Körper! – Er meinte,beides, er liebe alles an

ihr. – So falſch ſei er dochgegen ſie geweſen! – Gewiß nicht. Er

wäre das Opfer eines Selbſtbetruges, d
a

e
r wähnte, nur ihre Seele zu

lieben.
(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Der neue Herr.

WährendHerr von Wildenbruch in einemhiſtoriſchunhaltbarenund
dichteriſchbedeutungsloſendramatiſchenFeſtſpiele denpatriarchaliſchenAb
ſolutismus verherrlicht, iſ

t

Taine zum erbarmungsloſenRichter geworden

a
n

dem letztengefährlichenEinzeltyrannen. Der GroßeKurfürſt, wie ihn
Wildenbruchverſteht,und der großeNapoleon, wie ihn Taine“) in nie zu
vor erreichterMeiſterſchaftals Pſychologe, Hiſtoriker und nachſchaffender
Dichter vor uns hinſtellt: ſi

e

bezeichnendie beidenEndpunkte des Ab
ſolutismus, denmild-väterlichenunddenbrutal-ſelbſtſüchtigenDeſpotismus.
Wenn der mächtigeGeſchichtsſchreiberdes neuenFrankreichdie Laufbahn
und die Erfolge des erſtenBonaparte als das Werk des vom Genie be
dientenEgoismus Ä ſo bedeutetuns das Wirken desBegründers
märkiſch-preußiſcherMacht den reinſten und edelſtenAusdruck ſelbſt
herriſchenGottesgnadenthums. Beide Formen der Deſpotie haben ſich
ausgelebt und werden dauernd d

ie

moderneMenſchheit nicht mehr in

Feſſeln ſchlagen. Kein noch ſo wohlmeinendesPerſönlichkeitsregiment
wird ſich durchſetzenkönnen und die e

s gut im Sinne haben mit der
Monarchie, ſuchenden König demMeinungskampfe zu entrücken, in dem
für jedennebendemKapitol der tarpeiſcheFelſen dräut. Der neueHerr
des Herrn von Wildenbruch hat nur den Schein einer Gegenwart und
nicht den Schimmer einer Zukunft; e

r

iſ
t

ein alter Herr, für den im
Organismus der neuenWelt nochwenigerPlatz iſ

t

als für den demcor
ſiſchenDictator Nachſtrebenden.Noch heutezwar ſteht beim Herrſcher
das wichtigſteRecht: dieEntſcheidungüber Krieg und Frieden; wollte e

r

aber, ohne auf die Stimme des Volkes zu hören, von dieſemRechtGe
brauchmachen,dann Ä das Volk erzittern, wenn diesBeginnen glücklich, und der Herrſcherſelbſt, wenn e

s unglücklichendet. Die Demokra

') Regime Moderne I. Paris, Hachette.
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tiſirung der Welt, mit der jederVerſtändige heuterechnet,wird e
in EinÄ und wäre er ein Einziger, nicht aufhalten; nur eine ariſtokratiſcheÄ kann hier regulirend eingreifen. Sie kann und ſi

e muß,
denn uns bedroht wirklich bereits e

in

neuerHerr, deſſenTyrannei d
ie

unerträglichſteund geiſtfeindlichſtevon allen bisher der Welt bekannten
Formen derTyrannis zu werdenverſpricht: d

ie

HerrſchaftdesGeſindels.
Mit immer reger werdendemIntereſſe habe ic

h

das neu erſchienene
Buch„Die Frau und der Sozialismus“*) vonAuguſt Bebel durch
geleſenund ic

h

hoffe, e
s

hier nochöfter beſprochen zu ſehen,denn e
s bringt

eineFülle neuerAnregungen und aufrüttelnderÄ Die mit
leidsloſeKritik der bürgerlichenGeſellſchaft iſ

t

nichtÄ bezwingendundimmer intereſſant und auch der Aufbau einer Zukunftsgeſellſchaft iſ
t

ſo

e
in gegliedert, daß d
ie Utopie des AmerikanersBellamy den Vergleich

mit demBebelſchenHimmel auf Erden kaum beſtehenkann. Aber –

ſelbſt wenn dieſer Himmel uns beſcheertwerden könnte, ic
h

möchte in

dieſenGleichheitshimmelnichtleben. Alles Vergangenewäre preisgegeben
und d

ie

Herrſchaft fiele demPöbel z
u
,

der uns in ſeinen flachenWaſſern
erſtickenwürde. Darauf ſollten d

ie Bekämpfer des Sozialismus, d
ie

jetztſogar in den Unteroffizierprämien eineWaffe gefunden zu haben
wähnen, das Hauptgewichtlegen; o

b

das Einkommen in derÄ
geſellſchaftſchließlich900 oder 3000 Mark auf den Kopf ergebenwird,
das iſ

t fürs Nächſte im Grunde gänzlichunwichtig. Man nehmegetroſt
einenMenſchheitszuſtandan, der jedemBürger – oder Genoſſen – ein

ſorgenloſes Daſein garantirt; man glaube Herrn Bebel alle ſeine Phan
taſien aufs Wort und dann erwägeman, o

b

in dieſemGleichheitsſtall
mit Krippen für Jedermann aus demVolke e

in

Raum ſichfindenwird für
freie Geiſter. Aber – die breiten Erfolge des Sozialismus beweiſen es

- die Theorie Napoleons iſt noch immer richtig: wenn man denMen

Ä nur Gleichheitverheißt,dann wird di
e

Mehrzahl nachFreiheit wenig
ragen.

Die Zeitgeſchichtehat in der letztenWocheeine lehrreicheErgänzung

zu dem BucheBebel's geliefert; wie e
s

in ſeiner Geſellſchaftausſehen
würde, das habenuns Beiſpiele aus Berlin und Paris gezeigt.
Herr Liebknecht,einer der verdienteſtenund begabteſtenFührer d

e
r

deutſchenSozialdemokratie, e
in Mann, der ſein Leben a
n

d
ie

Sache der
Partei geſetztund lange Jahre in Gefängniſſenzugebrachthat, war un
vorſichtiggenug geweſen, in einem von Parteiwegen geboykottetenSaal

e
in

Concert anzuhören. Schon vorher hatte ſich gegen ihn, d
a

e
r

als
Redacteurdes Centralorgans e

in anſtändiges Gehalt bezieht, in den
Maſſen dumpferGroll angeſammelt;denn d

ie

Handarbeiterwollen nicht
begreifen, daß auch der Kopfarbeiter ſeines Lohnes werth iſ

t;

und ſi
e

haben Herrn Bruno Wille gern ſchmähengehört, weil e
r

ſich ſeineVor
Äg mit - zehn Mark vergüten läßt. Herr Liebknechtwar alſo in der
Philharmonie geweſen, e

r

war bemerktworden, und als e
r

auf d
ie An

griffe der Genoſſen erwiderte, e
r

laſſe ſich in ſeinem Privatleben keine
Beſchränkungenauferlegen, d

a

brachdas Wetter los. In einer Brauerei
Verſammeltenſich 3000 Arbeiter, und o

b

auchHerr Liebknecht ſi
ch

über
dic „Schulmeiſterei“ empörte, e

r

mußte ſich löblich unterwerfen. Die
Majorität hat beſchloſſen, d

ie

Philharmonie iſ
t

zu meiden,undÄ Liebechtwäre kein Sozialiſt, wenn e
r

oder eines ſeiner Familienglieder
dieſemBeſchluß widerſtrebte. Die Majorität beſtimmt in der künftigen
Äeſellſchaftüber d

ie Erziehung, über d
ie Arbeit, ſi
e regulirt und beherrſcht

abſºlut das Leben derGeſammtheitund jedesEinzelnen. Wer zu ſolcher
Exiſtenz bei nähererBetrachtungnochLuſt verſpürt, der gehört zu Bebel
und zum Pöbel; ic

h

glaube aber, daß d
ie

Bebel und Liebknechtſelbſt
zuerſt d

ie Opfer ihres Strebens werdenwürden; ſi
e

ſind viel zu ariſto
atſch veranlagt, u

m

nicht a
m

Ende entſetztvor der Frucht ihrer Saat

U ſtehen. E
s gibt ganz verſtändigeLeute, di
e

dieſes Entſetzens erſte
Spuren ſchonjetztbemerkthabenwollen.
Nicht intereſſanter,aber umfaſſender iſ

t

d
ie Belehrung, d
ie

wir von
Paris aus empfangenhaben; dort h

a
t

ſi
ch

d
ie intolérancejacobine, w
ie

ſi
e

im Fall „Thermidor“ Jules Lemaitre genannt hat, gar herrlichoffen
aret. E

s

wird gut und lehrreichſein, kühl und ruhig e
in

Protokoll der
Vorgänge aufzunehmen.
Vor etlichen 8

0

Jahren ſind d
ie

Deutſchenvon den Franzoſen, vor

2
1

Jahren ſind d
ie

Franzoſen von den Deutſchenbeſiegtworden; man
nahm den Beſiegtenvon 1870 ein in früheren Jahrhunderten demdeut
ſchenBeſitzer geraubtesGebiet ab. Darob großes Revanchegeſchrei,das

in der letztenZeit zu verſtummen oder mindeſtensſchwächer zu werden
begann. HervorragendeFranzoſen wie Jules Simon, Erneſt Laviſſe und
ſeine Revueiſten ſprachenſich in verſtändigerWeiſe über Deutſchlandaus
und zwiſchenden beidengrößten Culturvölkern ſchien ſich ein leidlicher
Verkehr allmählich anzubahnen. Franzöſiſche Bücher finden in Deutſch
landÄ franzöſiſcheStückefüllen die deutſchenTheater, fran
zöſiſcheComponiſten wie Berlioz und Saint-Saëns kommen in Deutſch
land zu Ehren. Unſere Maler gewinnen ſich in Paris Preiſe und An
erkennung, Goethe darf im Odéon d

ie

durch Ohnet geheiligtenBretter
beſchreiten,und wenn unſeremoderneLiteraturÄ bleibt, ſo

können die Franzoſen ſich darauf berufen, daß ſeit Heine's Tod kein
DeutſcherdenÄ a

n

die Weltliteratur erreichthat. Nun wünſcht
man in Berlin eine internationaleKunſtausſtellung zu veranſtaltenund
mit nahezu übertriebenerHöflichkeitwerden die franzöſiſchenMaler zur
Betheiligung eingeladen. Sie erklären ſich faſt ausnahmelos zur Be
ſchickungder Ausſtellung bereit und d

ie

Mutter des deutſchenKaiſers be
nutzteinenPrivatbeſuch in derSeineſtadt, um für die von ihr patroniſirte
Ausſtellung neueSympathien zu werbenund d

ie

ſchonvorhandenen zu

kräftigen. Ihr Beſuch zieht ſich in di
e

Länge, einige müßigeBoulan
giſten a

.

D
.

wittern d
ie Möglichkeiteiner neuen patriotiſchenReklame, ſi
e

*) Stuttgart, J. H. W. Dietz.

beginnen,zunächſt in Winkelblättern,ein wüſtesGelärme und über Nacht

iſ
t

die Stimmung umgeſchlagen.Die Maler ziehenihreÄ Erklärungenzurück, e
s hagelt, ſelbſt in ſonſt anſtändigenZeitungen, Ver

wünſchungengegen Deutſchland und Unfläthigkeitengegen d
ie

Wittwe
KaiſerÄ und der nationale Paroxismus ergreift allmählichauch
die beſſerenund beſtenElemente. DieÄ Maler werdennach
München und nachStuttgart gehen, nachBerlin werden ſi

e

nicht kom
men. Daß nebenbeiauch die politiſchenBeziehungenverſchlechtertſind,
eht uns hier ſo wenig a

n

wie die Frage, o
b

der von deutſcherSeite be
iebteUebereiferganz am Platze war.

„Avocat, il s'agit d'un chapon,

E
t

non point d'Aristote e
t

d
e

sa Politique.“
Man hat über die Gewiſſensſkrupel der Malersleute gute und

ſchlechteWitzegemachtund der geiſtreicheEmile Bergerat, der ſº im „Fi
garo“ ganz unzierlichCaliban nennt, hat ſehr luſtig beſchrieben,wie e

r
in

keinemLande der Erde ausſtellenkann, nichteinmal im heiligenRußland,
weil ihm ſelbſt dort einvielgeliebterGroßonkel a

n

derBereſina, anderswo
wieder andereVerwandte, erſchlagenwurden; ſein Patriotismus zwingt
ihn, ſeineAquarellen jedemfremdenLandevorzuenthalten, d

a jedesbeinahe
mit franzöſiſchemBlute gedüngt iſt, und e

r plaidirt für die Einſetzung
eines „Sondergerichtshofesfür patriotiſcheKunſtfragen“. Ein anderer
Emile, Zola, hat in der „Preſſe“ gegendie chansonette chauvine ge
donnert und auch in der deutſchenÄ hat man vorwiegenddenNach
kommendes von der Caricatur zum HeroenthumaufgerücktenMonſieur
Chauvin die Schuld a

n

demAergerniß beigemeſſen. äre das ſo ohne
Weiteres richtig, dann dürften wir uns nicht zu laut beklagen. Mit
Chauviniſten könnenwir auch,und zwar in reichlichſterZahl, aufwarten,
und wenn ſi

e

ſich bei unsÄ ſtiller verhalten, dann fällt das
Verdienſt daran zunächſtder Schutzmannſchaftzu; die Franzoſen haben
unbedingtePreß- und Verſammlungsfreiheit, das ſollte man dochnicht
vergeſſen. UeberhitzteNationalitätsſuchtgedeihtheutenochüberall; Herr
von Thünen ſcheintmir Recht zu haben,wenn e

r

in ſeinemBuche über
den „iſolirten Staat“ ſagt: „Das nationaleIntereſſe und das Menſchheits
intereſſeſtehenſichheutefeindlichgegenüber. Auf einer höherenStufe der
Civiliſation werdeneinſtbeideIntereſſenzuſammenfallenund Eins werden.“
Aber ic

h

glaube nicht a
n

die Schuld des Chauvinismus in dieſem
Falle; ic

h

glaube nicht, daß in einemVolke, das freilich geiſtreichgenug
iſt, um ſich die albernſten Thorheiten erlauben zu dürfen, ernſthafte
Männer plötzlicheine künſtleriſcheFrage mit angeblichpatriotiſchenEr
wägungen verquickenkönnen. Mag Herr Puvis d

e

Chavannes immerhin
behaupten, e

r
fürchteſichvor demmilitäriſchenPomp b

e
i

der Eröffnung
der Berliner Ausſtellung: im letztenGrunde fürchteter, fürchten ſeine
Kunſtgenoſſen ſich nur vor dem Janhagel im eigenenVaterlande. Das

iſ
t

das Traurigſte und das Bezeichnendſte a
n

dieſemvielfachaufgebauſchten
Vorgang: Künſtler, die zu demkommendenAdel gehörenſollten, unter
werfen ſichdemPöbelſpruch,Puvis d

e

ChavannesweichteinemDéroulede.
Der neueHerr geht um und Alles wirft ſich vor ihm auf den Bauch.
Geſindel bleibtGeſindel, wie o

ft

e
s

auchdas Koſtüm wechſelnmag.
Die crapauds d

u

Marais habender Schreckensherrſchaftzugejubelt,nicht
etwa aus Ueberzeugung,ſondern weil ſich ihnenein leichtfaßlicherSuper
lativ bot. Es waren dieſelbenLeute, die dem kleinen Corporal zur
Schlachtbankfolgten, derenblödſinniges Brüllen nicht à Berlin, ſondern

à Sedan führte, die hinter einem ſchwarzenCircuspferde herliefen und
ihr Boulange, lange, lange, lange johlten, dieeinmittelmäßigesTheater
ſtückverboten, weil e

s Robespierre nichtgenügendverherrlichte,und die
jetzt mit ihren pöbelhaftenTrillerpfeifen d
ie

franzöſiſchenMaler einge
ſchüchterthaben. Dieſes Pack will nur ſeinenWillen durchſetzen,nicht
aus chauviniſtiſcherÄ nur um zu zeigen,daß e
s

dieGrößeren
und geiſtigFreieren kirren kann. So oft nochein Reformator gekreuzigt

und verbrannt ward, gab das Geſindel den Ton an. Es ſitzt zu Gericht
über Liebknechtwie überSardou, und daß e

s
in Frankreichbereitsallein

herrſchendiſt, das iſ
t

die bedeutſamſteLehre dieſerWoche. Ganz ſo weit

iſ
t

e
s

bei uns nochnicht; ſeineStunde wird erſt uns geſchlagenhaben,
wenn die Ideale des Herrn Bebel verwirklichtſind. Dann aber – wehe
Herrn Bebel! -

Einer, deſſenüberfeinerteNerven tauſendfachunter denVielzuvielen,
denUeberflüſſigen,gelittenhaben,der a

n

ihrer immerbereitenMajoriſirung
den kryſtallklarenVerſtand verloren hat, Friedrich Nietzſche, e

r Ä dieſem
„Geſindel“ ein Kapitel desEkels gewidmet,das mit den Worten anhebt:
„Das Leben iſ

t

ein Born der Luſt; aber wo das Geſindel mit trinkt, d
a

ſind alle Brunnen vergiftet.“ Und mit ſchneidendhellemDrommetenton
hat e

r

zum Sammeln geblaſenfür den neuenAdel, der allemPöbel und
allem GewaltherriſchenWiderſacher iſ

t

und auf neueTafeln das Wort
ſchreibt: edel. Nicht für Geld, nicht durchSchwertthaten iſ

t

dieſer Adel

zu gewinnen: mit jedemneuenTage muß e
r

neu erworbenwerdendurch
dieÄ vom Geiſt, die nicht im Vaterland, nicht im Großvater- und
Urgroßvaterland heimiſchſind, ſondern die, über die Erde verſtreut, in

der Liebe zum Lande ihrer Kinder ſichvereinen. –

Auch dieſer neueHerr, man ſieht es, iſ
t

ein alter Herr. Jules
Lemaitre, der wohl nebendem allen Barbaren feindlichenhomme-libre
Maurice Barrès ein Ritterfähnlein im Zukunftskampfe führen dürfte,
hat mit Recht geſagt, daß der jacobiniſcheGeiſt viel, viel älter iſt, als
die Revolution. „Bei mehr als einem Geſetzgeberdes ancien régime
findet man ihn und manchemKönig von Frankreichwar e

r

nicht fremd.
Der Jacobinismus, der Geiſt äußerſterÄ in der Theorie,

verbundenmit äußerſter Gewaltthätigkeit in der Praxis, hat uns den
Abſolutismus heraufgeführt; e

r

hat uns die Bartholomäusnacht, den
Widerruf desEdiktes von Nantes und dieDragonnadenbeſcheert.“Man
könnteweitergehenund dieſenPöbelfanatismus verfolgenbis zu Napoleon
und zu ſeiner Caricatur, dem ausgehaltenenPrätendenten Boulanger.
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Für wieherndePferde und für tönendePhraſen hat er immer eine be
ſondere Vorliebe gehegt. Auch heute hegt er ſi

e

wohl noch und von
Thronen herab, in qualmigenVolksbeglückungsverſammlungen, in Schau
ſpielhäuſern und Parlamenten, in Literatur und Geſindelpreſſekommt e

r

zum Wort.
Weil e

r

dieſenGeiſt bedient, iſ
t

Herr von Wildenbruch ein Feind,
weil e

r

ihn mit blitzendenWaffen bekämpft, iſ
t

Taine ein Bereiter der
neuenCultur, derCultur, die von Minoritäten für Minoritäten geſchaffen

iſ
t.

Die Gefahr iſ
t nahe, denn d
ie politiſcheDemokratiſirung ſchreitet

raſtlos fort auf ihrem Etappenmarſch, der Sozialismus gewinnt ſich
die Geiſter, die Hunnen, die man jetzt die Banauſen nennt, rückenan.
Wir leben täglich mehr „sous l'oeil des barbares“. Siegen ſie,
dann iſ

t

e
s

aus und die Menſchheit ſteht am Ende. Darum ſollte
man nicht für räthſelhaft triviale ZweckeproblematiſchedeutſcheVereine
ſtiften, nicht von den Banauſen Waffen entlehnen, um die Menſchheit
niederdeutſchund helldunkel, ſe

i
die Methodeauchnoch ſo geiſtreich, zu

machen.Die „gutenEuropäer“ gilt e
s

zu ſammeln zu einer feſtgefügten

Phalanx gegendenneuen,denalten Herrn, gegendenjohlenden,ſchwitzen
den, ſchmierigenund ewig blödenTyrannen, der, einenGaſſenhauer oder
einen Gemeinplatzauf frecherLippe, uns die jungen Culturbeete zer
trampelt, um ſpäter, wo wir hochſtämmigeLilien ſäten, Kartoffeln zu

ernten. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Das alte Lied.“ Schauſpiel in drei Aufzügen von Felix Philippi.
(DeutſchesTheater.) – „Der Leibeigene.“ Schauſpiel in vier Auf
zügen von A

.

F. Piſemskij. Deutſch von E. von Schabelsky.
(Freie Volksbühne.)

„Allerneuſtes Extrablatt! Gräßlicher Gattenmord!
drama! Allerneuſtes . . .!“
Von der Straße herauf gellt mir e

s

in die Ohren, denn Montag

iſ
t

und man brauchteinen Köder für denStraßenverkauf. Kein Berliner
Montag ohneBlutſpuren in denWinkeljournalen. Fenſter werdenge
öffnet und gierig ſchlürft dieMenge der nicht„alle Werdenden“denBlut
dunſt ein, der aus den nochfeuchtenBlättern lau emporſteigt. Ich aber
ſitzeam Schreibtiſchund will von einemneuenSchauſpiel erzählen, das
ein Herr Felix Philippi verfaßt zu haben behauptetund das jetzt im

„DeutſchenTheater“ einen Zulauf findet wie – ja, wie der Extrablatt
mann d

a

unter meinemFenſter. Was der auskrächzt, iſ
t

wahrſcheinlich
auch nichtneu, vermuthlichſogar zum großenTheil erlogenund geſtohlen,
aber e

s

iſ
t „ſenſationell“,man muß e
s leſen, und dieZofeaus demerſten

Stock, dieÄ aus dem Budikerkeller, die unzweifelhafteDame im

ſchneeweißenSchlafrock, die ſich d
a

ebenaus dem wie ſi
e

ſelbſt zugäng
lichenParterrefenſter neigt: ſi

e

alle opfern gern ihren Nickelfür d
ie ver

heißeneSenſation. Für einen anſtändigen literariſchenArtikel hat nicht
Einer der Extrablattkäufer je einen Heller ausgegeben.Das iſ

t

der Lauf
der Welt und ein neuer Blumenberg würde einemneuenSchmockkeinen
Brillanten ſtreichen,ſondern ihm zuheiſchen:„Schreiben Sie ſenſationell,
ſchreibenSie blutig, berliniſch,hinterhäusleriſch,ſchreibenSie im ExtraÄ Herr Felix Philippi hat e

s gethanund der Lohn iſ
t

nichtaus
f'OlleOell.9

„Blutiges Ehedrama unter den Linden!“ Geſtern Abend

in ſpäter Stunde durchlief unſere Stadt d
ie

Kunde von einer neuen,
durch die begleitendenNebenumſtände,durch denOrt der That und durch
die ſoziale Stellung der Betheiligten beſonders erſchütterndenBlutthat,
über derentragiſcheEinzelnheiten wir Folgendes mitzutheilen in derLage
ſind. Einer unſerer geachtetſtenRechtsanwälte,einer unſerer berühmteſten
Vertheidiger, Dr. Ernſt Cornelius, hat im Opernreſtaurant – Unter den
Linden – ſeine junge, durch ihre blendendeÄ allen Premiere
beſuchernbekannteGattin ermordet. Frau Leonie Cornelius hatte ſeit
Monaten außerehelicheBeziehungen zu dem reichenBanquier Eduard
Rahden angeknüpft. Das Paar traf ſich in der in der Großen FrankÄ e – im vierten Stock – gelegenenWohnung einer Wittwe
owack,derenKinder derVormundſchaftdesRechtsanwaltes C

.

unterſtellt
ſind. Die Nowack, eine übel berüchtigtePerſon, ſcheint zum größten
Theil von dem Ertrage ihrer KuppeleiÄ zu haben; ihre jüngere
Tochter,einelüderlicheCorpstänzerinvom„Victoria-Theater“,dienamentlich

in Börſenkreiſen ſehr bekanntiſt, hat wohl auch zu den Haushaltungs
koſten beigeſteuert. Vorgeſtern nun traf der Rechtsanwalt C

.

in der
Nowack'ſchenWohnung den Banquier R., deſſenAnweſenheit von dem
Vormund naturgemäß mit irgend einer Frauenzimmergeſchichte in Zu
ſammenhanggebrachtwurde. Da die Tänzerin nicht zu Hauſe war, fiel
C.'s Verdachtauf die ältere, bisher unbeſcholteneTochter, die lieber die
Schande auf

ſ

nehmen als dem ahnungsloſen Ehemanne die Augen
öffnen wollte. Eine Reihe mehr zufälliger Umſtändeſcheintaber C

.

die
Wahrheit enthüllt zu haben: auf einer Juwelierrechnung fand e

r

eine
von ſeiner Frau gekaufteCigarettendoſemit denInitialen E

. R
.

und d
ie

alteKupplerin aus der Frankfurterſtraße ließ ſich,durch d
ie Heftigkeitdes

Rechtsanwaltes gereizt, zu unvorſichtigenAeußerungen hinreißen. Der
unglücklicheGatte eilte in zornigerVerzweiflung demverbrecheriſchenPaarÄ und er fand es, bei Sect und Delicateſſen, im Opernreſtaurant.
Der feige Liebhaber wählte ſchnödeFlucht und nach einer anſcheinend
längerenAuseinanderſetzungüber d

ie

ſelbſtverſtändlichnichts bekannt iſ
t,

ſtieß C
.

der Frau e
in

Ananasmeſſer in d
ie

Bruſt. Dann übergab ſi
ch

der Unglücklicheſelbſt demzufällig im NebenzimmeranweſendenStaats
anwalt Dr. Wehlau, dem e
r geſtand,wider ſeinenWillen vom „Dämon“

Die Affaire macht umſo

Blutiges Ehe

zu der Blutthat getrieben worden zu ſein.

größeresAufſehen, als man allgemeindie Ehe des Dr. C
.

für eine un
etrübt glücklichehielt. Dem Hauſe näher Stehendewollten freilich ſchonÄ bemerkthaben, daß Frau Leonie von dem leichtſinnigenKünſtler
blute ihres Vaters, des bekanntenMalers Z., mehr geerbthatte,als für
die Ruhe des Gatten wünſchenswerthſein konnte . . .

Wie wir ſoebennocherfahren,wird in demMordprozeßCornelius,
derÄ mit einemVerfahren gegendie der ſchwerenKuppelei beÄ owackverbundenſein wird, auchdie Frage derSuggeſtion eine
Rolle ſpielen. Staatsanwalt Wehlau hat nämlich als Ohrenzeugefeſt
eſtellt, daß C

.

am geſtrigenTage von einemaus demZuchthauſeent
aſſenen Menſchen Namens Luckhardt aufgeſuchtwurde, der ihm ſein
eigenesEhedrama ausführlich erzählte. BeideBlutthaten ſolleneineüber
raſchendeAehnlichkeitſowohl in denMotiven wie in derAusführung auf
weiſen, und d

a

auchLuckhardtſich als vom„Dämon“ getriebenbezeichnet
hatte, liegt in derThat dieAnnahme einerIdeenübertragungnahe. Man
wird vorausſichtlichauf mildernde Umſtände für C

. plaidiren und ein
Gutachtender berühmteſtenAutoritäten auf demGebietederSuggeſtions
theorieeinholen. Charcot und dieHäupter derSchule von Nancy werden
gehörtwerden. Jedenfalls verſprichtderProzeß ganzungewöhnlichinter
eſſant zu werden und unſere gute Geſellſchaftwird ſich wiedereinmal in

Moabit Rendez-vous geben . . .“

Wenn dieſeMordgeſchichteam Montag in einemSenſationsblättchen
erzählt würde, dann wären bis zum Mittwoch ſicheretlichetauſendGeſuche
um Eintrittskarten in Moabit eingelaufen,vornehmlichſolchevon Damen
und Dämchen. Iſt es wunderbar, wenn dieſeſelbeMordgeſchichte in der
ausgezeichnetenDarſtellung des„DeutſchenTheaters“ dieMenge anlockt?
Gewiß nicht. Wunderbar und traurig iſ

t nur, daß Herr L'Arronge, der
ſonſt auf literariſchenAnſtand hielt, die Pforten ſeines Hauſes dieſem
Eigenthumsvergeher in drei Aufzügen geöffnethat.
Denn das „alte Lied“ desÄ Felix Philippi iſt nicht nur ein

rohes, talent- und geſchmackloſesMachwerk; e
s

iſ
t

nicht nur in einer
Sprachegeſchrieben,die a

n

dendramatiſirtenScharfrichteraus demOſtend
theatererinnert, wenn z. B

.

das „Prävenire geſpielt“wird; die Beſtand
theile dieſes klobig und knotig zurechtgezimmertenGerüſtes, neben dem
der „Fall Clémenceau“ wie ein vornehmer Marmorbau im reinſten
Griechenſtil erſcheint, ſind auch aus allen möglichenund unmöglichen
Dramen zuſammengeleſen. Der Staatsanwalt würde einen weſentlich
ſchärferenAusdruck gebrauchenund e

r

hätteRecht; aber Herr Philippi
war vorſichtig genug, ihn auf der Bühne zu beſchäftigen.Mit welcher
Vorurtheilsloſigkeit die „alltäglicheGeſchichte“von Coſtetti, die „arme
Löwin“ von Augier, „Fromont und Risler“ von Daudet, der „Fall
Clémenceau“von Dumas für das Vorderhaus, die „Ehre“ von Suder
mann für das Hinterhaus benütztſind, das muß man, all' in ſeiner
dreiſtenScheußlichkeit,geſehenhaben, um e

s

zu glauben. Alte Melo
dramen und neueBilder – die „beidenWaiſen“ vom braven d'Ennery
und die„Schweſtern“von Hans Hermann – guteund ſchlechteRomane –

„Stine“ von Fontane, derhalbeKretzerund ein ganzerBallen Kolportage
literatur: Alles iſ

t

von demfleißigenHerrn Philippi ausgeſchlachtetworden.
Auf Einzelheitenbrauche ic

h

nicht einzugehen, d
a

derNachweis ſchonvon
dem unabhängigen Theil der Preſſe erbracht iſ

t.

NamentlichAugier's
RechtsnachfolgerkönntegegendenLeierkaſtenmanndesalten Liedeswohl
auchjuriſtiſch vorgehen;die „arme Löwin“ iſ

t geplündertwie ein Weih
nachtsbaumumÄ Und die zuſammengerafftenSchätzenehmen
ſich in dem Rohbau desHerrn Philippi aus wie koſtbareAntiquitäten in

einer Trödelbude. Vor fünfzig Jahren ſchriebProudhon ſein berühmtes:
„La propriété c'est le vol“; Herr Felix Philippi iſ
t ganzandererMeinung;

e
r geht in dem Wunſche nach Aufhebung desÄ über
Rodbertus und die Sozialiſten nochweit hinaus.
Unter dieſenUmſtänden verlohnt e

s

ſich nicht, den ſittlichenund
künſtleriſchenUnwerth der dreiactigenWürdeloſigkeit noch ausdrücklich
feſtzuſtellen; jeder kleineHandwerksmann kann, wenn e

r
nur halb ſo

vorurtheilsfrei iſ
t

wie Herr Philippi, dergleichenUnfug in achtundvierzig
Stunden bequem zu Stande bringen. Geld kann man damit verdienen,
mehr nochals Frau und Fräulein Nowack; aus der Literatur abermüſſen
ſolche Hyänen des Schlachtfeldesmit unbarmherzigen Ruthenſtreichen
herausgepeitſchtwerden.
Herr Felix Philippi war früher Banquier und d

a mag e
r gelernt

haben,wie man mit fremdemKapital ſpekulirt. Er fühlte einendunklen
Drang zu „Höherem“, und d

a

e
r

nicht eine Seite lesbarer deutſcherÄ zu ſchreibenvermag, wurde e
r

natürlich Theaterſchriftſteller. In
ünchen ſchloß e

r

ſich einer kleinen, aber mächtigenJournaliſtenclique
an, ſchnuppertenachPudel Weiſe um Ibſen herum und die eigenenſtäm
migen Ellbogen ſowie das Trompeten ſeinergutenMitſtreber halfen ihm
auf die Bühne. Seine erſten Arbeiten – „Daniela“, „der Advokat“

u
. dergl. – zeichnetenſich durchihre bemerkenswertheHingabe an fran

öſiſcheund norwegiſcheMuſter, aber auch durcheine ungefüge, grobÄ Theatermacheaus. Ihnen folgte„Veritas“, ein Schauſpiel, das
den erſten Act von des Herrn LindauÄ und Magdalena“, den
dritten – faſt wörtlich – von Ibſen's „Nora“ borgt; der Reſt war
Philippi und wurde ausgelacht. Denn d

a

d
ie bayeriſcheReſervatclique

in Berlin keineMacht beſaß, endeten d
ie Philippi-Schlachten immer mit

einer unbeſtrittenenNiederlage. Im königlichenSchauſpielhauſe, im

Reſidenz-, im Oſtendtheaterragen demVernichterder dichteriſchenVeritas
wohlverdienteKreuze. Seit etwa zwei Jahren hat ſichHerr Philippi nun
hier niedergelaſſen;man hörteNichts von Ä aberman ſah ihn überall:e

r

arbeitete.Er ſuchteund fand den Anſchluß an die verrufenſteClique,

in der ſich mit berüchtigtenJournaliſten allerlei Jobberer und Pfuſch
makler vereinen; b

e
i

Barczynowsky in Sodom W
.

wurde e
r täglicher

Tiſchgaſt. Und nun, d
a

e
r

in Berlin, wie einſt in München, Mitglied
einer Erfolgverſicherungauf Gegenſeitigkeitgewordenwar, nun wurde e

r
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rückfälligund klebteein neues Stück. Er wußte, was augenblicklichver
langt wird: Berliniſcher Dialekt, fauſtdickeSenſation, Hinterhausluft,
Dirnenparfüm, ein Gramm Erblichkeit, eine Priſe Criminaliſtik, zwei
Löffel Kuppeleiund e

in

halberLiter gut gewäſſerterTugendboldenhaftigkeit.
Das Ganze, aus alten Reſten zuſammengequirlt, ließ e

r

bei mächtigem
Feuer
Äj

und goß dann eine„sauce piquante“ darüber, wie ſi
e

in billigen Speiſehäuſern für die ſogenanntegedrängteWochenüberſicht
benütztwird. Am erſten Abend verſchafftendie vereidetenMakler der
Firma Philippi einen ſtürmiſchenErfolg; in des Herrn L'Arronge aus
drucksvollemAntlitz kämpftedirectoriale Freude mit ironiſcherÄ
ſtellerverachtungeinen gar ergötzlichenKampf. Am anderen Morgen
wurden dieFeuilletonſpaltenzum Tribunal. Mit drei Ausnahmen wurde,
um im Philippiſtil zu bleiben, das alte Lied zu Tode geknüttelt. Da
aber die Berliner Theaterkritik aus bekanntenGründen nahezu allen
Einfluß verloren hat, wird das Extrablatt desHerrn Philippi # Wochen
reißendenAbſatz finden. Ich ſchlagevor, nach je fünfundzwanzig Auf
führungen ein neuesHinterhaus einzuſchieben; d

a

e
s

mit dereigentlichen
„Handlung“ nichtdas Mindeſte zu ſchaffenhat, gehtdas höchſtbequem

zu machen. Ich erbietemich, für die Familie Nowack, d
ie

„Familie
Seelicke“oder die Familie Heinecke(„Ehre“) oder die Familie Schmalen
bach(„Haubenlerche“)oder die Familie Schalanter („Vierte Gebot“) ein
zufügen. Je nachBedarf; das erfordert jedesmalhöchſtenszwei Stunden
Arbeitszeit. Und wenn wir dann wollen, dann haben wir eine Kunſt
mit wandelnderHinterhausdekoration.
Das Kapitel aus der Naturgeſchichtedes Herrn Philippi – „ſo

ſchafft der immer“, ſagtemir Einer, der ihn in der Nähe ſah – wurde
eſchrieben,um demFernſtehenden zu zeigen,wie e

s

bei uns gemachtwird.
Wie erbärmlichaber, ſo frage ic

h

jetzt, muß ein Stück dieſerProvenienz
ſein, dem trotz alledemnur drei Lober erſtehen?Mit dieſendreienhat es

eigeneBewandniß; zwei gehören zur engſtenClique und können nicht
anders; der Eine, von eigenenkleptomaniſchenSünden ſchwerbedrückt,
fühlte verwandtesLeid und rühmte ausdrücklich d

ie „Selbſtändigkeit“des
dramatiſchenInculpaten. Selbſtändig iſ

t

freilich der Mann auch, der
mir meine Uhr aus der Taſchenimmt und ſi

e

a
n

ähnlich erworbener
Kette paradiren läßt. Der Dritte kommtjetztnur ſelten nochdazu, das,
was e

r

unter „Realismus“ verſteht, loben zu dürfen; nur wenn der
Chefredacteurſchonſchläft, läßt ſich das machen. Nun ſchlief e

r gerade
und Herr Philippi kam des Weges gefahren. Der Dritte erkannteeinen
alten Zechcumpan, und d

a

ein Beſſerer nicht in Ausſicht war, lobte e
r

denFlatterfahrer raſch in denRealismus hinein. Glück muß ein junger
Menſch ebenhaben. Hoffentlichfindet ſichunter den Abonnenten keiner,
der – nach berühmtemMuſter – den Dritten denunzirt. Ich möchte
ihn in der öffentlichenDiscuſſion nicht entbehrenund würde trauern,
wenn e

r

dochnochverduftenſollte.
Nach dieſer unerfreulichen,aber nothwendigenSchutzmannsthätigkeit

iſ
t

e
s

mir eine Freude, endlich auch von Literatur ſprechen zu dürfen.
Nicht einem lebendenDeutſchenleider, ſondern einem todtenÄ ber
danken wir die dramatiſcheAnregung dieſerWoche. Die „Freie Volks
bühne“ hat uns mit einemDrama bekanntgemacht,das von der„Freien
Bühne“ abgelehntworden iſ

t,

zu Unrecht,wie ic
h

glaube, denn e
s

über
ragt a

n Bedeutung und Intereſſe d
ie

„Raben“ des Herrn Becque ganz
beträchtlich.Es iſt der „Leibeigene“von Alexei Piſemskij, das ſtärkſte
Bauerndrama, das die ruſſiſcheBühne beſitzt,und einWerk, das in dreißig
Jahren – es iſt 1859, im letztenStadium derLeibeigenſchaft,geſchrieben –

nicht gealtert hat.
iſemskij, der vor zehn Jahren – eineWochevor Doſtojewsky –

einundſechzigjährigſtarb, gehört ins zweiteGlied der ruſſiſchenDichtung;

e
r

ſtehtmit
Ä,

mit Nekraſſowund Garſchin hinter der großen
Kette, d

ie

von Puſchkin zu Tolſtoi reicht. E
r

iſ
t

der naive Naturaliſt
unter den ſlaviſchenPoeten, nicht eine Natur von dem bezwingenden
PerſönlichkeitsadelTolſtoi's, nochein Liebesfanatikervon derhellſeheriſchen
SeelenkunſtDoſtojewskys, aber ein außerordentlichbegabterSchriftſteller,
der tendenzlos ein ſelbſt geſchautesStückchenWirklichkeit in plaſtiſcher
Rückſichtsloſigkeitvor uns hinſtellt. So kennenwir ihn aus ſeinengroßen
Zeitromanen „Tauſend Seelen“ – vonHerrn Dr. Kayßler gut überſetzt –

und „Das aufgeregteMeer“ – worin der von Turgenjew gefundene
Typus des Nihiliſten erbarmungslos verhöhnt wird – und aus ſeinen

in ihrer Einfachheit mächtig ergreifendenDorfgeſchichten; ſo haben wir
ihn nun auchals Dramatiker kennengelernt.
Dem Leibeigenen iſ

t

von der Gemeinde ein junges Weib ange
ſchmiedetworden, deſſenÄ Seelencomplexionſich dem gewalt
thätigen Brutalismus des Mannes nicht ſtimmen will. Während der
Leibeigene in Petersburg Handel treibt, finden ſich im Dorf über Sitte
und Sittlichkeit hinweg d

ie jungen Herzen der Bäuerin, die über ihr
Bauernthum hinaus fühlt, und des kränklichenGutsherrn, der ein rechter
Decadent, a

n

ſeine Gutsherrlichkeitnichtmehr glaubt und a
n

liberalen
Zeitungsphraſen ſichgeiſtigüberfütterthat. Der Mann kehrtzurückund
findet e

in

fremdes Kind auf ſeinem Lager. Seine ſtarke Liebe glaubt
„darüber hinweg“ zu können; als man aber ſeine Schmachauf offenem
Markte als eine hoheGnade preiſt, als man ihm Weib und Kind ent
reißen will, tödtet der Raſende das winſelnde Würmchen. Von Reue
etrieben,kehrt e

r

nachwochenlangemIrren zurück, ſich demGericht zu

tellen und von der „rechtgläubigenGemeinde“Verzeihung zu erflehen.
Drei Menſchen ſind zu Grunde gegangen,weil ſi

e

der Sitte und der
Sittlichkeit ihres Standes ſich nicht fügen konnten. „Elendes Schickſal“

– ſo hat der ruſſiſcheDichter ſein Drama genannt und ich weiß nicht,
warum d

ie

UeberſetzerindieſenTitel änderte. Uebrigens verdient ſi
e

für
die rückſichtsloſeTreue und Sorgfalt ihrer Uebertragungein volles Lob,
wenn ſi

e

auchmitunter in demBeſtreben, die bedächtigeSchwerfälligkeit
derBauernſprachecharakteriſtiſchwiederzugeben,desGuten etwas zu viel

that. Aber die Aufgabe einer Ueberſetzungaus demDialekt war ſchwer
und undankbar; ſi

e
iſ
t

im Ganzen durchauszufriedenſtellendgelöſtworden.
- Die einfacheHandlung hat Piſemskij nach ruſſiſcherArt mit faſt
überreichlichemArabeskenwerkumrankt. Mitunter gibt e

s

wohl todte
Stellen, aber d

ie ungewöhnlicheFeinheit derCharakteriſtikund derSozial
ſatire entſchädigtdafür ausgiebig. Die Herrentypenaus derUebergangs
zeit, die habgierigeBureaukratie, derenfeiles Streberthum uns in einer
aus tiefſter Tragik und burleskerKomik meiſterhaftgemiſchtenGerichts
ſcenevorgeführt wird, die blödeGeldgierderſklaviſchdemüthigenBauern:
das Alles kommt,geradeweil e

s

ſo abſichtslosund wie ſelbſtverſtändlich
vor uns ſteht, zu reinſtemkünſtleriſchenAusdruck. Ein großer ruſſiſcher
Kritiker, der das Drama für eineVerläumdung desVolkslebens erklärte,

beweiſtnur, daß e
s

vor dreißig Jahren ebenſo – große Kritiker gab wie
jetzt. Das Drama iſ

t

nicht nur bis in den kleinſtenZug überzeugend,
nicht nur culturhiſtoriſch und dichteriſchfeſſelnd, ſondern auch literar
hiſtorich ungemein intereſſant: e

s zeigt uns Einen von den „Männern
der vierziger Jahre“ in der Vollkraft ſeines tendenzloſen,aus der Tiefe
der Anſchauung herauſgeholtenSchaffens und in der bewußtenWendung
zur ſozialen Satire, die das junge Rußland entbindenhalf. Daß aus
dem „elenden Schickſal“ der talentvolleVielſchreiberOſtrowsky dieAn
regung zu ſeinemEhedrama„Fehl und Leid“ entnahm, iſ

t

für uns nicht

ſo intereſſantwie dieErkenntniß, daß Tolſtoi zu dieſerOuellezurückging,
als e

r

ſein ungleichgewaltigeres,aberauchungleichverzerrteresTendenz
drama von der Macht der Finſterniß ſchuf.
Das Publikum der „Freien Volksbühne“ mochtedem Culturbild

und mehr noch der ſlaviſchenLiebesreligion etwas befremdetgegenüber
ſtehen;auchverſagtedie übrigens durchdie Herren Molenar und Pauly

wirkſam unterſtützteDarſtellung, gerade vor den pſychologiſchfeineren
Aufgaben völlig. Wenn der„Leibeigene“trotzdemſchallendenBeifall und
darüber hinaus tiefe, zur aufmerkendenÄ zwingendeWirkung übte,

ſo beweiſt das deutlichgenug die dramatiſcheSchlagkraft dieſesausge

zeichnetenVolksſtückes,das nachzweiunddreißigjährigemTheaterlebennoch
immer ein von keinerPietätsregung gefeſſeltesPublikum zu erſchüttern
und zu erheiternvermag. Wir wollen abwarten, o

b

das erfolgreichſteÄ unſerer Zeit, o
b

die „Ehre“ dieſeſchwereProbe beſtehenkann.
Ich nennedasWerkPiſemskij's ein ganz hervorragendesgutesTheaterſtück,
nicht mehr, aber auch nichtweniger; e

s

bereitetdem literariſchenFein
ſchmeckereinen erleſenenGenuß und e

s packtdochzugleichden literariſch
Unbefangenenmit klammernderGewalt. Dieſe Doppelbedingung zu er
füllen, muß ein auf ethnographiſchentlegeneVorausſetzungenerbautes
Drama ſchon rechtſtark ſein. M. H.

Kunſtausſtellungen.

Herr GeheimrathProf. Raſchdorff hatderAusſtellung ſeinesDom
modell e

s

nun die langentbehrtenQuerſchnittehinzugefügtund ſomit
manchenüber das Maß desRechtenund Billigen hinausgehendenAngriff

in der nachdrücklichſtenWeiſe zurückgeſchlagen.Man wird ihm wohl
allſeitig zugeſtehenmüſſen, daß die Innengeſtaltung des Domes, wie e

r

ſi
e vorſchlägt, das Werk reiferÄ iſt, ja
,

daß ſi
e

ſichoft zu

echt monumentalerGröße erhebt. Sie iſ
t

eine Rechtfertigungauch in

praktiſcherBeziehung. Die Anordnung der Emporen, die man ſo ſehr
mißbilligte, weil man ſi

e mißverſtand,hat ſich als eine geſchickteerwieſen,

d
ie Raumgeſtaltung iſ
t

von unleugbarer Schönheit, d
ie Kuppel, obgleich

für d
ie Predigt wohl ſchwerlichgeeignet,ein Werk virtuoſer Meiſterſchaft.
Auch nach einer anderenRichtung als nach der rein künſtleriſchen

hat Raſchdorff ſich geſchicktdurchdie Zeichnungvertheidigt. Er gab eine
Umrißlinie ſeines Domes und fügte dieſer zum VergleichdieUmrißlinien
der hervorragendſtenälterenEntwürfe bei. So jenenvon Adler, Gropius
und Schmieden,Ende und Böckmann,Stüler. Alle dieſeProjecte waren
rößer als die Raſchdorff'ſchen.Das Stüler'ſche, das nochunter König
riedrichWilhelm IV. gefertigtwurde, bedecktzugleicheineungleichgrößere
Bodenfläche.Alſo iſ

t

e
s ungerecht,Raſchdorff perſönlichnachdieſerRich

tung heftigeVorwürfe zu machen. E
r
iſ
t

vollkommengedecktdurchſeine
Vorgänger, durch den ſich in Stülers Entwurf ausſprechendenWillen
des kunſtſinnigſtenunter den preußiſchenKönigen, deſſen Anregungen
auch Kaiſer Wilhelm I. ſo gern Folge leiſtete. Wirft man Raſchdorff
Mangel a

n

Pietät gegen das Schloß und namentlich gegen das alte
Muſeum vor, ſo trifft dieſeAnklage in ungleich höheremMaße Stüler,
denSchüler Schinkel's. DeſſenDom hättemit ungleichſchwererenMaßen
dieNachbarbautenüberragt, ja

,

man kann gewiſſevielfachgetadeltekleine
Motive am neuen Project geradezuauf die Abſicht hin erklären, durch
reicheGliederung undÄ Formgebung den Dom mit den Ab
meſſungender Nachbarbauten zu verſöhnen.
Es iſt nun di

e

Frage, wie e
s kommt, daß man jetztRaſchdorffs

Streben nach Monumentalität, nach bedeutendenVerhältniſſen, eine ſo

heftigeOppoſition entgegenſetzt,während dochnoch1868 d
ie

von ihm ver
tretenenIdeale ſichtlich bei den Architektenwie bei dem Publikum die
allgemeingültigen waren.
Es kommtdies meinesErachtensdaher, weil der Idealismus ſelbſt

ein ſo ganz anderer geworden iſt. Früher erſtrebteman eine rein for
male önheit, wie ſi

e

die Werke vergangenerZeiten dem modernen
Beſchauerboten. Die Nachbildung des Vollkommenſtenfrüherer Kunſt
blüthe erſchiendenIdealiſten als das Vollkommeneauch für uns. Ueber
die inneren Erforderniſſe, über den tiefſtenKern derDinge half man ſich
mit ſchwungvollenredneriſchenBildern hinweg. Der Tempel, d

ie

katho
liſcheKirche waren ideal ſchöneRaumgeſtaltungen. Man brauchtedieſe
Ideale nur ſichanzueignen. Die Erkenntniß, daß ſi

e

im innerſtenWeſen
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heidniſchoder katholiſchwaren, umſchleierteman mit demÄ ſi
e

ſeien
religiös. AnempfundeneGefühle beherrſchtendie Geiſter. Nun iſ

t

eine
ruhigere, verſtändigere,ſachlichereund darum auch tiefereAuffaſſung a

n

dieÄ. jenes formalen Idealismus getreten. Man empfindet,daß ein
Kunſtwerk ſich aus dem Zweckherausgeſtaltenmuß, daß e

r

ſich nicht
Selbſtzweckſein ſoll, wie die alte Aeſthetik forderte. Das thatſächliche
Leben künſtleriſch zu geſtalten – das iſt moderneKunſt. Uns nützt ein
ſchöner Dom nichts mehr, wenn e

r

ein proteſtantiſcher ſein ſoll.
Früher ſah man in ſolchemWunſche nur eine confeſſionelleOppoſition
egenden Katholicismus. Aber iſ

t

e
s

eine Oppoſition gegendie Tanz
äle, wenn ic

h

einen Bibliothekſaal ſo geſtaltetſehenwill, daß man ihm
anmerkt,hier habendieKöpfe und nicht dieBeine das entſcheidendeWort

zu ſprechen?
In Raſchdorff lebt ebennoch der formale Idealismus der älteren

Schule. Greift man ihn an, ſo geht meiner Anſicht der Stoß nicht auf
die Perſon eines einzelnenArchitekten,ſonden auf ſeineganzeZeit. Im
Querſchnitt zum Dom zeigt ſich, daß Raſchdorff mit großem Geſchick
Barockmotive zu verwendenweiß. Eines hatmichüberraſcht: Er wendet
über dem Altar das I. H

.

S
.

mit dem Kreuz an. Das heißt „Iesus
hominum salvator“ oder „In hoc salus“, und das ſind gewiß ſchöne
Sprüche. Aber ſi

e

ſind die Wahlſprüchedes Jeſuitenordens und jenes
Zeichen iſ

t

deſſenWappen. In derKunſt iſt man in ältererZeit ſo weit
herzig geweſen,ſich nichts daraus zu machen,fremdeSymbole ſichanzu
eignen. Das iſ

t typiſch für ſie, wie ſi
e

das griechiſcheKreuz ſymboliſch
für den Kirchengrundriß bevorzugte, lieber eine praktiſcheVerwendbar
keit der Kirche als dieſen ſymboliſchenWerth aufgab. Aber e

s

iſ
t

dies
ebenſoideal, als wenn man unſerenSoldaten die franzöſiſchenAdler auf
den Helm heftete,weil dieſer ſchöner ſei! Jenes Jeſuitenzeichen iſ

t ja

für den Werth des ganzen Projects völlig nebenſächlichund e
s

wäre
nicht derMühe werth, e

s

zu erwähnen,wenn nicht das ganzeProject in

gleichemSinne ein formal-idealiſtiſcheswäre.
Doch hört man, Raſchdorff wolle einen Plan für eine Predigtkirche

vorlegen und von dieſemkann man von ſeiner hohenBegabung dieend
licheLöſung der viel beſprochenenFrage erhoffen.
Eine zweiteFrage, welcheBerlin beſchäftigt, iſ

t

das Fortbleiben der
Franzoſen von derInternationalen Kunſtausſtellung. Mir will
ſcheinen,als ſeiennichtwir Deutſche in dieſemFalle diejenigen,welcheſich

zu ſchämenhaben. Wenn man in die Unannehmlichkeitverſetztiſt, einem
unhöflichenund feindſeligenNachbarn zur Seite zu wohnen, ſo gibt's
nur ein Mittel, ſich ſelbſt innere Ruhe zu ſchaffen:Nämlich ohneAuf
dringlichkeitund ohne jedes unwürdige Werben alles zu thun, was den
Frieden fördern kann. Mir hat es immer ſehr wohl gethan,nachdem
Sprichworte: „Der Klügere gibt nach!“mich für den Klügeren halten zu

können. Darum bin ic
h

der Meinung, man empfangedie Franzoſen,
welche zu uns kommenwollen, mit aller Höflichkeit, ohne ihnen vor
Anderen den Hof

#

machenund laſſe die, welchenichtkommenwollen,
ruhig fort. Es geht auch ohne ſie!
Der VerkehrzwiſchendenNationen ſchreitetdochfort, o

b

dieſenun
wollen oder nicht. Man hat ſeiner Zeit über Uhde, Liebermann, Kühl
und andere, die in Paris ausſtellten, ſich patriotiſch entrüſtet. Man
nennt ihre Kunſt eineFranzöſiſche im Gegenſatz zu der Deutſchen. Ich
weiß nun nicht, o

b Piloty's Anlehnung a
n

die alten Italiener nationaler
war, als UhdesHingabe a

n

dendieganzeWelt beherrſchenden,alſo inter
nationalenRealismus. Aber Ä angenommen ſ

ie wäre e
s.

Was die
Franzoſen anſtreben, haben ihnen die Engländer ſchonvorgemacht.Die
Paysage intime iſ

t

durchBonington undConſtableengliſchenUrſprungs,
die Malerei des menſchlichenElends iſ

t

e
s

ebenſodurchMaddox Brown,

H
.

Hunt und andere. Alſo bildet auchFrankreich nur ein Uebergangs
ſtadium für die neueſteÄUnd wenn wir heute in Gurlitt's Kunſtſalon das jüngſteBild von
Uhde ſehen, ſo ſind wir alsbald im Klaren, daß ein halbes Jahrzehnt
genügt hat, um auch den Impreſſionismus deutſchwerden zu laſſen.
Än dem meiſterhaftenBilde „der ſchwereGang“ iſ

t

nichts franzöſiſch,
ebenſo wenig wie a

n

Böcklin's danebenhängender„Herbſtſtimmung“,
obgleichauch dieſer einſt in Paris Anregungen erhielt und zwar wohl
am ſtärkſtendurchden allen deutſchenPhiliſtern als echtenGottſeibeiuns
geltendenCourbet. Dafür haben ſeiner Zeit jene Engländer und Fran
zoſen, die in München die Freskomalerei ſtudirten, viel deutſcheKunſt
nach Paris getragenund haben Scheffer, d

ie Lehmann, Heilbut und an
dere ſi

e

dort mit aller Sentimentalität zu vollſter Anerkennung gebracht.

Dieſe Fluthen der geiſtigenBewegung über d
ie Vogeſen, hält das Geſchrei

Deroulèdes ſoÄ auf wie der Elſäſſer Paßzwang. Wir könnenruhigfortſchreiten,höflichbis auf die letzteGalgenſproſſe,anerkennend,freundlich
gebend, º entgegennehmend.Und wenn die Herren drüben un
artig ſind – ſo werdenwir ihnenunſer volles Bedauernüber die Mängel
ihrer geſellſchaftlichenBildung ausſprechen,indemwir gemeſſenund ruhig
auf Beſſerung hoffen. Erziehen können wir ſi

e

aber in Freundſchaft
nicht. Wollte Gott, daß e

s

nicht nöthig wird, e
s

in Feindſchaft zu thun.
Doch zurück zu unſerem Uhde. Goethe ſagte einmal, und Viele

haben e
s

ihm zur Charakteriſirung des Realismus nachgeſagt:„Wenn
der Maler den Mops meiner Geliebtentäuſchendmalt, ſo habe ic

h

zwei
Möpſe, aber nochkein Kunſtwerk.“ Das iſ

t

unbeſtreitbarrichtig. Hier
aben wir nun ein „kraß“ realiſtiſchesBild vor uns. Ein ſchwangeres
eib am Arm eines ſorgſam ſi

e

behütendenZimmermanns, der d
ie

faſt
Zuſammenbrechendeauf naſſerLandſtraße im Morgengrauen einemDorfe
uführt. KeineSpur des altenIdealismus, Alles reiner„Ausſchnitt aus

e
r

Natur“. Das Weib iſ
t

wederſchön, noch iſ
t

e
s wohlgebildet, e
s

iſ
t

ſehr ärmlich gekleidetund zwar nicht in einer künſtleriſchgeordneten
Armuth, ſondern in der, welcheausgetretenesSchuhzeugund Kleider im

endloſen Braungrau der Elenden hat. Die Landſchaft iſ
t

die denkbar

Heidelberger

reizloſeſte: Links ein Lattenzaun, rechtsein Chauſſeegrabenund einige
Chauſſeebäume, in der Mitte der ſchnurgeradeÄ Fahrdamm,
hinten fünf, ſechsHäuſer. Ueber die Straße fegt der kalteMorgennebel.
Iſt dies Alles nun beſagterGoethe'ſcherMops? Iſt es wahr, daß dies
täuſchendder Natur nachgeahmteWerk, dieſer grundſätzlicheRealismus
uns nichts weiter bietet, als daß ſich jenes Paar armer Menſchen und
jenes Stück Straße durchKünſtlerhand einfachverdoppelthabe?
Die vollkommeneBeherrſchungderNatur, dieDarſtellung derWir

kung beſtimmterLichterſcheinungen,das Zuſammenklingenaller dervielen
Einzelheiten, die einen Blick in die Natur ausmachen – all' dieſesauf
völliger Beherrſchung einer beſtimmten Naturerſcheinung aufgebauteÄ,

e
s

machtwahrlich mehr ein Kunſtwerk aus, als die ſchönſte
Farbe und die klaſſiſchſteZeichnung. Hier iſ

t

der ſachliche,innerlich mit
ſich klare Idealismus erreicht,der dem formalen der vergangenenKunſt
periodegegenüberſteht. Das iſ

t

neueKunſt, das iſ
t

die Kunſt, welche
auchwiederzum Volke ſprechenwird, nichtnur zu demgelehrtGebildeten,
wie etwaSchnorr’s Bilderbibel. Da ſind unſereLeiden und unſereTroſt
mittel. Dieſe beidenArmen ſind umfloſſen von der erbarmendenLiebe
des Malers. Er ſchafft in ihnen einen Aufruf an alle mitfühlenden
Herzen. Er zeigt in ihnen den Duldermuth und die Duldergröße. Und

e
r

that recht,dieſen ſo ganz modernenMenſchendie höchſtechriſtlicheBe
deutungbeizulegen. Es ſind dieMühſeligen und Beladenen,denenendlich
das Heil derWelt zu Theil werdenwird. Dieſe Madonna und dieſerJoſeph
ſind frei erfunden und frei empfunden. Sie habennichtsheidniſchesmehr

in ſich, oder wenn das Wort ſchönerklingt, nichts antikes aus erſter
Hand und nichts aus zweiterHand, aus der katholiſirendenRenaiſſance.
Das ſchwankeWeib geht ihrer ſchwerſtenStunde entgegen:Aber ihre
leidendeGeduld und ihre volle Hingebung ſind die Merkmale ihres end
lichenSieges. Inhalt und Darſtellungsart deckenſich. Aus Beidenſpricht
die Hoffnung auf Erlöſung. Cornelius Gurlitt.

Muret, Encyclopädiſches Wörterbuch der engliſchen und
deutſchen Sprache. (Berlin, Langenſcheidt.) – Die erſte Lieferung
eines engliſch-deutſchenSeitenſtücks zu dem unvergleichlichenund in der
LexikographieunerreichtenSachs-Villatte'ſchenWörterbuch liegt vor uns.
Ganz nachdenſelbenGrundſätzenangelegt, in gleicherAusführlichkeitund
Ausſtattung, wird auch hier eineÄ Vollſtändigkeit und Genauigkeit
angeſtrebt und erreicht. Die ethymologiſchenNachweiſe, die Ausſprache
nach Prof. Langenſcheidt'sphonetiſchemSyſtem, die grammatikaliſchen
Winke, Schriftſpracheund Argot – Alles iſt des höchſtenLobes würdig.
Dies

Ä

auchvon denverdeutſchendenAusdrücken,die ſich nie auf nüch
terneWörtlichkeitbeſchränken,ſondern o

ft

in ſchlagendenUmſchreibungen,
mitunter aus derVolksſprache,dieBedeutung einesBegriffs zu erſchöpfen
ſtreben. So iſ

t
z. B
.

Adonis in der Nebenbedeutungnicht nur mit Geck,
ſondern auchdem beſſerbezeichnendenwieneriſchen:Gigerl wiedergegeben.
In ſolchenKleinigkeitenzeigt ſichder umfaſſende,ſprachſchöpferiſcheGeiſt
des Verfaſſers, der keinepedantiſcheStubenhockerarbeitliefert, ſondern
ein wahres Vademecum nicht allein für Schule, Studium und Wiſſen
ſchaft, ſondern auchfür das praktiſcheLeben und ſeine immer ſteigenden
Anforderungen. In vier Jahren ſoll der deutſch-engliſche, in weiteren
zwei Jahren der engliſch-deutſcheTheil vollſtändig ſein. Wünſchenwir
demRieſenwerkdeutſchenGelehrtenfleißeseinen rüſtigen Fortgang!

Schiller's Jugend- und Wanderjahre in Selbſtbekennt
niſſen. Von Kuno Fiſcher. (Heidelberg,Karl Winter.) – In dieſer
zweitenAuflage erſcheint d

ie

bekannteäſthetiſch-pſychologiſcheStudie desÄ in durchgreifendveränderterGeſtalt. Die Ab
ſchnitteüber dieLieder a

n Laura, dieBilder desTodes beim jugendlichen
Schiller 2

c.

ſind ganz neu. Ebenſo das ausgezeichneteKapitel über den
Dichter und Herzog Karl, worin FiſcherFront machtgegenLaube's und
Anderer Auffaſſung, daß der Herzog im Leben und in den Dichtungen
Schiller's, d

ie

e
r

ſtark beeinflußthat, ein polternderTyrann geweſenſei.
Wir finden ſeine frivole, aber glänzendeGeſtalt in den Jugendgedichten,

im „Fiesco“, im „Don Carlos“, in der „Braut von Meſſina“ wieder,
und Fiſcher weiſt nach, wie der von Venedig zurückkehrendeund am
11. Juli 1767 in Ludwigsburg prunkvoll einziehendeKarl Alexandernoch

2
0

Jahre ſpäter im „Geiſterſeher“nachwirkt.„So fortwirkend waren die
Eindrückejenes Tages, den keinBiograph nennt!“ Wir ſehenden übri

Ä neu aufgelegtenSchiller-Schiften Fiſchers mit Spannung entgegen.o
n

ſeinen Philoſophiſchen Schriften gibt Carl Winter's Univerſitäts
buchhandlung die gehaltvolle „Einleitung in die Geſchichte der
neueren Philoſophie“ in einer Sonderausgabe in vierter Auflage
heraus. Kuno Fiſcher hat nichts Glänzenderesund Tieferes geſchrieben.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz
bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)
sind ohne Angabe eines Personen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse 23.



160 Die Gegenwart. Nr. 10.

In ſ er at e.
Soebenerſchienim Verlagvon

1888 b
is1891"Ä“

Soziale Briefe a
u
s

Berlin,
Von

Otto von Leixner.
Preis 4 M. geb.4,75M.

In klarer,anſchaulicherundſtetsſachlicherWeiſe
gibt derVerfaſſerein wahresBild derBerliner
ſozialenZuſtändeundStrömungen.Miedoktrinär,
vielmehrunterhaltendundfeſſelndvonAnfangbis

zu Ende,bildetſeinBucheinenwichtigenBeitrag
zur Zeitgeſchichteundbeſonderszur Pſychologie
derSozialdemokratie.LeixnersWerk iſ

t geeignet,
manchesVorurteil zu beſeitigenundvielerleiDinge
von der rechtenSeite zu beleuchten.Die Lektüre
wirdaufdenGebildetenjederParteianregendwirken.
BGF-Zu beziehendurchjedeBuchhandlung.T
In Carl Winter's Univerſitätsbuchhand
lung in Heidelberg ſind ſoebenerſchienen:

Kuno Fiſcher,
Schiller als Komiker. Zweite neubear
beiteteund vermehrteAuflage. (Schiller
ſchriften.2.) 8

" eleg. broſch. 2 %
.

Schiller-Schriften. Erſte Reihe. (Schil
ler's Jugend- und Wanderjahre in Selbſt
bekenntniſſen. Schiller als Komiker.) 8

°

eleg. broſch. 6 %
,

eleg. Halbleder 8 %
.

EGT Werden fortgeſetzt!TE

„ . . . . Die Klaſſiker in ihrer unſterb
lichenGröße wieder demmodernenZeitgeiſt
zum intereſſevollenBewußtſein zu bringen,
den Ideengang und die Kompoſition der
hervorragendſtenWerke,ihren geiſtigenZu
ſammenhang mit anderen litterariſchen
Schöpfungendarzuthun, das iſ

t

d
ie Aufgabe,

welcheKuno Fiſchers Schiller- u. Goethe
ſchriften in glänzenderWeiſe löſen.“

(HalliſcheZeitung.)

Im Verlag von J. H.W. Dietz

in Stuttgart ist soeben erschienen:

Aºë: Bebel

Die Frau
und der

Sozialismus
NeuntegänzlichumgearbeiteteAuflage.

Preis broch. M
. 2.–, geb. M
.

2.50.

Die früheren Auflagen dieses Buches
sind unter demTitel: „Die Frau in der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“
erschienen und zwar des Sozialisten
gesetzes wegen in der Schweiz.
Der Verfasser tritt nunmehr mit der

vollständig umgearbeiteten, von dem
Verbote durch das Sozialistengesetz
befreiten Schrift vor das deutsche
Publikum.

Neuer Roman von Theophil 5olling
Am 1

. April erſcheint b
e
i

mir und nehmenalle Buchhandlungenſchon jetztBeſtellungen an:

Couliſſengeiſter
Roman von Chevphil Zolling

2 FCheile in einem Bande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden. M. 7.–
Der neue Roman des beliebtenErzählers hat bei ſeinemerſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Hamburger Correſpondentc.)
viel Aufſehen erregt,ſodaß die Buchausgabemit Spannung erwartetwird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchenRittergütern nnd enthält eine ganzeGallerie leichterkenn
barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchenund Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,
daß das deutſcheBühnenleben,welchesbeſonders in Theaterſtückenimmergefälſchtund geſchmeichelt
ZUTÄ in Zolling's „Couliſſengeiſtern“zum erſtenMale ein umfaſſendesAbbild
von packenderWahrheit, köſtlichem

j
und künſtleriſchemWerthegefundenhabe.

Leipzig. H
.

Haeſſel, Verlag.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Iranz Grillparzers
Sämtliche Werke

in ſechzehnBänden.

Mit dem Porträt des Dichters und Einleitungen von Auguſt Gauer.
Preis geheftet / 20.–. In achtgeſchmackvollenEinbänden / 28.–.

DEF" Dieſelbe Ausgabe iſt auch in 40 Lieferungen à 50 Pf.
reſp. 30 kr

.

ö
. W. in beliebig ſchneller Folge zu beziehen. T

„Grillparzer iſ
t

der größte Dichter, den der deutſcheStamm inÄr erzeugt,e
r

iſ
t

der größte, den das Jahrhundert dem deutſchen Volke geſchenkt.“ Mit dieſen
ſtolzen Worten charakteriſirtein berufenerSchriftſtellerden Poeten, deſſenGröße in immer
weiterenKreiſen erkannt, und deſſenName am 15. Januar 1891, dem Tage der Centenar
feier ſeiner Geburt, auf den Lippen aller Gebildetenſchwebenwird.
Eine Ausgabe der ſämmtlichenWerkeGrillparzers, die einen wohlfeilenPreis mit

eleganterAusſtattung vereinigt und Jedem zugänglich, wird ſomit überall willkommen ge
heißenwerden.
Unſere neueeleganteund billige Grillparzer-Ausgabe enthält:

Biographiſch-litterarhiſtoriſche Einleitung. – Gedichte. – Die Ahnfrau. –

Sappho. – Das goldene Vließ. – König Ottokars Glück und Ende. – Rudolf
und Ottokar. – Ein treuer Diener ſeines Herrn. – Des Meeres und der Liebe
Wellen. – Der Traum, ein Leben. – Meluſina. – Hannibal. – Weh dem, der
lügt. – Libuſſa. – Eſther. – Ein Bruderzwiſt in Habsburg. – Die Jüdin von
Toledo. – Der Rabe. – Blanka von Kaſtilien. – Die Schreibfeder. – Wer iſtÄ – Dramatiſche Fragmente aus den Jahren 1807–1814. – Stoffe undCharaktere (1808–1813). – Dramatiſche Fragmente und Pläne aus den Jahren
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» damals demokratiſchÄ belgiſchen-Städten, im Henne
Frankreich und d

ie Völkerfreiheit. gau, in Lüttich mit lauter Freude begrüßt. Die verrotteten
Ein Rückblickauf hundert Jahre franzöſiſcherPolitik. Zuſtände unter d

e
r

öſterreichiſchen Verwaltung, d
ie Mißgriffe

Von Karl Theodor Reinhold des Joſephiniſchen Regiments, d
ie

ſe
it

1789 von Paris ausd

betriebene radicale Propaganda hatten hier den Boden für die
Ein unbedeutender politiſcher Zwiſchenfall in Belgien, der Franzoſen vorbereitet. Aber bald zeigte ſich, was dieſe unter

an eines derÄ Ereigniſſe der franzöſiſchen Revo- Ä und Brüderlichkeit verſtanden. Thatſächlich hatte die

lution anknüpfte, hat kürzlich in Frankreich den öffentlichen epublik nur die kleine ſogenannte Vonckiſche Partei für ſich.
Geiſt ſtark erregt und dem deutſchen Volk Stoff zu Betrach- Als der Convent die Abſchaffung der bisherigen Verfaſſung
tungen im entgegengeſetzten Sinn gegeben. Die in unſer und Neuwahl der Behörden durch allgemeines Stimmrecht ver
Luſtrum fallenden hundertjährigen Gedenktage der Revolution kündigte und nur um dieſen Preis d

ie Behandlung des Landes
lenken nothwendig, auch abgeſehen von dem dramatiſchen und als eines verbündeten verſprach, zeigte ſich die Ä Geſinäſthetiſchen Reiz jener Sturmperiode, den politiſchen Blick auf nung des letzteren und zugleich die echteNatur der als Freunde

d
ie weltgeſchichtliche Epoche zurück, unter deren Nachwirkung erſchienenen Franzoſen. Die Wahlen wurden durch das fran

noch dasÄ Geſchlecht lebt. zöſiſche Militär erzwungen; in Brüſſel die Gudulakirche, wo
Die belgiſchen Radicalen hatten die Gedächtnißfeier des die Wahl ſtattfand, durch franzöſiſche Artillerie geſperrt und

Schlachttages von Jemappes a
ls günſtige Gelegenheit auser- das Wahlcolleg zuletzt durch Säbelhiebe zur Ernennung d
e
r

ſehen, eine demonſtrative Verherrlichung des republikaniſchen demokratiſchen Candidaten genöthigt. In kurzer Zeit wuchs
und freiheitbringendenÄ zu veranſtalten. Als die d

ie Mißſtimmung gegen die plündernden Franzoſen in ganz

mit großem Geräuſch inſcenirte Feier von der belgiſchen Regie- Belgien dermaßen, daß der Convent und Dumouriez innere
rung verboten wurde, war in Paris d

ie

erhabenſte Entrüſtung | Aufſtände beſorgten. Da hieß e
s in Paris: „Wenn d
ie

Völker
und die Undankbarkeit der befreiten Völker auf allen fran- die Bruderhand der Republik zurückſtoßen, ſo mögen ſi

e

den

zöſiſchen Lippen. Die liebenswürdigen Eigenſchaften der Nation, orn der Freiheit empfinden und ihr Hab und Gut den
ihre glänzende Begabung, ihre ſinnbeſtrickende Civiliſation unger der Sieger ſtillen.“ Nach der Vereitelung des fran
haben d

ie

Franzoſen ſeit Jahrhunderten zum verzogenen Lieb- zöſiſchen revolutionären Anſchlags auf di
e

engliſche Verfaſſung
ling der Völker gemacht, während das bekannte kurze Gedächt- und dem bewunderungswürdigen Sieg des Miniſteriums Pitt
niß der Menſchen alle bitteren Erfahrungen der Vergangenheit, über den Frankreich geneigten For, als d

ie Sympathie des

d
ie

dämoniſchen Leidenſchaften derſelben Nation in perſpectiviſch engliſchen liberalen Bürgerthums mit der Revolution von 1789
verkleinerten Bildern erſcheinen läßt. nach den Septembermorden, nach den maßloſen Ausſchreitun
Dieſe lange Verwöhnung und d

ie

alte nationale Sünde gen der franzöſiſchen Herrſchſucht und Blutgier dem Gefühl
der galliſchen Selbſtvergötterung erklären und entſchuldigen des Abſcheus wich, warf Frankreich die Maske ab. Cambon
einigermaßen jene franzöſiſche Entrüſtung. Allein ſi

e

bleibt ſchlug unter jubelndem Beifall des Convents vor, d
ie Nach

vor der Sprache der# ebenſo erſtaunlich, wie der barländer, welche man bisher zu Freiheit und Selbſtbeſtim
Widerſpruch zwiſchen der geſchichtlichen Wahrheit, daß keine mung gerufen, von nun a

n

d
ie

Herrſchaft der Sansculotten

moderne Nation anderen Völkern ſo viel Thränen ausgepreßt, und d
ie

Koſten der damals immer rapider im Courſe fallenden

ſo viel Unrecht und Gewalt angethan, ſo viel Blut vergoſſen, Aſſignaten tragen zu laſſen. „Der Zweck des Krieges iſt,“

ſo viel Hab und Gut geraubt hat wie d
ie Franzoſen, und d
e
r

ſagte e
r,

„Sturz d
e
r

Paläſte, Friede den Hütten. Bisher
immer wiederholten Ä daß dennoch ih

r

Anſpruch als haben unſere Truppen d
ie Tyrannen verjagt, aber d
ie Privi

Völkerbefreier und Culturbringer ſtets von Neuem erhoben legien beſtehen laſſen; will ei
n

Volk d
ie Freiheit und unſere

und immer noch von Nationen und Parteien geglaubt und an- Freundſchaft verdienen, ſo muß e
s thun, was wir gethan, es

erkannt wird. muß d
ie Privilegien ſtürzen und den Sansculotten Theil an

Seit der Schlacht b
e
i

Jemappes, 6
.

November 1792, iſ
t

der Herrſchaft geben. Ä duldet keine halbe Stellung; e
in

e
in Jahrhundert verfloſſen und zur Feſtſtellung der Ranke'- Volk, das nicht ganz frei ſein will, iſ
t

euer Feind.“ Dieſelbe
ſchen Frage, wie e

s

denn eigentlich geweſen, e
in großes Material | Idee hat zuÄ Zeiten alle Franzoſen ohne Unter

zuſammengekommen. ſchied d
e
r

politiſchen Parteiſtellung erfüllt. Die Freiheit d
e
r

Der Sieg Dumouriez's über d
ie

Oeſterreicher unterwarf | Völker, aber unter der Herrſchaft rankreichs, d
ie Weltrepublik,

ganz Belgien der franzöſiſchen Republik und wurde in vielen, aber mit dem Regierungsſitz in Paris – das war ſtets das
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Ideal, welches dem in Anbetung vor Ä knieenden

Europa geboten wurde. Die Ablehnung dieſes Geſchenks, der
Wunſch nach Selbſtändigkeit und eigenem nationalen Leben iſ

t

in franzöſiſchen AugenÄ eine unbegreifliche Dummheit
und ein todeswürdiges Ä Niemals hat man in

Frankreich e
in Gefühl für d
ie

Rechte Dritter gehabt. Der
nationale Egoismus „verſchlingt alle ruhigen Erwägungen,
vereinigt die widerſpruchsvollſten Elemente aller Art in Ä

Ehrgefühl und Gemeinheit, Habgier und Andacht, Fanatismus
und Genußſucht“.

Daher begannen ſehr bald nach dem erſten Rauſch der

neuen galliſchen Freiheit, nach dem Pflanzen der Freiheits
bäume am Rhein und in Belgien, d

ie Bevölkerungen vor ihren
angeblichen Befreiern zu zittern. Heinrich von Sybel gibt
hierüber erſchütternde Berichte. Die Scenen von Angſt und
Noth, von Flucht und Schrecken, welche ſich in Belgien ab
ſpielten, als die von den Oeſterreichern 1793 aus dem Lande
geſchlagenen Franzoſen im Jahre 1794 wieder einzogen, ſpotten
jeder Ä E

s

war das Chaos, ſagen Augenzeugen.
Ebenſo war die Stimmung in Mainz und am ganzen Mittel
rhein, nachdem man dieÄ kennen gelernt, gegen ſi

e

eine tief empörte, ſo daß der dort faſt erſtorbene National
ſinn ſich bald wieder regte. Die Nation, die gegen ſich ſelbſt
durch Erpreſſungen, Unterdrückung, durch Kerker und Mord
thaten in grauenerregender Weiſe wüthete, verſammelte durch
denſelben wahnwitzigen Egoismus bald die Coalition von ganz
Europa um ſich, entzündete mit dem 1870 wieder berühmt ge
wordenen coeur léger einen Weltkrieg von 2

0 Jahren, in

welchem e
s

denn auch zuletzt ſein Weltgericht empfing. Gleich
zeitig in London, Wien und Berlin, in Amſterdam und Turin
den Krieg anſagend, trug Frankreich Empörung und Waffen
ruf durch d

ie

Schweiz und Italien, durch Polen und Preußen,
über die Geſtade der Oſtſee und des Pontus.
Und alles das im Namen der Freiheit und Civiliſation,

alles unter Zuſtimmung und Mitwirkung der gemäßigten wie
der radicalen Parteien. Die Gironde war hierin um nichts
beſſer als der Berg, als die blutigſten Jacobiner. Ueberall
dieſelben hochtönendenWorte, die theatraliſche Poſe, der Tugend
mantel beim größten Rechtsbruch. Es war Stil, b

e
i

der Ver
hängung von Tod und Elend über unſchuldige Mitmenſchen

d
ie Tafel d
e
r

Menſchenrechte hoch emporzuheben oder ſi
e

zu

verſchleiern, wenn Recht und Menſchlichkeit irgendwo zur ver
zweifelten Nothwehr gegriffen hatten. Weltpropaganda und
Weltbefreiung war das angeblich erhabene Ziel der vulkaniſchen
Bewegung, aber nie ohne nationalen Gewinn a

n

Land und
Leuten, nie ohne Kriegsbeute gemeint. Damals wie jetzt war
die nationale Ehre der Götze oder das Aushängeſchild der
rechtloſen Geſinnung dieſes „die Welt unter das Joch ſeiner
Begierden zwingenden“ Volkes. Sieyes zuckte wegwerfend d

ie

Achſeln, wenn man ihm davon redete, das ſoeben eroberte und
mit einer Kriegscontribution von 100 Millionen Gulden be
laſtete Holland möglichſt bald wieder ſelbſtändig zu ſtellen.
Tallien ſtimmte ihm eifrig bei und erklärte überall, man müſſe
Frankreich auf allen Seiten mit abhängigen Tochterrepubliken
umgeben und dadurch zur leitenden Ät des Welttheils
machen. Selbſt b

e
i

Robespierre tritt in ſeinem lächerlichen
Religionsſyſtem d

ie

allen Franzoſen eingeborene ſchwärmeriſche
nationale Selbſtvergötterung hervor. In ſeinem Vortrag über

d
ie künftige Staatsreligion verkündete e
r,

daß Frankreich von
der übrigen Welt verſchieden, daß e

s

um 2000 Jahre voraus,
daß das Volk kaum noch von dem Stoff des anderen Men

# lechts erſcheine, ſo ſehr ſeien ſeine Begehren und mora
liſchen Begriffe denen der Anderen entgegengeſetzt.

Das mit dieſer Anſchauung uſurpirte Recht Frankreichs,
alle anderen Völker zu unterjochen, tritt überall als deſpotiſch
naives Nationalbewußtſein nach innen wie nach außen hervor.
Trotz des proclamirten demokratiſchen Dogmas von der Volks
ſouveränität gilt heute wie vor 100 Jahren der Ausſpruch
St. Juſt's und Robespierres: „Auch dem ſouveränen Willen
des Volkes iſ

t

d
ie Abſchaffung der Republik nicht geſtattet.“

Dem König Ludwig XVI. wurde daher d
ie

ihn ſicher rettende
Berufung a
n

das Volk von den Machthabern des Schreckens

regiments nicht verſtattet und ebenſo wenig gibt e
s für andere

Nationen gegen d
ie Anſprüche Frankreichs eine Berufung auf

die mit erhabenem Lärm verkündeten Menſchenrechte. L'égoisme
légitime d

u génie, le prestige légitime d
e

la France ſind
Nationaldogmen, wie ſi

e Thiers immer wieder für die Revo
lution von 1789 mit allen ihren, meiſt den Fremden aufge
bürdeten, blutigen Greueln, für Bonaparte, für das moderneÄ in der unbefangenſten Weiſe ausgeſprochen und die
Nation ſi

e

bis auf den heutigen Tag feſtgehalten hat. In
dieſer Anſchauung befangen, ſaß mit ahnungsloſer Unſchuld
der ſonſt edle Carnot mit den Blutmenſchen Robespierre,

St. Juſt und Couthon im Wohlfahrtsausſchuß, ſeine Hände
mit demſelben Blut befleckend, welches Jene zuletzt unter die
Guillotine brachte. Der „ex-montagnard e

t régicide“ hat
weder b

e
i

der Mitunterzeichnung der zahlloſen Morddecrete,

noch b
e
i

der Organiſation des Krieges gegen fremde Völker
jemals ein Gefühl dafür gezeigt, welch ein Elend e

r

über
Millionen von Menſchen brachte. Die bewußte Grauſamkeit
des civiliſirten Menſchen, wie die „grauſame Unbefangenheit“

der Raubthiere, Naturmenſchen und Kinder iſt in gleicher
Weiſe ein Charakterzug der ſonſt ſo liebenswürdigen und in

der

#

für hochherzige Gefühle zugänglichen Nation. Die

in Gift getauchte, berechnete Bosheit der franzöſiſchen Geſell
ſchaftscauſerie, wie ſi

e

mit hinreißendem Geiſt und Witz die
ganze Nationalliteratur durchzieht, iſ

t

die eine Aeußerung, die
unbefangene Zertretung fremder Exiſtenz die andere Aeußerung

jener „edelmüthigen“ Seele, die den armen Opfern ihr Meduſen
antlitz zuwendet.

Von den Napoleoniſchen Kriegen braucht hier kaum ein
Wort geſagt zu werden. Sie beginnen mit der bezeichnenden
Frage a

n

d
ie

Soldaten der franzöſiſchen Armee in Italien,
denen Bonaparte die lachende Beute der oberitalieniſchen Ebene
zeigt: Vous y trouverez d

e grandes villes, d
e

riches provinces;

vous y trouverez honneur, gloire e
t

richesses – soldats
d'Italie, manqueriez-vous d

e courage? Ruhm, Landgewinn

und – Geld ſind und werden ſtets als Ziele und Belohnun
gen dem franzöſiſchen kriegeriſchen Elan, der für die Freiheit
auszieht, vorgehalten. Thiers ſelbſt ſpricht einmal von der
nationalen „impatience d

e posséder“. Auch Bonaparte begann

den italieniſchen Feldzug, um den Völkern Italiens d
ie Frei

heit zu bringen. E
r

zog unter dem Jubel des Volkes in

Mailand ein – und legte der Stadt 2
0 Millionen Francs

Contribution auf. Seine Proclamationen athmeten den Geiſt
der Uneigennützigkeit und Freiheit, aber ſein vom Directorium
gebilligtes Programm enthielt dieWorte: „Nous ferons trembler
toute l'Italie sur nos derrières.“ Um der Eroberung keine
Hinderniſſe zu bereiten, pactirte die Republik auch mit den
reactionären Machthabern Oberitaliens.
Hier, in Italien, wiederholte ſich auch in der Mitte dieſes

Jahrhunderts daſſelbe Spiel des revolutionären Frankreichs
von 1793, gegenüber der Römiſchen Republik, in einem klaſ
ſiſchen Fall, nur in geringerem hiſtoriſchen Verhältniß. Als
Oeſterreich 1849 gegen die ſiegreiche Revolution dort wieder
Boden gewann und gegen das b

e
i

Novara geſchlagene Piemont
vordrang, ſandte die franzöſiſche Regierung unter Odilon Barrot
die vom General Oudinot befehligte Expedition nach Civita
Vecchia, „um d

ie

Sache der wahren Freiheit und der Huma
nität zu retten“. In der von Eſpivent unterzeichneten Pro
clamation, mit der das franzöſiſche Truppencorps ſich auf

italieniſchem Boden einführte, erklärte „die Regierung der
franzöſiſchen Republik, ſtets von dem Geiſt des Liberalismus
getragen, den Willen der Majorität der römiſchen Bevölkerung
achten zu wollen.“ Sobald aber die römiſche Volksvertretung
gegen die ihr vorher nicht angezeigte und ungerechtfertigte InÄ. proteſtirte, veränderte ſich d

ie Haltung der franzöſiſchen
Truppen und der Pariſer Regierung, und das eigene Intereſſe
Frankreichs trat unverhüllt hervor. Die nackteGewalt erſetzte
jetzt d

ie edelmüthigen Worte und d
ie Draperie der republi

kaniſchen Freiheit. Der proteſtirende Präfect von Civita
Vecchia, Manucci, wurde verhaftet, d

ie Stadt Rom belagert

und genommen. Die franzöſiſche Kammer forderte nunmehr
offen ihre Regierung auf, „ohne Verzug d

ie nöthigen Maß
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regeln zu treffen, damit d
ie

italieniſche Expedition nicht länger

ihrer Aufgabe (d
.

h
.

der Wahrung der franzöſiſchen Intereſſen
und – wie zum Hohn auf d

ie

Römer geſagt – »der Ent
wickelung der demokratiſchen Inſtitutionen«) entfremdet werde.“
Ferdinand von Leſſeps, der bisher als außerordentlicher Ge
ſandter den Streit mit der römiſchen Republik à l'amiable
hatte erledigen ſollen, wurdeÄ General Oudinot, der

Ä des Bonapartiſchen Herzogs von Reggio, gegen ſie losgelaſſen.

In gleicher Weiſe ſpreizte ſich die franzöſiſche Idee der
Scheinfreiheit und der geſchminkten Civiliſation in dem mexi
kaniſchen Kriege, deſſen in Queretaro endigende Tragödie von
der Gegenwart noch nicht vergeſſen iſt.Ä löſte ſich
dort die franzöſiſche Politik von der Londoner Convention und
dem von den beiden anderen Vertragsmächten, England und
Spanien, ehrlich feſtgehaltenen Programm der Repreſſalien
gegen die Verletzung der Fremdenrechte. Die franzöſiſche Action
nahm bald die unvermeidliche Poſe der civiliſatoriſchen Un
eigennützigkeit an, erklärte das Syſtem „die lateiniſche Raſſe zu

regeneriren“ und dictirte unter ſteter Betonung, daß dasÄ
beſtimmungsrecht der Mexikaner unangetaſtet bleibe, die Mo
narchie des unglücklichen Habsburgers, durch welche zugleich

dem republikaniſchen Volk der Vereinigten Staaten die Be
wegungsfreiheit verbaut werden ſollte.

Auch der Krieg gegen Deutſchland 1870 wurde bekannt
lich im Namen der Civiliſation „gegen die Barbaren“ unter
nommen. Die dem franzöſiſchen Uebergewicht nachtheilige Ent
ſcheidung b

e
i

Königgrätz erzeugte mit dem, aus dem über
ſpannten nationalen Egoismus erklärten, naiven Denkfehler die
Idee der „Rache für Sadowa“. Bei dem Ruf „à Berlin“
variirte die franzöſiſche Preſſe in einer für die Ohren des
ſpäteren SiegersÄ Weiſe das Thema der Beute, „la
paix glorieuse, qui indemnisera la France des sacrifices, qu'elle

a faits“, worauf ſpäter einÄ im Tone franzöſiſcher Un
ſchuld gehaltenes Lied im „Kladderadatſch“ klagte:

Les Allemands, ces barbares,
Pas contents d

e

leur gloire,
Ont pris méme d

e l'argent.

Wie Frankreich die Intereſſen der Völker, der Freiheit
und Cultur verſteht, wird beſonders klar in dem Verhalten der
franzöſiſchen Nation zu Rußland. Nachdem vor 100 Jahren
das revolutionäre Frankreich durch Bedrohung und Beſchäfti
gung der mitteleuropäiſchen Staaten, durch den „Jacobiniſchen
Weltſturm“ das Fahrwaſſer für Rußland frei gemacht, die
Schwächung der Türkei und die Theilung Polens dem dämo
niſchen Ehrgeiz der Kaiſerin Katharina ermöglicht hatte, beeifert
100 Jahre ſpäter daſſelbe, immer im Namen derÄ und

Civiliſation prunkende, Frankreich ſich, in erklärter Freundſchaft
und unwürdig erſchmeicheltemBündniß mit Rußland, die Frei
heit und Cultur der Völker zu morden. Die furchtbarſte De
ſpotie, d

ie Erſtickung jeder religiöſen oderÄ Freiheit,

die ausgeſuchteſte Grauſamkeit gegen jede Art von Widerſpruch,
die Armſeligkeit einer zugleich anmaßlichen und impotenten Cul
tur, alle dieſe die edleren Völker mit Haß und Verachtung, mit
Abſcheu und Ekel gegen Rußland erfüllenden Momente machen
auf den zügelloſen Egoismus Frankreichs keinen Eindruck.
Trotz innerſter Abneigung und dem berechtigten Gefühl der
Ueberlegenheit affectirt man dort ein tiefes Intereſſe, eine warme
Verehrung für ruſſiſche Literatur, Kunſt, Cultur, man e

r

niedrigt ſich b
e
i

jedem Anlaß, im Theater, auf der Straße, in

Verſammlungen zu ſchmeichelndenÄ für alles, was
aus Rußland kommt dermaßen, daß ſelbſt vereinzelte Stimmen
von Franzoſen gegen dieſe Selbſtentwürdigung proteſtiren und
die wahre Meinung des gebildeten franzöſiſchen Geſchmacks
und der denkenden Kritiker über den Werth des „ruſſiſchen

Plunders“ ausſprechen. Ohne Erfolg. Die große Maſſe des
franzöſiſchen Volkes erhofft mit ruſſiſcher Hülfe der nationalen
Eitelkeit die erſehnten Ziele zu gewinnen: die Revanche für

d
ie in einem verbrecheriſch angezettelten, mit Jubel begrüßten

Kriege erlittene gerechte Niederlage, die Zurückeroberung eines

durch Verrath erworbenen, im aufgezwungenen Kampf vom
Nachbarn wieder gewonnenen kerndeutſchen Landes, und, nicht

offen eingeſtandenen, aber von allen Franzoſen als ih
r

Natur
recht angeſprochen, die Erlangung derÄ mit nach
folgender Erwerbung Belgiens und Hollands wie vor 100 Jahren.
Dieſelbe Nation, d

ie für di
e

Befreiung der Völker vom Tyrannen
joch große Worte hat, d

ie für Nordamerika, Griechenland, Bel
gien und Italien Kriege geführt hat, für d

ie

unterdrückten

Slaven und die Iren führen möchte, gibt unbedenklich jedes
Volk und jede Freiheit preis, wenn die Befriedigung des na
tionalen Ehrgeizes inÄ ſteht. Wie man bei jenen Kriegenvor allem das eigene Intereſſe im Auge hatte, für d

ie Unter
ſtützung Italiens ſich in Land bezahlen ließ, wie man trotz
aller Kirchenfeindlichkeit und radicalen Aufklärung des natio
nalen Vortheil wegen jeden Augenblick bereit iſ

t,

mit der Curie

und dem Ultramontanismus gemeinſame Sache zu machen, ſo

empfindet das civiliſirte Frankreich keinerlei Gewiſſensbedenken,

mit dem ruſſiſchen Deſpotismus, der ſlaviſchen Eroberungs
politik und dem orthodoxen Fanatismus das Bündniß zu

ſchließen, um Mitteleuropa niederzuwerfen.

Die Stärke des nationalen Egoismus tödtet dort jede
weitblickendere Ueberlegung. Es drängt ſich d

ie Frage auf:
Wie denkt ſich die franzöſiſche Nation d

ie Zukunft, wenn e
s

nach ihren nächſten Wünſchen geht? Frankreich und Rußland
haben in gemeinſamem ganz Europa erfüllenden Kriege die im

Dreibunde vereinigten Nationen beſiegt. Deutſchland, Oeſter
reich, Italien ſind in furchtbaren Schlachten zerſchmettert, be

i

der
heutigen Waffentechnik, Verkehrsentwickelung und Größe der
regulären Armeen hoffnungslos vernichtet. Bulgarien iſ

t

end
lich in den Krallen ſeines lauernden Feindes, die Türkei, Con
ſtantinopel eine leichte Beute des Moscowiters, der den Traum
der Jahrhunderte und das Teſtament Peters des Großen endlich
erfüllt ſieht. Griechenland iſ

t

um ſein Byzanz und die pan
helleniſchen Hoffnungen betrogen, die Donauländer, d

ie ſla
viſchen, walachiſchen und übrigen Völker des Oſtens ſind Ruß
land in di

e

Hand gegeben. In Oeſterreich-Ungarn ſind die

in den beiden Reichshälften bisher maßgebenden, die Cultur
und das politiſche Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker vertre
tenden Nationen, d

ie

Deutſchen und d
ie Magyaren, der Unter

drückung und Vernichtung preisgegeben, d
ie Polen geopfert,

dagegen die ruſſophilen Tſchechen, Slovenen und Kroaten imÄn Sinne befreit, d. h. einer mehr als je allmächtigen
Deſpotie des einen, welterobernden und unciviliſirteſten Slaven
ſtammes unterworfen.

Rußland und Frankreich treffen ſich auf ihrem Sieges
zuge in der Mitte Deutſchlands und beenden den Krieg, in
dem ſi
e

in Berlin den Frieden dictiren. Die Theilung der
Beute beginnt. Das bis zum Rhein, ja bis zur Elbe vor
rückende Frankreich bleibt e

in Zwerg gegen das bis in die
Mitte Europas, über den ganzen Balkan, Kleinaſien und

a
n

das Mittelmeer erſtreckte Rußland, das nach der Ver
nichtung des „europäiſchen Concerts“ außer Frankreich über
haupt keinen nennenswerthen Rivalen oder Gegner mehr hat.
Rußland unmittelbar oder hart a

n

den neuen franzöſiſchen
Grenzen, mit ſeinem Weltreich a

n

vier Meeren, ohne wehr
fähigen Feind, politiſch, militäriſch, finanziell unermeßlich ver
ſtärkt – das iſt der Freund von geſtern, der mögliche und
ſeiner Naturgeſchichte nach nothwendige Feind Frankreichs von
morgen. Für Frankreich gilt alsdann das Wort, welches
Bismarck auf die gegenwärtige Lage Deutſchlands geſprochen
hat: „Das Spiel Ä noch, nur der Einſatz iſt verdoppelt.“
Mit welchen Chancen alsdann das Spiel für Frankreich ſteht,
das ergiebt ein Blick auf die Karte, auf die ältere, auf die

neueſte Geſchichte. Auch die Ruſſen ſind ſchon einmal in

Paris eingezogen. Wie aber die innere Natur des Czaren
reichs dieſes auf eine expanſive Politik, auf Eroberung und
Unterjochung der Nachbarländer hindrängt, iſ

t

von ſcharf
ſinnigen Beobachtern wie Haxthauſen, Hiſtorikern wie Sybel
überzeugend dargelegt worden. Noch heute zeigt ſich in un
aufhörlichen Wanderungen innerhalb des unermeßlichen Reichs
der nachwirkende Nomadenſinn des ruſſiſchen Volkes, welches
keinen Provinzialdialect, wohl ein Vaterland, aber keinen
eimathſinn kennt. Die blinde, ſlaviſche Abhängigkeitsſucht

# den Herrſcher brachte, wie Sybel erzählt, einen deutſchen
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Beobachter ſchon 1557 zu dem Ausruf „dies Volk hat mehr
Freude an der Sclaverei, als an derÄ Nur e

in

wahrhaft ſubalterner Tagesaffect kann d
ie

Franzoſen gegen d
ie

beiſpielloſe Gefahr verblenden, in welche eine mit den Ruſſen
operirende Kriegspolitik alle Völker und jede Cultur bedroht
Wie letztere über erſtere denken und mit ſarmatiſcher Rohheit
ſich gelegentlich auslaſſen, kann d

ie

franzöſiſche Nation e
r

fahren, wenn ſi
e irgend einmal gegen den ruſſiſchen Stachel

leckt, ſich einmal e
in Wort ihrer wahren Geſinnung entſchlüpfen

läßt. Tiefere Geiſter in Frankreich ſind ſich auch über d
ie

Unnatur des politiſchen Bündniſſes mit Rußland völlig klar.
Aber der kurze Sinn der großen Maſſen und der Bann der
Empfindung auch der führenden gebildeten Kreiſe läßt noch
keinen freien Blick über die nächſte Gegenwart zu. v

Ob e
s

dauernd ſo bleiben wird? Hin und wieder
blitzen für d

ie Patrioten diesſeits und jenſeits der Vogeſen
einzelne Funken der Hoffnung auf. So zutreffend d

ie

oben
geſtreiften Beobachtungen über d

ie

Schwächen desÄNationalcharakters ſind, ſo beſtreitet doch nur Vorurtheil
oder Ignoranz, daß das franzöſiſche Volk im eminenteſten

Sinne eine Culturnation iſ
t,

daß e
s

eine große Eultur
miſſion erfüllt und noch zu erfüllen hat. Mit tiefem Schmerz
ſieht der durch mächtiges Intereſſe und eine innerlich „quand

mème“ erwachſende Liebe zu dieſem reichbegabten Volk hinge
zogene Beobachter, wie d

ie glänzenden Lichtſeiten und Ver
dienſte deſſelben ſo o

ft in tiefen Schatten treten. Daß d
ie

Bewunderung und Hingabe fü
r

das freiheitbringende Frank
reich ſich in früheren Jahrhunderten wie in dieſem, ſo of

t

in

blutigen Zorn derſelben Völker, welche ihm vorher zujubelten,
verwandelt haben, iſ

t

d
ie nothwendige Folge der traurigen

Thatſache, daß dieſelbe liebenswürdige, geiſtvolle, witzige und
aufgeklärte Nation ſich ſo o

ft

in ihren Affecten, in ihrem
nationalen Egoismus als grauſam, brutal, cyniſch, und bigott
gezeigt hat, daß man in der entſetzenvollen und widerwärtigen
Verzerrung das frühere Bild nicht wieder erkennt.
Die durch d

ie Niederlage vom Jahre 1871 erfahrene, wohl
größte Prüfung dieſes Volkes hat b

e
i

ihm nach vielen Richtun

e
n

hin große Früchte getragen und e
in

dort ungewöhnlichesÄ von Beſonnenheit und Selbſtbeherrſchung wirkſam werden
laſſen. Vielleicht iſ

t

d
ie Hoffnung nicht unberechtigt, daß

mit der fortſchreitenden Entfernung von jenem année terrible,

année sanglante, in demÄ Geiſte auch d
ie Unbe

fangenheit des Blicks gewonnen wird, welche d
ie Verderblich

keit d
e
r

Politik d
e
s

kürzſichtigen Haſſes erkennen läßt. Um
das Gericht der Rache kalt zu genießen, hat Frankreich ſchon

wei Jahrzehnte zähneknirſchend gewartet. Man müßte an allemÄ und geiſtigen Fortſchritt derÄ verzweifeln,

wenn man d
ie Möglichkeit und Hoffnung ausſchließt, daß b
e
i

weiterer Abkühlung d
e
r

Leidenſchaften dieſe große Nation ſich
davon überzeugen ſollte, daß ſeine Stelle nicht auf Seite der
jenigen Macht ſein kann, deren Sieg für ganz Europa, Frank
reich inbegriffen, d

ie

Knechtſchaft und Ä die Cultur den
furchtbarſten Schlag ſeit der Türkenherrſchaft bedeuten würde.

Daß e
s

leider auch anders kommen kann und jene höhere
Einſicht zur Zeit in franzöſiſchen Köpfen keinen Eingang findet,
beweiſen d

ie jüngſten Gaſſenjungenſtreiche der Chauviniſten b
e
i

d
e
r

Anweſenheit der Kaiſerin Friedrich in Paris, ſowie d
ie

kürzlich bekannt gewordene Tiſchrede des vom franzöſiſchen
Kriegsminiſterium zur Einrichtung von Fabriken rauchloſen

Pulvers nachRußland entſendetenRegierungsingenieurs Maiſſin,
welcher ſchon in trunkener Phantaſie das künftige Schlachtfeld

zwiſchen Rhein und Weichſel erblickte, auf welchem Franzoſen
und Ruſſen ſich „brüderlich umarmen und die orientaliſche wie

d
ie

weſtliche Frage zur Löſung bringen werden“.
Dieſe letzte Ausſicht in di

e

Zukunft enthält eine zugleich
tragiſche und vernunftwidrige Entwickelung. Um dem ſittlichen
und logiſchen Widerſpruch, der unſer Inneres empört, zu ent
gehen, könnte man ſich verſucht fühlen, im Geiſt der altjüdiſchen
Raſſenempfindung anzunehmen, daß jene a

n

chineſiſche An
ſchauung erinnernde nationale Excluſivität und Herrſchſucht
Frankreichs eine „teleologiſch eingeprägte Illuſion“ wäre, um
das höchſte Maß der immanenten Kraft jenes Völkertypus,

ohne verwirrende Störung von außen, zu entwickeln und in

der erſchöpfenden Aufſchließung dieſer genialen Individualität
zugleich der Cultur und der Menſchheit ein höchſtes Ergebniß

zu verbürgen. Aber vor dem Licht der Wahrheit

#

auch
dieſe auf eine philoſophiſche # gebrachte Rechtfertigunglediglich den Werth einer maßlos eiteln Selbſtüberſchätzung.

Die franzöſiſche Cultur und Geſchichte, ſo hervorragend beide
erſcheinen, begründen jenen Anſpruch nicht, welcher ſelbſt den
Hellenen verſagt war und den man weit eher den EngländernÄ möchte, wenn e

r überhaupt denkbar wäre. Der
elt- und Culturbau iſ

t

ein zuſammengeſetztes Wunder, a
n

dem viele Völker und zahlloſe Individuen arbeiten und Theil
haben. Wer ihn für ſich allein uſurpirt, ſchafft ſich die Coa
litionskriege der Freiheit und der vereinten Völker oder ver
nichtet das Werk der Jahrtauſende. Frankreich hat das Werk
ſeiner Jahrhunderte ſchon o

ft

ſelbſt verdorben. Seine Bilanz
aus einer unvergleichlich günſtigen Lage und einer großartigen

Geſchichte iſ
t

nicht glänzend. Es iſt fortſchreitend ausge
wonnenen Poſitionen, aus der faſt erlangten Weltherrſchaft
zurückgeworfen und durch das Weltgericht über ſeine maßloſe

errſchſucht und Nationaleitelkeit in eine relativ untergeordnete
tellung zurückgedrängt worden.
Die Zukunft wird derſelben Saat dieſelbe Ernte bringen.

Für das rückſichtslos fremde Völker unterjochende, in Kriegs
phantaſien und Eroberungsgedanken ſich berauſchende Frank
reich wird ſich das Geſchick vollenden, wie es für Napoleon III.
nach der Kriegserklärung von 1870 auf einem grauenhaften

Bild prophezeit war. Der mit dem Körper einer bauchigen
Spinne dargeſtellte Kaiſer führt eine rauchende Schale mit
Blut zum Munde und es heißt darunter:
„Das Ungeheuer muß wieder Blut trinken. Gut! So

gebt ihm ſein eigenes zu trinken!“

«Literatur und Kunſt.

Heinrich Schliemann.

Von Ernſt Curtius.*)

Man

Ä nicht ſelten
ſagen hören, daß d

ie Fachgelehrten

ſich den Arbeiten eines unzünftigen Mannes gegenüber vornehm
ablehnend verhalten hätten. Aber dieÄ denen e

s

im Herzen um d
ie

Wahrheit zu thun iſt, ſollen und wollen
keine abgeſchloſſene Kaſte bilden; ihre höchſte Freude iſ
t es
,

wenn ſi
e

ſich mit dem ganzen Volk der Gebildeten im Zu
ſammenhang fühlen, wenn ſi
e

ſich ſagen können, daß die ErÄ mühſamer und einſamer Ä in weiten Kreiſennklang finden und daß ſi
e nur ſolchen Aufgaben nachgehen,

welche eine allgemein menſchliche Bedeutung haben. E
s

gab
eine Zeit der Büchergelehrſamkeit, welche ſich im Studirzimmer
abſchloß, namentlich in Fragen der Alterthumskunde. Aber
das gerade das hohe Verdienſt unſeres Schliemann, daß

e
r

weſentlich dazu beigetragen hat, den Bann zu löſen. Man
ört jetzt ſo häufig, das lebendige Intereſſe für das klaſſiſche
lterthum, welches die Zeiten von Leſſing, Winckelmann,

g

und Goethe beſeelt hat, ſe
i

erloſchen. Aber mit wel

e
r Spannung iſ
t

d
ie ganze gebildete Welt diesſeits und jen

ſeits des Oceans den Schritten von Schliemann gefolgt!

Haben wir nicht erlebt, daß, wenn in der Times e
in Reſultat

ſeiner Entdeckungen angezweifelt wurde, e
in Meeting in Lon

don anberaumt worden # um ſofort in großer Verſammlung
die betreffende Frage zu verhandeln, als wenn e

s

ſich um
eine brennende Frage der Tagespolitik handelte? Die Zahl
der Jahrhunderte, welche zwiſchen uns und der Vergangenheit
liegen, iſ

t

nicht maßgebend für d
ie Bedeutung derſelben in

*) Bei der im Berliner Rathhaus am 1
.

März gehaltenenGedächt
nißfeier zu Ehren Schliemann's hielt Geh. Ä Profeſſor Ernſt
Curtius als Vertreter der Archäologiſchen Geſellſchaft eineAn
ſprache,derenVeröffentlichunguns freundlichſtgeſtattetwurde.

Die Redaction.
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Bezug auf unſer geiſtiges Leben. Das Fernſte kann uns das
Nächſte, Wichtigſte, Ä Verwandteſte ſein.
Unſer Verhältniß zu Homer iſ

t

ein Stück menſchlicher
Culturgeſchichte.

Als Johann Heinrich Voß Odyſſee und Ilias bei uns
einbürgerte, war die homeriſche Welt ein reines Phantaſiebild,

und als a
m Anfang dieſes Jahrhunderts engliſche Forſcher

die alten Mauern von Mykenai nnd Tiryns wieder entdeckten,

waren Voß und ſeine Schüler von Allen d
ie Ungläubigſten,

e
s

kam ihnen faſt wie eine Profanation vor, daß die in

idealer Höhe ſchwebenden Geſtalten, d
ie

Schatten d
e
r

home
riſchen Helden in ſteinernen Denkmälern bezeugt ſein ſollten.
Der Philoſoph Schelling, mußte dafür eintreten, daß jene
Mauern nichts Anderes ſein konnten als die monumentalen
Zeugen der homeriſchen Welt, d

ie
wunderbar erhalten in unſere

Tage hineinragen.

Schliemann ſelbſt iſ
t

mit ſeinen Arbeiten von Jahr zu

Jahr gewachſen und die Ergebniſſe ſeiner Arbeiten überragen

b
e
i

Weitem Alles, was e
r

ſelbſt im Auge gehabt hat.
Wenn e

r

der großen Menge des Publikums wie ein
Zauberer erſchien, der mit einer Wünſchelruthe umherging und

d
ie

Plätze zu finden wußte, wo in dunkler Tiefe die Gold
ſchätze ruhten, ſo haben d

ie Männer der Wiſſenſchaft ihm
etwas zu danken, was über alle Einzelfunde weit hinausgeht
und in unſere geſammte Geſchichtserkenntniß tief eingreift.
Es war ein alter Streit, wie weit der Inhalt der epiſchen

Geſänge etwas ganz der Phantaſie Angehöriges ſe
i

und gleich

ſam aus der Luft gegriffen, oder mit der Ä te zu
ſammenhänge. In Bezug auf die deutſche Vorzeit haben die
Gebrüder Grimm und nach ihnen beſonders Müllenhoff mit voller
Entſchiedenheit die Ueberzeugung vertreten, daß allen großen

epiſchen Gedichten mächtige Ereigniſſe und Volksbewegungen zu

Grunde liegen. Dieſe Streitfrage iſ
t

auf helleniſchem Boden
durch Schliemann zur Entſcheidung gebracht, und während e

r

ſelbſt anfänglich nichts Anderes ſuchte als die Fundamente
der Mauern Ilions, welche er in Kinderbüchern hatte brennen
ſehen, ſo iſ

t

durch ihn nach und nach eine ganze Epoche alter
enſchengeſchichte wieder aufgetaucht, und wie durch d

ie

preußiſche Expedition unter Richard Lepſius das alte Reich
Aegypten wieder entdecktwurde, ſo iſ

t

auch durch Schliemann

das Gedächtniß des Menſchengeſchlechts um viele Jahrhunderte
erweitert worden. Ilion, Tiryns, Mykenai, Orchomenos ſind

in voller Realität wieder zu Tage getreten, und d
ie Gebäude,

in denen die Atriden wohnten, ſi
e liegen jetzt ſo klar vor un

ſeren Augen wie die pompejaniſchen Wohnhäuſer.

Während man früher nach perſönlicher Neigung über das
Verhältniß zwiſchen Abend- und Morgenland urtheilte, indem
die Einen alles Griechiſche auf dem Boden des europäiſchen

Mutterlandes einheimiſch wiſſen wollten, als wenn der Ehre
der Hellenen zu Ä getreten würde, wenn man ausländiſchen Einfluß anerkenne, d

ie

Anderen dagegen wieder nichts
Einheimiſches anerkennen wollten, das aus eigenem Keime er
wachſen ſe

i – ſo iſt dieſer peinliche Widerſpruch jetzt be
ſeitigt, „Orient und Occident ſind nicht mehr zu trennen,“
aber das diesſeitige Land iſ

t

nicht bloß eine Colonie des jen
ſeitigen, wo dieÄſ älterer, überlegener Culturen ſich
abgelagert haben, ſondern der Wechſelverkehr der beiderſeitigen
Küſtenländer, d

ie

durch das Inſelmeer nicht getrennt, ſondern
unzertrennlich vereinigt ſind, iſ

t

der Inhalt älteſter Völker
eſchichte, und die europäiſche Seite hat von Anfang a

n

eineÄ Stelle in dieſer Entwickelung.
Viele Räthſel bleiben zu löſen, Troja ſelbſt bleibt noch

heute ein Schauplatz ernſter Controverſen; aber der Weg iſ
t

Ä der Vorhang gelüftet, der Schleier hinweggezogen,

e
r

den Boden der homeriſchen Welt bedeckte.
Das verdanken wir Heinrich Schliemann, darum iſ

t

ſein
Wirken ein epochemachendes auf dem Gebiete der Geiſtes
wiſſenſchaft, und dankbar ehren wir heute und immerdar ſein
Andenken.

Unſer Dank iſ
t

um ſo wärmer und lebendiger, weil e
r,

der Weltbürger, ein DeutſcherÄ iſ
t. Im Anſchluß a
n

deutſche Gelehrten hat e
r

das Beſte zu Stande gebracht. An

ſein Vaterland dachte e
r

ſtets a
n

erſter Stelle. Für unſere
öffentlichen Kunſtſammlungen hat e

r

einen in ſeiner Art ein

Ä Schatz geſtiftet, und ihm gebührt der Dank des Vaterandes.

Wir ehren in ihm die höchſte Gabe, die einem Sterb
lichen verliehen iſt, die heroiſche Willenskraft, welche, um
einen idealen Zweck zu erreichen, alle Mittel aufbietet, alle

Ä bringt, allen Gefahren trotzt, alle Schwierigkeiten überwindet.

E
r

hat unendlich mehr zu Stande gebracht, als den
Menſchen geſtattet zu ſein pflegt, aber, in der Blüthe ſeiner
Kraft dahingerafft, hat er ſein großes Lebenswerk nicht zum
Abſchluß gebracht.

Wir bedauern vor Allem, daß e
s

ihm nicht gelungen iſt,

in Kreta d
ie Verhandlungen zu Ende zu führen, welche den

Zweck hatten, den Boden eines der alten Königsſitze daſelbſt

fü
r

ſeine Forſchung zu gewinnen. Nachdem d
ie

Herrſchaften
der Dardaner, der Minyer, der Perſeiden und Pelopiden an's
Licht getreten, fehlten in derÄ noch d

ie Fürſtengeſchlechter
der Inſel, welche von allen Ländern am meiſten der Mutter
ſchooß aller Culturgeſchichte des Archipelagus geweſen iſ

t,

wo
die Italiener neuerdings d

ie

ruhmvollſten Entdeckungen ge

macht haben. Die Epoche der alten Zeit, welche a
n

den
Namen des Minos geknüpft wird, iſ

t

im Dunkel geblieben.

Das wäre alſo die beſte Gedächtnißfeier Schliemanns,

wenn man in ſeinem Vaterlande Alles daran ſetzte, das groß
artige und ſo jäh abgebrochene Lebenswerk unſeres großen

Landsmannes nicht ſtocken zu laſſen, und nach dem ruhm
vollen Vorbilde der freigebigen Kunſtfreunde Oeſterreichs d

ie

Mittel herbeiſchaffte, um das abgebrochene Lebenswerk von
Heinrich Schliemann zu vollenden.

Erinnerungen von und a
n Klaus Groth.

Von Theophil Zolling.

„Erinnerungen von Klaus Groth“ unter dieſem unrich
tigen Titel geht eine neue Lieferung der „Deutſchen Schriften
zur Literatur und Kunſt“*) in di

e

Welt hinaus. Auch in mir
wurden falſche Erwartungen geweckt, umſomehr als das gelbe

e
ft „Mit Freundesgruß vom Verfaſſer“ auf den Redactions

tiſch fliegt. Und indem ic
h

d
ie feſten, ſchwungvollen, e
in

Bischen a
n

d
ie Kalligraphieſtunde gemahnenden und doch ſo

charaktervollen # züge betrachte, ſteht mein lieber alter

Kieler Freund leibhaftig vor mir und noch viel deutlicher, als
wenn ic
h

das Titelbildniß betrachte, das uns den Dichter des
„Quickborn“ zeigt, den überarbeiteten Schul- und Todescandi
daten von Anno 48 im ſchlotterigen Rock, mit großer blümeranter
Halsbinde und eingefallenen Wangen, aber ſchönen, ſinnenden
Dichteraugen. Nein, ic

h

ſehe ihn wieder vor mir wie vor
ſechzehn Jahren, ſchlank und doch feſt wie der Kieler Rieſen
krahn, den das luſtige Hafenvolk auf den Namen des ſanges
kundigen Mitbürgers taufte, mit grauem Haar und Kinnbart,
ein müdes Lächeln um den Mund, d

ie# friſch und treu
herzig, d

ie ganze Figur hoch über Menſchliches hinausragend,

e
in

Dithmarſcher Hüne – man fühlt's a
m

Druck der Hand ...
Und wieder gehe ic

h

wie damals a
n

ſeiner Seite durch d
ie

Düſternbroker Buchen und a
n

der blauen Bucht dahin, vom
ſalzigen Meereshauch umſpielt, und höre auf den warmen,

männlichen Vollklang ſeiner Stimme. Dann ſteht er auch
vor mir im Bratenrock auf dem Katheder, immer etwas eckig

und verſchüchtert, und mit ſpitzem holſteiniſchen Accent hält

e
r

im Plauderton einen Leſſing-Vortrag voll kluger und geiſt

voller Bemerkungen, wie ic
h

dergleichen kurz zuvor als Student
nur zu den Füßen von Michael Bernays vernommen. Dann
wieder gemüthvoll und mittheilſam in ſeiner trauten Häuslich
keit. Die ſog. „Kajüte“ zu ebener Erde, ſeine unvergeßliche

# und b
e
i

Tiſch d
ie

drei artigen Knaben, alles künftige
ieſenkrähne, e

in junges engliſches Penſionsfräulein und d
ie

*) Kiel, Lipſius & Tiſcher.

d
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unverbrüchlich nur ihr Platt redende Magd, d
ie

Greten. Und
e
s wird tapfer gegeſſen und getrunken und noch mehr geplaudert,

und der Hausvater erzählt in ſeiner ſchelmiſchen Art eine Ge
ſchichte, und ſeine Frau fällt ein und wird eifriger und leben
diger, und ihre Augen funkeln immer mehr, und ihre leiſe
Stimme klingt immer trüber, bis ein heftiger Huſten ſi

e

unterbricht. „Doris, ſ-prich nicht ſo viel!“ mahnt der liebend
beſorgte Gatte . . . Und nur noch einmal ſah ic

h

die Treff
liche wieder, drei Jahre ſpäter, in Mentone, wohin der Haus
arzt ſi

e

vor dem tödtlichen nordiſchen Winter geſchickt. Ein
kleines Hotelſtübchen mit dem Balkon gegen Süden, eine lange
Wirthstafel, wo der kerngeſunde Groth neben ſeinem Pariſer
Gaſt mitten unter bleichen, hüſtelnden Menſchen ſaß und ſich
zwang, auf die unter dem Vorwande der Kurgemäßheit ganz
elende Koſt nicht zu ſchimpfen und a

n

den milchtrinkenden
Nachbarn vorbeizuſehen. Und Doris Groth ſprach noch immer

ſo viel, wenn ſi
e

ſich vergaß, und d
ie

Roſen auf den Wangen
glühten und ihre ſchönen Ä Augen brannten noch

flammender auf, weil ſi
e ja doch bald erlöſchen mußten. Der

gute Klaus aber, der ſich in a
ll

der ſüdlichen Pracht wie eine
Nordlandseiche im Treibhauſe vorkam und recht unbehaglich

fühlte – dépaysé, nennen's die Franzoſen, entheimelt – ging
wieder wie einſt a

n

meiner Seite am Meeresſtrande dahin und
ſchüttete mir ſein kummervolles Herz aus.

„Dat gift keenLand ſo grön u
n

ſo ſchön –

O weer ik wedder to Hus!

Dar ſingen d
e Vageln ſo fröhli,

Dar is d
e

Schatten ſo köhli –

O dat ik wannern muß!“

Wohl ſann und dichtete und botaniſirte e
r

noch – er

zeigte mir manche merkwürdige Pflanze und das ausgenommene
Neſt einer ſeltenen Spinnenart, wahren Fallenſtellerinnen –

doch der Gram um ſeine ſterbende Doris beugte ihn noch tiefer
als das Heimweh. Und bald darauf wurde die Gute von
ihren neunjährigen Leiden durch den Tod erlöſt, und ic

h

habe
Klaus Groth bis heute nicht wieder geſehen. Nur von Zeit

zu Zeit erhielt ic
h

von ihm einen lieben Brief oder – ſauber
mit Bleiſtift geſchrieben – ein ſchönes plattdeutſches Gedicht
für d

ie „Gegenwart“, ſelten zwar und immer ſeltener. Ob
wohl noch friſch und geſund, klagte er über das Alter und die
Einſamkeit, und d

a ſagt e
r

in dem gelben Hefte ſelbſt, was
mir gemeinſame Freunde beſtätigten: „ich habe keine Lebens
freude mehr“. Auch ein hoffnungsvoller Sohn, der mich in

Allem a
n

ſeinen Vater gemahnte, ſtarb ihm jüngſt dahin. Nun
denk' ic

h

mir denÄ noch mehr vereinſamt in ſeinem
ſelbſt erbauten freundlichen Haus am Schwanenweg (Klaus
Groth-Platz heißt er ſeit dem 70. Geburtstag des Dichters),
als einzige Freude nur noch die Blumen pflegend mit ſeinem
alten ehrlichen, plattdütſch ſnackenden Gärtner Lux.

„So wardt ſe ſtil und ſtiller min Poort,
-

A
l

wat mi lief is
,

gaeit heenuutun blift foort.

. . . Un wenn d
e

Poort toſeſt 'mal knart,

Dän is’t, wenn man mir'utdragen wardt.“

Weil ic
h

alſo des a
lt

und menſchenſcheugewordenen Groth
Schreibunluſt kenne, ſo war ic

h

ſchon b
e
i

der Ankündigung

dieſer Lebenserinnerungen höchlichſt erſtaunt. Das Räthſel er
klärt freilich bereits die Vorrede:

„Die nachſtehendenErinnerungen entſpringentheils Notizen, theils
Erzählungen. Die Auswahl aus demzur Verfügung Stehenden, ſowie
ſtellenweiſedie Gruppirung und auch hier und d

a

der Mechanismus –

nicht der Kern – der Ausdrucksweiſe iſt Eugen Wolff, demHeraus
geber der DeutſchenSchriften für Literatur und Kunſt, zuzuſchreiben,

dochhat ſi
e

der Dichter in der hier vorliegendenForm durchgeſehenund
beſtätigt. E

r

würde ſich freilich über Mancherlei zurückhaltendergeäußert
haben, hättenichtderHerausgeber nach ungeſchwächterund unverkürzter
Wiedergabealler Thatſachen geſtrebt. Abſichtlich iſ

t

dem Ganzen d
ie

friſche, ſchlichtemündlicheRedeweiſebelaſſen.“

Alſo in der Hauptſache Interviews, doch vom Inter
vierte vor dem imprimatur durchgeſehen. E
s

ſoll auch ganz
luſtig ſein, wie d
e
r

Kieler Privatdocent dem gutmüthigen Dichter

-

mit Fragebogen auf den Leib gerückt ſei, ihn zum Ausplaudern
angeregt und ſo recht eigentlich die Erinnerungen „abge

ſchwatzt“ habe, ſo daß er zuletzt ſelbſt ſeine Freude daran hatte
und gerne ſein Ja und Amen zur Veröffentlichung gab. Beiden
gebührt dafür e

in Dank, obwohl wirkliche Lebenserinnerungen,

vom Dichter ſelbſt erzählt, den Verehrern des Dichters lieber
geweſen wären, aber wir werden ja getröſtet mit der Ver
ſicherung, daß e

r

eine Geſammtausgabe ſeiner Schriften vor
bereitet, welche d

ie Entſtehung vieler Lieder und Erzählungen

im Einzelnen erläutern wird. So begnügen wir uns denn
mit dieſer Schrift Eugen Wolff's, zu welcher der Dichter ſelbſt
das Material geliefert hat.*)
Dieſen Aufzeichnungen iſ

t Karl Müllenhoff's liebevoller
Aufſatz über Groth aus dem Jahre 1856 vorangeſchickt, wor
aus wir alles Nöthige über den 1819 im Norderdithmarſchen
eborenen Windmüllersſohn erfahren. Es war ein innigerÄ zwiſchen dem Kieler Germaniſten und demÄ Als Groth nach ſeiner ſchweren Erkrankung 1854
von der Inſel Fehmarn zur Erholung auf ein halbes Jahr
nach Kiel kam, erſchien der Freund regelmäßig Schlag fünf
Uhr Abends auf Groth's Zimmer, das ihm gute Freunde ein
gerichtet hatten. Hier arbeiteten ſi

e

beſonders a
n

der Feſt
ſtellung der plattdeutſchen Grammatik und Orthographie. „Bis
weilen“, erzählt Groth, „wenn ihm etwas beſonderes im

Sinne lag, erſchien Müllenhoff auch Mittags nach ſeiner Vor
leſung. Ich hörte und erkannte bereits ſeinen Tritt auf der
Treppe. Mit dem Blick des Kurzſichtigen trat er ins Zimmer
und war mitten in der Sache. Zu Zeiten handelte e

s

ſich
um einen Stoff, deſſen poetiſche Behandlung e

r mir vorſchlug,
wie das „Biſpill“. Auch der Bruch der beiden Freunde wird
hier erzählt.

„Um d
ie

Zeit meiner Verehelichung habilitirte ic
h

mich a
n

der
Kieler Univerſität für deutſcheSprache und Literatur. Karl Müllenhoff,

der ordentlicheProfeſſor dieſesFaches, war eben im Begriff, dem Rufe

nachBerlin zu folgen. Bei dieſerGelegenheitbrachunſereFreundſchaft.
Er war von goldenerTreue, aber voll Gelehrtenhochmuth.Gern würde

ic
h

das verſchweigen,aber meine Darſtellung unſeres freundſchaftlichen
Verhältniſſes bliebe ſonſt einſeitig, und der Vorgang iſ

t

charakteriſtiſch
für denMann, dem ic

h

dennoch ſo viel verdanke.„Hören Sie, Carolus“,
begann ic

h

eines Tages, „ich muß etwas ergreifen. Lyriſche Gedichte
bringen nichts ein, zumal d

a

ic
h

ſi
e billig hingebe, um ſi
e

unters Volk

zu bringen. Ich will mich hier habilitiren.“ Er wurde braunroth. Noch
anderen Tages befand e

r

ſich in Aufregung. Doch ſchien e
r

ſchließlich
einzuſehen, daß mir die Stellung a

n

der Univerſität immerhin einen
feſterenHalt gebenwürde. Bis er ausbrach: „Dann müſſen Sie Mathe
matik für angehendeMediziner leſen.“

Wie oft habe ic
h

dieſe traurige Geſchichte aus Groth's
Munde ſelbſt gehört! Es pflegte dann jeder Muskel in ſeinem
hageren Geſicht geſpannt zu ſein, und ſo nahe ging ihm der
blutige Spott ſeines Herzfreundes, daß ſeine Stimme wie von
Thränen verſchleiert war. E

r

fügte aber auch ſeine heftig

ausgeſtoßene Entgegnung bei, die hier fehlt.
„KarlÄ nimm Dich in Acht, denn auch der

Gelehrtenhochmuth kommt vor dem Fall!“

E
s

iſ
t

eben e
in

talentvolles aber zorniges Geſchlecht,

dieſe Holſteiner, knorrig, charakterſtark und oppoſitionsluſtig,

und von Dahlmann, Otto Ä Hebbel bis zu Mommſen,
Wilhelm Jenſen und dem Rembrandt-Deutſchen Julius Lang
behn – ſie krakehlen alle gern ein Bischen. Groth war der
Letzte, ſich vor Jemand und wär's ein Profeſſor zu beugen.
So entzweiten ſich denn die unzertrennlichen Freunde Ä

r

immer,

aber in den Erinnerungen leſen wir: „trotz gänzlichen Ab
bruchs unſerer Beziehungen liegen Beweiſe vor, daß wir unſere

#s Freundſchaft. Beide nicht vergaßen, ſondern heiligtelten.“

*) Dies iſ
t

auch der Fall bei der trefflichenholländiſchenMono
graphie von C

. J. Hanſen in Amſterdam: Klaus Groth in zijn
leven e

n

ſtrevenals Dichter, Taalkamper,Menſch (Amſterdam,Montagne).
Wir machen di

e

Legion deutſcherUeberſetzerauf dieſes feinſinnige und
gemüthswarmeBuch aufmerkſam, das weit eher eine Uebertragungver
dient, als die meiſtenfremdländiſchenRomane und Theaterſtücke.
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Groth erzählt auch, wie der däniſche König ihm eine
Dichterpenſion gewährte und ihn befördern wollte, „aber die

Univerſität war dagegen.“ Erſt der öſterreichiſche Statthalter
General von Gablenz ernannte ihn über die Köpfe der Kieler
Kathederweiſen hinweg und zu ihrem Aerger zum Honorar
profeſſor mit einem kleinen Gehalt, den das preußiſche Mini
ſterium ſpäter verdoppelte. Das wirft zugleich e

in

kleines
Streiflicht auf das unerquickliche Verhältniß zwiſchen der
Kieler Univerſität und dem Dichter. Beide konnten längſt die
Feier ihres dreißigjährigen Krieges begehen, denn bis zuÄÄ Groths Rücktritt wollten die Nachfolger
Müllenhoffs in Kiel noch immer nicht einſehen, daß ihr Col
lege in partibus ihnen in jeder Beziehung a

n Wiſſen und
Können ebenbürtig war und daß man von ihm und dem
„Quickborn“ noch reden wird, wenn ihre Kärrnerdienſte mit
ihren Namen längſt vergeſſen ſein werden. Wie kleine Kreiſe
ſchlug ſogar Müllenhoff's Tod! Mit welchem Jubel feierte
aber bald darauf das ganze deutſche Volk des Dichters ſieb
zigſten Geburtstag!

Auch ſonſt finden ſich intereſſante Erinnerungen hier a
n

Geibel, Auerbach, Welcker, Vater Arndt, Otto Jahn, Strauß,

den Kanzelredner Klaus Harms, Simrock, Moritz Haupt,
Moritz Hartmann und den greiſen Eckermann, der noch immer
von ſeinem „alten Herrn“ ſchwärmte. Der Beſuch b

e
i

Arndt

in Bonn iſ
t

des Wiedererzählens werth.

„Nehmen Sie ſich in Acht“, ſagte Otto Jahn zu Groth, „der Alte
hat d

ie Beintheorie; wenn ihm Ihre Beine nichtgefallen,dann ſind Sie

verloren.“ Und mit den meinen war bei ihrer Magerkeit und Länge

wahrlich kein Staat zu machen! Doch was half's? Es mußte gewagt
werden. . . . Und d

a

ſtand ic
h

vor dem Alten! Ehrerbietig beugte ic
h

mein Haupt vor dem Seinen. Was war a
n

Lieb' und Leid darüber
hingegangen! Die Geſtalt von mittlerer Größe war etwas gebeugt, das

weißeHaar ſpärlich, das Geſichtrunzelig. Aber dieAugen ſchoſſenBlitze,

der Mund ſprach,bevor e
r

ſchoneinen Laut hören ließ; derHändedruck,

mit dem e
r

michwillkommenhieß und in's Zimmer zog, war von Eiſen.

Dann ſaßen wir auf demkleinenSopha, auf demwir ſpäter ſo o
ft ge

ſeſſenhaben,und Vater Arndt – denn ein Vater war er mir – war
des Lobes und der Liebe ſo voll, daß ic

h

d
ie

Beintheorievollſtändig ver
geſſenhatte, bis e

r

in ſeiner Manier, die ic
h

ſchondurchAnſtoßen a
n

meine Ellenbogen mit Schmerz kennengelernt hatte, plötzlich mit der
Fauſt auf mein nächſtesBein ſchlug und rief: „Das ſind nun dochmal

ein paar gehörige lange Dithmarſcher Beine! Ja, mager müſſen wir
ſein und bleiben! Wie ſollte e

s paſſen, wenn wir ein Bäuchleinhätten!“

Ich habe dieſe Anekdote einmal aus Groth's Munde ge
hört, unter dem Strahl ſeiner lieben, blauen Augen, mit ſeiner
warmen, tiefen Stimme, aus dem grau überſchatteten Munde,

der ſich nach Art der Angeler und ihrer engliſchen Vettern
beim Sprechen ſehr wenig öffnet, – und dann am Schluſſe
das herzliche Lachen, in das ſeiner Zuhörer in der „Kajüte“
unten einſtimmend, und die langen Arme, die dabei hülflos

in die Luft griffen und endlich wie ermattet ſanken: „Oh, oh,
oh, o Chott!“ Dieſen ſchlichten, gemüthreichen Vortrag, der
immer wie eine Ueberſetzung aus dem Plattdeutſchen gemahnt,

findet man in dieſem Heftchen eigentlich nur Anfangs, wo
offenbar nach Groths eigenen Notizen allerlei Erinnerungen
aus ſeiner Kindheit und Jugendzeit, ſeinen Lehr- oder viel
mehr Lehrer- und Wanderjahren gegeben werden. Da ſpricht
Groth nicht durch Wolff's Sprachrohr.
Will ic

h

den prächtigen Erzähler und Plauderer wieder
hören, dann lege ic

h

freilich dies Heft bei Seite und blättere

in ſeinen Briefen a
n mich, unter denen ic
h

z. B
.

eine Erinne
rung a

n

den Hiſtoriker Dahlmann finde, die e
r

vor Jahren
für den a

n

einer Biographie Heinrich von Kleiſt's Arbei
tenden freundlichſt niederſchrieb. Sie mag hier zum erſten
Male im Wortlaut gedruckt werden.

Bei Dahlmann verkehrte ic
h

wie Kind im Hauſe. In der geeigneten
Jahreszeit, im Frühling und Herbſt, holte ic

h

ihn jeden Tag vor dem

Eſſen zu einemSpaziergangeab. Ich fand ihn oftmals auf demSopha

liegendund ſtrich ihm wohl mit der Hand über ſein dichtesnochganz

dunkelbraunesſeidenweichesHaar. E
r pflegtemich dann Störenfried zu

nennen, ſtand kopfſchüttelndauf, zog Stiefel an, wobei e
r

komiſchheiter

ſchalt und ſeufzte, und wir wanderten dann in die ſchöneUmgegend

Bonn's hinaus. Dahlmann ſprach wenig, dochwurde e
r mittheilſam,

wenn e
r irgend wie einen Anſtoß bekam. So einſt, als mir Jemand

einen Brief überreichte,der mit „Gelegenheit“wie e
s

damals des hohen

Porto's wegen o
ft geſchah,abgeſandtwar. Der Brief war aus Kiel,

enthieltNachrichten, d
ie

auchDahlmann intereſſirten. Da ſagte e
r plötz

lich in ernſtem Tone: Ich habe e
s

mir feſt vorgenommen, nie einen

Brief von Wichtigkeitgelegentlich zu ſchicken.Vielleicht lebte e
in

lieber
Freund von mir und ein großer Dichter noch, wenn e

r

meinen Brief
rechtzeitigerhalten, den ic

h

leider nicht mit der Poſt, ſondern mit guter
Gelegenheitabgeſchickthatte. E

r

war a
n

Heinrich von Kleiſt gerichtet.
Wir waren eng befreundet,folgten denHeeren(1809) nachBöhmen, wo

wir längereZeit verweilten und beſondersviel mit dem Grafen Pfuel
verkehrten. Wir drei ſpielten o

ft

das Militärſpiel.

Wir waren Beide ohne Stellung und ohne Ausſicht. Beim Ab
ſchiedegabenwir uns das Verſprechen:wer zuerſt eineAnſtellung fände,

ſolle demAnderen ſchreibenund ihn bei ſich aufnehmen.

Ich erhielt bald darauf die Profeſſur der Geſchichte in Kiel und

verſäumte nicht meinem Verſprechen nachzukommen.Als meineEin
ladung Heinrich Kleiſt erreichte,hatte e

r

ſich ebenerſchoſſen.“

Ich möchteglauben,daßDahlmann dieſenVorfall beiſeinerSchweig

ſamkeitnie erzählt, wenn e
r

nicht den beſonderenAnſtoß dazu erhalten
hätte; e

s

wußte wohl Niemand in Bonn von ſeiner Freundſchaft mit

Kleiſt. Ich erzählte die intereſſanteNachrichtOtto Jahn, von dem ſie

Julian Schmidterhalten,der es freilich unterlaſſen,michbei derGelegen
heit zu nennen,wie e

s

rechtund mir angenehmgeweſenwäre.
Wenn ic

h

Abends, wie wir in Holſtein ſagten, in d
e

Schummern
tied, wie ic

h

e
s

öfters that, Frau Dahlmann, meine liebe Landsmännin
beſuchte, ſo ließ ſi

e

michmeiſtensnicht fort, ic
h

mußte bleiben,wir plau

derten ſo nett von der Heimath, bis Dahlmann zum Abendbrod erſchien.

Gewöhnlichmachte e
r

dann einen Scherz, wenn e
r

mich gewahrte, ſein
ernſthaftes, ja faſt mürriſchesGeſicht wurde freundlich, von Herzen war

e
r

durchaus freundlicherNatur und ſtecktevoll von norddeutſchemHumor.
So kam er eines Abends, offenbarvon einemGange, in's Wohn

zimmer, wo ic
h

mit derFrau und der lieblichenEnkelin ſaß, grüßte nur
flüchtigund ſagtebewegt,wie ic

h

ihn ſeltenſah: Was ic
h

ebenerlebthabe!

Dann erſt nahm e
r

ſeinenHut a
b

und erzählte noch ſtehend: Ich ging

die Coblenzerſtraße herab, als mir bei Böckings-Arndt's Garten ein
kleiner raſcherHerr mit reichemweißen Haupthaar begegnete,der ſich
ſuchendumſah, offenbar fremd in Bonn. Ich ging näher und ſagte:

Sie ſuchengewiß Arndt's Haus, das iſ
t

hier. Nein, antworteteer, d
a

komm' ic
h

ebenher, ic
h

ſucheGeneral Tuckermann, – dabei kehrte er mir
das Geſichtzu, ſah micherſtaunt a

n

und ſagte: Dahlmann! – 40 Jahre!
DenkenSie a
n Prag, a
n Kleiſt, an's Militärſpiel? Wohl Excellenz,er

widerte ich, e
s

ſind 4
3 Jahre, ic
h

bin Hiſtoriker.

So Dahlmann. Den folgenden Morgen trafen wir den Miniſter

in 48, Grafen Pfuel, diekleineExcellenz,wie e
r

von nun a
n

zwiſchenuns
Beiden hieß, nach Verabredung im Schloßgarten, und ſo

,
von d

a an,
jedenMorgen einige Stunden lang wohl durch mehr als einen Monat
hin. Ich wurde freundlichgeduldet.Was habe ic

h

dabeigehört und ge

lernt. Geſchichtevon Leuten, die mit geholfenhattenGeſchichte zu machen
und trotz allem Scheitern(es war 1856) den Muth und das Vertrauen
auf die Zukunft Deutſchlandsbehaltenhatten.

In Eugen Wolff's Büchlein ſind beſonders dankenswerth
die Mittheilungen über das Entſtehen und d

ie Wirkung von
Groth's Hauptwerk. Dieſer „Quickborn“ errang ſich gleich eine
unvergleichliche Popularität. Schon 1854 erzählte der Maler
und Zeichner Otto Speckter, der in Dithmarſchen ſelbſt die
Skizzen zu ſeinen bekannten Illuſtrationen aufnahm, daß man
den „ Quickborn“ dort nur „dat Bok“ nannte. Er kam in

Nordhoſtedt zum Wirthe Kühl, und nachdem e
r

erkannt wor
den war als „de Mann, d

e für dat Book tekent“, ſagte ihm
der Wirth: „Dat Book hebbt wie ok.“ – „Denn lat et mal
ſehn“, entgegnete Speckter. alſo ſuchte e

s

auf dem
Bücherbrett, und als er es nicht fand, ſagte e

r: „Denn mut
dat in de Smed ſin“, – im holſteinſchen Dorfe bekanntlich
der Sammelplatz aller Neugierigen. Speckter bat, „dat Book“
holen zu laſſen. In dem Augenblicke trat die Tochter des
Wirthes, aus der Schule kommend, in die Thür. „Nu ist
nich nödig“, bemerkte Kühl, „de weet 't utwennig, wat wüllt
Sehörn?“ – Als Speckter dies im Kreiſe von Profeſſoren

Kiels erzählt hatte, meinte Müllenhoff: „Das mag cum grano
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salis zu verſtehen ſein. Aber wenn der Quickborn einmal ſollte
verloren gehen, ſo könnte ic

h

ihn wörtlich aus dem Gedächt
niß wieder herſtellen.“
Wenn man bedenkt, daß der Dichter ſich ſein Inſtrument,

d
ie Sprache, erſt ſchaffen mußte, ſo iſ
t

e
s

um ſo bewunde
rungswürdiger, wie das Poetiſche darin ſo urſprünglich, ſo

naiv und rein, ohne Abſichtlichkeit und didaktiſchen Ä ſich
erhält. Trotz ſeiner gelehrten Bildung bleibt Groth e

in Mann
des Volkes und ſingt aus dem Herzen ſeiner Dithmarſchen

heraus. In ſeinen Liedern, Balladen und Idyllen lebt und
liebt, jubelt und klagt das niederdeutſche Volk, und er ſchil
dert e

s in ſeinen bürgerlichen und geſchichtlichen Verhältniſſen,
treu, originell, menſchlich, wenn auch künſtleriſch abgeklärt,
geſtaltet und gerundet, im richtigen Sinn idealiſirt. Der alte
Arndt ſchrieb 1855 darüber:
„Wer kennt dieſe naiven und himmliſchen Dichtungen und Er

zählungen nicht? Wem wären ſi
e

nicht durch ein fröhlichſtes, freund
lichſtes Gerücht, wenn nicht zu Herzen, ſo doch zu Ohren gekommen?

Sie werdenvon dem deutſchenVolke ſchon ſo getragenund fortgetragen,

daß ſi
e

keiner Beurtheilung und Lobung mehr bedürfen. Quickborn
(lebendigerQuell) iſ

t

ihr rechterName; ſi
e

ſind aus lebendigemDrange
geborenund haben dadurchden lebendigenKlang und Wiederklangge

wonnen. Klaus Groth, ihr Schöpfer, hat, wie alle wahrhaftenDichter,

von Gott empfangen, zunächſt unten a
n

der Erde zu bleibenund von
der Erde und ihrem ſicherenBoden himmelauf zu ſchauenund uns ſo

auf ſeinen Lerchenflügelnzum Himmel der höherenBilder und Geſtalten
emporzutragen. Höhere Bilder, ſage ich, tiefere Bilder und höhereGe
dankenmeinend, welcheuns derjenigeerweckt,der die Bilder der Welt
von dem Menſchen bis zum Blümchen und zum Würmchenhinab mit
den angeborenen, aber oft verſtocktenund verſteinertenGedankenund
Bilder des inneren Geiſtes gehörig zu vermählen verſteht, eine unbe
ſchreiblicheund unberedbareKunſt, die wir hier nur andeuten.“

Ja, das wundervolle Buch beruht ſo feſt und abge
ſchloſſen in ſich ſelbſt und ſtrahlt ſo viel Licht aus, daß ſeine

Volksthümlichkeit den ſpäteren und durchaus ebenbürtigen

Werken Groth's eher geſchadet hat. Verhältnißmäßig nur
Wenige kennen den zweiten Theil des „Quickborn“ mit Groth's
Meiſteridyll: „DeÄ den „Rothgeter Meiſter Lamp“,
die hochdeutſchen Gedichte „Hundert Blätter“, in denen ſo viel
ſeelenvolle Lieder ſtehen und ſo manches platenwürdige Sonett,

und die Proſaerzählungen: „Vertelln“ und „Ut min Jungs
paradies“, das ic

h

1875 in meinem erſten Beitrag in der
„Gegenwart“ anzeigen durfte und deſſen drei Erzählungen
noch heute in allen Einzelheiten in meinem Kopfe ſtehen. Es
ſind Memoiren mit novelliſtiſcher Pointe, ſchrieb ic

h

damals.
Sehr geſchickt weiß Groth gerade dort d

ie Handlung einzu
ſetzen, wo e

r

fürchten muß, die Geduld der Leſer ermatten zu

ſehen, und e
r

verſteht e
s,

wahrhaft dramatiſches Leben einzu

##
Dann ſein Einklang mit der Natur. E

r

unterſcheidet

ic
h

in ſeiner Naturſchilderung ſehr von Dickens und Tur
genjew, ihren modernen Hauptrepräſentanten. Erſterer be
trachtet die Natur als etwas Außerunsſtehendes, das erſt
vermenſchlicht werden muß, um uns vertraut zu werden; bei
ihm iſ

t

die Sonne die pünktliche Jedermannsmagd, welche
Licht anſchlägt, iſ

t

der Sturmwind ein betrunkener Rieſe,
hängt der Rauch verdroſſen über den Schornſteinen, als fehlte
ihm der Muth zum Aufſteigen. Turgenjew treibt d

ie Fremd
heit der Natur in's Extrem: ihm iſ

t

ſi
e

ein
Mitjj ja

Feindliches, das ſein Gefühl abſtößt und d
ie

Seele zur Ver
einſamung zwingt. Groth hingegen betrachtet die Natur als

zu ſeinem Weſen gehörig,

Denn Berge, Wellen, Himmel ſind ein Theil
Von mir und meiner Seele, ic

h

von ihnen,

wie Byron ſingt. So fühlt der Dichter ſich Eins mit der
Natur, er nimmt ſi

e wahr und empfindet ſie zugleich. Ja, in

ſeinen Augen hilft ſi
e

mit a
n

den Schickſalen der Kreatur.

Thiere und Menſchen ſchildert e
r gleich prächtig, und aus

ſeinen Vertelln läßt ſich eine ganze Sammlun Ä holſteiner Typen und Charaktere zuſammenſtellen, Menſchen von
Fleiſch und Blut, d

ie wir lieb gewinnen und nicht wieder
vergeſſen.

Hoffentlich wird d
ie angekündigte Geſammtausgabe, welche

jedenfalls auch d
ie

noch ungedruckten hochdeutſchen Liebes- und
Hochzeitslieder a

n Doris enthalten wird, von denen ic
h

aus
des Sängers Munde ſo manche duftige und ergreifende Dich
tung vernommen habe, unſer vergeßliches Geſchlecht auch a

n

jene weniger oder gar nicht bekannten Werke erinnern. In
zwiſchen danken wir Herrn Eugen Wolff für dieſe „Erinne
rungen von Groth“. Ich fürchte freilich, der Kieler Privat
docent wird ſich durch ſein Intereſſe für den Dichter in

dortigen akademiſchen Kreiſen ziemlich mißliebig machen und

– wenigſtens in Kiel – es niemals zumÄ bringen.

H
.

Steinthal's religionsphiloſophiſche Vorträge.*)

Von Th. Achelis.

Die Verdienſte der vergleichendenÄ um die

Aufhellung und Erklärung von Epochen, welche in der Ent
wickelungsgeſchichte der Menſchheit der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft
unbekannt geblieben waren, ſind mit Recht vielfach geprieſen.

Verdanken wir ihr doch die ſo bedeutſame Erweiterung unſeres
culturgeſchichtlichen Horizonts über die Sphäre der ſog. Welt
geſchichte hinaus, und indem ſi

e

den Rahmen der bekannten,
chronologiſch und topographiſch fixirten Geſchichtsbetrachtung
verließ, regte ſi

e zugleich eine Fülle neuer Probleme an, die
unter dieſer Beleuchtung eine ganz andere Löſung erforderten,
als in der bislang üblichen. Dazu trat als eine ſehr werth
volle Ergänzung der Standpunkt der Völkerpſychologie, die
trotz ihrer Entſtehung auf dem unfruchtbaren Boden des indi
vidualiſtiſchen Herbart'ſchen Syſtems gerade die, wenn auch
durch beſtimmte Völkergruppen ihrerſeits wieder bedingte, ſozial
pſychologiſcheÄ des geiſtigen Lebens der Menſch
heit ſich zur Aufgabe machte. Wie bekannt, ſteht der Verfaſſer
des vorliegenden Buches, der Mitherausgeber der Zeitſchrift

für vergleichende Sprachforſchung und Völkerpſychologie, a
n

der Spitze der Männer, welche auf Grund des in der Sprache
und allen übrigen geiſtigen Schöpfungen niedergelegten Ma
terials beſtimmte Aufſchlüſſe über d

ie Weltanſchauung d
e
r

ſog.

Urzeit zu erhalten ſuchen. Freilich zeigt ſich auch hier der für
uns Deutſche ſo Ä Zug der Speculation, des
auf den erſten Blick ſo beſtechenden Idealismus, der es liebt,
ſeine Vorſtellungen und Empfindungen in eine ganz anders
conſtruirte Zeit hinein zu dichten, um ſich dieſelbe auf dieſe
Weiſe verſtändlicher, vertrauter zu machen. Der Wilde oder
der ſo beliebte Urmenſch ſchwelgt in denſelben Gefühlen und
Stimmungen, die unſer Gemüth heutzutage beim Anblick der
Natur bewegen, auf das bedenklicheÄ des Allgemein
menſchlichen hin wird ihm eine ſentimentale Betrachtung und
ehrfurchtsvolle Bewunderung der großen elementaren Vorgänge

und Kräfte zugeſchrieben und das Alles in einer ſo vollendet
dichteriſchen Auffaſſung, die ihm, nach dem ziemlich überein
ſtimmenden Zeugniß der in dieſer Streitfrage eigentlich nur
competenten modernen Reiſenden, ſchlechthin abgeſprochen wer
den muß. In dieſer Verfälſchung der Wirklichkeit verkennt
man den thatſächlichen Entwickelungsgang der mythiſchen Vor
ſtellung ſo ſehr, daß man z. B

.

wie Max Müller a
n

die Spitze

des ganzen Prozeſſes ein bloßes Bild, eine Metapher ſetzt, unter
welcher Anfangs irgend eine Erſcheinung in der Natur auf
gefaßt ſei; in dem weiteren Verlauf ſe

i

dieſer poetiſche Ver
gleich vergeſſen und dafür die Sache ſelbſt ſubſtituirt worden.
Es bedarf in der That kaum der ausdrücklichen Zeugniſſe
unſerer geographiſchen Forſcher, daß ſich die Sache gerade um
gekehrt verhält, daß zuerſt die naive Phantaſie wirklich a

n

ihre
eigenen, für ſi

e gar nicht gemeinten, Bezeichnungen

mit vollem Ernſte glaubte und daß erſt viel ſpäter b
e
i

gereif

terem Bewußtſein d
ie fü
r

uns ſo geläufige Spaltung des meta
phoriſchen Ausdrucks von dem Dinge ſelbſt ſich vollzog. In
gewiſſem Sinne iſ

t

die Behauptung Steinthal's, daß d
ie Natur

des Menſchen durch alle Zeiten unveränderlich dieſelbe bleibt,

*) Zu Bibel und Religionsphiloſophie. Berlin, G
. Reimer,
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völlig unanfechtbar, wenn man nämlich unter jener BezeichnungÄ allgemeine Anlagen und Triebe des menſchlichen Typus
verſteht, aber ſi

e wird zu einer inhaltsleeren und andererſeits
gefährlichen Phraſe, wenn man ſi

e

etwa auf den concreten

Gehalt z. B
.

d
e
r

Ideale anwenden wollte, d
ie wir als Leitſterne

der geſchichtlichen Entwickelung finden. Die bunte Muſterkarte
gerade dieſer höchſten ſittlichen und auch äſthetiſchen Normen,

wie ſi
e uns d
ie vergleichendeVölkerkunde in ſo verſchwenderiſcher

Fülle entrollt, verträgt ſich eben nur in der angedeuteten for
malen Richtung mit dem bekannten Lehrſatz von der geiſtigen

Einheit unſeres Geſchlechts.

-

Für d
ie Bildung und Entwickelung mythologiſcher Vor

ſtellungen iſ
t

d
ie völlige Unbekanntſchaft mit Naturgeſetzen d
ie

erſte und weſentlichſte Bedingung; dieſer Beſeelung der todten

Sachen mußte d
ie

mechaniſche Auffaſſung, welche uns heute

in Fleiſch und Blut übergegangen iſ
t,

total unverſtändlich ſein.
Vielmehr mußte dafür d

ie Thätigkeit von Weſen eintreten, die
genau nach dem Modell desÄ mythiſchen Be
trachters geformt waren. Unſer Gewährsmann ſchildert dieſen
Hergang folgendermaßen: „Die Himmelserſcheinungen ziehen
vorzugsweiſe die Aufmerkſamkeit auf ſich. Aber mit dieſen iſ

t

ja das Irdiſche verbunden; das Himmliſche, Blitz und Regen,
alſo Feuer und Waſſer fällt ja herab auf die Erde. Und ſo
wird auch dieſe in den Kreis der Betrachtung gezogen. So
ſieht man am Himmel nicht Wolken und Geſtirne, nicht Blitz
und Regen, man hört nicht Donner und Sturm, wie wir thun
und ſagen, ſondern in jener oberen Welt gibt es für d

ie Ur
menſchen Schlangen oder Drachen und Kühe und Widder und
Vögel und ſonſtige männliche oder weibliche menſch- und thier
eſtaltete Weſen, welche unter ſich kämpfen oder friedlich ver
ehren, Waffen und Geräthſchaften tragen und in allen Weiſen
Geſchrei erheben und Lärm verurſachen, welche ſich in Liebe und
Haß verfolgen, ſich umwerben und begatten. E

s

gibt kaum

e
in Thier in der Nähe des Menſchen, das nicht der mythiſch

denkendeMenſch a
m

Himmel zu erkennen glaubte und e
s gibt

keine Form menſchlichen Verkehrs, menſchlicher Geſellung und
Beziehung, d

ie

man nicht zwiſchen den himmliſchen Weſen an
geſchaut Ä Mann und Weib, Eltern und Kinder, Bruder
und Bruder, Bruder und Schweſter, Freund und Feind, Sieg
und Niederlage, Gefangenſchaft und Befreiung. Kurz, w

o

wir
nur immer ein Naturereigniß erkennen, d

a h der mythiſch
denkende Menſch eine Geſchichte von handelnden Weſen oder

e
in Verhalten, und Leben von bewußten Weſen.“ (S. 134).

Die weitere Umbildung und Zerſetzung dieſer urſprünglichen
mythiſchen Vorſtellungen (die Subſtituirung einmaliger Hand
lungen für d

ie

früheren typiſchen, ſich ſtetig wiederholenden

Thaten d
e
r

Götter und Heroen dann d
ie

euhemeriſtiſche Um
deutung des religiösmythiſchen Inhalts in einem flachen mora
liſirenden und hiſtoriſchen c.

)

dürfte bekannt genug ſein, um

hier ausführlicher erörtert zu werden; nur das häufig mißver
ſtandeneVerhältniß desMythus zur Religion bedarf noch einiger
kurzer Bemerkungen.

E
s

iſ
t

eine neuerdings, beſonders in einſeitig darwini
ſtiſchen Kreiſen mit Vorliebe wiederholte Behauptung, daß d

ie

Religion nicht mit zu den großen Culturgütern der Menſch

Ä z
u zählen ſe
i

und daß e
s

ſodann auch manche Völker
chaften gebe, d

ie

thatſächlich ohne jede religiöſe Vorſtellung

dahin lebten. Beides iſt, wie eine vorurtheilsfreie Auffaſſung
der Sache zeigt, gleich unrichtig und entſpringt weſentlich einem
übelangebrachten dogmatiſchen Eifer. Selbſtverſtändlich, wenn
man a

n

d
ie Religion d
ie Forderung beſtimmter Wahrheiten,

transcendenter Anſchauungen und Ideale ſtellt, ſo iſ
t
e
s leicht,

zu dem erwähnten negativen Urtheil zu gelangen, und nicht
minder einſeitig iſ

t es
,

wenn man den ganz unzutreffenden

Maßſtab logiſcher Wahrheiten a
n

d
ie Aeußerungen des reli

giöſen Bewußtſeins legt. Mit Recht hat Steinthal ſtatt deſſen

d
ie

darin ſich bethätigende Erhebung des Gemüths betont.
„Die Religion iſ

t

eine Erkenntniß- und Gefühlsart, welche
mit der menſchlichen Natur unzertrennlich verbunden iſ

t,

ſo

unzertrennlich, wie Sprache und eine

F

geſellſchaftliche
Einrichtung und derÄ. und die Anfertigung gewiſſerHandwerkszeuge und wie d
ie Anwendung des Feuers. Noch

iſ
t

kein Volk gefunden, dem dieſe Elemente des menſchlichen
Lebens gefehlt hätten. Wenn Reiſende verſichern, daß irgend

e
in

noch ſo elend lebender Volksſtamm, den ſie beſucht hatten,
ohne Religion ſe

i,

ſo beweiſen ſi
e

mit ſolcher Aeußerung nur
ihre Unfähigkeit, das menſchliche Leben in ſeinen niederen
Formen zu

Äcj
und Eilfertigkeit des Urtheils. Wenn

nun alſo jedes Volk, auch das ungebildetſte, Religion hat,

und auch d
ie

älteſten Geſchlechter d
e
r

Menſchheit ſchon Religion
haben mußten, und wenn d

ie

Erkenntniß dieſer e
n
ſ

e
n

ſich
nothwendig in Mythen bewegen mußte, ſo kann natürlich ihre
Religion, welche ja auch eine Erkenntniß iſ

t,

nicht anders als

in mythiſcher Form ſich kundgeben. So lange der menſchliche
Geiſt aus jeder Erſcheinung einenÄ ildet, ſo lange e

r

keinen Gegenſtand anders als im Mythos erfaßt, ſo lange

muß nothwendig d
ie religiöſe Werthſchätzung der Dinge, das

Meſſen a
m

Unendlichen ſich in Mythen bewegen und ſich
mythiſch ausdrücken.“ (S. 145.). Aber bekanntlich wird durch

d
ie

unvermeidliche Zerſetzung und Verflüchtigung der urſprüng

lichen Realität, wie ſi
e

dem Mythus rückhaltlos zuzuerkennen

iſ
t,

eine verhängnißvolle Kriſis heraufbeſchworen, in de
r

ſchon
Mancher, um nicht zu ſagen ganze Generationen und Völker,

ihren Glauben und ihrenſittlichen Halt verloren haben, u
m

ſich einem radicalen Peſſimismus in di
e

Arme

Ä

werfen.

Auch hier kann nur e
in

beſonnener entwickelungsgeſchichtlicher
Standpunkt, d

e
r

e
s vermag, d
ie

wechſelnde Hülle von der

bleibenden tieferen Idee zu unterſcheiden, d
ie richtige Löſung

a
n

d
ie Hand geben. „Mit Bilderſtürmerei iſ
t

nichts gethan;

und d
ie

a
m

meiſten zertrümmern wollen, mögen ſich hüten,

daß ſi
e

nicht tief im Götzendienſt ſtecken bleiben. E
s

handelt

ſich u
m

einen Befreiungsact rein innerer Art; es handelt ſich
darum, einen Grad von Bildung zu erwerben, u

m

das Gött
liche zu fühlen, in welcher Geſtalt e

s

erſcheinen mag; um d
ieÄ der wiſſenſchaftlichen Erkenntniß, d
ie Heiligkeit der

reinen, ſittlichen Geſinnung, den Adel alles Schönen in ſteter
Herrſchaft über unſere Stimmung zu erhalten und zum ein
zigen Beweggrund unſerer Handlungen werden zu laſſen. Ja,
auch d

ie Kunſt wirkt religiös, erhebt zum Unendlichen, d
ie

echte Kunſt, wenn ſi
e

rein aufgenommen wird – eine Sym
phonie Beethovens iſ

t heiliger a
ls

manche Kirchenmuſik –

und wehe der falſchen Kunſt, d
ie

dem Zeitvertreib dient oder

noch Schlimmerem. Die unnatürliche, unglückliche Ehe d
e
r

Religion mit dem Mythos wäre längſtÄ wenn nicht
Alles, was mit ihrÄ t, eine beſondere conſervative
Kraft hätte.“ (S. 146). Das iſt unzweifelhaft richtig (Reli
gion und Recht bilden d
ie eigentlichen Fundamente des ſozialenÄ und zwar u
m

ſo mehr, als wir dieſe Erfahrung a
n

unſerem eigenen Bekenntniß machen können. Nur dieſer wohl
berechtigten Scheu vor den ehrwürdigen Geſtalten, a

n
denen

unſere Jugend noch mit gläubigen Lippen hing, iſ
t

e
s zuzu

ſchreiben, daß nicht ſchon längſt d
ie

chriſtliche Mythologie einer
wiſſenſchaftlichenÄ unterzogen iſ

t,

wie irgend welche

andere organiſche Entwickelung auf dieſem Gebiet. -

Eine andere Reihe von Betrachtungen widmet Steinthal
ethiſchen Problemen; theilweiſe gilt e

s,

den uralten Streit
zwiſchen denÄ e

n

wiſſenſchaftlicher Erkenntniß
und den vielfach recht egoiſtiſchen Wünſchen unſeres Gefühls

u ſchlichten (i
n

dieſer Beziehung wird z. B
.

die vielberufeneÄ von den Affen mit anerkennenswerther Ob
jectivität erörtert), oder aber gewiſſen, gerade in unſeren Tagen
beſonders mächtigen Vorurtheilen, ſe

i

e
s nationaler, ſe
i

e
s

religiöſer Art, gegenüber zu treten. Ihre Entſtehung iſt überall
auf voreilige Verallgemeinerungen und beſonders wirkſame GeÄ ſe

i

e
s Sympathie, ſe
i

e
s Antipathie, Äführen, wozu dann noch als ethnographiſches Moment gewiſſe

völkerpſychologiſche Inſtinkte treten. Jene erſterwähnte Be
iehung, d

ie harmloſeſte, begründet d
ie logiſche Schwäche dieſer

erirrung, dieſe, wie derÄ ſagen würde, d
ie pathologiſche

Seite, ihre ſittliche Verwerflichkeit, wobei ſich das in Superlativen
ergehendeGefühl meiſt vor ſittlicher Entrüſtung nicht zu faſſen
weiß. Flüchtig berührt Steinthal den Antiſemitismus, indem

e
r ja hier in eigener Sache ſpricht und zwar, beirrt durch den

perſönlich hoch erhabenen, rein idealen Standpunkt, ohne d
ie
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unleugbar tiefen Schäden und Gebrechen im Leben und in der
Anſchauung ſeiner Glaubensgenoſſen nach Gebühr zu kenn

zeichnen. (Ein ſehr hartes Urtheil fällt übrigens, beiläufig be
merkt, auch der ſonſt ſo vorurtheilsfreie Kant, der von den
Juden als einer Nation von Betrügern redet). Daß die poli
tiſche Bedeutung der Vorurtheile, d

ie ſich, wie Steinthal ſcharf
bemerkt, in einem gewiſſen Raſſenmaterialismus kund thun,

auch für unſer Vaterland eine praktiſche Bedeutung beſitzt, wo
gelegentlich d

ie

Flamme des Chauvinismus hoch aufflackert,

iſ
t Ä gleichfalls unleugbar; e
s iſ
t ja dies die beliebte

Form der nationalen Propaganda, die bei uns mit Erfolg be
trieben wird. (Daß andere Völker etwa von dieſem Fehler
frei wären, ſoll damit nicht behauptet werden, für d

ie Fran
zoſen bedarf e

s nur der Erinnerung a
n

Renan und Quatre
fages, um dieſelbe Krankheit zu conſtatiren.) Und ebenſo ſetzt
ſich dieſe mangelhafte ſittliche Werthſchätzung innerhalb der
einzelnen durch ſoziale und hiſtoriſche Schranken von einander

eſchiedenen Stände und Berufsklaſſen mit derſelben ZähigkeitÄ ſo daß das Uebel jeder Abhilfe ſpottet. „Bleiben wir
dabei, daß das eigentliche Vorurtheil immer national (endemiſch)
ſei, ſo folgt daraus doch nicht, daß e

s nur von Einem auf den
Anderen übertragen, niemals aber ſelbſtthätig erzeugt werde.
Vielmehr wird gar häufig aus der allgemeinen Lage der Ver
hältniſſe daſſelbe Vorurtheil in den Einzelnen immer neu durch
eine gewiſſe generatio aequivoce hervorgebracht. Aehnliche

hiſtoriſche Lagen erzeugen im Einzelnen ſelbſtändig ähnliche
Vorurtheile. Darum iſ

t

ihre Widerlegung reine Danaiden
Arbeit. Das neunundneunzig Mal als falſch Erwieſene ſind
vom Hundertſten als etwas Neues vorgetragen, als weltrettende
That!“ (S. 227.)
In einer dritten Gruppe von Abhandlungen endlich unter

ſucht der feinſinnige Sprachforſcher d
ie

ſittliche und künſtleriſche
Bedeutung, welche für uns heutzutage die Bibel noch bean
ſpruchen kann. Daß ſi

e

nicht auf naturwiſſenſchaftliche Wahr
heiten geprüft werden darf, verſteht ſich ſo ſehr von ſelbſt, daß

d
ie ganze Verblendung der Orthodoxie dazu gehörte, um dieſen

in ſich hoffnungsloſen Verſuch zu machen. Um ſo unzwei
deutiger und gewichtiger ſind für eine unbefangene Auffaſſung

d
ie

beiden anderen berührten Momente, obſchon man äuch hier
nicht ſo ſtillſchweigend a

n

den groben Verſtößen des alten

Teſtaments gegen die Forderungen eines gereifteren ſittlichen
BewußtſeinsÄ ſollte, wie unſer Verfaſſer e

s

thut.

Dennoch iſ
t

namentlich den Propheten eine gewiſſe Erhabenheit
der Geſinnung nicht abzuſprechen, und das um ſo weniger, als

ſi
e

in ihrer unmittelbaren Gegenwart häufig das directe Gegen
theil ihrer gläubigen Ahnungen ſehen mußten. Ganz beſonders
aber verdient das Verhältniß der Natur zur Religion für d

ie

Dichtkunſt der alten Hebräer eine genauere Prüfung. Zunächſt

iſ
t

zu beachten, daß trotz des ausgeſprochenen (wenn auch durch

mannigfache Rückfälle in den heidniſchen Götzendienſt unter
brochenen) Monotheismus ſich eine volle Würdigung der Natur
und ihrer Erſcheinungen findet, aber dieſe Perſpective dient nicht
zum Ausdruck bloß äſthetiſcher Empfindungen ſondern vielmehr
weſentlich ethiſcher Gefühle.
(vom ſtreng äſthetiſchen Standpunkt vielleicht eine Abirrung)
liegt aber unzweifelhaft der erhabene, großartige Zug der
Pſalmen und prophetiſchen Geſänge überhaupt begründet. „Je
tiefer und klarer, allſeitiger und umfaſſender die Gottheit ge
dacht wird, um ſo reicher und mannigfaltiger wird der Inhalt
des Erhabenen und um ſo reiner das Gefühl für daſſelbe.
Jeder Aberglaube, jede religiöſe Beſchränktheit bewirkt eine# der Religion und zugleich des Gefühls für das Er
abene, indem e

s

daſſelbe in's Grauſen oder in's Gemeine
drängt. Wer vor dem Donner und dem Blitz zittert, wer im

Regen nur den Nutzen abſchätzt, dem iſ
t

Alles dies nicht e
r

haben. So begreifen wir den eigentlichen Grund für d
ie vor

zügliche Erhabenheit der Bibel darin, daß die hier gelehrte
Gottesidee alle heidniſchen Gottheiten weit überragt. Gerade
das, was den Heiden ſo erhaben ſchien, die Natur in ihrer
Größe, ſi

e iſ
t

klein und nichtig vor dem Gotte der Bibel und
dient nur als unzulänglicher Maßſtab ſeiner Allmacht. Von
ihm hat ſi
e ihr Daſein und zu ſeinem Dienſte hat e
r

ſi
e ge

In dieſer Ethiſirung der Natur

ordnet.“ (S. 41.) Am ergreifendſten aber geſtaltet ſich die
Sache dann, wenn der Dichter mit dem Laute des tiefſten
Jammers den Untergang des eigenen Volkes beſingt, wie in

den ſog. Klageliedern Jeremiä, einem Unicum in der WeltÄ dem Troja, Babylon, Ninive, Karthago, Korinth,
om c. nichts a

n

die Seite zu ſtellen haben.
Wir müſſen uns mit dieſen flüchtigen Andeutungen be

nügen und den Leſer auf das Buch ſelbſt verweiſen, deſſen

ectüre ihn jedenfalls nicht gereuen wird.

Graf von Schack als Ueberſetzer und Dichter.

„Da die raſtlos vorrückende Zeit mich mahnt, ſolche
meiner literariſchen Arbeiten, welche ic

h

der Aufbewahrung für
würdig erachte, der Oeffentlichkeit zu übergeben, beginne ic

h

d
ie Reihenfolge derſelben mit verſchiedenen Uebertragungen

fremdländiſcher Dichtungen . . .“ – mit dieſen Worten leitet
Adolf Friedrich Ä von Schack ſeine neueſte Veröffent
lichung ein. Sie führt den Titel: „Orient und Occident“,
und e

s liegen bis jetzt von ihr drei Bände vor.*)
Der erſte Band enthält den Liebesroman des perſiſchen

Dichters Dſchami, Medſchnun und Leila. Dſchami lebte

im 15. Jahrhundert und iſ
t

der letzte große perſiſche Dichter.

E
r

ſchrieb ſowohl in gebundener als ungebundener Rede.
Seine Proſaſchriften ſind ſehr zahlreich; e

r

behandelte darin

die mannichfaltigſten Gegenſtände: Geſchichte, Sittenlehre,

Kunſt c.
;

ſeine lyriſchen Gedichte ſammelte e
r in drei Diwanen,

und ſeine romantiſch-epiſchen in einem „Fünfer“ – Chamſſe– nach dem Beiſpiel Niſamis (eines Dichters des 12. Jahr
hunderts), den e

r

aber ſpäter durch Hinzuſetzung von zwei
neuen in einen „Siebener“ verwandelte. Dieſer Chamſſe
Dſchamis iſ

t ganz wie der Niſamis theils aus didaktiſch
moraliſchen, theils aus romantiſch-erzählenden Gedichten zu
ſammengeſetzt. Den Anfang machen zwei moraliſche Gedichte:
das Geſchenk der Gerechten und der Roſenkranz der
Gerechten, dann folgen die beiden Romane „Juſſuf und
Suleika“ (Joſeph und die Frau des Potiphar) und „ Medſch
nun und Leila“; den Beſchluß macht das Iſkendername,
oder das Buch Alexanders, welches wiederum mehr lehr
haften Inhalts iſt.
Der Schauplatz von Medſchnun und Leila iſt Arabien.

Keis, der Sohn des Fürſten der Ameriten, hört von der wun
derbaren Schönheit Leilas, der Tochter eines benachbarten
Fürſten und findet nicht eher Ruhe, bis er ſie aufgeſucht hat.

E
r

wird von ihren Dienern höflich empfangen, und bald
kommt Leila.

Und wie ſi
e eintrat, an ihren Wangen

Hing ihm der Blick, die wie Roſenblüthen,
Erſt ebender Knoſpe entſtieg'neglühten.
Die Brauen, die ihre Augen umzogen,
Glichen aus Ambra gebildetenBogen.
Durchwallt ward im Gezeltedie Luft
Von ihrer Lippen würzigemDuft.
Schönlockigwar ſi

e

und ſchöngeaugt,
Das Lächeln,das ihren Mund umgaukelt,
Glich der Biene, die, ſanft geſchaukelt,
Den Blüthen ihren Honig entſaugt.
So weiß nicht, wie ihre Ä NU(lWelt
Die Perlen des Meer's, die kryſtall'nen, klaren.
Der Roſe glich ihr Angeſicht,
D'rauf Thau nochzittert im Morgenlicht.

Auch Leila fühlt ſich in Liebe zu Keis hingezogen, und
die Liebenden ſehen ſich von nun a

n täglich. Als Leila ihm
eines Tages ſchwört, ihn ewig zu lieben,

Von der Wonne ward der Beglückte
Berauſcht,daß Vernunft und Beſinnung ihm ſchwand,
Und hinfort Medſchnun, der Verrückte,
Ward e

r

von Männern und Frauen genannt.
Wo e

r

vorbei ging, immer nun
Hört e

r

denRuf: „Medſchnun! Medſchnun!“
Und Freude, wie nichts Andres, ſchuf
Es demVerliebten, zu hören den Ruf.

*) Stuttgart, J. G. Cotta's Nachfolger.
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Und ſolchesNamens Melodie
Iſt nicht di

e

ſchönſtevon allen ſie?
Du ſelber,Dſchami, ſäheſtgern
Die Weisheit erlöſchen in deinemHaupte,
Wenn ein Mädchen,ein Schönheitsſtern,
Vor Liebe den Verſtand dir raubte

Der Stamm Leila's iſ
t

aber mit dem ihres Geliebten
verfeindet, und ih

r
Vater willigt daher nicht in ihre Verbin

dung mit Medſchnun. E
r

zwingt ſi
e vielmehr, einem anderen

Fürſten d
ie Hand zu reichen. Doch auch in de
r

Ehe bleibtÄ Medſchnun treu, und ih
r

Gatte ſtirbt deswegen aus

Gram. Medſchnun wird dann todt in de
r

Wüſte gefunden;

Leila überlebt ih
n

nicht lange und wird auf ihren Wunſch
neben dem Geliebten beigeſetzt.

Seit dieſemTage pilgern treue
Liebendeimmer voll Andacht auf's Neue
An die Gruft der beidenEntſeelten,
Nun im Tod für immer Vermählten.
Und wohlgefällig aus ſeinemBlau
Scheint der Himmel reichlichenThau
Auf d

ie

Blumen hernieder zu gießen,
Die aus dem Staube der Liebendenſprießen.

Das, was wir von einem epiſchen Gedicht verlangen,
ſteten Fortgang der Handlung und damit verbundene Ent
wickelung der Charaktere, leiſtet allerdings der perſiſche Roman
nicht. beſteht vielmehr faſt nur aus einer Zuſammen
fügung einzelner Bilder, d

ie nur ſehr loſe unter einander ver
bunden ſind und worin ſich ſogar zahlreiche Widerſprüche
finden. Aber d

ie

Einzelheiten ſind durchgängig ſehr ſchön,
und der deutſche Bearbeiter verdientÄ Dank, daß

e
r

das Werk weiteren Kreiſen zugänglich gemacht hat.

Der zweite Band bringt das epiſche Gedicht des Por
tugieſen J. B. Almeida-Garret „Camoens“. Der Dichter

d
e
r

Luſiaden landet in Portugal mit ſeinem treuen Malayen
ſklaven Antonio. Am Lande werden e

r

und Antonio von
einem Mönch, mit dem ſi

e

d
ie

Ueberfahrt von Indien her g
e

macht haben, eingeladen, ſeine Zelle zu theilen. Als ſi
e

am
anderen Tage d

ie

Kirche beſuchen, findet gerade eine Trauer
feier ſtatt. Der Ritter erkennt das Wappen ſeiner Geliebten

a
m Sarg und folgt erſchüttert dem Zug in di
e

Gruft. Nach
altem Brauch wird der Sarg noch einmal geöffnet.

Aufthut di
e

Hand den Sarg; ein weißesKleid
Hüllt einesWeibes zarte Glieder ein,
Die nicht in ihres Frühlings erſterBlüthe
Hinweg gerafft ward, nein, auf voller Höhe
Des Lebens. Wenn auch nichtmehr Knoſpe, doch
So ſchöner iſt die Roſe. Tief verhüllt
Iſt dieſesWeib; doch er erkennt es wohl! –

Wer? – Er, der Krieger. – Wer? – Er, der es liebte.

. . . Zum letztenMale
Im Sargesdeckeldreht der Schlüſſel ſich,
Die Platte ſenktſichwieder auf die Gruft,
Die unten gähnt. Die Welt der Endlichkeit
Sinkt ſtumm zurück,die Ewigkeit beginnt.

Am nächſten Morgen gibt ſich Camoens dem Mönch zu

erkennen, und als er eineÄ Botſchaft erhält, in

der e
r

eine Herausforderung ſeines früheren Nebenbuhlers e
r

blickt, überläßt e
r

dem Freund den einzigen Schatz, den er

beſitzt, ſein Gedicht, damit dieſer e
s

dem König bringe. Mit
Tagesanbruch macht ſich Camoens auf, u

m

der Aufforderung
Folge zu leiſten. Unterwegs beginnt er di

e

Todtenklage um
die Geliebte.

Fließt, meine Thränen, rinnt hinab auf dieſe
Entfärbten Blüthen! Netzt ſi

e
,

denn hinweg
Iſt über ſie des Todes heißerHauch
Gegangen! Du, der Liebe ſchöneRoſe,
Du purpurne, wer hat zur Grablevkoje,
Zur bleichenSchattenblumedichverwandelt?

. . . Vertrocknet iſ
t

in Mühſal und Gefahr
Des grauſen Krieges meiner Jahre Saft.

. . . Doch in demAllen hat micheineHoffnung
Aufrecht erhalten,die von Neuem ſtets
Mich floh, wenn eben ic

h

erfüllt zu ſeh'n
Sie glaubte. Du, der Liebe ſchöneRoſe,
Du purpurne, wer hat zur Grablevkoje,
Zur bleichenSchattenblumedichverwandelt?

. . . Lang auf des blauen OceanesFluth
Umhergetrieben,ſeiner Möwen Krächzen,
Den dumpfenKlagelauten ſeinerWogen

Ä ic
h

gelauſcht,und ihnen Antwort gaben

ie Seufzer meinesHerzens. In der Nacht,
Der ſternenloſen,drangen a

n

mein Ohr
Des Schiffers trauervolleRufe, der
Nach einemGrab in ſeiner Heimatherde
Sich ſehnt. Und trüber nochals ſi

e
,

vermengte
Sich meinesHerzens Schluchzen a

ll

den Stimmen
Des Wehes. – – Du, der Liebe ſchöneRoſe,
Du purpurne, wer hat zur Grablevkoje,

Zur bleichenSchattenblumedichverwandelt?

. . . In deinemSchatten nur gedieh,
Gleich einer Ranke, ſchüchternmeineHoffnung –

Du ſchöneBlume. Nun gewelkt iſ
t

ſi
e

Im Hauch des eiſgen Nordes. – Königin
Der blüh'ndenFlur, wer hat dichunbarmherzig
Geknickt? Warum hat nichtdieſelbeHand
Die ſchwankeRanke, welcheohnedich
Nicht leben kann, demBoden nichtzugleich
Entriſſen? – Du, der Liebe ſchöneRoſe,
Du purpurne, ach,nimm a

n

deiner Seite
Mich in der eiſ'genNacht des Grabes auf!

Plötzlich wird er von dem Mönch angeredet, d
e
r

ihm mit
theilt, der König Sebaſtian wünſche ihn zu ſehen, das Gedicht
habe e

r mitgebracht. Der Dichter wird a
n

den Hof geleitet
und lieſt dort unter großem Beifall ſein Werk vor. Doch
unter den Vorbereitungen zu dem marokkaniſchen Zuge, der

u
r vollſtändigen Vernichtung des portugieſiſchen Heeres führenÄ wird der Dichter vergeſſen und ſtirbt im größten Elend.

Der Glanzpunkt des Gedichts iſ
t

offenbar d
ie Todten

klage, d
ie

zu dem vorzüglichſten gehört, was d
ie lyriſche Dich

tung aller Zeiten und aller Völker hervorgebracht hat. Gleiches
Lob aber gebührt auch dem Bearbeiter, deſſen Uebertragung

zu den Meiſterwerken deutſcher Ueberſetzungskunſt gehört. Da
neben leidet das Gedicht allerdings auch in empfindlicher Weiſe

a
n Längen, d
ie für uns noch fühlbarer ſind als für d
ie Por

tugieſen: e
s

ſind d
ie Stellen, in denen d
ie

Geſchichte Por
tugals dargeſtellt wird. Graf Schack hat nach ſeiner eigenen
Mittheilung gekürzt, aber wir ſind der Anſicht, e

r

hätte noch
viel mehr ſtreichen können. - - -

Der dritte Band enthält das Gedicht, Kalidaſa's,
Raghuvanſa. E

s

iſ
t

dieſes e
in

höfiſches Gedicht, in wel
chem uns d

ie

Geſchichte des Herrſchergeſchlechts der Raghuiden
vorgeführt wird. In ziemlich eintöniger Weiſe werden uns
von jedem König d

ie Kriege erzählt, d
ie

e
r

unternommen hat,

dann wie e
r

ſich vermählt und endlich, nachdem e
r

ſeinem

Sohn d
ie

Herrſchaft übergeben hat, ſich in den Büßerwald
zurückzieht. Die Herrſcher Ä wie ſich dies bei einem höfiſchen
Gedicht von ſelbſt verſteht, ſämmtlich Muſterbilder aller Tugen
den, und d

ie

feindlichen Könige thun in höchſtem Grade Un
recht, wenn ſi

e

ſich der Unterwerfung durch die Raghuiden

mit bewaffneter Hand widerſetzen. – Kalidaſa hat den Haupt
inhalt des zweiten großen indiſchen Epos, des Ramayana, das

d
ie Kämpfe der Arier, um di
e

Ausbreitung ihrer Herrſchaft

im ſüdlichen Indien und auf Ceylon darſtellt, in ſein Gedicht
verflochten. Die Stämme, welche ſich dem Vordringen der
Arier feindlich, in den Weg ſtellten, werden im Ramayana

als Dämonen dargeſtellt, dagegen diejenigen, d
ie

ſich unter
warfen, als Affen. Letzterer nicht gerade ſchmeichelhafteVer
gleich ſtammt wohl von der Häßlichkeit her, durch welche ſich

d
ie

Ureinwohner in auffallender Weiſe von den Ariern unter
ſchieden. Kalidaſa hat dies Alles viel einfacher und kürzer in

ſeinem Gedicht behandelt. Obgleich das Raghuvanſa a
n

vielen
Stellen große SchönheitenÄ hat, gibt e

s

doch auch

Theile darin, d
ie

einen europäiſchen Leſer befremden. Hierher
gehören unter Anderem d

ie Kämpfe mit den Dämonen, in

denen ſich die ganze Är und ungezügelte Phantaſie desInders mit Vorliebe ergeht. -

A
n

d
ie Beſprechung d
e
r

drei Bände „Orient und Oe
cident“ knüpfen wir die der beiden letzten Bände (7

.

und 8
.)

der „Geſammelten Werke“ des Grafen Schack (Stuttgart,

J. G. Cotta's Nachfolger). Wir dürfen dies u
m

ſo mehr
thun, a

ls

auch dieſe morgen- und abendländiſche Stoffe b
e

handeln. Der ſiebente Band wird eröffnet durch e
in größeres
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epiſches Gedicht in 19 Geſängen, „Memnon“. Der Verfaſſer
nennt es eine Mythe. Es iſt dem Fürſten vonÄ.Schillingsfürſt, dem Kaiſerlichen Statthalter in Elſaß-Lothrin
gen, gewidmet. Die Idee dazu entſtand in dem Dichter, als

e
r

vor 3
6 Jahren mit dieſem ſeinem Freunde das hundert

thorige Theben durchwanderte „und den von uralten Sagen
umſpielten Koloß des Memnon im erſten Morgenſtrahl leuch
ten ſah“. Memnon, der Feldherr des Königs Ä. kehrtvon einem Eroberungszug aus dem Innern Afrikas zurück
und wird glänzend empfangen. Als einzige Gunſt erbittet er

ſich jedoch e
in Jahr Urlaub, um ſeinÄ und ſeine Kinder,

d
ie

e
r in Syene zurückgelaſſen hat, wiederzuſehen. Rhamſes

erfüllt, obgleich ungern, dieſe Bitte, und Memnon verläßt mit
ſeinem Freunde Athor den Ä Bei den Seinen angekommen,fühlt er trotz ſeines Glückes doch bald Unbefriedigung und
klagt e

s

ſeiner Gattin. Schon als Knaben habe ihn der
Sonnenaufgang mächtig ergriffen.

Auch heutenoch, ſo oft durch's Dämmergrau
Sie ſicherhebtund ihre Strahlen leuchtend
Hinzittern auf der WüſtengräſerThau,
Nimmt meine Seele auf der SehnſuchtFlügel,
Zu demPalaſt der Tageskönigin
Den Flug hin über all' die Sandeshügel,
Und oft denk'ich, ic

h

hätt' aus ſeinenThoren,
Aus ſeinenGärten, ewig lichtumſtrahlt,
Mich früh ſchon in dies Schattenlandverloren.

Von Siamun, einem alten Prieſter, der ihn als Neu
geborenen gefunden und aufgezogen hatte, erfährt e

r,

a
ls

e
r

von ihm in die innerſten Ä eingeführt wird, ohne da
durch Antwort auf ſeine Zweifel zu erhalten, der Schleier,
der über ſeinem Daſein ruhe, werde ſich lichten, wenn ſi

e

die
Todtenſtadt aufſuchten. Die Beiden machen ſich in Athor's
Begleitung auf den Weg und a

m Ziel angelangt, finden ſi
e in

einer der innerſten Kammern einen einzeln ſtehenden Sarkophag.

Der Deckel wird abgehoben und Siamun lieſt, der Name des
Todten ſe

i

Manetho. Auf ſeinen Fahrten ſe
i

e
r

bis zum
Himmelsrand gekommen und dort von Hetho, der Göttin der
Morgenröthe, in ihren Palaſt aufgenommen worden; auch
habe ſi

e

ſich mit ihm vermählt. Die Götter hätten ih
n

jedoch

im Zorn mit ſeinem Sohn aus dem Reich des Lichts geſtoßen.
Des Vaters frevelndesErkühnen –

Ergangen alſo iſ
t

des SchickſalsSpruch –

Vermag der Sohn, zum Mann gereift, zu ſühnen.
In Sehnſucht harrt die Mutter ſein; er ſuche,
Ob e

r

ſi
e

ſi
e

finde! So erlöſen wird
Den Vater e

r

und ſichvom Götterfluche.

Siamun entläßt Memnon mit der Weiſung, dem Gebot
der Götter zu gehorchen und die Mutter zu Än

Den Pfad muß d
ir

dein eig'nes Inn're weiſen,
Nicht darf ic

h

ihn verrathendir; auch nicht
Die Sterne frage drum, d

ie

oben kreiſen.

Memnon theilt ſeiner Gattin das Geheimniß mit und
verläßt ſie, um mit Athor nachÄ ZUÄ wohin dieKunde von einem furchtbaren Aufſtand gedrungen iſ

t,

der
unter den Völkern AſiensÄ iſt. Memnon erblickt

darin einen Wink des Schickſals und ſtellt ſich a
n

d
ie Spitze

des Heeres, das d
ie Abtrünnigen wieder unterwerfen ſoll.

Sein Heer geht jedoch in Folge der Entbehrungen zu Grunde,

aber e
r dringt, getreu ſeinem Vorhaben, mit den wenigen Ge

treuen, die ihm geblieben ſind, immer weiter nach Oſten vor.
EndlichÄ e

r

nach Indien in das Reich des Raghu.
Deſſen Gemahlin theilt nach dem Tode ihres Gatten mit

Memnon den Thron; aber es bricht eine Empörung aus, d
ie

Königin wird erſchlagen, Memnon geblendet. Ein Knabe,

deſſen Vater er aus dem Gefängniß befreit hat, bietet ſich ihm
als Führer an, und Memnon heißt ihn, den Weg nach Sonnen
untergang einzuſchlagen, u

m

wiederum nachÄ zu den
Seinigen zu kommen. Nach mehrjähriger Wanderung erreichen

ſi
e

das Ziel. Memnon's Gattin iſ
tÄ der Ä hat

ſi
e getödtet, aber d
ie Kinder leben. Die Tochter iſ
t

vermählt

und hat ſelbſt ſchon wieder Kinder. Memnon lebt jetzt ſtill
für ſich, und jeder Morgen findet ihn auf einer Felsbank am
Nil den Sonnenaufgang erwarten. Einſt, heißt es nun, als
Memnon wiederum Ä Morgenröthe entgegenharrt,

Da brachdie Windsbraut durchdes Oſten Thor,
Und mächtigſchwolldurch leuchtendeGewölke,
Die ſi

e

nachoben trieb, ein Geiſterchor.
Und hochund immer höheraufzuglimmen
Begann der Glanz, und frohen Widerhalls
Ertönten Erd' und Himmel von den Stimmen.
Und jubelvoll des LichtesSieg verkündend
Dahin durchalle Räume ſtürzten ſich
Die Feuergeiſter,Helle ringsum zündend.

Memnon wird ſehend.
Es war, als ſeien alle Sterne, Sonnen,
Milchſtraßen aus der Unermeßlichkeit
Herab zu einemStrahlenmeer zerronnen.
Zu immer voll'rer Helle ſich zu klären
Rang fort und fort das Licht, als wollte ſich
Ein neues rein'res Licht aus ihm gebären.

Hetho tritt dem Sohn entgegen.
Verſinken ſah indeſſenMemnon bleich
Die Erde unter ſich, und mit der Mutter
Schwebt e

r

von dannen in ihr lichtesReich.

So reich a
n

einzelnen Schönheiten auch das Gedicht iſ
t,

als Ganzes iſ
t

e
s mißlungen. Der Entſchluß Memnon's, ſich

a
n

die Spitze des Heeres zu ſtellen, kommt vollſtändig uner
wartet, zumal e

r

durch d
ie Leitung des Krieges von ſeinem

wahren Ä nur abgelenkt wird. Das iſt nicht der von ſeiner
Aufgabe, d

ie Mutter zu ſuchen, völlig durchdrungene Sohn
der Göttin, als der er uns a

n einigen Stellen des Gedichts
entgegentritt, der glauben kann, noch dazu unmittelbar nach
dem Empfang der heiligſten Weihen, durch Blut und Brand
ſich den Weg zur Mutter bahnen zu können. Und wer gar,
während e

r

zu Hauſe eine ihn liebende Gattin, beſitzt, mit einer
Giftmiſcherin d

ie

Herrſchaft theilen kann (Memnon ahnt e
s,

daß die Königin ihren Gatten vergiftet hat), der hat von dem
Geiſt der Göttin nicht den leiſeſten Hauch verſpürt. Viel anÄ wäre e

s geweſen, wenn Memnon als Pilger Aſien
urchwandert hätte und dann am Geſtade des Weltmeeres, wo

e
r

nicht weiter konnte und die Morgenröthe genau ſo weit
von ſich entfernt erblickte, wie in Syene, zu der Ueberzeugung

ekommen wäre, e
r

habe ſich auf einem Irrweg befunden.Ä zu Weib! heim zu Kind! hätte es dann in ihm geklungen,
und e

r

wäre den ganzen beſchwerlichen Weg wiederum nach
Aegypten zurückgekehrt. So könnte der fauſtiſche Charakter
des Helden, der bei Schack nur an ganz vereinzelten Stellen
durchſchimmert, ſchärfer ausgeprägt werden. Der Schluß könnte

ſo bleiben, nur müßte die Klage um den Verluſt der Gattin

in ergreifender Weiſe zum Ausdruck kommen, ebenſo wie der
Dichter auch den Abſchied der Gatten nicht hätte mit ſo kahlen
Worten abthun ſollen.
Der größere übrige Theil des ſiebenten Bandes, ſowie

die letzte Hälfte des Än wird von kleineren epiſchen Dich
tungen eingenommen, d

ie wegen der glänzenden Sprache und
der ſcharfen pſychologiſchen Zeichnung zu dem Beſten ge
hören, was dieÄ Literatur auf dieſem Gebiet aufzu
weiſen hat. Nur wird vielleicht d

ie Begeiſterung für das
griechiſche Alterthum, die ſich in vielen derſelben ausſpricht,
heutzutage, wo e

s Mode geworden iſt, dieſes verächtlich über

d
ie

Schulter anzuſehen, bei Manchem ein mitleidiges Lächeln
hervorrufen. Aber wie e

s

das Griechenthum geweſen iſ
t,

welches die Welt um die Wende des 16. Jahrhunderts aus
der Barbarei gerettet hat (Deutſchland außerdem nochmals im

1
8
.

Jahrhundert, ſe
it

welcher Zeit Deutſchthum und Griechen
thum keine Gegenſätze mehr bilden), ſo wird ihm vielleicht –

und möglicher Weiſe in gar nicht allzu ferner Zeit – wiederum

d
ie Aufgabe zufallen, die Menſchheit aus den Feſſeln eines

neuen Barbarenthums zu befreien und zu der Schönheit zurück
zuführen. P. S.
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Jeuilleton. h

Die rechte Ehe.
Von Auguſt Strindberg.

Autoriſirte Ueberſetzung.

(Schluß.)

Sie waren vom Spaziergang auf den Boulevards müdegeworden
und ſetztenſich deshalb vor ein Kaffee. Die Frau zündete ſich eine
Cigarette an. Raſch kam der Kellner und ſagte in unartigem Tone, daß
hier nicht gerauchtwürde. Der Baron verlangteAufklärung, derKellner
ſagte, es ſe

i

dies ein feineresLokal und daß man ſeineGäſte durch„ſolche
Frauenzimmer“ nichtverſcheuchenwolle.
Sie erhobenſich, bezahltenund entferntenſich. Der Baron raſte;

die junge Baronin war nahe am Weinen. – O dieſeMacht des Vor
urtheils! Beim Manne war das Rauchen eineDummheit, bei derFrau
ein Verbrechen! Auf, zum Kampf gegendieſesVorurtheil! Der Baron
wünſchtenicht,daß ſeineFrau das # Opfer würde, auch nichtmit der
zweifelhaftenEhre, das Vorurtheil gebrochen zu Ä In Rußlandrauchen ja d

ie

Damen der Geſellſchaftbei großen Diners ſogar zwiſchen
den einzelnenGängen. Die Begriffe ändertenſich ſonachmit denBreite
graden. Gleichwohlwären ſolcheKleinigkeitennicht ohneBedeutung für
das Leben, denn das Leben ſetztſichaus lauter kleinenDingen zuſammen.
Hätten Männer und Frauen die gleichenUnarten, ſo würden ſi

e
leichter

miteinanderverkehren, leichtereinanderkennenund ertragenlernen, als
jetzt! Erhielten ſi

e

die gleicheErziehung, dann hätten ſi
e

auch d
ie gleichen

Intereſſen und würden während ihres ganzenLebens ſich niemals ent
gegentreten. – Hier hielt der Baron ein, wie wenn er etwas DummesÄ hätte. Die Baronin hatte aber gar nichtaufgemerkt,denn ihre
edankenweilten nochbei der ihr
je

Beſchimpfung. – Sie war
von einemKellner beſchimpftund aus der beſſerenGeſellſchaftgewieſen
worden. So einen kleinenHintergrund hatte das ſicher. Man kannte

ſi
e

wohl doch! Sicher, denn ſchonfrüher hatte ſi
e
ſo etwas bemerkt! –

Was hätte ſi
e

bemerkt? – Ja, daß man ſie an öffentlichenOrten gering
fügigÄ Die Leute glaubten nicht, daß ſi

e

verheirathetwären,
weil ſi

e

Arm in Arm gingen und ſich artig gegeneinanderbenähmen.
Sie trug ſchon lange a

n

dieſerLaſt, jetzt vermöchte ſi
e

e
s

nicht mehr.
Doch was war das Alles gegen d

ie Nachrichten, d
ie

aus der Heimath
kamen! – Was ſie gehört hätte, ohne ihm etwas davon zu ſagen! –

SchrecklicheDinge! Solche Briefe! Und die Anonymen! – Und den
Baron behandle man wie einen Verbrecher! Er hatte aber dochkein
Verbrechenbegangen! AlleÄ Forderungen hatte e

r genau be
obachtet,und daher keinenEhebruchbegangen. Er hattedas Reich, wie

e
s

das Geſetzverlangt, verlaſſen; ſein Geſuchum Trennung derEhe war
vom königlichenÄ bewilligt worden; dieGeiſtlichkeithatte ihm

d
ie Trennung ſeinerEhe auf Stempelpapierbekanntgegeben.Man könne

ja ganzeVölker vom Eid der Treue entbinden, wenn ein Land erobert
würde; weshalb wollte alſo d

ie

Geſellſchaft d
ie Entbindung von einem

Gelübde nichtanerkennen? War nicht d
ie

Geſellſchaftdabei geweſen,als
das Konſiſtorium das Recht zur Auflöſung der Ehe ausfertigte? Wie
konnte d

a

die Geſellſchaft ſich über ihre eigenenGeſetzeſtellen? Die
Geſellſchaftwar alſo im Streit mit ſichſelbſt! Wie einenVerbrecherbe
handelteman ihn! HattenichtderGeſandtſchaftsſecretär,ſein alter Freund,
als e

r

ihm ſeine und ſeiner Frau Karten ſandte, als Erwiderung bloß
eine Karte geſandt? Wurde e

r

nicht überall zurückgeſetzt? – Nun, die

Baronin war nochärgerenDingen ausgeſtellt. Eine ihrer Freundinnen

in Paris hielt ihre Thür vor ihr verſchloſſen,anderewendetenſich bei
Begegnungenauf der Straße abſeits.
Keiner weiß, wo derSchuh drückt,wenn e

r

ihn nicht a
n

hat. Beide
hatten ſi

e jetztSchuhe an, echteſpaniſcheStiefel, und ſi
e

fühlten ſich im

Streit mit der Geſellſchaft. Die Geſellſchaft,dieſeSammlung von Halb
kretins, d

ie

im Stillen wie Hunde lebten, einander aber dochEhre b
eÄ ſo lange ſi
e

nichtSkandal hervorriefen, d
.
h
.

ehrlichgenugwaren,

e
n

Contrakt zu kündigen, d
ie

Verfallzeit abzuwartenund dann diegeſetz
licheFreiheit wieder zu gewinnen. Und dieſeGeſellſchaftderBevorzugten
ſaß d

a

in ihrer Laſterhaftigkeitund vertheilteſozialesAnſehennacheinem
Gradleiter, auf dem Ehrlichkeitweit unter Null ſtand. Die Geſellſchaft
war ſomit ein Gewebevon Lügen! Daß man das nichtvorher geſehen!
Jetzt aber ſollte man Unterſuchungendieſes ſchönenGebäudesanſtellen
und ſehen,wie e

s

mit demFundamente ſtehe.
So einig waren ſie lange nichtgeweſen,wie heute,nachdem ſie in

ihrer Wohnung angelangt. Die Baronin blieb zu Hauſe bei ihremKind,
ein zweites erwartete ſi

e

bald. Dieſer Kampf dünkte ihr eben zu hart
für ſie, und ſi

e

hatte denſelbenherzlichſatt.
Alles, Alles hatte ſi

e

ſatt bekommen!In einemelegantmöblirten,
geheiztenZimmer über entlaſſeneSträflinge zu ſchreiben,und dieſenauf
entſprechendenAbſtand die behandſchuhteHand zu reichen, d

a

war die
Geſellſchaftdabei, aber einemWeibe die Hand

Ä

reichen,die ihre Hand
einem geſchiedenenEhemann gereicht, das wollte ſi

e

nicht. Weshalb?
Die Antwort lag nicht ſo nahe.
Inzwiſchen tummelte ſich der Baron draußen im Leben herum.

In den Kammern, bei Vorträgen, überall vernahm er wilde Ausbrüche
Ä d

ie

Geſellſchaft. E
r

las d
ie Zeitungen und Zeitſchriften,folgte der

iteratur, machteStudien. Seine jetzigeFrau wurde vom gleichenGe
ſchickbedroht wie die erſte: ihm nachzubleiben. Wunderlich genug war
es! Sie vermochtenicht denEinzelheitenſeinerUnterſuchungen zu folgen,

Nachdruckverboten.

ſi
e widerſprach in gar Vielem den neuenLehren, ſi
e

fühlte aber doch,
daß e

r

recht hatte und für eine gute Sache wirkte. Er war ſich ſtets
bewußt, daheimeine„Mithülfe“ zu haben, die niemals ermüdete,einen
Freund, der ihm wohlwollte. GemeinſamesGeſchickhielt ſi

e zuſammen,
wie erſchreckteTauben beim Unwetter. Das Weibliche a

n ihr, das jetzt

ſo wenigAchtung erfuhr, und welchesdochbloß eineReminiscenz a
n

die
Mutter iſt, a

n

d
ie Naturkraft, d
ie

der Frau innewohnt, kam nun zum
Ausbruch. Wie die Wärme eines Abendfeuers fiel e

s

auf d
ie Kinder,

wie Sonnenſchein auf den Mann, wie Frieden über das ganzeHaus.
Er wunderte ſich oft darüber, daß ihm die Gefährtin, mit der er über
Alles ſprechenkonnte, nicht fehlte. Aber ſi

e

fühlte auch, daß ſeineGe
danken a

n

Kraft gewonnen, ſeitdem e
r aufgehört, ſi
e

raſch in Worten
auszudrücken; e

r glaubt viel mehr a
n

ſtillem Beifall, einemfreundlichen
Nickenund Händedruckgewonnen zu haben, e

r

fühlt ſichſtärkerals früher
und freier von einer Controlle ſeiner Ideen; jetztwar e

r allein, vorher
vereinſamter, denn d

a

wurde ihm zuweilen widerſprochen,und das er
weckteZweifel in ihm.
Es war Weihnachten in Paris, das Umräumen in ihrer kleinen

Wohnung beſorgt und ein großer Weihnachtsbaumaus dem Wald von
St. Germain herbeigeſchafft.Der Baron und ſeine Frau wollten nach
demFrühſtück zuſammen d

ie

Einkäufe für d
ie

Kinder vornehmen. Der
Baron war etwas nachdenklichgeſtimmt, e

r

hattekurzvorhereineBrochüre
im Druck erſcheinenlaſſen: Ä dieSocietät dieGeſellſchaft?“ Er wußte
noch nicht, wie dieſelbe aufgenommenwerden würde. Sie ſaßen am
Kaffeetiſch im Speiſezimmerihrer freundlichenWohnung, die Thüren zum
Kinderzimmer ſtandenoffen. Sie hörten, wie dieAmme mit denKindern
ſpielte und die Baronin lächeltevor Glück und Zufriedenheit. So mild
und ruhig war ihre Freude! Eines von den Kindern ſchrieplötzlichauf
und ſi

e ging ſogleichhinaus, um zu ſehen,was los ſei. Gleichzeitigkam
der Bediente mit der Poſt. Der Baron riß ſogleichzwei Kreuzbänder
auf. Das erſte enthielt eine große, „angeſehene“Zeitung. E

r

wendete
das erſteBlatt und entdeckteeine Rubrik mitÄ Buchſtaben: „DerWolf im Schafpelz!“ Und ſo las e

r einigeZeilen. „Weihnachten iſ
t

vor
der Thür! Dieſes ſchöneFeſt, allen lieb, die reinesHerzens ſind. Dieſes
Feſt, heilig gehaltenvon allen Völkern der Chriſtenheit, beherrſchtdie
anze Welt in Frieden und Verſöhnung, ſogar der Mörder behält ſein
eſſer in der Taſche, der Dieb reſpectirtdas Recht des Eigenthums.
Dieſe Feſtzeit, welchebeſonders im Norden auf hiſtoriſcheVorgänge ſich
gründet u

.
ſ. w
.

Da kommt,wie Geſtankaus einerKloake,ein Individuum,
welches e

s

nichtunter ſeinerWürde hält, das heiligſteBand zu zerreißen
und ſeineBosheiten gegenhervorragendeMitglieder derGeſellſchaftaus
uſpeien,Bosheiten,Ä von elenderRachſucht . . . . . “ Er ballte dieÄ zuſammenund ſteckte ſie in ſeinen Schlafrock. Dann öffnete er

das andereKreuzband. Das enthielteineCarrikatur von ihm und ſeiner
Frau. Auch dieſeZeitung ließ e

r

in ſeine Taſche verſchwinden, eilig,
denn ſeineFrau kam herein. Er trank ſeinen Kaffee und begabſich in

ſein Schlafzimmer,um ſichanzukleiden.Danachgingen ſi
e

zuſammenaus.
Die Sonne ſchienauf die bereiftenPlatanen in den Champs Ely

sées, und die Place d
e

la Concorde öffneteſichwie eine großeOaſe voll
Sonnenſchein mitten in der Steinwüſte. Er hatte ihren Arm in dem
ſeinigen,dochfühlte e

r,

daß ſi
e

ihn ſtützte.Sie rechnetenaus, was ſi
e

den
Kleinen kaufenwollten, und e

r

antwortete ſo gut als möglich. Schließlich
unterbrach e

r

das Geſprächmit einem: „Apropos, kennſtDu denUnter
ſchiedzwiſchenStrafe und Rache?“
„Nein, darüber habe ic
h

nochnicht nachgedacht.“. .

„Wenn e
in anonymerZeitungsſchreiberſich rächt, ſo iſ
t

das Strafe,
wenn aber ein nichtverkappterNicht-Zeitungsſchreiberſtraft, dann iſ
t

e
s

Rache! Laſſen wir uns einzeichnen in die Liſte der neuen Propheten!“
Sie bat ihn, dochdas Chriſtfeſt nichtdurch ſeine Gedanken a

n

die
Zeitungen zu ſtören. – „Dieſes Feſt“, wiederholte er ſich, „da Frieden
und Verſöhnung u

.
ſ. w.“

Sie ſpaziertenunter den Arkaden derRue d
e Rivoli, wendetenſich

dann den Boulevards zu und kauftenein. Im Grand Hotel frühſtückten
ſie. Sie war bei prächtigerLaune und ermunterteihn. Er aber blieb
gedankenvoll. – Schließlich warf er hin: Wie kann man ein böſesGe
wiſſen haben, wenn man recht# – Das wußte ſie nicht! – Erzoguns d

ie

Geſellſchaftvielleichtdeshalb um e
in

böſes Gewiſſen zu haben,

ſo o
ft

wir uns gegen ſi
e

auflehnen? Vermuthlich! Weshalb hatte ſi
e

nicht das Recht d
ie Ungerechtigkeitanzugreifen, d
ie

von der Ungerechtigkeit
gekränktward? Deshalb, weil keinAnderer als derGekränkteſichunter
ſtehen dürfe anzugreifen, d

ie

Geſellſchaftwollte aber nicht angegriffen
werden. Weshalb trat e

r

nicht gegen d
ie

Geſellſchaftauf, als e
r

dieſer
noch angehörte? Aus dem einfachenGrunde, weil e

r

ſi
e

damals noch
nicht kannte. Ein Bild muß ſtets aus gewiſſer Entfernung betrachtet
werden! – „Sprich nicht von ſolchenÄ Ä am Chriſtabend.“ –Das war richtig, e

s

war Weihnachten,„dieſes Feſt . . . . ./

So fuhren ſie nachHauſe. Und de
r

Weihnachtsbaumerglänzteund
Frieden und Glück ſtrahlte von ihm herab. Die düſterenZweige aber
rochen nachBegräbniß. Des Barons Geſicht war finſter. Da kam die
Amme mit demKleinen und auch ſeinGeſichtklärteſich. Er dachte,wenn

ſi
e

erſt einmal erwachſenſind, dann werden ſi
e

Freude ernten, d
a

wo
wir Thränen vergoſſen; dann werden ſi

e

Gewiſſensbiſſehaben, wenn ſi
e

egen d
ie

Geſetzeder Natur ſichverſündigen,nichtwie jetzt, d
a

wir vonÄn geplagt, unſer Wiſſen mit dem Stock eingebläut iſt, wir mit
Pfaffengeſchwätzängſtlichgemachtwerden; alles von derGeſellſchaftaus
gehend zum Vortheil der Geſellſchafthergerichtet. . -

Die Baronin ſetzteſich a
n

das Pianino, als d
ie

Mädchenaus der
Küche und der Diener auch im Zimmer waren und ſpielte alte, weh
müthige Tänze, a

n

denen d
ie

Nordländer ſich erfreuen. Dann bekamen

d
ie

Kinder und das Dienſtperſonal ihre Weihnachtgeſchenke.
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Nachdemdie Freude vorbei, ging die Baronin in den Salon und
ſetzteſich auf einenSeſſel. Der Baron ſaß auf einer Fußbank zu ihren
Füßen, ſein Haupt ließ er auf ihre Kniee ſinken. Es war ſo ſchwer,ſo
ſchwer! Sie aber ſtreichelteſeine Stirn, ſagte jedochnichts.– Was!
Er weinte? – Ja, das that er. Sie hatte nochnie einenMann weinen
ſehen! Das war ſchrecklich!Es ſchütteltenur ſeinekräftigeGeſtalt heftig,

e
r gab aber keinenLaut von ſich!

„Weshalb weinſt Du?“
„Ich bin ſo unglücklich!“
„Unglücklichmit mir?“ -
„Nein, nicht mit Dir, und dennochunglücklich.“Ä ſi

e

boshaft gegenDich geweſen?“
a!“

„Konnteſt Du mir das nicht mittheilen?“
„Nein! Ich will nur hier bei Dir ſitzen!

meiner Mutter ſaß, vor langer, langer Zeit!“
Sie hätſchelteihn wie ein Kind! Küßte ſeine Augen und trocknete

ſein Geſichtmit ihremTaſchentuch. – Sie fühlte ſich ſo ſtolz, ſo wunderbar
ſtark, und ſi

e

weinte nicht. Als er ſie ſo ſah, faßte er wiederMuth. –

Daß e
r

nur ſo ſchwachſein konnte! Es war ſchrecklich,wie ſchwerdie
Oppoſition in Wirklichkeit zu tragen iſt! Glaubten ſeine Feinde wohl
ſelbſt, was ſi

e ſagten! Schwer zu Legreifen, aber das thaten ſi
e

doch.
Man ſah Steine feſt wachſen in den Föhren, weshalb könnten nicht
Meinungen im Gehirn feſtwachſen. – Sie aber glaubte ja, daß er recht
habe,daß e

r

das Gute wolle! – Ja, das glaubte ſie! Aber er ſolle nicht
böſewerden. Fehlte ihm etwa ſein Kind, das Kind der erſtenFrau? –

Gewiß, dem könneaber nichtgeholfenwerden! Noch nicht! Aber e
r

und
Andere, die a

n

der Rettung des Zukünftigen arbeiteten, müßtenHülfe
für ſolcheFälle ausdenken!Noch hätte e

r

keinenVorſchlag gemacht,aber
tüchtigereKöpfe als der ſeine könnteneinmal dieſeFrage löſen, die jetzt
unlösbar ſei. – Ja, das mußten ſie! – Aber ihre Ehe, jetzt, war ſie
auchdie richtigeEhe, wenn e

r

ihr nicht ſeineSorgen anvertrauenwollte?
War ſi

e

nicht auchProſtitution? Nein, ſi
e

war ſchon recht, denn ſi
e

liebten einander; das hatten ſi
e

vorher nichtgethan! Daß ſi
e

ſichliebten,
konnte ſi

e

nicht verleugnen! Nun, dann war e
s

ſichereine rechteEhe
vor Gott und der Natur!

Gerade ſo, wie ic
h

bei

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Arbeit.“
Schauſpiel in vier Acten von Henry Arthur Jones. Deutſchvon

Fr. W. Wulff. (Berliner Theater.)

Das engliſcheTheater liegt in tiefemSchlaf, unter prächtigerDecke.
Virtuoſe Schauſpielerund ſmarteManager beherrſchendenMarkt und beide
pflegenbei Shakeſpeareund Sheridan, wohl auch – wie Irving – beim
ebenfallstantièmefreienGoethe,durchmärchenhafteAusſtattungseffecteauf
ihre Koſten zu kommen. Von Schauſpielern,von David Garrick und den
engliſchenKomödianten, iſ

t

dieWiedererweckungShakeſpeare'sausgegangen
und ſi

e

haben dieBefreiung der mimiſchenKunſt von beengendemRegel
zwange durch d

ie

Welt getragen,das dramatiſcheEvangelium ihres uner
meßlichenBerufsgenoſſen in derHand. Seitdemhat das engliſcheTheater
jedeseigeneLebenverlorenundjedenEinfluß auf Europa eingebüßt;nur d

ie

Operettenburleske iſ
t

durchSullivan und ſeinenderb ſatiriſchenLibrettiſten
Gilbert in neueſterZeit erfolgreichpropagirt worden. Hundert Jahre aber
mußwenigſtensmanzurückblättern,umauf Bühnenſchriftſtellervoneiniger
maßen ernſt zu nehmenderBedeutung zu ſtoßen. George Lillo, der mit
den ſpäterenDiderot und Iffland geiſtesverwandteDramatiker der Klein
bürgerlichkeit,und Garrick's Zeit- und KunſtgenoſſeSamuel Foote, der
nationaleSchwänkeſchreiber,allenfalls nochder unklar mit Shelley ſchwär
mendeBrowning, dürften beinahe d

ie

Letztenſein. Seitdemwird Literatur
nicht mehr für das Theater geſchrieben;vereinzeltedramatiſcheVerſuche
des Hoflyrikers und ehemalsgroßen Poeten Tennyſon ſankenſofort in's
Grab. DaſſelbeVolk, das denRoman des19. Jahrhunderts durchWalter
Scott, Dickens, Mary Evans in neueBahnen geleitet,das in Byron der
Weltliteratur einen allergrößten Anreger geſchenkthat, ſcheintfür die
moderneDramatik verloren. Der engliſcheManager, der zumeiſt auch
der virtuoſeSchauſpieler iſt, greift zu einemDrama Shakeſpeare's,ſtattet

e
s

feenhaftaus und dann läuft e
s

ein Jahr oder länger, um ſpäternach
Amerika exportirt zu werden. Die ſolchenAufgaben nicht gewachſenen
Theater begnügen ſich mit Werkeltagsſtücken,denen durch ſceniſcheund
mimiſcheKünſte ein ähnlich langathmigesDaſein beſchieden zu ſein pflegt.

weilig, nichtentfernt ſo gefährlichfür denGeſchmackbreiterVolksſchichten
wie unſere in ihrer verderblichenWirkung längſt nochnichtgenügendge
würdigten Normalpoſſen.
Henry Arthur Jones iſ

t

nachSullivan und Pinero der erfolgreichſte
Theatermann in Neuengland. Er war früher Stadtreiſender und gab
dieſeetwas ermüdendeThätigkeit auf, um kurzentſchloſſenauf dieBretter

zu ſpringen. Sein letztesDrama „Judah“ ſoll bewieſen haben, daß
etwas in dieſemself-made-man ſteckt. In England aber, und das wird
man nicht ohne heiteresStaunen vernehmen, gilt e

r

harmloſerenGe
müthern ſchon längſt für eine literariſchePerſönlichkeit,für den wahrhaft
modernen Sozialdramatiker und für äußerſt fin d

e

siècle. Du lieber
Himmel! Seine „Arbeit“ iſ

t ganz ſchwacherLillo, mit den bekannten

Äste des
engliſchenGouvernanten- und Verführungsromans unter

miſcht.

-

Eine große Porzellanfabrik nahe bei London. Der BeſitzerJoſeph
Foſter dankt ſeinenReichthum den genialen Erfindungen des einfachen
Arbeiters Robert Duncan. Der Arbeiter erhält einen Hungerlohn, der
Fabrikant ſtecktRieſenſummen ein. Natürlich entſpinnt ſich ein Liebes
handelzwiſchendemSohn desreichenund derTochterdesarmen Mannes:
der GardekapitänAlfred Foſter verführt Miß Mary Duncan. Nebenbei
bemerkt,ſehendie beidenDragantpüppchengar nicht nach ſo realenZärt
lichkeitenaus. Aber einerlei: Robert wird nachAfrika ſpedirt und Mary
hinterläßt einen romanhaftenSelbſtmörderbrief. Darob tiefeTrauer im
Hauſe Duncan und charaktervollerBruch mit demHauſe Foſter. Das
nun Folgende erinnert a

n

die ſchönſtenKnabengeſchichtenvon Nieritz und
Hoffmann. Der alte Duncan findet das verloren gegangeneGeheimniß
des chineſiſchenPorzellans, e

r

ſetztſeinen Ausbeuter von ehedemmatt,
beziehtſein Schloß und will ebenden Triumph ſeiner Rache auskoſten,
als, recta aus Afrika zurück, Alfred und die gar nicht todteMary ſich
als Verehelichteempfehlen. Gruppe, Vorhang – wie der Regiſſeur der
ſchlechtenalten Zeit wohl ſagen würde. -

Dieſe in der Tendenz a
n

den Michel Pauper desHenry Becque er
innerndeApologie der ſchwieligenFauſt trägt denÄ Titel „The
Middleman“ und ſoll den wucheriſchenZwiſchenhandelgeißeln. In der
merkwürdig ſchlechtenund unbehilflichenUeberſetzungdes Herrn Wulff iſ

t

mit dem Titel auchdie Tendenz verwiſchtworden und nichts blieb übrig
als ein blutleeresTheaterſtückvon melodramatiſcherFärbung, demman
mit irgendwelchenkünſtleriſchenMaßſtäben odergar mit einerWahrſchein
lichkeitsrechnungviel zu viel Ehre anthäte. Die Moral, die nachdem
Erfolg böſerAbſicht geht, iſ

t

mindeſtensanrüchigund d
ie Zwiſchenpauſen

werden, wie im Circus durch Clowns, durch ein „zweites Liebespaar“
ausgefüllt, deſſenGeburtsſcheinwohl von Herrn von Schönthan ausge
ſtellt ſein könnte. Auch ſpielt ein anſcheinendäußerſt komiſchergrüner
Vorhang mit, hinter demman lauſchenund ſich umkleidenkann.
Der „Middleman“ hat im Shaftesbury-Theater in London eine

Saiſon und darüber Kaſſe gemacht. Der Director Villard ſoll in der
Hauptrolle eineglänzendeVirtuoſenleiſtunggebotenhabenund der ganzen
Aufführung rühmte man eine erſtaunlichePrägnanz nach. DerÄ
effectaber lag in der mise e

n scène, d
ie

einen wirklichenSchmelzofen
mit wirklichemFeuer vorführte, aus welchemdann derwundervolle,neu
erfundenePorzellantopf hervorgeholtwurde. Eine künſtleriſchunerzogene
Induſtriebevölkerung mag a

n dergleichenSpielereien Vergnügen finden;
wir fordern vomVölksſtückmehr als ſo ſpottbilligeBazarwaare und wir
denken zu hochauchvom praktiſchenMenſchenverſtandeder Angelſachſen,
als daß wir a
n

die Bilderbogengeſchichtevom nothleidendenErfinder
lauben und dabei warm werdenkönnten.Mr. H
.

A
.

Jones aber, ſo

Ä man mir erzählt, pflegt ſich in Wochenſchriftenals einen Weltver
beſſererund Sozialkämpfer hinzuſtellen. Wenn's den Engländern recht
iſt, uns ſoll's auch rechtſein.
Im „Berliner Theater“ war mit demSchmelzofennicht viel Staat

zu machenund d
ie Aufführung ſchlichrechtlahm dahin, mit Kunſtpauſen

und Textentgleiſungen. Den Ausſtattungsrealismus vertrat nur ein zu

Es war intereſſant,eines dieſerStückekennen zu lernen, intereſſant,
aber langweilig; mitunter läßt ſich das nämlichvereinen. Und ic

h

finde
nicht, daß man Herrn Barnay, dem ic

h

gewiß keineübertriebenenSym
pathienentgegenbringe,FÄ aus dieſerAufführung einenVorwurf machendarf. Wir mußten viel ſchlimmereStückedeutſchenUrſprungs in dieſem
Winter erdulden,und wenn das „DeutſcheTheater“dergroßenliterariſchen
Sünde desHerrn Philippi gaſtlicheUnterſtattgewährte, ſo darf das minder
anſpruchsvolleVolkstheater in derCharlottenſtraßewohl ein langweiligeres,

in ſeinen „künſtleriſchenMitteln“ aber unvergleichlichehrlicheresVolks
ſtückauf d
ie

Bühne bringen. Am allerwenigſtenhaben d
ie unentwegten

Förderer des Adolf Ernſtthums e
in Recht,mit Herrn Barnay zu hadern;

denn das Schauſpiel „Arbeit“ iſ
t tragiſcherAdolf Ernſt und, weil lang

unbegreiflichemZeitungsruhm gelangtes Fräulein Hruby, das ein arg
beſchmutztesStraßenkleid producirte; ic

h

bin ein abgeſagterFeind des
Toilettenluxus auf der Bühne, der unſer heutigesTheater in gefährliche
Nachbarſchaftvon in Preußen nochimmer nicht conceſſionirtenLocalen
für d

ie

reifereJugend zu führen droht; a
n

das Regenwettermit ſeinen
trübenLachenaber laſſe ic

h

michauf derBühne dochnichtgern erinnern.
Umſo adretter ſah Fräulein Odilon aus; gelernt hat die pikanteDame
nochnichts und die Endſilben verſchluckt ſi

e

noch immer, obwohl ſi
e

doch
kaum zu den hungerleidendenGenies gezähltwerdenkann. Ihr Partner,
Herr Schindler, könnteein friſcher Naturburſcheſein, wenn e

r

nichtgar

ſo abſichtlichden Herrn Barnay copirte. Den alten Duncan, demjetzt
der prächtige Lobe in Wien einen Gaſtſpielerfolg dankt, ſpielte Herr
Kraußneck,der einzigevon den am Barnay-Himmel entdecktenSternen,
der ſeinenGlanz nochnicht verloren hat. Herrn Stahl, den ein ſonder
barer Schwärmer einſt dem genialen Bernhard Baumeiſter verglich,er
kenntman heutewohl allgemein als einen liebenswürdigenRoutinier
ohne eigenartigeBegabung und Fräulein Butze, d

ie Ewig-Bürgerweib
liche,wird ſich a

n

franzöſiſchenNervendamenbald zu Tode geſiegthaben.
Herr Kraußneckaber iſ

t

eine ſchauſpieleriſchePotenz und im Fache ſteif
nackigerMänner heutebei uns der Erſte. Herr Barnay ſollte ihm Hebbels
Meiſter Anton

Ä

ſpielen geben und Ludwig's Erbförſter dazu. Für
die Virtuoſenrolle des alten Arbeiters iſ

t

dieKunſt des Herrn Kraußneck

zu ehrlich; ſolcheStücke müſſen mit raffinirten, ausgeklügeltenNuancen
eputztwerden. Herrn Adolf Klein empfehle ic

h

dieſeRolle für ſeineGaſtÄ das iſ
t

etwas für ihn.
Im Zuſchauerraumwar dasStückwiederganzausgezeichnetinſcenirt:

vier, fünf Hervorrufe nachjedemActſchluß und dochein unzweideutiger
Abfall. Das iſ

t

das Geheimniß des Herrn Barnay und e
r

ſollte e
s
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ängſtlich wahren. Denn wenn es ihm einer ſeiner Vertrauensmänner
nachmachenwollte,dannkämederSchauſpielerpapades„Berliner Theaters“
in dieLage des ArbeiterpapasFoſter, nachDuncan's Entdeckungdeschine
ſiſchenPorzellanrezeptes.
Das Stück mit dem falſchenTitel – es kann nur „Der Ausbeuter“

heißen– hat den Vorzug der Kürze. Bald nachhalb zehnUhr war es
ausſpektakeltund zwanzig Minuten ſpäter ſaß ic

h

wohlgemuth im „Belle
Alliance-Theater“, um raſch noch einen fünften und einen ſechſtenAct

zu ergattern. Wieder ein engliſches, wieder ein ganz ſchlechtesStück:
„Richelieu“ von Lytton Bulwer. Von der alten, durchFriedrich Haaſe
bekannten Intriguenkomödie iſ

t

nichts zu ſagen; umſomehr von dem
Hauptdarſteller:Erneſto Roſſi. Aber ic

h

will das Ende dieſesWun
der bringendenGaſtſpieles abwarten und dann erſt von Roſſi's noch
immer unvergleichlicherMenſchenſchöpferkunſterzählen. Mit derſelben
anmuthigenWürde trägt e

r

denTurban Othellos, denSturmmantel des
ehetztenLear, den Purpur des Kardinals, deſſen altfranzöſiſcheGeÄ e

r

freilich in eine lächelndeBonhommie, in eine tätſchelnde
Behaglichkeitumwandelt, die der hiſtoriſchen Geſtalt fern lag. Mehr
Bismarck beim parlamentariſchenFrühſchoppenals Richelieu im giftigen
Galanteriekriegemit Baradas. Aber auchhier eine Kunſt der mimiſchen
Darſtellung, der natürlichen und wie ſelbſtverſtändlichenHoheit, deren
Rezept verloren ſcheintwie jenes der chineſiſchenBezianniºM. H.

Kunſtausſtellungen.

Neben einem früher beſprochenenBilde Andreas Achenbach's
„Der Schiffsuntergang“ hängt jetzt in der Ausſtellung von Schulte ein
Oswald Achenbach: ein „Sommerabend“ aus Rom, gemalt zu Anfang
der ſechzigerJahre. Die Farben ſind von einer ſtarkenSteigerung im
Ton, der Vortrag hat nochviel von der Glätte der älteren Malerei, e

r

iſ
t

„lecker“wie man damals in den Werkſtätten ſagte, die Compoſition
zeigt noch mancheAbſichtlichkeit,eine akademiſchÄ Correctheit.
Aber trotzdem iſ

t

das Ganze eine wahrhaft großartigeLeiſtung, ein echtes,
rechtesGalleriebild, ſo rechtberufen, den Maler in einer öffentlichen
Sammlung Äg zu vertreten.Vorſichtige Leute rathen den Gallerieleitern, ſi

e

ſollten nie Bilder
von der Staffelei des Künſtlers kaufen, nie ſolchebeſtellen, nie das er
werben, was neu iſt; ſi

e

ſollen vielmehr warten, und die Kunſtwerke
kaufen,die nachzehn,zwanzig Jahren noch ihren Werth behielten. Das
wäre ja auchſehrverſtändig,wennman nichtdenGedanken in Erinnerung
behaltenwill, daß die öffentlichenSammlungen Führer in Geſchmacks
fragen, nicht die Geführten ſein ſollen, daß der Leiter von Rechts wegen
einen beſſerenBlick habenmüſſeals das Publikum, daß der Staat die
Aufgabe hat, aufkeimendeTalente zu ſtützen, zumal dann, wenn noch
der Unverſtand der künſtleriſchZurückgebliebenengegen ſi

e

ſich geltend
macht. Aber ſo ſehr e

s Pflicht, namentlichder Nationalgalerie iſ
t,

das
Neue zu fördern, ſo ſehr ſoll ſi

e

auch die Lücken auszufüllen ſuchen,
welcheſeiner Zeit in ihrer Bilderreihe entſtanden, als ſi

e

nochgar nicht
in's Leben gerufen war. Die beidenAchenbach'sſcheinenmir nun ſo

rechte,echteVertreter der guten Zeit der beidenDüſſeldorfer Meiſter!
Ein älteres Bild von Gude, von 1855, iſ

t

auch dort zu ſehen,
eine im Ton etwas übertriebene, in den Wolkenſchatten zu tiefe, in den
Lichtmaſſen Ä grelleDarſtellung der norwegiſchenKüſte, aber ein feinesvornehmesBild, welchesuns wieder ſo ganz in jeneJugendzeit deutſcher
Landſchaftereizurückverſetzt,als man der akademiſchenCompoſition und
der Ruinenmalerei im Sinne desClaude Lorrain zuerſt die volleNatur
beobachtungund d

ie „Stimmung“ entgegenſetzte,als man Heidebilder zu

malen wagte und den Aeſthetikernein Schnippchen zu ſchlagenbegann,
welchedie Naturnachahmung,das Malen „ſchönerGegenden“,wie„Zu
fälligkeiten“ verabſcheutenund mit lauter Stimme lehrten, der geiſtige
Inhalt, die Beziehung der Landſchaft zu bedeutendenGedanken, das ſe

i

am Bilde derwerthvolle,von der realenWahrheit aber habederKünſtler,
als von etwas Nebenſächlichem, ja Schädlichem zu „abſtrahiren“.
Kommt man von dentiefgeſtimmten,trotzallesrealiſtiſchenStrebens

dochnocheng mit Claude Lorrain und demRococo verknüpftenLand
ſchaften zu jenenderModernſten,etwa zu M. O

.

Stremel und P
. Baum,

welche b
e
i

Gurlitt ausſtellten, ſo verſetzt es einemetwas den Athem.
Dort iſ

t

nochder Gedankeobwaltend,der Künſtler müſſeHerr der Natur
ſein. Er ordnet ſie in ſeinemSinne, ſeinen „höheren“Zweckenange
meſſen. So ordneteLenötre di

e

Natur mit derGärtnerſcheere.Langſam
hatte ſich in derRenaiſſancederGedankeherausgebildet,daß derKünſtler
die Natur zu verbeſſernbefähigt ſei, daß e

r

ſi
e

im Grunde genommen
doch in tiefererWeiſe erfaßt habeals der liebeGott. Und langſam ſchritt
derGedankebis zur ſklaviſchenUnterwerfung derNatur unter die bilden
den Pläne des Menſchen. Und als man erkannte, daß ſolchemenſchlich
ſchöneNatur herzlichlangweilig ſei, ſo ging man langſam und Schritt
für Schritt wiederzurückzur göttlichſchönen,unverbeſſertenNatur. Es
kamzunächſtzum engliſchenGartenbau, der einenatürlichereNatur künſt
lich herſtellenwollte, zur Malerſchule, im Sinne eben des Achenbach,
welcherdieſelbeAbſicht zu Grunde lag, bis man hier und d

a – wiemir
ſcheintzuerſt in Kopenhagen – auf die Idee kam, auch in derLandſchaft
ſich nichtüber die Natur ſtellen, ſi

e

nichtbeherrſchen zu wollen, ſondern
mitten hinein: anſchauend,nicht ordnend zu malen. Und damit war die
Renaiſſance und dieKlaſſicität überwunden. Die neueZeit begann. So
wird nachmeinerAnſicht einſt Kunſtgeſchichtegeſchriebenwerdenmüſſen,
wenn man ſich erſt klar geworden ſein wird, daß Schinkel noch zum
Rococo zu rechnen iſ
t,

und daßPouſſin, Lebrun undKaulbacheinerSchule
angehören.
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Stremel und Baum ſollen, wie ic
h

höre, nichtgemeinſamarbeiten,
wie man aus ihren ſich ſo ſehr ähnelndenBildern annehmen möchte.
Sie bilden alſo eher zwei Proben auf daſſelbe Malexempel. Und e

s

ſtimmt! Sonnenſchein wollen ſi
e malen, der Glanz des Lichtes iſ
t

die
Hauptſache,derGegenſtandden ſi

e beſcheint,hier Kornfelder oderBlumen,
die Nebenſache.„Wenn d

ie

Sonne auf Schmutzſcheint, ſo bleibt ſi
e

doch
immer noch d

ie Sonne,“ ſagte ſchonderalteDiogenes. Die beidenMaler
geheneiner Beobachtungnach, d

ie

ic
h

ſchon bei den Malern des Ant
werpner Vereins „Als ik kan“ vorfand. Sie finden, daß in der Licht
fülle das Grün in das complimentäreRoth überſchlägt. Auch Uhde
malte dies, wenn ic

h

nicht irre, in ſeiner Bergpredigt. Damals lachte
man ihn aus, und auchStremel's und Baum's Arbeiten werden ja

von den Altſichtigen einfachfür „Scheußlichkeiten“erklärt werden, ver
mögedes Haſſes, den das Neue bei ſolchenerweckt, d

ie

ihm nichtmehr

zu folgen vermögen. In dieſenSkizzen ſteckteine ſtarkeBeobachtung
und der energiſcheWille, das Erkannte auch zur Geltung zu bringen.
Hierin liegt zwar nochkeineKunſtvollendung, aber ein Anfang zu einer
uns eigenartigen,nicht renaiſſanciſtiſchenKunſt – und darum erſcheint
mir ein ſolchesBild als eine größereThat wie viele QuadratmeterLein
wand, d

ie „ganz im GeiſteRafael's geſchaffen“ſind. Hier iſ
t etwas, was

ſelbſt Werth hat, dort etwas, deſſenWerth nur entliehen iſ
t.

Ein ſehenswerthesBild iſ
t

das Schönleber'ſche bei Schulte: Weiden

im Hochwaſſer, im Hintergrund e
in

Städtchenmit altem Thorthurm.
Der graue Ton der waſſerſchwangerenLuft, die bräunlich gefärbteFluth,
die dürren Weiden, a

ll

dies zeigt eine trübe, unheimlichwahre und mit
ſichererHand feſtgehalteneGeſammtſtimmung,Vorzüge, d

ie

man a
n

demÄ zu finden ſich bereitsgewöhnthat – ja, vielleichtſchon zu ſehr
gewöhnthat.9

Stimmung hat auchder Böcklin beiGurlitt: Herbſtgedanken.Es

iſ
t

eines jener Bilder, welche d
ie Oppoſition des Kunſtphiliſteriums nicht

unmittelbar wecktoder dochAccordeanſchlägt,die ihmBöcklin ſelbſtſchon
geläufig machte:Birken und Weiden am Bach, ein Stück tiefgrünen
Wieſenabhang,eine beſchaulichdaſtehendeÄ das iſt das ganzeBild.Aber e

s

iſ
t

wiedereinmal ſo ganz aus demEmpfindenheraus geſchaffen,
ſo ſehrdas Ergebniß einer in ſichgereiftenindividuellenNaturbeobachtung,

daß man auchhier mit voller Freude genießenkann. Denn auch hier iſ
t

ein durchausmodernerMenſch das MittelgliedÄ Natur und Beſchauer,nichteine alte Kunſtweiſe. Bei Böcklin liegt die ſchöpferiſcheAn
regung in einem inneren Schauen der Welt; b

e
i

den Freilichtmalern iſ
t

ſi
e äußerlicher,aber eindringlicher. Bei beiden iſ
t

aber d
ie

Natur umge
ſtaltet nachder Individualität des Schauenden. Die Perſon des Malers
tritt in den Bildern der „ſklaviſchenKopiſten“ ebenſokräftig hervor wie

in jenen der SchweizerIdealiſten.
Bei Schulte ſieht man aucheineReiheHandzeichnungenvon Hans

Mayer, einen Todtentanz. Ich habe ſo viel Rühmendes vom Geiſt
dieſer Arbeiten in der Tagespreſſegeleſen,daß ic

h – offen geſtanden –

rechtvoreingenommen a
n

dieArbeit herantrat. Es erwies ſichdennauch,
daß, ſo wie ſi

e vorlag, ihr Genuß zumMindeſten erſchwertwar. Es ſind
Blätter mit gereimtenUnterſchriften, d

ie

man in d
ie

Hand nehmenkönnen
und für ſich genießenmuß. Was ic

h

a
n

den Mayerſchen ſah, zeigte
Anklänge a

n

Rethel bei modernerAuffaſſung des Landſchaftlichen. In
kräftigerStrichmanier in Holz geſchnitten,mag d

ie

künſtleriſcheWirkung
der Blätter eine rechterfreulicheſein. Mir will aber dochſcheinen,als
fehledemGanzen derinnerſteDrang, als ſe

i
e
s

mehr erſonnenals geiſtig
erlebt. Rethel halte ic

h

für derGrößten Einen im geſammtenGebiet der
Kunſt: Sein Tod als Erlöſer und ſeine Cholera auf dem Maskenball,
ſowie ſeineRevolutionsbilder ſind aus unmittelbarauf ihn wirkendeAn
regungen hervorgegangen.Daher wirken ſi
e

auchunmittelbarauf Andere.
Von dieſer ſtarken männlichenSprache Rethel's haben die Mayer'ſchen
Blätter unverkennbar einen Widerhall. Vielleicht vernimmt man ihn
kräftiger, wenn man erſt d

ie

ſchlichtenBlätter ohne ſtörendeUmgebung
wird ſehenkönnen. Cornelius Gurlitt.

Notizen.

Theodor Wibaux, Zuave und Jeſuit. Von C. du Coëtlos
quet. Autoriſirte Ueberſetzungvon Prinzeſſin zu Löwenſtein.
(Wien, Auſtria Dreſcher & Co.) – Das Buch iſt nicht, wie etwa der
Titel glauben machenkönnte,ein Roman, ſondern d

ie

ſehr ausführliche,
mit Tagebuch- und Briefauszügen reich verſeheneLebensgeſchichteeines
Nordfranzoſen, der, in einer ſtrengkatholiſchenFamilie aufgewachſen,dem
Rath des bekanntenultramontanen Pariſer Journaliſten Veuillot folgt
und als zarter Jüngling päpſtlicherZuave wird, um die Ehre Frank
reichs zu retten,das damals (1866) ſeineTruppen aus demKirchenſtaat
urückzog. Anſprechend iſ

t

das „fromme“Garniſonleben der vaticaniſchenÄ in Rom, Ariccia A
c. geſchildert,und auch bei Mentana iſ
t

der
fanatiſcheZuave dabei, um für die Wunder desChaſſepot zu ſchwärmen.
Doch d

ie

Einnahme Roms durch die „Buzurri“ macht dem „bequemen
Leben“ ein Ende, und auchgegendie „deutſchenBarbaren“ kann e

r

ſich
keineLorbeerenholen. Es überraſchtalſo den Leſer mit nichten, wenn
Zuave Wibaux plötzlichJeſuit wird. Ueber ſeine Thätigkeit als ſolcher
meldet e

r

auffallendwenig, bis auf eineLuſtreiſe in die ſavoyiſchenAlpen,

„die durchden beſtändigenGedanken a
n Gott geheiligtwird“. Der ſtreit

barefromme Bruder ſtirbt 3
3

Jahre a
lt

1882. Das Buch iſ
t

hoffentlich
nur für glaubensſtarkeKatholiken beſtimmt. ProteſtantiſcheLeſer dürfte

e
s

ſchwerlichfür d
ie

ebenangeſtrebteRückkehrder Jeſuiten begeiſtern.
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Inhalt:

Die Epiſode Windthorſt.

Von Martin Hildebrandt.

„Ein todter Feind riecht immer gut.“ Was Wunder,
daß d

ie Nekrologe, welche d
ie

nicht im Dienſte der Centrums
partei ſtehende Preſſe der „kleinen Excellenz“ gewidmet hat,

nicht minder rühmend lauten, als diejenigen, welche in den
katholiſchen Blättern zu finden ſind. Man iſ

t

ſich über die
Bedeutung des Dahingeſchiedenen einig. Man erinnert ſich
gerne Ä einmal der ſchalkhaft-liebenswürdigen Art und Weiſe,

in welcher der kluge Diplomat den Gegnern a
m Regierungs

tiſche ſeine Ueberlegenheit zeigte. Man quittirt ihm dankend

d
ie

kleinen Dienſte, d
ie

e
r Ä ſelber leiſtete, wenn er ſeinen

ſchwarzen Heerbann gelegentlich auf dieſe oder jene Seite ſtellte.
Und d

a

e
r

überall herumgekommen iſ
t

und mit jeder Partei
firma ebenſo gerne Geſchäfte machte, wie mit d

e
r

Regierung,

ſo hat man überall eine Erinnerung an ihn, d
ie

ſich zu einer
ſympathiſchen Charakterzeichnung wohl verwerthen läßt.
Und dieſes Wohlwollen gegenüber dem ſtreitbaren Kämpen

Roms erhöht ſich durch d
ie

ſtille Hoffnung auf ſeine#Hinterlaſſenſchaft. Eine ſtolze, ruhmbedeckte, ausſchlaggebende
Partei ſteht da, eines Führers beraubt, der d

ie große Kunſt
beſaß, alle widerſtrebenden Elemente, d

ie

ſich in ih
r

zuſammen
fanden, unter ſeinen Willen zu beugen; der eine Disciplin auf
recht zu erhalten wußte, a

n

der jeder Verſuch eines „divide

e
t impera“ ſcheiterte. Nur der Tod vermochte den ſiegreichen

Führer von ſeiner Schaar zu trennen.
Wird ſi

e

nun zuſammenhalten, wird ſich e
in

zweiter Windt
horſt finden, der etwaige Selbſtändigkeitsgelüſte nieder zu

zwingen, verſteht? Das iſ
t

d
ie große Frage der Herren von

Ä und rechts, d
ie

ſich auf einen kleinen Erbtheil Hoffnung
III(IC)El.

Und ſo lange dieſe Frage nicht ihre Antwort findet, ſo

lange iſ
t
e
s

natürlich klug und weiſe, das Erbe und den Erb
laſſer mit zarter Rückſicht zu behandeln. Damit iſ

t

zur Ge
nüge erklärt, wenn a

n

der friſchen Gruft des Verſtorbenen
nur das geſprochen wird, was zu ſeinem Ruhme geſagt werden
kann: E

r

war d
e
r

bedeutendſte und glücklichſte Verfechter d
e
r

Intereſſen der katholiſchen Kirche in Deutſchland.

E
r

war e
s. E
r

hat Rom von Triumph zu Triumph

über uns, über d
ie

Sache des deutſchen Volkes geführt, und
ſein Geſchick wollte, daß auch der Cultusminiſter, der nach
Falk berufen war „den berechtigten Forderungen des katho
liſchen DeutſchlandÄ zu tragen“, vor ihm noch von
der Bildfläche verſchwinden mußte. Noch über den ſterbenden

und der Optimismus. Von Hieronymus Lorm. – Zur Geſchichtedes deutſchenRomans. Von Z.

Welten. – Die s-Krätze in unſerer Sprache. – Feuiueton: Der Drehorgelſpieler. Von M. Day. – Aus der Hauptſtadt: Dra
matiſcheAufführungen. Von M. H

. – Notizen. – Inſerate.

die Reſultate der freien wiſſenſchaftlichen Forſ

– Gyp. Von Oskar

Fürwahr, die „kleine Excellenz“ iſ
t heimgegangen wie ein Feld

herr, den im Angeſicht des überwundenen Feindes der Tod
beſchleicht. Bis a

n

ſein Ende war der Sieg bei ſeinen Fahnen.
In ſeiner Ruhmeshalle ſteht die geborſtene Canoſſaſäule und
die Schatten Falks und Bismarcks huſchen mitternächtig um

ſi
e

herum. Nur die feierliche Einholung der vertriebenen
Jeſuiten hat er nicht erleben ſollen.
Unangenehme Erinnerungen drängt man gern zurück und

ſo iſ
t

man denn wohl voll von der Größe Windthorſts, aber
man vermeidet e

s

zu erwähnen, daß das deutſche Volk es iſt,
welches die Koſten ſeiner Größe trägt, welches verurtheilt wurde

ſi
e

zu tragen. Sein Heimgang iſ
t

das Gegentheil eines natio
nalen Verluſtes.

Den Sockel, auf dem die Größe Windthorſt's ſich erhebt,

hat unſere nationale Halbheit aufgebaut. Der Culturkampf
wurde vom deutſchen Volke und ſeinen „nationalen“ Staats
männern wohl mit vielem Geräuſche aber mit recht dürftigen

Waffen geführt. Eine wahrhaft nationale Regierung, konnte
den römiſchen Machtgelüſten nur dadurch begegnen, daß ſi

e

mit dem Begriff der Staatskirche überhaupt aufräumte und
nicht nur die katholiſche, ſondern auch die proteſtantiſche Kirche
ſich ſelber überließ, jeden Religionsunterricht aus der Schule

verbannte und eine Jugenderziehung in die Wege leitete, welche
rückhaltlos

bekannte. Allein dazu beſaß man nicht den Muth, der heutige
Staat glaubte die Kirche als Helfershelferin nicht entbehren

zu können und Herr Windthorſt kannte ganz genau das Schilf,

in dem ſeine Gegner ihre Pfeifen ſchnitten. E
r

hatte ſelbſt
lange genug darin geſeſſen, e

r war zudem überzeugt, daß ſich

d
ie Autorität des heutigen Staates nur mit den Mitteln auf

recht erhalten läßt, die ihn begründeten. E
r

hatte d
ie Trümpfe

in ſeinen Händen und konnte warten, wie weit man „den
Selbſtmord“ treiben werde.

Und er hatte ganz richtig calculirt. Fürſt Bismarck hätte
etwas Schönes einrühren können, wenn e

r

der nationalen Ent
wickelung nicht e

in

Ende bereitet, Herrn Falk verabſchiedet
und Herrn Goßler zurÄ eines verſchämten Rückzuges

berufen hätte. Sein eigenes Werk, das Deutſche Reich, wel
ches e

r meinte, hätte darüber aus den Fugen gehen können.

Das einmal erwachte nationale Empfinden hätte am Ende ſich
auf germaniſche Traditionen beſinnen können und ein ſolcher
„Reactionär“ wollte Herr von Bismarck doch nicht ſein. Das
jüngere „l'état c'est moi“ entſprach ſeinen Anſchauungen vom

Staat viel mehr und dieſe Anſchauung aufrecht zu erhalten,
dazu braucht man Helfershelfer, welche das Volk in dem
Glauben a

n

die unantaſtbare Rechtmäßigkeit dieſes Zuſtandes

Windthorſt fiel der ſparſamer gewordene Herr von Goßler. erhalten. E
r

hatte e
s in der That recht leicht, der alte Herr,



173 Die Gegenwart. INT. IZ.

ſchalkhaft zu ſein und dem Fürſten Bismarck lächelnd mit demÄ zu drohen: Otto, Otto, du ſägſt am Aſte, auf dem duitzeſt!

Und das hat „die Regierung“ denn auch eingeſehen.
Man ſchloß mit Rom den Frieden, aber allzu kläglich konnte
man ſich nicht unterwerfen – das hatte auch nicht im Sinn
des alten Fuchſes Windthorſt gelegen, denn ein allzu ſchnelles
Verſöhnen hätte den deutſchen Michel am Ende kopfſcheu ge
macht. So ſpielte man denn ein Jahrzehnt die parlamentariſche
Komödie, in welcher „dem Hund“, damit es ihm nicht allzu
wehe thue, immer nur ein Stück von ſeinem nationalen Schwänz
chen abgeſchnitten wurde und in welcher Herr von Windthorſt
immer die Poſe des Triumphators einnehmen konnte. „Der
Hund“ wußte es ſchließlich nicht anders, er wunderte ſich höch
ſtens, wenn die bekannte Operation einmal zu lange ausblieb.

Vielleicht faßt man jetzt, da d
ie

„kleine Excellenz“ heim
gegangen iſ

t,

den Muth, das übrig gebliebene „Jeſuitenſtürzel
chen“ ſtehen zu laſſen, als Andenken a

n
die „nationalen VerÄ" in die man ſich im erſten Einheitsrauſch verlieren

wollte.

Hätte Fürſt Bismarck dem Drange des deutſchen Volkes
nach geiſtiger Freiheit Raum gegeben und der verehrten Römerei

in Kirche, Schule und Recht e
in

Ende machen helfen, der
kleine Windthorſt wäre wohl nicht ſo groß geworden, denn er

ſtände nicht auf jenem Piedeſtal, das ihm Fürſt Bismarck in
eigener Perſon geliehen hat. An der nationalen Weiterent
wickelung hat ſich das deutſcheVolk damit den Magen gründ
lich verdorben. Es hat ſich dafür der ſozialen Strömung an
vertraut, die ſchließlich zu demſelben Ziel führen wird, leider
aber Umwege einſchlägt und Hinderniſſen begegnet, d

ie jene

nicht gefunden hätte. Die Aufgaben, d
ie

ein Volk zu löſen
hat, bleiben ihm beſtehen. Nur können die Staatsmänner, die
nicht den Blick für dieſe Ziele haben oder die nicht wollen,
ihm die Arbeit recht erſchweren. So hat Herr Windthorſt
durch den Fürſten Bismarck Gelegenheit erhalten, eine Epiſode

in der deutſchen Geſchichte zu ſpielen, aber weiter nichts. E
r

hat das Römerthum im deutſchen Volke noch einmal zu Ehren
ebracht, zu letzten Ehren hoffentlich, denn ſchon beginnen d

ieÄ Wogen auch den Felſen Petri zu umbranden, ſo weit

e
r

noch auf deutſchem Boden ſteht, und ihrem Anſturm wird

e
r

endlich weichen. So mag denn Rom am Grabe Windt
horſts trauern, das deutſch geſinnte deutſche Volk hofft auf
den Tag, an dem e

s

d
ie Niederlage, d
ie

ihm d
ie

„kleine Ex
cellenz“ bereitete, wett machen kann.

Bur Marinedebatte.

Zur näheren Beurtheilung der erſt „ uferloſen“, dann
allerdings etwas begrenzter auftretenden Pläne des Staats
ſecretärs Admiral Hollmann, ſowie der Debatten in der Com

miſſion und im Reichstag ſe
i

e
s geſtattet, auf einige Mo

mente hinzuweiſen, von denen das eine unſeres Erachtens nach

in zu geringem Maße, das andere jedoch unſeres Wiſſens ſo

u
t

wie gar nicht berührt worden iſt. Es iſt dies der ausÄ,
eingehende Vergleich der Streitkräfte der deutſchen

Marine mit den Seeſtreitkräften der anderen Seemächte, welche

in erſter Linie den Maßſtab für die Vermehrung der erſteren
bilden muß und der Hinweis auf d

ie

eminente Verſtärkung,

welche der deutſchen Kriegsflotte mit dem Ä mehr fernenAugenblick erwächſt, in welchem e
s in Folge der Vollendung des

Nord-Oſtſeecanals (1895?) möglich ſein wird, ihre Kräfte nach
Belieben, ungehindert durch einen Gegner, in de

r

Nordſee oder
Oſtſee im gebotenen Moment zu vereinigen und mit vereinter

Macht einer feindlichen Flotte gegenüber zu treten. Endlich
aber müſſen doch auch dieÄ der Gruppirung der
Seeſtreitkräfte des Dreibundes, deſſen Dauer ja allemÄ
nach auf längere Zeit geſichert iſ

t – wenigſtens von der Lei
tung der betreffenden Staaten als feſt beabſichtigt erklärt wurde– in Rechenſchaft gezogen werden.
Ein Vergleich der maritimen Streitkräfte Deutſchlands

und der der beiden anderen Mächte des Dreibundes mit den
jenigen der beiden anderen hierbei in Betracht kommenden See
mächte: Frankreich und Rußland, ergibt hinſichtlich der Panzer
flotten dieſer Mächte, auf welche e

s in erſter Linie ankommt,

d
ie folgenden auf d
ie

neueſten Flottenliſten und diesbezüglichen
anderweitigen Publikationen geſtützten Daten:
Zur Zeit ſind die vereinigten Schlachtflotten der Mächte

des Dreibundes in der That, wie wir nachweiſen werden, der
franzöſiſchen Panzerflotte weſentlich überlegen und werden e

s

nach Beendigung ihrer allerſeits beabſichtigten und zum Theil
ſchon in der Ausführung begriffenen Vermehrung vorausſicht
lich auf längere Zeit bleiben.
Der Stand der franzöſiſchen Panzerflotte iſ

t

im gegen

wärtigen Zeitpunkt der folgende: Dieſelbe beſteht aus ſieben
Schlachtſchiffen erſten Ranges: dem Redoutable, Admiral Du
perré, der Devaſtation, dem Courbet, Admiral Baudin, Formi
dable und dem jüngſt vollendeten Hoche. Dieſelben haben

14–16 Knoten Fahrgeſchwindigkeit. Dieſen ſieben franzöſiſchen
Panzerſchiffen erſten Ranges ſchließt ſich eine Gruppe von
Panzerſchiffen zweiten Ranges an; e

s

ſind d
ie

Panzerſchiffe
von unter 14Ä Fahrgeſchwindigkeit und zwar die beiden
eiſernen Panzerſchiffe Friedland und Héroine und die ſechs
hölzernen Panzerſchiffe: Océan, Suffren, Marengo, Colbert,
Richelieu und Trident. Die beiden eiſernen Panzerſchiffe ſind
franzöſiſcherſeits im Weſentlichen zum Küſtenſchutz gegen ſchwach
armirte Kreuzer, welche ein Bombardement verſuchen wollen,

beſtimmt. Die ſechsÄ Panzerſchiffe ſind ſämmtlich zu

a
lt

und mangelhaft geſchützt, um im Kampf gegen die heutigen
eiſernen und ſtählernen Panzerſchiffe verwandt werden zu können.
In Folge ihres Mangels a

n Compartiments können ſi
e

leicht
um Sinken gebracht und, d

a

ſi
e

von Holz ſind, leicht inÄn Ä werden, und die Äh Marine ver
ſpricht ſich von ihnen nur unter außergewöhnlich günſtigen
Umſtänden Nutzen.
An gepanzerten Kreuzern beſitzt d

ie

franzöſiſche Flotte
neun, von denen nur zwei, der Duguesclin und der Vauban,
von Eiſen, die übrigen ſieben, der Bayard, Turenne, die
Victorieuſe, Triomphante, Galiſſonnière, Montcalm und die
Thetis, in Holzconſtruction Ä ſind. Den beiden gepanzertenKreuzern macht man den Vorwurf zu geringer Geſchwindig
keit und bezweifelt, daß ſi

e als Kreuzer und Eclaireurs der
ſchnelleren Panzerſchiffe zu dienen vermögen. Die hölzernen
Kreuzer ſind im Krieg zum Schutz von Transportflotillen gegen
feindliche Eclaireurs und Kreuzer und zur Ueberwachung der
Handelsſtraßen beſtimmt. Im Frieden leiſten ſi
e in den ent

fernten Stationen und den Colonien Dienſt.
Im Bau begriffen ſind in Frankreich vier Ä Panzerſchiffe erſten Ranges: der Marceau, Neptune, Magenta und

Brennus, von denen die beiden erſteren in dieſem Jahre, der
Magenta in 2–3 Jahren und der Brennus in 5–6 Jahren
vollendet ſein werden. Außerdem iſ

t

der Bau von vier neuen
gepanzerten Küſtenſchutzfahrzeugen von 6000 Tons Gehalt be
DNUEN.9

Man hält in Frankreich ſelbſt, wie aus dem hervorragen
den Werke des Deputirten für Paris J. L. de Laneſſan: la

marine française e
n

1890 hervorgeht, d
ie

franzöſiſche Panzer
flotte ſowohl a

n Zahl ihrer Schiffe, wie a
n Fahrgeſchwindig

keit und Ausrüſtung mit Geſchützen ſchwerſten Calibers der
der erſten Seemacht des Dreibundes, der italieniſchen Panzer
flotte, nicht überlegen, geſchweige denn zweien oder den ver
einigten Panzerflotten d

e
r

Mächte des Dreibundes gewachſen.
Italien, welches in den letzten Jahren große AnſtrenÄ gemacht hat, um eine ſeinerÄ maritimen

age entſprechende Kriegsflotte zu bilden, beſitzt zur Zeit

7 Panzerſchiffe erſten Ranges: den Duilio, Dandolo, Le
panto, Ruggiero d

i Lauria, Francesco Moroſini, Andrea
Doria und die Italia.
Die überwiegenden Vortheile der italieniſchen Panzer

ſchiffe gegenüber den franzöſiſchen beſtehen in ihrer beträcht
lich größeren Fahrgeſchwindigkeit von 15–18 Knoten und in

ihren mächtigeren Geſchützen ſchweren Calibers, ihre Nach
theile in ihrem geringeren Seitenpanzerſchutz, ihrer ſchwachen
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Panzerung des Decks und ihrer ſchwächeren Ausrüſtung mit
Geſchützen mittleren Calibers.

An kleineren Panzerſchiffen beſitzt die italieniſche Flotte 5,
welche mit den franzöſiſchen gepanzerten Kreuzern verglichen

werden können: den Caſtelfidardo, San Martino, Affondatore,
die Maria Pia und die Ancona. Drei andere Fahrzeuge, der
Formidabile, Terribile und Vareſe, ſind minderwerthig wie
jene und kaum noch als Schlachtſchiffe zu rechnen, während
die 3 gepanzerten Holzſchiffe Roma, Paleſtro und Amadeo
in Folge ihrer tüchtigen Ausrüſtung mit Geſchützen mittleren
Calibers vielleicht mehr Werth wie jene beſitzen.
In 3–4 Jahren wird das italieniſche Panzergeſchwader

um 3 Panzerſchiffe erſten Ranges, den Re Umberto, d
ie Si

cilia und die Sardegna, welche ſich noch im Bau befinden,
vergrößert ſein. Alsdann wird Italien 1

0

Panzerſchiffe erſten
Ranges beſitzen, denen Frankreich dann nur 1

1 entgegen

zuſtellen vermag, während ihm gleichzeitig nicht nur, wie
Italien, der Schutz ſeiner Mittelmeerküſten, einſchließlich Algier,
ſondern auch der des Atlantiſchen Oceans und Kanals auf eine
Länge von über 2000 km obliegt.
Diejenige Macht des Dreibundes, deren Flotte im Verein

mit der italieniſchen zunächſt im Mittelländiſchen Meere der
franzöſiſchen Flotte gegenüber in Betracht kommt, Oeſterreich,
beſitzt keine derartig gewaltigen Panzerſchiffe, wie Frankreich
und Italien, allein ſi

e verfügt über ſechs tüchtige Panzerſchiffe
zweiten Ranges. Es ſind der Tegethoff, Cuſtozza, Erzherzog
Albrecht, Don Juan dAuſtria, Kaiſer Max und Prinz Eugen.
Drei alte gepanzerte Holzſchiffe, der Habsburg, Liſſa und
Kaiſer, können nicht mehr als kriegstüchtig gelten. Drei tüch
tige ſtählerne Panzerſchiffe ſind dagegen im Bau, der Kron
prinz Rudolf, Erzherzogin Stefanie und Ferdinand Max.
Die öſterreichiſche Panzerflotte vermag zur Zeit allein

der franzöſiſchen oder italieniſchen Panzerflotte nicht d
ie Spitze

zu bieten; allein ſi
e

nimmt unter den Seemächten zweiten
anges eine ſehr beachtenswerthe Stelle ein und würde a

n

Die Gegenwart.

der Seite der italieniſchen Panzerflotte derſelben ein unbe
ſtreitbares ſtarkes Uebergewicht über d

ie

franzöſiſche verleihen,

indem ſi
e

entweder in der Schlacht mit jener vereint gegen
dieſelbe auftritt, oder d

ie

Küſten Italiens gegen d
ie

a
n

ſi
e

entſandten franzöſiſchen Panzerſchiffe ſchützt und derart d
e
r

Fºt
Panzerflotte freies Operiren im Mittelmeer ge

tattet.

Frankreich erſtrebt jedoch nicht nur im Stande zu ſein,

im Mittelländiſchen Meere den vereinigten Flotten Italiens
und Oeſterreichs d

ie Spitze zu bieten, ſondern auch d
ie Ver

einigung der deutſchen Panzerflotte mit den beiden alliirten
Geſchwadern zu verhindern. Zur Zeit vermag e

s

weder das

eine noch das andere; denn das vereinigte italieniſch-öſter
reichiſche Schlachtſchiffgeſchwader zählt 1

3

Panzerſchiffe. Im
Atlantiſchen Ocean und Kanal aber beſitzt Frankreich nur

3 alte hölzerne Panzerſchiffe und einige Küſtenſchutzfahrzeuge,

welche nicht im Stande ſind, das ſchnellere, beſſer armirte
undÄ deutſche Panzergeſchwader aufzuhalten.

ie ruſſiſche Panzerflotte beſitzt nur ein einziges Panzer
ſchiff erſten Ranges; es iſ

t

d
e
r

Peter der Große. Die übri

e
n

ruſſiſchen Panzerſchiffe ſind nach Abmeſſungen, PanzerÄg
und Armirung mit den franzöſiſchen gepanzerten Kreuzern

zu vergleichen. Es Ä der Admiral Nakhimoff, Dimitry-Dons
koy, Wladimir-Monomach, Minin, Herzog von Edinburgh,
General-Admiral, AdmiralÄ Admiral Greigh,
Admiral Lazareff und Knäs-Pozarsky. Die letzteren vier
Schiffe ſind nur zum Küſtenſchutz oder im Frieden als Kreuzer

zu verwenden. Die genannten Schiffe bilden die baltiſche Flotte,
welche der deutſchen gegenüber allein in Betracht kommt, da die
ruſſiſche aus den dreiÄ Panzerſchiffen: Katharina IV.,
Sinope und Tſchesme beſtehende Panzerflotte des Schwarzen
Meeres dort genügend beſchäftigt und durch die von der Türkei
beherrſchte Durchfahrt des Bosporus und der Dardanellen vom
mittelländiſchen Meere abgeſperrt iſ

t.

Rußland hat augenblicklich in den Oſtſeehäfen fünf ſtarkeÄ den Alexander II., Admiral Arkäs, Kaiſer Ni
olaus I.
,

Alexander Newsky und die Pamiaty Azowa im Bau.
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Zur Zeit iſ
t jedoch die ruſſiſche Panzerflotte der Oſtſee, auf

welche e
s für Deutſchland allein ankommt, mit ihrem einen

Panzerſchiff erſten und ſechs Panzerſchlachtſchiffen zweiten und
dritten Ranges der deutſchen zehnÄ zählenden
Panzerflotte keineswegs gewachſen, und wird dies auch, wenn
der deutſche Flottenbauplan von 1889 inne gehalten wird, auf
lange Zeit nicht ſein; jedoch vermag d

ieÄ Oſtſee-Panzer
flotte Frankreich in den nordiſchen Meeren eine wirkſame Unter
ſtützung zu gewähren; indem ſi

e

die Bewegungen der deutſchen

Panzerflotte hemmt oder gegen d
ie

deutſchen Küſten operirt, oder
wenn die deutſche Flotte im mittelländiſchen Meere engagirt
iſt, die deutſchen Oſtſeehäfen blockirt.

Die Panzerflotte Deutſchlands beſitzt nur ein einziges
Schiff, welches mit den ſieben großen franzöſiſchen SchlachtÄ verglichen werden kann, es iſt der etwas alte Königilhelm. Die beiden nächſtgrößten deutſchen Panzerſchiffe, der
Kaiſer und der Deutſchland, ſind nur mit den franzöſiſchen
Panzerſchiffen zweiten Ranges, dem Friedland und der Heroine,

zu vergleichen. Beide Fahrzeuge ſind den franzöſiſchen ge
panzerten Kreuzern und mehr noch den hölzernenÄdes franzöſiſchen Nordgeſchwaders überlegen. In dieſelbe Kate
gorie wie der Kaiſer und der Deutſchland ſind die Panzer
ſchiffe Bayern, Sachſen, Württemberg, Baden und Oldenburg

Ä

rechnen. Sie ſind den franzöſiſchen Panzerſchiffen zweiten
anges gewachſen, den hölzernen Panzerſchiffen und gepanzerten

Kreuzern überlegen und vermögen in Folge ihrer Geſchütz
ausrüſtung auch für die franzöſiſchen Panzerſchiffe erſten Ranges
beachtenswerthe Gegner zu werden. Die Panzerſchiffe Friedrich
der Große und Preußen, ſowie Kronprinz und Friedrich CarlÄ Ä THE gepanzerten Kreuzern a

n Leiſtungs
ähigkeit gleich.

Das deutſche Panzergeſchwader beſteht daher zur Zeit aus
einem Panzerſchiff erſten und ſechsPanzerſchiffen zweiten Ranges

und vier den franzöſiſchen gepanzerten Kreuzern gewachſenen
Panzerfahrzeugen. Die deutſchePanzerflotte daher der fran
zöſiſchen auch nicht annähernd gewachſen, und vermag e

s

auch
bei einer Küſtenentwickelung Deutſchlands von nur ca

.

173 Meilen
und einer ſolchen Frankreichs von ca

.

390 Meilen (excl.Algier) und
beſonders einem Einnahmebudget Frankreichs von 32 Milli
arden gegenüber demjenigen Deutſchlands von nur wenig über
1/ Ä nicht zu ſein, und ohne eine ganz unverhältniß
mäßige Belaſtung des letzteren auch nicht zu werden.
Die deutſche Panzerflotte vermag jedoch nach der Anſicht

von Autoritäten der franzöſiſchen Marine, ſelbſt wenn d
ie fran

zöſiſche Mittelmeerflotte im Mittelmeer beſchäftigt iſ
t,

vermöge
ihrer Ueberlegenheit a
n Schnelligkeit, Armirung und Panzer

ſchutz den Canal zu paſſiren, ohne von dem franzöſiſchen Nord
geſchwader aufgehalten werden zu können und ſich mit dem
italieniſchen Geſchwader im mittelländiſchen Meere zu vereinigen

und demſelben, ganz abgeſehen von dem Hinzukommen des
öſterreichiſchen Geſchwaders, die ausgeſprochenſte Ueberlegen

heit über die franzöſiſche Panzerflotte zu ſichern.
Bei einer derartigen Lage der Dinge aber iſ

t

nicht einzuſehen,

weshalb eine das Programm des Flottenbauplans von 1888 über
ſchreitende Vermehrung der deutſchen Panzerflotte erforderlich
iſt. Dieſelbe befindet ſich zur Zeit bereits in derart Achtung
gebietender Stärke, wie aus der angegebenen Aufzählung her
vorgeht, welche ihre Mitwirkung als Verbündeter Ä

.

eV

wünſcht erſcheinen läßt. Die deutſche Panzerflotte ſteht bereits
jetzt a

n

dritter Stelle unter den Panzerflotten der Seemächte.
An erſter Stelle befindet ſich England mit zur Zeit 14, nach
Beendigung ſeines Flottenvermehrungsplanes 2

6

Panzerſchiffen
erſten Ranges, a

n

zweiter Frankreich und Italien mit je

7 Panzerſchiffen erſten Ranges; alsdann folgt die deutſche
Panzerflotte mit 1Ä erſten, 6 Panzerſchiffen zweiten

und 4 Panzerſchiffen dritten Ranges. Die maritime Lage undÄ und ihre weit größere Küſtenentwickelung wie d
ie

deutſche verweiſen jene drei erſten MächteÄ auf die

Behauptung einer hervorragenden Machtſtellung zur See hin.
Deutſchland, auf drei Seiten von mächtigen Nachbarn zu

Lande umgeben, findet und muß ſchon deshalb den Schwer
punkt ſeiner Wehrkraft in ſeinem Landheere finden. Um ſeinen
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Colonien und den kleineren Seemächten gegenüber ſeine Auto
rität zu wahren, ſowie zur Aufrechterhaltung der Verbindung
mit den erſteren beſitzt es Schiffe genug. So erwünſcht nun
auch eine Vermehrung ſeiner Flotte zum Schutz ſeines Handels
beſonders an ſchnellen Kreuzern von ſtarkem Deplacement

(über 3000 Tonnen) wäre, ſo ergibt dennoch eine objective

Beurtheilung, daß, wenn ein Conflict mit irgend einer See
macht entſteht, es ſich für die Entſcheidung deſſelben zur See
in erſter Linie um die Stärke der beiderſeitigenÄ
flotten handelt; in dieſer Hinſicht aber ſind für Deutſchland,
wie erwähnt, durch die Verhältniſſe ganz beſtimmte Grenzen
ezogen, über d

ie

daſſelbe nicht hinausgehen darf, ohne dasÄ finanziell außerordentlich zu überlaſten.
Was nun aber die vielfach in den Vordergrund geſtellte

Aufgabe des Schutzes der deutſchen# betrifft, ſo iſ
t

doch

Ä ſehr zu berückſichtigen, daß derſelbe auch durch zweck
mäßig angelegte Strandbatterien, Torpedoſperren c. bewerk
ſtelligt zu werden vermag, und daß wohl zweifellos nicht nur
unſere wichtigſten Handelsemporien a

n

der See, bei denen dies
bereits durchweg der Fall iſ

t,

ſondern auch kleinere Uferplätze

derart billiger wie durch koſtſpielig zu erbauende und zu unter
haltende Schiffe geſchützt zu werden vermögen.

Was ferner die durch eine Vermehrung der Flotte zu ver
hütende Gefahr feindlicher Landungen betrifft, ſo iſ

t
dieſelbe

in Anbetracht der ungemeinen Schwierigkeiten einer jeden Lan
dung, d

ie beiſpielsweiſe in der Nordſee faſt unüberwindliche
ſind, und gegenüber den zahlreichen zum Küſtenſchutz zur Ver
fügung ſtehenden Landwehr-, Landſturm - und ſonſtigen Be
ſatzungsformationen eine vollkommen illuſoriſche, und werden
der heute nach Millionen zählenden Feldarmee durch eine der
artige Verwendung dieſer Beſatzungstruppen keineswegs irgend

wie in Betracht kommende Streitkräfte entzogen. Wenn man
ſich vergegenwärtigt, daß zur Landung nur eines einzigen
Armeecorps von 30,000 Mann gleichzeitig der Transport von
90–100 Geſchützen, von gegen 2000 Kriegsfahrzeugen und

ca
.

5000 Pferden und eines gewaltigen Materials a
n Vor

räthen aller Art gehört, und daß dazu das Gros der feind
lichen Panzerflotte und eine ungemein ſtarke Transportflotte

ſowie der Schutz der Verbindungen einer derartigen Erpedition

erforderlich wird, ſowie daß dieſe vielleicht durch die Umſtände
begünſtigte, glücklich erfolgte Landung der 30,000 Mann doch
nur einen heute verhältnißmäßig unbedeutenden Heerestheil an

die feindliche Küſte ſetzt, der des ſchnellen Nachſchubes und der
Verſtärkung entbehrend, raſch von allen Seiten vom Gegner

mit überlegenen Kräften angefallen und zweifellos geſchlagen

werden würde, ſo wird man ſich hinſichtlich der Gefahren
einer Landung, welche Frankreich 1870 trotz aller Ueberlegen

heit zur See wohlweislich unterließ, beruhigen. Was e
s

aber mit einer derartigen Landung auf ſich hat, geht aus der
Thatſache hervor, daß das flottengewaltige England die einzige

Seemacht iſ
t,

welche ſich rühmen kann, in der Ä zu ſein,

im gegebenenMoment eine complette Heeresdiviſion aller Waffen

a
n jeden beliebigen, einer Landung zugänglichen Punkt der Welt

zu ſenden. Gegen kleinereÄ auftretende Landungs
unternehmungen und deren Contributionsbeitreibungen 2

c.

zu ſchützen, wird allerdings weit ſchwieriger ſein, allein a
u

mit zahlreichen Schlachtſchiffen und Kreuzern vermag man ſi

derſelben nicht völlig zu erwehren. Gegen das Bombardement
der Hafenſtädte aber ſchützenÄ angelegte Strand
batterien, und die wichtigſten derſelben ſind, wie erwähnt, be
reits befeſtigt. Der umfaſſende Schutz aber eines jeden Punktes
und Ortes unſerer ca. 173 MeilenÄ Küſte durch Panzerfahrzeuge und Kreuzer würde uns unbedingt theurer zu ſtehen
kommen, wie e

s

die zu ſchützenden Objecte werth ſind.
Wir reſumiren: die geographiſchen, nationalöconomiſchen

und militäriſch-politiſchen Verhältniſſe verweiſen Deutſchland
auf das ſtricte Innehalten einer gewiſſen Grenze für ſeine
uaritime Entwickelung, welche überſchreiten zu wollen über eine
eſunde rationelle und ſeinem Leiſtungsvermögen proportionirte

ntfaltung ſeiner Machtmittel hinausgehen und ſich empfind
lich rächen würde. - -

Sein Flottenzuwachs möge dahin zielen, ſtets der ruſſi

ſchen Flotte überlegen zu bleiben und für die italieniſche und
jede andere ein in's Gewicht fallender Bundesgenoſſe zu ſein,

ſowie einen ausreichenden Schutz ſeines Handels, ſeiner Co
lonien und Küſten zu gewähren; alle überſtürzte treibhaus
artige Entwickelung aber der deutſchenWehrkraft zur See, welche
über die Leiſtungsfähigkeit und die politiſchen Aufgaben des
Landes hinausgeht, entſpricht nicht einer klaren, ruhigen, maß
vollen, den Wünſchen der Mehrheit der Bevölkerung ange
meſſenen Politik. F.

„Literatur und Kunſt.

Wilhelm Jordan und der Optimismus.
Von Hieronymus Corm.

Sehr viel Optimismus gehört dazu, in Deutſchland Er
folg von einem Werk zu erwarten, deſſen Erſcheinen als BuchÄ eigentlich den Verfaſſer, ſondern im Grunde nur den
Buchbinder zum Urheber hat. Dies iſ

t

bei all' den Samm
lungen von vermiſchten Aufſätzen, Feuilletons und Eſſays der
Fall, b

e
i

denen der „rothe Faden“, welchen Goethe ſymboliſch

aus dem engliſchen Tauwerk herausgezogen hat, ſich höchſt
materiell und leibhaftig nur als der Faden der äußerlichen
Zuſammenheftung darſtellt. Unzählig ſind die Sammlungen

dieſer Art, und unzählig ſind auch in Deutſchland die Leſer
dafür, aber nur in dem Sinne, daß, was nicht vorhanden iſt,
auch nicht gezählt werden kann. Gleichwohl ſe

iÄIordan nicht getadelt, daß e
r

den Muth hat, mit ſeiner
neueſten Publikation*) zu dieſen Bibliotheken ungenoſſenen

Geiſtes beizuſteuern. Den Optimiſten leitet dabei vielleicht die
Hoffnung, ſein Name werde demLeſer jenen inneren Zuſammen
hang liefern und den erwähnten äußerlichen Faden der Zu
ſammenheftung Ä beſeelen. Man hat wahrhaftig, abgeſehen von allen philoſophiſchen Deductionen, nicht Urſache,

beim Hinblick auf das Verhalten des deutſchen Publikums zu

ſeiner Literatur und namentlich zu den Sammlungen der be
zeichneten Art, zum Optimiſten zu werden. Einſt ſchrieb mir
ein namhafter deutſcher Buchhändler ein in dieſer Beziehung

charakteriſtiſches Bekenntniß. Er hatte ſeine Lehrjahre in Eng
land durchgemacht und zwar im Geſchäft des Verlegers von
Macaulay's „Essays“. Der ungeheure lucrative Erfolg dieſer
Sammlungen vermiſchter Aufſätze hatte für den Lehrling zur
Folge, Ä als er fertig zu ſeinem Geſchäft ausgebildet nach
Deutſchland zurückgekommen und in den Stand geſetzt war,
eine eigene Verlagsbuchhandlung zu gründen, dieſelbe nicht
beſſer glaubte in Fluß bringen zu können, als durch die Her
ausgabe von Eſſays aus der Feder der zu jener Zeit am
meiſten genannten deutſchen Schriftſteller, wie Adolf Stahr
und Andere. Das Ergebniß war ein ſo erſchreckendes, daß
der junge Verleger, um ſeine Fonds nicht gänzlich zu er
ſchöpfen, eiligſt auf einen anderen Zweig des Verlagsgeſchäftes

ſich werfen mußte.

Nicht England allein beſchämt uns hierin als leuchtender
Gegenſatz; das zweite große Culturland, hinter welchem wirÄ der leidenſchaftlichen Hingebung a

n

die ſchaffenden
Geiſter der Nation weit zurückſtehen, iſ

t

Frankreich. Ein über
wiegend großer Theil des Ruhms der franzöſiſchen Literatur
ſeit 6

0 Jahren, ſeit der Herrſchaft der Orleans, welche in

Rückſicht auf Kunſt und Poeſie und beſonders auf den eigent- “

lich literariſchen Geiſt die für Frankreich ſegensreichſte Periode

in dieſem Jahrhundert war, geht von den Sammlungen der
Zeitungsaufſätze berühmter Schriftſteller aus. Man braucht
nur St. Beuve zu nennen, um keinen Widerſpruch gegen dieſe
Behauptung fürchten zu müſſen. Allein ſelbſt minder hoch
geſtellte Intelligenzen, deren Name kaum über das Land hin
ausreichte, wenn ſi

e

ſich einmal auf journaliſtiſchem Wege eine

l

*) Epiſteln und Vorträge. Frankfurt a
. M., W. Jordan's Selbſt

verlag.
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irgendwie hervorragende Geltung erworben hatten, kamen den
eifrigſten Wünſchen der Nation entgegen, ſobald ſi

e

ihre äußer
lich zerſtreuten Leiſtungen zum Buche vereinigt darbrachten.

Nicht einmal eine allgemein mißliebige politiſche Geſinnung

des Autors konnte ſeinem diesbezüglichen Erfolg Eintrag thun,
falls nur einmal d

ie Eigenthümlichkeit ſeiner rein geiſtigen
Bedeutung feſtgeſtellt war. So hat ſelbſt der Legitimiſt Pont
martin ſeinen in ſo vielen Bänden vereinigten Theaterkritiken
ein dankbares Leſepublikum erworben, und wie haben erſt d

ie

„Guépes“ von Alphonſe Karr und d
ie

„Lettres parisiennes“

von Vicomte d
e Launay zum Ruhm der franzöſiſchen Literatur

beigetragen!

Die Erſteren waren urſprünglich eine Zeitung in zwang
los erſcheinenden Heften und man kann getroſt behaupten, daß
die intime Geſchichte des Pariſer Lebens im Zeitalter Louis
Philippe's eindringlicher darin abgeſpiegelt iſ

t,

als in manchem
großen Geſchichtswerk. Vicomte d

e Launay iſ
t

aber Niemand
Anderer als d

ie hochbegabte, mit ihren Romanen und Dramen
(„La canne d

e Mr. de Balzac“; „Marguérite“; „Lady Tar
tuffe“ etc.) in ganz Europa bekannt und beliebt geweſene
Madame Emile de Girardin. Unter dem erwähnten Pſeudonym
ſchrieb ſi

e

ihre Pariſer Briefe als Feuilletons für die von
ihrem Gatten gegründete tägliche Zeitung „La Presse“, die,

nebenbei bemerkt, durch ihre geniale techniſche Organiſation

eine Stelle in der Geſchichte des Zeitungsweſens verdient. Die
Briefe ſind Sittenbilder einer beſtimmten Epoche und deshalb
von hiſtoriſchem Werth; ſi

e

ſind aber auch belletriſtiſche Ge
webe, die von Witz und guten Einfällen wie von Diamanten
funkeln, ſi

e

ſind über und über mit jenen höher gearteten

Anekdoten bedeckt, deren Pointe wie ein Blitzſtrahl die dunkel
ſten Stellen im politiſchen und ſozialen Getriebe ihrer Zeit
beleuchtet. Alle dieſe verſchiedenen „Sammlungen“ ſind ſchein
bar auch nur äußerlich zuſammengenäht, d

a

ſi
e

d
ie heterogenſten

Stoffe neben einander behandeln; d
ie Bedeutung des Geiſtes,

der ſi
e ſchuf, gibt ihnen jedoch für den Leſer einen geiſtigen

Zuſammenhang, eine untrennbare Einheit.

Damit ſoll aber keineswegs ein größeres Lob der fran
zöſiſchen Literatur ausgeſprochen werden, als d

ie

deutſche ver
diente, vielmehr nur ein größeres Lob der intellectuellen Auf

### der Nation. Denn den deutſchen Sammelwerkendieſer Art fehlt nichts als die Verbreitung, d
ie Weltwirkung,

um in erſter Reihe zu ſtehen. Eine überaus lange Liſte von
Titeln deutſcher Eſſays, geſammelter Feuilletons und dergleichen
mehr ließe ſich anführen, d

ie

ſchon todt waren, bevor ſi
e

noch
gelebt hatten, d

a

ſi
e gleich nach ihrer Geburt vereinzelten

Bibliotheken wie einer Gruft überantwortet wurden, ohne jemals

in die Welt gedrungen zu ſein. Wie viele verlorene Güter

des Geiſtes! Auch Bücherdeckel ſind zuweilen Sargdeckel, d
ie

ſich niemals mehr öffnen, obgleich ſi
e

nicht eines Menſchen
ſterbliche, ſondern ſeine unſterblichen Reſte umſchließen.

Iſt damit eine Wunde am Körper des deutſchen Literatur
lebens bloßgelegt, ſo iſ

t

ſi
e

nicht d
ie einzige. Eine ebenſo

tiefe wie die Unempfänglichkeit ſchlägt ihm die falſche Empfäng
lichkeit, unter der ſich jene zu verbergen ſucht. Dahin gehört
der erheuchelte Cultus, welcher den Genien der Dichtkunſt durch
die Illuſtrationen gewidmet wird, eine Betrachtung, die zu

dem vorliegenden Buche von Jordan zurückleitet. Es enthält
einen Aufſatz: „Bild und Wort“, und er iſt ſeinerſeits wieder
geeignet, zu den literariſchen Verſchollenheiten zurück zu leiten,

deren ic
h

eben gedacht habe. Seit 1
5 Jahren liegen d
ie

Eſſays: „Literariſche Herzensſachen“ von Ferdinand Kürn
berger der Welt vor und ſi

e

hat dieſelben vergeſſen, bevor

ſi
e

ihrer noch gedacht hat, denn ſi
e

ſind nicht gekauft worden.
Unter dieſen durch Schärfe der Satire und eindringliche For
mulirung der Gedanken o

ft

bewundernswerthen Aufſätzen iſ
t

auch einer mit dem Titel „Bücher-Frou-Frou“, der, anknüpfend

a
n

die vor faſt hundert Jahren von Jean Paul veröffentlichte
„Landesverordnung gegen den Kleiderluxus der Bücher“ den
ſelben Kampf gegen das Illuſtriren aufnimmt, wie Jordan's
Aufſatz, nur, offen geſtanden, zu größerer Ergötzung des Leſers.
Indeſſen ſe

i

dem Autor des vorliegenden Buches das Verdienſt - -
Grunde unverändert und nur die Formen, in welchen dasnicht beſtritten, „die Reichsgrenzen zwiſchen der bildenden

Kunſt und der Poeſie“, d
.

h
. Leſſing's „Laokoon“ den Zeit

genoſſen wieder ins Gedächtniß zuÄ obgleich der moderne
Schaden, den d

ie läppiſche Veräußerlichung des Geiſtes durch
den Griffel erleidet, dadurch nicht erſchöpfend gebrandmarkt iſ

t.

Viel Vergnügen glaubt man von denjenigen Aufſätzen
Jordans erwarten zu dürfen, welche das Theater berühren.
Allgemein erzählt man von ſeinen Luſtſpielen („Tauſchent
täuſcht“; „Liebesleugner“; „Durch's Ohr“), daß ſi

e

von jenem
Eſprit durchdrungen ſeien, den ein talentvoller Deutſcher werk
thätig in ſeine Sprache überſetzen kann, während das Wort
ſelbſt, b

e
i

aller Neigung zur Sprachreinigung unüberſetzt bleiben
muß, wenn uns nicht mit dem Worte Ä ein köſtlicher Be
griff verloren gehen ſoll. Denn d

ie

Franzoſen bezeichnen mit
„Eſprit“ eine Vereinigung von Verſtand, Witz und Grazie,
aus welchem Bunde jedoch die Tiefe ausgeſchloſſen iſ

t,

auf
welche die deutſche Bezeichnung „Geiſt“ hindeutet.
Dieſen Eſprit der Theaterſtücke Jordan's wird Niemand

in ſeinen das Theater berührenden Aufſätzen wiederfinden.
Die Epiſtel „An eine berühmte Schauſpielerin“ iſ

t

von einem
ſehr mageren Gedanken getragen, der dadurch nicht fetter wird,
daß e

r weitſchweifige, aus Bildern zuſammengeſetzte Gewänder
trägt. Es handelt ſich um die Abwehr des brutalen Ver
fahrens, Gegenſtände der unmittelbarſten Wirklichkeit zu künſt
leriſchen Effecten verwenden zu wollen. Den Widerſinn nach
zuweiſen gebraucht Jordan in weitläufiger Rede Beiſpiele wie
ein Jagdbild aus dem Danziger Artushof, das ſich eines wirk
lichen Hirſchkopfes bedient c. Ludwig Börne in ſeinen Dra
maturgiſchen Blättern hat bei Beſprechung des Houwald’ſchen
Rührſtückes „Das Bild“ den Unſinn kurzweg mit dem Ver
gleich abgethan: e

in Landſchaftsbild, deſſen Bäume mit wirk
lichen grünen Blättern beklebt wären. Seine Mahnung richtet
Jordan deshalb a

n

eine junge und ſchöne Schauſpielerin,

damit ſi
e

nicht wähne, daß die von der Natur überkommene
Jugend und Schönheit ſchon hinreichend wären, um dieſe Eigen
ſchaften auch im dramatiſchen Kunſtwerk auf der Bühne zu

verſinnlichen. Eine Déjazet oder Mars in Paris hätten noch
mit 7

0 Jahren jugendliche Mädchen erfolgreich dargeſtellt und
im WienerÄ hätte das Publikum a

n

den Lebens
jahren einer Schauſpielerin niemals Anſtoß genommen. I

will das Letztere dahingeſtellt ſein laſſen, jedenfalls aber iſ
t

die Illuſionsfähigkeit, die ſich über die Naturmängel hinweg
ſetzt, wenn die ſeeliſchen Kunſtmittel dafür Erſatz bieten, eine
ahnung und Lehre für das Theaterpublikum und nicht für
eine Schauſpielerin. Eine ſolche wird ſich immer geeignet
glauben, auch als Großmutter, die Jungfrau von Orleans zu

ſpielen. Die Wendung des Briefes, wodurch er der Künſtlerin

u Herzen gehen ſoll, lautet nicht viel anders als d
ie AufÄ nicht

#

jung und ſchön zu ſein; ſi
e ſoll nämlich
dazu beitragen, d

a

das Publikum, wenn ſi
e

einmal ge
reiften Alters ſein werde, die verbrauchten Jahre der Aus
bildung nicht zu Vorwürfen mache. Ja, aber wie man auch
immer von der Beſchränktheit des Publikums denke, Jugend
und Schönheit allein hat ihm noch immer nicht für die Kunſt
ſelbſt gegolten und wenn d

ie

Adreſſatin als berühmte Künſt
lerin angeſprochen wird, d

ie

ſchon Vollendetes leiſtet, was
kann die Aufforderung ſonſt bedeuten als den Imperativ:

Bleibe Künſtlerin! a
n ſieht, die Logik dieſer Epiſtel iſ
t

ein wenig verſchroben.
-

-

Ein zweiter das Theater berührender Aufſatz betitelt ſich
„Die Neige der Tragödie“. Der Grundgedanke wäre richtig
und ſcharfſinnig, ſo weit e

r

ſich darauf beſchränken würde,

nicht bloß die edlen Triebe der Menſchennatur als die Beweg
gründe unſeres Wohlgefallens a

m Trauerſpiel gelten zu laſſen.
„Gefliſſentlich,“ ſagt der Verfaſſer, „hat man den Dämon in

unſerem HerzenvÄ für deſſen böſes Gelüſt Sättigung zu

finden einen weſentlichen Theil des Vergnügens am Tragiſchen
ausmachte.“

In der Vorausſetzung, daß d
ie Luſt a
m

Greuelhaften
unſerer Zeit verlorenÄ wäre, rechnet ihr der Verfaſſer
die Abneigung gegen ie Tragödie zum Lobe an. Allein wie
das Weſen der Individuen bleibt auch das der Menſchheit im
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immerdar gleichmäßig Verlangte dargeboten werden ſoll, kön
nen geſchmackvoller oder auch nur der Verweichlichung gefügiger
werden. Der Maſſenmord auf der Bühne, die unſeren ent
ſetzten Nerven ſichtbar vorgeführten Augenblendungen, mögen

wir immerhin zurückweiſen; d
ie Luſt am Greuelhaften aber

befriedigt ſich nicht minder, wenn e
s in das Innere der Men

ſchen, in ihre Motive und Willensbeſtrebungen verlegt wird.
Wie die Gladiatorenſpiele, die Stierkämpfe, ſelbſt d

ie Auto
dafés heute

F

überall den maſſenhaften Zudrang des „ſüßen
Mob“ fänden, ſo daß die Beſeitigung nur der in Ä leitenden
Geiſter eingedrungenen Geſittung zu danken iſt, ſo hat ſich

d
ie Luſt am Greuelhaften, wo dieſes nicht in Wirklichkeit,

ſondern nur als Bühnenſpiel auftritt, nicht vermindert, vor
ausgeſetzt, daß e

s uns nicht als Spektakel und widerwärtige
körperliche Leiden beläſtigt. Jordan ſelbſt geräth in einen
Widerſpruch gegen ſeine Annahme, daß unſere Zeit d

ie Luſt
am Schrecklichen und damit zugleich d

ie Neigung zur Tra
gödie abgelegt hätte. Denn indem e

r

ſich gegen „die Stützen
der Geſellſchaft“ von Ibſen wendet, nur daß es der Optimiſt

unter ſeiner Würde hält, das dramatiſche Werk des Peſſimiſten
oder dieſen ſelbſt mit Titel und Namen zu bezeichnen, und

d
ie

inneren Greuel, d
ie

d
a vorkommen, ſeiner Verdammniß

unterwirft, muß e
r

doch d
ie

erſchütternde Wirkung, d
ie

e
s übt,

und den allgemeinen Beifall, den e
s

fand zugeſtehen. Einen
zweiten Grund, d

ie Abneigung unſerer Zeit gegen d
ie Tra

gödie zu loben, liegt für den Verfaſſer in der ſiegreich ge

wordenen Herrſchaft des gewaltigen Menſchengeiſtes über das
Schickſal, das ihm nicht mehr den Untergang bereiten ſoll.

E
r

weiſt darauf hin, daß mit dieſer Entzweiung von Geiſt
und Schickſal, d

ie

der antiken Tragödie ſo ferne lag, in der
„Antigone“ ein vereinzelter AnfangÄ t worden wäre, ſo

daß Sophokles mit dem bezüglichen Chor ſeinem Zeitalter um
Jahrtauſende voraus Ä wäre. Allein dieſe Jahrtauſende
ſchließen höchſtens noch das vorige, aber nicht mehr das gegen
wärtige Jahrhundert mit ein, in welchem ſich vielmehr auf
einer höheren Stufe des Bewußtſeins Menſchennatur und
Schickſal wieder zur Identität zuſammenfinden. Das furcht
bare, geheimnißvolle, aus unnahbaren Wolken dräuende und
auch d

ie

Götter bezwingende Fatum der Antike, welches ſelbſt
dem Zeus d

ie Rettung ſeines Sohnes Sarpedon vom Tode
verſagte – dieſes Fatum hat ſich für uns in etwas zwar
gleich. Furchtbares, aber keineswegs Geheimnißvolles, ſondern

dem Verſtande Naheliegendes verwandelt, in den unlöslichen
Cauſalverband aller Dinge, der keine Lücke für die Freiheit
des Geiſtes bietet und in welchem alle Geſchehniſſe mit un
ausbleiblicher, unerbittlicher, von keinem Jupiter zu erweichen
der Nothwendigkeit erfolgen.

Wenn man nicht auf chimäriſcher „Willensfreiheit“ Fuß
faßt, ſo gibt e

s

keine anderen als Schickſalstragödien. Denn
auch der Charakter des Menſchen iſ

t

ein Product unlenkbarer
und unbeſtimmbarer Naturmächte, welche wir der mythiſchen

Beſchaffenheit und der mythologiſchen Eigenſchaften des Fatums

Ä di
e

Wiſſenſchaften entkleidet haben, u
m

ſi
e als eherne

Cauſalität in ihrer Alleinherrſchaft nur noch zu befeſtigen.

Die Argumentation des Herrn Jordan jedoch läuft auf ver
alteten, brüchig gewordenen Rädern.
Hingegen der erwähnte Eſprit der Luſtſpiele in den

Aufſätzen „Vom Leihleſen“ und „Uebler Unwitz“ zur Unter
haltung des dankbaren Leſers wiederzufinden. Erſtannlich iſ

t

derÄ Dptimismus gerade bei einem deutſchen Schrift
ſteller, der ſich, wie e

s

hier geſchieht, über ſo viele Unſitten
und Ungezogenheiten, die in Deutſchland ſeinem Berufe ver
derblich ſind, bedauernd und trauernd beklagen muß. „Alleweil
kreuzfidel, und wenn der Bettelſack ſieben Löcher hat“, ſingt
man in Schwaben.

Im „Leihleſen“ wird einer reichen Commerzienräthin, die
ſich zum Leſen mit vertheilten Rollen einige Exemplare der
„Liebesleugner“ für ganz kurze Zeit vom Verfaſſer ausleihen
will, der Vorſchlag gemacht, ihm ihre Staatsſchuldverſchrei
bungen für ganz kurze Zeit zu leihen; er werde ſich nur d

ie

nächſtfälligen Coupons davon abſchneiden. In „Uebler Un

von Perſonen zu Kalauern zu gebrauchen, gekennzeichnet und
die wilde geſchmackloſe Hetzjagd der Witzblätter und Poſſen
ſchreiber auf „Schwiegermütter“ mit Recht als eine Ruchloſig
keit verdammt. Nur in Deutſchland erlebt man, daß ein Ein
fall, den man ſich ein einziges Mal gefallen laſſen kann, un
aufhörlich zu Tode gejagt wird. Auch d

ie

Geißel gegen d
ie

„ Lockfragen“, wie beiſpielsweiſe nach den beſten hundert
Büchern oder nach den Motiven, Schriftſteller zu werden, iſ

t

der Anerkennung werth, während „Ambidexter“ nur ein phyſio
logiſchesÄ bietet, der Aufſatz über den Versbau aber
bloß für einen ſehr kleinen Kreis anziehend ſein kann.

Mit Abſicht übergehe ic
h

die Abhandlungen über Dante,

über das Nibelungenlied und den die gleiche Richtung be
treffenden „Anhang“. Bei der ſchnöden Vernachläſſigung der
modernen Literatur iſ

t

e
s

noch immer nicht erlaubt, die ver
gangene zu ſehr hervorzuheben und namentlich zur Galvani
ſirung der Skelette beizutragen, die man aus den Leichen
feldern der altgermaniſchen Sagen und Mythen ausgegraben

#

Schätzen wir uns glücklich, daß das Intereſſe Ä aUS
chließlich der Muſik Richard Wagner's überantwortet wurde.

Somit bleibt von dem Buche nur noch d
ie Hauptſache zu

erwähnen übrig, inſofern ſi
e

a
n

das Haupt dieſer „Epiſteln
und Vorträge“ geſtellt iſt, die „Begegnungen mit Arthur
Schopenhauer“. Da ſtoßen wir denn zunächſt auf die neue

Ä Offenbarung, daß der Peſſimismus nichts weiter alsankheit ſe
i

oder wie Herr Jordan ſich ausdrückt: „daß dem
Peſſimismus zu wehrloſer Beute niemals andere verfallen als
ſchadhafte Menſchen.“

Ich übergehe die indiſche Philoſophie, weil ſie noch immer
zu wenig auf die Cultur des Abendlandes eingewirkt hat, ob

gleich Saft und Kraft ihrer Theſen auf wunderbare Weiſe in

Kant wiedergeboren wurden, ohne daß er bei dem damaligen
Zuſtande des Sanskritſtudiums in Deutſchland eine Ahnung
davon gehabt hätte. Die nach den Lehren des Buddha zu
nächſt älteſte Urkunde des Peſſimismus iſ

t

das Buch Ko
hélet, auch als der „Prediger Salomo's“ bezeichnet und dem
König Salomon ſelbſtÄ Er war bis

in das höchſte Alter von einer Kraft und Geſundheit, wie ſi
e

außerbibliſch mehr anzutreffen ſind, und ſchwelgte ohne
Erſchlaffung in den Erdenfreuden ſo ausgedehnter Art, wie ſi

e

nur der Luxus und die Genußſucht des Orients herbeiſchaffen
konnten. Im Beſitz alles deſſen, was als das höchſte irdiſche
Glück gelten kann, hat e

r

mit dem Buch Kohelet das Elend
des Daſeins der Welt aufgethan, ihr die wahre Bibel des
Peſſimismus geliefert, ſelbſt ohne den Troſt der Religion bei
zufügen, d
a

e
r in dieſem Buche mit Bewunderung und Ver
wunderung erregender Skepſis über d
ie

Glaubenslehren ſeines
VolkesÄ Nach Herrn Jordan aber ſaß Salomon
der Weiſe nicht auf dem üppigſten Throne der Welt, ſondern
lag krank im Hoſpital.

Die Evangelien ſind ganz und gar auf Peſſimismus ge
gründet, unausgeſetzt verkünden ſie, daß dieſe irdiſche Welt
um Untergang reif ſei, und enthalten das erhabenſte Wort
hriſti, welches Jahrtauſende hindurch den edelſten Menſchen
geiſtern b

e
i

der Abkehr vom Erdenleben vorgeleuchtet hat:
„Mein iſ

t

nicht von dieſer Welt.“ Nirgends aber ſteht
geſchrieben, daß der Stifter des Chriſtenthums körperlich ſchadÄ geweſen wäre.
Von den Weiſen und Schriftſtellern des Mittelalters muß

ic
h

ſchweigen, weil mir über ihre Geſundheitszuſtände keine
ärztlichen Bulletins vorliegen. Wer aber war unter den gei
ſtigen Heroen der neuen Zeit der entſchiedenſte Apoſtel des
Peſſimismus? Ein Mann, der notoriſch niemals krank ge
weſen und d

ie

von der Bibel geſetzte Grenze des Menſchen
lebens in derſelben vollen Geſundheit des Leibes überſchritten
hat, wie die ſeines zu unſterblichem Ruhm gelangten Geiſtes
war, kein Anderer nämlich als Immanuel Kant. War er ei

n

u großer Weltweiſer, als daß es ihm wie ſeinen Nachfolgern

Ä
t

einfallen können, den Peſſimismus zur Grundlage einer
philoſophiſchen Theorie zu machen, ſo ließe ſich doch aus ſei

witz“ wird d
e
r

ſich ſelbſtgefällig belachende Blödſinn, Namen nen rein biologiſchen Betrachtungen d
ie

reichſte Blüthenleſe
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peſſimiſtiſchen Geiſtes zuſammenſtellen, ſo daß Herr Jordan
bedauern würde, Kant nicht mehr den Puls fühlen zu können.
Von Tolſtoj und Ibſen iſ

t

e
s

auch nicht bekannt ge
worden, daß ſi

e jemals ihre Feder in die Medizinflaſche
tauchten. Wie bewährt ſich nun die neue große Offenbarung– Peſſimismus iſt Krankheit – an## der in

voller Rüſtigkeit ein hohes Greiſenalter erreicht hat? Zunächſt

feiert ihn Herr Jordan mit aufgeleſenen Zeitungsgemeinplätzen
und nennt ihn den „ebenbürtigſten Fortſetzer Kant's“, ohne in

ſeiner philoſophiſchen Unſchuld zu ahnen, daß Schopenhauer

mit ſeiner mehr äſthetiſchen als ſpekulativen Denkungsweiſe
weit hinter Kant bis zum „Willen“ des Jakob Böhme, ja

noch weiter bis zum haltloſen undefinirbaren Nichts der mittel
alterlichen Myſtiker zurück geſchleudert wurde. Eine hübſche
Fortſetzung Kant's! Dann wird ebenſo zeitungsgerecht d

ie

„troſtloſe“ Philoſophie beklagt, was in Betracht, daß Philo
ſophie immerhin eine Wiſſenſchaft, ebenſo komiſch wirkt, als

o
b Einer, der hundert Thaler bezahlen ſoll und ausrechnet,

daß e
r nur fünfzig beſitzt, die Mathematik eine „troſtloſe“

Wiſſenſchaft nennen würde. Erklärt wird endlich, weil keine
Krankheit aufzutreiben iſ

t

und um dennoch der neuen Offen
barung treu zu bleiben, der Peſſimismus Schopenhauer's
durch das Mißverhältniß zwiſchen dem großen Kopf und der
kleinen Geſtalt! Fortan wird man, um Philoſophie ſtudiren

zu. F ſich einer militärärztlichen Unterſuchung unterziehenIIIUEN.
Vergeudung der Gedanken wäre es, bei ſo armſeliger

Gelegenheit zu begründen und zu entwickeln, daß allerdings

der aus zufälligen Erfahrungen ſich ergebende Peſſimismus
ebenſo wenig wie der dem Temperament entſpringende Opti
mismus dazu ausreicht, das metaphyſiſche Prinzip für eine
wiſſenſchaftliche Weltanſchauung abzugeben. Gleichwohl wer
den beide Richtungen die Dauer der Ä theilen. Un
ſterblich iſ

t

auf der einen Seite der Schmerz derjenigen, die
für ihre Perſon die Welt überwunden haben, ſich aber nicht
darüber tröſten können, daß Millionen Creaturen, menſchliche
wie .thieriſche, auf das Rad einer leidvollen und ſinnloſen
Exiſtenz geflochten ſind; unſterblich, d

.

h
.

nicht umzubringen

iſ
t

auf der anderen Seite der Optimismus, wie e
r

ſich hier
darſtellt, das Einverſtändniß der ſatten Beſchränktheit mit dem
zufällig nicht perſönlich niederdrückenden Weltgang.

Zur Geſchichte d
e
s

deutſchen Romans.

Die Ahnung einer neuen Zeit und einer neuen Kunſt
hat unſer Schriftthum erfaßt. Noch gährt e

s

chaotiſch in den
Köpfen, noch verliert man ſeine beſte Zeit mit dem Austauſch
äſthetiſcher Redensarten, ſtatt das Kunſtwerk ſelbſt hinzu
ſtellen, aber daß etwas Neues ſich geſtalten will und muß,

iſ
t

nicht mehr hinwegzuleugnen. Die Kämpfe über literariſche
Fragen erwecken e

in allgemeineres Aufſehen, und ſchon d
ie

bloße Thatſache dieſes Antheils iſ
t

e
in

erfreuliches Zeichen.
Es gibt wieder ein literariſches Publikum und literariſche
Intereſſen. UnſereÄ wird vom Sturme des Tages

ergriffen. Sogar d
ie Lyrik, d
ie

ehedem kein Wäſſerchen trübte,

füllt ſich mit ganz bedenklichem ſozialpolitiſchen Zündſtoff und
geberdet ſich revolutionär in Form und Inhalt. Im DramaÄ die Realiſten und Naturaliſten vergeblich gegen die

feſte Poſition der Bühnenmache; ſo lange das Theaterpubli
kum nervös, empfindſam und empfindlich iſt, werden ſich die
rüden Stücke eines Zola und Goncourt, die langweiligen
Schrullen Ibſen's, d

ie ſpitzfindigen Auseinanderſetzungen
Strindberg's nur vorübergehende Modeerfolge holen. Das
Theater, das nun einmal ganz auf d

ie

Convention geſtellt iſ
t,

verhält ſich allen Neuerungen gegenüber ablehnend. Welche
Stücke der Ä als Neuerer auftretenden Jungdeutſchenvon Anno 4

0

haben ſich bis heute auf der Bühne halten
können? Nur jene, die gar nichts Reformatoriſches und Kraft
genialiſches haben: Gutzkow's „Uriel Acoſta“, Laube's „Eſſex“
und vom ganzen Hebbel höchſtens „die Nibelungen“ und etwa

Ludwigs „Maccabäer“. Viel leichter gelingt e
s

den Stür
mern mit dem Roman, denn ſeine freie Kunſtform ſchmiegt
ſich jedem neuen Inhalt an. Der Theaterzuſchauer hängt am
Alten, der Leſer aber iſ

t

e
in geduldiger und neugieriger Mann.

Was wollen eigentlich die Jungen undÄ Die
Wahrheit, ſagen d

ie

Einen. Die Seele, ſagen d
ie Anderen,

und ſi
e

erſtreben damit nichts Neues, denn im Grunde wollten

die Klaſſiker beides ebenfalls. Aber auch die Schönheit. Von
dieſer wenden ſich die Jungen ab. Wenn wir ihr Wollen und
Streben in die Formel zuſammenfaſſen: Ein Theater ohne
Theater (Theatraliſches), einen Roman ohne Roman (Roman
haftes), ſo haben wir wohl den Kernpunkt getroffen. Alles
Uebrige iſ

t

Nebel und Rauch.
Nicht weniger als drei neue Bücher zugleich, welche den

deutſchen Roman der Gegenwart behandeln, legen Zeugniß
von dem wachſenden Anſehen ab, das der Halbbruder des
Dichters b

e
i

uns genießt. Eine Geſchichte des neueſten deut
ſchen Dramas oder der Lyrik würde ſich kaum lohnen; der
Roman aber iſt bis in ſeine jüngſten ſchiefgewachſenen Aus
läufer feſſelnd und lehrreich. Sogar ein Franzoſe iſ

t

unter

dieſe Geſchichtſchreiber des deutſchen Romans gegangen, und
wenn e

r

ſich auch zunächſt nur mit den Alten Herren Spiel
hagen, Freytag, Heyſe und Raabe beſchäftigt, ſo iſ

t

doch ſein
tapferes und geiſtvoll geſchriebenes Buch eine Huldigung, die
wir uns ſchon gefallen laſſen können.*) Es darf auch nicht
mit ein paarÄ abgethan werden, denn e

s

iſ
t

eine ganz ernſt zu nehmende Studie, eine von Wohlwollen und
Verſtändniß zeugende Arbeit. Beſonders vergnüglich iſ

t

e
s

zu ſehen, wie dieſer Franzoſe für deutſches Weſen ſchwärmt
und bei jeder Gelegenheit ſeinen Landsleuten etwas am Zeuge

flickt. Vor ihm gibt es keinen Chauvinismus, und wir möchten
ihn gerade jetzt gar gern über d

ie jüngſten Pariſer Dummen
jungenſtreiche wettern hören. Wie ſchön ſchreibt er über die
beiden feindlichen Nachbarvölker!

„Es gibt kaum zwei Raſſen auf der Welt, die einander ſo trefflich
vervollſtändigten, und doch fließt zwiſchenden beidenRheinvölkern ſeit
Jahrhunderten nur Blut. Wenn ſi

e

einmal des Würgens müde ſichver
ſtehenlernen, dann wird das derFrieden Europas, derFrieden derWelt

ſein. . . . O
,

wer wird e
s wagen, das erhabeneWort Schiller's zu er

gänzen, die falſcheAuffaſſung des Begriffes Vaterland, wie die falſche
Idee der Religion von ſich zu weiſen und zu rufen: Zu welchemVater
land ic

h

mich bekenne? Zu keinem! Aus welchemGrunde? Aus Vater
landsliebe.“

Seinen Landsleuten ſagt e
r gar bittere Wahrheiten, ihnen,

d
ie

ſonſt gewohnt ſind, nur die Lockpfeife des Schmeichlers zu

vernehmen. E
r

ſpottet über ihre rhetoriſche Schulung, ihre
Sucht, ſchön zu ſprechen und ſchön zu ſchreiben. „Die fran
zöſiſche Lüge: Le style c'est l'homme wird in Deutſchland,
wo der individuelle Stil herrſcht, zur vollen Wahrheit.“ Da
warfen ſi

e

ſich nach dem letzten Kriege auf die Erlernung der
deutſchen Sprache, aber e

s

ſcheint damit nicht weit her zu ſein,

denn Herr de Morſier beſtätigt unſere Wahrnehmung, daß
unſere Bücher, Dramen wie Romane, für d

ie

Franzoſen
nur vorhanden zu ſein pflegen, wenn ſi

e

überſetzt ſind. E
r

hält mit ſeiner Vorliebe für unſere Sprache gar nicht hinter
dem Berge, und geradezu pathetiſch wird e

r,

wenn e
r

von
unſerer Sprache redet und ſi

e

mit der franzöſiſchen vergleicht.

„Die Gedanken.Aller drücktman nur im Franzöſiſchenmit Bündig

keit und Glanz aus; ſeine eigenenGedankengibt man mit Kraft und
Wahrheit nur im Deutſchenwieder. Die franzöſiſcheSprache eignet ſich
vorzüglichzum AusdrückenallgemeinerWahrheiten; ſi

e

iſ
t

d
ie

vollendete
SprachederRhetorik und derGemeinplätze.Das Deutſche iſ

t ganzvorzüglich
geeignet,den perſönlichenGedankenwiederzugeben, e

s
iſ
t

d
ie

erhabeneoder
lächerlicheSprachederparadoxenAlbernheiten,derverworrenenund dunklen
ErörterungenoderderſeltſamenundtiefenWahrheiten.Im Franzöſiſchen iſt

e
s

ſehr leicht,wie alleWelt und dem zu Folge für alleWelt zu ſchreiben; im

DeutſchenſchreibtJeder für ſichund in der ihm eigenenSprache. Wir hal
ten eben in derSprache vor Allem auf d

ie Form, und ſie, ſi
e

ſind aus

*) Romanciers allemands contemporains. Par Edouard Morsier.
Paris, Perrin & Cie.
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ſchließlichum das Wahre beſorgt; wir ſind ebenauchda ein Volk von
Künſtlern und ſie, ſi

e

ſind Denker. . . . Ihre Dichter und Denker ſind e
s

ebenſoſehr wie Herr von Bismarck, die das gegenwärtigeDeutſchlandge

machthaben. Jetzt, d
a

das große Ziel erreicht iſ
t,

d
a

das Vaterland
einig und ſtark iſ

t,

haben d
ie

Schriftſteller das Feld frei und verbreiten
ſich nachallen Seiten, um ihren verſchiedenenTalenten d

ie Zügel ſchießen

zu laſſen; aber ſeit 1813 bis 1871 ſind ſi
e es, die deutſchenDichter, die

immer die erſten auf der Breſche waren und die beharrlichſtenauf den

öffentlichenPlätzen, um das Volk zu berathenund zu ermuthigen. Sie
haben gearbeitetund gekämpft,um die glorreicheZukunft desVaterlandes
vorzubereiten,und nachdem ſi

e

im Joche geſtanden,verdienten ſi
e

nun
wahrlich in Ehren zu ſtehen!“

Vortrefflich zergliedert e
r

die Werke ſeiner vier deutſchen
Lieblingserzähler. Erſt wendet er ſich zu Spielhagen, „dem
beredten Dolmetſcher der moraliſchen und philoſophiſchen Wahr
heiten, dem geſchworenen Gegner der Theorie: Die Kunſt für
die Kunſt, die e

r für ſcheinheilig und anfechtbar hält, dem
begeiſterten Apoſtel der ſozialen Sendung der Kunſt“. Tref
fend iſ

t

ſeine Parallele zwiſchen Spielhagen's ſozialen Ro
manen und den „Kindern der Welt“, wobei er Heyſe nur zu

geringſchätzig einen Feuillet nennt, der mit Proudhon's Wort
ſchwall deklamiren will. Ja, deſſen Meiſterſchaft in der No
velle verleitet zur Ungerechtigkeit, indem d

e Morſier behauptet,
Frankreich, alſo das Land von About, Mérimée, Maupaſſant,
kenne die Novelle nicht, wie wir ſie verſtehen! Auch iſ

t

das
Erzählertalent bei uns lange nicht ſo allgemein, wie e

r

meint.
Beweis die vielen ſchlechten Romane und Novellen, die all
jährlich unſeren Büchermarkt überſchwemmen. Das Niveau
ſteht im heutigen Frankreich entſchieden höher. Als Erzähler
und Plauderer ſind unſere Nachbarn uns durchgängig über
legen. Raabe kommt ziemlich ſchlecht weg, denn in dem ihm
gewidmeten Kapitel iſ

t

mehr vom Humor im Allgemeinen und
dem Naturſinn hüben und drüben die Rede. Ä noch
ſchlimmer ergeht e

s Freytag, obwohl e
r

deſſen Werke ana
lyſirt, aber er iſ

t

ihm nicht ſympathiſch. E
r

vermißt „den
göttlichen# des Genies, das den Zeiten vorauseilt

und die Zukunft verkündet“. Und zwiſchen dem „Hunger
paſtor“ und „Soll und Haben“ ſieht er ſogar „la différence
entre u

n poète e
t

u
n

homme qui ne l'est pas“. Dann einige
kleine Irrthümer. Die „rothe Erde“ Schücking's, Immer
mann's und anderer Schilderer Weſtfalens befindet ſich nichts
weniger als „zwiſchen München und Augsburg“. Karl Stieler
hat keine charmanten Dialektnovellen geſchrieben; zu der Be
hauptung: le

s

yeux noirs passent pour chics e
n Allemagne

machen wir ein beſcheidenes Fragezeichen; auch möchten wir
bezweifeln, daß wir Rom beſſer kennen als Altgriechenland,
„das keinen Mommſen, keinen Niebuhr gefunden“. Nein,
aber einen Ernſt Curtius.
Spielhagen iſ

t

auch der Brennpunkt in dem ſcharfge

ſchliffenen Spiegel, den Hellmuth Mielke, unſeres Wiſſens
Redacteur des Braunſchweiger Tageblattes, dem deutſchen
Roman vorhält. E

r

hat ſein Buch*) dem Dichter der Proble
matiſchen Naturen als „dem Meiſter des deutſchen Romans“
gewidmet. Es iſt Alles in Allem eine gute und ſchöne Arbeit,
mag man auch im Einzelnen nicht immer mit ſeinen kritiſchen
Urtheilen einverſtanden ſein. Selbſtändigkeit und große Be
leſenheit wird ihm Niemand abſprechen. Kein irgend bedeu
tender Name wird vermißt, im Gegentheil ſind manche Autoren
aufgeführt, die ſolche Ehre kaum verdienen. Die neueſten
Strömungen aus Paris, Rußland und Skandinavien hätten
eine eingehendere Betrachtung verdient, weniger ihre deutſchen
Nachahmer. Es hätte ſich auch ein Wort ſagen laſſen über
die veränderte Technik des Romans. Dieſer Zwitter, der kein
Epos mehr und doch kein Drama iſt, ſcheint neuerdings die
gute alte epiſche Erzählungsmanier der klaſſiſchen Zeit aufzu
geben und ſich zumal unter franzöſiſchem Einfluß mehr dem
Drama zu nähern. Er erzählt nicht mehr im behäbigen Nach
einander, ſondern ſtellt dar und geſtaltet, während den epiſchen
Einſchlag die Schilderung von Umwelt und Charakteren einnimmt.

Ein ſo feiner und allumfaſſender Denker wie Eduard
von Hartmann wußte ganz genau was e

r ſagte, als er den
Roman d

ie

Höhe dichteriſcher Production nannte. Gewiß hat

e
r

d
ie

Weite und Tiefe des Weltbildes, den Puls ſeiner Zeit,
und der Dichter kann ſich darin ausleben. Auch d

ie Form iſ
t

nichts weniger als undichteriſch. Eine Seite von Spielhagens
oder Freytag's Proſa wiegt manches der beſten Lieder auf.
Dieſer Halbbruder, der ſich a

n

die Stelle des alten vornehmen
Epos geſetzt hat, iſ

t

der echteſte Sohn unſerer Zeit. Und der
moderne Roman und die moderne Geſellſchaft ſind ſo eng mit

einander verwachſen, daß eine bloß literarhiſtoriſche Würdigung,

wie ſi
e

Mielke liefert, ihm nie ganz gerecht wird. Eine Ge
ſchichte des Romans ſollte eine Geſchichte unſerer Geſellſchaft,

unſerer Cultur ſein. Jules Claretie, der jetzige Director des
Théâtre francais, ſammelte vor zwei Jahrzehnten ſeine Theater
berichte unter dem Titel: La vie moderne a

u

théâtre. Noch
viel beſſer könnte man eine moderne Culturgeſchichte nur nach
den Romanen der letzten hundert Jahre ſchreiben. Freilich,
unſeren Chauviniſten iſ

t

d
ie Entdeckung ſchmerzhaft, daß unſer

Roman, getreu ſeinem gleichſam internationalen Beruf, faſt
noch mehr als das Drama unter der Einwirkung fremdnatio
naler Einflüſſe ſteht. Welch unermeßlichen Einfluß übten
nicht Scott und noch bis in unſere Zeit für den Salonroman
Bulwer, den Mielke gar nicht nennt, während ſein Pelham
Typus noch heute in unſerem Geſellſchaftsroman ſpukt;

dann der alte Dumas, der ſozialiſtiſch angehauchte Eugene

Sue (ſiehe Gutzkows „Ritter vom Geiſt“!), endlich die Sand
in den Frauenromanen der Hahn-Hahn und Lewald, der eng

liſche Senſationsroman von der Paalzow bis zur Marlitt M
c.

Mielke tröſtet ſein patriotiſches Gewiſſen mit folgender übri
gens nicht unrichtigen Erwägung:

„Das muß unſeremRoman nachgeſagtwerden: ſo bereitwillig e
r

fremdeBahnen einſchlug, fremdeMotive auf einmal ausnutzte, fremde
Ideen zu den Seinigen machte,was der deutſchenNatur widerſtrebte, iſ

t

von ihr raſchwiederabgeſtoßenworden, und für das, was ſi
e

a
n

frem
dem Gut wirklich gewann, wird ſi

e

ſich nur dankbar erweiſen können.
Das Beſte von Allem war vielleichtdie Form desRomans ſelbſt, die in

der deutſchenUrſprünglichkeitnur mit einem gewiſſenUngeſchickgehand

habt wurde; auch hierin habenwir wie im Drama zwiſchender fran
zöſiſchenund der engliſchenTechnik die Mitte zu wahren geſucht,am
meiſtenfreilichderletzterenverpflichtet, b

e
i

welcher d
ie

verwandteStammes
art uns von vornherein anziehenmußte. Mit der Form kamenzugleich

d
ie

Ideen über den Rhein und den Canal zu uns und wohl läßt ſich

d
ie Behauptung begründen,daß keineGattung der Poeſie in demMaße

d
ie großen geiſtigenStrömungen in ſich aufgenommen,welchedurch d
ie

moderneCultur gehen,wie der Roman. Man kann ihn geradezueinen
Pionier der Cultur nennen; e
r

iſ
t

einevon den unermüdlichenMächten,

d
ie

daran arbeiten, d
ie Sperren und Dämme nationaler Vorurtheile
niederzureißen,Licht und Freundſchaft in d

ie

HerzenderVölker zu tragen,

ſi
e

in gemeinſamenGedanken zu dem großen Werk der Humanität zu
verbinden, für das doch in letzterReihe allein d

ie

Nationen in d
ie

Welt
gekommenſind. Die ſchöneStunde, in der wir uns in die poetiſche
Schöpfung eines fremden Dichters vertiefen, bringt uns auch ſeinem
Volke nah, und um ſo näher, wenn wir hier e

s

ſelbſt in lebendiger

Tüchtigkeit ringen und ſich mühen ſehen. Das Loos gemeinerMenſch
lichkeit iſ

t

überall gleich; wer e
s

in reinen und getreuenZügen ſchildert,
bewegtheutzutagedie Herzen der geſammtenCulturwelt. Die Menſchheit
lauſchtſeinen Worten.“

Aehnlich urtheilt auch ein drittes Buch über den deutſchen
Roman von Anton Rehorn, der keine zuſammenfaſſende Ge
ſchichte gibt, ſondern bloße hiſtoriſche Rückblicke und kritiſche

Streiflichter.) Der Zeitroman von Spielhagen und Auerbach
liegt dem Verfaſſer viel weniger am Herzen, als Herrn Mielke,
dem e

r

mit Recht als die Spitze des deutſchen Romans er
ſcheint. Auch in den genannteſten und geleſenſten Vertretern
erweckt e

r

Herrn Rehorn Bedenken, ja er hat gute Luſt, ihn
für di

e

Sünden des Colportageromans verantwortlich zu machen!
Seine Sympathie hat bloß der geſchichtliche, der archäologiſche,
der Profeſſorenroman. Ebers und ſeine Nachahmer, Freytags

*) Der deutſcheRoman des 19. Jahrhunderts. Braunſchweig, C
.

A
.

Schwetſchke & Sohn (Appelhans & Pfenningſtorff). *) Köln, Albert Ahn.
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„Ahnen“, Dahn's „Kampf um Rom“ ſind für ihn der Höhe
punkt der heutigen Dichtung.

„Der hiſtoriſcheRoman hat in der deutſchenLiteratur der Gegen

wart eineVollendung gewonnen,welchebei keinemunſererNachbarvölker,

auch nicht in der Vergangenheitunſerer einheimiſchenLiteratur gefunden

werden kann. Die Poeſie in ungebundenerRede hat d
ie hergebrachten

poetiſchenFormen überflügelt, die dramatiſcheDichtung iſ
t

ſteuerlosge
worden; die in Verſe gekleideteEpik hat Bewunderungswürdigesgeleiſtet,

aber ihre beſtenErzeugniſſe ſind nichtin's Volk gedrungen; für dieLyrik,

ſo reichund ſchön ſi
e

aucherblüht ſein mag, iſ
t

der Lebensgangunſeres
Volkes zu raſch und zu ernſt. Aber auf d

ie

Blüthe des hiſtoriſchen

Romans darf unſere Gegenwart mit Stolz blicken. Seine Zukunft iſ
t
in

feſte Bahnen geleitet; auf ſeine glücklicheWeiterentfaltung dürfen wir
hoffen, ſo lange das deutſcheNationalgefühl, welchesmit ſeinemErwachen
auch denhiſtoriſchenRoman in's Lebenrief, das Bewußtſein ſeinerStärke
und ſeiner Würde ſich bewahrenwird.“

Das iſ
t

nun freilich cum grano salis zu verſtehen. Unſer
neuer hiſtoriſcher und archäologiſcher Roman iſ

t

nichts weniger

als „Eigengewächs“. Der Hinweis auf Bulwer's „Pompeji“
und Kingsley's „Hypatia“ genügt, um auch hier die aus
ländiſche Anregung anzudeuten. Und was den künſtleriſchen

und wiſſenſchaftlichen Werth betrifft, ſo wiegt der einzige

„Salammbö“ alle Völkerwanderungen von Dahn und ägyp
tiſchen Maskeraden von Ebers auf. Nur das Eine kann
zugegeben werden, daß der archäologiſche Roman e

s ziem

# gut verſtanden hat, die fremden Anregungen in Fleiſch
und BlutÄ im nationalen Charakter umzuwandeln.

Wie prächtig Willibald Alexis kein# mehr, ſo

ſind auch d
ie

„Ahnen“ durch und durch deutſch. Aber auch im

Zeitroman iſ
t

nicht Alles Nachahmung fremder Muſter. Lange
vor Flaubert und Zola ſchrieb Otto Ludwig in „Zwiſchen
Himmel und Erde“ keine „kleine Novelle“, wie Mielke ſi

e

nennt, ſondern einen goldechten realiſtiſchen Roman, der eine
Perle der Weltliteratur bleiben wird.”) Noch deutſcher im

Kern iſ
t

der humoriſtiſche Roman, der von Jean Paul abÄ und in Wilhelm Raabe und Fritz Reuter ſeine Blütheerreicht.

Sehr richtig bemerkt Hellmuth Mielke:

„Vom Anfang unſeres Jahrhunderts bis zu den Jungdeutſchen

dominirt im Roman der Mann; e
r

liebt und die Jungfrau wird geliebt,

ſein Schickſalerregtden höherenAntheil. Die jungdeutſchePeriode bis
1848 ſtellt dagegenmit einemMal das Weib in den Vordergrund, das
ſeine Rechtevon der Geſellſchaftverlangt, und d

a

ſi
e

dieGeſellſchaftver
weigert, ſo gewährt ſi

e

der Roman. Wie die Helden in den Romanen
Frauen ſind, ſo ſind e

s

auchFrauen, d
ie jetzt d
ie

Feder des Roman
ſchriftſtellers in d

ie

Hand nehmen. Dann kehrt ſich das Verhältniß von

Neuem um, und in unſeren Tagen ſeit den ſiebzigerJahren hat e
s

ſich
leider wieder ſo gewandt, daß im Allgemeinendie Frau im Roman den

Ton angibt, ihn ſchreibt, ihn lieſt und ſich zu ſeiner Heldin macht. Es

iſ
t

eine weiblicheRomanepoche, d
ie unſerige, wie d
ie

Zeit von 1848 bis
1870 eine männlichewar, aber alle Anzeichenſind vorhanden, daß jene

bald einer männlichenwiederweichenwird.“

Auch Anton Rehorn conſtatirt, daß der Kreis der Roman
leſer ſich gewaltig verſchoben hat. Die Zeiten ſind noch un
vergeſſen, d

a

e
s für unwürdig eines ernſten Mannes galt, die

Romanliteratur zu verfolgen. Wird auch kein philoſophiſch
Angelegter oder wiſſenſchaftlich Gebildeter ſeine Weltanſchauung

oder Geſchichtsauffaſſung aus der Romanlectüre ſchöpfen wollen,

ſo wird e
r

doch nicht umhin können, in die Geiſtesnahrung
von vielen Tauſenden unſerer Mitlebenden Einblick zu nehmen.
Möge der Feminismus im Roman wie im Romanpublikum

zum Segen der Literatur immer mehr verſchwinden! Z
.

*) Er erſcheint ſoeben wieder im erſten Band der Geſammelten
Werke von Otto Ludwig, die bei W. Grunow in Leipzig in ſchönſterAus
ſtattung herauskommen.

(Hyp.

Von Oskar Welten.

Es erregte in literariſchen Kreiſen großes Aufſehen, als
bekannt wurde, daß die PariſerÄ Gyp von der
„Revue des deux mondes“ als Mitarbeiterin angenommen

ſe
i.

Der ſchwerfällig-pedantiſche Standpunkt, welchen d
ie

„Revue“ b
e
i

der Wahl ihrer Mitarbeiter geltend macht und
welcher durchaus nicht frei iſ

t

von äſthetiſch-reactionärer Par
teilichkeit, ſchließt a

n

und für ſich ſchon d
ie Anerkennung der

jenigen künſtleriſchen Vorzüge aus, welche den Charakter
genialer Ungebundenheit haben. Wenn nun aber dieſe geniale
Ungebundenheit ſich noch vereinigt zeigt mit einer hervor
ragenden Neigung zu Spott und Ironie, mit einem zerſetzen
den Geiſt und mit kecker Rückſichtsloſigkeit, wie dies bei Gyp
der Fall iſt, und wenn vollends ein Weib all' dieſe fatalen
Eigenſchaften in ihren Schriften offenbart, dann hätten
die ehrenwerthen Redacteure der „Revue“ alle Urſache, dieſe
Schriftſtellerin als Mitarbeiterin nicht zu wünſchen. E

s

waren alſo unzweifelhaft perſönliche und dabei ſchwerwiegende

Rückſichten maßgebend, wenn Gyp b
e
i

dem Blatte überhaupt
als Mitarbeiterin in Erwägung gezogen wurde, und dieſe
perſönlichen Rückſichten waren auch ſtark genug, d

ie Fülle
äſthetiſch zopfiger Bedenken gegen ihre # zu beſiegen.

Damit will aber nicht geſagt werden, daß Gyp um ihrer
künſtleriſchen Vorzüge willen die Mitarbeiterſchaft a

n

der
„Revue“ fordern dürfte, wenn man einen vorurtheilsfreien
Standpunkt ihr gegenüber einnimmt und ihr Schaffen ſtreng
ſachlich würdigt. Dies iſ

t

nicht der Fall. Denn d
ie

Gabe
ſcharfer Beobachtung der durchaus ſeichten Lebensäußerungen

einer durchaus ſeichten Geſellſchaft: und die weitere Gabe
eines ſcharfÄ Plaudertons, – das genügt noch nicht,
um eine Schriftſtellerin bedeutend erſcheinen zu laſſen, mag

auch immerhin in der ganzen Art und Weiſe dieſer Schrift
ſtellerin ſich eine gewiſſe beſtechende, geniale Ungebundenheit
äußern, und mag auch eine ſpöttiſche Ueberlegenheit, wie Gyp

ſi
e häufig in ihren Schilderungen offenbart, dem Leſer impo

niren. Wer genauer hinſieht, wird bald wahrnehmen, daß
Gyp ſelbſt ebenſo wenig wirkliche Tiefe beſitzt, wie d

ie ganze
Geſellſchaft, welche ſi

e kennzeichnet, und wer noch genauer hin
ſieht, wird ſich d

ie Ueberzeugung verſchaffen, daß Gyps ganzes
Können ſich in dieſem engen Kreiſe erſchöpft, daß e

s ihr
ebenſo wie a
n

Tiefe auch a
n

Weite des geiſtigen Blickes fehlt:
Gyp's Frauen – man thut ihr eigentlich
z viel Ehre

a
n
,

wenn man in d
e
r

Mehrzahl ſpricht – ſind alleſammt eitle
Närrinnen, bis zur Schamloſigkeit kokett, und von jener
hyſteriſch-ſchwächlichen Sinnlichkeit, welche im Wechſel Be
friedigung anſtrebt, weil ſi

e

der Befriedigung nicht fähig iſ
t.

Dabei aber haben dieſe Frauen doch noch einigermaßen Geiſt
und Witz, wenn auch ſehr anrüchiger Natur, und Gyp ſelbſt
kennt ihr eigenes Geſchlecht genug, um uns das geheimſte –
ſeichte – Empfinden und Denken dieſer Frauen zu offen
baren. Und das iſt’s, was uns a

n ihr feſſelt, dieſe feinen
und intimen pſychologiſchen Züge weiblicher Eigenart, deren
ihre Bücher eine ganze Fülle bieten, ſind d

ie

Goldkörner im

Sande, d
ie wir nur gar zu gerne in einer einzigen Schale

geſammelt ſähen. Gyp aber verſtreut dieſe Goldkörner in

zwanzig und mehr dickleibigen Bänden, und wir müſſen ſehr
viel Sinn für Gold haben, u

m

ſi
e

d
a

zu ſuchen. – Die
Männer aber, welche uns Gyp ſchildert, ſind durch d

ie

Bank

ſo jämmerliche Geſellen, daß wir zur Ehre der Franzoſen an
nehmen müſſen, hier einem Peſſimismus der Verfaſſerin zu

begegnen, welcher nicht nur ihren Blick trübt, ſondern auch
ihre Fähigkeit, zu geſtalten und zu charakteriſiren, in empfind
licher Weiſe ## Die Männer, wie ſi

e Gyp uns
vorführt, ſind ſelbſt für d

ie Gyp'ſchen Frauen zu erbärmlich,

und e
s iſ
t völlig ausgeſchloſſen, daß ſich in der Pariſer guten

Geſellſchaft nicht auch andere, ſondern nur ſolche Strohpuppen
charaktere finden ſollten. Und indem d

ie Verfaſſerin in ſo

zahlreichen Bänden immer und immer wieder nur ſolche Stroh
puppencharaktere zeichnet, bleibt ſi

e

uns mehr ſchuldig, als
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wir bei einer Schriftſtellerin miſſen können, der wir Bedeu
tungÄ ſollen. Naturgemäß verfällt Gyp bei ſo ein
ſeitiger Auffaſſung oder Wahrnehmungsfähigkeit des männ
lichen Charakters Ä der Schablone, ſobald ſi

e Männer
ſchildert, als dies ſchon bei ihrer Schilderung des weiblichen
Geſchlechts d

e
r

Fall iſ
t,

und d
a hier die feinen pſycho

logiſchen Züge nicht ſo zu Gebote ſtehen, ſo macht ſi
e

mit
dieſen Schilderungen vollends Bankerott.

Da nun aber das, was uns Gyp erzählt, genau ge
nommen immer daſſelbe iſ

t, – die Geſchichte der gemüths
leeren und darum ſehr raſch auch a

n

Sinnenfreuden baaren

vornehmen Ehe, in welcher d
ie

noch junge, nur zum männ
lichen Spielzeug erzogene Frau bald nach den Freuden des
Ehebruchs zu ſeufzen beginnt –, eine Geſchichte, die ſich ja

naturgemäß immer wiederholen muß, weil ſich d
ie

Charaktere

immer wiederholen: ſo tritt dieſe fatale Schablonenhaftigkeit
der Gyp'ſchen Schriften noch mehr hervor, und ſehr bald ge
winnt man die Ueberzeugung, daß man von Gyp im Grunde

Alles geleſen hat, wenn man einen Band von ihr geleſen
hat. Jedenfalls kennt man ſi

e

dann ſchon in ihrer ganzen
Eigenart. Und weil dieſe Eigenart nicht ohne Reiz iſt, lieſt
man auch weitere Bände von ihr; je mehr man aber lieſt,
deſto weniger gewinnt Gyp dabei: denn man empfindet immer
deutlicher, daß, wie

# Geſtalten Schablonen und ihre Geſchichten immer die gleichen ſind, ſo auch ihre Eigenart zur
Manier erſtarrt iſt. Manier aber iſ

t

nichts Anderes als die
Schablone in der Darſtellungsweiſe.
Dieſer Gyp'ſchen Darſtellungsweiſe, durch welche ſi

e wohl
um Theil ihre Erfolge erzielte, möchte ic

h

hier noch ganz beÄ gedenken, d
a

ic
h

dieſelbe nichts weniger als loben
kann, ſondern vielmehr a

ls

durchaus dilettantiſch bezeichnen
muß trotz der unleugbaren Virtuoſität, welche Gyp darin
bekundet. Gyp ſchreibt nämlich nur in dialogiſcher Form, und
macht dabei von allen Rechten des dramatiſchen Schriftſtellers
Gebrauch, das heißt: ſi

e

beſchränkt ſich bei der Schilderung

der Oertlichkeiten ſowohl, wo ihre Perſonen ſich befinden, als
auch bei der Schilderung des Aeußeren, des Alters und des
Standes ihrer Perſonen, ſowie endlich bei Angabe deſſen, was
ihre Perſonen gerade thun, auf jene dürftigen Angaben, welche
der dramatiſche Dichter in Klammern verzeichnet und welche

meiſt auch mit kleineren Lettern gedruckt werden. Sie geht
ſogar ſo weit, auch dieſe Form der Klammern und des Ä

nen Drucks für ſich als gutes Recht in Anſpruch zu nehmen.
Nach meiner Anſicht aber thut ſi

e

dies Alles ſehr zu Unrecht,
denn ſi

e

ſchreibt keine Stücke, ſi
e componirt nicht in drama

tiſcher Form, ſondern in epiſcher, ſi
e

denkt nicht daran,

daß ihre – Bücher aufgeführt werden, ſi
e

iſ
t

durchaus ge
mächliche Erzählerin, welche in der Entwickelung ihrer
Handlung Ä die bewährte Geduld des Leſers baut, weit
entfernt davon, die bekannte undÄ Ungeduld
des Zuſchauers in Betracht zu ziehen. Sobald Gyp aber
Erzählerin iſ

t – und daß ſi
e

nur dies iſt, kann ſi
e

nicht
leugnen –, hat ſi

e

die Pflicht, in erzählender Form darzu
ſtellen, das heißt, uns ein erſchöpfendes, ſtiliſtiſch durchgear

beitetes Bild von Oertlichkeit und Menſchen zu geben. Wenn
der dramatiſche Dichter in einem Stücke ſchreibt: „Ein Salon.
Rechts und links Thüren. Vorne rechts eine blaue Garnitur.
Vorne links ein Spieltiſch. Im Hintergrund ein Balcon mit
dem Blick in den Garten –“, ſo ſind das Angaben für die
Darſtellung, für denÄ für den Schauſpieler, eben
nur Angaben, die jeder künſtleriſchen Form entbehren und
entbehren dürfen. Dieſe Angaben exiſtiren aber für den Zu
ſchauer nicht, für den Zuſchauer, dem das Werk in derjenigen

#

vorgeführt wird, in welcher der Dichter e
s

ſich gedacht

a
t,

in der Darſtellung. Hier ſieht der Zuſchauer in voller
Körperlichkeit Alles, was im „Stück als Buch“ nur An

Ä i
ſt
,

e
r

erhält alſo das volle Bild. Und dieſes volle
ild iſt jeder Künſtler verpflichtet in derjenigen Form zu

geben, in welcher er ſein Werk verfaßt, das heißt alſo der Er

Ä in erzählenderÄ Er hat daher durchaus kein Recht,nappe Angaben zu bieten wie der dramatiſche Schriftſteller,

weil dies einer groben Vernachläſſigung der erzählenden

-

gebung unfertig oder u
n

Form gleichkommt, und er wird auch außer Stande ſein, dieſes
angemaßte Recht in irgend welcher ſtichhaltigen Weiſe zu be
gründen. Wohl aber werden tauſend künſtleriſche Gründe gegen
dieſe Anmaßung ins Feld geführt werden können. Der e

r

zählende Schriftſteller hat nicht einmal das Recht, auch nur

in einem kurzen Zwiegeſpräch zwiſchen zwei Perſonen bloß die
Namen anzuführen und dann ihre Reden. Sobald e

r

ſeine
Menſchen im Geſpräch vorführt, hat e

r

d
ie Verbindung des

Geſprächs in erzählender Form zu bringen und in dieſer Äauch die augenblicklichen Zuſtände und Verrichtungen dieſer
Menſchen zu ſchildern. Denn all das ſind Verpflichtungen,
welche die erzählende Form auferlegt. Die berühmten klaſſi
ſchen Dialoge eines Plato u

.

ſ. w
.

ſind hier durchaus nicht

als Gegenbeweis anzuführen, denn dort handelte es ſich aus
ſchließlich um die möglichſt knappe und ſcharfe Wiedergabe
eines Gedanken gehaltes, nicht aber um Darſtellung von
Menſchen in ihrer Erſcheinung, ihrem Thun und Laſſen, #Fühlen und Empfinden, nicht um d

ie Darſtellung einer Reihe
von zuſammenhängenden Begebenheiten, d

ie

ſich aus einander
entwickeln.
Gyp wendet alſo, wie wir ſie bis jetzt überhaupt nur als

äußerliche Schriftſtellerin kennen gelernt haben, auch die dra
matiſche Form nur in ihren Aeußerlichkeiten an, ſi

e miß
braucht dieſelbe gegen alles künſtleriſche Recht und Geſetz
und bleibt uns dabei die Annehmlichkeiten der erzählenden

Form ſchuldig, auf die wir durchaus Anſpruch erheben dürfen.
Und wie weit ſie ſich in dieſer Beziehung gehen läßt oder ver
gißt, wie wenig ſi

e

ſich Rechenſchaft gibt von dem, was ſi
e

d
a eigentlich thut, beweiſen jene zahlreichen Stellen in ihren

Dialogen, wo ſi
e bloß den Namen einer Perſon anführt und

dann eine Reihe Punkte folgen läßt. Ich führe eine Stelle
aus dem Buche: „Autour d

u mariage“ und der Scene:
„Chez le tailleur“ an.
Madame X . . . (à une des demoiselles).

robe pour Madame la Duchesse d
e

la Pavane?
La Demoiselle. Non, Madame, pas encore.
Madame X . . . Eh bien, inscrivez: „Une robe Diane de Poi

tiers, damasblanc, le dessin à grands pavots, chaine carrée, garniture
dentelle perlée, perle fine, l'essayer jeudi, 1.625frc.“
Paulette (narquoise). C'est pour rien.
Madame X . . . (sans rire). Mais ce n'est pas cher . . . Il faut

beaucoup d
e garnitures . . .

Paulette. E
t pas mal d'étoffe! elle n'est pas d
e

celles qu'on
habille d'un rien, cette bonne duchesse.
Madame X . . . – – – – – – – – – – – – – –
Da haben wir d
ie Punkte, von denen Gyp überall dort

ſo gerne Gebrauch macht, wo ihr „das rechte Wort zur rech
ten Zeit“ nicht einfällt. Der Leſer möge die Güte haben und
ſich d
a

etwas hindenken. Leicht wird e
s

ihm allerdings nicht
werden, denn das muß man Gyp nachrühmen, daß ſi
e in

ihren Geſprächen ſehr ſchlagfertig iſ
t. „Tant pis!“ wenn ihr
mitunter d

ie Pointen fehlen. Wir haben durchaus nicht d
ie
Pflicht, uns das gefallen zu laſſen. Und auf ſchauſpieleriſche
Kräfte, deren Beruf es wäre, ihr in ſolchen Fällen der eige

nen Unzulänglichkeit als Dolmetſche zu dienen, hat ſi
e

b
e
i

derÄ ihrer Producte keinen Anſpruch. Dieſe Zwitter
orm aber iſ

t es, welche ic
h

um ſo ſchärfer zu verurtheilen

Anlaß nehmen mußte in einer Zeit, w
o

gerade b
e
i

uns in

Deutſchland unter dem Vorwande „naturaliſtiſcher Kunſt
übung“ die Form nur zu oft in bedauerlichſter Weiſe ver
nachläſſigt wird. Die naturaliſtiſche Kunſtübung im wahren
Wortſinn, d. h. als Ringen des Künſtlers nach höchſter Natur
wahrheit in der Geſtaltung – was immer er geſtalten möge– iſt untrennbar verbunden mit meiſterhafter Beherrſchung
der Form, und wer die Än

vernachläſſigt, in der Form
lar iſt, wird auch niemals natur

wahr geſtalten können. Gyp ſelbſt bietet hierfür den Beleg,
denn nicht allein ihre Neigung, ſondern auch d

ie

Zwitterform
ihrer Schriften führt ſi

e

auf d
ie

fatalen Bahnen der Seicht
heit, der Oberflächlichkeit, der Schablone und Manier, wäh
rend ihre nicht zu unterſchätzenden geiſtigen Fähigkeiten ganz

unzweifelhaft zu vertieftem Ausdruck gelangen würden, wenn

ſi
e

e
s

verſuchen wollte, ſe
i

e
s

nun in wirklich dramatiſcher, ſe
i

e
s

in wirklich epiſcher Form ein Werk zu ſchaffen. Gyps Natu

Avez vous inscrit la
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ralismus iſ
t

e
in Naturalismus der Form im falſchen Wort

ſinn, und zu vergleichen mit dem Schwimmen eines ſoge

nannten „Naturſchwimmers“, d
e
r

d
ie Schwimmbewegungen

eines Pudels macht. In de
r

Kunſt aber taugt d
ie Natur

ſchwimmerei noch weniger als im Waſſer, – da ſind d
ie regel

rechten Tempos ein unabweisliches Gebot.

Ich habe dieſer Charakteriſtik nur noch hinzuzufügen,
daß Gyp u

m

ihrer Vorzüge und Fehler willen ſich gerade in

den leichtlebigen Geſellſchaftskreiſen von Paris als Mode
ſchriftſtellerin einer großen Beliebtheit erfreut, was auch darin
ſeinen Ausdruck findet, daß einzelne ihrer Bücher bereits fünf
unddreißig und mehr Auflagen erlebt haben. E

s

iſ
t

daher
begreiflich, daß Gyp nicht daran denkt, ih

r

Talent in den
Dienſt einer ernſten und gediegenen Kunſtübung zu ſtellen.
Sie kann alſo ſelbſtverſtändlich auch nicht als Schriftſtellerin
von wirklicher Bedeutung bezeichnet werden, ſondern nur als
ein bedeutendes, aber verbummeltes Talent. Wer aber beſſere
Proben dieſes ihres Talentes kennen lernen will, dem em
pfehlen wir d

ie folgenden kürzeren Stücke zur Lectüre: „Sous
bois“ und „Mademoiselle Eve“ in dem Bande „Sans voile“
(Gyp hat auch d

ie

der Hülfloſigkeit entſpringende Unart, einen
ganzen Band nach einem kleinen Stück in dem Band zu b

e

titeln), und „Ce que femme veut“ in dem Bande gleichen

Namens. In dieſen Stücken finden wir, was d
e
rÄ

ſonſt völlig fremd iſ
t,

e
in Etwas wie Gemüth, einmal in

einem Weibe, einmal in einem Manne zum Ausdruck gebracht.
Dieſes Weib und dieſer Mann ſind mir aber Beweis genug
dafür, daß e

s

um Gyp – ſchade iſt. Von Beginn a
n in

andere Umgebung geſtellt, in tieferer Weiſe zur Geſtaltung
angeregt, wäre ſi

e naturgemäß dazu gelangt, ih
r

Talent zu

vertiefen und für den vertieften Inhalt
Ä,

was ſi
e dar

ſtellen wollte, auch d
ie

edle geeignete künſtleriſche Form zu

finden. Jetzt iſ
t

e
s

dazu viel zu Ä denn – Frauen haben
noch viel weniger d

ie Fähigkeit, ſich zu ändern, als Männer.
Und hier gälte e

s

vollends eine Bahn zu verlaſſen, auf wel
cher ihr die reichſten Erfolge zu Theil werden von Seiten
derſelben Geſellſchaft, d

e
r

ſi
e in ihren Schriften einen ſo wenig

ſchmeichelnden Spiegel vorhält.

Die s-Krätze in unſerer Sprache.

Die s-Krätze! Der Titel iſ
t

nicht ſchön, aber treffend

und rührt von einem Meiſter. Im Jahre 1817 ließ Jean
Paul im „Stuttgarter Morgenblatt zwölf grammatiſche Briefe
erſcheinen, worin er ſich gegen den immer weiter greifenden Un
fug des verbindenden s in zuſammengeſetzten Wörtern wendete,
zumal d

ie

abſcheulichen ungs-, heits-, ſchafts-, ions-, und zu

ihrer Bekämpfung aufforderte. Und weil gleich doppelt beſſer
hält, ging e

r

mit gutem Beiſpiele voran und tilgte in der
damals erſcheinenden zweiten Auflage ſeines „Siebenkäs“ jedes

ihm unberechtigt vorkommende Compoſition-s. Aber di
e

Zünf
tigen, die ſich in ihrem Buchſtabendünkel ſtets über die ſchaffen
den Schriftſteller und Dichter geſtellt, beſtraften gar bald das
Unterfangen des „Laien“. Sogar Jacob Grimm hielt ſeine
ſchützendeHand über jedes angegriffene s

,

weil Jean Paul –

natürlich! – „den Urſprung und Fortgang d
e
r

Sprache zu

verſtehen nicht im Stande ſei,“ und ſchloß mit dem Wunſche,

daß ſich die zweite Auflage des „Siebenkäs“ bald vergreife,

um einer dritten Platz zu machen, worin d
ie

Lesarten der

erſten wiederhergeſtellt werden. Ganz wohl wurde dabei demÄ Sprachmeiſter freilich nicht. „Ich will nicht leugnen,a
ß

e
s

etwas Barbariſches a
n

ſi
ch habe,“ ſagt e
r

vom Com
poſition-s in ſeiner Grammatik. Indeſſen beharrte der große
Humoriſt mit vollſtändigem Recht in ſeinem „Irrthum“, gab

820 ſeinen Briefen als Buch noch zwölf neue „Poſtſcripten“
hinzu, und ließ das böſe s in ſeine ſpäteren Schriften gar
nicht erſt hinein. Trotzdem ging d

e
r

s-Unfug immer weiter,
beſonders in unſeren Tagen. Der „Gewährsmann“ und die
entſetzliche „Einheits-(Einheiz?)ſchule“ iſ
t

die neueſte Errungen
ſchaft, d
ie

frühere Milk Street auf Helgoland wurde ſoeben

amtlich in „Melkersweg“ verballhornt; das Zeitungendeutſch

nimmt ſich väterlich der Mißbildungen wie Schamesröthe, Ge
ſchwürsbildungen, Namensſchatz, vertragsſchließend, einwands
frei, an; am Rhein hört man Nachtswächter, Schlüſſelsloch,
Stiefesknecht, Eiſenbahnswagen,Ä in Ham
burg haben ſi

e

einen Stadtsgraben; aus Friedrichroda und
Inſelberg wird immer häufiger Friedrichsroda und Inſels
berg gemacht; die LeipzigerÄ empfehlen allweih
nachtlich Geſchenkswerke, und wenn man ein deutſches Schul
buch oder eine neuere Anthologie in die Hand nimmt, um ſich

a
n Schiller's „Glocke“

Ä

erfreuen, ſo iſ
t

hundert gegen eins

Ä

wetten, daß der ſchulmeiſternde Verfaſſer ſich erdreiſtet hat,

ie ſegenreiche Himmelstochter und d
ie

liebe Heimathhütte

zu verſchlimmbeſſern. Auch in neuer Zeit hat e
s

nicht a
n

Männern gefehlt, welche gegen das Verbindung-s in Wort
und Schrift, durchÄ Belehrung und ſchriftſtellerndes
Beiſpiel aufgetreten ſind. E

s

waren meiſt Süddeutſche, die
allerdings den Unfug, der im Oberdeutſchen kaum vorkommt,
ſchärfer fühlen mußten. Vor Allem Johannes Scherr, der
folgerichtig immer Geſchichtſchreibung oderÄbung c. ſchrieb. Friedrich Viſcher wurde raſend, wenn

e
r

das Compoſition-s fand, und machte vor Allem die ſchlim
men Berliner für die Peſt verantwortlich. Syſtematiſch und
mit dem ganzenÄ des Germaniſten ging aber erſt in

unſeren Tagen der Bonner Profeſſor M. Trautmann der
s-Seuche zu Leibe. „Wenn e

s

ſo fortgeht,“ ſchreibt e
r

im

erſten ÄÄÄce Beiheft zur Zeitſchrift des Allgemeinen
deutſchen Sprachvereins, „wird ſich unſere Sprache bald ſolcher
Gebilde wie Reitspferd, Hängeslampe, Sachskenntniß, Wands
uhr, Luftsdruck, Hoſes- oder Hoſensſchnalle, vielleicht gar ſolcher

Ä ºtonnenseit und
Frühsjahrsüberszieherslager rühmen

önnen!“

Der genannte Gelehrte hat ſich die Mühe nicht verdrießen
laſſen, die Krankheitgeſchichte des Verbindung-s aufzuſpüren
und niederzuſchreiben. Im Neuhochdeutſchen ſind die s in

zuſammengeſetztenWörtern, in Gefügen, ſehr viel häufiger a
ls

im Alt- und Mittelhochdeutſchen und dies kommt zunächſt
daher, daß d

ie

neuere Sprache viel öfter als die ältere mit
dem Genitiv zuſammenſetzt, ſtatt mit dem bloßen Stamm. Das
Mittelhochdeutſche ſagte z. B

.
Volcdegen, Voleſturm, wäh

rend wir es heute bei Volk, Reich c. ohne das falſches gar

nicht mehr thun: Volksheer, Reichstag ze
,

Luther ſagt noch
Amtſorge, Biſchoflarven, Eſelgeſchrei, defj Gerichtamt,
Geſchlechtregiſter, gottfürchtig, Rathherr c. und b
e
i

ihm Äe
s

weder ungs-, heits-, ſchafts-, noch ions- und täts-. Der
Unſinn erreicht den Gipfel, indem das s an männliche und
ſächliche Wörter geſetztwird, ohne daß e
in

Genitivverhältniß
ſtatthat, zweitens a

n

weibliche Wörter, obwohl ſolche im Hoch
deutſchen den Genitiv auf s nicht bilden, noch in geſchichtlicher

# gebildet haben. Gefüge wie Bürgersmann, engelsgut,eibsvolk gibt e
s

im Alt- und Mittelhochdeutſchen nicht,
ebenſo wenig wie Liebesbrief, Miethsvertrag, Geſchichtswerk,

hoffnungsvoll, Freiheitsberaubung. Jean Paul hat dass
bekämpft, weil e

s

ein Uebellaut, ein Ueberfluß, ein Verſtoß
iſt. Luther's Ackermann und Schiller's Heimathhütte ſind

# ebenſo verſtändlich, als mit dem heute eingeſchobenen s.

u
r

in Landmann und Landsmann gibt das seinen Unter
ſchied. Und dann die Unfolgerichtigkeit! Weshalb Bluthund
und Blutbad, aber Blutsfreund und blutsverwandt? Weshalb
Hundeſtall, aber Hundsfott, Eſeltreiber neben Eſelsmilch, Schaf
naſe neben Schafskopf, Rathhaus gegen Rathsherr, Landes
director und Landsknecht gegen Landrath und Landwehr?

# Dahn ſchreibt in ſeinen neueſten Erinnerungen: „ichchlug durch meine armsdicke Eichenkeule einige fingerlange
Nägel.“ Warum nicht umgekehrt armdick und fingerslang?Äth fehlerhaft ſind dies a

n

weiblichen Wörtern, weil

ſi
e gegen die hochdeutſcheRegel verſtoßen. Dann in Mönchs

kloſter, Namensverzeichniß, Freundeskreis, weil e
s Plurale,

aber keine Genitive ſind. Aber das unſinnige undÄs iſt, wie Jean Paul mit Recht hervorhebt, auch übellautend,
weil e

s

unſere ohnehin a
n

wohllautenden Vocalen arme und

a
n

Conſonanten überreiche Sprache noch mehr mit ziſchenden
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Lauten belaſtet. Man frage nur einen Redner, einen Schau
ſpieler, der ein feines Gehör hat, wie o

ft

e
r

ſchon die übel
klingenden Wörter verwünſcht hat. Stiftfräulein, Geburtſtunde,
Zukunftſtaat ſind unſchöne Wörter, aber Stiftsfräulein, Ge
burtsſtunde, Zukunftsſtaat, das kratzt und pfeift noch viel mehr,

wie Trautmann mit Recht bemerkt.

Auf ſeiner Suche nach der Quelle dieſer Krankheit iſ
t

der Bonner Sprachwart zum Ergebniß gelangt, daß ſi
e

alle
aus dem NiederdeutſchenÄ Wie könnten ſie ſonſt, fragt

e
r,

in den niederdeutſchen Mundarten ſo reich vertreten ſein,
während ſi

e in den oberdeutſchen mangeln? Auch das ſich
unrechtmäßig, a

n

weibliche Wörter hängende s iſ
t

nieder
deutſchen Urſprungs. So ſind denn auch faſt alle neuhoch
deutſchen Schriftſteller, bei denen ſich die s-Wuth zuerſt oder
beſonders ſtark zeigt, Niederdeutſche, wie Klopſtock, Herder,
Voß, Immermann. Sie nimmt bei Goethe nach ſeiner Ueber
ſiedelung nach Weimar immer mehr überhand, während Schiller,
dem ſi

e als Schwaben ein Greuel ſein mußte, bis zuletzt ziem
lich gefeit dagegen war. Wer weiß aber, ob er be

i

längerem

Leben und gar, wenn e
s

zur Ueberſiedelung nach Berlin ge
kommen wäre, noch länger Widerſtand geleiſtet hätte. Auch

d
ie

norddeutſchen Grammatiker klagt Trautmann an. „Nicht
zwar haben Gottſched, Adelung c. d

ie ungs- heits-, ſchafts-,
ions-, Geſchichts-, Ä v

c. in ihren Lehrbüchern beſtätigt
und empfohlen, ſi

e

haben ſi
e nur mittelbar und zwar da

durch gefördert, daß ſi
e

kein Wörtlein geſagt haben über
oder gegen eine Barbarei, die ſi

e als Niederdeutſche nicht
fühlten.“*)

Das Niederdeutſche iſ
t

noch a
n

einem anderen s-Unfug
ſchuld. Im Alt- und Mittelhochdeutſchen gab es keineMehr
zahlformen auf s

,

während ſi
e

im Neuhochdeutſchen immer
häufiger zu werden drohen. Auch d

a

ſind die lieben Berliner
und ihre Leiborgane voran: die Krachs, die Schmucks, die
Hochs, die Fracks, die Beſtecks, die Quantums, die Onkels,

d
ie Echos, die Wenns und Abers, die Papas und Mamas.

Gerade ſo wie d
ie

Plattdeutſchen von Jungens und Mäkens,
Engels und Damens reden. Dann die unoberdeutſchen und
nicht ſchriftgemäßen Genitive: Mutters, Tantens, von den
wundervollen Dativen und Accuſativen: bei Muttern, Vatern c.

ganz zu ſchweigen. Das unſinnige Diebesgeſindel, Freundes
kreis U

c.

ſoll ja auch gewiß kein falſcher Genitiv ſein, ſondern
ein logiſches niederdeutſches, aber unhochdeutſches Plural-s.
Dazu geſellen ſich die ſtammverwandten Plurale: die Vogels,

d
ie Meyers. In Oberdeutſchland ſagt man 's Meyers, und

das iſ
t

eine Genitivform, wie das Allemanniſche beweiſt:

’s Herr Meyers = di
e

Familie des Herrn Meyer. Das Eng
liſche und Franzöſiſche hat hier mitgewirkt. Ein abſcheulicher
Gallicismus iſ

t

das oftgebrauchte: „die Schillers, die Goethes
und die Leſſings“. Als vor Jahren Augier's „Les Fourcham
bault“ (ohne s) im Wiener Stadttheater gegeben werden ſollte,
hing Laube ihnen auf ſeinem Theaterzettel das unvermeidliche

s an: Die Fourchambaults. Der Ueberſetzer, um dem Streit
auszuweichen, ſetzte aber den Titel durch: Haus Fourcham
bault. Laube kühlte um ſo bälder darauf ſein Müthchen,
indem e

r Dumas' „Les Danicheff“ mit: Die Daniſcheffs
überſetzte, und ſo gingen d

ie Barbaren über alle deutſchen
Bühnen. Gerade wie: Die Quitzows, wofür wir uns ſchön
ſtens bei Wildenbruch bedanken.

Was können wir nun gegen das Uebelthun? Traut
mann ſchüttet das Kind mit dem Bade aus, wenn e

r

alle

Binde-s für vogelfrei erklärt. Manches hat ſich ſo feſt ein

*) Neulich hat Heinrich Ehrlich die Preisfrage geſtellt: heißt es

der Menuet oder die Menuet? Beide Formen ſind in unſeren Lexica
empfohlen. Der Sprachgeiſt antwortet: keinesvon Beiden. Le ménuet
und il minuetto heißt das Menuett, wie wir le sonet und il sonetto
mit das Sonett wiedergeben.Und das bringt uns auf ein neuesSchul
meiſterſtückchen.Früher ſagteman und alle unſereKlaſſiker mit Goethe
voran: die Tiber, die Rhone, d

ie Sphinx, bis eines Tages die Pedanten
kamenund bewieſen, e

s

heißederTiber, derRhone (kann man ſogar im

trefflichenGſell-Fels finden, einem deutſchenSchweizer!), der Sphinx.
Mit Verlaub, das ſündigt wider denSprachgeiſt,der dieWeſer, di

e

Elbe,

gebürgert und iſ
t

durch Goethe und unſere Großen klaſſiſch
geworden, daß e

s

eine vergebliche Mühe wäre, das Uebel mit
der Wurzel auszurotten. Aber gerettet muß werden, was
noch zu retten iſ

t. Alſo fort mit allen s
,

die nicht bereits
ganz feſt ſind, vor Allem mit den Anhängſeln a

n

weibliche
Wörter! Fort mit allen Mieths-, Ausnahms-, Hilfs-, Ge
ſchichts-! Schreiben wir alſo, ſo lange e

s

noch Zeit, immer
allgemeiner Weihnachtſpiele, Heimathjahre, arbeitfähig, Ohn
machtfall, hoffnungreich, überzeugungtreu, freiheitbegeiſtert,
wahrheitliebend, Freundſchaftbund Namenverzeichniß, Eſel
ohren, Schweinebraten, ſeelengut, hageldicht. Man ſtehe zu

Mönchekloſter, Freundekreis, Anwältetag, Gaſtwirthegewerbe,

Ortenamen, Geſchäfteſchilder. Statt Prüfungszeit ſchlagen wir
Prüfzeit (wie Prüfſtein), auch Ausgrabearbeit vor, d

a

die von

Trautmann befürwortete umſchreibende „Arbeit der Ausgrabung“
ſchwerfällig iſ

t

und die häßlichen Wörter auf ung und heit
möglichſt einzuſchränken ſind. Das „Reichs-“ werden wir doch
laſſen müſſen ſtahn, denn der Vorſchlag das öſterreichiſche:
reichiſcher Beamte c. zur Aufnahme zu bringen, dürfte kaum
mehr Erfolg haben.
In dem Blatte, das Friedrich Viſcher zum Veröffentlichen

ſeiner prächtigen Aufſätze über d
ie

Leiden des armen Buch
ſtaben R gewählt, gerade in Berlin, „im Centrum des deutſchen
Ausſprache- und Sprachverderbs“, iſ

t

auch dieſer Proteſt gegen

#

s-Unfug am richtigen Platz. Möge er ſeinen Zweck e
r

reichen!

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Der Drehorgelſpieler.

Von M. Day.

Dicht bei der denkwürdigenSachſenſtadtQuedlinburg und zu dieſer
gehörig liegt auf demjäh abfallendenHang einer Hügelketteein feſt in

einandergedrängtesHäuſerhäufchen,der Münzenberg genannt. Wie ein
Vogelneſtchenhocktdas ſeltſame,alte Gemäuer auf der Felshöhe. Die
kleineAnſiedelung, die ihrenNamen nacheinem früher hier vorhandenen
Zionskloſter (mons Zion) trägt, in deſſenverfalleneUeberreſtedie ärm
lichenBehauſungenauf's Wunderlichſtehinein geflicktſind, wird von ihrer
Umgebung mit Mißtrauen und vornehmer Geringſchätzungbetrachtet.
„Münzenberger“ – in derBedeutungvon bohémien – iſt ein geläufiger
Schimpfname im Munde der Quedlinburger Schuljugend und drückt d

ie

anzeVerachtungdes landgeſeſſenenSachſengegendas zuſammengelaufene
ölkchenaus, das ſich in fernen Zeiten voll Kriegswirren und Wander
noth zwiſchendieſen Steinen und halb zerſtörten Mauern anſiedelte.
Woher ſi
e gekommen,weiß man nicht. Von hier, von d
a – woherkom

men die Vögel, die ihr Neſt a
n

unſer Haus bauen? Faſt möchteman
meinen, e
s

ränne in ihren Adern ein Tröpfchen echtenZigeunerbluts;
denn ſi
e

zeichnetenſichvon jeher durch beſondereAnlage und Vorliebe
für die Muſik aus, und ältereLeute erinnern ſich ſehr wohl derZeit, d

a

d
ie Münzenberger als gern geſeheneSpielleute auf Jahrmärkten und
Freiſchießenherumzogenund kein anderesHandwerk betrieben,denn das
des Muſikanten. Und noch heute, wo das fremdländiſcheWeſen, nebſt
Kunſt- und Wandertrieb, durchNothdurft, Gewöhnung und Vermiſchung
mit den Landgeborenenſichgelegthat, trifft man dort obenauf ſo fein
gliedrigeGeſtalten, ſo brauneGeſichterund dunkleGluthaugen, dergleichen
man ſonſt im ganzen Sachſenlandenicht findet.
Im Uebrigen iſt es heuteauf demMünzenberg nichtanders als

überall in der Welt: reputirlicheLeute und unreputirlichewohnen dicht
neben einander. Leider iſ

t

d
ie

Herkunft unſeres Helden,nicht d
ie

aller
reputirlichſte. Seine Eltern hat e

r

nichtgekannt,einenVatersnamen nie
geführt. Sie nannten ihn den Leierjoſef; denn e

r

wanderteals Dreh
örgelſpieler im Lande umher, Mittwochs und Sonnabends in denGaſſen
Quedlinburgs, a

n

den anderen Tagen in den umliegendenDörfern,
ſchmuckangethanmit blauer Jacke und Kniehoſen, roſenrothenStrümpfen
und Ledergamaſchen,den ſpitzenFilz mit der Hahnenfederkeck in di

e

Stirn gedrückt.Ein Schnurrbart wie ein Prinz! Sein hübſches,ſchwarz
haarigesWeib in rothemMieder und weißenHemdärmelnbegleiteteihn,
ſchlug das Tambourin und ſang mit glockenhellerStimme ſchöneLieder,
„neu gedruckt in dieſemJahr“.
Zur Nacht hauſten ſi

e
in dem winzigen Stübchen,das gleicheinem

Schwalbenneſt in einemBogen des ehemaligenKreuzganges hineingeklebt
war; die vier Wände wölbten ſich kuppelförmig in die Höhe und liefen
oben in der gut erhaltenenKreuzblume zuſammen.
Das Weib ſtammtenicht vom Münzenberg. Der Mann hatte ſi

e

von einer ſeinerWanderungenmitgebracht,vom Seiltanz aus der Schau
bude – Keiner fragte danach. Sie lebten in glücklichſterEhe, obwohl
ohneden Segen der Kirche. Das Weib war des Mannes Abgott. Beim

d
ie Saale, die Aare ſagt und a
n

die Brüſte und den Weiberkopf der
Sphinx denkt.

– – – –
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erſten Morgengrauen entſchlüpfteer heimlich der warmen Lagerſtätte,
ſchlichauf nacktenFüßen zum Herd, zündete das Feuer an und brachte
der verſchlafenenLiebſten die warme Morgenſuppe. Dann wanderte

ſi
e

neben ihm her, auf weichenund harten, auf trockenenund naſſen
Wegen; denn eine Trennung von einem ganzenTag hätte den Beiden
unerträglichgedünkt. Aber b

e
i

Schnee-und Regenwetteroder in herber
Kälte ließ e

r

ſi
e

in der warmen Schenkeniederſitzen,während e
r

ſelbſt
geduldigden ſchwerenLeierkaſtenvon Ort zu Ort ſchleppte. Kamen ſi

e

Abends heim, ſo kroch d
ie

Frau ermüdetins Bett; er aber ſäuberteihre
Schuhe, wuſch ihre weißenHemden, ſcheuerteden Fußboden, ja, einmal
ſtrich e

r ſogar die glitzerigenSteinwände, ſammt derKreuzblumedarüber,
mit ſchöner,blauer Farbe licht an, ſo daß das junge Weib am Morgen
glückſelig-ſtaunend,wie unter demHimmelsgewölbe,erwachte.
Der Münzenberg nahm a

n

ihrem ZuſammenlebenkeinenAnſtoß,
und was derPaſtor darüber dachte,bekümmerte ſi

e nicht,denn ſi
e gingen

niemals zur Kirche. Sie brauchtendas nicht; ihr ganzes religiöſes Be
dürfniß befriedigtedie Sonne. Wenn ſi

e

in derMorgenfrühe von ihrem
Berg herabſtiegenund das ſtrahlendeGeſtirn aus den blauen Wellen
linien der Harzbergeempor tauchte,die alte Heinrichsſtadtmit ihren ge
ſchwärztenDächern und Giebeln, den zierlich-ſpitzenKirchthürmen und
dem trotzigemporſpringendenSchloß derAebtiſſinnen in Gold und Glanz
einhüllend, blieben ſi

e ſtehen,faßten ſich bei den Händen und ſchauten
bewegtenGemüths in dieWunderherrlichkeithinein. Das war ihr Morgen
gebet. Kehrten ſi

e

des Abends heim, ſo hingen ihre Blicke und Herzen
wieder in ſtiller Andacht a

n

der glühendenKugel, wie ſie, friedlichund
ſanfter gefärbt, über Felder und Wieſen dahin ſchwebte,als leuchtender
Segensgruß die Wipfel der Bäume und die Dächer der Häuſer küßte,
um dann, von roſigen Purpurwölkchen, gleich zarten Englein umtanzt,
-hinter demblauen Gewände zu verſinken. Das war ihr Abendgebet.
Zwei, drei Jahre waren ihnen ſo in einträchtigemBeieinanderſein

dahin geſchwunden; ſi
e

hatten nicht gerechnet.Da verſpürte das Weib
eines Morgens ein großes Weh in den Gliedern und konnte ſich vor
Mattigkeit nicht vom Lager erheben. „Bleib' nur liegen und halt' Dich
warm,“ ſagtederMann, „ich kommezum Mittag nachDir ſehen.“ Aber
als e

r

Ä# heimkehrte,fand e
r

die Nachbarinnen in der Stube ver

Ä. im Bett ein ſchreiendesKnäblein, das Weib danebenim hitzigenieber.
„Das Kind iſ

t

zu früh geboren, wird kaum am Leben bleiben
können,“ ſagtedie Hebamme. – „Mag es ſterben,wenn es nicht leben
will,“ rief der Drehorgelſpielerwild und ſtürzte auf ſein Weib zu. Die
Nachbarinnenriſſen ihn von der Bewußtloſen. „Biſt von Sinnen? ſi

e

liegt im Kindbettfieber.“ Die Hebammenahm ihn bei Seite. „Nimm
Vernunft an, Joſef. Wenn die hier aufkommenſoll, muß ein Wunder
geſchehenund meinſt Du, daß unſer Herrgott ſeineWunder a

n

Leute
verſchwendet,die ihm nichts nachfragen? Ihr ſeid in keinerKirche ge
traut, d

a

thut der Himmel allemal Einſpruch, ſchon um des böſenBei
ſpiels willen. So oder ſo

,

e
r

reißt e
s

aus einander. Und wenn ic
h

Dir
rathen ſoll, geh zum Paſtor von S

. Servatii, der iſt ein guter Herr.
Stellſt Du ihm Deine Noth rechtherzlichvor, ſo traut e

r

ſi
e

wohl noch
auf demKrankenbett. Vielleichtmag ſi

e

Dir dann erhaltenwerdenund
das Kind iſ

t

auch ehrlichund wird chriſtlichgetauft.
Am ſelben Abend ging der Leiermann zum Pfarrer von S

. Ser
vatii. Die würdige Pfarrköchin, die ihm die Thür öffnete,muſterteden
fahrendenGeſellenmit mißtrauiſchenBlicken. Hat das aucheinmal ein
Anliegen a

n

die Kirche? Dem Manne brannte der Boden unter den
Sohlen; e

s

fehlte nichtviel, ſo wäre e
r

wiederdavon gerannt. Aber e
r

dachte a
n

das fieberndeWeib daheim, das der Herrgott ihm entreißen
wollte– vorwärts Joſef! Der milde Pfarrer von S. Servatii, den ein
langes Amtsleben mit aller Art Menſchennothvertraut gemachthatte,
nicktegütig mit demgrauen Haupt und erſparte demSchmerzverwirrten
jeglicheBußpredigt. „Gottes Wege,meinSohn,“ ſprach e

r liebreich,„Gottes
Fügungen. Kommſt Du nicht zu mir, ſprichtderHerr, ſo komme ic

h

zu

Dir. Erkenne ſeineGüte, ſeineÄ Ja, Du biſt auf rechtemWege,
meinKind, und was a

n

mir iſt, ſoll geſchehen,Dich und Dein Weib vom
zeitlichenund ewigenTode zu rettenund Euch der KindſchaftGottes zu
rück zu geben.“
Schon am anderen Morgen fand die Trauung ſtatt. Doch das

krankeWeib erlangtekaum ſo viel Beſinnung, um den Sinn der heiligen
Ceremonie zuÄ und in derſelbenNacht erlag ſi

e

demFieber.
Der Joſef raſte wie ein Verzweifelter,wüthetegegen die Hebamme,

die ihm den ſchlechtenRath gegebenund gegen den Herrgott, der ihn
zum Narren gehalten. „Das ein Gott!“ ſchrie e

r erboſt,„zum Katho
liſchen hätt' ic

h

gehenmüſſen, d
a

haben ſi
e

die heiligenFürſprecherund
die Muttergottes. Die hat ſelbſt ein Kind gehabtund hätt' gewußt, was
ihr noth thut.“ Die hülfreichenNachbarinnentrieb e

r

zur Stube hinaus.
Am Nachmittagkam die Pfarrköchin, von

#

Frau mit Linnen
für das Kind und einemTöpfchenWochenſuppefür die Neuvermählte
herauf geſchickt.Sie fand das Hausweſen in arger Verwirrung. Den
Joſef ganzÄ d

ie

Leicheunbeſorgt,das Knäblein hungrig
und ſchreiend. In thätiger Nächſtenliebemachte ſie ſich flink an's Werk,
füttertedas Kind, ſorgte für die Einkleidung der Leiche; das Herz des
Wittwer's aber rührte ſi

e

mit tröſtlichemZuſpruch: „Selig ſind, die in

dem Herrn ruhen,“ ſagte ſie. „Du kannſt dem Schöpfer danken, daß
dies nicht einen Tag früher geſchehen iſ

t.

Nun iſ
t

ſi
e
in Gottes Segen

verſchieden.“
„Was hat ihr Gottes Segen genützt?“ ſchrieder Drehorgelſpieler.
„O Du gottvergeſſenerHeidenmenſch!“rief die Köchin entrüſtet.

„Das bedeutet,daß ſi
e

nun der ewigen Verdammniß los und ledig iſ
t

und in Freuden eingehenwird in die ewigenHütten. Solch ein armer
Heid', wie Du, weiß gar noch nichteinmal, wie's im Himmel beſchaffen

iſt. Wie's d
a

ſchönund freundlichzugeht, in eitel Freud' und Seligkeit
und die gerechtenSeelen mitſammt den lieben Englein um den Aller
höchſtenjubiliren. Schau, a

n

dem guten Ort iſ
t

die d
a jetzt,und wenn

Du Dich von der Gottloſigkeitwendeſtund rechtſchaffenlebſt und Sonn
tags hinunter zur Kirche kommſt,kannſt Du auch d

a eingehenund am
jüngſten Tag mit ihr zuſammen aus dem Grab auferſtehen und im

neuen, verklärtenLeibe mit ihr vereinigt leben, bis in alle Ewigkeit,
Amen.“ -

Wie ſi
e
ſo ſprach, blickteder Leiermann in wehem Schmerz nach

der geliebtenLeiche;dielag friedlich d
a

im weißenHemd und leuchtenden
Mieder; auf dem unlängſt ſo wild verzerrtenund jetztſanft geglätteten
Geſicht gaukelteein Strahl der Nachmittagsſonneund erfüllte e

s

mit
neuem, überirdiſchemLeben. Das fuhr dem Joſef in's Herz und ſeine
Wildheit löſte ſich in leiſes Weinen auf. Die Pfarrköchin, ſtolz des er
rungenen Erfolges, drang nochmit manchemherzhaftenBibelſprüchlein
auf ihn ein, und als e

r ganz zahmgewordenwar, ermahnte ſi
e

ihn ein
dringlich, den Buben rechtbald zur chriſtlichenTaufe zu ſchicken,dagegen
wolle ſi

e

ein gutes Wort einlegen,daß der Herr Paſtor der Todten die
letzteEhre erweiſe, wodurch ihr gutes, himmliſchesFortkommen ganz
außer Frage geſtellt ſe

i

und auch, ſofern e
r

e
s begehre,ein Pathenamt

bei demKnäblein übernehmen.
Drei Tage ſpäter ſtieg denn auch wirklich der gute, alte Pfarrer

von S
.

Servatii den ſteilenMünzenberg in die Höhe und hielt zu allge
meiner Erbauung der fremden,todten# dieLeichenrede.Darnach be
grub man ſi

e

unter allem üblichenPomp auf demhochgelegenenBrühl
kirchhof,wo die Gräber der Todten weit über das blühende Land der
Lebenden hinwegſchauen.„Da liegt ſi

e

in Sonne und friſcherLuft“,

dachteder Drehorgelſpieler und der ganzeMünzenberg hatteEhre und
Freude von dem ſchönenBegräbniß.
Die Pfarrköchin verabſchiedeteſich als letztevon dem trauernden

Wtttwer. „Sei ruhig,“ tröſtete ſi
e ihn, „Du i ſchon wieder eineandere. Denn ic
h

ſeh', Du biſt ein guterMenſch. Nach demKind werd'

ic
h

ſehen, ſo oft ic
h

abkomm'. Verſäum' nicht in die Kirch zu kommen
und für die Ruhe der Abgeſchiedenen zu beten.“
Die fromme Seele ließ ſich die Bekehrungdes Drehorgelſpielers

rechtangelegenſein. Magdalena hieß ſie, wie die große bibliſcheSün
derin; aber ſi

e

hattenichtsmit jener gemein als den Namen. Sie war
eine tugendhafteJungfrau, ohne Fehl und Sünde, von wenig verführe
riſchemAusſehen und über die Lehre jugendlicherAnfechtung in Ehren
hinüber. Jeden Sonntag Abend erſchien ſi

e

im ſchwarzenKirchenkleid
auf dem Münzenberg, gute Gaben mit ſich führend, wie eine Fee aus
beſſerenWelten. WärmendeKleidungsſtückefür das Pathenkind, leckere
Koſtehäppchenfür den Vater.
Sie ſaß in der Behauſung des Drehorgelſpielers, die vornehme

Perſon, ganz als o
b

ſi
e dazugehörte,das verwaiſteKleine in denArmen

wiegend,demWittwer Ä und Muth zuſprechend.Er faßte allmäh
lich ein rechtesZutrauen zu ihr; ihm war, als ſähe e

r

ſein todtesMütter
lein aus unbekannten Fernen herab fliegen, um ihm in ſeiner Ver
laſſenheitbeizuſtehen. Da e

r
nichts anderes zu thun wußte, um der

hochſtehendenTröſterin ihre Gutheit zu vergelten, putzte e
r

in kindlicher
Dankbarkeit a

n jedemSamstagabend ſein Stübchen für den erwarteten
Beſuch blitzblank, ſorgte für ſaubere Bettwäſche,hing auchzur höheren
Feier klare, weiße Vorhänge a

n

die kleinenGuckfenſter,wodurch das
blaue Neſtchenein feſtlichesund traulichesAusſehen erhielt. Schaute die
Lene dann befriedigt um ſich und ſprach wohl gar ihren Beifall über
ſeinen Fleiß und dieReinlichkeitaus, ſo lächelteder Joſef in demüthiger
Freude, gerad' wie ein Kind, wenn das Mütterlein e
s

lobt.
Ihre Unterhaltung drehteſich meiſt um geiſtlicheDinge; in beweg

licherRede wußte dieKöchin dieWonnen desHimmels und dieSchrecken
der Hölle auszumalen; nur der Auferſtehung des Fleiſches gedachte ſi
e

immer ſeltener.
(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Thermidor.“ Drama in vier Acten von Victorien Sardou.
(Leſſing-Theater.) – „ Unſichtbare Ketten.“ Schauſpiel in vier Acten
von Wilhelm Meyer. „ (Königliches Schauſpielhaus.) – „Doppel
ſelbſtmord.“ Bauernpoſſevon Ludwig Anzengruber. (Freie Bühne.)
Théodore d

e

Banville iſ
t geſtorbenund Victorien Sardou iſ
t

höchſt
lebendig. Der Todte ſollte micheigentlichhier nichts angehen, denn der
nichtübermäßig ſtarkeDramatikerBanville, der dochdieÄ Phan
taſienvon „Deidamia“ und „Diane a

u

bois“ geträumt hat, iſ
t

auf deut
ſchenBühnen nur durchdie poetiſcheAnekdotevom armenGringoire ver
treten; aber e

s

thut ſo wohl, vor demStrafgericht über den böſenTher
midormann einenkurzenAugenblickauf demÄ Grabe einesDichters

u verweilen, der – in ausgeſprochenemGegenſatz zu dem ſtiliſtiſchen
ünder Sardou – ein Sprachkünſtlervom erſtenRange war und der
mit ſeinemBewundererZola ſich zu dem ſchönenSatze bekannte:„Une
phrase bien faite est une bonne action.“ An ſolchen guten Werken
hinterläßtBanville ein reichesErbe: e

r

hattedenSegenGottesund Sardou
hat – wie Shylock – genug.
Irgendwo iſ

t geſagt worden, Banville ſe
i

der Stifter des Bundes
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der Parnassiens geweſen. Offenbar liegt hier eine Verwechſelungmit
einem anderenStilvirtuoſen vor, mit Catulle Mendès, demBaudelaire
fin de siècle. Théodore deBanville war ſchonderallgemeinbewunderte
Lyriker und ein betagterHerr, als gegendie Neige der ſiebzigerJahre
die neuromantiſchenParnassiens ſich als die überzeugtenÄ der
Zukunft auf den Schild ſchwangen. Daß er ihnen freundlichentgegen
kam, will ic

h
gern glauben; denn das eben war das Wundervolle a

n

Ä und das hebt ihn hochüber unſere Alten, die mit den Jüngſten innduldſamkeitwetteifern,daß e
r

immer für dieBeſtrebungender ſtürmen
denJugend zu habenwar. In der Vorrede zu ſeinen berühmtenOdes
funambulesques hatte e

r
1857 ſeineGeringſchätzungdesmodernenThea

ters offenausgeſprochenund faſt mit denſelbenWorten, die heuteunſere
Heyſe und Jordan und Martin Greif im Munde führen, hatte e

r erklärt,

im Schauſpielhauſewolle e
r

die kleinlicheAlltagsmiſere vergeſſenund die
Hausapothekeder engenPfahllürgerlichkeit. Da ſprach der Spätroman
tiker, demdieWirklichkeitsdarſtellungnicht einenHeller werth ſchien. Als
aberdreißig Jahre ſpäterdas Théâtre Libre entſtand,mit ſeinenrückſichts
los kunſtrevolutionärenZwecken, d

a prangte der Name Banville unter
den erſtenProtektoren und ſchondie fünfteVorſtellung brachteſein melo
diöſes Kleinod Le baiser, das dann auf alle franzöſiſchenBühnen über
ging. Er war der Alte geblieben, er träumte ins ewig blaue Reich un
irdiſcherSchönheitund die Götter Griechenlands beherrſchtenſeine weite
Welt; ſeine Ehre aber ſetzte e

r darein, alles ernſte Streben anders Den
kendermit ſeinemAnſehen zu unterſtützen. Ihm ſelbſt war dieRealität
nichtdichtungswürdig; anſtatt aber, wie jetztWilhelm Jordan in trutzigen
Parabaſen thut, die Emporkömmlingemit ſtacheligenEpigrammen zu be
grüßen,ſtand e

r ihnen, denSchwachen,nachAnerkennungÄ hilf
reichzur Seite. So hat e

r

als Dichterund als Theaterkritikerdes„National“
gethanund heutelegen ihm, demZola überſchwänglichesLob geſpendet,
mit den Alten auch die Jungen den ehrlich verdientenLorbeer auf das
Grab. Nicht mit zu haſſen: mit zu lieben war e

r

da.
Für Sardou freilichwird er kaumvieleguteWorte übrig gehabthaben;

der ſchriebihm zu ſchlechtund das große Talent des Geſellſchaftsdrama
tikers unterſchätzte e

r

wohl nichtweniger, als e
s

die Mehrzahl der deut
ſchenKritiker thut. Vermuthlich hat e

r

der Generalprobedes Thermidor
beigewohntund das mag dann dem Stilſchwärmer den Reſt gegeben
haben. Es iſ

t

auchwirklich fürchterlich,was d
a ſprachlichverbrochenwird,

ſo fürchterlich,daß e
s

in einer Zeit literariſcherSchreckensherrſchaftmit
der Guillotine geſühnt werden müßte. Aber dieWelt iſ

t

ebenungerecht:
André Chénier, Banville's Ahnherr, fällt als ein Opfer des Thermidor,
und Sardou tänzelt graziös über dieAbgründe desTerrorismus hinweg.
Und doch konnte Chénier, als e

r

den Kopf darbot, mit einigemRecht
ſagen: „J'avais quelque chose lä-dedans!“
Sardou ſchreibtgern offeneBriefe, die dann von denZeitungenals

gute Beute ausgehandeltwerden; Herr Blumenthal weiß davon zu er
zählen. Nicht von Sardou's letztemund allerletztemBrief möchte ic

h

zunächſtberichten, in denen e
r

ſichals echtenFranzen bekennt,der keinen
Deutſchenleiden, ſeine Tantiemen aber gern einſäckelnmag, ſondern von
zwei alten, längſt vergeſſenenBriefen, d

ie

heute faſt wie eine ahnungs
volleVorrede zum „Thermidor“ klingen. Lang,Ä her; Offenbach
war nochDirector der Gaité und „Orpheus in derUnterwelt“ war eben
abgeſpielt, d

a

wurde in demſelbenTheater das hiſtoriſcheDrama „La
haine“ rechtunſanft aufgenommen.Mit allen Mängeln gehörtdas Stück
zweifellos zum Beſten, das Sardou geſchaffenhat, aber die Pariſer
wollten e

s

nicht. Am anderenTage veröffentlichtendie Blätter einen
Brief, in dem derVerfaſſer ſichhochund theuerverſchwor,nie wiederein
gutes Drama zu ſchreiben,und Zola war boshaft genug, nachJahren
demDichter des „Daniel Rochat“ die getreueErfüllung dieſes Gelübdes

zu beſtätigen.Das war dererſteStreich,dochderzweitefolgt ſogleich.Denn
nachdemSardou eineganzeReihe erfolgreicher,aber literariſch nur ſelten
achtbarerStückeverfaßt hatte, wollte e

r

ſich rechtfertigenund wiederum
ſchrieb e

r

einen Brief, in dem e
s

heißt: „Woher kommtdas Fehlen jeder
ernſten Aufmerkſamkeit,das krankhafteVerlangen nach einer fieberhaft
eiligen Handlung, die haſtig zum brutalen Geſchehnißführt, zum Skelett
des Stückes, und die uns das Fleiſch, das Blut, das Leben vorenthält,
die Entwickelungder Gedanken,der Gefühle, der Charaktere?“ Und die
Antwort lautet, daß nur die ſpäte Speiſeſtunde a

n

alledem die Schuld
trägt und daß die armen Dramatiker nichts Lebendigesgeſtaltenkönnen,
weil ſi

e

auf die Verdauung des hochwohllöblichenPublikums Rückſicht
nehmenmüſſen. Wer weiß, welchepoetiſcheThaten Sardou gethanhätte,
wenn die Franzoſen ſich entſchloſſenhätten, früher zu diniren? Da ſi

e

dieſes patriotiſcheOpfer aber nicht brachten, ſo blieb e
r

ſeinem Haine
Schwur treu und ſchriebſchlechtehiſtoriſcheStücke,bis e

r

über „Patrie“,
„Theodora“, „Cleopatra“ beim „Thermidor“ anlangte, der Nachtiſch
tragödiepar excellence.
Wenn der mehr zitirte als gekannteAriſtoteles der Philiſter ge

weſen wäre, zu dem ihn die Puderbeutel- und Allongedichtungſtempeln
wollte, dann hätte e

r

am Thermidor jedenfalls beſſereFreude erlebt, als
etwa Banville, denn dieſes ſogenannteDrama wahrt ängſtlich dieEin
heit der Zeit und beinaheauch des Ortes. Am Ufer der Seine finden
wir die junge NonneFabienne Lecoulteux,wir ſehen ſi

e

aus denHänden
der Megären des Waſchplatzesbefreit und mit dem Umweg über das
Haus eines Lampenhändlersund über d

ie

Tuilerien folgen wir ihr bis
auf den Hof der Conciergerie, hinter derenMauern mit freundlichem
Blinken die Guillotine winkt. Denn e

s ſtirbt, das arme Mädchenim
weißenUnſchuldskleidchen, e

s ſtirbt, obgleichder Liebſte und ſein guter
Freund e

x

machina alle unrechtenHebel zu ſeinerRettung in Bewegung

ſetzt. Fabienne iſ
t

eben e
in Pechvögelchen.Erſt hält ſi
e

ihren Bräu
tigam, den ſchönenKapitän Hugon für todt und verlobt ſichdemHimmel;
aber der Kapitän kommtund die Verlobung geht zurück. Dann möchte

ſi
e

mindeſtens ihren frommen Schweſtern höflich Lebewohl ſagen; aber
derAbſchiedsbriefwird aufgefangenund verräthſie. Und zu allemUnglück
hat ſi

e

auchnochbeimſchlimmenHéraultHülfe geſuchtund wird vonÄ
den Marat's Ruhm lockt, für eine zweiteCharlotte Corday ausgegeben.
Was ſoll das armeKind anfangen? Schwangerſchaftwäreein mildernder
Umſtand, aber eine Nonne lügt ſichdochnicht gern in dieHoffnung und

im Wahlkampf zwiſchenSamſon und Hugon entſcheidet ſi
e

für denErſten,
während denZweiten einemitleidigeKugel aus demGewehr einesSans
culotten hinſtreckt. Der iſ

t

nun auch todt. Die ganze Geſchichteaber
trägt ſich a

n jenem 9
.

Thermidor des Jahres II zu, der den Sturz des
Robespierre ſah.
Der tugendhafte, fleckenloscorrecteRobespierre betritt die Bühne

nicht; um ſo mehr aber wird auf ihn geſchimpft.In dieſedankbareAuf

Ä theilen ſichder Kapitän aus Carnot's Armee und der SchauſpielerLabuſſiere, der – wie ſein berüchtigterKollege Collot d'Herbois – zum
Wohlfahrtsausſchuß übergegangeniſt. Mitunter ſchimpftauch die ſanfte
Nonne mit. Das ſind die „ſympathiſchenCharaktere“des Stückes: eine
frommeRoyaliſtin und zwei angeblicheRepublikaner, die in jedemWorte
gegen die Demokratie und für das monarchiſchePrinzip Stimmung
machen. Zu dieſemZweckemüſſen ſi

e lange Reden halten, deren ſtili
ſtiſcheLüderlichkeitſich dochnur a

n

das Publikum richtenkann, d
a

ſi
e

den Betheiligten ja nichts Neues ſagt. Man kenntdieſeſchlechteTechnik,
die ihre Tiraden unfehlbar mit denWorten beginnt: Du weißt ja Alles,
was ic

h

Dir jetzt erzählen will, aber ic
h

erzähle e
s Dir doch, denn da

unten ſitzenzweitauſendLeute, die e
s

auchgern wiſſen möchten. Das
ſpinnt ſich denn ſo durchdrei Bilder hin, ohne eine Spur menſchlichen
Intereſſes, und zum Actſchluß ſtellt ſich immer eine gefälligeMaſſen
wirkung ein: Heulchor der Wäſcherinnen im erſten, Carmagnole und
Nonnenchoral im zweiten, Jubelfinale über den Sturz der Bergpartei

im drittenAct. Und im vierten wird überhauptnur nochgebrüllt, denn
die Conciergerieſpeit ihre Gefangenenaus und derSchreckenspöbeljohlt
nach Blut. Uebrigens iſ

t

hier das Milieu getreulich dem des letzten
Actes der „Patrie e

n danger“ von den Gebrüdern Goncourt nachge
bildet, nur daß anſtatt des préau d

u

Port-Libre das préau d
e

la Con
ciergerie gewählt iſt. Sonſt möchte ic

h

ſelbſt dieſesdramatiſchſchwache,
in der Sittenſchilderung aber ungewöhnlich feine Werk nicht mit dem

Thermidor in einemAthem nennen,aus Rückſicht Ä dieHerren Goncourt.Soviel iſ
t

ſeit Wochenund Monaten über das ſchickſalreicheSchau
ſtückdes behendenSardou geſprochenund geſchriebenworden, daß ic

h

wohl nichtmit Unrecht eine gewiſſe Ueberſättigungbei meinen nachſich
tigen Leſern vorausſetze. Sie haben die Pariſer Kammerverhandlungen,
die geſammeltenBriefe derHerrenSardou nnd Blumenthal nebſtallerlei
Gloſſen geleſen, ſi

e
kennenaus den nachbekanntemRezept angefertigten

Kritiken den Inhalt der vier Bilder, ihr Herz begehrtkaumÄ Auch
wird man, bevor noch dieſe Zeilen erſcheinen,vernommen haben, daß
Thermidor auch für Paris wieder frei iſt: Sardou hat die note patrio
tique verſtärkt, d

ie

Miniſter Freycinet, Conſtans und Bourgeois ſind
ufrieden und die Pariſer werden ſich vermuthlichbereits in den verÄ erſtenApriltagen davon überzeugenkönnen, daß man wieder
einmal viel Lärmen um Nichts gemachtund einem vorwiegend lang
weiligen Spektakelſtückeine Bedeutung gegebenhat, die e

s

in keinerBe
ziehung verdient, nicht als Sittenbild und noch viel weniger als künſt
leriſcheLeiſtung. Dieſer Ausgang beweiſt,daß e

s

im heutigenFrankreich
doch immerhin etwas beſſer zugeht als unter den Schreckensmännern
von 1794. Auch damals wurde nachden erſtenAufführungen ein Stück
verboten – ich weiß im Augenblick nicht genau, ob es der Ami du
peuple von Laya war –, und als derAutor ſich beſchwerenwollte, ſagte
ihm Barère, der Clemenceaudes Convents: „Erhebe keinenEinſpruch;

in dieſenZeiten thut man nichtgut, die öffentlicheAufmerkſamkeitauf
ſich zu lenken. Stehen wir nicht.Alle am Fuße der Guillotine? Alle,
bei mir angefangen.“ Und als man zwanzig Jahre ſpäter denſelben
Barère fragte, was denn dasÄ Ziel des Wohlfahrtsausſchuſſes
eweſenſei, d

a

antworteteer: „Wir hattennur eineneinzigenGedanken:Ä Selbſterhaltung, die Rettung des Daſeins, das Jeder von uns be
droht glaubte. Man ließ ſeinenNachbarguillotiniren, um nicht von ihm
guillotinirt zu werden.“*)
Von einer bedeutendenAuffaſſung desrevolutionärenGeiſtes findet

man bei Sardou keineSpur. Es iſ
t

ſein gutes Recht, die Schreckens
wirthſchaft in den Abgrund zu donnern, aber e

r

hält ſich bei ödemGe
zeter gegenRobespierre auf, der doch nur der Ausdruck der durch die
Ereigniſſe vorbereitetenStimmung war, nichtder Schöpfer, nichteinmal
derÄ nur der advokatoriſchund literariſch eitle Dogmatiker des
Schreckens.Die durchJahrhunderte angeſammelteWuth gegen d

ie

Unter
drückermußte austoben,und wer ſich ihr entgegenwerfenwollte, den traf
das Schickſal der Girondiſten. Als Danton nicht mehr mitthun mochte,
als e

r

aus dem blutigenSumpf ſich auf's Land rettete,war e
r

ein todter
Mann. Wer heute ein hiſtoriſchesDrama ſchreibtund ein Drama aus

ſo nahe liegenderZeit, von dem fordern wir dochmindeſtenshiſtoriſches
Empfinden, und wenn e

r

uns mit leerenTiradenÄ und mit allgemeinenHumanitätsphraſen,dann wendenwir ihm verſtimmtdenRücken.
Was Sardou a

n Typen aufbringt, iſ
t

von erſchreckenderDürftigkeit.
Samſon iſ

t

ein Statiſt, dieBeamten des WohlfahrtsausſchuſſesſindMit
läufer ohne Individualität, die Waſchweiber ſtammen von der braven
Madame Angot ab, und der furchtſameMaulheld von Lampenhändler

iſ
t längſt in allen Revolutionsſtückenabgepeitſchtworden. Aber diebanale

Liebesgeſchichtehat auchmit der Revolution gar nichts zu thun und die
edle Fabienne fällt wirklich nicht der terreur zum

Ä,
ſondern der

*) Taine, Origines d
e

la France moderne. Tome II. Paris,
Hachette.
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Pruderie, die in erregtenZeiten wie jeder andereLuxusgegenſtandgeÄ werden kann. Sardou iſt ebenbeſtändigauf derÄ nachderActualität,und d
a

man etwas geräuſchvoll in Paris dieJahrhundertfeier
der großen Revolution beging, wollte e

r

natürlich auch mit dabei ſein.Ä und fromm, wie e
r

nun einmal iſt, war ihm 1794 lieberals
1789. Er vertiefteſich in die Dokumente,und ſeiner Findigkeit begegnete
alsbald die hiſtoriſcheGeſtalt desSchauſpielers Labuſſière, der als Kanz
liſt des Convents durch die Vernichtung ihrer belaſtendenPerſonalacten
einigen ſeiner Kollegen von der ComédieFrançaiſe das Leben gerettet
haben ſoll. Das war's, was der ſchlaueTheatermann brauchte,denn der
ältereCoquelin quälte ihn längſt um eineParaderolle. So entſtandum
den Labuſſière der Thermidor, wie für die unerſättlichenRollenbedürfniſſe
der Sarah Bernhardt d

ie
Theodora entſtandenwar und die Cleopatra.

Das Leſſingtheaterhat keinenCoquelin und Herr Klein, der ſonſt

in ſchlechtenStücken immer gut iſt, verſagtediesmal völlig; wo e
r

den
Narren ſpielen ſollte, machte e

r
ſchüchterneVerſuchezum Stottern, die a

n

einem ſtadtbekanntenSchauſpielerdochſofort verdächtigerſchienenwären,
und das ſprühendeTemperament ſollte ein raſchesRedetempoerſetzen.
Von den Darſtellern des Liebespaaresmöchte ic

h

lieber ſchweigen,denn
Herr Ranzenberg mühteſich redlich,und die ſchöneFrau Petri war in
different und ſeelenloswie immer; nur in Berlin konntedieſeholde Un
bedeutendheitzwei Jahre hindurch für eine große Schauſpielerin gelten.
Die Ausſtattung war reich und ſtilgerechtwie die Inſcenirung, die es,
ganz im Sinne deseinemComponiſtenentgegenharrendenLibrettos, aus
ſchließlichauf lärmende Operneffecteabgeſehenhatte. Das Publikum be
nahm ſich muſterhaft,wie ſich etwa dieTheilnehmeram Feſt des höchſten
Weſens, ſechsWochenvor dem 9

. Thermidor, benommenhabenmögen.
Es verlief alles programmgemäß. Das Stück ſolltegefallen und esÄ
Da der triviale Liebeshandelſelbſt die Wohlwollendſten nicht intereſſiren
konnte,hielt man ſich a

n

diegroßenRedenüber und Ä dieSchreckensherrſchaft. Es iſ
t

für die den höherenSteuerſtufenAngehörigen immer
ein Labſal, wenn auf denPöbel geſchimpftwird, auf denPöbel natürlich,
der keinGeld hat, denn wer Geld hat, o

,

der gehört ja der Elitemenſch
heit an. Darum war Thermidor auch in dieſemvon derPlutokratie be
vorzugtenHauſe beſſer als in irgend einemanderenTheater am Platze.
Schlimmer als dem etwas müdenFranzoſen erging e

s

in Ä
Wocheeinemjungen deutſchenDichter. Der hatte ſeinenochganz unreife
Kraft a

n

einen modernenStoff geſetztund ein unbegreiflichesUngefähr
verſchlugſein fertigesStückin's königlicheSchauſpielhaus, zu denKanzlei
räthinnen und ihren tonangebendenTöchtern. Es war entſetzlich,und
wenndieAbonnenteneinenGeneralausſtandbeſchließenſollten,michwürde

e
s

nicht weiter wundern. Was konnteman nicht in denCorridoren ver
nehmen! Es ging zu wie in einemgut verſchloſſenenBürgerhauſe an

dem Tage, w
o

der erſtePockenkrankeliebevoll ermittirt wird. Einzelne
wollten e

i

denNaturalismus wachſenhören. Und das hat mit ſeinem
Schauſpiel„UnſichtbareKetten“derblutjungeHerr Wilhelm Meyer gethan.
Es mögen ſchoneinigeMonate darüber vergangen ſein, d

a

wehte
mir der Zufall ein vieractigesTrauerſpiel „Unſchuldig“ in's Haus. Ich
las e

s

und fand unter wild wucherndemGeſtrüpp frömmelnderRomantik
ein ausgeſprochendramatiſchesTalent, das, von keinerbeengendenTheorie
angekränkelt,eigeneWege unſichertaſtendſuchte. Die bevorſtehendeAuf
führung des Volksſchauſpiels„Schuldig“ von Richard Voß wird dieGe
legenheit zu einer nicht unintereſſantenÄ bieten. Ein heißblütiger
Mann geräth in denVerdacht,einenOffizier erſchlagen zu haben,der ſeinem
Mädchen nachſtellte. Vergebens bemüht ſich der eigeneBruder, als Ver# dieUnſchuld desAngeklagten zu beweiſen:alleAnzeichenſprechen

r die Schuld des jungen Arztes und man ſchlepptihn ins Zuchthaus.
Nach fünf Jahren kehrt er,
j
das ſpäteGeſtändniß des wirklichen

Thäters befreit, in's Vaterhaus zurück, aber die Krähwinkelei der Klein
ſtadt wendet ſich von demBemakeltenab, und als e

r,

des kleinlichen
Kampfes müde und abgehetztvon der Philiſter Geſchrei,entdeckt,daß ſein
junges Weib im Herzen demBruder angehört, d

a erwürgt e
r,

in jäher
Wuth über ſein zerſtörtesLeben, die Frau und, ſeinem finſterenGeſchick
ſtarr in's AugeÄ ſchließt er ab: „Ja wohl. Nun ſchuldig.“ Man
wollte in ihm einen Verbrecherſehen, e

r

wurde zum Verbrecher.
Es iſt nicht daſſelbeStück, das wir nun im Schauſpielhausgeſehen

haben; der Verfaſſer hat ſich zu einerUmarbeitung herbeigelaſſen, e
r

hat
ſein eigenesKind geköpft. Die Titeländerung mag hingehen, auch die
breitſpurigeTheſe von der nothwendigenÄ unſchuldigVer
urtheilter nähmenwir allenfalls in denKauf, aber aus demTrauerſpiel

iſ
t

ein Schauſpiel geworden,mit einemſogenanntenverſöhnlichenSchluß,
der zu demRumpf paßt wie ein kräftigesmodernesDrama in's Schau
ielhaus. In der vorgeführtenGeſtalt kann das Drama zwar demEin
ichtigenein ſtarkesTalent enthüllen,durch ſeineVerworrenheitabermuß

e
s

zunächſtirreführen und dann direct abſtoßen. Ueberdies iſ
t

die Um
arbeitung rein äußerlichbewerkſtelligtworden und auf Schritt und Tritt
tößt man auf die nicht ausgereutetenWurzeln der erſtenFaſſung. Es

iſ
t bedauerlich,daß e
s

den deutſchenBühnen a
n

dichteriſchempfindenden
Dramaturgen fehlt, die einen Neuling erziehenkönnten, ohne ihm ſeine
Mähne mit dem Scheitelkammfein glatt zu ſtriegeln.
Es geht ein Mädchendurchdas verunſtalteteStück, und weil dieſes

Mädchen etwas abſonderlichausſchaut,ward e
s

von kundigenThebanern
unter die NachkommenſchaftIbſen's einregiſtrirt. Ich glaube kaum, daß
Herr Meyer zu den Bewunderern des Norwegers gehört, e

r

ſoll viel
mehr dem modernen Literaturtreiben ganz fern ſtehen, und ic

h

finde
geradeſeine Selbſtändigkeitrühmenswerth.Hat e

s

nicht lange vor Ibſen

in der Dichtung ſchwacheWeiblichkeitgegeben, d
ie

e
s

zu männlicherKraft
ieht? Steht nicht Judith da, ein lebenſtrotzendesBeiſpiel? Dieſe arme,Äate Luiſe, die den ſchwächlichEntſagenden verachtetund nur dem
Starken ſich eignenwill, d
ie

den Mann ſuchtund den Gebieter, d
ie

ſtolz

iſ
t

und doch ſo gern ſich beugenwill, ſi
e

ſtehtzwiſchenden mit größerer

oder – meiſt – geringererGeſchicklichkeitzurechtgekünſteltenTheaterfiguren
des Herrn Meyer als die einzige lebendigeGeſtalt, und der ſi

e

ſchaffen
und auf den erſtenWurf eineExpoſition aufbauenkonnte, wie ſi

e

der
erſte Akt dieſesneuenSchauſpielesbringt, der iſ

t

ein Dramatiker. Leider
folgen – auch in der erſtenFaſſung – dieſembeſtendrei rechtmangel
hafteAkte, in denenwir von einemMotiv zum anderengezerrtwerden,

- ohne über die Wegrichtungdes poetiſchenFührers Klarheit zu erhalten.
Ein verfehltesStück, von demnichtviel zu ſagen iſ

t,

aberdieKraftprobe
eines echtenTalents und einesheißenTheatertemperaments,deſſenWur
zeln vielleichttiefer reichenals die robuſtereBegabung und die Geſchick
lichkeitdes Herrn Sudermann – vielleicht!Gelingt es Herrn Meyer, die

unſichtbarenKettenderKonventionÄ läßt e
r
in Zukunft unſeren

Herrgott und die alte romantiſcheBilderſpracheaus dem Spiel, dann
wird man nochvon ihm zu redenhaben. Aber zum Talent gehörtauch
Charakterund Feſtigkeitgegen
Äeij

„maßgebender“Per
ſönlichkeiten.
Ob d

ie Leitung des Schauſpielhauſes a
n

der Verunſtaltung die
Schuld trägt, das weiß ic

h

nicht; jedenfalls verdient der Oberregiſſeur
Grube Dank dafür, daß e

r

das anſcheinendſchonvor ſeinemAmtsantritt
beachteteDrama aufgeführtund damit denaltjüngferlichenBann gebrochen
hat, der allzu lange über dem SchillerplatzÄ Schließlich werden
auch die braven Abonnenten einſehen, daß die Tage der Benedix und
Töpfer unwiederbringlichdahinſind unddaßauch in Stückenohneklaſſiſches
Deckblattetwas wirklichkeitswüſtesLeben pochenund tobendarf.

-

Nach dem ſtürmiſchenAbend im Schauſpielhauſe, wo man ganz
wider Takt und Sitte ziſchteund höhnte,lachteuns Mitgliedern der„Freien
Bühne“ ein heitererMorgen. Ludwig Anzengruber's„Doppelſelbſtmord“
wurde flott aufgeführt, jene derbluſtigeBauernpoſſe, auf die ic

h

ſchonvor
Monaten unſere Theaterdirektoren a

n

dieſerStelle hinwies. Die Freunde
des großen Volksdichterskennendas heitereStück, und wenn ſi

e

e
s

auch
gewiß nicht in die erſteReihe ſeiner Werke ſtellen, ſo werden ſi

e

e
s

doch
gernhören,daß dieſerausgelaſſenluſtigenVariirung desdurchShakeſpeare
und GottfriedKeller geadeltenRomeo und Julia-Motiv's nach ſiebenzehn
jährigem HarrenÄ die Bühne gewonnen wurde. Die Aufführung
des nachden ewig giltigenMenſchheitskomödienvon denKreuzelſchreibern
und vom G'wiſſenswurm entſtandenenBauernpoſſenſpiels lag nicht auf
demWege der freienBühne, aber ſi

e

verhalf einemkerngeſundenund bei
allem Erdenleid kreuzvergnügtenTheaterdichter zu ſeinemguº Recht.. H.

Notizen.

Schule und Leben. Novellen von Ernſt Wichert. (Leipzig,
Carl Reißner.) – Noch rechtzeitigzum 60. Geburtstagedes allverehrten
Dichters, der vergangeneWoche unter regerBetheiligung der weiteſten
Kreiſe in Berlin gefeiertwurde, iſ

t

dieſer neueſteNovellenbanderſchienen,
der den Verfaſſer des „Heinrich von Plauen“ und der LittauiſchenGe
ſchichten in ſeiner liebenswürdigenEigenart zeigt. Während „Der zu
reichendeGrund“ in unſerenTagen in einer alten Hanſaſtadt (Lübeck?)
ſpielt, verſetztuns „Glaube und Liebe“mitten in das theologiſcheGezänk
der NachfolgerLuther's, das dem LiebesglückzweierVerlobten verhäng
nißvoll zu werdendroht. „Alberta Clementina“, worin dieheutigeSchul
frage ſpielt, dürfte der epiſchausgeführteVorwurf eines reizendenEin
acters ſein, in denender Verfaſſer des „Schrittes vom Wege“ excellirt.
Darauf deuten die Scenenführung, die komiſchenCharaktere(der hals
ſtarrige Rector und die luſtige Figur eines gelehrtenBuchbinders), die
freundlicheLöſung nachder geſchicktenSteigerung desConflicts, ja ſogar
einzelneMotive, wie z. B., daß der Heirathsantrag juſt im Augenblicke
des ſchwiegerväterlichenZornes erfolgt, und die echttheatermäßigeVer
wechslung der Clementina-Schule mit dem Mädchen. Die Weihnachts
geſchichteaus großſtädtiſchenArbeiterkreiſenzeigt denVerfaſſer unter dem
Einfluſſe neuererLiteraturſtrömungen.

Die Beſtimmung des Menſchen im Lichte ſeines Urſprungs.
Betrachtetvon John Fiske. Ueberſetztvon Fr. Kirchner. (Leipzig,
Quandt & Händel.) – Licentiat Kirchner, dem wir das trefflicheWörter
buch der philoſophiſchenGrundbegriffe (Heidelberg,Weiß), ſowie manche
Ueberſetzungfeſſelnder moralphiloſophiſcherWerke wie Blackies Selbſt
erziehungverdanken,gebührtauch für dieÄ der vorliegenden
Schrift alle Anerkennung. Sie iſ

t

erfüllt von jener klaren, gemeinver
ſtändlichenLebensweisheit, die auch den Leſer von Smiles' bekannten
Büchern gº und erhoben hat. Die Uebertragung iſt meiſterhaft.
Man wird ſo geiſtvolleVerſuche, Glauben und Wiſſen mit einander zu

verſöhnen, umſo mehr willkommen heißen, als der Verfaſſer durchaus
auf demBoden der neueſtennaturwiſſenſchaftlichenForſchung ſteht. Seine
Gedanken über den Urſprung des Menſchen und deſſen Stellung im

Weltall ſind ebenſooriginell, als ſeineAntwort auf dieFrage nacheinem
ünftigen Leben troſtreichund erhebend.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz
bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)
sind ohne Angabe eines Personennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,
Culmstrasse 7

.
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Theatergeſchichtliche Forſchungen.
Herausgegebenvon Ferie" Litzmann.
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Die Zukunft Oeſterreichs.

Von Paul Dehn.

Vom Kaiſer von Oeſterreich hat Fürſt Bismarck einmal
geſagt: e

s genüge, daß e
r

zu Pferde ſteigt und alle ſeine VölkerÄ ihm. Die Wahrheit dieſes Wortes würde kund werden,
wenn, was Gott verhüte, ein Krieg ausbräche; ſi

e

wäre aber
ſchon in Friedenszeiten zu erkennen, wenn inmitten der inneren
politiſchen Wirren der Kaiſer zu Pferde ſtiege d. h. wenn e

r

ſich nicht als ſtreng conſtitutioneller Fürſt von den Kämpfen
der Nationen und Parteien fernhalten, wenn e

r

ſich vielmehr
entſchließen würde, mit der Macht ſeiner Initiative einzu
greifen und als Hüter des Staatsgedankens, als Richter über
den Parteien, als ſozialer König hervorzutreten.
Oeſterreich iſ

t

e
in

konſtitutioneller Staat. Aber in Folge

des Intereſſenwahlſyſtems, d
e
r

Verwaltungsmacht, inmitten d
e
r

eigenthümlichen Partei- und Nationalitätsverhältniſſe iſ
t

d
ie

Stellung der Regierung gegenüber der Volksvertretung eine
unabhängigere, gefeſtigtere und leichtere als in Deutſchland.
Zu einerÄÄ Mehrheit und daher zu einem beſtim
menden Einfluß auf di

e

Regierung kann e
s

d
ie Volksvertretung

nicht bringen. Ihre Mehrheit wird aus verſchiedenen Gruppen
gebildet, unter Führung der Regierung, dauernd oder von Fall

u Fall, je na Ä InÄ Reihe entſcheiden nationale
ückſichten. Oeſterreich zählt neben 8 Millionen Deutſchen

7 Millionen SlavenÄ der von den Polen unter
drückten Ruthenen. Dazwiſchen ſtehen oscillirend und diplo
matiſirend 3 Millionen Polen. Dieſe nationale Zuſammen
ſetzung hat ſich im Ä# auf die Volksvertretung über
tragen. Bis 1880 ſtützte ſich d

ie

deutſchliberale Regierung

auf d
ie

Deutſchen und Polen, ſeither das konſervative Mini
ſterium auf d

ie Slaven und Polen. Die Polen ſind dasÄ a
n

der Waage, jede Regierung und jede Partei muß
mit der „polniſchen Delegation“ rechnen und für jede iſ

t

ſi
e

zu haben gegen beſondereÄ für Galizien. So
wird e

s

auch in nächſter Zukunft ſein. Die Polen machen
dabei d

ie

beſten Geſchäfte und erſcheinen äußerlich als dieÄ Partei erſten Ranges, obwohl ſi
e nur be

dingte # ſind, nur unter d
e
r

Vorausſetzung, daß

ſi
e Ä auf dieſem Umwege der Verwirklichung ihres nationalen

Staatsideals nähern.

In dieſen Verhältniſſen haben d
ie jüngſten Neuwahlen

zur Volksvertretung nichts Weſentliches geändert. Es iſt mög
lich, daß d
ie Regierung, d
ie Slaven b
e
i

Seite ſchiebt und ſich
auf di
e

Deutſchen und Polen ſtützt, aber eine zwingende Noth
wendigkeit liegt dazu nicht vor.

hauptung, die Stränge -

den Wagen ziehen.“ Mehr als anderwärts ſind in Oeſterreich

ekenntnißder „Moderne“. Von Moriz Carriere. – Prof. Hermann Grimm contra GaleriedirectorBode. Von W. Koop
mann. – Die Meininger. Von Z. – Feuilleton: Der Drehorgelſpieler. Von M. Day. (Schluß) – Aus der
"Äer Von Cornelius Gurlitt. – OffeneBriefe und Antworten: Nochmals die Technikerund die

auptſtadt: Berliner
chulfrage. Von Ds.

In der bisherigen ſlaviſchen Mehrheit hat ſich freilich
eine Aenderung vollzogen. An die Stelle der opportuniſtiſchen
Alttſchechen ſind die Jungtſchechen getreten, radikale Elemente
neuhuſſiſtiſchen Geiſtes, national und kirchlich mit Rußland
cokettirend. Aber von derartigen Geſinnungen waren die Alt
tſchechen auch erfüllt, als ſie noch in der Oppoſition ſtanden,
und wer die tſchechiſchenPolitiker kennt, wird wiſſen, wie gern
und leicht ſi

e
ſich unter einer entgegenkommenden Regierung

aus Radikalen in Opportuniſten umwandeln. Es erfordert
keine große Mühe und nur einige, vielleicht mehr perſönliche
als nationale Zugeſtändniſſe in Böhmen, um die wilden Jung
tſchechen zu zähmen und zuÄ Stützen der Regierung

u machen. Von höchſter Stelle ſind ſi
e

freilich wiederholtÄ gerügt worden, aber dort ſind auch die deutſchliberalen
Führer keine angenehmen Perſönlichkeiten. Als Mitte 1889

in Böhmen die nationalen Gegenſätze ſchärfer als je hervor
traten, als von denÄ das tſchechiſche Staatsrecht
und d
ie Krönung des Kaiſers zum König von Böhmen ge
fordert und im Ä Volk der Ä. Geiſt neu entflammt wurde, als in Folge deſſen d

ie

deutſchen Abgeordneten

Miene machten, auch aus dem Reichsrath auszutreten und zu

einer allgemeinen Abſtinenzpolitik zu ſchreiten, d
a

ward aufÄ von höchſter Stelle der ". deutſch-böhmiſcheÄ in Angriff genommen, deſſen Durchführung noch

nicht gelungen iſ
t. Der Kaiſer wünſcht d
ie Durchführung

einer wirklichen Verſöhnungspolitik auf dem Boden der be
ſtehenden Verhältniſſe. Ein Eingreifen von höchſter Stelle

zu Gunſten einer deutſchliberalen Parteiregierung ſteht nicht

in Ausſicht.
Alles in Allem kann die öſterreichiſche Regierung ſo

u
t

und vielleicht noch beſſer als bisher „fortfretten“, wenn

# ſich kein höheres Ziel ſetzt, als in unzulänglicher Thätig
keit und erfolglos zu verſöhnen d. h. zu vermitteln und nach
den Grundſätzen eines herÄ Liberalismus nationale

oder partikulariſtiſche Sonderintereſſen zu fördern. Dieſe Politik
hat ihre bedenklichen Seiten, ſi

e Ä in einem Staate wie
Oeſterreich, wo Staat und Nation nicht identiſch ſind, d

ie

Macht des Staatsgedankens ſchwächen und d
ie

Nationalitäten

zu der Auffaſſung verleiten, als o
b

der Staat nicht ih
r

Da
heim, ſondern nur ihrÄ ſei. - - - - -

„Männer ſind Alles, Maßregeln verhältnißmäßig Nichts!“
hat einmal Canning ausgerufen, „fort mit dieſer nichtigen BeÄ es und nicht die Pferde, welche
Perſönlichkeiten erforderlich, Männer von liebenswürdigen
Formen, reinem Charakter und umfaſſenden Kenntniſſen. Ein
ſolcher Mann ſcheint nach langem vergeblichen Suchen in der
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Perſon des neuen Finanzminiſters Dr. Steinbach gefunden zu
ſein. Er vereinigt in ſich jene Eigenſchaften und iſt in jeder
Hinſicht das Gegenſpiel ſeines Vorgängers, des Herrn Dr. von
Dunajewski. Ich habe in meinem Buche „Oeſterreich-Ungarn

in reichsdeutſchemLicht“ das unheilvolle Wirken dieſes polniſchen
Politikers angedeutet, insbeſondere d

ie polniſche Wirthſchaft und

d
ie polniſche Corruption unter ſeiner Verwaltung. Die Polen, di
e

Börſe und d
ie

Banken haben ſich bereichert, e
r f iſt aus einem

überſchuldeten Profeſſor e
in

mehrfacher Millionär geworden, aber
Staat und Volk ſind dabei finanziell und moraliſch zu Schaden
gekommen. Was wäre aus der Poſtſparkaſſe mit ihrem ſo

raſch entwickelten Chefverkehr für Oeſterreichs Finanz- und
Sozialpolitik geworden, wenn nicht d

e
r

polniſche Miniſterſpe
culant im Intereſſe der WienerÄ genialen Grün
der der Poſtſparkaſſe, den Sectionschef Dr. Coch, einen ge

borenen Kurheſſen, dieſen größten und glücklichſten Finanz
politiker Oeſterreichs aus neuerer Zeit, mitten im Schaffen
verdrängt haben würde? Coch iſ

t

ähnlich wie Bruck am ge
brochenen Herzen geſtorben, Oeſterreich ſchuldet ihm noch Dank
und Denkmal. An dieſen kühnen Finanz- und Sozialpolitiker
der That mit ſeiner umfaſſenden Welt- und Menſchenkenntniß
erinnert in mancher Beziehung der neue Finanzminiſter D

r.
Steinbach. Möge ſeine Thätigkeit gleich fruchtbar, ſein Schick

ſa
l

aber ein freundlicheres ſein!

Oeſterreichs künftige innere Entwickelung hängt davon

a
b
,

o
b

d
ie Regierung ſich entſchließen kann, d
ie

Bahnen einer
zweckmäßigen Sozialreformpolitik zu beſchreiten. Steinbachs
Berufung deutet darauf hin, daß eine Schwenkung nach dieſer
Richtung hin beabſichtigt wird. Zunächſt iſ

t

ihm die Abfaſſung

der Thronrede übertragen worden. Auch d
ie

amtliche Begrün
dung der Auflöſung des Reichsraths mit ihrem Hinweiſe auf

d
ie je Zeichen der Zeit dürfte ſeiner Feder entfloſſen ſein.

Ein unparteiiſches fachmänniſches Beamtenminiſterium würde,

wenn e
s

d
ie

nationalen Streitigkeiten in den Hintergrund zu

drängen wüßte, bei allen Parteien Unterſtützung finden, ohne

ſich den ſozuſagen berufsmäßigen Führern derſelben unterwerfen

zu müſſen. Denn in allen Parteien, insbeſondere bei den
Deutſchliberalen, Polen und Jungtſchechen, finden ſich zahl
reiche Abgeordnete, welche dieÄt einer zweckmäßi
gen Socialreformpolitik anerkennen und mit ihnen iſ

t

unter
Hinzunahme der conſervativen Gruppen eine ausreichende Mehr
heit zu bilden. Dieſe Politik würde insbeſondere eine Tren
nung der großen deutſchliberalen Partei in eine doctrinär
mancheſterliche Fraction unter Plener's Führung und in eine
ſozialreformfreundliche Gruppe mit dem Großgrundbeſitz zur
Folge haben. Sollte wider Erwarten Plener in das Ä
rium berufen werden, ſo wird jene Wendung nicht erfolgen,

ſondern eine ſog. deutſchliberale, national und ſozial „innerlichÄ und unzulängliche Parteiregierung wie vor 1880 an's
uder kommen, ſich aber keinesfalls lange halten können.
An der Entwickelung der inneren Verhältniſſe Oeſter

reichs iſ
t

Deutſchland gänzlich unintereſſirt; e
s

verläßt ſich auf
die Bundestreue des Kaiſers und der ungariſchen Reichshälfte
und kann über die offene Deutſchfeindlichkeit der Jungtſchechen,

über die geheime Deutſchfeindlichkeit der Polen und Alttſchechen
und über die laue Deutſchfreundlichkeit der Deutſchliberalen,

welche nebenbei die wirthſchaftlichen Gegenſätze gegenüber

Deutſchland als Intereſſenvertreter derÄ Groß
induſtrie verſchärfen, mit Gleichmuth hinweggehen. Nur die
Deutſchnationalen ſind als treue und zuverläſſige Freunde des
Bündniſſes zu betrachten.
Oeſterreich iſ

t

kein Nationalſtaat, ſondern nur ein Na
tionalitätenſtaat. In den Nationalſtaaten wird das Partei
getriebe umwallt von der nationalen Zuſammengehörigkeit des
Volkes. Dieſes in neuerer Zeit zum Bewußtſein geſteigerte
Gefühl fehlt dem Nationalitätenſtaat. Der öſterreichiſcheStaats
gedanke iſ

t

den verſchiedenen Nationalitäten erſt künſtlich und

nicht immer erfolgreich eingeimpft worden. E
s

fehlt dem
Reiche a

n

innerer Feſtigkeit. Zwar ſchlingt ſich das Band
des habsburgiſchen Herrſcherhauſes um d

ie

verſchiedenen Na
tionalitäten, aber behufs Kräftigung dieſes Bandes und zu
gleich des Staatsgedankens, behufs Dämpfung der nationalen

Reibungen, muß zu einer neuen ſtaatserhaltenden, ſtaatscon
ſervativen inneren Politik geſchritten werden. Will eine Re
gierung in Oeſterreich d

ie

von der Natur getriebenen, ziellos
und ungefügig aufeinander drängenden Nationalitäten harmo
niſchÄ ſo muß ſi

e

a
n

die Schaffung von Or
ganiſationen gehen, welche den verſchiedenen Nationalitäten

#

Eigenart belaſſen, dabei aber das mangelnde natürliche
and der nationalenÄ durch ein anderes,

künſtlich zu webendes, nicht minder feſt zuſammenhaltendes
Band erſetzen, und zwar auf dem Gebiete der geſellſchaftlichen
und wirthſchaftlichen Wohlfahrt, wo die Intereſſen aller Stämme
zuſammenlaufen, durch dieÄ einer ſtaatsbürgerlichen

Intereſſengemeinſamkeit in Geſtalt einer ſtaatsbürgerlichen Ver
waltung, welche es ſich zur oberſten Aufgabe ſtellt, alle jene
Bedingungen wirthſchaftlichen Gedeihens zu ſchaffen, die bisher
inmitten des modernen Kampfes einiger weniger verbundenen

Starken gegen Millionen vereinzelter Schwachen ſchmerzlich
vermißt worden ſind und noch immer nothwendig erſcheinen.

Es genügt nicht, die unwürdige Abhängigkeit der Staatsge
walt von den großen Geldmächten mit Ä Corruption zu

beſeitigen und nach dieſer Richtung hin den Staatsgedanken

vor weiterer Schwächung zu ſchützen. Auch durch poſitive

Maßnahmen muß inmitten der wirthſchaftlichen und geſell

ſchaftlichen Anarchie der zerrüttete allgemeine Volkswohlſtand
wieder gefeſtigt und gehoben werden, hauptſächlich durch d

ie

Wiederbelebung des corporativen Geiſtes in moderner Geſtalt,
durch die Schaffung genoſſenſchaftlicher Organiſationen.
Angeſichts der nationalen und ſozialen Kämpfe in Oeſter

reich hat ſich innerhalb wie außerhalb der ſchwarzgelben Grenz
pfähle vielfach die Meinung gebildet, es ſtehe dieſes Reich vor
dem Zerfall. Manche Anzeichen ſcheinen daraufÄ
aber ſchon das zähe Leben großer niedergehender Reiche, wie

e
s beiſpielsweiſe die Türkei bekundet, ſpricht gegen jene Mei

nung. Oeſterreich iſ
t

zudem eine europäiſche Nothwendigkeit

und auch nach innen hin durch eine gemeinſame vielhundert
jährige Entwickelung feſt genug gefügt, um ſelbſt größere

Stürme überdauern zu können. Fürſt Bismarck hat von ſeiner

Ä das Richtige getroffen, als er ſagte, Oeſterreich ſe
i

dem

erfall nicht ſo nahe, a
ls

man denke, ſein ganzer Jammer
liege in der Schwäche des monarchiſchen Prinzips und in der
vierhundertjährigen ſchlechtenVerwaltung. Das ſoziale König
thum wird im Stande ſein, das monarchiſche Prinzip zu Ä.
tigen und die Verwaltung zu reorganiſiren. Es bleibt d

a

keine andere Wahl und wenn man e
s jetzt nochmals mit dem

Parlamentarismus verſucht, ſo wird man, nachdem derſelbe
auf's Neue verſagt hat, zum Betreten jener Bahnen, wie ſi
e

die moderne Sozialreformpolitik weiſt, durch den ſteigenden

Ernſt der Lage ſchließlich dennoch gezwungen werden.

Die Bewegung a
m Silbermarkt.

Von Moritz Meyer.

Es gibt kaum eine Waare, die unentbehrlichſten Nahrungs
mittel und Rohſtoffe ausgenommen, welche eine wichtigere Rolle
auf dem Weltmarkt ſpielt, als das Silber. Gold iſ

t koſtbarer,
weil ſeltener, edler und vornehmer, aber Silber iſ

t

überall

auf der Welt zu Hauſe und in großer F

vorhanden, die

Natur ſtellt es uns in ausgiebigſter Weiſe zur Verfügung, e
s

dient den mannichfachſten Zwecken und iſ
t

namentlich als Stoff
für Geräthe undÄ in den Familien der Wohl
habenden in reichſter Verwendungsart anzutreffen. Schon dieſe
Momente werden dem Silber ſtets und überall eine große Be
deutung, auf dem Weltmarkte als Waare ſichern und ſowohl

d
ie

Blicke der Erzeuger wie der Verbraucher ſtets auf di
e

Be
wegung d

e
r

Silberpreiſe mit Aufmerkſamkeit gerichtet halten.
Dieſe Bedeutung des weißen Metalls wird noch erheb

lich geſteigert durch die Thatſache, daß Silber auch in vielen
Staaten Ä von dem Begriffe eines bloßen Handelsartikels

u dem der Valuta, d
.

i. des Geldes im ſtaatlichen und
echtsſinne, erhebt. Man darf im Allgemeinen ſagen, daß
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alle Länder mit extenſiver Wirthſchaft und auf niedrigerer
Culturſtufe ſich des Silbers als des Währungsgeldes bedienen.
Eine gewiſſe Ausnahme machen auch diejenigen Staaten mit
intenſiver Wirthſchaft, reichem Kapitalvermögen und ent
wickeltem Weltverkehr, welche die ſog. Doppelwährung ange
nommen haben, d. i. jene Währung, welche geſetzlich die Zah
lungen ſowohl in Gold, wie in Silber geſtattet. Zu dieſen
Ländern gehören in erſter Linie: der lateiniſche Münzbund
(Frankreich, Belgien, Schweiz und Italien), ſodann auch in
gewiſſem Sinne d

ie

Nordamerikaniſche Union, ja man könnte
auch Deutſchland, ſolange nicht die Goldwährung durch Be
ſeitigung der Thalerſtücke (gleich 3 Mark in Gold) ſtrikte durch
eführt iſt, zu dieſen Doppelwährungſtaaten zählen. JedenÄ hat man e

s in den beiden zuletzt genannten Ländern,

in denen dem Silber geſetzliche Zahlkraft eingeräumt iſ
t,

mit einer „hinkenden“ Währung zu thun, die ſich dem Be

Ä der Doppelwährung nahe verwandt zeigt. Man ſieht,

a
ß

dem Silbergelde ein ſehr großer Weltkreis angehört und
daß in dieſem ungeheuren Verkehrs- und Produktionsgebiet
Veränderungen des Silberwerthes, ſe

i

e
s

durch dieÄ
Preisfaktoren oder künſtlich durch Acte der Geſetzgebung, von
größtem Einfluß auf di

e

Werthbemeſſung des Geldes und da
mit aller übrigen Waaren der Volkswirthſchaft werden müſſen.
Daß in den Ländern der Doppelwährung die Fixirung eines
permanenten Werthverhältniſſes zwiſchen Gold zu Silber mittelſt
Geſetz gegen Fluktuationen des Silberwerthes nicht ſchützt, lehrt

d
ie Erfahrung. Ueberall wird dem Golde gegenüber das minder

werthige weiße Metall – denn nur von einem Sinken des
Silberwerthes konnte im bisherigen Verlauf der Münzgeſchichte
egenüber dem Golde die Rede ſein – ſeinen Platz im Ver
ehr behaupten müſſen, d

a

das ſchlechte Geld das gute ver
drängt und das Sinken des herrſchenden Zahlungsmittels zu

einer Steigerung aller übrigen Waaren und der Dienſtleiſtungen

führen muß. Es läßt ſich kaum ermeſſen, wie weitgreifend
und einſchneidend dieſe Wirkungen einer entwertheten Valuta
ſein werden: AlleÄ welche Forderungen haben, in

erſter Linie der Staat ſelbſt, ſodann d
ie ſog. fixirte Bevölke

rung (mit feſtem Einkommen), die Kapitaliſten und nicht zu
letzt auch die Arbeiter, im weiteſten Sinne alle diejenigen,
welche Lohn empfangen, müſſen beim Sinken des Geldwerthes
Verluſte erleiden, alle Schuldner dagegen gewinnen. Jeder der
eineÄ zu leiſten hat wird ſi

e in dem minderwerthigen
Metalle leiſten, man wird daher auch nur Silber prägenÄ
und Silber wird die einzige Münze ſein, mit der noch die
Verkehrsadern gefüllt bleiben. Das Gold wird auswandern,
Silber wird dafür eingetauſcht werden und ſich dieſe Mani
pulation als gewinnbringend erweiſen. Wenn a

ls

feſtes Werth
verhältniß zwiſchen Gold und Silber durch das Geſetz bei
ſpielsweiſe 1

: 15% angenommen wurde, d
.

h
.

daß 1 Kilo
gramm Gold gleich 95% Kilogramm Silber ſein ſollen und
die Münzprägungen auf dieſer Baſis zu geſchehen haben,

ſo braucht man, um eine Schuld von einem Kiligramm Gold

u zahlen, dies nur gegen Silber umzutauſchen, um einen anÄ Gewinn zu machen, da man für 1 Kilogramm Gold
möglicherweiſe 2

0 Kilogramm Silber erhält, von denen 15%
Kilogramm ſchon genügen, um die Schuld von 1 Kilogramm
Gold zahlen zu können. In tief einſchneidender Weiſe äußert ſich
die Entwerthung des Geldes auf die Producenten. Da die
Waarenpreiſe geſtiegen ſind durch die Entwerthung des Geldes,

ſo ſchreiten die Producenten zu einer Ausdehnung ihrer Unter
nehmungen, zumal auch der Leihwerth der zu ihren Geſchäften
nöthigen fremden Kapitalien ſich vermindert hat; es kommt
auf dieſe Weiſe eine Tendenz zur Ueberproduction in alle

ÄFT die in nicht allzu langer Zeit zur AbſatzkriſeTEU IMUZ.

Wir konnten im Vorſtehenden nur in kurzen Zügen die
Wirkungen ſkizziren, welche aus einer Veränderung des Silber
preiſes in den Ländern mit Silber- und Doppelwährung ſich
einſtellen müſſen. Wenn dieſe ſich auch nicht in allen ſolchen
Ländern eingeſtellt haben, beiſpielsweiſe nicht in Frankreich und
Belgien, trotzdem der Silberwerth in den letztenDecennien #um 2
5 Proc. gefallen iſ
t,

ſo hat dies andere Gründe, e
s

ſind

Ä da, d
ie

ein Gegengewicht ausübten. In Frankreich
ann dies Verdienſt für die letztePhaſe der Silberentwerthung
der Maßnahme zugeſchrieben werden, daß ſeit Ende der ſiebziger

Jahre die Ausprägung von Silbercourantgeld (5 Francsſtücke)
ſiſtirt wurde und daß andererſeits die Bank von Frankreich
mit Erfolg bemüht war, Gold in genügender Menge zur Auf
rechterhaltung der Goldzahlungen im Inlande, herbeizuſchaffen
und feſtzuhalten. Gerade den umgekehrten Weg, darf man
ſagen, hat d

ie

nordamerikaniſche Geſetzgebung in der letzten
Zeit eingeſchlagen: Man hat dort Alles gethan, um dem Golde
das Bereich ſeiner Zahldienſte zu verengern, u

m Silber auf
den Herrſcherſtuhl zu erheben, eine Bewegung, d

ie

noch nicht
abgeſchloſſen iſ

t

und d
ie

bereits zu tiefen Erſchütterungen in

wirthſchaftlicher und finanzieller Hinſicht geführt hat.
Bekanntlich wurde die in den Vereinigten Staaten im

Jahre 1873 eingeführte Goldwährung (Silber gilt nur als
Scheidemünze) bereits im Jahre 1878 ſchwer beeinträchtigt durch
die ſog. Blandbill, wonach das Schatzamt angewieſen wurde,
alljährlich Silber im Betrage von 2–4 Mill. Doll. zu kaufen
und auszumünzen, welche Silberdollars gleichberechtigt mit
dem Golde ſein ſollten. Legte ſchon dieſes Geſetz Breſche in

d
ie Goldwährung, da Jeder in dem billigeren Silber zu zahlen

ſuchte und Gold im Kleinverkehr namentlich ſeltener wurde, ſo

ward der Bruch mit der Goldwährung vollendet durch die
neueſte amerikaniſche Heldenthat auf dem&Ä derWährungs
politik, nämlich durch die Windombill vom 14. Juli 1890,
wonach monatlich 4/2 Mill. Unzen feines Silber anzukaufen
ſind und zwar gegen Schatznoten, die als geſÄ Zahlungsmittel gelten ſollen. Dieſe Geſetzesactehaben eine außer
ordentliche Bewegung des Silberpreiſes zunächſt hervorgerufen.
Während der Herrſchaft der Blandbill ſank derÄ
von 52°/16 Pence auf 42”/e Pence im Durchſchnitt der Jahre,

um ſich dann aus Anlaß der Windombill in wilden SprüngenÄ nach Oben bis auf 54% Pence zu heben, ſodann wiederis auf 46 Pence zu Ä# Die Silberprägungen hatten
ſich nämlich von rund 2

8 Mill. Doll. im Jahre 1878 auf
rund 3

9 Mill. Doll. im Jahre 1890 gehoben. (Wir bemerken,
daß dem zumeiſt angenommenen Werthverhältniſſe von 1:15./2
ein Preis des Silbers von 607/, Pence per Unze Standard
ſilberÄAls die nächſte Wirkung dieſer außerordentlichen Fluktua
tionen des Silbers, das zugleich Währungskraft in den Ver
einigten Staaten beſitzt, näÄ wir es bezeichnen, daß Handel
und Verkehr unausgeſetzt ſtarken Preisſchwankungen unterliegen,

namentlich der Kleinverkehr und daß alſo die ärmere Be
völkerung, ſpeziell d

ie

Arbeiter unter dieſen Fluctuationen vorÄ zu leiden haben. Der Großverkehr wußte ſich gegen
leÄ in Silber und die Werthſchwankungen zu ſchützen,

d
a

ihnen Mittel und Wege zu Gebote ſtanden und d
a nament

lich auch gleichzeitig mit der vermehrten Silberausprägung die
Goldausprägungen gewachſen ſind. Während am 1

.

October
1870 ſchätzungsweiſe nur rund 7

9 Mill. Doll. in Gold im

Umlauf waren, belief der Goldumlauf am 1
.

October 1891

auf rund 387 Mill. Doll, ſo daß dem Großverkehr Gold ge
nügend zur Verfügung ſtand. E

s

iſ
t

indeß nicht abzuſehen,

o
b

ſich ein geſundes Verhältniß zwiſchen Gold- und Silber
geld nach längerem Inkraftſein der Windombill erhalten laſſen
wird, da kaum ſichÄ läßt, daß der Silberpreis ſich
wieder heben werde, trotz der bedeutend erhöhten Ankäufe,

welche das Geſetz vorſchreibt. Alle Kenner ſtimmen nämlich
darin überein, daß d

ie Hoffnungen derjenigen getäuſcht werden
dürften, welche eine völlige oder doch annähernde Rehabili
tirung des Silberpreiſes (607 Pence) in Ausſicht nehmen.
Die Steigerung der Produktion des Silbers, d

ie Importirungen
von Silber aus Europa und Aſien nach Amerika, dies ſind
ſchwerwiegende Momente, die einem Steigen des Silberpreiſes
entgegenwirken. Daran dürfte vorausſichtlich auch d

ie

„freie
Silberprägung“, welche das münzpolitiſche Syſtem krönen ſoll,
nicht viel ändern.

Als eine zweite Wirkung der Silberpreisbewegung müſſen
wir d

ie

kritiſchen Verhältniſſe betrachten, in welche di
e

Finanz
welt in New-York und London zeitweilig verſetzt wurde, ja in
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denen ſi
e

ſich noch theilweiſe befindet. Die rapide Aufwärts
bewegung des Silberpreiſes, ſeitdem d

ie Windombill in Sicht
getreten war, hatte zu weitausgreifenden Hauſſeſpeculationen

geführt, a
n

denen die erſten Finanzhäuſer ſich betheiligten, d
ie

Ä

einem „Silberpool“ zuſammentraten, Zwecks Auf- und An
aufs großer Mengen von Silber, das man zu den höheren
Preiſen, welche das New-A)orker Schatzamt zahlen würde, wieder
mit Nutzen abzuſtoßen gedachte. Dieſe Vorausſetzungen ſind
gröblich zu Schanden geworden und d

a gleichzeitig mit dem
Platzen dieſer Seifenblaſen in Südamerika politiſche Bewegungen
einſetzten und die veränderte Zollgeſetzgebung Amerikas (Mac
Kinley-Bill) den Export Europas dorthin arg zu ſchädigen
drohte, ſo krachte das Silberhauſſeſyndikat in allen ſeinen

# zuſammen. Große
Summen, d

ie
nach Millionen zählen,

ind in New-A)ork und London, auch anderswo noch, verloren
egangen. In London namentlich führte der Fall des Welt

Ä Baring Brothers, dies im Zuſammenhang mit dem
appen Geldſtand gegen Schluß des vorigen Jahres, den
Revolutionen in Argentinien c.

,

zu einer acuten Finanzkriſe,

d
ie nur durch die raſche Intervention der Bank von England

und der erſten Finanzkräfte des Landes behoben werden konnte,

um große und ſchwereÄ aller Geldcentren zu
vermeiden. Es iſt noch im friſchen Gedächtniß, daß die Bank
von England ſich genöthigt ſah, den Discont auf 6 Proc. zu

ſetzen und ein paar Millionen Pfd. Sterl. in Frankreich b
e
i

der Bank zu borgen. Selbſt jetzt noch tauchen a
n

der Themſe
zeitweilig dunkle Gerüchte vonÄ Finanzſchwierigkeiten

auf, herrſcht noch e
in gewiſſes Mißtrauen, das als d
ie Folge

jener Ereigniſſe im November v
. J. anzuſehen iſ
t.

Hat auch Deutſchland mit a
ll

dieſen Dingen unmittelbar
nichts zu thun, ſo iſ

t

e
s

doch von denſelben nicht ganz unbe
rührt geblieben. Vor Allem intereſſirt Deutſchland der Silber
preis, da es bemüht ſein muß, ſeine Silberthaler (ca. 400
Mill. Mark) nach und nach aus dem Verkehr zu ziehen und
der Durchführung der reinen Goldwährung d

ie Wege zu bahnen.
Natürlich kann dieſe Operation, welche leider ſehr zum Nach
theil unſeres Währungsweſens ſo lange verſchoben worden iſ

t,

leichter gelingen, je höher derÄ ſteigt, oder doch je

leichter das Silber ohne größere Einbuße abzuſtoßen iſ
t. Aus

dieſem Geſichtspunkte könnte auch Deutſchland zuſehen,

wenn ſelbſt die Silberprägung in Amerika ganz frei gegeben
würde, zumal d

ie

bimetalliſtiſche Agitation, wie wir feſt glauben,
aus einem ſolchen Vorgehen keinen Nutzen ziehen würde. Auch

d
ie

freie Silberprägung dürfte nämlich nach Lage der Pro
duktionsverhältniſſe und der ÄÄ Beſtände von ge
münztem Silber in Europa und Aſien den Silberpreis nicht
wieder auf ſeine normale Höhe auf d

ie Dauer zurückführen
können. Mehr aber – und das iſt zu bedenken – als der
verhältnißmäßig geringe Gewinn, den Deutſchland aus einer
höheren Verwerthung Ä Silberbeſtände ziehen würde, fiele
ins Gewicht, daß d

ie Wirkungen einer grandioſen Silber
inflation in Amerika auf das Ä Wirthſchaftsleben auch
für Deutſchland nicht ohne tiefe Schädigungen bleiben könnten.

«Literatur und Kunſt.

Ein Bekenntniß der „Moderne“.
Von Moriz Carriere.

Die Moderne – ſo nennt ſich doch wohl die neue natu
raliſtiſche Richtung in der Literatur im Gegenſatz zur Antike;
die Jüngſtdeutſchen, die Gründeutſchen, die Stürmer und Drän
ger. fi

n

d
e

siècle und andere Bezeichnungen ſind wohl minder
willkommen, ein allgemein angenommener Name aber iſ

t

mir
nicht bekannt. Das Selbſtbekenntniß nun lautet: „Ein Äzehnt hat man ſich mit d

e
r

verworrenen Frage »Wahrheit oder- önheit« abgequält, um endlich zu entdecken, daß die Fragealſch geſtellt war.“
Da hatten wir alſo recht, daß wir uns nicht verblüffen

ließen. Ich ſchrieb gleich damals einen Zuſatz Ä meinerAeſthetik, der in der dritten Auflage erſchien: „Neuerdings

ib
t

in Italien, Frankreich, Deutſchland der Naturalismus dieÄ aus: Wahrheit, nicht Schönheit! Der Gegenſatz be
weiſt ſchon, daß e

r

das Niedrige, Widrige, Ordinäre oder
Abſonderliche als das Wirkliche nimmt, als o

b

der friſche,

klare Quell minder wirklich wäre wie die ſtinkende, trübe Goſſe,
die blühende Roſe, d

ie

reife Traube minder wirklich als der
Schierling. Nicht d

ie

einzelne Thatſache, ſondern die Zu
ſammenfaſſung, die Summe von Wirklichkeiten unter der Herr
ſchaft desÄ iſ

t

Wahrheit. Der falſche Naturalismus
ſtellt das Phyſiſche dem Seeliſchen voran, ja, er Ä es alldie StelleÄ und macht das Ähje im Menſchen

zum Prinzip, während echter Naturalismus auch das Geiſtige
anerkennt und d

ie Größe, Schönheit, Folgerichtigkeit im Uni
verſum betont.“

Kurt Pfütze-Grottewitz iſ
t

uns mit jenem Bekenntniß ent
gegengekommen. Nicht um Schönheit oder ## ſagt e

r,

gelte der Kampf, ſondern um alte und neue Schönheit, alte
und neue Ideale. Statt neue Gefühlswerthe zu ſchaffen, ſe

i

man auf den Holzweg der Jagd nach neuen Formen gerathen. –

Form und Stil entwickelt ſich beim echten Künſtler ſtets von
innen heraus, der Gedanke, der lebendige Stoff organiſiren
ſich in der Form als dem ſelbſtgeſetztenMaß innerer Bildungs
kraft. Die von den Meiſtern gefundenen Formen aber werden

b
e
i

Nachahmern gar leicht zu todten Schablonen, zu einer
leeren, hohlen Eleganz und dagegen eifert mit Recht ein neues
Geſchlecht, und dem unwahren Idealismus ſtellt ſich der Natu
ralismus entgegen und hält ſich leicht auch a

n

das Häßliche
und Abnorme, bis ihm die Einſicht aufgeht, daß Schönheit
und Wahrheit keineÄ e ſind, die wahre Schönheit ſchöne
Wahrheit iſ

t.

Dieſe Einſicht iſ
t

alſo bei Kurt Pfütze-Grotte
witz durchgebrochen und ſo fordert e

r gegenüber dem „über
ladenen Schwülſtigen und Gemeinen“ im Stil eines oder
anderen der von ihm genannten Genoſſen, d

e
r

„ins Klobige,
Gemeine, Straßenjungenhafte“ ausarte (e

r

ſagt e
s ſelbſt), einen

einfachen, klaren, mannhaften Zukunftsſtil.
Mit dieſer Forderung bin ic

h

vollkommen einverſtanden,

und d
a

ſich auf dieſe Art e
in Sprecher der Jungen doch der

„veralteten“ Aeſthetik wieder nähert, ſo Ä ſi
e

vielleicht auch
ein wohlwollendes Wort derſelben in Bezug auf ihre friſche
Loſung: „Neue Schönheitsideale auf Grundlage der naturÄhafj

Darwiniſtiſchen Weltanſchauung.“

Hier möchte ic
h

nun darauf aufmerkſam machen, daß d
ie

Naturwiſſenſchaft den Geiſt nicht leugnet, nicht zu einem Er
eugniß des Stoffwechſels macht, ſondern offen bekennt, daß

e
r Naturmechanismus, d
ie analytiſche Mechanik nicht aus
reicht, um das Selbſt, die Empfindung, das Freiheitsgefühl,
die ſittliche Welt zu erklären, und daß dies Alles gerade die
unleugbaren und unmittelbar gewiſſen Thatſachen der Erfah
rung ſind, zu deren Verſtändniß wir die Außenwelt voraus
ſetzen, d

ie

ſich auf materiellerÄ vollziehen, aber über

dieſelbe ſich erheben. Die Empfindung Roth iſ
t

etwas Anderes,
als 500 Billionen Aetherſchwingungen in der Sekunde, die
uns zu ihr erregen, und unſer Wille ſetzt die Spannkräfte
unſerer Nerven und Muskeln in Thätigkeit. Wie die Philo
ſophie, ſo wird alſo auch d

ie

neue Poeſie die Ergebniſſe der
Naturwiſſenſchaft freudig annehmen und verwerthen, und a

n

der Stelle von Phantaſtereien und abenteuerlichen Einbildun
gen die Wahrheit des Wirklichen erſtreben.
Was Darwin angeht, ſo iſ

t ja der Gedanke einer auf
ſteigenden Entwickelung des Lebens ſeit Goethe und Kant der
Poeſie wie derÄ (auch der Aeſthetik) eigen; Darwin
hat ihnÄ in den Mittelpunkt der Biologie geſtellt
und dem Volk zum Bewußtſein gebracht. Im Kampf um's
Daſein, im Ueberleben des Lebensfähigeren hat e

r

den großen

Hebel desÄ* in Natur undÄ erfaßt. Er
ſagt ganzÄ ich: „So geht aus dem Kampf der Natur,aus Hunger und Tod, unmittelbar die Löſung des höchſten
Problems hervor, das wir zu faſſen vermögen, d

e
r

Erzeugung
immer höherer, vollkommener Weſen. E

s

iſ
t

wahrlich eine
großartige Anſicht, daß der Schöpfer den Keim alles Lebens,
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(Zelle) eingehaucht habe, und daß, während unſer Planet, den
ſtrengen Geſetzen der Schwerkraft folgend, ſich im Kreiſe
ſchwingt, aus ſo einfachem Anfang eine Reihe immer ſchönerer,
immer vollkommener Weſen ſich entwickelt hat und noch fort
entwickelt.“

Ich meine, dieſe Lebensanſicht wird den trübſeligen Peſſi
mismus unſerer jungen Literatur überwinden und d

ie Freudig
keit eines in ſich geſunden Lebens a

n

ſeine Stelle ſetzen, ſobald
eben die Einſicht durchdringt, daß die Noth ja da iſt, aber
daß ſi

e

„die große Meiſterin“ iſ
t,

welche die Kräfte erweckt
und zur Entfaltung bringt; die verlotterten, erblich belaſteten,
verkümmerten Exiſtenzen werden Geſtalten Platz machen, welche
ſich im Kampf ums Daſein behaupten und ſich und die Menſch
heit zu ſchöneren Formen des Lebens hinanführen. Iſt einmal

in der Natur d
ie Richtung auf das Vollkommene erkannt, ſo

erſcheint die Wirklichkeit nicht mehr ſinnlos, zwecklos; ſo wird
man nicht mehr hören: ſi

e

wäre beſſer gar nicht da; ſo ge
winnt ſie einen Werth und eine Beſtimmung, und das beſagt

ja auch das Verlangen von Herrn Pfütze nach der Schö
pfung neuer Gefühlswerthe, Darwin hat großes Gewicht ge
legt auf die Einwirkung der äußeren Einflüſſe und auf die
Anpaſſung der Organismen a

n

ihre Umgebung. Wenn dieſe
Anpaſſung nicht wieder bloß von außen gemacht, wenn ſi

e
von

den Organismen ſelbſt geleiſtet wird, ſo ſetzt das einen Bil
dungstrieb in ihnen voraus, welchen auch Darwin nie
mals geleugnet hat; aber man hat vielfach gemeint, daß d

ieÄ Formen von außen hervorgezerrt oder zurechtgepreßt
würden, man hat auf das Gemachtwerden von außen – auf
das beliebte Milieu – zu ausſchließlich, auf das Bilden von
innen zu wenig Bezug genommen. Die neue Poeſie wird alſo
wohl wieder die originale Triebkraft auch der Menſchen, auch
der Charaktere betonen, und ihre Ideale in ſich ſelbſtbeſtimmen
den, ſelbſtbehauptenden Perſönlichkeiten gewinnen, welche mit
Horaz und nach Ariſtippos ſagen: Mihires, non me rebus
submittere Conor.

Die neuere Naturforſchung hat, um den Thatſachen der
Erfahrung gerecht zu werden, es betont, daß bloße zufällige
Veränderungen, auch wenn ſi

e

feſt und vererbt werden, zum
Verſtändniß der aufſteigenden Entwickelung nicht ausreichen.
Nicht bloß a

n

Einem Auge, Einem Fuß oder Finger tritt
eine Veränderung ein, ſondern ganz ſymmetriſch auch am ent
ſprechenden Glied der anderen Seite; d

ie Veränderung der
Zehen, o

b

ſi
e Klauen erhalten oder im Hufe verwachſen, bringt

auch eine Aenderung der Zähne wie des Magens mit Ä

Dies
Äg

und jene Symmetrie deutet auf ein

inneres Organiſationsprinzip als nothwendigen Factor der
Entwickelung. Namentlich die Amerikaner haben, geſtützt auf
die Än Formen verſteinerter Thiere, dargethan, daß
eine zuſammenhängende Reihe beſteht, in welcher kleine Aende
rungen a

n

einzelnen Gebilden hervortreten ohne irgend einen

Nutzen für das Thier, daß in folgenden Generationen auch
dieſe neuen Formen ſich ändern und dann erſt e

in fertiges
Gebilde Ä das nun als höhere Lebensform erhalten
wird, und von dieſer aus ſind dann auch die vorhergehenden
Geſtaltungen verſtändlich; die organiſche Natur erſcheint d

a

„zielſtrebig“. Das Zweckmäßige erhält ſich nicht bloß, es iſ
t

auch das Ziel der Entwickelung.
Darwin ſprach vom Schöpfer; d

ie aufſteigende Entwicke
lung des Lebens, denk' ich, zeigt uns, daß nicht „ſeine Majeſtät

der Zufall“, daß nicht der blinde Wille Schopenhauer's –

Ä nimmt er doch die Platoniſchen Ideen als Organiſationsſtufen, wenn e
r

ſi
e

nicht in ſich trägt? – ſondern daß ein
weckſetzendes Weltprinzip den Emporgang des Lebens aus

Ä hervorbringt und leitet. Da iſt wieder, wie Hegel lehrte,
Vernunft in der Welt und d

ie

Poeſie hat die Aufgabe, dieſes
Vernünftige und Wirkliche für Gefühl und Anſchauung dar
zuſtellen. Statt des ſinnloſen Waltens roher Kräfte organiſche
Selbſtgeſtaltungen, ſtatt blinder Geſchicke d

ieÄ der

Geſetze, d
e
r

Weltgeſetze, d
ie zugleich d
ie Denkgeſetze ſind! Auf

der Grundlage desÄ dieÄ Weltord

Das wollte ſchon Homer und Aeſchylos, Cervantes,

das uns

#

nur wenigen oder nur einer einzigen Form

nung!
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Shakeſpeare, Goethe, das iſ
t

das Erquickliche ihrer Poeſie und
offentlich auch ſtatt des Peinigenden, Uebelmachenden das
errſchende wieder in der Poeſie der Das Leben hat
ebel genug, wir brauchen eine Kunſt, bei welcher uns wohl
wird. „Schönheit! Ein Jahrzehnt iſ

t

der Name verläſtert

worden von uns jungen ſÄ Geiſtern; wir ſehnen uns
wieder nach Schönheit!“ So ſchreibt Kurt Pfütze-Grottewitz.

E
r

wird es uns nicht verargen, daß wir die Schönheit nicht
auch verläſtert, ſondern in der „veralteten Aeſthetik“ geprieſen
und für d

ie Aufgabe der Kunſt erklärt haben.
Ja, „die dichteriſche Geſtaltung deſſen, was einen geſunden

entwickelungsfähigen Keim für d
ie

Zukunft beſitzt und neue
poetiſche Gefühlswerthe zu geben verſpricht“ – das wollen wir
Alten auch und werden freudig die Jungen begrüßen, wenn

ſi
e uns das bieten.

Aber vor Einem möchte

#

warnen, und doch wird das
wohl vergeblich ſein, denn die Geſchichte liebt es einmal, durch
Gegenſätze voranzuſchreiten – vor dem Umſchlag aus einem
Extrem in's andere, ic

h

meine nicht vor dem Rückfall in eine
leere Eleganz und zahme Lebensauffaſſung, ſondern vor dem
einſeitigen Betonen ſtarkgeiſtiger, rückſichtsloſer, ſelbſtſüchtiger

Charaktere, als o
b

d
ie

dem Weltgeſetz trotzig Ä

gegen

überſtellendeÄ das Berechtigte, das Allſieghafte
wäre, während doch ihr größter Vertreter in der Neuzeit,
Napoleon, bei a

ll

ſeiner Genialität auf dem einſam fernen
Eiland ſeine Ueberhebung büßte und einem immer ſchärfer
verurtheilenden Gericht der Nachwelt verfällt. Die Tragödie
erfüllt auch hier den Wunſch ihres großen Schöpfers und
erſten Meiſters: rö ö Ev vuxcro. (Das Gute ſoll ſiegen,

# Ä
Chor in Aeſchylos' „Agamemnon“ refrainartig wie

erholt.)

„Wir haben,“ ſagt Herr Kurt Pfütze, „die Stürmer
und Dränger zum Muſter genommen, zu vollendeten Künſtlern
eſtempelt, anſtatt ſi

e

wie Vorläufer von Goethe's und Schiller's
laſſicismus zu betrachten.“ Damit nimmt er alſo d

ie gegen
wärtige Bewegung auch als Uebergang vom Naturalismus

zu neuer Kunſt. Goethe und Schiller ſtanden ja ſelber im

Sturm und Drang, Goethe freilich von Anfang an durch ſeine
künſtleriſche Genialität auch darüber, aber als ihm die Wahr
heit den Schleier der Dichtung reichte, d

a war eben auch eine
edlere Weltanſchauung in ihm aufgegangen, d

a

ward das
trotzige Wort des Prometheus gegen Zeus („Dein nicht zu achten
wie ich!) zum Ganymedesruf: Aufwärts a
n

deinen Buſen, all
liebender Vater! Schiller erhob ſich zu ſeiner Kunſthöhe durch
die Philoſophie,Ä rettete ſich aus der trüben Gährung

durch ſeinen geſchichtlichen Sinn, ſein ſo gottinniges, wie
dogmenfreies religiöſes Gemüth, Klinger durch d

ie

ſittliche
Stärke ſeines heldenhaften Charakters. So gibt es mannich
fache Wege zur wahren Schönheit, der ſchönen Wahrheit, aber
„jenſeits von Gut und Böſe“ hat bis jetzt noch keiner ſich dahin
erſtreckt, denn ein ſolcher führt in den Abgrund, in die Ver
leugnung der Freiheit und Liebe, in di

e

Selbſtverthierung.

Es liegt eine Gefahr darin, wenn kleinere Kreiſe ihren
Hauptverkehr unter einander haben und dabei in der Umgebung

einer großen Stadt mancherlei Widerhall vernehmen. SieÄ ſich dann leicht mit der Nation und meinen, daß

ihre Entwickelung d
ie

des ganzen Volkes ſe
i,

und wenn ſi
e jung

ſind, ſo meinen ſie, daß das Neue für ſie auch neu für Alle
ſei. Es ſind jetzt 50 Jahre her, d

a

wimmelte e
s in Berlin

von überwundenen Standpunkten. Strauß überwand mit
ſeinem Leben Jeſu die a

nÄ ſich anlehnenden Orthodoxen,aber ſchnell ſchrieb Bruno Bauer ſeine Evangelienkritik, welche

d
ie

volksthümlichen Mythenbildung durch ſchriftſtelleriſche Re
flexion erſetzte, bis Karl Marx in der Wº Familie vonCharlottenburg d

ie Brüder Bauer bei Seite ſchob. Pochte
noch kurz vorher d

ie Hegel'ſche Schule den Rationaliſten gegen

über auf das Bekenntniß zu der freilich umgedeuteten) Drei
einigkeit, ſo erklärte Feuerbach alleÄ für Anthropologie,
Gott für einen Gedanken des Menſchen, und nun ſollte der
Atheismus das Volk frei machen; aber Feuerbach hatte das
Herz ſprechen laſſen, hatte der Menſchheit gehuldigt, und das
war e

in

überwundener Standpunkt, d
a Stirner den Einzigen
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und ſein Eigenthum erſcheinen ließ; ſo ſetzte ſich der Egoismus
auf den# Und Arnold Ruge überwand den anfäng
lichen eigenen Standpunkt des intelligenten preußiſchen Be
amtenſtaats durch die Forderung der Conſtitution, er ging
mit, als die „Rheiniſche Zeitung“, die republikaniſche Fahne
aufzog, und ſchüttelte erſt den Kopf, als Bakunin die Anarchie
proklamirte. Aber ganz unbekümmert um dieſe raſche Be
wegung arbeiteten die Gauß und Weber, die Liebig, Wöhler
und Johannes Müller als bahnbrechende Naturforſcher, ſchrieben
Savigny und Eichhorn über römiſches und deutſches Recht,
Schloſſer und Ranke über Geſchichte, öffneten Gervinus, Kugler,
Schnaaſe neue Weiſen und Wege der Literatur- und Kunſt
hiſtorie, und erwuchs dieÄ Und unberührt
von jenem Treiben, das ſich für das weltbewegende hielt,Ä ſich Bismarck, Moltke, Roon für wirklich weltbewegendeaten.

Ich ſtehe Berlin zu fern, ic
h

weiß nicht, o
b

ſich jetzt in

ewiſſen Kreiſen der Reichshauptſtadt etwas Aehnliches abÄ wie damals in der Metropole der Intelligenz. Aber
manchmal klingt von dort ein Ton nach auswärts, der a

n

den Baccalaureus im zweiten Theil des „Fauſt“ gemahnt.

„Das Alter iſ
t

ein kaltes Fieber
Äm Froſt von grillenhafter Noth;
Hat Einer dreißig Jahr vorüber,
So iſ

t

e
r

ſchon ſo gut wie todt.
Am beſtenwär's, Euch zeitig todt zu ſchlagen.“

Als Mephiſtopheles ſich die Einrede erlaubt:
„Du weißt wohl nicht,mein Freund, wie grob d

u biſt,“

d
a gibt Jener zur Antwort:

„Im Deutſchenlügt man, wenn man höflich iſt.“

Ein prächtiger Burſche, dieſer Baccalaureus! Im erſten
Theil, da er als Fuchs ſich von Mephiſtopheles über das Uni
verſitätsſtudium und die Facultäten belehren ließ und dem
Teufel ſein Stammbuch reicht, hat der den Spruch hinein
geſchrieben: Eritis sicut Deus. Das iſ

t

#

zur Selbſtver
götterung ausgeſchlagen. Er hat gehört, daß wir Alles in

unſerem Bewußtſein durch eigene Thätigkeit heranbilden, un
mittelbar nur von unſerem Bewußtſeinsinhalt wiſſen und unſere
Empfindungen objectiviren; wir ſehen ja eigentlich die Sterne
nicht a

n

dem Himmel, wir ſehen ſie an den Himmel, indem
wir unſere Lichtempfindung außer uns dorthin verſetzen, von
woher uns die Anregung zu derſelben gekommen iſt. Aber
wie Gott nichts außer ſich hat, ſondern Alles in ſich hervor
bringt, ſo meint nun der Baccalaureus, daß e

r

die Sonne
am Himmel hinaufführe, a

n

dem e
r

ſi
e ſieht, daß d
ie Welt

nicht geweſen, ehe e
r

ſi
e erſchuf, und erhebt d
ie Frage:

„Wer, außer mir, entbandEuch aller Schranken
Philiſterhaft einklemmenderGedanken?“

Mephiſtopheles erwidert:
„Original, fahr hin in deiner Pracht!
Wie würde dichdie Einſicht kränken:
Man kann nichtsDummes, kann nichts Kluges denken,
Das nichtdie Vorwelt ſchongedacht.“

Wenn ic
h

leſe, wie Mephiſtopheles den Eintretenden an
kündigt:

Das iſ
t

ſo Einer von den Neuſten,
Er wird ſich grenzenlos erdreuſten –

ſo fallen mir immer meine eigenen Flegeljahre ein und ic
h

glaube, das iſ
t

auch bei Goethe der Fall geweſen, denn e
r

hat ja ſelber bekannt:

„Sag nur, wie trägſt d
u

ſo behäglich
Der Jugend anmaßlichesWeſen?
Fürwahr, ſi

e

wären unerträglich,
Wär' ic
h

nicht auch unerträglichgeweſen.“

Und ſo ſchließt ja der Dichter die lehrreich ergötzliche Scene

-

mit dem verſöhnenden Spruch:

„Wenn ſichder Moſt auchganz abſurd gebärdet,
Es gibt zuletztdochnoch 'n Wein.“

Prof. Hermann Grimm contra Galeriedirector Bode.
Von W. Koopmann.

Die Entſtehung des Kunſtwerkes iſ
t

ſo mannigfach be
dingt, die Formen deſſelben ſind ſo überaus verſchiedenartig,

daß man annehmen kann, e
s

werde auch verſchiedene Arten
geben, wie das Kunſtwerk kunſtwiſſenſchaftlich zu behandeln

# Man kann z. B. als ſelbſtverſtändlich vorausſetzen, daß
der Dozent in der Vorleſung den Gegenſtand in anderer Weiſe
anfaſſen muß als der Director einer Galerie. Der erſtere
gibt eineÄ Darſtellung der verſchiedenenKunſt
epochen nach Maßgabe der erhaltenen Kunſtdenkmäler, wo
immer ſich dieſelben befinden mögen, o

b

in Deutſchland oder

in Italien, o
b

in Europa oder in anderen Welttheilen. Der
Galeriedirector dagegen verfügt über eine beſchränkte Zahl von
Kunſtwerken, für deren Echtheit er eintritt, die er ſo aufſtellt,
daß ſi

e

die günſtigſte Beleuchtung bekommen, die e
r

durch ge
eignete Ankäufe zu ergänzen ſucht. – Wenn der Dozent und
der Galeriedirector nach demſelben Ziele ſtreben: Kunſt zu

kennen, Kunſtdenkmäler zu pflegen, zu erklären und ihrem
wahren Werthe nach zu würdigen, werden ſi

e

ſich in höchſt
wünſchenswerther Ä ergänzen.
Oeffentliche Galerien ſind eine Errungenſchaft unſeres

Jahrhunderts; ſi
e

ſind ein wichtiges Zeichen einer Zeit höherer
eiſtiger Cultur nach Jahrhunderten des Kunſtverfalls; ſi

eÄ die Folge gehabt, daß Kunſtverſtändige Staatsbeamte
wurden, als Leiter der Galerien; ſi

e

haben die weitere Folge
gehabt, daß Profeſſuren für Kunſtgeſchichte eingerichtet ſind,
um ein beſſeres Kunſtverſtändniß allgemein zu machen.
Winckelmann nennt man den Vater der Kunſtwiſſenſchaft,

weil er die Archäologie geſchaffen hat; er zuerſt nahm eine
ſyſtematiſche Prüfung der Kunſtwerke des Alterthums vor, um
ihren Werth und Unwerth ſowie ihre Bedeutung für die Cul
turgeſchichte des Alterthums feſtzuſtellen. Winckelmann wurde
durch ſeine Kenntniß der alten Literatur veranlaßt, ſich mit
der bildenden Kunſt Griechenlands zu beſchäftigen; der Erfolg
dieſer Thätigkeit war epochemachend, weil er eine eminente Be
gabung für d

ie

kritiſche Beurtheilung von Kunſtwerken hatte,

aber erſt in Rom iſ
t

e
r geworden, was e
r geworden iſ
t.

Seit ſeiner Zeit haben vorzugsweiſe Hiſtoriker und Philo
logen das Studium der Kunſtgeſchichte mit in ihren Bereich
gezogen, ſelbſt wenn ihnen die Kenntniß der Kunſtwerke fehlte;

man hielt ſi
e wegen ihrer Kenntniß der einſchlägigen Literatur

für geeignet, das zu beſorgen, was jetzt vom Profeſſor für
Kunſtgeſchichte verlangt wird. Für die Beaufſichtigung der
Kunſtwerke in den Schlöſſern der Fürſten und in Privat
ſammlungen, namentlich auch für Ankäufe, war man von
jeher vorſich

#

und ſuchte ſich g

Vertrauensperſonen aus,

welche praktiſche Erfahrung in der Behandlung der Kunſtwerke
hatten: man # meiſtens Malern den Vorzug und verzichteteauf gelehrte Kenntniſſe.
Die Zeit der ausſchließlichen oder überwiegenden Be

wunderung für antike Kunſt iſ
t jetzt vorüber, die Cultur der

Renaiſſance unterliegt wie die Gothiſche und andere Stil
perioden einem ebenſo begeiſterten Studium, wie das einſt bei
den Nachfolgern Winckelmann's mit griechiſcher Kunſt der Fall
war. Es ſind nicht mehr die Hiſtoriker und Philologen,
welche durch Fachſtudien das Vorzugsrecht in Anſpruch nehmen
können, ſich nebenher mit Kunſt zu befaſſen, ſondern eine neue
Klaſſe von Gelehrten hat ſich gebildet, welche nie ohne Ge
ſchichte und Literaturkunde arbeiten kann, welche aber als
vornehmſte Grundlage ihrer Thätigkeit Kenntniß der einzelnen
Kunſtwerke anſieht.

Das von Winckelmann begonnene Werk iſ
t

durch eine
Reihe zünftiger Archäologen fortgeſetzt. Aber die Zahl der
ſelben iſ

t

verſchwindend klein im Verhältniß zur Zahl der
jenigen Schriftſteller, welche ſeit Winckelmann über Kunſt ge
ſchrieben haben. Intereſſe für Kunſt, lediglich durch Beleſenheit
geweckt und unterhalten, gibt keine Befähigung, über Kunſt
und Kunſtwerke

#

urtheilen; wenn Uebung für kritiſche Be
urtheilung der Kunſtwerke fehlt, kann durch ſolche Arbeiten
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Förderliches für die Kunſtwiſſenſchaft nicht erwartet werden,
ſondern ſi

e

führen leicht zu einer mehr oder weniger über
ſchwänglichen Schönrednerei über Kunſt, welche weſentlich dazu
beigetragen hat, daß ſolche Erörterungen und Altweibergeſchwätz

von vielen ernſteren Menſchen für ziemlich glei Ä Begriffe angeſehen wurden. Dieſe Art der Kunſtſchriftſtellerei

iſ
t neuerdings ſeltener geworden, ohne daß man ſagen könnte,

ſi
e

ſe
i

ganz verſtummt.

Die Kunſtwiſſenſchaft der Archäologen hat aber ein ganz
anderes Gepräge bekommen, ſeitdem e

s

anerkannt iſt, daß d
ieÄ den Alten a
n

künſtleriſcher Leiſtungsfähig
keit ebenbürtig ſind. Es gibt nicht nur eine Skulptur, ſondern
auch eine Malerei derÄ die kunſtwiſſenſchaftliche
Arbeit iſt umfaſſender geworden und iſ

t

in beſonderer Weiſe
vermehrt, ſeitdem ſich herausgeſtellt hat, daß ſich berühmte
Malereien Uebermalung und Vernachläſſigung in einem
verkommenen Zuſtande befinden, daß Copien und Schüler
arbeiten für Meiſterwerke gehalten werden, mit anderen Worten,
ſeitdem man zu der Ueberzeugung gekommen iſ

t,
daß zur Wür

digung der Kunſtwerke aus neuerer Zeit zunächſt der Beſtand

a
n

erhaltenen echten Kunſtdenkmälern Än ſei. Eine
ungeheure Arbeit iſ

t

zu bewältigen, um in den neueren Kunſt
ſchulen das Gute vom Schlechten, das Echte vom Unechten zu

trennen.
-

Kritik der erhaltenen Kunſtdenkmäler aus den #Kunſtepochen beſchäftigt die Gegenwart vorzugsweiſe. Von
eigentlicher Kunſtwiſſenſchaft, von einerÄn Be
griffsbeſtimmung des Weſens der Kunſt, ſelbſt von einer culturÄ Würdigung des Kunſtwerkes kann ſo lange gar
nicht geſprochen werden, als die beſten Vertreter der Kunſt
kritik uneinig darüber ſind, was ein echtes Werk von Dürer

iſ
t

oder nicht, was als eigenhändige Arbeit Leonardo's ange
ſehen werden darf und was nicht. In abſehbarer Zeit iſt die

Möglichkeit nicht gegeben, daß d
ie wichtigſten derartigen Fragen

um Abſchluß kommen. Hauptvertreter dieſer mühevollen UnterÄ ſind d
ie

Dozenten für Kunſtgeſchichte und die Galerie
directoren, von denen man erwarten darf, daß ſi

e

nicht nur
Geſchichte und die zeitgenöſſiſche Literatur der Kunſtepochen

kennen, ſowie das, was Andere über Kunſt geſchrieben haben,
ſondern daß ſi

e ganz beſonders befähigt ſind, echt und unecht
von einanderÄ zu können; daß ſi

e

ihre Lebensauf
gabe darin ſehen, dem einzelnen Kunſtwerk zu ſeinem Rechte
zUÄ und die Kunſtfreunde vor dem höchſt verderblichen
Enthuſiasmus für das Gefälſchte und Werthloſe zu bewahren.
Kenner ſollten beide ſein, Director und Dozent. Alles, was
dieſelben thun, hat den höchſten Zweck, die Bedeutung des
Kunſtwerkes für höchſte geiſtige Cultur durch Belehrung und

Ä des Kunſtintereſſes zur vollen Geltung zu bringen.

u
r Erreichung dieſes Zieles iſ
t

(eine nothwendige Voraus
ſetzung) das Vertrauen des unkritiſchen Volkes zum Director,

wie des unerfahrenen Ä zum Dozenten – und ohne diesVertrauen werden alle Veranſtaltungen zur Hebung des Kunſt
intereſſes nur halbe Erfolge haben können.
SoÄ dies iſt, umſo mehr muß e

s be
fremden, wenn in der Reichshauptſtadt der erſte Dozent für
Kunſtwiſſenſchaft gerade in dem Augenblicke, wo der neueDi
rector ſein verantwortliches und ſchwieriges Amt antritt, dem
ſelben in aller Form öffentlich ein Mißtrauensvotum ausſtellt.
Wenn dies Mißtrauen im Ton eines von innerer Entrüſtung
getragenen Widerſpruchs gegen die Perſon des Directors Bode
vorgebracht wird, iſ

t

eine öffentliche Klarlegung der Gründe
des Conflicts unabweisbar. -

Die königliche Gemäldegalerie in Berlin und die ſeit kurzer
Zeit erſt in jetzigem Umfange aufgeſtellte Sammlung von Re
naiſſanceſkulpturen ſind öffentlicher Beſitz. Nicht nur Ver
gnügungsreiſende, ſondern gerade Kunſtfreunde im engeren

Sinne des Wortes, ſowie Kunſtgelehrte aus ganz Europa
kommen jedes Jahr der Muſeen wegen nach Berlin und Äeinzelner Widerſprüche, trotz abweichender Anſichten und ſelbſt
Zeitungsfehden iſ
t

alle Welt darüber einig, daß die Berliner
Galerie namentlich in den letzten15–20 Jahren einen ungeahnten
Aufſchwung genommen hat. Derſelbe hat mit ſchweren Opfern

erkauft werden müſſen und wäre ganz unmöglich geweſen,

wenn nicht Kaiſer Friedrich III. in hochherziger Weiſe als
Kronprinz der Galerie ſein hohes Wohlwollen geſchenkt hätte.
Der Ruhm der alten Galerie waren die Meiſter des

Quattrocento, welche durch Waagen, Rumohr und eine ganze
Reihe anderer Männer erworben ſind, denen es zur Ehre an
erechnet wird, daß ſi

e

dieſe ſeltenen Werke zu einer Zeit zu

# wußten, als dieſelben auf dem Markte noch keineÄpielten, alſo um verhältnißmäßig niedrigen Preis zu erwerben
waren. Es fehlten aber der alten Galerie die großen Meiſter
aller Schulen, die meiſt in feſten Händen oder nur für Preiſe

Ä

haben ſind, a
n

deren Aufwendung für Kunſtzwecke in Berlin

is vor wenigen Jahren. Niemand zu denken wagte. – Jetzt
ſind einige der empfindlichſten Lücken ausgefüllt. Werke von
van Eyck, Dürer, Rembrandt, Rubens, Velasquez, Tizian,
Sebaſtian del Piombo, um nur die wichtigſten zu nennen,

dazu die koſtbaren Zeichnungen des Botticelli zur Göttlichen
Komödie ſind der beneidete Beſitz der Berliner Galerie. Wenn

e
s

ſich um Ankäufe von Gemälden und Renaiſſanceſkulpturen

für Berlin in den letzten 2
0 Jahren gehandelt hat, ſind die

Verhandlungen durch den jetzigen Director geführt. Wenige
ahnen, wieÄ ſolche Geſchäfte ſind, wenn Händler und
Zwiſchenhändler, Käufer und Scheinkäufer, Fälſcher und Be
trüger im Kunſthandel ein weites Feld für dunkle Thaten
finden. Der Verkehr mit Menſchen, welche Kunſtwerke ge
ſchäftsmäßig verwerthen, hat nicht nur Kenntniſſe, ſondern
auch viel Ä und Lebenserfahrung zur Vorausſetzung.

Erfolg in ſolchem Handel zu haben, der b
e
i

Meiſterwerken
erſten Ranges zu einer Sache der Ehre und des Anſehens
für die europäiſchen Staaten und Finanzgrößen wird, ſodann
die Verausgabung anvertrauter Gelder, wenn e

s

o
ft

auf ein

ſchnelles Zugreifen ankommt und e
s

ſich oft um Hunderttau
ſende handelt, das ſind Dinge, welche einen Mann fordern,
der ganz gewiß noch niemals vom Dozenten in Vorleſungen
großgezogen iſt.
Gerade auf dieſem Gebiete hat ſich des neuen Directors

frühere Thätigkeit bewährt, und nun wird dieſelbe von Prof.
Hermann Grimm einer höchſt abſprechenden Kritik unter
zogen und zwar glaubt derſelbe, das ganze Verfahren d

e
s

Directors bei Amtshandlungen nicht bej charakteriſiren zu

können, als wenn e
r ſagt: e
r

handle wie ein reicher, unter
richteter Kunſtfreund, der ohne öffentliche Zwecke das
ihm Zuſagende erwirbt und e
s

dann nach ſeinem Geſchmack
aufſtellt. Glücklicherweiſe ſtempelt der Dozent ſelber ſeinen

Vorwurf zu einem Act perſönlicher Gereiztheit, wenn e
r

im

blinden Eifer übers Ziel hinausſchießt; oder fordert derſelbe
allen Ernſtes, daß der Director gerade ſolche Sachen kaufen
ſolle, welche ihm nicht zuſagen und daß e

r

ſi
e

ſo aufſtellen
muß, wie e

s

ſeinem Geſchmack nach gerade nicht ſein ſollte?
Trotzdem bleibe der Vorwurf beſtehen, daß Director Bode öffent
licheMittel, und zwar reich bemeſſene, zu ſeinem Privatvergnügen
ausgibt; daß derſelbe ohne Rückſicht auf Muſeumszwecke An
käufe mache, alſo in unverantwortlicher Weiſe Alles vernach
läſſigt, was man von einem pflichtgetreuen Beamten e

r

warten darf.
Das erhöhte Anſehen der Berliner Galerie unter Mit

wirkung des Directors auf der einen Seite – der ſchwere
Vorwurf des Dozenten auf der anderen Seite – ſind unlös

Ä Widerſprüche. Eines von beiden kann nur richtig ſein,aufgeklärt muß werden, o
b

durch dieſe Vorwürfe der DirectorÄ iſ
t

oder der Dozent; man darf fragen, welche An
ſprüche der letztere erheben kann, um über den Beſtand der
königlichen Galerie vor aller Welt in ſolcher Weiſe zu Gericht

zu ſitzen; o
b

derſelbe Grund hat, Sachkenntniß vorzuſchützen,
weil ihm einzelne Bilderbeſtimmungen unrichtigÄ
Wenn d

ie Berliner Galerie ſeit 2
0

Jahren d
ie größten

Anſtrengungen macht, Vorzügliches zu erwerben, wenn ſich

zu einem erfolgreichenÄ als erſte Vorausſetzung
Kennerſchaft herausgeſtellt hat, wird der Director der Galerie
erwarten können, Ä die Studenten der Kunſtwiſſenſchaft einen
ausgiebigen Gebrauch von der Erlaubniß machen, den Inhalt
der Galerie ſtudiren zu dürfen. Auffallender Weiſe hat ſich
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aber herausgeſtellt, daß d
ie Galerie zu Lehr- und Lernzwecken

ſeitens der Univerſität faſt gar nicht benutzt wird; Hermann
Grimm hat in der „Deutſchen Rundſchau“ eine aus Ä eBegründung veröffentlicht, weshalb ihm d

ie

Galerie zu Kunſt
ſtudien ungeeignet erſcheine. E

s

liegt im allgemeinen Inter
eſſe, die Richtigkeit dieſer Gründe auf dieÄ zu ſtellen.
Was hat der Dozent vorzubringen?

E
r

beklagt Ä zunächſt, daß Giotto in der Berliner
Galerie nicht vertreten ſei, und darin hat e

r Recht, Originale
Giotto's ſind nicht vorhanden. Aber in der ganzen Welt
würde nicht über Kunſtgeſchichte geleſen werden können, außer

in der Capella dell' Arena in Padua und in der Unterkirche
des heiligen Franciscus in Aſſiſi, nur unvollkommen in der

lorentiner Akademie, wenn d
ie

Werke Giotto's im Original
Bedingung für Vorleſungen wären; e

s
heißt nichts Anderes,

als auf d
ie

Unkenntniß der Leſewelt rechnen, wenn das Fehlen

der Werke Giottos in Berlin als eine Sache hingeſtellt wird,
welche den Werth der Galerie zu Unterrichtszwecken herabſetzt.
Von Leonardo iſ

t

auch nichts da, heißt e
s

weiter. Aller
dings gibt e

s wohl ein Dutzend zum Theil nur unter
malter Gemälde von dieſem Meiſter, dieſelben ſind aber im

Beſitz von Galerien, ſind alſo unverkäuflich; das Abendmahl

iſ
t wegen ſeines zerſtörten Zuſtandes zu Unterrichtszwecken

ganz unbrauchbar und iſ
t gleichfalls unverkäuflich; man würde

alſo wiederum von kunſtwiſſenſchaftlichen Vorleſungen über
haupt abſehen müſſen, wenn Originale von Leonardo für die
ſelben unentbehrlich wären.

Nicht beſſer ſteht e
s

mit Raffael nach Anſicht Grimm's,
von dem Berlin nicht mehr und nicht weniger als vier Ge
mälde beſitzt; auf dieſen Punkt kommen wir noch zurück.
Von Michelangelo ganz zu ſchweigen; „es kommt auf d

ie

Gemälde der Siſtina an“, ſagt der Dozent. Dann iſ
t

ihm
allerdings nicht zu helfen.

-

Die Alt-Niederländer, eingeſchloſſen der Genter Altar,
Rogier van der Weyden u

. A
.

werden in einem halben Satz
halbwegs hingenommen, in der anderen Hälfte des Satzes
aber mit einem geringſchätzigen Seitenblick als unbrauchbar
über BordÄ
Rembrandt und Rubens, von denen eine Reihe von

Meiſterwerken erſten Ranges vorhanden iſt, taugen auch nichts,
denn ſi

e

haben nur „bei voller hiſtoriſcher Begründung aus
dem Ganzen“ Werth für den Dozenten. Ä Correggio,
Rubens, Tizian ſind wir beſſer dran“, räumt Grimm wohl
ein, „aber nur für den, der ſie von anderswoher kennt; man
muß den Anfänger warnen, d

ie wenigen Proben für das
Maßgebende zuÄ
Bilder von Dürer, darunter der Holzſchuher, werden

demgemäß gar nicht erwähnt.
„Der Berliner Muſeumsbeamte hat das Recht, ſelbſt die

Pflicht, ſich a
n

dem zu begeiſtern, was ſeiner Fürſorge an
vertraut iſt!“
Dieſe Perle kunſtkritiſcher Vornehmheit, dieſe Probe eines

durch Nichts begründeten Gelehrtendünkels läßt di
e

innere Un
wahrhaftigkeit deſſelben, b

e
i

einem bedauerlichen Mangel a
n

Ä was Standesgefühl heißt, unverhüllt zum VorſcheinOIIIIIIEN.

Aber ein Bild kennt der Dozent in der Berliner Galerie,
von dem ſpricht e

r,

denn vor dem hat e
r

ſeine Zuhörer
gewarnt, eine Auferſtehung Chriſti, welche aus den Maga

Ä wieder hervorgeholt und ſeit einiger Zeit unter demNamen Leonardos aufgeſtellt iſ
t.

Wenn der Dozent dieſe
Beſtimmung für falſch hält, braucht er den Director nur zu

widerlegen, um Wandel zu ſchaffen. Die Florentiner Zeich
nung mit dem Kopf des heiligen Leonhardt von der Gegen

ſchaft mit dem Kunſtwerk, die Liebe zum Kunſtwerk, die ſichſeite iſ
t

beſtimmt echt, der unmittelbare Zuſammenhang mit
Leonardo iſ

t

alſo erwieſen. Es wäre eine des Dozenten durch
aus würdige Aufgabe, d

ie Sachlage aufzuklären, e
r gerade

wäre verpflichtet, in ſachlicher Erörterung Gegengründe gegen

d
ie

Anſicht des Directors vorzubringen; e
r

würde ſich dadurch
um Leonardo wie um die Galerie verdient machen. Wenn e

r

aber nichts kann als nein ſagen, hat er auch nur das Recht
ſtill zu ſchweigen.

F==–-------==F-F-F======- -

Hermann Grimm genügt e
s aber, nur

nein zu ſagen, u
m zugleich d
ie ganze Galerie herabwürdigen

zu können, um ſeineÄ vom Beſuch zurückzuhalten, um

d
ie Galerie dem großen Publikum als einen „Aufbewahrungs

ort von Seltenheiten“ vorzuſtellen. In der Sprache des ge
wöhnlichen Lebens nennt man das ein Raritätenkabinet, das
ſich von der Folterkammer in Caſtan's Panoptikum nur durch
die Koſtſpieligkeit der Gegenſtände unterſcheidet.
„Das Geſagte genügt, um den pädagogiſchen Werth der

Berliner Sammlung zu kennzeichnen“, ſagt der Dozent; e
s

wird ſich zeigen, daß das Geſagte genügt, u
m

d
ie pädagogiſche

Unfähigkeit des Dozenten zu beweiſen.
Wohl noch niemals hat bittere Galle einen Menſchen ſo

blind gegen alle Regeln der Klugheit gemacht, wie Hermann
Grimm, als er ſeinen Artikel für d

ie

„Rundſchau“ ſchrieb.

Es gibt doch außer ihm noch andere Leute in Berlin, die ſich
um Kunſtwiſſenſchaft bekümmern, bekannte Namen, weiß Nie
mand von ihnen, was in der Galerie vor ſich geht, oder wie
ſtellen die ſich zum Dozenten und zum Director?
Der Dozent rechnet ſelber nach, was in Berlin ohne ſeine,

aber unter Mitwirkung des Directors geſchieht. Nagler's
Künſtlerlexikon wird fortgeſetzt; es werden Jahrbücher Ägegeben; der StaatÄ ein in Bezug auf di

e

Herſtellung

der Blätter muſtergültiges HandÄ e
s iſ
t

ein

aufblühender Verein für Ä chaft gegründet worden.Der Dozent, der bei a
ll

dieſen Sachen a
n

der Spitze ſtehen
ſollte, iſ

t

nicht dabei. Wollte e
r

etwa nicht? War e
s

ihm

nicht der Mühe werth? E
r

wollte wohl, aber wenn e
r wollte,

wollten die Anderen nicht; die übrigen Mitwirkenden waren
entſchieden der Anſicht, daß der Dozent lieber nicht dabei ſein
ſollte. Fürchteten ſi

e

etwa ſein überlegenes Urtheil in Kunſt
fragen? Derſelbe wäre unentbehrlich bei a

ll

dieſen Unter
nehmungen, wenn e

r

e
in Urtheil hätte. Daß man endlichÄ einen

## Mangel a
n

Kunſtverſtändniß ge
ommen iſt, das iſ

t es, was die gallige Stimmung zu Wege
gebracht hat. *

Selbſt wenn die Berliner Galerie nur dieÄ oder

ein Viertel von dem böte, was ſi
e bietet, hätte Grimm doch

nicht das Recht, den Beſtand derſelben in der von ihm be
liebten Weiſe herunterzureißen. Gerade daran würde e

r

ſeine
Tüchtigkeit beweiſen, wenn e

r

aus Wenigem Viel zu machen
verſtände, wenn e

r in Ermangelung großer Meiſter ſeine
Hörer a

n geringeren Meiſtern auf das vorzubereiten wüßte,
was ſie in reicheren Galerien zu erwarten haben.

Der Dozent hebt es doch ſelber hervor, daß d
ie

berühm
teſten Lehrer für Kunſtgeſchichte keine oder nur eine unbedeu
tendeGalerie zu ihrer Verfügung haben? E
r

nennt Burckhardt,
Juſti, Kraus – gibt e

s

Niemanden ſonſt, der e
s
trockene Buchgelehrſamkeit in eine lebende Quelle kunſtÄ Belehrung zu verwandeln, d

e
r

e
s verſteht,

ohne Galerie für Kunſtſtudien zu begeiſtern? Sollte dem
Dozenten der Name Anton Springer ganz unbekannt ſein?
Sollte e

r

deſſen Bücher nicht kennen? Auch nicht den Raffael
und Michelangelo? Sollte er nie Bücherkritiken von ihm ge
leſen#atürlich kennt er das Alles, aber daß e

r Springers
Namen nicht nennt, iſ

t

ein Beweis, wie ſehr ſeinem ganzen
Artikel eine äußerſt beſchränkte, weil rein perſönliche, durch
Eiferſucht getrübte Auffaſſung der Dinge zu Grunde liegt.

Dieſer kleinliche, nörgelnde, zum Todtſchweigen derÄ
Anderer geneigte Hermann Grimm hat niemals den befreien
den Eindruck eines großen Kunſtwerkes erfahren, wäre e

r für
ſolche Empfindungen zugänglich, würde ihm ein Dutzend Bilder
aus der Berliner Galerie genügen, ſeinen Hörern d

ie ganze

italieniſche Kunſtgeſchichte zu entwickeln. Die intime Bekannt

durch immer erneute Betra Ä deſſelben kundthut, ohne diedas geſprochene Wort im Winde verweht und ohne welche

keine Kunſtkennerſchaft möglich iſt, die fehlt dem Berliner
Dozenten gänzlich.

Der Beweis für dieſeÄm wenn man e
s

nicht

ſchon wüßte – iſt im Artikel der „Rundſchau“ÄDenn in der ganzen Kunſtgeſchichte gibt es keinen Ab
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ſchnitt, der in ſeiner geſchichtlichen Entwickelung genauer zu
verfolgen wäre und durch Jahrhunderte hindurch ein reicheres
Material an erhaltenen Kunſtdenkmälern aufwieſe, als die Zeit
der Florentiner Frührenaiſſance. Was im 13. und 14. Jahr
hundert angebahnt wurde, nimmt im 15. Jahrhundert beſtimmtere
Formen an, um ſich dann zur italieniſchen Hochrenaiſſance zu

entwickeln. Wie e
in Kind, das ſprechen lernt, erſt unartikulirte

Laute hervorbringt, dann Worte, dann Sätze, ſo liegt die Kunſt
geſchichte der Florentiner Renaiſſance erſt ſtammelnd, dann
redend vor uns; ſie hat eine ganze Literatur für ſich, und noch
viele Jahre gibt es Arbeit in Fülle, ehe d

ie

Geſchichte dieſer
Epoche zu einem vorläufigen Abſchluß gebracht ſein wird.

An dieſer Arbeit hat der angegriffene Director Bode einen
hervorragenden Antheil genommen; e

r
hat namentlich die Bild

auer und natürlich auch Donatello zum Gegenſtand ſeiner

tudien gemacht. Die reiche Sammlung von Renaiſſance
ſkulpturen im Berliner Muſeum iſ

t

auf ſein Betreiben weſent
lich vermehrt, man braucht nur a

n

die herrliche Madonna von
Benedetto d

a Majano zu denken und d
ie

neu erworbene Ma
donna von Deſiderio d

a Settignano; das Anſehen des Directors

b
e
i

den Berliner Sammlern hat koſtbare Geſchenke für dieſe
Abtheilung zur Folge gehabt; man kann die Frage des Gio
vannino ganz unerörtert laſſen und wird doch nur Worte der
Anerkennung für das finden, was bisher geſchehen iſt. Von
dem werthvollen Beſtand a

n

Gemälden aus dem Quattrocento

iſ
t

ſchon d
ie

Rede geweſen; e
s vergeht kein Jahr, ohne daß

Neues hinzukäme; mit Recht kann geſagt werden, daß man in

keiner europäiſchen Galerie ſo gute Gelegenheit hat ſich auf
eine Studienreiſe nach Italien vorzubereiten, wie in der Berliner.
Der Director war alſo vollkommen dazu berechtigt, auf dies
vorzügliche Studienmaterial hinzuweiſen. Dem Dozenten Grimm
dagegen iſ

t

die Erfindung Guttenbergs gerade gut genug, um
öffentlich das Anſehen der Galerie zu ſchädigen gegenüber einer
leider viel zu ungenau unterrichteten Leſewelt, die nicht wiſſen

Ä viel kindiſche Thorheit in ſeinen Sätzen nieder
gelegt iſt.
Donatello, den Meiſter des von ſeinen feinſinnigen Zeit

enoſſen wie von den Kennern aller Jahrhunderte geprieſenen

t. Georg in der Wandniſche von Or San Michele, den Meiſter
des Gattamellato und anderer berühmter Bildwerke, rechnet
der Dozent unter die „Meiſter beſchränkter Art“, deren Arbeiten
„im beſten Fall zu denjenigen der unzureichenden Verſuche“
gezählt werden können. Donatello iſ

t

der emporgeſchraubte
Liebling der heutigen kunſthiſtoriſchen Modebegeiſterung“! Das
Wort muß feſtgenagelt werden, damit künftige Zeiten wiſſen,
aus welchem Holz nach 1891 Lehrer der Kunſtwiſſenſchaft in

Deutſchland geſchnitzt ſein durften. Ein Mann, der verſtänd
nißlos einem Künſtler erſten Ranges gegenüber ſteht, darf es

wagen, die Ankäufe für die Berliner Galerie für Modethorheit

zu erklären; e
r verlangt Sternchen und Fragezeichen bei den

Künſtlernamen unter den Bildern, wenn er mit der Beſtimmung
nicht einverſtanden iſt!
Eine Ehrenrettung Donatellos, des erſten Bildhauers vor

Michelangelo, wäre wohl überflüſſige Mühe, wichtiger iſt e
s,

ein anderes Wort des Dozenten der Vergeſſenheit zu entziehen,

welches die kunſtwiſſenſchaftliche Höhe des kundigen Berliners

in vollem Glanze erſcheinen läßt; es lautet: „Ohne Hinblick
auf die Größten ſind die Quattrocentiſten inhaltlos.“ Alſo
wenn d

ie

italieniſche Kunſt mit 1480 oder 1490 abbräche,
wären ihre Leiſtungen für d

ie Kunſtgeſchichte nicht zu ver
werthen!

Kann ein ſkythiſcher Barbar mehr von den Muſen ver
laſſen ſein? Gerade das Umgekehrte iſ

t richtig, ohne die Quattro
centiſten hätten wir keinen Maßſtab, um das Können der
„Größten“ beurtheilen zu können. Ohne Donatello und die
Seinen, ohne Verrocchio, den Schöpfer des Colleoni, ohne
Ghiberti, den Schöpfer der Broncethüren des Baptiſteriums,
und d

ie

vielen anderen, welche zu nennen hier der Raum fehlt,

würden d
ie

Größten ganz undenkbar ſein; dieſe Meiſter ſtehen
Schulter a
n

Schulter mit den „Größten“. Aber von Kunſt
wiſſenſchaft ganz abgeſehen, wer könnte d
ie

Stunden reinſten
Kunſtgenuſſes Ä die e
r

trotz mancher herben Form

gerade vor den Werken der Vorläufer verlebt hat, vor den
Fresken Ghirlandajo's, in der Kapelle von San Miniato a

l

Monte und a
n

ſo vielen anderen Plätzen; wer kann die Ein
falt, d

ie Strenge, d
ie

ehrliche Aufrichtigkeit, d
ie

Tiefe d
e
r

Empfindung, die meiſterhafte Arbeit, die leuchtenden Farben
der Quattrocentiſten, wer kann mit kurzen Worten alle die Ein
drücke ſchildern, welche TauſendeÄ haben, nur nicht
der erſte Dozent für neuere Kunſtgeſchichte a

n

der Berliner
Univerſität!? E

r

ſtellt d
ie

Sache ſo dar, als wäre Kunſtgenuß
vor den Werken des Quattrocento eine künſtlich gemachteEm
pfindelei, Futter für den überreizten Gaumen überbildeter Fein
ſchmecker,der „zartfühlenden, einſamen Kunſtfreunde, die ſich

in die Vorzüge dieſer Meiſter hineingeſehen haben“.
Wer wird den Dozenten nach ſolchem Glaubensbekenntniß

noch für aufrichtig halten, wenn er mit geſpreizter Wichtigkeit
von Giotto redet, als läge ihm der ganz beſonders am Herzen!
Wer für Maſaccio, für Fra Angelico, Filippo Lippi, die Polla
juoli und ganz beſonders für Botticelli, wer für Signorelli,
Mantegna und Tura blind iſ

t

und für die vielen anderen
Meiſter, welche in Berlin meiſt mehrfach und vorzüglich ver
treten ſind, der iſ

t

auch ganz unfähig, Giotto ſchätzen zu

können, noch weniger iſ
t
e
r in der Lage, Giotto für Lernende

verſtändlich zu machen, dieſelben für d
ie

einfachen Formen
einer gebundenen Kunſt zu erwärmen; auch Dante kann d

a

nicht helfen; die ſchönſten Citate werden nur dazu dienen, das
Schellengeläut lauter zu machen.

Alſo mit den Quattrocentiſten weiß Hermann Grimm
anz und gar nichts anzufangen; aber „die Größten“, die
Än es ÄÄ wir werden uns ſofort überzeugen,
wie der Dozent „die Größten“ zu behandeln verſteht.
Wenigſtens zwanzig Jahre ſeines Lebens, wahrſcheinlich

noch viel längere Zeit, hat derſelbe darauf verwendet, die
Brocken für ein Leben Raffael's aus der Literatur zuſammen

zu leſen. In der Berliner Galerie hängen aus der Jugend
zeit Raffael's drei Werke, von denen das Dreifigurenbild in

der blumigen Farbenſchönheit ſeiner früheſten Zeit gemalt iſt;
die Madonna Solly vertritt die Lehrzeit Raffael's bei Peru
gino; die Madonna Terranuova iſ

t

noch in Perugia gemalt,
aber nachdem Raffael Florentiner Kunſt aus eigener Anſchau
ung kennen gelernt hatte. Man findet alſo d

ie Entwickelungs
geſchichte eines der „Größten“ in nuce a

n

einer einzigen Wand
der geſchmähten kleinen Kabinette. Wer das als Dozent nicht

zu verwerthen weiß, wird mit allen Galerien der Welt, auch
wenn ſi
e

mit allen Fresken in Berlin vereinigt wären, doch
nichts anfangen können. -

Welches iſ
t

nun das Ergebniß der mehr als zwanzig
jährigen Bemühungen des Dozenten um Raffael? Man wird

e
s

kaum glauben, aber e
s iſ
t

wirklich wahr, daß derſelbe dieſe
drei Gemälde Raffael's ſämmtlich für unecht erklärt hat. E

r
muß doch auch einmal etwas ſagen, was noch nicht in allen
Büchern geſtanden hat, e

r will einmal für einen Kunſtkenner
gelten, und d

a

e
s

ihm auf poſitivem Wege nicht gelingen will,
greift e

r

zum negativen Verfahren, und darin ſucht er aller
dings ſeines Gleichen! Was Wunder, daß in 21 Jahren nur
einer oder zwei von 3–400Ä im Semeſter in Berlin
ihren Doctor für Kunſtwiſſenſchaft haben machen wollen?
Glücklicher Weiſe iſ

t

noch eine vierte Madonna von
Raffael in Berlin, die iſ

t

auch in den Augen des Dozenten
echt, nun endlich ſtehen wir vor einem Werke eines „der
Größten“, nun endlich wird das Schmähen und Verkleinern
aufhören, nun werden milde Worte a

n Stelle der galligen
Bitterniſſe treten; der Dozent wird ein Wort der Anerken
nung für die Berliner Galerie finden. Aber weit gefehlt.
Von dieſer Madonna ſagt der Dozent: „Wenn ſie über
haupt fehlte, wäre keine Lücke in Raffael's Ent
wickelung!“

Hans und Grete können über Raffael'ſche Madonnen
denken, was ſi

e wollen, wenn ſi
e

dieſelben nicht leiden mögen,

iſ
t

e
s

um ſo beſſer für ſie, wenn ſi
e

e
s

offen ausſprechen.

Aber für den Dozenten der Kunſtgeſchichte liegt d
ie

Sache

doch anders, von dem man verlangen kann, daß ihm das
eigenhändige Werk eines großen Künſtlers unter allen Um
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ſtänden ehrfurchtsvolle Achtung einflößt. Wenn d
e
r

Dozent

e
in

Geſchäft daraus macht, ſeine # und d
ie

Galeriebeſucher
dadurch zu verwirren, daß e

r

ein Meiſterwerk als gleichgültige
Sache behandelt, beweiſt e

r

nur zu ſehr, daß man den Bock
zum Gärtner gemacht hat; daß ſeine Kunſtſtudien keinen an
deren Zweck haben, als der perſönlichen Eitelkeit Vorſchub zu

leiſten; daß ihm das Kunſtwerk als ſolches ganz gleichgültig

iſ
t. Das iſ
t

d
ie Geſinnung des Heroſtrat, der zum Feuer

brand griff, um die Leute von ſich reden zu machen; mochte
der Tempel brennen, wenn ſein Name nur genannt wurde.
Mit froher Zuverſicht darf man ſich der Erwartung hin

geben, daß die Ideen des Dozenten von einem Muſeum für
unſtwiſſenſchaftliche Vorleſungen niemals ſinnlich wahrnehm
bare Formen annehmen werden. Ausführbar wären dieſelben
nur, wenn reitbahnartige Räume in der ungefähren Ausdeh
nung von Berlin bis Spandau hergeſtellt würden, deren Be
nutzung Eiſenbahnbetrieb, Telegraphenſignale und telephoniſche
Verbindungen erforderlich machen würde. Auf die Studenten

im erſten Semeſter würden dieſe Vorleſungen gewiß eine große
Anziehungskraft ausüben. Man denke ſich Ä die deutſche
Kunſt als „Totalität“ in Oelcopien der ſämmtlichen Gemälde,

in Reproductionen nach ſämmtlichen Handzeichnungen und in
Gypsabgüſſen von den Wechſelburger Skulpturen a

n bis zum
Niederwalddenkmal. Der Dozent vergaß ganz, daß er ſelber
ziemlich überflüſſig geworden iſt, wenn der Gypsabguß des
Niederwalddenkmals ſo lichtvoll und frei im Raume daſtehen
wird, wie e

r

ſich das ausmalt, denn ſeine Stimme wird in

dieſen Räumen klanglos verhallen, und das wäre noch das
Beſte a

n

der ganzen Sache.
Das vom Dozenten geplante Muſeum iſ

t

eine Ungeheuer
lichkeit, wie ſein Urtheil über Donatello und die Quattro
centiſten. Man ſieht wohl, daß alle vorhandenen Mittel dem
Director derÄ zugewendet werden müſſen.

So ſehr es zu beklagen iſt, daß ein eigentliches Ver
ſtändniß beim Volke für Kunſtformen höherer Ordnung noch
nicht vorausgeſetzt werden kann, ſo iſ

t

e
s

doch ein Gewinn
und

Ä außer
Frage, daß die Muſeen eine große Anziehungs-

kraft auf das Volk ausüben. Es iſt nicht immer gleich nach
weisbar, wann das Kunſtwerk bei dem Einen ſo, bei dem
Anderen anders einen dauernden Eindruck hinterlaſſen hat;

eine allgemeine Erziehung zum Kunſtverſtändniß und KunſtÄ wird erſt den Nutzen der Muſeen zu voller Geltung

ommen laſſen.
Es iſt in Ä Zeit über die Bedeutung der Muſeenund die Art ihrer Einrichtung mancherlei Anſicht laut geworden.

Es iſt nicht zu überſehen, daß dieſelben zuerſt und vor allen
Dingen die Stelle ſind, a

n

welcher Kunſtdenkmäler, als höchſte
Bethätigung menſchlicher Geiſtesarbeit und techniſchen Könnens,

in ehrenvoller Weiſe aufgeſtellt werden, damit ſi
e vor den

Unbilden der Zeit und der Menſchen geſchützt ſind. Sodann
ſollen d

ie

Muſeen dem Kunſtgenuß des Volkes dienen; zu Er
reichung dieſes Zweckes iſ

t

die Art der Aufſtellung der Kunſt
werke von entſcheidender Bedeutung; die Wirkung derſelben
wird am günſtigſten ſein, wenn den großen Räumen der Cha
rakter eines Feſtſaals

#

eben wird, wenn in den kleineren
Räumen der Charakter Ä licher Wohnräume getroffen wird,
wenn von einer militäriſchen Anordnung, in welcher die Schulen
und dieWerke der einzelnen Meiſtercompagnieweiſe antreten, mög

lichſt abgeſehen wird. Die Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz
der Kunſtwerke, welche nicht zu umgehen ſind, werden in Be
zug auf den Eindruck häuslicher Gemüthlichkeit immer hinder
lich ſein; von um ſo größerer Wichtigkeit iſ

t

d
ie

Ausſtattun
der einzelnen Wände mit Kunſtwerken. Es iſt bekannt, Ä

man Bilder ſo aufhängen kann, daß ſi
e

ſich gegenſeitig todt
machen und daß ſi

e

ſich eins das andere in's beſſere Licht
ſtellen, für dieſen Unterſchied iſ

t

auch der unkritiſche Beſchauer
außerordentlich empfindlich, deshalb wird auch in größeren
Galerien ein ſtrenges Ordnen nach Schulen nicht möglich ſein,

e
s wird vorkommen können, daß # Holländer und Vlamendurch einander hängen; in dieſer Beziehung muß dem perſön

lichen Geſchmack des Directors volle Freiheit eingeräumt werden.
An dritter Stelle kommt erſt d

ieÄ auf den Do

gehäſſiger Wei

zenten und ſeine Schüler in Betracht. Nur ganz ausnahms
weiſe werden Vorträge in der Galerie gehalten werden können,
wenn der Dozent vor einer kleineren Ä begabterer Schüler
angeſichts der Originale ſeine Anſichten beſſer klar machen
kann. Der Werth der Galerie für Unterrichtszwecke liegt in

einer ganz anderen Richtung; ſi
e

bietet dem Lernenden Ge
legenheit mit den Merkmalen des Kunſtwerkes bekannt zu

werden, die bei jedem Künſtler andere ſind und ſelbſt bei
Werken aus verſchiedenen Lebensabſchnitten der großen KünſtlerÄ erkennen laſſen. Vergleichende Studien a

n

den Kunſtwerken ſind für den Lernenden gerade ebenſo noth
wendig wie d

ie Vorleſungen. Deshalb iſ
t

e
s

eine Pflicht des
Lehrenden, ſeine Schüler zum Beſuch ſelbſt einer unvollſtän
digen Galerie anzuhalten; e

r

muß e
s

wie etwas Selbſtver
ſtändliches vorausſetzen, daß ſi

e

keinen Tag hingehen laſſen,
ohne wenigſtens ein Bild, eine Statue oder was ſie am meiſten
intereſſirt, betrachtet zuÄ Dem Anfänger wird der Werth
des einzelnen Kunſtwerkes nicht gleich verſtändlich ſein, aber
nur durch tägliches BetrachtenÄ kann ein allmähliches

Verſtändniß erzielt werden; ohne daſſelbe ſind die Vorleſungen

allein ohne Nutzen und deshalb war er wohl berechtigt, die
Frage aufzuwerfen, o

b

a
n

allen kleinen Univerſitäten ohne
Galerie Profeſſuren für Kunſtgeſchichte eine Nothwendigkeit ſeien.
Das Verſtändniß des Kunſtwerkes kann nicht gelehrt wer

den, ſondern beruht auf perſönlicher Begabung und allmählich
reifender Erfahrung des Einzelnen. Deshalb iſ

t

e
s unver

antwortlich vom Dozenten, wenn e
r

ſeine Hörer mit Mißtrauen
gegen die Galerie erfüllt; wenn er ihnen nicht immer wieder
holt, daß ihre Bemühungen für Kunſtgeſchichte vergeblich ſein

# lange nicht das Kunſtwerk eineÄ Sprache
ür ſie redet.

Der jetzt zwiſchen dem Dozenten und dem Director in ſo

zu Tage getretene Conflict beruht im letzten
Grunde auf der Rathloſigkeit des Erſteren, der gewiß viel
mehr Bücher geleſen hat, als der Director, der ſich aber von
Allen verlaſſen ſieht, weil er die Sprache nicht gelernt hat,
welche das Kunſtwerk redet.
Es iſt ſehr bezeichnend für ſeinen Kunſtſinn wie für ſeine

hohe Auffaſſung von der Bedeutung des Kunſtwerkes, wenn

# Hermann Grimm durch den Beſuch des Volkes in den
alerien unangenehm berührt wird; er möchte im erhabenen

Gefühl ſeiner größeren Beleſenheit allein vor den Raffaels
ſtehen, um ſi
e

ſo lange ungeſtört betrachten zu können, bis ſie

ihm alle unecht zu ſein ſcheinen. Wenn ihm das glücklich ge
lungen iſ
t,

darf er das profanum volgus aus tiefſter Seele
verachten. Glücklicher Weiſe leben wir nicht mehr in einer
Zeit, d

a gelehrte Citate aus allen lebenden und todten Sprachen

den Stolz des Kunſtſchriftſtellers ausmachen durften; auch
nicht mehr in einer Zeit, d

a

man das Kunſtwerk für ein
Vorrecht d

e
r

geſellſchaftlich Bevorzugten anſieht, das Mißfallen
des gelehrten äuovoog wird a

n

den beſtehenden Einrichtungen

nichts mehr ändern.

In abſehbarer Zeit, hoffentlich noch im Lauf dieſes Jahr
hunderts, werden d

ie Um- und Neubauten auf der Muſeums
inſel in Berlin eine neue Umgebung für den koſtbaren Beſitz
der Muſeen bilden, je vollſtändiger das große Werk gelingt,

um ſo mehr wird e
s

von guter Vorbedeutung für ein „fin d
e

siècle“ nach deutſcher Art # Der Kurs in der Leitung der
Muſeen braucht nicht geändert zu werden.

Die Meininger.

In der Geſchichte der deutſchen Schaubühne wird das
vergangene Jahr durch d

ie

unwiderruflich letzte Gaſtſpielreiſe

des Herzoglich Meiningen'ſchen Hoftheaters denkwürdig ſein,

weit mehr noch als der Streit Bühnengenoſſenſchaft wider
Bühnencartellverein und ſogar das ewig merkwürdige Schau
ſpielerjubiläum des Herrn Ludwig Barnay. Der freie Ent
ſchluß der „Meininger“, die Gaſtſpiele für immer einzuſtellen,

iſ
t

von keiner drohenden Concurrenz, keinem Mißerfolg, keinem
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Niedergang dictir, ſondern einfach von d
e
r

weiſen Selbſterkennt
niß, daß die weltberühmte Wanderbühne ihre Miſſion erfüllt hat.
Der Entſchluß iſ

t unerſchütterlich, und die neueſte Nachricht,
daß einige Mitglieder der Truppe künftig auf eigene Rechnung
undÄ zuſammen auf Reiſen gehen, wurde ſofort von
autoritativer Seite bündig widerrufen. Und mit Recht, denn
jede halbe Fortſetzung der Tradition wäre ſchädlich. Unter
den „Meiningern“ verſtehen wir das ganze Enſemble von Schau
ſpielern und Statiſten, Decorationen und Coſtümen, nicht aber
ein virtuoſenhaftes Spiel einiger „Sterne“. Sint u

t sunt, aut
non sint.

Es gilt alſo für immer Abſchied zu nehmen und noch
einmal die Erinnerung a

n

das Geweſene a
n

dem inneren Auge

vorüberziehen zu laſſen. Bunte Bilder, ragende Helden, wild
bewegte Scenen, das Getöſe des Volkes, das Dichterwerk,

Wir gedenken des erſten, entſcheidenden Triumphes der klein
ſtaatlichen Neuerer 1874 im Berliner Friedrich-Wilhelmſtädti
ſchen Theater, der kritiſchen Fehden in den Zeitungen, dem
Zwieſpalt der Meinungen in den Salons, aber immer lauter
und entſchiedener wurde der Sieg der unter genialen Führung
kämpfenden Schauſpieler. Wir erinnern uns jener erſten Auf
führungen des „Julius Cäſar“, der ſtaunend erſchauten Far
benbilder aus der altrömiſchen Welt, der Ermordung des
Helden mit demeinzigen markerſchütternden Aufſchrei derMaſſen,
der wildbewegten Forumſcene, wo zum erſten Male vielleicht
das Volk auf der Bühne lebendig wurde, der Schlacht bei
Philippi, wo in mondbeſchienener Felſenſchlucht der letzte
Römer ſtarb. Für uns iſt und bleibt die Cäſar-Aufführung
die Glanzleiſtung der Meininger, die von keiner ſpäteren auf
gewogen wurde. Nicht von ihrem letzten Berliner Triumph
mit der „Jungfrau von Orleans“, nicht vom „Käthchen vonÄ wo d

ie duftig-phantaſtiſche Volksmärchenſtimmung
ewunderungswürdig getroffen wurde, nicht von der „Ahn
frau“, in der man bei Geiſterſpuk das Gruſeln lernen konnte,
nicht von der herben deutſchenWaldromantik des „Erbförſters“,
noch von dem päpſtlichen Renaiſſance-Prunk in Mindings

Sixtus V
.
. . . Wir ſind für die Mängel der „Meininger“

wahrlich nicht blind: die Ä Theil mittelmäßigen Einzelleiſtungen, die Vordringlichkeit der Statiſterie, die Betonung

der antiquariſchen Echtheit und das Uebergewicht des Regiſſeurs

über den Dichter, aber Alles in Allem wurde doch nicht bloß
der Schauſinn befriedigt und auch das Weſen der Dichtung

kam in dieſen Darſtellungen nicht ſelten zum vollendeten Aus
druck. Wer ſie geſehen, wird ſi

e

nicht wieder vergeſſen.

Und weil mit den „Meiningern“ eine wichtige Erſcheinung
von bleibender Bedeutung aus unſerem Kunſtleben verſchwin
det, ſo gebührt e

s ſich, daß auch die Literatur ihnen ein Denk
mal ſetze. Zwar haben ſi

e

ihren Hiſtoriographen noch nicht
efunden, denn d

ie

kleine Schrift von Robert Prölß: „Das
erzoglich Meiningen'ſche Hoftheater und d

ie Bühnenreform,“*)
liefert nur Bauſteine zu einer Geſchichte der berühmten Wan
derbühne. Die große Geſchichte bleibt noch zu ſchreiben, und
nur e

in

Berufener ſollte d
ie Aufgabe löſen. Vielleicht Prof.

Karl Werder, der dramaturgiſche Beirath des Herzogs, wie
ihn Victor Hehn in ſeinen Briefen nennt, jedenfalls ein Kenner
der Meininger, wie kaum ein Zweiter. Am Material fehlt

e
s nicht, und gerade jetzt kommt b
e
i

Conrad in Leipzig e
in

Buch des Meininger Regiſſeurs Paul Richard heraus:
„Chronik ſämmtlicherGÄ d

e
s

Herzogl, Säch Meiningen
ſchen Hoftheaters während der Jahre 1874–1890.“ Dieſer
ſtatiſtiſchen Ueberſicht entnehmen wir einige intereſſante Zahlen.
Von 1874–90 fanden 2591 Vorſtellungen in 81 Gaſtſpielen
ſtatt, welche d

ie Truppe durch das deutſcheReich von Metz, Straß
burg und Freiburg bis nach Königsberg führte, nach Holland
und in die Schweiz (Baſel),Ä und Oeſterreich
Ungarn, Rußland (Kiew, Odeſſa, Moskau, Petersburg, War
ſchau), Kopenhagen, London, Stockholm. Sie waren in Berlin
und Breslau je acht Mal mit 385 reſp. 269 Vorſtellungen,

in Wien drei Mal. Die Geſammteinnahmen der 2591 Gaſt
vorſtellungen betragen 6,322,978 Mk. 47 Pf, d
ie Wohlthätig

die Prozeſſion mit ####

keitsvorſtellungen auf Reiſen erzielten eine Einnahme von
137,987 Mk. 8

2 Pf. Am MÄ gegeben wurde Julius
Cäſar 330, Tell 223, dasÄ 223 Mal. Daran
reihen ſich: Jungfrau von Orleans 194, Wallenſteins Lager
176, Piccolomini 161, Fiesko 152, Wallenſteins Tod 140, Her
mannsſchlacht 101 , Käthchen von Heilbronn 83, die Ahn
frau 79, der Prinz von Homburg 3

8 Mal. Aus dieſer Auf
ſtellung iſ

t

zu erſehen, daß auch problematiſche Theaterſtücke

durch die Meininger zu Kaſſenmagneten wurden. Zwar a
n

„Sixtus V.“, dem „Erbförſter“, Ibſen's „Kronprätendenten“

und „Geſpenſtern“ ſcheiterte ihre rettende Kunſt, aber welche
Verdienſte erwarben ſi

e

ſich um Kleiſt! Auf Dingelſtedt's dra
matiſchem Courszettel iſ

t

das Käthchen von Heilbronn geſtiegen

notirt, d
ie

Hermannsſchlacht ſelten begehrt, d
e
r

Prinz von Hom
burg flau notirt, und doch wurden ſi

e für die Meininger Zug
ſtücke. Minder wohlthätig waren d

ie Gaſtſpieler d
e
r

neueren
Dichtung, aber e

s iſ
t

ihnen kaum zu verdenken, wenn ſi
e

ſich
auf die Erprobung neuer Stücke nicht gern einließen, wo jede
Novität ein ſicherer Treffer ſein mußte, wenn nicht das
Ganze gefährdet ſein ſollte. Der Durchfall von Min
dings Sixtus war ihnen verhängnißvoll, und eigentlich nur
der Erfolg von Fitger's Ä entſprach von allen neuen

Stücken den aufgewendeten Mühen und Koſten. Ungern ver
miſſen wir auch im Spielplan den Ä Fauſt. Auch nachdem gelungenen Burgtheaterverſuche Wilbrandts und der Ver
ballhornung im Deutſchen Theater war es faſt eine Ehrenſchuld
der Meininger, uns d

ie gewaltige Dichtung auf ihrer Bühne
zu zeigen.

Ein noch lebendigeres Bild als d
ie

dürren ſtatiſtiſchenÄ bietet uns der Stift eines genialen Künſtlers. Die
entſchwundenen Gaſtſpieler finden wir in der prächtigen Mappe:

Die Meininger von C
.

W
.

Allers“) wieder. Manche Scene iſt

d
a

von dem flinken Stift des# feſtgehalten. Die Geſichter,
meiſt im Profil aufgenommen, haben eine erſtaunliche Portrait
ähnlichkeit. Da iſ

t jene von Goethe bewunderte Scene, wo
der eingebildete Kranke d

ie

kleine Louiſon über das Treiben

im Hauſe ausfragen will. „Iſt das Alles? Mein kleiner
inger ſagt mir Nein.“ – „Dann lügt Dein kleiner Finger.“...

ie
r

der Diener, der im Zwiſchenact deſſelben Stücks, denn

der Vorhang fällt nie, Argans Stube ausräuchert. Wir hören
noch das Gelächter des Publikums. Aber wir Ä auch mehrals der Zuſchauer ſah. Der immer ſeltſam reizende Blick hinter

d
ie

Couliſſen iſ
t

uns geſtattet. Drüben wird die „Jungfrau
von Orleans“ agirt, aber hier ſitzen die Statiſten verſchlafen
auf den practicablen Treppen, Sandſäcken und Verſatzſtücken.
Die zwei Garderobegewaltigen nehmen behaglich eine Priſe,Än und
Kerzen tragenden Betern, mit Biſchof und Herold, ſi

e

alle
warten auf das Stichwort, während die Choriſtinnen im Koſtüm

mit ihren hohen Hauben noch leiſe mit einander plaudern.

Der Requiſiteur, ſelbſt in Pagenkleidung, ſchleppt Mandolinen,
Schwerter, Kiſſen, Bücher der Bühne zu. Ein Klingelzeichen,
und Alles wird die weltbedeutenden Bretter betreten und den
genau vorher bezeichnetenPlatz einnehmen. Ein anderes MalÄ wir im „Julius Cäſar“ und ſehen, wie der Inſpizient die
Cohorten zur Schlacht inſtruirt und ſogar den „Sternen“
Schweigen gebietet: „Bſſſſt! ic

h

muß Sie ſonſt aufſchreiben!“
Und d

a

ſchreibt der Geſtrenge wirklich etwas auf die Tafel

a
n

der Wand, umſtanden von Herren und Damen in Koſtüm
und Civil. Schon wieder eine Probe! Und die Geſichter
werden merklich länger. Und dann dringen wir mit dem
eichner in die Damengarderobe und belauſchen dort die
trümpfe ſtrickenden Pagen – ein entzückendes Stillleben! –

oder die Gartenſcene der „Räuber“ von rückwärts. Amalie
ſingt in der Laube ihr überſchwängliches Lied: „Schön wie
Engel“ . . . oder vielmehr eine Sängerin hinter ihr ſingt für
ſie, während drei Orcheſtermitglieder daneben die Begleitung

auf ihren Guitarren zupfen, und das liebe Publikum dort
drüben im Ring merkt von dem frommen Betrug nicht das
Geringſte. Oder wieder die Damengarderobe, wo d

ie

Damen

*) Erfurt, Bartholomäus, jetzt b
e
i

Fr. Conrad in Leipzig. *) Leipzig, Conrad.



204 Nr. 1Z.Die Gegenwart.

vor dem Toilettentiſch ſitzen und ſich pudern und ſchminken,

indeß drüben, b
e
i

den ſich gleichfalls umkleidenden Herren d
e
r

ſtets unzufriedene Herzog von A)ork („Roſe von Tyborn“) ſich
über ſeine unbequemen Ä wundert, bis ihn der Fri
ſeur, den Kamm kühn in der Tolle, mit dem wichtigſten
Meininger Schlagwort beruhigt: „Das iſ

t

hiſtoriſch!“Ä

# e
s

ſchon im Converſationszimmer zu
,

wo di
e

ſentimentaleLieb

aberin thront und gerade d
ie Einladung eines herzoglichen

Dieners „zurÄ Baronin“ (Freifrau von Heldburg, d
ie

morganatiſche Gemahlin des Herzogs) entgegennimmt. Alle
Wetter, d

a gibt e
s

wieder werthvolle Winke und Lehren für

d
ie Auffaſſung einer Rolle, denn d
ie ehemalige treffliche Schau

ſpielerin Ellen Franz ſtudirt alle Parte höchſtſelbſt mit den
Damen ein. Sogar ins Privatleben dringt d

e
r

unermüdliche
Zeichner. Da liegt d

e
r

angeblich influenzirte „Schönſte d
e
r

Meininger“ Alexander Bartel zwiſchen dem alleÄ und
Tiſche bedeckendenGrünzeug des Ruhmes in ſeinem Zimmer
und empfängt unwirſch den Beſuch des d

ie Probe anſagenden
Theaterdieners, oder endlich e

in

Stück Schauſpielerwander
leben, aber nicht im holperigen Thespiskarren, ſondern im

warmen Coupé erſter Klaſſe, wo d
ie

Herren Skat klopfen und
die Damen klatſchen.

Nur von Einem ſchweigt d
e
r

Statiſtiker wie d
e
r

Zeichner:
wir meinen den Herzog Georg II

.

von Sachſen-Meiningen,

den ureigenſten Schöpfer ſeiner weltberühmten Bühne. Bei
ſeinem Regierungsantritt 1861 fand e

r

e
in

kleines und unbe
liebtes Theater in ſeiner Reſidenz, das in Oper und Schau
ſpiel gleich Mittelmäßiges leiſtete. Das Erſte war, daß d

e
r

kunſtſinni Ä Oper und Operette abſchaffte und ſich meiſtlauf das klaſſiſche Drama beſchränkte. Von 1867–1869 war
Friedrich Bodenſtedt Intendant, und ſchon unter ſeinem Re
giment begannen die Vorſtellungen ſich künſtleriſch zu runden,

obwohl e
r als echterPoet das Hauptaugenmerk nur auf das

Dichterwort richtete. Uns iſ
t

eine Aufführung von „Romeo
und Julia“ erinnerlich, worin der Text mannigfache Verbeſſe
rungen enthielt, ſo z. B

.

das Liebesduett auf dem Maskenball

in knapperer Form als b
e
i

Schlegel, eng angeſchloſſen a
n

das
Shakeſpeare'ſche Original. -

. . . „Zwei Pilger nahen meineLippen Dir,
DenÄ Ä Kuſſe zuÄ
„Doch habenHeil'ge nichtauchLippen?“

Ja,
Geliebte,um Gebeteauf zu ſenden.“

//

„O, dann bring' Lippen mir wie Hände nah,
Sonſt wird mein Glaube in Verzweiflung enden.“

Erſt nach demVerſchwinden des komiſchen alten Intendanz
rathes Grabowsky und dem Eintritt von Ludwig Chronegk
als Darſteller und Regiſſeur begann d

ie

neue Aera. In ihm
fand der Herzog den Mann, der ſeine Gedanken und Abſichten
verſtand und auf der Bühne verkörpern ließ. Freilich, ſo

genial und künſtleriſch reich angelegt der Herzog auch iſ
t,

e
r folgte im Weſentlichen Anregungen aus Paris und London,

doch vermied e
r

die Klippe der engliſchen Shakeſpeare-Aus
ſtattungsſtücke und wußte den fremden Anſtoß in nationaler,
echt deutſcher Art zu verwandeln. Bald erweiterte ſich der
Kreis der darſtellenden Kräfte und der Spielplan. Man wuchs
mit ſeinen höheren Zielen. Es war Tag und Nacht eine
emſige fünfjährige Bühnenarbeit im ſtillen Meiningen. Der
kunſtbegeiſterte, aber ſtrenge Herzog auf allen Proben, wo
jeder Tadel ſchweigend mit einer Verbeugung entgegengenom
men werden mußte. Nur ſelten drang das Gerücht über die
Grenzen dieſes eigenartigen Bühnenſtaates, daß in der kleinen
Stadt künſtleriſch ganz Außerordentliches geleiſtet werde. Wer
der und Karl Frenzel gebührt das Verdienſt, den Herzog ver
anlaßt zu haben, mit Ä Schöpfung in die weitere Oeffent
lichkeit hinauszutreten. E

s

war Ä eine materielle Noth
wendigkeit. Die ſtilvollen Darſtellungen verſchlangen hier im

kleinen Kreiſe von Meiningen und Bad Liebenau Ä Sum
men, daß man auf eine Erhöhung der Einnahmen bedacht
ſein mußte. So wagte man das erſte Gaſtſpiel, das mit einem
glänzenden künſtleriſchen und pecuniären Erfolg endete. Von

d
a

a
n

war e
s

e
in

ununterbrochener ſechÄ“ Triumphzug durch halb Europa bis zu dem ließlich freiwilligen

Äst womit d
ie

Weltbühne wieder zum kleinen Hoftheater
IVINO.

Fragen wir nun: laſſen d
ie Meininger etwas Anderes

zurück, als verblaſſende ſchöne Erinnerungen? O viel mehr!
Sie haben bei uns eine Reform eingeleitet und auch unter den
Schauſpielern Schule gemacht. Wie in Zola's L'Oeuvre der
auf den Tod getroffene Claude alle d

ie

dunklen Bilder des
Salons unter dem Einfluß ſeiner Freilichtmalerei ſich erhellen
ſieht, ſo erkennen die abtretenden Meininger überall auf der
deutſchen Bühne die Einwirkung ihresÄ Strebens.

Berlin allein beſitzt drei Bühnen, wo das klaſſiſche Drama
nach Meininger Muſter gepflegt wird. Leider hat der Herzog
keine großen Schauſpieler aus der Erde zu ſtampfen vermocht,

und die Virtuoſen hielten e
s

nie lange bei ihm aus. Was
ſollten dieſe Genies bei dieſem Theater mit ſeiner eiſernen
Disciplin, ſeinen Wandermühen, ſeinem undankbar kleinen
Repertoire, ohne Rollenmonopol und Spielhonorar! Sie be
trachteten alſo Meiningen nur als Durchgangſtation und
wurden ihm bei nächſter Gelegenheit untreu. Doch den kleineren

Herren wuchſen hier Flügel. Das Hauptgewicht lag ja auf
dem Zuſammenſpiel, nicht den Einzelleiſtungen, und ſo lernten

ſi
e

künſtleriſche Zucht, Unterordnung und legten d
ie Couliſſen

reißerei ab, welche die künſtleriſche Harmonie geſtört hätte.
Sogar Ludwig Barnay, d

e
r

Unverbeſſerliche, lernte hier einige
ſchlichte Töne und Verſtändniß für Ausſtattung und Enſemble,
was noch heute mitten in den opernhaften Darbietungen

ſeines „Berliner Theaters“ etwas von derÄverräth. Aber ganz ſchätzbare Künſtler zweiten Ranges
ſind viele aus den Meiningern hervorgegangen, und ſi

e neh
men auf allen möglichen Bühnen achtenswerthe Stellungen
ein. Das einzigeÄ Schauſpielhaus weiſt die Mei
ninger Namen Grube, Nesper, Hellmuth-Bräm, Bartel,
Arndt c. auf, und wenn d

ie übrigen deutſchen Bühnen von
Meiningen auch keine Genies bezogen, ſo war es doch ein
geſundes Blut, das noch heuteÄ kreiſt. Ä ausgeÄ Einzelleiſtungen der Meininger werden den BeſuchernEUÄ immerhin unvergeßlich bleiben. Weilen
becks Sixtus, Hellmuth-Bräm's Erbförſter, Arndt's Iſolani,
Weiſer's Illo, Teller's Geßler, Neſper's Wallenſtein und Mac
duff, Fräulein Pauly's Käthchen und faſt ſämmtliche Gaſt
ſpielrollen von Frau Moſer-Sperner c. ragten weit über das
Mittelmaß hinaus. Noch ſegenreicher wirkte die Anregung
der Meininger darin, daß ſi
e in ihrem Repertoire auf di
e

be
rüchtigten Bühneneinrichtungen der Bearbeiter (Holbein, F. L.

Schmidt, Genée c.
)

verzichteten und ſich ſtrenger a
n

den
Originaltext hielten, wodurch manche Scene und manches
ſchöne Dichterwort gerettet wurden.
Alle dieſe Kunſtſtücke werden ihnen heute auf deutſchen

Theatern nachgemacht, aber meiſt ohne Ä maleriſchen Sinn,ih
r

feines Verſtändniß, ihre opferfreudige Hingebung. Bei
ihnen war d

ie jedem Stück eigene Stimmung immer genial

getroffen und meiſterhaft feſtgehalten: der prunkvolle altrömiſche
Geiſt im „Cäſar“, das nüchtern Preußiſche mit einem Stich
in's Phantaſtiſche des „Homburg“, d

ie

altnordiſche wilde
Größe „Zwiſchen den Schlachten“, das Mondſcheinduftige in

Shakeſpeares Märchenſpielen, Molieres Genie und Zeit im

„Eingebildeten Kranken“: das war Alles bewundernswürdig
und wird von keinem Nachahmer erreicht. Dieſe halten ſich
meiſt a

n

Aeußerlichkeiten. In den ſtilvoll prächtigen Decora
tionen d

ie geſchloſſenen Zimmer, die ſich der Herzog von Paris
herüberholte, d

ie

monumentale Freitreppe zum Zuſammenziehen
der Scenen – eine Londoner Erfindung –, die Thüren mit
wirklichen Klinken . . . Dann die Echtheit der Coſtüme und
der Drill und Lärm der Statiſten, d

ie Uebertreibungen

der „Meiningerei“. Die geniale Maſſenbehandlung wird
zum Flüſter - und Schreichoriſtenthum mitÄ und

Lärm, der das Dichterwort verſchlingt, die hiſtoriſchen Koſtüme
zum bunten Trödelkram des Ausſtattungsluxus, d

ie farben
prächtigen Bilder voll Localcolorit zu opernhaften Aufzügen
der Tapezierdramatik, und nur ſelten wird der eigene Hauch
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des Kunſtwerkes im Innern erfaßt. Der odiöſe Zwiſchen
vorhang zerreißt mehr als je den Organismus der Stücke,
die Pauſen werden nach Pariſer Art immer länger, weil die
complicirten Decorationen erſt abgeräumt und neu Äwerden müſſen, und d

ie

halsbrecheriſche Freitreppe wird zum
allgemeinen Paradeſtück. Solchen Ausſchreitungen gegenüber,

wie wir ſi
e täglich in Berlin ſehen können, zweifeln wir

faſt a
n

dem guten Einfluſſe der Meininger und fragen uns
ſchon, o

b

der rauhe Laube mit ſeiner Theorie: Hörſpiel,

nicht Schauſpiel! und ſeiner dürftigen Einrichtung nicht im

Rechte war. Aber die Geſchmackloſigkeiten der Nachäffer ſollen

uns nicht ungerecht gegen d
ie

Urheber dieſer Bühnenreform
machen. Die Wiederbelebung des klaſſiſchen Dramas iſ

t

ihnen ſchön gelungen, und das bleibt ihnen im Andenken ihrer
Zeitgenoſſen und in den Annalen des deutſchen Theaters un
vergeſſen. Z

.

Jeuilleton.--
Nachdruckverboten.

Der Drehorgelſpieler.

Von M. Day.

(Schluß.)

Eines Abends, als e
s

ſchon gegen den Herbſt ging, fragte die
Köchin denDrehorgelſpieler, o

b
e
r

ſich nicht lieber nacheinemfeſtenGe
werbe umſehenwolle. „Du mußt mehr um das Kind ſein,“ ſagte ſie,
„es verkommt.Der Winter ſtehtvor derThür, und ic

h

werd' nicht mehrherauffj können. Einmal der Kälte wegennicht und zum anderen
wegen des Geredesder Leute.“ Und ſi

e begann zu erzählen, e
in langes

und breites von den böſen Ä derMenſchen,wie ſie das Reinlichſteund Ehrbarſte in der Welt verläſtern und nun gar ſie, die ſich der
frömmſten # bewußt ſei, mit demWittwer in ein anſtößigesGeredegebrachthätten. „Zum erſtenMal, ſo lang ic

h

leb', bin ic
h

in der
Leute Mäuler; das hat man zum Dank“. Sie wiſchteſich a

n

denAugen,
als o

b

ſi
e

weinen wollte.
Der Drehorgelſpielergerieth in hilfloſeÄ Nein, das iſ

t

nicht zu denken! Dieſe Menſchen! Das iſ
t

zu ſchlecht! E
r

und die Lene

– ſein gutes Mütterchen, gegen die er die ehrerbietigſtenKindsgefühle

im dankbarenHerzen hegte – Alles müſſen ſie ihm verſtören und ver
läſtern. Was ſoll nun werden?
„Ja, Dir iſt nicht zu helfen,“ entgegnete di

e

Köchin. „Ich wüßt
nur eins. Du mußt wieder freien, biſt's ſchondemWurm d

a ſchuldig.“– Er ſeufztetief. Ja, wen denn, wen? – „Du biſt brav und reinlich,“
fuhr die Pfarrköchin fort, „und dieVergangenheithaſt rechtſchaffenbereut.
Ich denkſchon lang daran, michſelbſtändig zu machen;hab' das meinige
bei Seit gelegt und auf's Kochen verſteh' ic

h

michbeſſerals die Frau
Pfarrerin# Im Verruf bin ich nun einmal mit Dir, da wär ſchon
das Beſte, wir machten zu Neujahr Hochzeit. Ich annoncir' michals
Kochfrau und Du ſtehſt mir bei; für das Wurm wird beſtensgeſorgt
werden. Was meinſt?“ Sie hielt ihm mit breitemLächeln d

ie

mannhafte
Rechte entgegen; e

r ſchlug zaghaft ein, ganz verſtört und faſſungslos.
Was blieb Ä anderes übrig? O

,

wer hättedas je gedacht!
Das Aufgebot des"Ä Paares erregteAufſehen, weit überden Münzenberg hinaus. Der Bräutigam wußte ſich in die neue Lage

nicht recht zu ſchicken; d
ie

Braut abertrumpftemit ihren hilfreichenBibel
ſprüchenjeglicheEinrede nieder. „Iſt denn im Himmel nichtmehrFreude
über einen Sünder, der Buße thut, als über hundert Gerechte, d

ie

der
Buße nicht bedürfen?“
Am Neujahrstage wurden ſi

e

mit allen Ehren in S
.

Servatii ge
traut; der Knabe der fahrenden Frau aber wartetedie guten Tage, die
IUll

sº

ihn hereinbrechenſollten, nicht ab, ſondern ſtarb am Tage nach

#

ochzeit. Die Mutter hat ihn geholt, flüſterteman auf demMün
zenberg.
Sie mietheteneineStube unten in Quedlinburg in denAuguſtinern;

denn auf dem Münzenberg mochtedie junge Frau nicht wohnen. Da

ſi
e angeſeheneBekannteund Gönner in der Stadt hatte, erfreute ſi
e

ſich
bald einträglicher Kundſchaft. Der Gatte ging ihr fleißig zur Hand,
machteGänge, beſorgteden Haushalt und erhielt durch die Verwendung
der Frau manchenguten Verdienſt in denHäuſern, für die ſi

e

zu thun
hatte. Da war Holz klein zu machen, im Garten zu graben, dürre
AeſteÄ die Höfe in Ordnung zu halten, Gras zu mähen –

alle dieſeGeſchäfteverrichtete e
r

mitÄ und Geſchick.Mit ſeinem
äußerenMenſchen war eine großeVeränderung vorgegangen.Der ſteckte
jetzt in langen, ehrbarenHoſen, dieroſigenStrümpfe warenverſchwunden,
der kecke # niedergedrückt,der flotte Schnurrbart geſtutzt. Die ungewohnte Kleidung beengteihn, machteihn eckigund ungeſchickt.Wenn

e
r

in gezwungenerHaltung mit niedergeſchlagenenÄugen neben d
e
r

ſtrengenEhehälfte in der Kirchenbankſaß, ſah ihm Niemand mehr an,
wie leichtund ſchmuck e
r

vor wenig Monaten über Berg und Thal ge
wandert war.

Mit der äußeren Krankheit ſchien auch die innere geſchwunden.
Scheu und gedrücktſchlich e

r

umher und ſchwereGedankenverdüſterten
ihm den leichtenSinn. Alle Welt meinte, e

r

hätteein großesGlück ge
macht. Gewiß, e

r glaubte e
s

auch! Denn die Kücheblinkte vom Kupfer
der Keſſel und Tiegel, im Spind drängten ſich Teller und Taſſen; das
Bett ſtrotztevon weichenFedern, und die Kommode konnte die kräftige
Leinwand kaum bergen; in der Sparbüchſe aber klappertenharteSilber
thaler. Dazu war e

r

ein anſäſſiger, geachteterMann geworden. In den
frömmſtenund anſehnlichſtenHäuſern zollte man ſeiner Bekehrung theil
nehmendeAnerkennung. Aber gerade die herablaſſendeFreundlichkeit,
der e

r

überall begegnete,bedrückteihn. „Wir tragen Dir Deine Ver
gangenheitnichtnach,Sünderlein!“ las e

r
in dieſenſanftenMienen. Unter

a
ll

derSündloſigkeit, die ihn umgab, kamderArme ſichvor, wie ein un
werthes,räudiges Schäflein, das nur ſo um Gottes Willen in den rein
lichen Stall aufgenommen iſt, in dem die ehrbaren fetten Schafe ihr
Heimathsrechthaben.
„Die Lene hat's beſſer,“dachte e

r oft, „die hat ihr halbes Leben
unter denHeiligenverbracht, ja d

ie

hat e
s leicht,denKopf hoch zu tragen!“

Ihn aber drückt di
e

Vergangenheit im Nacken. Das loſeÄ
die Freiſchießenund Jahrmärkte, wilde Geſellſchaft, tolle Cumpane, d

ie

ganzeÄ ſeines verfloſſenen Lebens. Wenn ſi
e

das wüßten,
wenn ſi

e

das Alles wüßten!
Das Grab auf demBrühlkirchhof# und blühte. An Sonn

tagnachmittagenbeſuchte e
s

der Joſef in Geſellſchaftder neuenEhegattin.
Die Lene riß mit kräftiger Hand das emporſchießendeUnkraut aus;
Niemand ſollte ihr nachſagen, daß ſi

e

die Ruheſtätte der Vorgängerin
verwahrloſen laſſe. Der Mann ſtand ſtill danebenund hatteein Gefühl,
als o

b

e
r

das neue, frommeLeben zum Heile der Abgeſchiedenenertrüge.
Wenn ſi

e

dann nachHauſe kamen,drückte e
r

ſich verſtohlenum die
Drehorgel herum, die ſtumm und verſtäubt in einer Kücheneckeſtand.
Um ſein Leben gern hätte e

r

einmal geſpielt; aber e
r wagte e
s

nicht.
Er durftedas derLene nicht anthun, die Ä von dem„neuenMenſchen“ſprach, den e

r angezogenhatte. Das alte „Gerümpel“ war ihr längſt
anſtößig und verhaßt. „Zum Kleers werden wir ſi

e verkaufen,“ſagte ſi
e

und warf mißliebigeBlicke auf das Muſikwerk.
Der berühmteHerbſtjahrmarktder Quedlinburger, nachder großen

Kleerswieſe, auf der e
r ſtattfindet, ſchlechtwegKleers genannt, war ge

kommen. In allen Häuſern wurde gebackenund gebraten; di
e

ganze
Stadt roch nach friſchem Pflaumenkuchen. Denn der Kleers iſ

t

kein
Jahrmarkt, wie irgend eineandere,gewöhnlicheVeranſtaltung des wohl
weiſen Magiſtrats zu vortheilhaftemEin- undVerkauf; e

r

iſ
t

ein Volks
feſt und liegt den Leuten im Geblüte. Von nah und fern reiſen die
Landleute herzu; die Harzbauern kommenvon ihren Bergen herunter;

der bedächtige,ſparſameSachſe überläßt ſi
ch

verſchwenderiſcherFreigiebig
keit, und die ſonſt feſtgeſchloſſeneFauſt greift tief in die Taſche. Beim
Kleers mag was draufgehen!
Schulter a

n

Schulter drängt e
s

ſich auf der weiten Kleerswieſe,
hochgewachſene,breitſchulterigeGeſtalten; e

s

iſ
t

ein kräftiges Geſchlecht,
das, gleichſtämmigenEichbäumen, in jenen Bergen emporſprießt. Alle
Lebensalter und Stände in buntemDurcheinander. Neben demmodiſchen
Gehrockdie blaueLeinwandblouſedesHarzers, nebendemſeidenenDamen
jäckchender breite, ſteifgeſtärkteKattunmantel der Arbeitersfrau.
Den ſchwerenKaſten auf dem gebeugtenRücken durchkreuztder

Leierjoſef das lärmende Gewoge, langſam, mit müden Schritten, mehrÄ und geſchoben,als aus eigenemWillen vorwärts getrieben.enn e
r geht einen ſauren Gang. Seine Drehorgel, die treue Gefährtin
ſeiner Jugend, ſoll heute von ihm ſcheiden. Nur ungern hat ihm die
Lene das Geſchäftdes Verkaufs allein überlaſſen; doch ſi

e

iſ
t

für einige
Tage zu einer Hochzeitaufs Land berufen worden und mochteſich den
Verdienſt nicht entgehenlaſſen. „Daß Du Dich nicht übers Ohr hauen
läßt!“ hat ſi

e

ihn zum Abſchiedermahnt.
Nun ſteht e

r

bekümmertenHerzens mitten in dem jubelnden Ge
dränge. Sonſt war der Kleers der Freudentag ſeines Lebens. An der
Seite des geliebtenWeibes lief e

r

zwiſchenden Leinwandzelten umher
und kauftevon den ſchimmerndenHerrlichkeiten,die dort vor entzückten
Blicken auslagen, d

ie

rothen Perlenkettendes Italieners, die glitzernden
Ringe des Steinſchleifers, die bezuckertenHerzen der Pfefferküchler. Mit
demLächeln der Eingeweihtenſtrichen ſi

e

um die geheimnißvollenBuden,
vor derenverſchloſſenenWundern ſichGruppen von Gaffern in ſtaunen
der Scheu anſammelten. O

,

ſi
e

kannten ſi
e
.

Alle – die Rieſendameund
den Feuerfreſſer, den ſtärkſtenMann der Welt und dieÄ Ziege,
die Königin der Luft und den Bulgarenfürſten in Wachs, und nichts
glich ihrer Befriedigung, wenn beim Eintritt der Vorhang hinter ihnen
zufiel und ſi

e

vor denbewundernd-begehrlichenBlickenderDraußenbleiben
den in demzauberhaftenDunkel verſchwanden.
Und dann der Seiltanz, die Schießbuden – die alten Kameraden

und Wandergenoſſen! WelcheBegegnungen, welcheErlebniſſe! Sie er
kennen ihn auch heute in ſeiner troſtloſen Verkümmerung und drängen
ſich a

n ihn, um ihn zu begrüßen. Der Luftballonhändler, umflogenvon
ſeiner leichtenWaare, ſchütteltihm theilnehmenddieHand; derVerkäufer
der kleinen,gelben, in grünenRingen hüpfendenCanarienvögel betrachtet
ihn neugierig und fragt nachſeinemErgehen; der Türke mit demrothen
Fez bietetihm ſeinen zähen, klebrigenHonig an. Unter den altenFreun
den erlangt e

r

ein Reſtchenſeiner ehemaligenVerwegenheitwieder. Er
renommirt wie toll von demverheirathetenWohlſtand, ſchneidetauf, daß

e
r

ſein Weib und d
ie ganzeGeiſtlichkeit a
n

der Naſe herum führe und
zahlt Jedem ein Seidel.
Allmählich dringt e

r

zur Mitte des Platzes vor, wo dröhnendeÄ und ſchrille Leierklänge das Publikum mächtig anlocken.

a
s große zweitägigeCarrouſſel iſ
t

das Ziel ſeiner Wanderung; der
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Beſitzer iſ
t

ſein guter Freund, von ihm erhofft e
r

Rath behufs Unter
bringung der Drehorgel. Bewundernd ſchaut e

r

in d
ie rothen, flitter

geſticktenVorhänge. ie zierlich die ſcheckigenPferdchen, wie ſtolz die
weißenSchwäne, wie wild die anſpringendenTiger, wie grimmig die
zähnefletſchendenLöwen! Wie das kreiſtund ſich dreht,ein tollerWirbel
geſpenſtigerUngeheuer, wie das funkelt und ſprüht, eine ſchimmernde,
roſig-ſilberne Maſſe.
„Jeſus, der Joſef,“ ſchreitder Carouſſelbeſitzer,als e

r

des Leier
manns anſichtig wird. „Ja, wie ſchauſt denn aus? Hab' ſchon was
von Dir verlautenhören. Zu 'nem ſauberenKerl habendieWeiberund
die Pfaffen Dich verunſtalt’t, das muß man ſagen.“
„Ich hab' mein Glück gemacht,“erklärt derDrehorgelſpielertrotzig.

Ueber die Drehorgel werden ſi
e

bald einig; der Carouſſelbeſitzermöchte

ſi
e

ſelber erwerben. „Probir mal,“ verlangt e
r

und hilft dem Joſef den
Kaſten von der Schulter abſetzen.„War immer ein bravesWerk. Haben

e
s

hoffentlichnicht verſtimmt, wie Dich ſelber.“
Der Leiermann ſtellt denKaſten mit zitterndenHänden zurechtund

beginnt zu drehen.
„Er ſoll dein Herr ſein, wie ſtolz das klingt.“ Voll und rein

quellen dieTöne aus der langeverſchloſſenenBruſt dertreuenGefährtin;
ihm iſt, als o

b

eineÄ todteStimme zu neuemLeben erwache.
Thränen feuchtenſeine Augen; e

r

dreht weiter, immer weiter. „Denke
dir, mein Liebchen“ – „Mein Schatz iſt Kapitän“ – „Anna, zu dir iſt

mein liebſter Gang“ – „Komm herab, o Madonna Thereſa“ – die
blühendenMelodien löſen ſich ab, wiederholenſich, ſchlingenihre üppigen
Klänge gleich einem Reigen lockenderErinnerungen in einander. Der
Leiermann iſ

t

von ſeligem Rauſch umfangen. Vor ſeinen bethörten
Sinnen gaukeln die Bilder der Vergangenheit, nicht wie ſi

e

ſich in der
dürftigenWirklichkeitdargeſtellthaben,ſondern in jenenreizvollenFarben,

mit welchen d
ie

menſchlichePhantaſie das Unwiederbringlich-Verlorene zu

verklären ſtrebt. Ahnungen höchſterirdiſcher Lebensgüter, der Freiheit,
der Liebe, der Schönheittauchen in ſeiner armen, ſehnſüchtigenSeeleauf.
Mit einemklagendenTon verſtummtdieLeier, derArm ſinkt ihm ſchlaff
herab; ſein Kopf fällt hart gegendas polirte Holz desKaſtens; e

r

bricht

in lautes Weinen aus.
„Armer Kerl!“ flüſtert der Carouſſelbeſitzergerührt.
Die Thränen erleichterndas GemüthdesDrehorgelſpielers; e

r

findet
Worte, um dem alten Freund ſeine Noth zu klagen. Wie ſchwerman

a
n

ſolch einemGlück zu tragen habe, wie das gute Leben nicht auszu
halten ſei, wie die heiligeUmgebungEinen bedrückeund ängſtige. „Nie
mals mehrhungern, niemals mehrÄ niemals ein ehrlichesSchimpf
wort hören – das halt der Teufel aus! Dazu feſtgewachſenſein, wie
das Kraut in der Erde – nein, ich geh' nichtmehr heim, nimmer geh'

ic
h

heim!“
„Dazu kannRath werden,“ lachtederCarouſſelbeſitzer.„Ich nehm'

Dich mit, ſammt Deiner Drehorgel. Glaub' e
s wohl, daß das ſeßhafte

LebenDir nichttaugt. Ein Quitſchenbaumträgt im LebenkeineKirſchen.“
Der Drehorgelſpielerfiel ihm um den Hals, lachteund weintevor

Freude. Dann überkamihn die Angſt. „Wenn ſi
e

nur nicht inzwiſchen
nachHauſe kommt,Du kennſt d

ie

Frau nicht. Einſchließenthät ſi
e

mich
und mir die Kleider verbergen,wenn ſi

e

e
s

wüßt.“
„Ei, bis ſi

e

zurückkommt,ſind wir überalleÄ beruhigteihnder Carouſſelbeſitzer. „Morgen Nacht ſchon geht d
ie

Reiſe weiter. Die
findet Dich nichtmehr auf. Und wenn ſi

e

Dich findet, was weiter? Du
biſt der Mann, darfſt befehlen, ſi

e

iſ
t

das Weib, muß gehorchen.Hat

ſi
e

drein zu reden,wenn e
s Dir gefällt, Dein altes Gewerb wiederauf

zunehmen?“ - -

Der Drehorgelſpieler nicktebeipflichtend;aber e
r

ſah merkwürdig
verſchüchtertdabei aus. Beſſer ſchon, ſi

eÄ ihn nicht!Der Abend war vorgeſchritten;farbige Lichter tauchtenauf und
warfen grüne und röthlicheSchimmer über d

ie

abenteuerlichenBuden;
ſtrahlendeHelle ergoß ſich auf die dichtgedrängte,ſtärkerjubelndeMenge.
Der Carouſſelbeſitzerzündetedie Lampen mit den ſpiegelndenBlenden

a
n

und herrlicherals zuvor, unter dem verdoppeltenGlimmern und
Gleißen der Perlen und Flitter begannendie Zauberthierevon Neuem
ihren unermüdlichenLauf. Ganz verzücktſtand der Leiermann inmitten
des magiſchenKreiſes.
Zwei Tage ſpäter rüſteteMagdalene ſichzur Heimkehr, überzählte

angelegentlich je blanken Silberſtücke, die ſie erhalten, packtedie auf
geſpartenKuchen ſorgfältig in kleinePacketeund allerlei gutes Eßwerk

in d
ie mitgebrachtenTöpfchen und Näpfe. Die Bäuerin gab ihr das

Geleit bis zur Hausthür, drücktihr d
ie

Hand und ſprach ihre Anerken
nung über d

ie gelungenenLeiſtungen aus. Die Köchin blickteſtolz um
ſich. Ueberall, wo ſi

e hinkam, war ſi
e

die wichtigſtePerſon im Haus.
Dann überflog ein Lächeln ihr hochmüthigesGeſicht. Was der Joſef
ſagen wird, wenn e

r

den neuenReichthum

j
So hat man ſie noch

nirgend honorirt; man hat ihr d
ie Gefälligkeit, auf den Kleers zu ver

zichten,hochangerechnet.Ob e
r

d
ie Drehorgelwohl verkaufthat? Lieber

wäre e
s

ihr ſchon, ſi
e

hätte e
s

ihm gar nichtaufgetragen. E
r
iſ
t
ſo leicht

zu betrügen,der liebe, dummeÄ - -
Zwei ſchwereGefährte rattertenauf derDorfſtraße a

n

ih
r

vorüber.
Vorn e

in Leiterwagenvoll bunt gefärbter, hölzernerThiere; d
ie

ſteifen
Köpfe hingen zu beidenSeiten über d

ie

Leitern und glotzten ſi
e

mit
dummen Augen an. Ein behäbiges,Ä Häuschen mit grünen
Fenſterläden und rauchendemSchornſtein kam hinterher. „Wieder ſº e

in

nichtsnutzigesCarouſſel,“ dachte d
ie Köchin, indem ſi
e

verächtlichdenBlick
abwandte. „Pfui über die Tagediebe!“ --

In demHäuschenaber, das da ſo behaglichdahin fuhr, hockte ih
r

Ehegatteund ſah ängſtlich-verſtohlendurch d
ie grünen Jalouſien.

Nus der Hauptſtadt.

Berliner Muſterzeichner.

Unter den engliſchenKünſtlern, welchenach den Zeitungsberichten

d
ie

Berliner Internationale Ausſtellung beſchickenwerden,befindetſichauch
Walter Crane. Er iſt einer der wenigen, derenName in Deutſchland
bekannt iſ

t.

Aber man weiß nur von demIlluſtrator, deſſenKinderbücher
neben jenen der Kate Greenaway und des Randalph Caldecott auch b

e
i

uns in Tauſenden von Abzügen von Haus zu Haus wandern. Crane

iſ
t

ein Stiliſt, iſ
t

echtengliſch,echtpräraffaelitiſch,der rechteSchüler des
Roſſetti und Burne Jones auchhinſichtlichder eigenartigenHerbheit der
Naturauffaſſung. Das ſpricht ſich am deutlichſten a

n

dem ornamentalen
Schmuckeaus, der ſeine Illuſtrationen umgibt. Er gehört keinemStile
vergangenerZeiten a

n – er iſt modern in ſchönſtemSinne; naturaliſtiſch
und ſtilvoll zugleich. Crane iſ

t

aber auch in ſeinerHeimath dafür be
kannt, ein Ornamentiſt erſtenRanges zu ſein, e

r

ſteht a
n

derSpitze der
MuſterzeichnerEnglands und hat dies erſt unlängſt bewieſen, als e

r

in

London eine Ausſtellung von Arbeiten engliſcherZeichner mit großem
Erfolg veranſtaltete.
Etwas Aehnliches habe ic

h

vor einigenTagen in Berlin zu ſehen
bekommen. Und weil ic

h

der Einzige bin, der dieſeÄ ſah –

außer den unmittelbarBetheiligten – ſo will ichÄ ſi
e

berichten.
Wir haben in Deutſchlandſeit 10–20 Jahren Kunſtgewerbeſchulen

und a
n

dieſenzahlreiche,zum Theil hervorragendeLehrer. Alle Fächer
des Gewerbes finden eine genügendeVertretung, nur die nicht, welche
nach meiner Anſicht die wichtigſtenſind: nämlich die in Maſſenartikeln
arbeitenden. Es hilft uns alle Begeiſterung und alle künſtleriſcheAn
ſtrengung nichts – das 16. Jahrhundert iſt vorüber, die Einzelarbeit
muß der Maſchine weichen, e

s

iſ
t

ein Fehler, wenn dieLeiter der Schule
die alten den neuenTechnikenvorziehenund denGang derEntwickelung
ſtiliſtiſch und durch literariſcheHerabſetzungaller Maſſenwaare aufhalten
wollen. Aber e

s

iſ
t

einmal die Richtung des „höheren“ Kunſtgewerbes

in Deutſchland,vor allen Dingen ſtilvoll, d
.
h
.

unmodern ſein zu wollen.
Die Mode, der allgemeingültige Geſchmack, iſ

t ja geradedas, was zu

bekämpfenfür „höhere“Kunſt gilt. Als wahrhaft idealerFabrikant er
ſcheintdenDirectorenunſererGewerbeſchulenjener, der ihre ideal ſchönen
Muſter ausführt, unbekümmertdarum, o

b

ein Menſch ſi
e kauft, aus dem

leidigen Idealismus!
So wird denn an unſeren Schulen ſehr Vieles ſehr ſachgemäßge

lehrt, nur nicht das Fach, welchesnachmeinemErmeſſen das wichtigſte

im ganzenKunſtgewerbe iſ
t,

das Zeichnenfür Stoffe, Tapeten, Spitzen,
Stickereien u

. dergl. An der Berliner Kunſtgewerbeſchulegibt e
s

meines
Wiſſens keineneinzigenMann, der in dieſemGebiete praktiſchſichbe
thätigt habe. Das „Flachornament“ wird von Architektengelehrt. Das

iſ
t ja ſehr ſchönund gut und für mancheGewerbezweigegewiß durchaus

wichtig. Das Muſterzeichnenbraucht aber eine tiefereAusbildung, als
der Architektihm zu gebenvermag. Unter allen Schülerarbeiten,die ic

h

in den letztenAusſtellungen der Berliner Kunſtgewerbeſchuleſah, befand
ſich nicht eine, welcherman nicht die Unkenntniß der Anfangsgründe der
praktiſchenVorbedingungen angemerkthabe; aber nicht eine Unkenntniß
bloß bei den Schülern, ſondern auchbei manchemLehrer.
Auf meineFrage, woher dieſegeringeBeachtung des Muſterfaches

komme, warum nicht in Berlin ein Muſterzeichnerund wo möglichder
beſte,den e
s gäbe, das Muſterzeichnenlehre, habe ic
h

ſtets die Antwort
bekommen,Berlin habekein Bedürfniß für Textilzeichner, die Ä (IIIRhein und in Sachſen zu Hauſe, d

ie

Schule in Krefeld genügedemBe
dürfniß für Preußen, während in Sachſen das Zeichnerfach in Dresden
und Plauen, in Oeſterreichfaſt a

n jederFachſchuleſachgemäßgelehrtwird.
Nun habe ic

h

vor einiger Zeit in einer kleinerenSchrift*) verſucht,
eineGeſchichtedes Muſterfaches in Deutſchland zu gebenund die hervor
ragendſtenZeichnerkurz zu charakteriſiren.Ich hatte nämlich beobachtet,Ä die Zeichner ſo gut wie gar nicht in weiterenKreiſen bekanntwaren,
daß ſi

e

ſich nicht einmal untereinanderkannten. Der Fabrikant, welcher
eines guten Zeichners habhaft gewordeniſt, hält e

s

für eine der erſten
Regeln desÄ zu verhindern, daß irgend Jemand die
Quelle ſeiner gangbarenEntwürfe erfahre. Den Zeichner zu drücken,ihn

in einer ſeiner geiſtigenThätigkeit unangemeſſenenAbhängigkeitzuer
halten, ihm ſomit die Fähigkeit zu glänzendererEntfaltung ſeines Kön
nens zu nehmen – das iſt einÄ. der großen Mehrzahl unſererÄ ſehr im Gegenſatz zu Frankreich, w

o

derZeichneröffentlich
auftritt, bekannteAteliers einrichtet, e

in ſelbſtändigesGlied im Getriebe
der Induſtrie bildet. Mir kam es darauf an, dieſenSchleier, der über

d
ie geiſtigeArbeit derZeichnergebreitetwird, thunlichſt zu zerreißenund

auf dieMänner hinzuweiſen,welchethatſächlichderInduſtrie meinerAn
ſicht nach größere
gewerbeſchulen.

Daher wendete ic
h

mich,als ic
h

über d
ie

Berliner Verhältniſſeetwasj erfahren ſtrebte, an denBerliner Kunſtgewerbeverein,hielt dort einen
ortrag über d

ie Frage und bat um Aufſchluß. Als Antwort erklärte
mir ein Fabrikant, e

s

werde ſolcheaus Geſchäftsrückſichtennie geben.
Aus derMitgliederliſte desVereins erſah ic

h

denn auch,daß dieMuſter
eichnerfaſt ganz fehlten. Sehr viele Freunde des Kunſtgewerbeswaren

a verzeichnet,Gelehrte, Beamte, Großinduſtrielle, aber jener ſo wichtige

“

deutſcheMuſterzeichnerkunſtund ihre Geſchichte.Darm

ienſte leiſten als viele Profeſſoren unſerer Kunſt

ſtadt,
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Zweig des Gewerbes hatte nur vereinzelteVertretung. Auch hier be
deuteteman mir, daß das Zeichnerfachin Berlin keine hervorragende
Stellung einnähme.
Auf Umwegenerfuhr ic

h

erſt, daß ſich in Berlin ein Muſterzeichner
verein gebildet habe. Erſt als meineBroſchüre erſchienenwar, ſchrieb
deſſenVorſitzender a

n

mich. Meine Umfragen bei mir bekanntenZeich
nern am Rhein und in Sachſen hattengar keinErgebniß gebracht. Nie
mand wußte dort etwas von den in Berlin Schaffenden. Nun aber bot
ſich mir eine gern benutzteHandhabe,um einmal zu ſehen, nachwelcher
Richtung dieſeMänner thätig ſeien. Denn der Vorſtand hatte d

ie Güte,
jedes Mitglied des Vereins zu veranlaſſen,das, was e

r

a
n

Arbeiten ge
rade a

n

der Hand hatte, einen Abend zu einer Ausſtellung zu meiner
Belehrung zu vereinigen. Man ſcheuteſich, an. Viele Einladungen er
gehen zu an. da, wie die Verhältniſſe liegen, derÄ gezwungen
iſt, mit den Fabrikanten zu rechnen,die ihm ihre Kundſchaftaufſagen,
ſobald der Name des Entwerfenden a

n
die Oeffentlichkeittritt. Nur

Wenige haben e
s

zu einer hinreichendſicherenStellung gebracht,um des
Zuſpruches ſicher

Ä

ſein, auch wenn ſi
e

e
s wagen, ihre Muſter aufÄ Wegen als auf den Hintertreppen der Fabriken zur Schau zu

TIII(EU.
Äh dem abſprechendenUrtheil der Berliner Autoritäten, wie der

auswärtigenZeichnerhatte ic
h

wenig von jenerAusſtellung erwartet. Ich
eſtehegern, daß ic

h

mich gründlich getäuſchthabe. In den bekanntenÄ desZeichnens,jenemfür Tapeten,Teppiche,Maſchinenſpitzen,
Gardinen, ſah ic

h

eine Reihe ſehr hervorragenderArbeiten; und zwar
ſolche,welcheden ſtiliſtiſchenAnſprüchenderMuſeumsleiter durchaus ent
ſprechenwürden nebenſolchen, derenVerdienſt in andererWeiſe zu be
rechnen iſt. Wenn z. B

.

von einer Tapete, derbe Blumen ä
u ſehrÄ Goldgrund, in zwei Jahren 200,000 Rollen zu je 8 Meter

änge verkauftwurden, wenn alſo nach einem Entwurf eine Tapeten
bahn in der Länge desWeges von Berlin nach der Inſel Sicilien her
geſtelltwerdenmußte, eineFläche, d

ie

faſt ganzSchaumburg-Lippe bedeckt– nun dann iſt das auchein Erfolg künſtleriſcherArt, wenn gleichſicher
das Muſter und die Waare nichtvon erſterFeinheit ſein kann, um eine
ſolcheNachfrage zu wecken.Mir ſcheintder Mann, der den Geſchmack
derMenge ſo geſchickt zu treffenwußte, der derMaſſenwaare einenſolchen
AbſatzÄ mindeſtensebenſointereſſant,als der,welchereineAdreſſe
malt, ein Stück, das heutebewundert,morgenals nutzlos in irgendeinem
Kaſten verſchwindet,und in wenigen Jahren dochauchveraltet iſ

t.

Ganz verächtlichſiehtman im offiziellenKunſtgewerbeauf dieZeichner,
die ſichmit der „Confection“ beſchäftigen.Dies abſcheulicheWort birgt
für Berlin eine ſehr wichtigeSache. Die Herſtellung der Frauenkleider
wird ja hier in großartigſtemMaßſtabe betrieben. Tauſende von neuen
Stoffen erſcheinenalljährlich auf demMarkt. Jeder Stoff ſoll eine neue
Idee enthalten, oder doch eine Umbildung einer alten. Immer wieder
ändert ſich das Bedürfniß nachſchmückendemAufputz. Wer nun ſchafft
dieſeDinge? Die Damen meinen vielfach noch, ſi

e

ſelbſt hätten in den
Modefragen irgend etwas mitzureden. An dieſe Illuſionen denktkein
Fachmannmehr. Die Mode machtderFabrikant in Verbindung mit dem
Zeichner. Und zwar iſ

t

e
s

derZeichner,der demFabrikanten dieSkizzen
vorlegt, der ſomit diewichtigſtegeiſtigeArbeit leiſtet. Denn das Schaffen

iſ
t

ſchwererals das Wählen. Nach neuer Mode trägt jede Dame auf
Mantel, Kleid und Jacke Verſchnürungen in reichenMuſtern. Sie ahnt
nicht, daß dieſe Arbeit ſchon eine eigeneLiteratur hat, daß zahlreiche
eichnerdamit beſchäftigtſind, d

ie Schwierigkeitender Ausführung zuÄ daß nämlich das ganze Muſter eine fortlaufendeLinie bil
EN MUZ.
Wenn ein Geburtstag in derFamilie droht, eilt das Töchterchendes

Hauſes in's Poſamenteriegeſchäft,und wählt: Hausſchuhe in Kreuzſtich,Ä Nachtmützen,Cigarrentaſchenmit Perlſtickereihat Papa Äas, um Gottes Willen, ſoll man ihm anbieten? Schlummerrollen liebt

e
r nicht, Kiſſen ſind in Ueberfüllevorhanden, vom Brautkiſſen bis zum

Wonneklos. Wer rettet, wer erfindet die gänzlich unnützenDinge, die
nur den Zweck haben, eine Handarbeit darzuſtellen. ieder iſt's der
Muſterzeichner. Ich frug, o

b

e
s

o
ft vorkäme, daß eine Kundin, eine

demGeſchäftfernſtehendeDame Anregung zu Neuem gäbe. „Nie! tönte

e
s einſtimmig mir zu. Auch hier, wie in der Mode iſ
t

e
s ſo, daß die

Frau, die eineneigenenGedankendurchführenmöchte,demGeſchäftsmann
nur unbequemiſt. Der Muſterzeichnerdenktund entwirft, derFabrikant
wählt und beſchafftdie Ware, die Käuferin hat nur unter den wenigen,
ihr vorgelegtenDingen dieWahl. Je einſeitigerdas Geſchäftiſt, je mehr

e
s gelingt Vielen daſſelbeaufzubinden – um ſo nnzbringender iſt es.

Aber gezeichnetmüſſen alle jene Dinge werdenund wir Alle haben
Grund zu wünſchen, daß ſi

e
ſo gut als möglichgezeichnetwerden, daß

derÄn ein ſolcherwerde,dem ſich die Talentvollſten zu
wenden. Dazu brauchter, wie jede Kunſt, die öffentlicheAnerkennung.
Das ſtolzeBewußtſein allein, daß derFabrikant mit ſeinemMuſter große
Verdienſtemache, kann ihm auf die Dauer nichtErſatz für die gänzliche
Namenloſigkeitſein, in die e

r zurückgeſetztwird.
Wäre e

s

daher nicht a
n

der Zeit, demBeiſpiele Walter Crane's zu

folgen und einmal eine Ausſtellung der Arbeiten der Muſterzeichner zu

veranſtalten,einmal mit der Fackel derOeffentlichkeit in das Getriebe
dieſes ſo wichtigenund ſo wenig beachtetenFaches hinein zu leuchten?

Cornelius Gurlitt.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals die Techniker und die Schulfrage.

GeehrterHerr!
Auf den Artikel in Nr. 6 möchteſichein alter Bauinſpector nur den

Einwurf erlauben, daß e
s gar nicht nöthig oder wünſchenswerthiſt, daß

dieSchule auf einzelneBerufszweige in beſondererWeiſeRückſichtnimmt,
weder auf die Theologie mittelſt des Hebräiſchennoch auf die Technik
mittelſt des Zeichenunterrichts. Die bekannteErklärung der techniſchen
Hochſchullehrer iſ

t

auchnachdenneuerdingsdazu abgegebenenErläuterun
gen lediglich in demSinne aufzufaſſen,daß ſi

e

von derSchuledieAusbil
dung in der zeichneriſchenHandfertigkeit nur in einemſolchen, bis jetzt
allerdings nicht erreichtenGrade verlangt, wie e

r

für jeden ſpäterenGe
ſchäftsmannoderBeamten ebenſogutwie dieLeſe-, Rechen-und Schreib
fertigkeitverlangt werdenmuß. Die Schule einſchließlichder Prima ſoll
und kann im Vergleichmit den höherenBildungsanſtalten keinegroßen
Wiſſensſchätzefür den zukünftigenBeruf mitgeben, ſondern ſi

e

ſoll und
wird auch in Zukunft in erſter Linie den Charakter und zwar für alle
Lebensberufegleichmäßigausbilden. Die Behauptung, daß man jedem
Menſchen ſeine Kinderſtube anmerken könne, trifft auch bezüglichder
Schulſtube zu. Nicht daß die eine Kinderſtube und die eine Schulſtube
deshalb vor der anderen den Vorzug zu haben braucht, aber das ge
ſchwiſterlicheBewußtſein, die Jugendbeziehungen,die auf die Charakter
ausbildungen vornehmlicheinwirken, ſi

e

werdennur in ſtetemZuſammen
ſein gefördert, wie andererſeits ſich der Klaſſen- und Standesgegenſatz
gerade im kindlichenGemüth am ſchärfſten ausbildet und für ſpätere
Zeiten feſtſetzt. Wenn e

s

ſchon jetzt dem Gymnaſiaſten, der demnächſt
eine techniſcheHochſchulebeſucht,ſchwerwird, in denAugen der gewöhn
lichenDurchſchnittsmenſchen(der ſogenanntenGeſellſchaft)gegenüberdem
auf einer Univerſität weiter gebildetenGymnaſiaſten ſeine Gleichberech
tigung zu wahren, ſo wird dies ſpäter dem aus ganz andererSchule
hervorgegangenenTechnikernoch weniger möglichſein. Einheitſchule –

das verlangt d
ie überwiegendeMehrheit der Technikerwie der übrigen

Staatsbürger. Das Gefühl der Zuſammengehörigkeitſoll ſo lange wie
irgend möglich unter den in der Ausbildung befindlichenjungen Leuten
gewahrt werden. Die Frage, auf welchemWege die Technikals ſolche

zu den höchſtenLeiſtungen gelangenkann, iſ
t

für die Beurtheilung der
Schulreform ganz gleichgültig. Die Technikhat wie jede andereBerufs
art ſo viele einzelneGebiete, daß jedes derſelbennur durch eingehende
Sonderarbeitenweitererforſchtwerdenkann. Aber wenn auchdie höchſten
Spitzen jedeauf beſonderemPfade erklommenwerden müſſen, ſo gehen
dochdie aus den weiten Thalebenen herankommendenWanderer nicht
jeder für ſich von ihremHeimathsorteaus bis nachihremBergziele einen
beſonderenWeg in geraderRichtung, ſondern ſi

e

alle wandern bis zum
AnfangspunktedeseigentlichenAufſtiegs diegemeinſamebreiteHeerſtraße.– Daß die deutſchenArchitekten-und Ingenieurvereine ſehr wohl be
ſtrebt ſind, für die weiteren Ziele der Technik d

ie Wege zu ebnen, geht
daraus hervor, daß der Berliner Verein faſt unmittelbar nachder Be
rathung der Schulfrage d
ie Bildung von beſonderenFachgruppen inner

halb des Rahmens des großen Vereins beſchloſſenhat. Ds.

Die Hörigkeit der Frau. Von John Stuart Mill. Deutſch
von Jenny Hirſch. 3

. Auflage. (Berlin, F. Berggold.) – Die be
rühmte Schrift des engliſchenNationalökonomen iſ

t

ſchonmehrfachin's
Deutſcheübertragenworden, d

ie vorliegendeUeberſetzung iſ
t

aber weitaus

d
ie

beſte.Gerade im gegenwärtigenAugenblick, w
o

Auguſt Bebel's Buch:
„Die Frau und der Sozialismus“ ſo viel Staub aufwirft, iſ

t

ein Ver
gleichmit der„Subjection o

f

women“ anregendund lehrreich.Es bleibt

d
ie

klaſſiſchegrundÄ Schrift der Frauenemancipation, und wer auchmit dem geiſtreichenVerfaſſer d
ie

äußerſtenFolgerungen nichtzuläßt, wird
doch d

ie

meiſten Vorſchläge zur Hebung der ſozialen Stellung und Er
werbsfähigkeitder Frau gutheißen.

Die Schule und die ſoziale Frage. Von G
.

Völcker. (Schöne
beck,Otto Senff) – Eine ſehr beherzigenswerthekleine Schrift aus der
Feder eines altbewährtenSchulmanns. Seine Vorſchläge für die äußere
Geſtaltung des höheren Schulweſens haben Hand und Fuß. Von be
ſonderemIntereſſe iſ

t

das Kapitel über die Volksſchuleund den gewerb
lichen Unterricht in Frankreich auf Grund der bekanntenWeigert'ſchen
Unterſuchung. Ein Hauptpoſtulat des Verfaſſers iſ

t,

daß d
ie

ſtaatliche
Fürſorge für d

ie Zöglinge derVolksſchule mit dem 14. Lebensjahre nicht
aufhöre. Dieſelbe ſoll vor Allem den wahren Bedürfniſſen der praktiſch
ſchaffendenBerufsarten (95% der Reichsbewohner)gerechtwerden.
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Bu Bismarck's Geburtstag.
Von Georg Winter.

. . Wie o
ft iſ
t

nicht von den Anhängern einer rein mecha
niſch-demokratiſchen Weltanſchauung behauptet worden, daß d

ie

Entwickelung der Völker ſich ſtreng nach den

#

innewohnen
denÄ vollziehe, daß den einzelnen großen Perſönlich
keiten dabei b

e
i

Weitem nicht der große Antheil gebühre, der
ihnen von einer gedankenloſen Hofhiſtoriographie in blindem

Heroencultus zugeſchrieben werde. Nun kann allerdings nicht
geleugnet werden, daß dieſe Behauptung nur eine zu weit
gehende Verallgemeinerung und Uebertreibung eines a

n

ſich
richtigen Gedankens iſt, des Gedankens nämlich, daß d

ie g
e

ſchichtliche Entwickelung eines Volkes für die Dauer nicht auf
einzelnen, wenn auch noch ſo kraftvollen Perſönlichkeiten, ſon
dern

#

den großen politiſch-ſozialen Inſtituten beruht, welche
dem Leben d

e
r

Geſammtheit ſeine Form und ſeine Richtung
eben. Und doch iſ

t

der in der Geſchichtſchreibung von An
eginn a

n

vorwaltende „Heroencultus“ kein blinder, jene
„Hofhiſtoriographie“ keine gedankenloſe. Die, welche das be
aupten, vergeſſen vor Allem, daß jene Inſtitute ſelbſt, auf
enen das organiſche Zuſammenleben der Geſammtheit beruht,

zumeiſt gerade d
ie Schöpfungen einzelner beſonders kraftvoller

und genialer Menſchen ſind, welche d
e
r

Fortentwickelung ihres
Volkes o

ft für lange Zeit Maß und Richtung geben, ja daß

o
ft gerade d
ie Än kritiſchen Wendepunkte der Culturent

wickelung, daß vollkommen neue Phaſen der geſchichtlichenBe
wegung o

ft

durch d
ie

Gedankenarbeit Einzelner angebahnt und

eröffnet werden. Gewiß bleiben auch dieſe einzelnen welt### Producte ihrer Zeit, mit tauſend

# an dieſelbe gefeſſelt; gerade darin liegt ihre weltgeſchichtliche Größe und Bedeutung, daß ſi
e

d
ie

leitenden Ideen
ihres Volkes und ihrer Zeit wie in einem Brennpunkte in ſich
vereinigen und dann zur Durchführung bringen, was unklar
und unverſtanden in der Geſammtheit gelebt und gewirkt hat.
Nicht darin liegt ihre Größe, daß ſi

e

den organiſchen Zu
ſammenhang der geſchichtlichen Bewegung in ſouveräner Will
kür jäh durchbrechen, ſondern gerade darin, daß ſi

e

die in

d
e
r

Geſammtheit lebenden Kräfte richtig erkennen und den in

ihr wirkenden Ideen zur Durchführung verhelfen; ſi
e

ſind nicht
abſolute ſouveräne Neuſchöpfer, ſondern gleichſam die Geburt
helfer einer neuen Zeit, die

Ämer
und Geſtalter ihres Ge

dankeninhalts, der ohne ſi
e

eben – Gedankeninhalt geblieben
wäre. Gewiß werden die Geſchicke der Völker inÄ Linie
durch d

ie in ihnen lebenden und wirkenden Ideen beſtimmt,
die in ruhigen Zeiten ſich gleichſam mit innerer Nothwendig

keit fortentwickeln, aber dieſe Ideen bedürfen der Verkörperung

und Verwirklichung, die ihnen in den meiſten großen Kriſen
der Völkergeſchichte nur durch einzelne, kraftvolle und geniale
Perſönlichkeiten zu Theil geworden iſ

t. Was wäre die neuere# unſeres Vaterlandes, ohne Luther, Friedrich den
Großen und Bismarck! Dieſe drei Männer bezeichnen gleich
ſam die Culminationspunkte der geſchichtlichen Bewegung, Jeder
für ſichÄ ein Kind ſeiner Zeit, beſtimmt und erfüllt
von deren Gedanken und Zielen, und jeder gerade dadurch,

daß e
r

dieſen Gedankeninhalt voll in ſich aufnahm und ver
wirklichte, der Begründer einer neuen Epoche, der Schöpfer

einer neuen Form für die weitere geſchichtliche Entwickelung.
Jeder von ihnen fand in der Idee ſchon vor, was e

r

durch

d
ie That verwirklichte, dadurch aber wird ihr Ruhm nicht ver

ringert, ſondern vergrößert; denn nur die Schöpfungen können
ſegenreich und von Dauer ſein, welche dem wahren und von
Allen empfundenen Bedürfniß F Zeit entſprechen. Nurwenn dies der Fall iſt, werden ſi

e
die lebendige Theilnahme

der Geſammtheit finden, ohne die auch dieÄ That der
ewaltigſtenÄ nicht von dauerndem Beſtande ſein

ann. Napoleon's ideenloſe Eroberungsſchöpfungen zerfielen

in Nichts und mußten zerfallen, weil ſie dem Ideeninhalt des
geſchichtlichen Lebens der Völker widerſprachen; Luther's, Fried
richs des Großen und Bismarcks weltgeſchichtliche Thaten
aber ſchufen neue Formen und Bahnen für die geiſtige und
politiſche Entwickelung ihres Volkes und der Welt, weil ſie
dieſem ſittlich-politiſchen Ideengehalt entſprungen waren, weil

ſi
e verwirklichten, was Tauſende und aber Tauſende dunkelÄ und erſehnt hatten, weil ſi
e

d
ie geſchichtliche Ent

wickelung nicht Ä aufhoben und vernichteten, ſondern

mit liebevollem Verſtändniß durchdrangen und weiter ent
wickelten. Jener war ein leuchtendes Meteor, welches plötzlich
aus dem Dunkel hervortauchend die Welt mit dem furchtbaren
Glanze ſeines Lichtes erfüllt und erſchreckt, dieſe ſind dem
Glanze der Sonne vergleichbar, welche d

ie Welt mit ihrem
lebengebenden Strahle erleuchtet und erwärmt.

u
s

dem Geſagten erhellt, in welcher Begrenzung auch
wir jenem vielgeſchmähten Heroencultus huldigen, welcher das
Kennzeichen einer gedankenloſen Hofhiſtoriographie ſein ſoll.
Während wir auf der einen Seite auchÄ eits die Ge
währ für d

ie Dauer und Stetigkeit der geſchichtlichen Ent
wickelung nicht ausſchließlich, ja nicht einmal vorwiegend in

den leitenden Perſönlichkeiten, ſondern in den bleibenden orga

niſatoriſchen Formen, in denen ſich das Leben d
e
r

Geſammt
heit vollzieht, ſehen, ſchreiben wir auf d

e
r

anderen Seite g
e

rade für d
ie

entſcheidenden Wendepunkte des hiſtoriſchen Lebens
dem ſchöpferiſchen Wirken des Individuums einen großen, ja
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den beſtimmenden Antheil an der Fortentwickelung jener orga

niſchen Geſtaltungen zu
,

ſehen wir in den großen weltge
ſchichtlichen Perſönlichkeiten d

ie genialen Bildner d
e
r

Formen,

welche eine Weiterentwickelung auch dann ermöglichen, wenn

der geniale Schöpfer ſi
e

nicht mehr überwacht. Dieſe ſchöpfe

riſchen Perſönlichkeiten ſind gleichſam Verkörperungen d
e
r

in

ihrem Volke lebenden und wirkenden Ideen und Kräfte, denen

ſi
e zur Verwirklichung verhelfen und Maß und Richtung der

WeiterbildungÄ Sie hoch in Ehren zu halten, ih
r

Gedächtniß dankbar zu wahren, iſ
t

Ehrenrecht und Ehrenpflicht

der Völker. Indem e
s

ſeine großen Männer ehrt, ehrt e
in

Volk ſich ſelbſt. Die Gefahr, in einen maßloſen Heroeneultus

zu verfallen, liegt wahrlich b
e
i

uns Deutſchen nicht vor;
eher könnte man uns des gegentheiligen Fehlers zeihen. Welche
Thatſache könnte hierfür bezeichnender ſein, als daß des deut
ſchenVaterlandes größter Sohn, des Deutſchen Reiches Schöpfer
und ſtarker Hort, der das Sehnen und Hoffen d

e
r

Beſten ſeines
Volkes erfüllte, e

s in dem von
Ä

begründeten nationalen
Staate doch niemals zu einer feſtgeſchloſſenen Parlaments
mehrheit bringen konnte!

Damit ſoll nun aber keineswegs geſagt ſein, daß das deutſche
Volk völlig undankbar gegen ſeineÄ Männer wäre; im

Gegentheil, wir ſind vollkommen überzeugt, daß ſich heute a
m

Geburtstage des eiſernen Kanzlers Millionen deutſcher Herzen

in dem Gefühle innigen Dankes und warmer Bewunderung
für ihn vereinigen. Ä a

n

Beweiſen dieſes Dankes durch
die That haben wir e

s,

ſo lange der große Mann a
n

der
Spitze der Geſchäfte ſtand, nicht ſelten fehlen laſſen. Wie
würden andere Völker, wie würden Franzoſen und Engländer

einen Bismarck geehrt und auf den Händen getragen haben,
wenn e

r ih
r

eigen geweſen wäre. Der ingrimmige Haß, mit
dem d

ie

Franzoſen den Begründer des einigen und mächtigen

Deutſchen Reiches grollend betrachteten und betrachten, gibt

einen Gradmeſſer a
b fü
r

d
ie Liebe, d
ie

ſi
e

ihm entgegengebracht

haben würden, wenn e
r

d
e
r

ihrige geweſen wäre. Ä haben
dereinſt d

ie

von den Freiheitsſtürmen der Revolution be
rauſchten und fanatiſirten Franzoſen jubelnd auf d

ie

eben e
r

rungene politiſche Freiheit verzichtet, als Napoleon den fran
zöſiſchen Namen mit dem verführeriſchen Zauber der Unüber
windlichkeit und der Gloire erfüllte. Und doch hatte es ihnen
nur äußeren Ruhm und endloſe Kriege, nicht aber Glück und
Wohlergehen in innerer Freiheit beſcheert, während Bismarck
das deutſche Schwert nur geſchliffen und gebraucht hat, u

m

einem Volke e
in einiges und freies Vaterland zu ſchaffen.

Und wie haben die Ä ihre parlamentariſche Freiheit ſtolzen
Briten willig ihrem Pitt eine faſt unumſchränkte Dictatur
eingeräumt, weil ſi

e ſahen, daß ſeine Politik ihnen Ehre,
Vortheil und Anſehen im Rathe d

e
r

Völker verſchaffte. Bis
marck hat für ſein Volk unendlich Größeres geleiſtet al

s Napo
poleon und Pitt für d

ie ihrigen, und doch hat e
r

ſich niemals

zu jenem Verzicht, niemals auch nur zu einer rückhaltloſen
Unterſtützung Ä unvergleichlichen Politik entſchließen können.
Die Schuld daran aber trifft nicht allein, ja nicht einmal vor
wiegend d

ie

deutſchen Zeitgenoſſen Bismarcks, ſie iſ
t

vielmehr

e
in Ergebniß d
e
r

geſchichtlichen Entwickelung, wie ſi
e

ſich nun
einmal geſtaltet hatte, e

in Ergebniß zugleich d
e
r

Schwächen
und d

e
r

größten Vorzüge, welche d
e
r

deutſche Charakter durch
dieÄ Vergangenheit angenommen hatte. Um zu einer
richtigen Würdigung des Verhältniſſes Ä Bismarck und

einem Volke zu gelangen, muß man e
s

ſi
ch

immer gegen
wärtig halten, d

a

d
ie Träger der Ideen der deutſchen Ein

heit in unſerem Volke und d
e
r

große Staatsmann, der dieſe
Ideen zur Durchführung brachte, urſprünglich verſchiedenen,

ja einander entgegengeſetzten Lagern angehörten. Von dem
Untergange des alten Reiches und den erſten Regungen eines

bewußten Einheitdranges a
n war e
s,

das darf n
ie vergeſſen

werden, der Liberalismus, der allein folgerichtig d
ie

nationale

Wdee hochhielt und im Volke zu hegen und zu pflegen ſuchte.
Da nun aber d

ie

Mehrheiten d
e
r

deutſchen Regierungen im

Gefolge d
e
r

Metternich'ſchen Politik den Liberalismus als
eine revolutionäre und ſtaatsfeindliche Richtung bekämpften,

ſo entſtand jener verhängnißvolle Conflict zwiſchen den Ver

tretern d
e
r

deutſchen Einheitidee und den Inhabern der realen
Machtmittel zu deren Verwirklichung, jener Conflict, der
Jahrzehnte hindurch unſer innerſtaatliches Leben bedingt hat.
Die nationale Idee lebte mächtig und unüberwindlich in den
Herzen des Volkes, aber e

s

fehlte ih
r

a
n

den Machtmitteln
einer realen Politik. Dadurch bekam d

e
r

Liberalismus jene
idealiſtiſch-unpraktiſche Richtung, d

ie

ihn o
ft in den entſchei

denden Augenblicken verhindert hat, d
ie Gelegenheit kühn a
m

Schopfe zu ergreifen, daher ſchreibt ſich jenes ſein Mißtrauen
gegen d

ie Regierungen der Bundesſtaaten, d
ie

e
r

in vielen

ſeiner Vertreter niemals völlig abgelegt hat, auch dann nicht,
als der Charakter der Regierungen e

in ganz anderer geworden
war als zur Zeit der Karlsbader Beſchlüſſe und der Mainzer
Central-Unterſuchungscommiſſion.

Dieſe Sachlage trat hervor und mußte hervortreten, als
Herr von Bismarck-Schönhauſen d

ie Leitung d
e
r

preußiſchen

Politik in di
e

Hand nahm. In ſeinem erſten öffentlichen Her
vortreten hatte e

r

ſich als einen ſchneidigen Gegner des Libe
ralismus in ſeiner damaligen Form gezeigt. Seitdem galt er

dieſem a
ls

der feudal-reactionäre Junker, von dem nichts
Gutes kommen könne. Dieſe Vorſtellung blieb in den damals

d
ie geſammte öffentliche Meinung beherrſchenden liberalen

Kreiſen, d
ie vorwaltende, auch a
ls

Bismarck längſt über d
ie

Schranken der hochconſervativen Junkerpartei ellenhoch hinaus
gewachſen war, ſie blieb auch vorwaltend, als Bismarck mit
genialem Scharfblick d

ie

hohe Bedeutung d
e
r

nationalen und
liberalen Idee erfaßt und beſchloſſen hatte, ſie in ſeiner Weiſe
zur Durchführung des nationalen Staates zu verwerthen.
Aber während Bismarck von dem Augenblicke an, w

o

e
r

ſich dieſes unverrückbare Ziel der Politik geſteckt hatte, in

dieſem Ziele mit ſeinen bisherigen liberalen Gegnern einig
wußte, fehlte den Letzteren dieſe Erkenntniß, ſahen ſi

e in Bis
marck noch lange Zeit ihren Gegner, als er längſt, freilich in

anderer Weiſe, als ſi
e

e
s geträumt hatten, auf ih
r

eigenes

Ziel losſteuerte. Der Liberalismus erkannte nicht und konnte
nicht erkennen, daß d

ie Idee, d
ie

e
r vertrat, nur verwirklicht

werden konnte, wenn e
s gelang, d
ie

Machtmittel einer realen
Politik für ſie zu gewinnen, und daß dieſeÄ LIII.EU

Verſchmelzung der reinen Idee mit der politiſchen Macht eben
damals von Bismarck angebahnt wurde. Von Neuem offen
barte ſich damals der alte Erfahrungsſatz, daß eine große

politiſche Idee nur dann erfolgreich durchgeſetzt werden kann,
wenn ein urſprünglicher Gegner derſelben a

n

d
ie Spitze

ihrer Vertreter ſtellt. Einem Liberalen von Haus aus wäre

e
s

niemals gelungen, das Mißtrauen d
e
r

Regierungen gegen
den Liberalismus zu überwinden und damit d
ie politiſche

Macht in den Dienſt d
e
r

nationalen Idee zu ſtellen. An
dieſer Unmöglichkeit iſ
t

im letzten Grunde d
ie

nationale Be
wegung des Jahres 1848 geſcheitert. Erſt a

ls

e
in Conſerva
tiver von unvergleichlicher Genialität ſich von den Feſſeln
ſeiner Parteianſchauung loslöſte, a

ls

e
in Staatsmann, d
e
r

b
is
ins Mark hinein monarchiſch war, mit klarem Scharfblicker
kannte, was d

ie

nationale Idee für eine nationale Monarchie

zu leiſten vermöge, wurde e
s möglich, den einzigen deutſchen

Staat, d
e
r

d
ie große Aufgabe löſen konnte, den preußiſchen,

endgültig fü
r

das Ziel d
e
s

Liberalismus zu gewinnen. Aber
während Bismarck ſchon mit einer Genialität und rückſicht
loſen Folgerichtigkeit ohne Gleichen mit Rieſenſchritten auf
dies Ziel losging, fehlte dem Liberalismus noch jedes Ver
ſtändniß für dieÄ Realpolitik dieſes Mannes, ſa

h

e
r in den Erfolgen derſelben nur Gewaltſchritte, d
ie

man b
e

kämpfen müſſe. E
s
iſ
t

fürwahr e
in tragiſcher Anblick, zu b
e

obachten, wie d
ie Männer, d
ie ih
r

Alles a
n

d
ie Durchführung

der ſi
e

beherrſchenden nationalen Idee zu ſetzen bereit waren,

ihre höchſte Aufgabe in der Bekämpfung d
e
s

Mannes e
r

blickten, der berufen war, ih
r

Sehnen zu erfüllen, wie dem
Schöpfer der deutſchen Einheit von denen, welche a

m

meiſten
derſelben vorgearbeitet hatten, drohend zugerufen wurde: „Die
ſem Miniſterium keinen Groſchen.“ Bismarck aber ſoll ſchon
damals mit dem kühnen Selbſtvertrauen, welches dem Genius
eigen iſ

t,

geäußert haben: „Ich werde noch einmal der popu
lärſte Mann Europas werden.“
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-
. Und in der That, er iſ

t

e
s geworden! Welcher andere,

nicht auf dem Thron geborene Sterbliche könnte ſich a
n Po

pularität mit ihm meſſen? Auch die, die ihn haßten und be
kämpften, konnten ſich dem unvergleichlichen Zauber ſeiner
Genialität nicht entziehen. Sein alter innerer Gegner, der
Liberalismus, aber wurde, als er einmal das Ziel, auf wel
ches Bismarck losſteuerte, klar erkannt hatte, in ſeinen g

e

mäßigten Vertretern der ſelbſtloſeſte und treueſte Anhänger

des genialen Mannes, der ſein langes Sehnen und Streben
erfüllt hatte. Freilich, ganz überwunden wurde d

e
r

alte Gegen
ſatz niemals; nicht nur d

e
r

entſchiedene Liberalismus verblieb

in ſchmollender Oppoſition und konnte ſich bei aller Anerken
nung der äußeren Erfolge der Bismarckſchen Politik doch
niemals zu einer thatkräftigen Unterſtützung derſelben ent
ſchließen – zum Theil aus Gründen, d

ie

von ſeinem Stand
punkte aus berechtigt waren –, auch von den früheren Ge
ſinnungsgenoſſen ſtanden viele, denen der Reichskanzler in der
Annäherung a

n

d
ie

liberale Idee zu weit gegangen war, grol
lend ſeitwärts. Trotz aller unvergleichlichen Ä. trotz aller
Begeiſterung d

e
r

großen Mehrheit des Volkes wollte eine

Bismarck-Partei im deutſchen Parlament n
ie

zu Stande kom
men, eben weil der geniale Mann in keine Parteiſchablone
paſſen wollte. So kam e

s,

daß e
r genöthigt war, ſeinen eige

nen kühnen Weg zu gehen und d
ie parlamentariſchen Mehr

heiten zu nehmen, w
o

e
r

ſi
e fand, ſo wurde er gezwungen,

d
ie

innere Politik gleichſam nach der Methode der Diplomatie

Ä

handhaben, durch geſchicktes Laviren zwiſchen den Parteien
eine Zwecke zu erreichen. Ohne Frage hat dieſe Methode, ſich
bald auf dieſe bald auf jene Partei zu ſtützen, ihre ſchweren
Bedenken; ſi

e

hat nicht wenig zu der Zerreißung unſerer inne
ren Parteien in eine nur zu große Zahl von Fractionen und
Fractiönchen beigetragen. Aber wer wollte dem großen Mann
einen ſchwerwiegenden Vorwurf daraus machen? Ein ſolcher
trifft ih

n

ebenſowenig wie d
ie Parteien, welche ſich ihm bald

in dieſer bald in jener Einzelfrage entgegenſtellten. Beides la
g

eben a
n

der Verſchiedenheit der Ausgangspunkte, von denen

aus man ſich dem Ziele zu nähern verſucht hatte,

Bismarck ſelbſt, dem conſervativen Verwirklicher der libe
ralen Idee, hat immer eine Vereinigung der gemäßigt libe
ralen mit den gemäßigt conſervativen Elementen zu einerÄ Mittelpartei als Ziel vorgeſchwebt. Die Bildung einerolchen wollte nie gelingen, die beiden in Betracht kommenden
Parteien haben dauernd eine Mehrheit, d

ie

Bismarck's innerer

Politik dieſelbe Stetigkeit verliehen hätte wie ſeiner äußeren,
nicht zu erringen vermocht. Zum Theil lag das a

n

der
Exiſtenz jener großen, vorwiegend von kirchlichen Geſichts
punkten geleiteten Partei des Centrums, d

ie

das ſchwerſteÄ einer wirtlichen Geſundung unſerer Parteiverhält
niſſe geweſen iſ

t

und noch iſ
t. Der einzige Verſuch, eine com

pacte nationale Mehrheit zu bilden, der in der Begründung

des Cartells zwiſchen den gemäßigt Liberalen und allen Con
ſervativen unternommen wurde, war nicht von dauerndem
Erfolge begleitet und konnte e

s

nicht ſein, weil e
r

zu ver
ſchiedene Elemente zu einer Einheit verſchmelzen wollte. Und

doch wäre die Bildung einer ſolchen feſten nationalen Mehr
heit, die, volle Meinungsfreiheit im Einzelnen vorbehalten,

mit der Regierung in der Hauptſache einverſtanden, e
in un

erſchütterliches Bollwerk gegen jede Reaction und Revolution
abgegeben hätte, der beſte Dank geweſen, welchen das deutſche
Volk dem Begründer ſeiner Einheit hätte darbringen können.
Es wäre zugleich eine politiſche That und eine That des na
tionalen Dankes geweſen, e

s

wäre ein Beweis dafür geweſen,

daß das deutſcheVolk, nachdem e
s Bismarck, wie e
r Ä es

einmal ausgedrückt hat, in den Sattel gehoben hatte, auch
ſelbſt reiten könne. Zugleich hätte in einer ſolchen nationalenÄ Mehrheit die Gewähr dafür gelegen, daß d

ie

rundgedanken der Bismarck'ſchen Schöpfung auch über ſein
perſönliches Leben hinaus erhalten worden wären. Denn daran
kann heute kein Zweifel ſein, daß, was der „neue Kurs“ im

Einzelnen auch bringen möge, dauernder Segen dem deutſchen

Volke doch nur erwachſen kann, wenn d
ie Grundlagen des von

Bismarck geſchaffenen Werkes erhalten werden. Denn, wie wir

am Anfang ausführten, gerade darin liegt ſeine weltgeſchicht
liche Größe, daß e

r

nicht einen allein auf ihn ſelbſt zuge
ſchnittenen Bau geſchaffen hat, ſondern daß er den Grund zu

Inſtitutionen gelegt hat, welche d
ie Weiterbildung des Baues

auch nach ſeinem Scheiden ermöglichen.

Aus dieſen Gründen ſind wir an dieſer Stelle ſeit Jahren
immer und immer wieder für die Begründung einer ſolchen
großen Mehrheitspartei, der wir den Namen „nationale Ver
faſſungspartei“ zu geben vorſchlugen, eingetreten (vergl. na
mentlich „Gegenwart“ 1888 Nr. 17 und 1890 Nr. 12). Wir
können und wollen heute nicht auf die Einzelheiten dieſes Vor
ſchlags, wie e

r

damals unterbreitet wurde, eingehen, aber wir
wollen Bismarck's Geburtstag nicht vorübergehen laſſen, ohne
noch einmal a

n

dieſe Ehrenſchuld, d
ie wir dem großen Manne

ſchuldig ſind, zu mahnen. Wir ſind damals für dieſe Idee
mit geſchloſſenem Viſir eingetreten, weil wir der Meinung
waren, daß e

s

nur auf die Sache, nicht auf die Perſon deſſen,
der ſi

e vorſchlage, ankomme. Praktiſchen Erfolg hat der Vor
ſchlag bisher leider nicht gehabt. Wohl aber hat d

e
r

Verfaſſer
die Freude gehabt, daß ſich eine Reihe bedeutender, auch po
litiſch hervorragender Männer nach ihm erkundigten und ihm
brieflich und mündlich ihre warme Zuſtimmung zu erkennen
gaben. Nachdem e

r

ſich dieſen Anfragen gegenüber als Ver
faſſer zu erkennen gegeben hat, liegt kein Grund mehr vor,
die Anonymität zu bewahren. Indem wir, Ä dieſe zahlreichen Zuſtimmungen ermuthigt, noch einmal auf jenen Vor
ſchlag zurückkommen, geben wir uns nicht derÄ hin,

daß e
r jetzt ſogleich praktiſchen Erfolg haben werde, wohl aber

vertrauen wir dem geſundenÄ Sinn unſeres Volkes,
daß e

s
ſich für die Dauer der Nothwendigkeit dieſes Schrittes

egenüber den Gefahren der ſozialen Revolution nicht verÄ wird. Bismarck mag es in ſeiner in Jahrhunderten
einzig# Genialität verſtanden haben, mit ſtets wech

ſelnden Mehrheiten. Ein großes Ziel unverrückbar im Auge zu

behalten und ſeiner Politik trotzdem die erforderliche Con
tinuität zu wahren. Unter minder gewaltigen und genialen
Nachfolgern wird ſich dieſe Continuität und Stetigkeit nur
wahren laſſen, wenn ſi

e getragen iſ
t

von der geſchloſſenen

Mehrheit einer freien und zielbewußten Nation. Der große

Staatsmann ſelbſt freilich vermag, durch d
ie Erfahrungen

ſeiner langen politiſchen Wirkſamkeit ſkeptiſch geworden, nicht
recht mehr daran zu glauben, daß e

s gelingen könne, dieſes
eigenſinnige und doch ſo hochherzige Volk zu einem Verzicht
auf die Geltendmachung abweichender Meinungen im Ein
zelnen zu Gunſten des Wohles des großen Ganzen zu ver
mögen. E
r

hat dieſe Meinung dem Verfaſſer in einem
Schreiben kundgegeben, in welchem e
r für d
ie einige Monate
nach ſeinem Rücktritt erfolgte Zuſendung jenerÄ über

d
ie Begründung einer nationalen Verfaſſungspartei und über
die durch ſeinen Rücktritt geſchaffene politiſche Lage dankte.

E
r

hat e
s

darin ausgeſprochen, daß e
r für jenen Vorſchlag

zwar warme Sympathien habe, daß e
r

aber a
n

ſeine Durch
führung nicht wohl glaube, ihn vielmehr für einen „frommen
Wunſch“ halte und daher ſeine Aufgabe vornehmlich in der
Aufrechterhaltung der Einheit der Dynaſtien geſehen habe.
Immerhin hat er doch reges Intereſſe für die Sache gezeigt
und mich dadurch trotz ſeiner Zweifel ob des Gelingens in

dem Feſthalten a
n

dem Vorſchlage, dem in der Sache d
ie

größte politiſche Autorität des Jahrhunderts zuſtimmt, e
r

muthigt. Ich laſſe das bisher von mir in meinem Schreib
tiſch verborgen gehaltene Schreiben, welches wohl b

e
i

unſeren
Leſern auf allgemeine Theilnahme rechnen darf, hier folgen:

Varzin, den 28. Nov. 1890.
Euer Hochwohlgeboren

danke ic
h

verbindlichſt für die Ueberſendung Ihrer Artikel aus
der „Gegenwart“ und für di

e

freundlichen Zeilen vom 19. d
.M.,

mit welchem Sie dieſelben begleiten.
In der Stetigkeit, mit welcher unſere politiſchen Inſtitu

tionen nach meinem Ausſcheiden aus dem Dienſt ungeſtört
fortwirken, liegt der volle Beweis für d

ie Unrichtigkeit der von
meinen Gegnern ſo o

ft ausgeſprochenen Behauptung, daß d
ie

deutſche Reichsverfaſſung nur auf mich und meine Anſichten
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zugeſchnitten worden ſe
i

und durch mein Ausſcheiden geſchädigt
werden würde.

Den Wunſch nach Herſtellung einer großen homogenen
Parlamentsmajorität theile ic

h

mit Ihnen, halte ihn aber für
einen „frommen“, der nach den mir verbliebenen Eindrücken

auch in der Zukunft nicht mehr Ausſicht auf Erfüllung hat,
als ic

h

in der Vergangenheit gewinnen konnte. Ich bin froh,
daß mir ſo lange gelungen iſ

t,

die Einigkeit der Dynaſtien zu

erhalten; die der Parteien bis zu einer conſtanten Mehrheit# war nicht möglich und wird es ſchwerlich werden.
hre Darlegungen

º

ic
h

gern geleſen; ſi
e

waren mir inter
eſſant und werthvoll, und # bitte Sie, den Ausdruck meines
Dankes wiederholt entgegen zu nehmen.

gez. v
.

Bismarck.
Gewiß klingt aus dieſen Worten trotz der Betonung der

Stetigkeit, mit welcher ſich unſere Inſtitutionen entwickeln, eineÄ Reſignation, der Verzicht darauf, im Volke ſelbſt eine
dauernde und zielbewußte Unterſtützung ſeiner Lebensarbeit zu

finden; der Schöpfer der deutſchenÄ ſieht dieÄ
Gewähr für die Dauer ſeines Werkes nicht in den Parteien
des Volkes, ſondern in der Einheit der Dynaſtien. Soll er

darin wirklich Recht behalten? ſoll wirklich die aus dem tief
innerſten Sehnen des deutſchen Volkes hervorgegangene Ein
heit ihre Hauptſtütze nicht in dieſem ſelbenÄ ſondern in
den Dynaſtien finden, die lange Zeit der nationalen Idee
nur zu feindlich gegenüber geſtanden haben? Das wäre wahr
lich eine ſchlimme Diagnoſe für unſeren nationalen Staat
gegenüber den Gefahren, welche demſelben durch äußere Feinde
und durch innere Umſturzbeſtrebungen drohen. In dieſer Be
ziehung befinden wir uns in einem unzweifelhaften Gegenſatz

zu dem großen Staatsmann, zu deſſen Schöpfung wir be
wundernd aufſchauen. Wie der nationale Staat ohne die
lebendige Theilnahme Aller ſelbſt durch einen Bismarck nicht

Ä eſchaffen werden können, wie es vor Allem die nationaleÄ der Maſſen war, die die Begründung der Einheit
zugleich ſtürmiſch forderte und ſtützte, ſo kann dieſe Einheit
auch in Zukunft nur erhalten werden, wenn ſi

e

von der leben
digen Theilnahme Aller getragen wird; denn nur durch die
ſelben Kräfte, durch welche die Staaten begründet werden,

können ſi
e

auch erhalten werden. Beruhte unſer nationaler
Staat wirklich nur auf der Einheit der Dynaſtien, ſo würden
wir, ſo hohe Anerkennung wir deren gegenwärtiger Haltung

&# doch für ſeine Zukunft zittern. Denn wer bietet dieewähr dafür, daß dieſe Einheit in Zeiten äußerer und innerer

Kriſen ſtets dieſelbe bleiben wird wie gegenwärtig? Nur wenn
die Nation ſelbſt mit Allem, was ſie und hat, zielbewußt

a
n

ihrer Einheit feſthält, iſ
t

dieſe für alle Zeiten gewährleiſtet.
Und in dieſer Beziehung urtheilen wir minder peſſimiſtiſch als
der große Staatsmann; wir ſind überzeugt, daß wenn einmal

in Ä der Gefahr der Ruf „Hie Kaiſer und Reich“ wieder
ertönen ſollte, auch unſere gegenwärtigen Parteien, ſo weit ſi

e

nicht einen ausgeſprochen internationalen bezw. antinationalen
Charakter tragen, ſich einmüthig um dieſes Banner ſchaaren
würden zur Wahrung des köſtlichſten Gutes, welches ein Volk
beſitzen kann: der nationalen Freiheit und Unabhängigkeit Äaußen und innen. Aber ein großer Segen und der Ä Dank,
den wir dem großen Begründer des Reiches darbringen könn
ten, wäre e

s,

wenn es, noch e
h
e

eine gefahrvolle Kriſis e
s

zur zwingenden Nothwendigkeit machte,Ä alle wahrhaft
national geſinnten Elemente unſeres Volkes, die für eine Auf
rechterhaltung der Grundlagen der Bismarckſchen Schöpfung
einzuſtehen gewillt ſind, zu Einer großen Partei zuſammen

zu ſchließen, d
ie

unter Verzicht auf d
ie Geltendmachung ab

weichender Meinungen in Nebenfragen ſich in der Hauptſache
einig und bereit wüßte, zuſammen zu wirken zur Löſung der
roßen nationalen und ſozialen Aufgaben, die dem modernen

taate gebieteriſch geſtellt ſind. Die Elemente zu einer ſolchen
großen nationalen Ä ſind vorhanden; e

s gilt nur, ſi
e

zu

einem großen Entſchluß, zu einer politiſchen That fortzureißen,

d
ie

den Beweis liefern würde, daß wir ſelbſtändig zu reiten
gelernt haben, daß unſer Lehrmeiſter nicht vergeblich für uns
gewirkt hat. Den Staatsmann ehrt, wer ſein Vermächtniß

>

pflegt. Indem wir das thun, bringen wir dem großen Sohn
des Vaterlands das Geburtstagsgeſchenk dar, welches ihm unter
allen Gaben dieÄ ſein würde. Vielleicht wird
der langjährige Leiter der Geſchicke des Vaterlandes demnächſt
als ſchlichter Vertreter des Volkes in den Reichstag einziehen;
vielleicht gelingt ihm dann als Abgeordnetem, was dem Miniſter
nicht gelingen wollte: die Herſtellung einer großen nationalen
Me

#

Mag ſi
e

dann Bismarck-Partei oder nationale# ſungspartei oder wie auch immer heißen: die Hauptſache
iſt, daß ſi

e

zu Stande kommt als ſichere Gewähr dafür, daß
ſich unſer nationaler Staat in den ſegenbringenden Bahnen
weiter bewegen wird, die ihm ſein Schöpfer mit genialer Klar
heit vorgezeichnet hat.
In dieſen Geſinnungen mögen ſich heute alle Deutſchen,

mag ſi
e

ſonſt in Einzelfragen von ihrem großen Volksgenoſſen
was auch immer trennen, einig zuſammen finden in einem
innigen Glück- und Segenswunſch für den eiſernen Kanzler,
der die widerſtrebenden Elemente ſeines Volkes zuſammen ge
ſchmiedet hat zu dem feſten Bau der nationalen Einheit, deren
wir uns nach Jahrhunderte langer Ohnmacht und Zerriſſen
heit erfreuen. - W

«Literatur und Kunſt.

B
u

Heinrich Leuthold's Biographie.

Mit ungedrucktenGedichtenund Briefen.
Von Adolf Wilhelm.

Wenn man mit Heinrich Leuthold's Lebens- und Werde
gang näher vertraut iſt, ſo wird man verſucht, auf dieſen
ichter das Wort des mit ihm in mancher Hinſicht ſeelen
und geiſtesverwandten Lenau anzuwenden: „Mich regiert eine
Art Gravitation nach dem Unglücke.“ DieÄ
Quellen nnd Bedingungen, aus denen ſich die Leidensgeſchichte

und das tragiſche Ende unſeres Poeten zuſammenſetzen, ſind

theils verborgen, theils offenkundig; theils liegen ſi
e in dem

eſen Leuthold’s, theils entſpringen ſi
e

den ungünſtigen Ver
ältniſſen, unter deren Druck der Schweizer Dichter zu leben

atte. Zu dieſen letzteren gehört ſchon ſeine Jugendzeit. Im
elterlichen F hielt man den Knaben für ei

nÄ amilien
mitglied, für einen unnützen Broteſſer: ſeine Mutter nannte
ihn lebenslang den „g'ſchäftigen Müſſiggänger“, weil er ſich

im Gegenſatze zu ſeinen drei Brüdern für praktiſche Verrich
tungen, wie ſi
e

das Dorfleben erheiſcht, nicht eignete, einen

ſchwachen Körper und einen unleugbaren Hang zur Einſam
keit und zu Träumereien beſaß. Wegen ſeines ſcheuen, linkiſchen
Weſens mußte e

rÄ Spöttelei und Verhöhnung von
Seiten ſeiner Altersgenoſſen erleiden, wodurch ſich ſein Ge
müth ſchon frühÄ und verſchloß. Zu bedauern bleibt

e
s ferner, daß in der häuslichen Erziehung, wenn von einer

ſolchen bei Leuthold überhaupt geredet werden kann, e
in kräf

tiges männliches Element fehlte, durch deſſen Vermittelung e
r

in ernſter, zielbewußter Weiſe auf das ſpätere Leben hätte vor
bereitet werden können. Denn der Vater, welcher eine Sen
nerei betrieb, ſtarb früh; die Mutter, d

ie wegen irgend eines
„Händeli“ oder „G'ſchäftſ ſehr häufig von Hauſe abweſend
war, mußte die Erziehung der vier Kinder der Großmutter
überlaſſen. Dieſer feinfühlenden Frau verdankt Leuthold ſehr
viel, und wenn e

r

ſich ſeiner Knabenzeit erinnert, ſo denkt e
r

vorzugsweiſe a
n

ſeine Großmutter, welcher e
r in ſeinen Ge

dichten manch' Denkmal rührender Pietät geſetzt. (Vergl. z. B
.

Gedichte S
.

55: „Auf meine Großmutter“) Bezeichnend für
dieſes Verhältniß iſ

t es, daß Leuthold in ernſten, heiligen
Augenblicken ſtets dieſer frommen Frau gedenkt. So ſagt er

in einem Briefe a
n Lina T., ſeine getreue Lebensgefährtin:

„Ich habe ſi
e geſehen,dieſe vom Todeskampf verzerrtenund ent

ſtelltenZüge meiner Großmutter. Dieſe Züge, d
ie

mir einſt ſo fromm
und lieblichentgegenlächelten,wenn michihre nun verſchrumpften,gelb

blaſſen Hände auf dem Schoße hieltenund mich der weiche,ſanfte Ton
ihrer Stimme beten lehrte. O

,

ſi
e

hat mich ſo ſehr geliebt, d
ie gute,
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frommeGroßmutter. – O, mir iſt ſo geweiht, ſo heilig zu Muthe. –

Und in dieſemhehrenund heiligenAugenblick iſ
t

all' mein Sinnen und
Denken b

e
i

Dir. Ä am Todtenbettmeiner Großmutter, die mir denerſten Sinn für's Edle, Große und Heilige im Gewand derReligion bei
brachte, d

ie

ſo manchesGebet zum Himmel ſchicktefür mein Glück und
Wohlergehen, hier möchte ich, knieen mit Dir und Dir ewige Treue
ſchwören, – Aber ach! ſie würde mein Glück nichtmehr ſehenund hören,Ä d

a

kalt und todt. So ſterben ſie dahin, di
e

mich nochetwa lieb
(NVEI.

So laſſen ſich in de
r

Kindheit Leuthold’s ſchon mancheÄ nachweiſen, d
ie für di
e

ſpätere Kataſtrophe nicht ohne
edeutung ſind, ja, d

ie
ſein Schickſal mit vorbereitet haben.

Dazu rechnen wir namentlich d
ie mangelhafte leibliche ErÄ und d
ie Verſtändnißloſigkeit, d
ie

e
r in de
r

Familie
und b

e
i

ſeinen Jugendgenoſſen fand. Ein Segen erblühte ihm
jedoch aus dieſer Periode. Denn, wuchs e

r

auch in einemÄ auf, deſſen Atmoſphäre von keinem Strahl echteramilienhaftigkeit durchſonnt, ſich wie e
in

kalter Frühreif auf

d
ie jugendliche Seele legte, laſtete auch d
ie Enge und Be

ſchränktheit des# Kleinlebens ſchwer auf ihm, ſo

wurde ihm d
ie Natur ſeiner Heimath, d
ie gigantiſche Alpen

welt mit ihren ſchneeglitzernden, eisgekrönten Bergkuppen undÄ mit ihren lieblich blauenden Seen und üppi

lühenden Gefilden, mit ihren kräuterduftigen Matten Ä
funkelnden Weingeländen zu einer Quelle erhebenden Genuſſes.
Die Jugendeindrücke, welche ſeine Seele in dieſem Tempel der
NaturÄ prägten ſi

F

tief ein; ſi
e

weiteten ſein

Ä und richteten ſeinen lebhaft intereſſirten Geiſt auf dasewaltige, Erhabene, und e
s iſ
t zweifellos, daß e
r in dieſem

Lande, welches ſeit altersher d
ie Freiheit mit allmächtigem

Flügelſchlage durchrauſcht, den Sinn für Recht und Freiheit
empfing, daß ſich ihm in dem Lande eines Tell und Winkel
ried d

e
r

Haß gegen Despotie und Geiſtesknechtung in di
e

Seele pflanzte, wie e
r ſpäter in ſeinen Poeſien in ſo grim

miger Weiſe zum Ausdruck gelangt. Schwerlich hätte unſer
Dichter ſpäter e

s in ſeinen Poeſien verſtanden, d
ie Natur ſo

träumeriſch zu beſeelen, das geheimnißvolle Leben und Weben

in der großen Werkſtatt der Schöpfung ſo prägnant und ſicher

zu ſchildern, hätte e
r

nicht Gelegenheit gehabt, ſchon in derÄ ſeine Seele mit unvergänglichen Vorſtellungen zu

füllen. Seine „Gedichte“ liefern faſt auf jeder Seite Belege
für dieſe Behauptung, und auch das folgende, bisher unge
druckte Gedicht, welches aus dem Jahre 1853 ſtammt, zeigt,

ſo kurz und ſchlicht e
s

auch iſ
t,

daß Leuthold e
s verſteht, mit

wenigen träumeriſch hingehauchten Einzelklängen e
in ſtimmungs

volles Totalbild vor unſeren Geiſt zu zaubern:
Rings um michkeinesMenſchen Spur,Ä ferne Schläge nure

r Nachtigallendurchdie Föhren;
Sonſt tiefeStille weit und breit.
Man glaubt durch dieſeEinſamkeit
Den Odem der Natur zu hören.

Ein Hauptunglück, das zu der unglückſeligen Verquickung

von ſelbſtverſchuldeten und unverdienten Leiden, die Leuthold's
Lebensgang charakteriſirt, weſentlich beitrug, liegt ferner darin,

daß e
r

Schweizer war, dagegen vorwiegend in Deutſchland
lebte. Es iſt bekannt, daß Leuthold nach allerlei auf den drei
ſchweizeriſchen Univerſitäten betriebenen Studien, welche ſich
durch Plan- und Zielloſigkeit, durch unſicheres Hin- und Her
taſten kennzeichnen, unvermittelt nach dem Süden Europas
aufbrach und d

ie ſchönſten, hoffnungsvollſten Jahre des Lebens

in thatenloſer Ruhe verträumte. Später hat er dieſen Schritt
allerdings bitter genug bereut und mit ſeinem Herzblut ſühnen

müſſen! E
r

kehrte dann für kurze Zeit nach d
e
r

Schweiz
zurück, wo e

s

ihm jedoch nicht gelang, eine auskömmliche
Lebensſtellung zu erlangen. Aus Briefen und ſonſtigen Be
legen erhellt, daß e

r

ſchon vor ſeiner Reiſe nach der Riviera
ſich um eine feſte Anſtellung in ſeinem Vaterlande bewarb,
daß aber mancherlei ihm abſichtlich in denWeg gelegteSchwierig
keiten, ja ſogar Intriguen und Gehäſſigkeiten ihn von dannen
trieben. In ſeinem Groll und Unmuth ließ er ſich zu bitteren
Anklagen gegen die Schweiz hinreißen, wie e

s beiſpielsweiſe

aus dem ſchwungvollen, trotzig-ſtolzen Gedicht „Entſagung“
hervorgeht. Jedoch hat e
r

ſeine Anhänglichkeit und Liebe zum

Geburtslande n
ie verleugnen können. So bekennt er in einem

Gedicht, Vieles habe ihn zwar ehemals in ſeiner Heimath e
r

bittert, ſi
e

habe ihm gegrollt und ſein offenes, ehrliches Herz
nicht kennen wollen.

„Doch ſeit o
b

meinemLand die Wolken ſchweben
Wie freudig würd' ic

h

nun mit einem Male
All' meinen kleinenFeinden dort vergeben –

Könnt' ic
h

nachheißemKampf beim Abendſtrahle
Aushauchen für das Vaterland mein Leben
In einemheimathlichenAlpenthale.“

Und „In der Fremde“ ſingt er:
„O, Heimath, d

u

ſüße! Das Weh, das allmählich
Möcht wieder dich ſehn, Das Herze mir bricht;
Deine grünendenAuen Die Menſchen,die fremden,
Und lachendenSeen; Begreifen e

s

nicht.
Da fände ic

h

Frieden, O
,

laſſetmich ſingen
Da fände ic

h

Ruh': Und weinen dazu:
O, Land meiner Väter, Du Land meiner Väter,
Wie lieblichbiſt du! Wie ferne biſt du!“

Nachdem Leuthold von dem ſüdlichen Europa zurückgekehrt
war, hielt e

r

ſich nicht lange in der Schweiz auf. Seine
juriſtiſchen Fachſtudien, d

ie

e
r

ſtark vernachläſſigt und dagegen
philologiſche, philoſophiſche und literaturgeſchichtliche Collegien
gehört hatte, waren nicht zum Abſchluß gebracht, eine paſſende,Ä Neigungen und Talenten angemeſſene Stelle konnte oder
wollte ihm die Schweiz nicht gewähren – ſo folgte e

r

dem
Rathſchlag ſeines von Ä hochverehrten Freundes und einſtigen Lehrers, des Profeſſors Jakob Burkhardt, der Juris
prudenz für immer zu entſagen und ſich dauernd in Deutſch
land anzuſiedeln, um ſich ganz der Literatur zu widmen. Das
Jahr 1857, wo unſer Dichter ſich in der bayeriſchen Äſtadt niederließ, bezeichnet einen Hauptwendepunkt in ſeinem
Leben. Durch dieſen Aufenthaltswechſel wurden intime Bande,

d
ie

ihn a
n

ſeine ſchweizeriſche Heimath feſſelten, gelöſt, Leut

Ä einer
ungewiſſen Zukunft anheim gegeben. So mußte er

a
s Loos der vielen Schweizer theilen, „die im Auslande Ruf

und Ruhm ernteten, daheim aber faſt vergeſſen und den »un
bekannt Abweſenden« eingereiht wurden“. Seine ſpäteren Ver
ſuche, in der Schweiz ein Amt zu erwerben, wurden vielfach
unberückſichtigt gelaſſen, indem man ſagte: was kümmert uns
Leuthold, der lebt ja in Deutſchland! In Deutſchland hieß
es: Leuthold gehört ja gar nicht zu uns, der iſ

t ja ei
n

Schweizer!
Dieſer ZwieſpaltÄ ein weiteres Glied in ſeiner Leidens
kette. Dazu kamen die redactionellen Unannehmlichkeiten mit
deutſchenÄ e

n
.

Allerdings trägt Leuthold durch d
ie Zer

fahrenheit und Unbeſtändigkeit ſeines Weſens, durch das Un
vermittelte in ſeinenÄ nicht wenig Schuld a
n

ſeinem
labyrinthiſchen Erdengange, und e
s

hieße ungerecht ſein, wollte
man nur der Schweiz die Schuld für Leuthold's leidgeſättigtes
Leben beimeſſen. E

r

lebte in Deutſchland in engem Kreiſe,

e
r

verkehrte mit keinerlei Notabilitäten, e
r

beſaß nicht das
Talent, hoch geſtellte, einflußreiche Perſonen oder Fürſten für
ſich zu intereſſiren, hatte nur zuzuſehen, wie andere Perſön
lichkeiten aus königlichen Kaſſen dotirt wurden oder von der
Schillerſtiftung Spenden reſp. einflußreiche Stellen erhielten –
für ihn exiſtirte dies Alles nicht: er war ja ei

n

Schweizer.
Iſt es in Anbetracht dieſer Thatſachen nicht menſchlich erklär
lich und faſt zu entſchuldigen, wenn der urſprünglich nur
ſchwach ausgeprägte mephiſtopheliſche Zug in ſeinem Weſen
mehr und mehr entwickelte, und e

r

e
s

o
ft

nicht unterlaſſen
konnte, ſolchen vom Schickſal begünſtigten Sterblichen hier und

d
a

„einen Dorn in's blühende Fleiſch zu ſetzen“, beſonders
dann, wenn e

r

ſich ſagen mußte, daß e
s

Menſchen ſeien, denen

e
r

mindeſtens geiſtig ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen ſei?
Es gehört eben mehr als ein Heiliger und nicht viel mehr als
einÄ dazu, mit grollendem Ä und leerer Taſche

den Satten, ja of
t

Ueberſättigten zu liebkoſen und zu um
ſchmeicheln.

Von der Schweiz aus war es allein ſein Studiengenoſſe,
der ſpätere Regierungsrath I. C. Sieber, welcher ſich a

ls

wahrhaft treuer Freund redlich bemühte, ihm eine paſſende
Stelle in der Heimath zu verſchaffen, leider aber ohne Erfolg.
Denn eine Redacteurſtelle in Bern, die er für Leuthold er
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mittelt hatte, wäre nebſt geringer Dotation ein zu aufreibender
Poſten für den DichterÄ der ſeine ohnehin ſchwache

Geſundheit bereits durch andere Redacteurſtellen (München,

FÄt a. M., Stuttgart) bedenklich geſchädigt hatte. Wenn
Leuthold aber in den Staatsdienſt hätte eintreten wollen, ſo
hätte er – um einen vulgären, aber bezeichnenden Ausdruck
zu gebrauchen – von der Pike auf dienen müſſen, was er
jedoch, da er damals ſchon im reiferen Mannesalter ſtand,

ſeinem Stolz und ſeiner Selbſtwürde nicht abzugewinnen ver
mochte. Ä eine Bibliothekarſtelle oder einen anderen ruhigen
Poſten, wie ihn Leuthold zeitlebens erſehnt hat und der auch
ſeiner würdig geweſen wäre, verfielen ſeine Landsleute nicht.

Vielleicht hätte man ihm am Ausgang ſeines Lebens in der
Irrenanſtalt einen ſolchen zu verſchaffen geſucht; aber eine
Geneſung war trotz der aufopferndſten Pflege der Aerzte nicht
mehr möglich. „Der Käfig iſ

t fertig und der Vogel iſ
t

todt“
ſagt das Sprichwort. Leuthold hoffte und hoffte – ein Grab
konnten ihm ſeine Landsleute

###
und zweijährige Äim Irrenhaus, mehr haben ſi

e

ihm nicht geboten.

j
U16

iſ
t

dieſe zweijährige Pflege im ganzen Lande auspoſaunt und
von allen Blättern und Blättchen bis auf's Aeußerſte aus
gebeutet worden!
Leuthold hätte eben bei ſeiner zu energiſchem Handeln un

fähigen Natur, deren jäh hereinbrechende Paſſivität in ſpäteren
Jahren durch ſeine Lungenerkrankung noch verſtärkt wurde,
eines aufopfernden, thatkräftigen Freundes bedurft, der für ihn
Schritte that. Wo aber war ein ſolcher?! Dazu kommt
ferner die unglückliche Naturanlage des Dichters, die ſich ihm
treuherzig darbietende Freundeshand ſchroff zurückzuweiſen, ja

,

ſich ſeine Gönner und Förderer durch bitteren Sarkasmus
und verletzende Spötteleien zu entfremden, ſi

e

zu beleidigen,

wie ſeine thatſächlichen Gegner und Feinde. Er hat oft ſelbſt
dieſen unglückſeligen Hang beklagt, weil e

r häufig ſein Unrecht
fühlte und zugab, daß e

r

mit Niemandem auskommen könne.
Milderungsgründe für dieſe zeitweiſe unerträgliche Eigenthüm

lichkeit waren eben ſeine Lungenſchwindſucht, ſeine Hypochondrie,

ſeine zerrütteten Familienverhältniſſe, unter denen e
r in Mün

chen unſäglich zu leiden hatte, ſeine Ausſichtsloſigkeit in die
Zukunft und die immer wieder erwachenden nagenden Ge
wiſſensbiſſe wegen der falſch angewandten Jugendzeit. Aus
dieſem verhängnißvollen Hang reſultirt auch Leuthold’s ſonder
bares Benehmen der ariſtokratiſchen Welt gegenüber. Sein
biſſiges Epigramm:

„Das iſ
t

ein Fürſt, der das TalentÄ verſchont;wem keins geworden,em deckt e
r gnädig und decent

Die Lücke zu mit einemOrden“

eigt uns Leuthold’s Verachtung des Adels. Die excluſiveÄheſ der adeligen Welt war ihm gründlich verhaßt.
Aber e

r war darin ſein eigener Widerſpruch: e
r

verlachte und

bewitzelte o
ft adeliges Weſen und adelige Manieren, hatte aber

doch eine unleugbare Neigung zu edelmänniſchem Glanze und
die – vielen Schweizern eigenthümliche – Schwäche, alles
Vornehme,Ä zu lieben. So hegte Leuthold, das
vollendete Kind des Volkes, für A

.

von Schack, den vollen
deten Ariſtokraten, mit dem e

r in der Münchener Dichtergeſell
ſchaft der „Krokodile“ bekannt wurde, trotz dieſer Gegenſätze

hohe Verehrung. Wo ſich überdies, wie bei Graf Schack mit
der diſtinguirten Außenſeite auch adeliges Gewiſſen und adelige
Geſinnung verbanden, war dieſe Vorliebe auch wohlÄ
tigt. Sehr hoch ſchätzte er ferner auch den Fürſten von Hohen
lohe, den Statthalter von Elſaß-Lothringen, deſſen Bekannt
ſchaft e

r

der Baronin Alexandra von Hedemann verdankte, der

e
r in den letzten Jahren ſeines Lebens ſehr nahe ſtand. E
r

ſagt darüber in einem a
n

dieſe Frau gerichteten Briefe:

Wie ſehr er dieſem geiſtig hochbedeutſamen Mann, der
ſeinen wichtigen Poſten nicht nur dem äußeren „noblesse oblige“,
dem Geburtsadel, ſondern vor allen Dingen dem Adel ſeiner
Seele verdankt, verehrte und ſeine Bedeutſamkeit für unſer
ſtaatliches Leben anerkannte, erhellt aus den folgenden Strophen,

welche e
r als Begleitworte zu einem Lorbeerkranze, den man

dem Fürſten zu ſeinem Wiegenfeſte darbrachte, verfaßte:

An den Fürſten Chlodwig von Hohenlohe.
Auf deſſenGeburtsfeſt, 31. März 1876.

Ich fühle tief, indem ic
h

dieſenKranz
Von Lorbeer um den ruhmgekröntenScheitel
Dir wind', demDankgefühl des Vaterlands
Und eignem Drange # wie arm und eitel,
Wie ungenügenddieſeBlätterzier
Dem großen Mann iſ

t,

der im Angeſichte
Der großen Zeit – ſelbſt ſtehendüber ihr –

Die Blätter ſchreibtin's Buch der Weltgeſchichte.

(Fortſetzung folgt.)

Oscar Linke's Dichtungen.

Von Eduard von Hartmann.

Oscar Linke veröffentlicht ſoeben zwei Bände dramatiſcher
und lyriſcher Dichtungen“), welche geeignet ſind, das Bild ſeiner
dichteriſchen Individualität zu vervollſtändigen und ſchärfer

a
ls

ſeine früheren Publikationen zu modelliren. Der im

Jahre 1854 geborene Linke promovirte 1877 mit einer Ab
handlung„Grundzüge einer Kunſtwiſſenſchaftim SinneGoethes“,
welche ohne Zweifel eine beſſere Zuſammenſtellung der äſthe
tiſchen Grundanſichten Goethe's bietet, als der bezü # Abſchnitt in Schasler's „Kritiſcher Geſchichte der Aeſthetik“, der
bis dahin ſo ziemlich der einzige erwähnenswerthe Verſuch
dieſer ArtÄ war. Bis die von Rudolf Steiner in Aus
ſicht geſtellte ausführliche Darſtellung der Goethe'ſchen Aeſthetik
erſchienen ſein wird, bleibt die Linke'ſche Diſſertation d

ie

beſte
Einführung in den äſthetiſchen Gedankenkreis Goethes. Schon
ein Jahr vorher hatte er eine Sammlung Gedichte unter dem
Titel „Blumen des Lebens“ herausgegeben, deren Widmung

a
n

Robert Hamerling erkennen Ä welchem Vorbild der
jugendliche Lyriker nachſtrebte. Uebrigens führt er dieſe Erſt
linge ſeiner Muſe nicht mehr in dem Verzeichniß ſeiner Werke
auf, vermuthlich weil ſi

e

ihm gegenwärtig nicht mehr correct
genug in der Form ſind. E

s

folgte dann eine epiſche Dich
tung „Jeſus Chriſtus“, in welcher ein junger Geiſtlicher von
ſeiner politiſchen Agitation zu Gunſten erweiterter Machtſtellung

d
e
r

Kirche zur Bethätigung chriſtlicher Liebe dadurch zurück
eführt Ä daß das Chriſtusbild eines Crucifixes in ſeinem

raum zu ihm herabſteigt und ihn nach dem Muſter des
Dante'ſchen Virgil's oder des hinkenden Teufels von Le Sage
durch d

ie

verſchiedenſten Scenen großſtädtiſchen Elends und
Laſters führt. Wenn d

ie Erſtlingsgedichte ziemlich ſpurlos
und unbemerkt geblieben waren, ſo erregte dieſe epiſche Dich
tung, welche ſich in ihren Schilderungen ebenfalls a

n

das
Hamerling'ſche Vorbild anſchloß, d

ie

Aufmerkſamkeit literariſcher
Kenner und wurde z. B

.

von Rudolf von Gottſchall als Probe
eines bedeutenden Talents gerühmt.
In weiteren Kreiſen wurde Linke's Name erſt durch die

im Jahre 1881 erſchienenen „Mileſiſchen Märchen“ bekannt,
weil e

r

darin mit einem glücklichen Griff d
ie

faſt vergeſſene
urſprüngliche Form der kurzen Novelle nach Art des Boccaccio
oder Giraldi erneuerte. Mit dem Titel „Mileſiſche Märchen“
knüpfte e

r

a
n

die althelleniſche Novelliſtik an, und e
r

durfte
dies, weil e

r

trotz ihrer weſentlich modernen Stimmung ſeine

kleinen Erzählungen auf klaſſiſch helleniſchem Boden Ä
ließ. Schon im folgenden Jahre ließ er eine zweite Samm
lung „neuer mileſiſcher Märchen“ unter dem Titel „Das Bild
des Eros, erſter Band“ folgen, zu welchem bis heute der zweite

„HerzlichenDank für die Freude, die Sie mir durch die koſtbare
BekanntſchaftHohenlohe's bereiteten.. . . Ich glaube jetzt a

n

elektriſches
Fluidum und magnetiſchenRapport; derMann imponirt mir mit ſeinen
durchgeiſtigtenAugen. Aber mehr denn je fühle ich, wie mein unver
meidlichesGeſchickſich wie e

in

eiſernerReif um michzuſammenzieht.Ich
habe die Empfindung, als habe man mir einen Nerv im Fleiſch bloß
gelegt. Aber ic

h

bin gerechtund ſtelleHohenloheüber mich. Ein Geſicht
wie das meinige, auf welchesdas »Glück«ſeine Sonnenlichter niemals
fallen ließ, hat keinenReiz.“

*) Als dieRoſen blühten. RomantiſcherSchwanengeſang.(Berlin,
Hans Lüſtenöder.) – Triumph derLiebe. Drei weltgeſchichtlicheBühnen
ſpiele. Brüderlichkeit!Gleichheit!Freiheit! (Leipzig, Wilhelm Friedrich.)
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Band fehlt. In beiden Sammlungen zeigte ſich wiederum der
Hamerling'ſche Einfluß, diesmal in Geſtalt des Romans
„Aſpaſia“. Der Schauplatz ſeiner Novelletten und ſeine Cultur
atmoſphäre geſtattet dem Dichter, manche Freiheiten in der

Behandlung der Probleme aber d
ie pſychologiſchen Probleme

in Form einer poetiſchen Idee und dieÄ Stimmung in

ihrer dichteriſchen Behandlung bleiben ihm immer Zweck, und
niemals läßt er ſich dazu verleiten, die Schilderung freier
Situationen zum Selbſtzweck zu machen oder gar in Boccac
cio'ſche Frivolität und Lascivität zu verfallen. Der Werth
der Erzählungen iſ

t

natürlichÄ Als beſonders ge
lungen möchte ic

h

hervorheben „Hermione“ aus den Mileſiſchen
Märchen und „Das Mädchen von Korinth“ aus dem Bild
des Eros. Die erſtgenannte Novellette iſ

t

beſonders anziehend
durch die herbe Jungfräulichkeit des heldenhaften Spartaner
mädchens, die letzteredurch d

ie

wunderbare lyriſche Stimmung,

die über der traumhaftenÄ ausgegoſſen liegt.

Wie gewöhnlich der erſte Erfolg einem Schriftſteller ſeinen
Stempel aufprägt, ſo gilt auch heute noch Oscar Linke zumeiſt
als der Autor der „Mileſiſchen Märchen“, oder, wenn e

s

hoch
kommt, als der Romancier des alten Hellas. Das Publikum
liebt e

s

ſchon aus Bequemlichkeit, ſolche einmal aufgeklebte

Bezeichnung a
n

einem Autor haften zu laſſen, unbekümmert

darum, daß e
r

vorher und nachher ſich auch nach ganz anderen
Richtungen bethätigt hat. War doch ſchon d

ie Dichtung

„Jeſus Chriſtus“ ganz und gar aus dem modernen Leben,
aus Berlin N., der Heimath und Wohnſtätte des Dichters,
geſchöpft, ebenſo wie ſeine Erſtlingsgedichte einen durchaus
modernen Charakter zeigten. Die im Jahre 1884 erſchienenen
„66 Präludien“ bewieſen, daß e

r

die Form der Novellette,
des ſkizzenhaften Impromptus und des impreſſioniſtiſchen Augen
blicksbildes auch auf ganz actuelle Vorwürfe anzuwenden ver
ſteht und nicht bloß zu Stimmungsbildern, ſondern auch zu

Capriccios und grotesken Phantaſien zu geſtalten weiß. Frei
lich waren dieſe „Blätter aus ſeinem Skizzenbuche“ mehr dazu
angethan, Erwartungen zu erregen als zu befriedigen, wie er

ſelbſt in dem Titel „Präludien“ einzugeſtehen ſcheint. Was

e
r

a
n ausgeführten Werken darbot, bewegte ſich in der That

zunächſt noch weiter auf klaſſiſchem Boden und mußte deshalb

in der vorgefaßten Meinung eher beſtärken.
Der dreibändige Roman „Leukothea“ (1884) ſchildert eine

ſtolze atheniſche Jungfrau, d
ie

ſich der Liebe verſchließt, weil

ſi
e nur der höchſten Geſtalt der Liebe nachjagt und die in dem

jugendlichen Macedonierkönig Alexander d
ie Erfüllung ihres

Ideals gefunden zu haben glaubt, bis ſi
e

nach verfrühtem
Genuß erkennt, daß auch dies nicht ihrem idealen Streben

Äº thut. Die Erhabenheit dieſer herbÄ und

och zur Hingebung a
n

den Ueberwinder ſo bereiten Geſtalt
hat etwas ſtark Modernes; aber man darf nicht vergeſſen,
daß das damalige Athen ebenſo wie das kaiſerliche Rom den
„problematiſchen Naturen“ in ihrer Art eine ebenſo günſtige
Stätte bot wie das jetzige Jahrhundert. Im Ganzen iſ

t

d
ie

Culturatmoſphäre und das Localcolorit in den ÄÄÄ
Dichtungen Linke's gut getroffen, ohne daß ſich Culturſchilde
rungenÄ d

ie

nicht zur Dichtung nothwendig ge
hören; das Beiwerk des gelehrten Wiſſens iſ

t ſogar in höherem
Grade vermieden als z. # UNÄ „Aſpaſia“. Aber

d
ie gefliſſentlich herausgeſtellte Erhabenheit der in ſich doch

recht unklaren Heldin thut der Sympathie des Leſers einigen
Eintrag, zumal d

ie Darſtellung ſich manchmal zu ſehr in di
e

Breite ergeht und d
ie Handlung der Erzählung weder reich,

noch ſpannend iſ
t. Für dieſe Mängel wird durch höchſt an

Är idylliſche Epiſoden eine reichliche Entſchädigung geOten.

Wie der Roman „Leukothea“ die Liebe unter dem Ge
ſichtspunkt des Erhabenen, ſo ſtellt d

ie längere Novelle „Liebes
zauber“ (1886) daſſelbe Motiv unter der Kategorie des rein
Schönen dar. Die Erzählung feiert den Sieg der Liebe, die
ſelbſt das Hetärenthum adelt, alſo ungefähr das. Nämliche,
was neuere franzöſiſche Dichter uns in den verſchiedenſten
Wendungen glaubhaft zu machen geſucht haben. Linke verlegt

auch hier die Handlung aufÄ Boden und hat e
s

F

dadurch leichter, die Fabel und die Charaktere in eine idealeÄ emporzuſchrauben. Wer aber durch die modernen franzöſiſchen Erzählungen und Romane nicht von der Wahrheit

des zu Beweiſenden überzeugt worden iſ
t,

der wird auch unſe
rem Linke ſchwerlich glauben, daß das Hetärenthum in Hellas
etwas weſentlich Anderes oder Vornehmeres oder Idealeres
war als in der Gegenwart. Man wird dem Dichter ſeinen
idealen Glauben a

n

die läuternde Kraft der Liebe verzeihen
und gönnen, auch wenn man ihn nicht in dem Grade theilen

Ä um eine ſeeliſche restitutio in integrum für möglich zu

alten.

Neben dieſen Dichtungen in proſaiſcher Diction hat Linke
auch mehrere in Verſen # die uns auf klaſſiſchen BodenÄ. „Das Veilchen vom Kephiſſosthal“ iſ

t

trotz
einer verſpäteten Veröffentlichung (1890) ſchon vor der Leu
kothea gedichtet; e

s

iſ
t

ein ziemlich anſpruchsloſes aber ſtim
mungsvolles Idyll in Hexametern, das d

ie

aufkeimende Liebe
einer atheniſchen Gärtnerstochter zu ihrem Pflegebruder be
handelt. Es iſt ziemlich leer an Handlung, d

a

den Liebenden
eigentlich gar keine Hinderniſſe entgegenſtehen; aber d

ie

ſaubere

Form und d
ie lyriſche Zartheit der Behandlung gewährt

ſinnigen Leſern, d
ie

nicht a
n Stoffhunger leiden, reichlichen

Erſatz. Bedeutender iſ
t

die in fünffüßigen Jamben geſchrie

bene Dichtung „Antinous, des Kaiſers Liebling“, d
ie uns in

die Zeit Hadrian's führt. Dem Problem, das in dem Tode des
Antinous liegt, gewinnt Linke eine neue Seite ab, ohne damit
das Problematiſche, das über dem eigenthümlichen Vorgang
liegt, völlig aufzulöſen. Das iſ

t

auch offenbar gar nicht die
Abſicht des Dichters; # kommt e

s

weſentlich darauf an, die

Liebe in einer neuen Beleuchtung zu zeigen, nämlich als den
Eros, der die Seele des reifen Mannes mit der des noch halb
knabenhaftenÄ verknüpft. Der Kaiſer ſowohl wie
ſein Liebling ſind problematiſche Naturen, d

ie

ſich leidenſchaft
lich a

n

einander ſchließen und doch ſi
ch

ſelbſt und einander
undurchſichtig ſind, ſo daß e

s

zu Mißverſtändniſſen und über
ſpannten Entſchlüſſen kommen kann.

. . Einen beſonderen Reiz mußte auf einen ſo veranlagten

Dichter das Märchen des Apulejus von Eros und Pſyche
ausüben. Die Geiſtesverwandtſchaft mit Hamerling zeigt ſich
auch darin, daß beide Dichter dieſen Stoff ungefähr zu gleicher

# aufgriffen und bearbeiteten, ohne von einander zu wiſſen.inke'sÄ kann den Vergleich mit derjenigen Hamer
ling's wohl aushalten. Sie iſt bedeutend freier gehalten, als

d
ie letztere, d
ie

ſich enger a
n

das Vorbild des Apulejus an
ſchließt, und bemüht ſich, das Weſentliche und für den idealen
Gehalt Wichtige herauszuheben und von denÄeines abenteuerlichen Fabulirens zu reinigen. Sie erſcheint
deshalb moderner, ſymboliſcher und ſtärker durchgeiſtigt, und
dürfte zu den beſten Erzeugniſſen des Autors zu zählen ſein.

ü
r

einen Dichter, dem die Liebe in jeder Bedeutung als
das Ur- und Grundproblem erſcheint, iſ

t

nur ein Schritt von
der Aphrodite Urania zur Madonna, von Eros zu Chriſtus,
und e

r beſingt die Verwandtſchaft dieſer verſchiedenen Perſoni
fikationen des Ideals der Liebe in mehreren ſeiner Gedichte.
Antinous und das Märchen von Eros und Pſyche entſtammen
beide dem helleniſtiſch-römiſchen Boden und einer nachchriſt
lichen Zeit und e

s

bedarf eines Schrittes rückwärts, um zum
Leben Jeſu im Jordanthal zu gelangen. Das Idylliſche in

dieſem Leben, wie e
s

beſonders von Renan herausgearbeitet

iſ
t,

mußte einen Dichter beſonders anziehen, der ſich mit einer
gewiſſen Vorliebe im Kreiſe des Idylls bewegte. So erklärt

e
s ſich, daß Linke den Plan faßte, „Das Leben Jeſu“ als

Roman zu behandeln (erſchienen 1888). Das Stimmungsvolle

des lyriſchen Colorits iſ
t

dem Dichter auch hier wohl gerathen
und d

ie

vornehme und fein abgetönte proſaiſche Diction dient
ſeiner poetiſchen Abſicht aufs Beſte. Selbſtverſtändlich hat

e
r als Dichter nur das rein Menſchliche der Erſcheinung Jeſu

behandeln und dem gläubigen Chriſten damit nicht genug thun
können; d

ie göttliche Hoheit, Ä und Idealität der Er
löſergeſtalt auf das Sorgfältigſte gewahrt, aber nur als
eine dem Menſchenſohn immanente. Vieles in der Landſchafts
ſchilderung und in den Nebenfiguren iſ

t

vortrefflich gelungen,
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und trotz alledem bleibt der Geſammteindruck hinter den Inten
tionen des Dichters und der auf ihre Verwirklichung verwandten
Mühe zurück.
Ich glaube, daß die Aufgabe, die Linke ſich hier geſtellt

hat, unlösbar iſ
t,

und daß jeder Dichter, auch der größte, a
n

ihr Ä müßte. Ich ſehe ab von der Unmöglichkeit, dem
Gläubigen dichteriſch Ä zu thun, und ebenſo von der
Schwierigkeit, die etwaige Abneigung des vom Glauben ab
gefallenen Leſers gegen d

ie

bibliſche

j
poetiſch zu über

winden. Ich meine nur, daß e
s

ausſichtslos iſt, mit der
poetiſchen Kraft und Eindringlichkeit der naiven chronikaliſchen
Erzählung der Evangelien zu wetteifern, daß d

ie

bloße Wieder
olung des dort Gebotenen keine literariſche Daſeinsberechtigung

a
t,

und daß das freie Hinzuerfinden neuerÄ und

Reden Jeſu hoffnungslos Ä Die epiſche Nachdichtung des
Lebens Jeſu ſcheint leichter zu ſein als d

ie dramatiſche, welche
ſtets a

n

der Verbindung von Paſſivität und Naivität im Helden
ſcheitern muß; aber ſi

e iſ
t

eine ebenſo unlösbare Aufgabe.Ä Handlungen und Reden ſind nur bei denNeben
guren der evangeliſchen Geſchichte erträglich, nicht bei Jeſus
ſelbſt, und darum ſind nur ſolche Dichtungen ausſichtsvoll,

die eine Nebenfigur der evangeliſchen Geſchichte zum Helden
machen und Jeſus nur als Nebenfigur imÄ laſſen.

In dieſer Richtung ſind in neuerer Zeit verſchiedene Verſuche
mit mehr oder weniger Glück unternommen worden, z. B

.
Arthur Drews' „Judas Iſcharioth“. Linke ſteckte ſich das
höchſte Ziel, et in magnis voluisse satest.
Wenn ſchon die drei letztgenannten Dichtungen eine ſtark

romantiſche Färbung zeigen, ſo führt uns mitten in die Ro
mantik hinein „Die Verſuchung des heiligen Antonius“ (1885).
Linke nennt dieſe Dichtung im Vorwort einen dem Dämon ab
gerungenen „tollen Sang, ſo mannichfaltig, wunderlich gemiſcht,
ein Räthſelbild für Manchen – indeß mein tiefſtes Denken,
Sinnen, Träumen wird ihm aus dieſem Lied entgegenſchäumen“.
Die romantiſche Neigung zum Phantaſtiſchen, Grotesken, Launen
haften, Abenteuerlichen und Satiriſchen, die ſich ſchon in den
„66 Präludien“ offenbart hatte, macht ſich hier in übermüthiger
Weiſe Luft. Wer keinen Sinn für Humor hat, möge das
Buch ungeleſen laſſen; aber auch wer ſich ſolchen Sinn zu
traut, wird manchmal verwundert den tollen Sprüngen dieſes
Humors zuſchauen. Aeußerlich lehnt d

ie Form dieſer Dich
tung ſich a

n

Heine an, innerlich iſ
t

ſi
e grundverſchieden von

ihm und geiſtesverwandt mit dem erſt ſpäter erſchienenen
„Homunkulus“ Hamerlings. Während bei Heine der ideale
Aufſchwung halbÄ Anempfindung, halb ohnmächtige

Velleität iſ
t

und dem frivolen oder cyniſchen Abſturz das letzte
Wort läßt, iſ

t

bei Linke die Ironie und Satire, der farben
prächtige Sinnenrauſch und der asketiſche Katzenjammer nur
Mittel des ſouveränen Humors, der in einen dithyrambiſchen

# zur idealſten Begeiſterung ausklingt. E
r

liebt

e
s,

dem Leſer mehr Räthſel aufzugeben, als dieſer rathen kann,
und in echt romantiſcher Manier alle Augenblicke in eigenſter
Perſon vor den Vorhang zu treten, um über alles ##zu ſpotten und Aufklärungen zu geben, d

ie

bloß noch mehr
verwirren. In dieſen ſatiriſchen Intermezzos wäre eine größere
Beſchränkung entſchieden von Vortheil geweſen, wie denn über
haupt durch Beſchneidung und Beſchränkung der Geſammtein
druck gewinnen würde. Vielleicht hat Linke ſich durch d

ie Ab
ſicht zu weit fortreißen laſſen, dem Publikum zu zeigen, daß
ſeine Muſe den kühnſten Ritt in das Äje Land nicht
ſcheut, obwohl ſi

e

einer einſeitigen helleniſirenden Klaſſicität
bezichtigt werde.

Wie ſtark d
ie

ſatiriſche Ader in Linke vertreten iſt, zeigt
auch ſein neuer Kenionalmanach „Die Bienen“ (1887), welcher
nur einen Theil der von 1875–1885 in verſchiedenen Zeit
ſchriften erſchienenen Epigramme zu einem Buche vereinigt.

Die Leſer der „Gegenwart“, erinnern ſich vielleicht noch eines
Feuilletons, in welchem Linke angebliche Ä aus dem
Autographenalbum einer Dame mittheilte. Der Stil und die
Gedankenkreiſe einer Menge bekannter Schriftſteller waren in

dieſer Zuſammenſtellung ſo glücklich nachgeahmt, daß mehrere
meiner Bekannten ſich täuſchen ließen und den fein karikiren

den Charakter der Nachbildungen überſahen. Leider hat Linke

in ſeiner Sammlung eine Menge ſolcher Epigramme aufge
nommen, die gegen beſtimmte Perſonen gerichtet ſind, ohne

doch die Perſonen namhaft zu machen; e
s wird dadurch für

d
ie

Betroffenen der Stachelſchwerlich abgebrochen, für d
ie

Leſer aber manches unverſtändlich und ſeines Intereſſes be
raubt. Uebrigens ſind dieſe Epigramme nur d

a ſcharf, wo

ſi
e

rein ſachlich ſind, und fern von aller perſönlichen Gehäſſig
keit. Wirklich ungerecht ſcheint e

r mir nur gegen PaulÄ.
als Dramatiker. Uebrigens iſ

t

ein großer # dieſer Epi
ramme der pointirten Faſſung geiſtvoller Apercus und ſinnigerÄ gewidmet, und in dieſer Eigenſchaft von der
ephemeren Bedeutung fern, zu der alle Polemik unweigerlich

verurtheilt iſt.
Das moderne Stoffgebiet, das Linke ſchon in den „Prä

ludien“ geſtreift hatte, betritt e
r in drei Berliner Novellen in

Verſen unter dem Geſammttitel „Die Fürſtin dieſer Welt“
(1887). Die dritte dieſer Novellen ſchildert in halb humori
ſtiſcher Weiſe die Scheidungsgeſchichte eines alternden Gatten,

der die Liebe ſeines jungen Weibes verſcherzt und ſi
e

durch
eigene Schuld dem jüngeren Manne in die Arme treibt. Die
zweite iſ

t

eine unerquickliche, dämoniſch-brutale Verführungs
geſchichte mit tragiſchem Ausgang. Die erſte führt dem Leſer
das oft geſchilderte Sinken des Weibes von Stufe zu Stufe

a
n

einer Berliner Bierkellnerin vor, mildert aber das Trüb
ſelige der Handlung dadurch, daß e

r

ſi
e nur in den lyriſchen

Reflexen welche ſi
e in die Seele eines ſie berichtenden

„Ich“ wirft. Dieſer „Ich“ hat das Mädchen zuerſt platoniſch
geliebt und begegnet ih

r

dann von Zeit zu Ä wieder auf
ihrem Wege, bis es in der Nacht vor ihrem Selbſtmord weh
müthig von ihm Abſchied nimmt. Die ſatiriſch-humoriſtiſchen
Reflexionen, welche in dieſe drei poetiſchen Erzählungen ein
geflochten ſind, contraſtiren mit dem Inhalt d

e
r

Handlungen

in einer offenbar beabſichtigten Weiſe, die aber hier bei dem
meiſt unerquicklichen Inhalt der Fabel die poetiſche Wirkung
nur noch mehr ſtört. Am beſten wirkt noch die erſte Erzäh
lung, wo die ſpöttiſche Laune am meiſten gezügelt iſt; wenn

e
s

auch hier zu keiner rechten Tragik kommt, ſo iſt doch das
Traurige in dichteriſcher Weiſe zum Wehmüthigen gedämpft

und verklärt. Eine Proſanovelle „Satan“ (1888), welche

#dieſen Berliner Novellen aus d
e
r

Gegenwart anſchließt, grei
auf das ſoziale Gebiet hinüber, und ſucht den ethiſchen Trieb
federn des Mitleids und der Liebe ihr Recht auch im mecha
niſchen Getriebe des modernen Erwerbslebens zu retten. Die
Form des Erſcheinens und dieÄ auf dem Titelbatt
erregen größere Anſprüche, als die Erzählung zu erfüllen
VETM(U0.

Ä
c
in ſeinen dramatiſchen Dichtungen (1891) hat Linke
ſich durch ſeine Vorliebe für ſymboliſche und vielverſprechende
Titel verleiten laſſen, zu hohe Anſprüche zu erregen, was die
Leſer natürlich zu ſtrengerer Beurtheilung anleitet. Am wenig
ſten gelungen iſ

t

das dritte, vorwiegend lyriſche Drama, das
einenÄ Stoff mit wenig Handlung, aber mit vielen
Kämpfen auf der Bühne behandelt. Beſſer iſ

t

ſchon das erſte,

welches das Umſichgreifen des Chriſtenthums im Rom des
Nero und das Martyrium der jungenÄ ſchil
dert. Hier ſind manche Theile ſchon wirklich dramatiſch ausÄ wenngleich das Ganze den Anſprüchen der Bühne
aum genügen dürfte, und die Rolle des Paulus Bedenken
erregt. Weitaus das beſte der drei Dramen iſ

t

das zweite,

mit dem jede Bühne den Verſuch der Aufführung wagen könnte,

d
a

e
s

eine hinreichend concentrirte, folgerecht fortſchreitende
Handlung, ſcharf gezeichnete und gut gegeneinander contraſtirte

Charaktere und einen meiſt geſchickten Scenenbau beſitzt. E
s

ſpielt in der franzöſiſchen Revolution und ſchildert den Con
flict einesÄ Edelfräuleins mit ihrem legi
timiſtiſch geſinnten Vater, ihre Verbindung mit einem Revo
lutionshelden aus niederem Stande und den Zuſammenbruch
ihrer Ideale und ihres Lebensglücks. Eine Trilogie im ge
wöhnlichen Wortſinn bilden übrigens dieſe drei Dramen nicht,

und dieſe Bezeichnung im Titel wird auch durch den Zuſatz
„Brüderlichkeit, Gleichheit, Freiheit“ nicht genügend motivirt.
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Charakteriſtiſch für die Eigenart der Linke'ſchen Phantaſie
iſ
t es
,

daß e
r

den drei Dramen drei Myſterienſpiele nachfolgen

läßt: „Der göttliche Orpheus“, „Der irdiſche Buddha“ und
„Weltende.“ Die beiden erſten ſind als pantomimiſche Aus
ſtattungsſtücke mit fortlaufender Muſikbegleitung und zeitwei
ligen Chorgeſängen gedacht, und wollen vermuthlich eine Re
generation des Ballets im Dienſte einer idealen Symbolik
anbahnen, ein Verſuch zu dem ſich ſchwerlich eine Bühnen
leitung unter den heutigenÄ aufraffen wird.
Das dritte dagegen iſ

t
ein Dialog zwiſchen Fauſt und Ahasver,

in den ſich zum Schluß noch Tod, Teufel, Weltheiland und
Chor einmengen. Hier zeigt ſich d

ie

dichteriſche Phantaſie
Linke's auf ihrer Höhe und wieder einmal in ihrer nahen
Verwandtſchaft mit Hamerling. Es bedarf kaum des Hin
weiſes darauf, daß dieſes Nachſpiel nur für die Lectüre und
nicht für eine Aufführung beſtimmt iſ

t. Alle drei Myſterien
ſpiele haben mit den drei Dramen keinen inneren Zuſammen
hang, obwohl die

#

gegebeneStellung dazu verleitet, nach
einem ſolchen zu ſuchen. Sie haben die Idee gemein, den
Triumph des Geiſtes über die Natur zu feiern. Während
aber die beiden erſten dies mehr unbeſtimmt inÄmythologiſcher Einkleidungausdrücken, leiht das dritte dem
Gedanken Ausdruck, daß dem Willen zum Leben das Leben
ohne Ende (Ahasver), aber in ſtetem Wechſel zwiſchen Leben
und Tod, gewiß iſt, und daß nur d

ie Selbſtüberwindung

des Geiſtes zur Ueberwindung der Natur und ihrer Feſſeln
führen kann.

Was nun Linke's lyriſche Productionen betrifft, ſo nehmen
wir von der Betrachtung ſeiner Erſtlingsgedichte Abſtand und
beſchränken uns auf die drei Bändchen „Aus dem Paradieſe“
(1885), „Ergo bibamus“ (1886) und „Als die Roſen blühten“
(1891). Ergo bibamus iſ

t

eine Gratulationsſchrift zum halb
tauſendjährigen Beſtehen der Univerſität Heidelberg. Linke
nennt ſi

e

ein „humoriſtiſches Intermezzo“, was nur inſoweit
richtig iſt, als eine größere Zahl humoriſtiſcher Gedichte in

die Sammlung Aufnahme gefunden hat. Wo der Studenten
humor zu ſeinem Recht kommen ſoll, wird man das Scheffel'
ſche Vorbild kaum vermeiden können, und das zeigt ſich auch

in der erſten Abtheilung „Culturgeſchichtliche Lieder“ und in

den ſcherzhaften Beſtandtheilen der dritten Abtheilung „Scherz
undÄ Ich muß geſtehen, daß ic

h

d
ie

ernſten patrio
tiſchen Gelegenheitsgedichte ſeinen Nachbildungen Scheffel'ſcher
Weiſen vorziehe, und daß ic

h

der zweiten Abtheilung „Klaſ
ſiſches Intermezzo“ in dieſem Bande den Preis ertheilen würde.
Schon in ſeinen helleniſchen Novellen und Romanen hatte
Linke meiſterhafte NachbildungenÄ Lieder und

Oden eingeſtreut, bei denen klaſſiſche Reinheit und marmorne

Glätte der Form ſich mit ſchönheitsſeliger antiker Stimmung
und ebenſo naivem wie zartem und keuſchemGehalt deckt. Es
wäre zu wünſchen, daß e

r

mehr Gedichte dieſer Art zu Tage
förderte, d

a in dem „Ergo bibamus“ und in dem neueſten
Bande doch nur Proben dieſer Gattung enthalten ſind.
Das beſte, was Linke bisher veröffentlicht hat, finde ic

h

in ſeinen beiden Sammlungen. „Aus dem Paradieſe“ und „Als
dieÄ blühten.“ Die erſte iſt nur ein kleines Heftchen, dasbeſſer dem letztgenannten Bande Ä worden wäre, d

a

e
s

mit

#

innerlich zuſammengehört. Erſt als Lyriker ſteht Linke
auf der Höhe ſeines Könnens, erſt hier deckt ſich vollſtändi
das Wollen und Vollbringen, während e

r in der Epik Ä

Dramatik e
s liebt, ſich die höchſten Ziele zu ſtecken, denen ſein

Talent nicht voll und ganz gewachſen oder die über

haupt d
e
r

Dichtung unerreichbar ſind. In der Lyrik kommen
alle Vorzüge der Linke'ſchen Dichteranlage zur vereinigten Wir
kung. Ob e

r

im Volkston ſingt, oder im ###Schwung erhabenſter Gedankendichtung einherſtürmt, o
b

e
r

ſich

in

# Vierzeilern oder i
n kunſtvoll verſchlungenen Vers

maßen bewegt, immer trifft er mit ſicherem Tact die rechte

Ä für den gewählten Inhalt und d
ie

zu beiden paſſende

iction. E
r

verſenkt ſich mit gleicher Zartheit und Innigkeit
der Nachempfindung in die Seele des Kindes oder des

#Mütterchens, wie in das Leben der Pflanze und des Helden.
Oefters erinnert e
r in der Ausdrucksweiſe des pantheiſtiſchen

Allgefühls an Hölderlin, dann wieder bringt er eine Romanze,
die Uhland geſchrieben haben könnte, oder eine kurze poetiſche

Erzähluug in ungereimten Jamben nach Art der neueren Ita
liener; aber niemals hat man den Eindruck abſichtlicher Nach
ahmung, ſondern ſtets den, daß der eigenthümlicheÄ.
ehalt ſich d

ie

ihm angemeſſene Form organiſch angebildet
hat. Am engſten zeigt ſich auch hier d

ie

Verwandtſchaft mit
Hamerling, der ja auch mit gleicher Formvollendung die ver
ſchiedenen lyriſchen Stilarten beherrſcht; d

ie

Aehnlichkeit fällt
mehr auf, wenn man Hamerling's ſpätere Sammlung „Blätter

im Winde“, als wenn man ſeine früheren Gedichte mit Linke's
Lyrik vergleicht.
Ueberblicken wir das Geſammtbild dieſer dichteriſchen Indi

vidualität, ſo ſehen wir eine vornehme, in ſich gekehrte, zart
beſaitete, um den Lärm der Welt und ihren Tadel und ihr
Lob unbekümmerte, ruhig ihren Weg gehende Natur, d

ie

mit
offenem Blick und intimer Nachempfindung ins Leben ſchaut,
mit den edelſten Vorbildern aller Zeiten wohl vertraut iſ

t,

auf

der Höhe der modernen Geiſtesbildung ſteht und den idealſten
Zielen nachſtrebt. Die Zahl der vorliegenden Veröffentlichungen

im Vergleich zu ſeinem Lebensalter zeigt, daß der Autor e
s

auch a
n Fleiß und beſtändiger Arbeit, d
ie zugleich ſtetige

Arbeit a
n

ſich ſelbſt iſt, nicht hat fehlen laſſen. Die Ä

tungsarten, in denen er ſich bewegt hat, bekunden zur Genüge,
daß e

r

e
s

bisher verſchmäht hat, durch Anpaſſung a
n

den
Geſchmack des Leſerpublikums oder durch Anſchluß a

n Zeit
ſtrömungen, die gerade in der Mode ſind, wohlfeile Lorbeeren
und materielle Erfolge zu erzielen. Es erklärt ſich aus dieſem
Verhalten zur Genüge, wenn Linke's Namen nicht zu den be
kannteſten gehört Ä ſeine Dichtungen nur in einem engeren
Kreiſe Beachtung gefunden haben. Der ſtoffhungerige und
ſpannungslüſterne Leſer findet in Linke's Romanen und No
vellen ebenſowenig ſeine Rechnung, wie der Kritiker, der ſie

am äſthetiſchen Codex des naturaliſtiſchen Realismus bemißt.
Linke iſ

t

kein flotter Fabulirer, kein packender und ſchlagkräf
tiger Dramatiker, ſondern ein geborener Lyriker von zarter
Empfindung und hochfliegender
Ä,

der ſeine poetiſche

Stimmung auch in der epiſchen und dramatiſchen Form mit
Glück und Geſchick zu verwerthen weiß. Er iſt durchaus
Idealiſt, aber kein abſtracter Idealiſt, der uns Gedanken ſtatt
dichteriſcher Anſchauungen bietet, ſondern e

in Symboliſt, der
ſeine philoſophiſchen Ideen in Bilder einkleidet und

o
ft genug unter ihnen bis zur Räthſelhaftigkeit verhüllt. Wenn

e
s wahr iſt, daß in Frankreich der Naturalismus bereits abÄ hat und nun der lyriſchen Subjectivität des
ymbolismus weichen muß, ſo dürfen wir, die wir d
ie aus
getretenen Schuhe der Franzoſen noch immer nachzutreten lieben,
erwarten, daß in etwa zehn Jahren auch b

e
i

uns der Sym
bolismus den Naturalismus verdrängen wird. Dann wird
auch für Linke's Dichtungen eine Zeit kommen, wo ſi

e
mehr

Würdigung und Verbreitung als bisher finden, wenn ſi
e

auch

das große Publikum im weiteren Sinne vielleicht niemals ge
winnen, ſondern nur auf Kreiſe von gewählterem Geſchmack

beſchränkt bleiben mögen.

Aus Ranke's Briefen und Tagebüchern.
Von Bruno Gebhardt.

Als Schlußband der ſämmtlichen Werke Ranke's gibt
Alfred Dove unter demTitel „Zur eigenen Lebensgeſchichte“*) eine
Sammlung von Selbſtbiographien, Briefen, Tagebuchblättern
und Aufſätzen heraus, die trefflich geeignet ſind, uns den großen# menſchlich nahe zu bringen und dem Leſer und Kenner
einer Werke, dem Bewunderer der in ihr enthaltenen Lebens
arbeit zu zeigen und zu ſagen: aus ihnen erkennſt d

u

den
Gelehrten, aus dieſem letzten Bande den Menſchen. Ein wun
derbar feſſelndes Buch von Anfang bis zum Schluß! Hat

e
s

a
n

ſich ſchon Reiz genug Briefe und Tagebücher, d
ie Zeug

*) Leipzig, Duncker & Humblot.
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niſſe eines individuellen Lebens, zu durchmuſtern, um wie viel
mehr, wenn ſi

e

aus der Feder eines Mannes ſtammen, der

zu den erſten Männern des Jahrhunderts, zu den erſten
Größen ſeiner Wiſſenſchaft in allen Zeiten gehörte, dem e

s

vergönnt war in Friſche und Kraft ſein Leben über das ge
wöhnliche Maß hinaus zu verlängern und den in den Welt
geſchickenhandelnden Perſönlichkeiten vielfach nahezutreten. Aber
mehr und höher als was das Buch über andere bietet, gilt
uns das, was e

s

über ihn ſelbſt, ſein inneres und äußeres
Leben, ſein Sein und Denken mittheilt. Wie Wenige haben
Ranke ſo gekannt, wie e

r

ſich hier darſtellt. Dieſe Gemüths
tiefe, dieſe reine Religioſität, dieſe Lauterkeit der Geſinnung,
dieſen innigen Familien- und Freundesſinn, das liebevolle Ein
gehen auf das Kleinſte und Unbedeutendſte, wenn e

s

#ſtehende liebe Menſchen betrifft – und dann wieder dieſes
unermüdliche Streben des Einzelnen zur Höhe der allgemeinen
Betrachtung zu erheben, das Vorkommniß des Tages in den
Gang des Ganzen einzufügen, aus dem Blick nach rückwärts
Hoffnung für das Vorwärts zu ſchöpfen. Leben und Hiſtorie
haben in ihm politiſche und religiöſe Prinzipien geboren und
gefeſtigt, aber daneben beſitzt ſein Urtheil auch über Tages
ereigniſſe und Männer des Tages die beſonnene, vorurtheils

loſe Objectivität, d
ie

eine d
e
r

Vorzüge ſeiner Geſchichtſchreibung

iſ
t. So kühl, ſo gleichmäßig, ſo leidenſchaftslos e
r in dieſer

erſcheint, getreu ſeiner Abſicht d
ie Dinge zu zeigen wie ſi
e

waren, ſo warm iſ
t

doch ſeine Seele erfüllt von allem Guten
und Schönen, ſo innig nimmt e

r

a
n

allem Großen und Er
habenen theil. Der Mann der Wiſſenſchaft blieb er zeitlebens
und trat nie auf den lauten Markt hinaus, aber innerlich
wurde e

r

von allem bewegt, was in der Welt und beſonders

im Vaterlande ſich zutrug.

Ranke wurde, was e
r war, aus ſich ſelbſt heraus. Zwar

waren die Jugendeindrücke immer lebhaft in ihm vorhanden
und wirkſam, aber d

ie Zeit, d
ie

beſonders auf den Mann der
Wiſſenſchaft ſonſt von überwiegendem Einfluß iſt, die Zeit
der akademiſchen Studien verlief ohne große Einwirkung irgend

eines Lehrers. So einflußreich e
r

ſelbſt Schule gemacht hat,

ſo iſolirt ſteht er in ſeinen Werken da. Viermal ſetzte er an,
um eine Antobiographie zu ſchreiben: während eines Aufent
haltes in Venedig 1863, führte e

r

ſi
e bis zum Antritt ſeines

Frankfurter Schulamtes (Herbſt 1818), im Mai 1869 ſetzte

e
r

ſi
e

mit einer Schilderung dieſer Zeit fort. Als Achtzig
jähriger im December 1875 rekapitulirt e

r

kurz d
ie

frühere
Zeit und entwirft in raſchen Zügen die Weiterenwickelung bis
1870, bis ebendahin führt das vierte Dictat vom November
1885. Beim Vergleich dieſer Stücke fallen beſonders die
Wiederholungen auf, denn ſi

e zeigen, was beſonders eindrucks
voll in ihm lebt, was er als vorzüglich fortwirkend erkannte.
Der Donner der Schlacht von Auerſtädt, der Aufenthalt in

den Kloſterſchulen zu Donndorf und Schulpforta, die Kunde
vom Siege bei Leipzig, d

ie

General Thielmann den vor der
Schule verſammelten Schülern zurief. Von ſeinen Univer
ſitätsjahren erzählt e

r

im letzten Dictat:

„Zu dieſerZeit bezog ic
h

die Univerſität Leipzig. Es machtemir
dochEindruck,wiſſenſchaftlicheVorträge im Zuſammenhang zu vernehmen;
philoſophiſcheund hierauf hiſtoriſcheStudien kamenerſt jetzt a

n

dieReihe.
Es iſt wahr, was man öfter geſagthat, daß ic

h

dieUniverſität früher als
gewöhnlichbezog,um mehrZeit und Raum für meineeigentlichenStudien

zu finden. Selbſt die Vorleſungen Gottfried Hermann's konnten mich
doch nicht vollkommenbefriedigen, d

a

e
r

auf die Metrik einenWerth
legte, den ic

h

niemals rechtbegriffenhabe. Unvergeßlichaber ſind mir
ſeine Vorleſungen über Pindar, den ic

h

nun erſt verſtehenlernte, über
Heſiod und die griechiſcheMythologie und beinaheam meiſtendieVor
leſung über griechiſcheGrammatik, welcheein volles Verſtändniß der Ge
ſammtheitderSpracheathmete,einelogiſcheBegründung dergrammatiſchen
Regeln enthielt, d

ie

den Geiſt befriedigt. Die Vorleſungen Krugs waren
mir durchdialectiſcheBeſtimmtheit nützlich, aber michdürſtete,von dem
Kantianer zu Kant ſelbſt und deſſen berühmtenNachfolgerüberzugehen;

ic
h

ſchafftemir Kant's Kritik der reinen Vernunft a
n

und ſtudirte viel
bei meiner Lampe. Den größten Eindruck machtmir Fichte, freilich am
meiſtendeſſenpopuläre Schriften, die mit Religion und Politik in Ver
bindung ſtehen. Den Reden an die deutſcheNation widmete ic

h

eine
unbegrenzteBewunderung. Noch immer aber ſtand ic

h

der Hiſtorie ziem
lich fremd gegenüber.In den Handbüchernſah ic

h

nur eine Unzahl von
Notizen, derenUnverſtändlichkeitund Dürre michabſchreckte.Den größten
Einfluß auf meine hiſtoriſchenStudien hatte dann Niebuhr's römiſche

Geſchichte.Die Nachahmungenund Wiederholungen aus Livius und
Dionyſius und d

ie Darſtellungen Niebuhrs ſelbſt, d
ie

a
n

manchen
Stellen einen echtklaſſiſchenGeiſt athmen, flößten mir d

ie Ueberzeugung
ein, daß e

s

auch in neuererZeit Hiſtoriker geben könne. Ueber Allen
ſchwebt in jener Epoche d

e
r

Name Goethe, d
e
r

auchſelbſt eine moderne
Claſſicität in das Leben und d

ie

Studien eingeführt und zur Bildung

des nationalenSinnes in dieſerBeziehungunendlichviel beigetragenhat;

e
r

ſtand damals im Zenith ſeines Ruhmes. Ich war unter meinen
Commilitonen ſein größter Bewunderer, aber ihn nachzuahmenhatte ic

h

ſchondamals nichtden Muth, nochauchden rechtenImpuls gehabt: e
r

war mir wirklich zu modern. Schon damals ſuchte ic
h

nachälterer, noch
mehr in der Tiefe der Nation liegender ſprachlicherForm. Ich ergriff
Luther, zuerſt nur, um von ihm Deutſch zu lernen und das Fundament
der neudeutſchenSchriftſprachemir zu eigen zu machen;aberzugleichwurde

ic
h

dann dochvon demgroßen Stoff und ſeiner hiſtoriſchenErſcheinung
ſelbſt ergriffen. Im Jahre 1817 habe ic

h

wirklich den Verſuch gemacht,
Luther's Geſchichte in ſeinerSprache zuſammenfaſſenddarzuſtellen. Man
begreift,daß mich d

a

auch d
ie theologiſchenFragen in tiefer Seele b
e

ſchäftigten. Die theologiſchenStudien hatte ic
h

n
ie aufgegeben. Die

kirchenhiſtoriſchenVorleſungen von Tzſchirner gehörten zu denen, denen

ic
h

das meiſte verdanke. Und wenn ic
h

fortfuhr, griechiſcheAutoren z
u

überſetzen, ſo fügte ic
h

dem auchVerdeutſchungendes hebräiſchenTextes
hinzu.“

Von Luther-Studien nahm Ranke ſeinen Ausgang; ſie

führten ihn in di
e

Geſchichte der Reformationszeit; einen nicht
unbedeutenden Einfluß übte auch d

ie

Lectüre Walter Scott'
ſcher Romane aus; der Kern, aus dem ſein erſtes Buch und
ſeine Auffaſſung der Geſchichtſchreibung hervorgeht, findet ſich

in den Worten: „Bei d
e
r

Vergleichung (Scotts mit den g
e

ſchichtlichen Darſtellungen) überzeugte ic
h

mich, daß das hiſto
riſch Ueberlieferte ſelbſt ſchöner und jedenfalls intereſſanter ſe

i,

als d
ie

romantiſche Fiction. Ich wandte mich hierauf über
haupt von ih

r

a
b

und faßte den Gedanken, b
e
i

meinen Ar
beiten alles Erſonnene und Erdichtete zu vermeiden und mich
ſtreng a

n

die Thatſachen zu halten.“ -

Dieſe Studien und d
ie Entſtehung dieſer Ideen gehören

der Frankfurter Zeit an, d
ie

d
ie Epoche der Vorbereitung war

(1819–1825). Merkwürdiger Weiſe iſ
t

d
e
r

d
e
r

Zeit nach
erſte Brief a

n

einen unbekannten Empfänger eine Ehrenrettung

Jahns und eine ſcharfe Verurtheilung d
e
r

damaligen Reaction,

d
ie

ihre Angriffe auf Arndt, Schleiermacher, Reimer u
. A
.

richtete. Z
u

Jahn ſtand Ranke durch ſeinen jüngeren, fü
r

das
Turnweſen begeiſterten Bruder Heinrich in gewiſſer Verbin
dung; a

n

einem von Jahn herſtammenden Pult hat er bi
s

a
n

ſein Lebensende gearbeitet. A
n

Heinrich Ranke, den nach
maligen ErlangerÄ ſind d

ie

meiſten Briefe
dieſer Epoche gerichtet. Von der romantiſchen Gefühlsſchwär
merei d

e
r

Zeit iſ
t

auch Ranke nicht unberührt geblieben; ſein
Verhältniß zum Bruder und zu den Freunden iſ
t

vielfach
ſchwärmeriſch. So ſchreibt er an den Erſteren von einem
Abend, den e
r

mit ſeinem Kollegen Ä verlebte: „Da
redeten wir unter einander von verſchiedenen Erſcheinungen
Gottes, und daß der Menſch Gottes Sohn, und daß dies
aller Zeiten und Jahrhunderte ſeligmachender Glaube geweſen,

und wie wir. Alle zum Tode beſtimmt ſind, damit der Gott
frei werde. Ich ſtand am Ofen, war ſehr bewegt; er ging in

d
e
r

Stube auf und a
b
.

Ich hörte auf zu ſprechen. Rede
weiter, weiter, ſagte e

r;

zuletzt fielen wir uns in di
e Arme;

ſchieden mit dreymaligem Gut Nacht.“ Auch Träume und
Viſionen findenÄ Erwähnung, d

e
r

Gedanke a
n

den
Tod kehrt of

t

wieder. Der Gang ſeiner Studien läßt ſich aus
Bücherbeſtellungen entnehmen, aber wie wenig e

r

ſich und

ſeine Neigungen und Aufgaben kannte, zeigt eine Aeußerung:

„Ich habe mir vorgenommen, niemals d
ie

Zeit mitÄſchreiben zu verderben, ſondern jenen Einſichten nachzuſtreben,

d
ie

den Menſchen zugleich gut machen und erleuchten, und
„Ich werde nun 2

8 Jahre. Lieber Gott für meine Thaten
Jahre genug! Doch wer ändert's?“. Allerdings, kurze Zeit
darauf, als Reimer ſein Buch „Geſchichte d

e
r

romaniſchen
und germaniſchen Völker“ in Verlag nahm, äußerte e

r: „Will

ic
h

anders mein Leben nicht ganz verlieren und verderben, ſo

muß dieſe Schrift ſich und mir Freunde und Unterſtützung
ſuchen. . . . Gewiß iſt, daß ic

h

zum Studiren geboren bin
und auf d

e
r

Welt zu weiter gar nichts tauge; nicht ſo gewiß

iſ
t freilich, daß ic
h

zum Studium der Geſchichte geboren bin;
aber ic

h

habe e
s

einmal ergriffen und lebe darin und fühle
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meine Seele dabei ſelig, zufrieden und vergnügt; alſo will ic
h

e
s nur feſthalten.“ Ä ſelbe Brief vom 18. Februar 1824

iſ
t übrigens für d
ie

Geſchichte dieſes erſten Werkes äußerſt
wichtig; wie e

in

echter Gelehrter iſ
t

e
r

damit unzufrieden, bis
zur Verzweiflung daran, und in der That überraſchte ihn ja

die Drucklegung deſſelben. Als e
s

erſchienen war und denÄ verdienten Beifall fand, ſchrieb er dem Bruder: „Ichin gegenwärtig in einer Stimmung, daß ic
h

mir tauſendmal
ſchwöre, mein ganzes Lebeu in Gottesfurcht und Hiſtorie zu

vollbringen; das wirſt Du mir glauben, mit Deinem Gebete
wirſt Du mir helfen; Irrthum wird nach und nach ſchwinden.
Ich ſehe, welch e

in

ſchweres Geſchäft d
ie Arbeit meiner

Tage ſein wird. Laß mich denn glauben, daß auch in dem
erſten glücklichen Beginn meines Eintritts in di

e

Welt Gottes
Hand iſt.“
Seine erſten Berliner Jahre ſcheint der neue Profeſſor

ſehrÄ verbracht zu haben. Sein vorzüglichſter
Umgang war Varnhagen. In die Zeit fällt ein Streit

mit Heinrich Leo über Macchiavelli, der von Letzterem ſo

hitzig geführt wurde, daß Ranke meinte, e
s

bliebe nichts übrig

als ihn zu fordern. E
r

hatte inzwiſchen weitere Bekannt
ſchaften gemacht, ſo mit Bettina, von d

e
r

e
r

ſchreibt: „Dieſe

Ä hat den Inſtinkt einer Pythia: eine ſo ſtrömende wahreeredſamkeit in bewegten oder geiſtigen Augenblicken iſ
t

mir
noch nicht vorgekommen; wer wollte ih

r

aber Alles glauben?
Sie hat Anmuth und Eigenſinn, Liebenswürdigkeit und nicht“;
von A., W. Schlegel heißt es: „DieſerÄ zeigt auch in

der Geſellſchaft das Talent, das ihm beſonders eigen iſt, d
ie

Sachen auf eine anmuthende Weiſe anzufaſſen. Doch in alle
dem Amuſanten, das e

r vorbringt, ſchwimmt eine gewiſſe Leer
heit durch, d

ie

ſich ſelber gar nicht inne wird: Wenn ic
h

ſo

a
lt werde, mag ic
h

nicht ſo ſein.“ Von ſeinem zweiten Buche
„Fürſten und Völker von Südeuropa“ äußert e

r: „Eigentlich

leiden meine Sachen ſehr a
n

der Gelehrſamkeit. Sie ſind un
fähig, eine allgemeine und verbreitete Lectüre zu werden, und
wer weiß, o

b

ſi
e

dem lohnen, der ſi
e genauer ſtudirt. Ich

hoffe noch einmal e
in

Werk zu ſchreiben, welches Jedermann

leſen kann, und welches doch d
ie Fülle des geiſtigen Lebens

der Geſchichte enthält. Nach Erſcheinen desÄ trat e
r

1827 ſeine Studienreiſe nach Wien und Italien an, von d
e
r

zahlreiche Briefe beſonders a
n

Heinrich Ritter Kunde geben.

Den ungehobenen archivaliſchen Schätzen gegenüber fühlte e
r

ſich außerordentlich in ſeinem Element; von Wien ſchreibt e
r:

„In dieſen Dingen lebe ic
h

hier. Die Geſellſchaft, d
ie

ic
h g
e

funden, iſ
t

ganz gut, d
.
i. erträglich. Für d
ie

haute société
bin ic

h

nicht gemacht; e
s

müßte etwa eine noch beſſere geben

als d
ie

ic
h

kennen gelernt. Ich bin zur Einſamkeit prädeſtinirt.
Wo ic

h

auch bin, werde ic
h

allein ſein.“ Die Ausbeute dieſer
bis 1831Ä Studienreiſe iſ

t

bekannt genug; ſein
vollendetſtes Werk „Die römiſchen Päpſte“ beruht auf dem
dortÄ Material. Nach Berlin zurückgekehrt, wurde

e
r

ordentlicher Profeſſor. Charakteriſtiſch Ä Rankes religiöſe
Auffaſſung – und e

r ſagt ſelbſt, von philoſophiſchem und
religiöſem Intereſſe aus ſe

i

e
r zur Hiſtorie gekommen – iſt

ſeine Anſprache im Kolleg nach dem Tode Schleiermachers.
„Sein ganzes Sein, ſein Streben, Thun und Leben war auf
Verſöhnung gerichtet; was e

r in ſich ſelbſt geſchaffen, fü
r

d
ie

Welt zu wirken, war ſein ſchönes Ziel. Theologie und Philo
ſophie, in ihm zur höchſten Vollkommenheit geeint, hatten ihn
dahin erhoben, daß ſeine Einſicht Tugend, ſeine Tugend Ein
ſicht war; wie ſein Denken war ſein Leben: das Bild des
ſchönſten Gleichmaßes. Sein Name iſ

t

auf ewig gegründet;
wohl niemals wieder wird, wer ihm gleicht, geboren. Ein
unvergängliches Denkmal iſ

t

ſeine Dogmatik, wo e
r

das über
allem Streit liegende, die gemeinſame hohe Wahrheit des
Chriſtenthums uns ſo herrlich entwickelt und ſein Wort zur
Wahrheit

Ä

erheben ſucht. Die Kirche iſ
t

e
in Schiff, ſo groß

und weit, daß wir Alle darin Platz finden. Seine Erinnerung

ſe
i

uns heilig, und ſtets weile ſein Geiſt auf dieſem Lehr
ſtuhle!“ Ein Vorwurf, d

e
r

o
ft

b
e
i

Lebzeiten Rankes gegen
ihn erhoben wurde, war, daß er zu ſehr Hofmann ſe
i. Ä

der blinde Thronfolger Georg von Hannover b
e
i

ihm Vor

träge hören ſollte, äußerte e
r,

e
r

habe nach langem Bedenken
angenommen, „wahrlich nicht des Geldes oder der Ehre oder
einer Abſicht halber. Geld habe ic

h

ſoviel ic
h

brauche; Höfe
fliehe ic

h

eher als daß ic
h

ſi
e

ſuchen ſollte; und meine einzige

Abſicht für dieſes Leben iſ
t,

meine wiſſenſchaftliche Idee durch
zuſetzen.“*) Rührend iſ

t

der Troſtbrief a
n

d
ie Mutter nach

dem Tode des Vaters, wie ſein Familienſinn überhaupt ſehr

lebhaft war und ſi
ch

bald bethätigte, a
ls

e
r

eine eigene Fa
milie gründete. 1843 heirathete e

r Clara Graves, eine Irlän
derin, und lebte in überaus glücklicher Ehe. An ſi

e iſ
t

nun

von ſeinen Reiſen aus der Briefwechſel gerichtet; wie e
r

ſelbſt

Großes und Kleines mittheilt, ſucht e
r

von Hauſe auch das
Unbedeutendſte zu erfahren. Beſonders reizvoll ſind d

ie Briefe
aus Berchtesgaden, w

o

e
r

wiederholt als Gaſt des Königs

Maximilian weilte, a
n

den auch mehrere Briefe gerichtet ſind;
diejenigen a

n

ſeine Kinder und a
n

den Kreis ſeiner wiſſen
ſchaftlichen Freunde wie Sybel, Waitz und Gieſebrecht. Um
all' das Feſſelnde und Intereſſante daraus mitzutheilen, fehlt

e
s

uns a
n Raum; nur auf d
ie Tagebuchblätter hinzuweiſen

ſe
i

noch geſtattet. Da finden ſichÄ Bemerkungen über

hiſtoriſche Forſchung und Philoſophie der Geſchichte, über d
ie

Divina commedia und Goethe, d
a wird der Hof zu Weimar

im Jahre 1837 geſchildert, neben Andeutungen über Friedrich
Wilhelm III. ſtehen eine Unterhaltung mit Thiers 1841, Paris
1843, eine Audienz b

e
i

König Leopold von Belgien 1853.
Einem kurzen Nekrolog auf Alexander von # oldt fügtee

r

1860 nach Erſcheinen von Ä Briefwechſel mit Varn
hagen d

ie

Worte zu: „Der Mann zweier Welten, d
e
r

Sklave

ſeines Bedienten, ſeinem Könige eine Schlange am Buſen.
E
r

beging einen poſthumen Selbſtmord. Denn daß e
r

ſo

ganz in den Ideen von 1789 lebte, hätte doch. Niemand g
e

ähnt.“ E
r

vergleicht ſi
e

mit Voltaire's Schandſchriften gegenÄ mit Cölln's Feuerbränden. Andeutungen einer

udienz beim Prinzregenten ſtehen neben der Mittheilung
jener berühmten Geſpräche mit Thiers in Wien 1870, und ſo

in bunter Reihenfolge noch zahlreiche andere Aeußerungen,
Erinnerungen, Mittheilungen öffentlicher, wiſſenſchaftlicher und
privater Natur. Wer ſo lange lebt wie Ranke, überlebt ſ

o

Viele, und Manchem hat e
r

ein treffendes Wort nachgerufen;
wir erwähnen nur Roon, Giraud, Senfft von Pilſach, Cham
bord, Manteuffel. Viel bemerkt wurden auch ſeine Aufzeich
nungen über d

ie Geburtstagsfeiern in den letzten Jahren und
beſonders über ſeine Unterhaltung mit Forckenbeck nach Ueber
reichung des Ehrenbürgerbriefs. S
o

bietet das
Werk überaus

viel, was a
n

ſich und um des großen Mannes willen, deſſen
Andenken e
s geweiht iſ
t,

werthvoll und dauernd iſ
t.

Jeuilleton.

Die Tante.

Nachdruckverboten.

Von J. Loewenberg.
„Tante Dorchen,erzähl mir eineGeſchichte“
„Ich hab' jetztkeineZeit, Kind.“
„Du ſollſt aber Zeit haben! Laß das dummeBügeln, e

s

iſ
t

doch
ſchonbeinahedunkel und Du verbrennſtdas Zeug.“
„Die Wäſche muß noch heuteAbend abgeliefertwerden. Es geht

nicht, Lorenz.“
„Du willſt nur nicht,Du thuſt mir nie einenGefallen. Eine ganz

kleineGeſchichte,Tante Dorchen!“
„Nun gut, Du Quälgeiſt, ſobald das Eiſen kalt iſt.“
„Das iſ

t

ſchonkalt genug, jetztmag ic
h

nicht mehr länger warten,
ſonſt will ic

h

ſi
e gar nicht hören.“

„Ich bin ſchonfertig. Komm her!“
Tante Dorchen ſetzteſich auf einenSchemel. Der etwa neunjährige

Knabe ſprang ohneWeiteres auf ihren Schoß, legteſich bequem in ihren
Arm und, indem e

r

ſi
e

a
n

derNaſe zupfte, ſagte e
r: „So, Tante, ÄTante Dorchen erzählte die Geſchichtevon der Waſſerfee und den

Grafen Dietrich. Die Waſſerfeehatte den Grafen in d
ie

Tiefe gelockt:

*) Auch über den ſpäter verliehenenAdel ſcheint e
r

kühl genug ge
dacht zu haben.
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Dietrich, lieber Grafe mein,
Sollſt mein herzliebſterBuhle ſein,
Sollſt mit in mein kryſtallenSchloß,
Soll ruhen dein Haupt in meinemSchoß.

Tante Dorchenwar häßlich, ſi
e

hatte einen Buckel. Ihr hageres,
vergrämtesGeſichtmit den harten, finſterenZügen und den großen, tief
liegendenAugen ließen ſi

e

wie eine Vierzigerin erſcheinen,obgleich ſi
e

kaum dreißig alt war. Wie ſi
e

aber nun daſaß in dem Dämjerſchein
des klarenWintertages, den großen Knaben auf ihrem Schoß und ihn
mit leuchtenden,liebendenAugen anblickte,veredeltenſich ihre Züge und
gewannenetwas Jugendliches, Weiches,Madonnenhaftes.

„ . „Als nun der Hochzeitstagkam und d
e
r

Graf mit der ſchönen
Königstochter in der Kirche war, d

a

ſtand plötzlichnebendemAltar noch
eineDritte, nur der Graf ſah ſi

e – das war die Waſſerfee. Und juſt

in dem Augenblick, d
a

e
r Ja ſagen wollte, umſchlangenihn ihre Arme,

ſo wild und kalt, daß e
r

todt am Altar niederſank.“
„Tante Dorchen,war d

ie

Waſſerfeeſehr ſchön?“
„Sehr ſchön.“
„So ſchönwie meineMutter?“
„Ebenſo ſchön,aber nicht ſo gut.“
„Iſt es wahr, Tante Dorchen, müſſenalle guten Kinder ſterben?“
„Wie kommſtDu darauf, Lorenz?”
„Die Großmutter hat e

s geſagt zu der Schuſtersfrau. Ja, d
ie

gutenKinder ſterben.Einem immerweg, hat ſi
e geſagt,meineLine mußte

auch ſo jung unter die Erde. TanteÄ Du biſt nichtgut.“
„Du auchnicht, Taugenichts.“
„Heute in der Schule habe ic

h

auch a
n

Dich gedacht,Tante.“

ih Äs mein Kind?“ Ihre Augen leuchtetenauf, faſt hätte ſieihn gerußt.
„Gewiß, Tante. Unſer Lehrer hat uns vom Kameel erzählt und

d
a

habe ic
h

mir gedacht,Du biſt auch e
in Kameel, Du haſt ja aucheinen

Buckel.“„Ä
„Der Lehrer hat geſagt, man könne auf demKameel reiten und

das wäre gerade ſo wie auf einemSchiff. Ich bin noch n
ie

auf einem
Schiff geweſen,Tante, laß michdocheinmal auf Deinem Buckel reiten!“
Sie ſtand empört auf und ließ den Knaben zur Erde gleiten. Der

aber ſprang empor, verſuchteauf ihren Rücken zu klettern und rief:
„Tante Kameel, ic

h

will reiten!“
„Frecher Bube!“
Sie ſchüttelteihn von ſich und eine ſchallendeOhrfeige belohnte d

ie

mißglücktenReitverſuche.
„Das ſage ic

h

der Großmutter wieder!“ rief Lorenz und nun b
e

gann e
r

ein gellendesGeſchreiund Gewimmer.
Die Großmutter ſtürzte aus der Kücheherein.
„Was iſ

t paſſirt?“ rief ſi
e ängſtlich.

„Das alteBuckel hat michgeſchlagen,oh! oh!“ jammertederKnabe
und barg ſein Geſicht in d

ie

Falten der großmütterlichenSchürze,
„Habe ic

h

Dir nicht ei
n

für allemal verboten,das Kind anzurühren?
Was geht Dich der Junge an, Du liederliches–“
„Mutter!“
„Du ſollſt Dich nicht um ihn bekümmern,gar nicht, gar nicht

hörſt Du?“
Sie wurde immer erregter. Da kam ih

r

Mann aus derWerkſtätte,
den Hobel in der Hand.
„Was gibt e

s,

Mutter? Du biſt ja gewaltig in Rage. Natürlich,
der dummeJunge wieder.“
„Der dummeJunge! mußt auch noch b

e
i

ih
r

halten. E
r

hat ja

keinenAugenblickRuhe vor ihr, das arme Wurm!“ Sie drückteihn feſt
und zärtlich a

n

ſich.
„Du verziehſtihn, Mutter,“ ſagteDorchen halblaut. „Es iſt kein

weitesKind im ganzen Ort, das ſo frech und ungezogen iſ
t

wie er.“
orenz hielt ſich d

ie Augen zu und machteeine ſchmollende,beleidigte
Miene. Gleich darauf aber fand e

r

e
s

für rathſamerund discreter, ſich

b
e
i

denErörterungen über ſeineCharaktereigenthümlichkeitenzu entfernen
undÄ in der Werkſtätte zu ſpielen.
„Ungezogen!“ wiederholte d

ie Großmutter, „er iſ
t
ſo lieb und gut

wie nur ein Kind ſein kann. Dir iſt er freilich überall im Wege, weil
Du ihm nicht ehrlich in's Auge ſchauenkannſt. Aber das unſchuldige
Kind ſoll für Deine Sünden nichtbüßen.“
„Mutter, Du thuſt mir unrecht. Du weißt, wie lieb ic

h

ihn habe,
aber ic

h

will nicht,daß e
r

ſchlechtwerde.“
„Hätteſt für Dich ſelber ſorgen ſollen!“

. . „Das iſ
t

vorbei und ic
h

trage ſchwergenug daran. Ihr aber thut

# gº daß ihr das Kind gegenmich aufhetzt, ic
h

bin doch immer
(IIE –
„Schweig ſtill!

ſchreien.
hörſt Du?“

– – TiſchlerFrünt war vor etwa ſiebenJahren mit Frau, Tochter
und Enkelkind aus demHannöverſchen in das kleine,holſteiniſcheStädt
chengezogen. Die ordentlichen,ruhigen Leute waren bald bei Nachbarn
und Bekannten beliebt geworden. Der alte, ſchon ergrauteMann war
nochimmer thätig und fleißig und auch d

ie

Frau war, trotzdem ſi
e fort

während kränkelte,von morgens früh bis ſpät rührig bei der Arbeit.
Kein Wunder, wenn ſi

e anfangs o
ft traurig war. Kurz bevor ſi
e

hierher
verzogen,war ihre jüngſteTochter, ihr Lieblingskind, geſtorben,„ein Bild
von einer Frau, ein Engel von Güte und Frömmigkeit“. Sie war mit
einemVerwandten ihres Mannes, einemMaurermeiſter, verheirathetge
weſenund die Großeltern, ſo hießes, hattenihr einzigesKind, denLorenz,

Sie können e
s

noch früh genug auf den Gaſſen
Geh' a

n

Deine Arbeit und rühre mir das Kind nichtmehran,

zu ſich genommen. Da ſi
e

ſelber n
ie

einen Sohn gehabt, ſo war e
s

um

ſo begreiflicher,wenn ſi
e

demKnaben mit der größten Liebe zugethan
waren und darüber faſt vergaßen,daß ſi

e

nochein eigenesKind hatten.
Das war das Dorchen. Sie ſah jetzt ſchonalt und vergrämtaus, aber
man merkteihr dennochan, daß ſi

e

einmal ſchön geweſenſein mußte,
trotzdem ſi

e

etwasverwachſenwar. Wie alle Leute, die a
n

einemkörper
lichenGebrechenleiden, ſchienauch ſi

e mißtrauiſch, launenhaft und ver
ſchloſſen zu ſein. Nie erzählte ſi

e

von ihrem früherenWohnort, nie von
ihren jungen Jahren. Nur wenn ſi

e

auf ihre todteSchweſter zu ſprechen
kam, ward ſi

e redſelig und konnteſich nichtgenug desLobes thun. Wie
merkwürdig darum, daß ſi

e

den Jungen nicht leiden mochteund fort
während mit ihm im Streit war. Freilich, e

s

war ein wilder Racker
und außerdemſtand zu befürchten – die klugen Leute hattendas bald
heraus – daß bei der Vorliebe derGroßeltern für ihn ihr eigenesErb
theil geſchmälertwürde; aber e

s

war doch immer ihrer SchweſterKind.
Frünt's Dorchenwar bald im ganzenOrte bekannt. Sie war ein

Ausbund von Geſchicklichkeitund Anſtelligkeit und zu Allem verwendbar.
Sie nähte,wuſchund bügeltevorzüglich,war eineausgezeichneteKöchin,
eine flinke Aufwärterin und eine zuverläſſige Krankenpflegerin. Die
Honorationen des Städtchens: Bürgermeiſters, Oberförſters, Pfarrers,
Doctors, Poſtmeiſters u

.

A
.

ſuchten Ä Dienſte und Einer holte ſie dem
Anderen aus demHauſe.
Am Tage nachdemebenerzähltenVorgang war b

e
i

Rentmeiſters
große Abendgeſellſchaftund Dorchen hatte d

ie

Küche übernommen. Sie
war gerade im Begriff denPudding zu verzieren,als Lorenz wie athem
los hereinſtürzte:„Tante, Tante, ſollſt einmal ſchnellnachHauſe kommen.“
„Warum denn, Lorenz?“
„Schnell, ſchnell,das wirſt Du ſchonſehen.“
Dorchenübergabdie kochendenund brodelndenGerichteder Obhut

der alten Trine und folgte demKnaben, der ſchonvoran auf dieStraße
eeilt war. Eben hatte ſi

e

das Haus verlaſſen und wollte um die Ecke

in die nächſteGaſſe biegen,als eine Rotte wilder Jungen unter Anfüh
rung desLorenz ſi

e umzingelteund mit demRufe: Buckeldorchen!Buckel
dorchen! ſi

e kunſtgerechtvon allen Seiten mit Schneebällenbombardirten.
N „Weißt Du

nun, was Du zu Hauſe ſollſt, altes Buckel?“ ſchrie
Lorenz.
Dorchenwandte ſich nachihm um und ſuchteihn zu ergreifen. Der

Knabe aberwar gewandterals ſi
e

und während ſi
e

ihn vergeblichverfolgte,
lief die ganzeRotte johlend und ſchneeballwerfendhinter ihr her, bis ſi

e

um den ganzen Häuſercomplexeine regelrechteRundreiſe gemachtund
athemlosvon der anderenSeite wieder vor RentmeiſtersHaus ankamen.
Gerade als ſi

e
in die Thüre eintrat, flog ihr nochein wohlgezielterBall

a
n

den Kopf und Buckeldorchen!Buckeldorchen!ſcholl e
s

ihr nach. Dor
chenblieb nocheine Weile auf demdunklenFlur ſtehen. Sie mußteſich
erholen. Grimm und Wuth und bitteresWeh kämpften in ihremHerzen.
„Es kann nicht gut enden,kann nicht!“, ſeufzte ſi

e

und wiſchteſich
die Thränen aus den Augen. Dann trat ſi

e

in die Küche,als o
b

nichts
eſchehen.

-

9

„Der nichtswürdige,ungezogeneSchlingel!“ ſagte die Trine, „ich
habe e

s

wohl geſehen, e
r

hat Euch angeführt. An dem iſ
t

auchHopfen
und Malz verloren, der endetnoch einmal an demGalgen,“ fügte ſi

e

dann tröſtend hinzu. Dorchenſchrakzuſammen. „Er iſt nicht ſo ſchlecht,
Trine,“ ſagte ſi

e

mit zitternderStimme, „nur wild und verzogen.“
„Ihr kommt dochmit allen Leuten ſo gut aus, Dorchen, warum

denn juſt mit demSchlingel nicht?“

l

„Iſt meine eigeneSchuld, ic
h

kann nun einmal d
ie

Kinder nicht
eiden.“
„Und den wohl beſondersnicht, weil e
r

ſeiner Mutter das Leben
gekoſtet.“
Dorchen ſchwiegund drehtedenBraten um. Wie das brodelteund

ſprühte und ziſchte!– – Es iſt gut, daß nicht dieÄ den Charakter
beſtimmt; e

s

würden ſonſt viel mehr mißratheneMenſchenauf derWelt
umherlaufen. Lorenz wurde Ä aller Verzärtlichung der Großmutter,trotz der vielenÄ des Großvaters das, was man einen guten
Jungen nennt. Seine Lehrer hatten ihn gern, ſeineMitſchüler ſuchten
ſeineFreundſchaft,ſeineGroßeltern vergöttertenihn. Nur mit derTante
konnte e

r

ſichnochimmer nichtverſtehen.Wenn e
r

ſi
e ſah, zuckte e
s

ihm
um den Mund, ſi

e

zu verhöhnen,prickelte e
s

ihm in allen Fingern, ſi
e

FUÄ zu zerren, zu necken. Seitdem e
r
ſo groß geworden,gab ſi
e

allen Widerſtand gegenihn auf und ertrug jedenÄ. Streiche ſo gleich
müthig, als müßte e

s

ſo ſein. Sie war ihm nachund nach geradezu
um Spielzeug geworden, zu einer Sache, a

n

der e
r

ſeine Schelmerei,jÄn Uebermuth, ja ſelbſt ſeinenGroll auslaſſen konnte. Nur zuweilen,
wenn e

r

e
s gar zu arg trieb, traf ihn ein ſo vorwurfsvoller, ſchmerz

erfüllterBlick, daß e
r

einenAugenblickerſchrecktinne hielt, um ſich gleich
darauf deſtoluſtiger über ſi

e

zu machen. „Tante Buckel,was machſtdu

Ä

große Augen? Daß ic
h

dich beſſer freſſen kann. Ei, ſo friß mich
ocheinmal!“
Aber ſi

e

that ihm nichts, verklagteihn wederbei den Großeltern
nochbei den Lehrern, und entzogihm niemals ihre Dienſte. Nach wie
vor packte ſi

e

Abends ſeinenSchulranzen, weckteihn früh Morgens, wenn

e
r

noch zu arbeiten hatte, kaufte ihm Hefte und Schreibzeugund flickte
ihm heimlichdie zerriſſenenHoſen. Nie fehlte ihm in der Schule ein
Buch oder ein Heft, Tante Dorchen kannte genau ſeinen Stundenplan;
nie kam e

r

zu ſpät, Tante Dorchenwußte die Minute, wann e
r

fortzu
gehenhatte. Ohne daß e

r
e
s

merkteoderahnte,half ſi
e

ihm übermancheÄ. hinweg und förderteihn in all' ſeinemThun. Der Groß
vater und auch die Tante wünſchten,daß Lorenz die Tiſchlerei erlernen
ſollte, e

r

ſelberhatteauchLuſt dazu. Die Großmutter aber meinte, e
s
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ſe
i

ſchadeum den Jungen, e
r

ſe
i

zu etwas Beſſerembeſtimmt, und d
a

er Ä rechnenund ſchreibenkonnte, ſ
o beſchloßman auf ihren Rath, daß
e
r

Kaufmann werden ſolle. Sobald e
r

Oſtern confirmirt war, wurde e
r

zu einemManufacturiſten in der nächſtengrößerenStadt in die Lehre
gethan. Alle vierzehnTage, am Sonntag, kam Dorchen zu ihm, um
ſeine Wäſche zu holen und ihm die früher mitgenommeneſauber ge
waſchenund fein gebügeltwieder zu bringen. Ja, fein gebügelt, ſogar
der Herr Commis wunderte ſich darüber und fragte einſt, wer ihm das
beſorgt habe. „Unſere Magd,“ antworteteLorenz, wurde aber dochroth
und wandte ſichverlegenum.
Einmal hörte e

s
Dora ſelber, daß e

r

ſi
e
ſo bezeichnethabenmußte.

Das Dienſtmädchenwollte ihre Ankunft meldenund rief laut: Herr Lo
renz, die buckligeMagd iſ

t
da! Dora wurdeleichenblaß.Sie wußtenun,

warum e
r

ſi
e

immer im Beiſein Anderer kurzwegDorchen anredete, e
r

ſchämteſich ihrer. Sie wollte ihn erſt zur Rede ſtellen, wollte ihm vorÄ wie ſchändlich es ſei, zu lügen, aber dann dachte ſie wieder,wasin ic
h

denn ſelber anders als eine fortwährendeLüge, und als e
r kam,

ſagte ſi
e

ihm kein Wort. Sie ſtellte den Korb hin und ließ ihn gegen
ihre Gewohnheit d

ie

Sachen ſelber auspacken.Der Knabe legte ſchnelldie
äſchezur Seite, e

r wußte, das Beſte für ihn lag auf demGrunde des
Korbes. Richtig, d

a gab e
s

wiedereineUeberraſchung:Wurſt und Kuchen
und Aepfel. Aepfel! nochum dieſeJahreszeit! „O d

ie guteGroßmutter!“
rief e

r entzückt,„ſage ihr vielen, vielen Dank. Sie iſ
t

dochwohl? Nun
halte dich aber nicht mehr länger auf, Dorchen.“
„Tante Dorchen!“
„Gut, Tante Dorchen; Großmutter wartet gewiß auf dich, und d

u

kannſt ihr nochim Haushalt helfen.“
Da # Dora ihres Weges heim, ohne ſelber ein Dankeswort,einenHändedruckempfangen zu haben. Und doch freute ſi

e
ſich immer

wieder von Tag zu Tag, von Woche zu Wocheauf den Sonntag, d
a

ſi
e

#

Lorenz gehenkonnte. Selbſt die Stunden, in welchen ſi
e

mit ſeiner
äſchebeſchäftigtwar, ſtimmten ſi

e

ſchonfroh. Sie hattefrüher gar nicht
eahnt, daß Einem das Bügeln ſo viel Freude machenkönne. Wie vorÄ benetzte ſie das Zeug, wie ſorgfältig regierte ſie das Eiſen, daß es

ja kein Fältchen gäbeund der rechteGlanzÄ Und war das
Stück gelungen, dann hielt ſi

e

e
s

lächelndgegendas Licht und fuhr mit
derHand ſacht taſtendüber dieRückſeite.Ä dann endlichder erſehnte
Tag, ſo ſchritt ſi

e

froh und leichtden weitenmühſamenWeg durchWald
und Feld. Ob e

r

wohl wieder gewachſeniſt? fragte ſi
e

ſich ſelbſt. Ob

# auch nichts fehlt? Der arme
Junge muß ſich plagen. Ob ſein

inzipal wohl nochmit ihm zufrieden iſt? O gewiß, e
r
iſ
t ja brav und

fleißig. So

Ä

Hoffnung und Bangen durch Ä Seele, und hatte ſie

endlich ihr Ziel erreicht, ſo war ſi
e zufrieden, wenn ſi
e

ihn nur ſah.
Aber auchdas geſchahnicht immer. anchmalließ e

r

ihr ſagen, e
r

ſe
i

zu ſehr beſchäftigt, ſi
e

ſolle d
ie

Sachen nur auf ſeine Stube ſtellen und
wieder fortgehen. Dann ward ihr dochwehum's Herz. Sie zögerteund
wartete noch, und endlich, wenn e

s anfing zu dämmern, ſchritt ſi
e

in

trübem Sehnen und Sinnen heimwärts der dunklen Nacht entgegen.– – Zu Weihnachtenſollte Lorenz die Großeltern zum erſtenMal
beſuchen.Es lag tiefer Schnee,und man befürchtete,daß der Weg nicht
gebahntſei. „Ich werde ihn holen,“ ſagte Dora, „ich kenneden Weg,
wir Beide kommen ſchon durch.“ Aber a

m Tage vor Weihnachtenkam
ein Bote mit der Nachricht,der Lorenz könnenichtkommen, e

r

ſe
i

nicht
rechtwohl. „Er iſ

t krank, ſchwerkrank, ic
h

weißes,“ rief Dora, „ich gehe
mit, ic

h

muß ihn pflegen.“ Und ſi
e ging mit.

„Ihr müßt nicht ſo eilen,“ ſagtederBote, als ſie unterwegswaren,
„Ihr mit Euren leichtenFüßchen habt gut über denSchneewegtrippeln,
aber ic

h

plumpſe immer ein.“ Er hattewirklich großeMühe, Schritt mit
ihr zu halten, und als die Stadt in Sicht kam, blieb e

r

immer weiter

# ihr zurück. „DieſeFrauenzimmer“, murmelte e
r ärgerlich vor ſich

in
,

„ſie haben e
s

immer eilig zum Guten und zum Böſen.“
Dora's Befürchtung bewahrheiteteſich, Lorenz war krank und lag

in ſchweremFieber. „Es kann vielleichtTyphus werden,“ ſagte derArzt,
und am nächſtenMorgen beſtätigte e

r

es: „Es iſ
t Typhus.“ Man wollte

eine barmherzigeSchweſter zur Pflegerin nehmen, aber Dora beſtand
darauf, ſeinerÄ zu warten. „Ich habe ihn als ganz kleinesKind
auf

# Arm
getragen,“ meinte ſie, „ich weiß am Beſten mit ihm um

zugehen.“
Da ſaß ſi

e

nun am heiligen Abend vor dem Bette des kranken
Knaben und dachte a

n

den Weihnachtsbaum,den ſi
e geſchmückt, a
n

die
ſchönenDinge, die ſi

e

ihm ſelbſt gearbeitetoder gekauft hatte, und a
n

ſeineFreude, die ſi
e

ſich ſo o
ft ausgemalt. Wie matt und hülflos e
r

nun
vor ihr lag! Nicht einmal erzählen durfte ſi

e

von Allem, was ſi
e

und
dieGroßeltern ihm zugedacht.Nur nichtaufregen! hatte derArzt geſagt.

Sie lauſchtevon Tag zu Tag auf ſeineAnordnungen wie auf d
ie

Worte
einesHeiligen, und jedesMal, wenn e

r fortging, fragte ſie: „Nicht wahr,

e
s

iſ
t

nichtgefährlich?“ „Bis jetztnochnicht.“ Sie lohnteihm das Wort
mit einem dankbarenBlick und wandte ſich mit froher Hoffnung den
ſchwerenPflichten ihres Amtes zu. Aber das Fieber wollte nicht weichen.
Dora ging nicht aus dem Krankenzimmer. Nur am Tage, wenn das

# minder hochwar, geſtatteteſie, daß man ſie ablöſte, und gönnteic
h

wenigeStunden Schlaf. Es war in der dritten Woche, welchedie
Entſcheidungüber den Verlauf der Krankheit bringen ſollte, eine kalte,
klare Winternacht. Drinnen im Hauſe und draußen auf der Gaſſe tiefe
Stille. Nur zuweilen kniſterteund knirſchte e

s

draußen leiſe, als o
b

die
Erde ſelber vor Froſt erzittereunter der eiſigenSchneedecke.Und hier
drinnen im Kämmerlein wälzte ſich der Kranke in heißenFieberſchauern,
und ſeine Pulſe flogen in beängſtigenderSchnelle.
Seit geſternhatte e
r

die klare Beſinnung verloren. Dora ſaß wie
immer a
n

ſeinemBette, ſi
e

hielt den ſchlaffenArm desKranken in ihrer
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Hand und zählte den Pulsſchlag. Sie lauſchteauf jeden Athemzug, ſi
e

horchteauf jeden Laut und wandte keinen Blick von ihm. Und den
nochwar ihre Seele anderswo. Erinnerungen, d

ie

ſi
e lange zurückge

drängt, Gedankenund Zweifel, die ſi
e

o
ft bekämpft,kamenimmer und

immer wieder. War e
s recht,was ſi
e gethan? Um ihrer Eltern, ihrer

ſelber willen hatte ſi
e

ihr Kind verleugnet, hatte e
s

fern der Heimath
für das der Schweſter ausgegeben. War e

s

recht gethan? Sie hatte
ihren Fehltritt ſchwer genug gebüßt, aber kann man mit der Lüge im

Herzen, mit dem Betrug auf den Lippen büßen? Nur Wahrheit iſ
t

Buße. Und nun mußte das arme unſchuldigeKind vielleichtfür ihre
Sünde leiden. Sie hatte ihm in ihrer verſtorbenenSchweſtereineMutter
erdichtet,hatte ſi

e

ihm ausgeſchmücktmit aller Güte und Schönheit, daß
das Kind ſi

e

wie eine Märchengeſtalt liebte und verehrte. Und die
eigeneMutter? Die hatte e

s

o
ft verachtet,geſchimpft,geſchlagen,und

dochheißt es: Du ſollſt Vater und Mutter ehren, damit Du lange lebſt
auf – „O, barmherzigerGott, laß ihn nicht darum ſterben? Es iſt ja

nur meineSchuld, nur meine,meine!“
„Buckeldorchen!Buckeldorchen!“rief plötzlichder Knabe.
Ein Schreckdurchſchauerteihre Glieder, ſi

e ſprang empor und ballte
entſetztwie gegen einen unſichtbarenFeind d

ie

Hand. Dann beugte ſi
e

ſich über denKranken, reinigte ihm den Mund und flößte ihm etwas zu

trinken ein. Es pochteund hämmerte in ihr, als o
b

ſi
e

ſelbſt fieberkrank
ſei. Einen Augenblick ging ſi

e

vom Bette fort und drücktedie heiße
Stirn gegen die kalten Fenſterſcheiben. Wie ſchimmerteder Schnee ſo

rein, wie glitzertenund funkeltendie Sterne ſo hell! „Ich thu' es, ic
h

thu' es,“ rief ſi
e

mit einem Male, „wenn Gott ihn mir läßt, ſoll e
r

Alles erfahren!“
Auf dem Geſims ſtandenSchulbücher und Hefte des Knaben. Sie

rieß aus einem derſelbenein Blatt Papier, ſetzteſich a
n

d
ie Kommode,

wo das Nachtlichtſtand und ſchreibmit bebenderHand:
Lieber Lorenz! Du liegſt in Deinem Bett und biſt ſchwerkrank,

und ic
h

allein bin bei Dir. Und ic
h

meine, ic
h

allein könnt' Dir helfen,
wenn ic

h

Dir Alles ſage. Du haſt mich nie lieb gehabt, haſt michoft
geſchimpftund nach mir geſchlagen,und e

s

war eine ſchwereSünde,
aber Du konnteſtnichts davor, ic

h

ſelber hab ſi
e begangen. Du wußteſt
ja nicht, daß ic
h

Deine Mutter war. Meine SchweſterÄſ war ſchön
und gut, und Alles, was ic

h

Dir von ihr erzählt habe, iſt wahr. Ich
war nicht ſchön und nicht gut, aber ic

h

bin doch Deine Mutter. Im
Walde kam ic

h

zum erſtenMal mit Deinem Vater zuſammen. Ich hatte

in der Schonung, wo e
s

verbotenwar, gekrautet. Ä faßte er mich ab,
der junge Forſtgehilfe und ſagte: Das koſtet ſchwereStrafe. Und wie

ic
h

bangeward und zitterte, d
a

ſetzte e
r

hinzu: Aber wennDu mir einen
Kuß gibſt, dann zeige ic

h

Dich nicht an.
„Buckeldorchen!Buckeldorchen!“ſchrieder Knabe wieder. Er hatte

ic
h

halb im Bette aufgerichtetund ſtarrte mit den großen tiefliegenden
ugen in den Schein der Lampe.
Dora ſprang empor und indem ſi

e

ihn ſacht niederlegteflüſterte
ſie: „Kind, Kind, das mußt Du nichtwiederſagen.“Sie betteteihm das
Kiſſen zurecht, gab ihm wieder zu trinken, legte ihm die Kompreſſenauf
die Stirn und Ä vor demBette ſitzen,bis er beruhigt weiter ſchlum
merte. Dann fuhr ſi

e

fort zu ſchreiben:
Er war ein ſchönerMann, Dein Vater, und ic

h

wußte wohl, daß e
r

die armeÄg nicht heirathenkonnte, aber ich hab' ihn nun einmal

ſo lieb gehabt. Noch eh' Du zur Welt kamſt, ging e
r

fort. Bald da
rauf kam der franzöſiſcheKrieg, und d

a

ſoll e
r gefallen ſein. Die Eltern

hatten viel von meiner Schande zu leiden. Und als die Thereſe in

ihrem erſtenKindbette ſtarb, und ihr Mann nachAmerika ging, d
a

ſind
wir fortgezogenund habenDich für ihr Kind ausgegeben.
Nun weißt Du Alles, Lorenz, und nunÄ Du mich nicht mehr

verachtenund ſchimpfen, ic
h

bin ja nun einmal Deine Mutter.
Sie faltete das Papier zuſammen und legte e

s

in ein Käſtchen,

in welchemder Knabe ſeine kleinen Koſtbarkeiten zu verwahren pflegte.
Erleichtert und beruhigt ſetzte ſi

e

ſich wieder vor das Bett und
griff ſanftÄ der Hand des Kranken.„Tante Dorchen eine Geſchichte!“ſtammelte e

r

mit heiſerer,beben
der Stimme.
Da ſtürzten ihr d

ie

Thränen aus den Augen, ſi
e beugte ſich über

den Knaben, küßte ihn auf Mund und Wange und ſchluchzte:„Mein
Lorenz! mein Kind!“– – Lorenz war wiedergeneſen, aber Dora ſelber erkrankteam
Typhus, ſo unerwartet und ſchnell, daß man ſi

e

nichtmehr aus dem
Hauſe bringen konnte, und ſi

e

im Zimmer des Knaben gebettetwerden
mußte. Der alte Tiſchler kam herüber und verſprach, alle Koſten für
ſeine kranke Tochter zu bezahlen. Er wollte Lorenz mit nachHauſe
nehmen,aber der Knabe beſtandtrotzaller ſeiner Bitten, trotz der Vor
ſtellungendes Arztes ſo flehentlichdarauf, bei der kranken Tante zu

bleiben, ſo daß man ihm willfahren mußte. Soweit e
s

ihm bei ſeinen
ſchwachenKräften möglichwar, ſuchte e

r

ihre Dienſte zu vergelten,und
ungeachtetdes ärztlichenVerbotes ſaß e

r

o
ft ſtundenlang vor demBette

der Kranken.„” wahr, Tante“, ſagte er wiederholt,„Du biſt mir nichtmehr
„Ich bin e

s

nie geweſen,Du haſtmir immerviel Freude gemacht“,
war ihre regelmäßigeAntwort.
IhreÄ nahmen von Tag zu Tag ab, und der Arzt ſchüttelte

immer bedenklichden Kopf, wenn die Kaufmannsfrau ſich nach dem
armen Mädchen erkundigte. „Sie hat zu wenig zuzuſetzen“,meinte e

r.

Eines Nachmittags ſagte Dora zu Lorenz: „Wenn Du kannſt, ſo

komm'heuteAbend nocheinmal wieder,mir iſ
t
ſo ſonderbar zu Muthe.“

Der Knabe kam und fand die Kranke ruhig ſchlummernd. E
r
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ſetzteſichvor ſi
e hin, und während e
r

das bleicheGeſicht betrachtete,ſagte
e
r

unwillkürlich: Wie ſchöndochdie Tante iſt! Nach einer Weile ſchlug
ſi
e

die Augen auf. „Du hier mein Kind?“, fragte ſi
e leiſe, „biſt doch

ut!“ und dann ſchlumerte ſi
e

ſchonwieder ein. Aber nur auf Augen
licke. Da ward ſi

e unruhig, und als o
b

die Stille mit der Mattigkeit
kämpfe und ſi

e beſiege,öffnete ſi
e gewaltſam die Augen und ſagte:

„Lorenz, dort in der Kommode, in DeinemKäſtchen,ganz unten, unten,
liegt ein Papier. Nimm e

s

einmal her.“
Der Knabe holte das Blatt.
„Lorenz, wenn ic

h
ſterbenſollte, und Du das lieſt, dann mußt Du

nicht denken,Du hätteſtmir viel Kummer –“
Ein neuerGedankeſchien ſi

e plötzlich zu ergreifenund zu beherrſchen,

ſi
e

hielt inne, richteteſich halb auf und ſagtemit lauter feſterStimme:
„Nein, mein Lorenz, das nicht, das nicht! Um Gotteswillen öffne die
Ofenthür und ſchnelldas Blatt ins Feuer!“
Der Knabe gehorchte,und wie die Flammen das Blatt erfaßten

und die kleinen ſchwarzen Theilchen leichtbeſchwingthinausflogen, d
a

leuchtetendie Augen der Kranken auf in lichterGluth.
Lorenz ſtand erſtaunt und mit fragender Miene vor ihr. Da

langte ſi
e

nach ſeinen Händen, ſchauteihn mit verzehrendenBlick a
n

und ſagtemit zitternder,verhallenderStimme: „Kind, Du haſt mir viel
Freude gemacht,und ich, ic

h

hab' Dich immer ſo lieb gehabt, ſo lieb, wie
eine – ſag's einmal, nur einmal, mein Kind, wie eine Mutter.“
„Mutter!“ rief der Knabe.
üeber das Geſicht der Kranken flog ein ſeliges Lächeln. Sie fiel

urück, ihre Augen ſchloſſenſich, noch e
in kurzes, leiſes Athemholen –

Ä war todt. Der Knabe ſank nieder an das Bett, drücktedie kalteHand

a
n

ſeine Lippen, und halb unbewußt, halb ahnungsvoll ſchluchzte e
r:

„Mutter!“

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Schuldig.“
Volksdrama in drei Acten von Richard Voß.

(Berliner Theater.)

„GeſtattenSie mir, Ihnen nochmalsfür dieüberausliebenswürdige
Aufnahme zu danken,die Sie einemWerke bereitethaben, das aus dem
tiefſtenHerzen eines echtenDichters entſprungeniſt.“
So ungefähr lautetendie Worte, mit denenHerr Director Barnay

am vergangenenSonnabend ſein Publikum entließ. Man mag über
den Geſchmack,der aus ſolcherDirectorialkritik ſpricht,verſchiedenerMei
mung ſein; wir haben im „Berliner Theater“ uns a

n

Vieles gewöhnen
lernen, wir werden auch das verſchmerzen.Wer aber a

n jenemAbend
unbefangenenSinnes den Dingen zugeſehenhat, der wird nicht daran
zweifeln können,daß die Gefühle, denender beredteHerr Director Aus
druckgab, von der Mehrheit im Zuſchauerraum getheiltwurden. Dies
mal hat nicht die Claque allein den Erfolg gemacht;die Berufsklatſcher,
denenoffenbarnicht immer die genauenStichworte gegebenwaren, haben
ſogar mehrfachgeſtört und geſchadet.Das Publikum war ergriffen, die
aſchentücherwaren in Bewegung und die ſchöneGeſchichtevom tiefſten
Herzen eines echtenDichters Ä ein geneigtesGehör. Man hattedas
dreiactige Volksdrama „Schuldig“ von Richard Voß aufgeführt. Die
Straßenplakateweiſen hinter dem „Schuldig“ einAusrufungszeichenauf,
das derTheaterzettelunterdrückt. §c

h

entſcheidemichfür dieStraße und
möchtedaſſelbeZeichenauchhinter demNamen desDichters nocheinmal
ſehen. Schuldig! Von Richard Voß! Er iſt der Poet der Ausrufungs
eichen.3

Richard Voß iſ
t

von langer und ſchwererKrankheit geneſen: dieſer
Thatſache werden ſich alle Freunde des immer talentkränklichenSpät
romantikersaufrichtig freuen. Das Drama, das der Geneſeneuns gab,
ſtehtgänzlichaußerhalb jeglicherKunſt und auf der unterſtenStufe einer
groben und rohen Mache: das iſ

t

ſehr zu bedauern und e
s fragt ſich

nun, o
b

man künſtleriſchenoder perſönlichenÄ den Vorrang
laſſen, mit anderen Worten: o

b

man aus zärtlicher Rückſichtauf den
ſenſiblen Reconvalescentendas öffentlicheUrtheil fälſchen ſoll. Das
Publikum, auch das muß geſagt werden, ließ ſich nichtdurch Pietäts
bedenkenleiten; in Deutſchlandwird man auf literariſchePerſönlichkeiten
für gewöhnlicherſt dann aufmerkſam,wenn ſi

e

in ſenſationelleEreigniſſe
irgend welcherArt verwickeltwerden, und e

s

konnte daher nicht weiter
überraſchen,daß viele gute Leute den Dank ſagendenHülfsregiſſeur des
„Berliner Theaters“ für den Dichter hielten. Was nun die Kritik an
betrifft, ſo meine ic

h

erſtens, ſi
e

ſolltevon jederperſönlichenRückſichtnahme
auf private und familiäre Verhältniſſe Abſtand nehmenund ſtreng das
Intereſſe der Kunſt wahren; und ic

h

meine zweitens, ſi
e

erweiſteinem
Dichter unter allen Umſtänden den beſtenDienſt, wenn ſi

e

ihm uner
ſchrockendieWahrheit ſagt und ſichnichtauf die ſubalterneAufgabeeines
Beſtätigungsamtesbeſchränkt.Francisque Sarcey, ein Mann, der kein
bedeutenderLiteraturkritiker,abereinerder beſtenTheaterkenner in Europa
iſt, hat vor einigen Jahren im „Temps“ den beherzigenswerthenSatz
ausgeſprochen:„Lasottise d

e beaucoup d'auteurs est d
e

croire que
l'approbation soit la seule forme e

t

la meilleure d
e

la bienveillance.“
Ein beſſeresMotto ließe ſich für d

ie heutigeBetrachtungkaum finden.

Ein Volksdrama hatRichardVoß ſein neuesStück genannt; früher
hätteein älterer Voß wohl die uns Allen vertrauteBezeichnungMelo
drama gewählt. Denn e

s

iſ
t

ſchlechterd'Ennery, was wir d
a geſehen

haben und man muß ſchon auf den berüchtigten„Courier d
e Lyon“

und auf d
ie

„Tour d
e

Nesle“ zurückgehen,um paſſendePendants zu
dieſerCriminalgeſchichte zu finden, die juriſtiſch Ä ſo unmöglich iſ

t

wie menſchlich.Daß dergleichenbrutale Machwerkeauf das „Volk“, das
heißt dochwohl auf den einfachen,vom dumpfenGefühl mehr als vom
Intellect, beherrſchtenMenſchen nur den verderblichſtenEinfluß üben
können, braucht wohl nichterſt bewieſen zu werden. Auch d

ie geiſtige
Vergewaltigung iſ

t

ein Verbrechengegendie Sittlichkeit.
Es gibt ein vielgeleſenesengliſchesoderamerikaniſchesSchauerblatt,

„Police News“ genannt, das in plumpen Illuſtrationen d
ie

tollſten
Criminalfälle vorführt. Dieſes von Damen und ſolchen,die e

s

ſein ſollten,
bevorzugteJournal könnteaus demVoſſiſchenDrama eine„guteNummer“
machen,wie derOperettenſchließerdesStückesſagenwürde. Erſtes Haupt
bild: Vor den Gerichtsſchrankenſtehender unſchuldigeZuchthäuslerund
der im Sterben geſtändigeMörder ſichÄ Zweites Hauptbild:
Der freigelaſſeneSträfling hat mit der Axt „den Schänder ſeinesWeibes
und ſeiner Ehre“ erſchlagen;ihn umringt ſeine jammerndeFamilie und
mit flackerndenLichterndringt eine wüſte Ballgeſellſchaft in d

ie Spelunke
der That; hinten ein Schutzmann, vorn ein Aſſeſſor. Zwiſchen dieſen
Haupttreffern ließen ſichnochallerlei hübſcheGenrebilderanbringen: Der
Gewiſſensbiß des Staatsanwaltes der illegitime Stiefvater als legitimer
Kuppler; Vater und Sohn beimSchnaps c. Eine guteNummer. Aber
dem„Volk“ möchte ic

h

dieſe gute Nummer nicht gerade in d
ie

Hände
eben, und daß ihre Vorführungen dem tiefſtenHerzen eines echtenÄ entſprungen ſind, das würde am Ende ſelbſt Herr Barnay nichtglauben. -

Richard Voß iſ
t

einer der unmodernſtenMenſchen, die ſich denken
laſſen; das moderneLeben wird ihm erſt d

a intereſſant,wo e
s

mit dem
Mordgewehr zu ſpielen anfängt oder ſonſt irgendwiemit dem Strafgeſetz

in Colliſion geräth. Der müde Mann ſammelt in Zuchthaushöfendie
ScherbenmenſchlicherÄ In „Eva“, in „Alexandra“ ließ er ſeinebeautés d

e nuit, d
ie

keinenSchimmer hellenTagelichts vertragenkönnen,
ſchuldigwerden; dieſes Mal hat e

r

ſich über denunſchuldigVerurtheilten
hergemacht,der ſchon in ungezähltenMelodramen der ſchlechtenalten Zeit
ſein lermoyantesWeſen trieb. Ein braver Mann ſoll gemordethaben,
ſein beſterFreund belaſtetihn, derIndicienbeweis iſ

t lückenlos,der brave
Mann kommt in's Zuchthaus,oder wie Voß ſagt: in's „Criminal“; wer
mag das Kind beim rechtenNamen nennen? Äh zwanzig Jahren hat
ſichNummer 3

7

zu einer „angenehmen,commodenNummer“ heraniſolirt
und nun bringt das BekenntnißeinesSterbenden – „die alteGeſchichte“,
ſagt der vorſichtigeDichter – die Wahrheit an die Sonnen. Nummer 37

iſ
t unſchuldig, der befreundeteBelaſtungszeuge hat den Mord begangen.

Der Raubmörder Wilhelm Schmidt hat das außerordentlichſchlaueIn
cognito eines William Smith gewählt, aber nun kam ihm das Sterben

a
n

und das Beichtenund nun war e
s

aus. Man reißt und ſchlepptihn
vor den Richter, die Scene wird zum Tribunal und e

s geſtehtder Böſe
wichter,getroffenvon derRacheStrahl. „Vor Zeugen!“ ſchreitmit einem
ſchönenAusrufungszeichen der pathetiſcheErſte Staatsanwalt und ein
gerührterAſſeſſor fügt mit derſelbenInterpunktion hinzu: „Und diesmal
ohne Widerruf!“ Denn nun iſ

t

Schmidt-Smith ganz todt; vorher hatte

e
r

eine Weile den wilden Mann gemacht. Daß ihn ein Mulatte und
eine barmherzigeSchweſterescortirten,wird für den Zeichnerder Police
News erfreulich ſein.
Ort der Handlung: Eine große norddeutſcheStadt. In dieſer

großen norddeutſchenStadt gibt e
s

ein „Criminal“, deſſen Director
die Gefangenen in berechtigterEigenthümlichkeit ausnahmelos als
„Canaillen“ bezeichnetund deſſen Schließer die Sprache des ſeligen
Froſch aus der „Fledermaus“ ſpricht. Ein Ä Gefängniß. In dieſergroßennorddeutſchenStadt redendieErſten Staatsanwälte wie dieHelden
aus den Romanen der Eliſabeth Bürſtenbinder (ſprich: E

.

Werner) und
die adligen Aſſeſſoren trocknenſich jüngferlicheThränen ab. In dieſer
großen norddeutſchenStadt werden die Sterbenden aus ihren warmen
Hotelbettengeholt, um ein Geſtändniß abzulegen; faſt hätte ic

h

geſagt:
um einen Actſchluß herbeizuführen. Ort der Handlung: Zwiſchender
erſten und dritten Couliſſe. Zeit: Zwiſchen ſieben und zehn. Aber e

s

kommtnochbeſſer.
Vom Criminal in die Deſtillation. Der gerührte Aſſeſſor geleitet

die kindergemüthlicheNummer 3
7

zu ihrer Familie. So machenſich in

den großen norddeutſchenStädten dieſe Dinge: man benachrichtigtdie
AngehörigeneinesnachknappzwanzigjährigerZuchthaushaftÄnicht, ſondern irgend einÄ geſtattet ſich das beſonderePlaiſir,
die nummerirteCanaille in ihr ſtilles Heim zu geleiten. Still iſt's in

der Deſtillation. Mutter 3
7

hat aus bitterer Noth einen Zuhälter ge
nommen, der ſi

e tyranniſirt und nebenbei in ſchwererKuppelei arbeitet.
Aus welchengeheimenGründen der durchdieRedensart „immer coulant,
immer coulant“ fein und bündig charakteriſirteund qualificirte Kuppler

u dem alterndenWeibe hält, das erfahren wir erſt, wenn das Stück

Ä endet: er iſt nämlich ſo, der immer Coulante, er hat ſeine Luſt am
Quälen und läßt ſich's auchwas koſten. Im Uebrigen kriechennochdie
Kinder von Nummer 3

7

umher: Der Sohn Sozialiſt und Süffel, be
ſondereKennzeichen:nennt das Leben eine Beſtie und den Branntewein
ſeinen treueſtenKameraden; die Tochter angehendesDirnchen, aber ſonſt
gut, edelund ſchön; ſingt Gaſſenhauer und iſ

t

höchſtfromm; goldblonde
Haare, tanzt gern, ſieht mehr auf gute Behandlung als ä

u
f

ſchlechtes
Eſſen; Geſichtsbildung:gewöhnlich:Temperament:dreieckigausgeſchnitten.
Mutter und Kinder leiden bitterlich unter der Schmachder Zuhälterei.
Viele Ausrufungszeichen. Es liegt in der Luft wieWeihrauch,Petroleum
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und Fuſel. Von Zeit zu Zeit wird eine ſüßlich vermoderteblaue Blume
hervorgekramt. Durch d

ie

Fenſter ſieht man, wie wirklicheMenſchen a
n

der „Deſtille“ vorüber gehen. Es gibt alſo wirklicheMenſchen. Käme
dochEiner herein,Ausrufungszeichen. Aber dann wäre das Stück aus
und wir habenerſt zehn Minuten nachacht.
Es hält ohnehin ſchonſchwergenug, die zwei fehlendenStunden

ohne Anſtand auszufüllen. Denn eigentlich iſ
t

um halb neun ſpäteſtens
bereits alles in ſchönſterOrdnung. Ein wackererMann, ein Mann mit
Geld, alſo ein guter Mann, hat ſich in der Eile mit dem goldblonden
Dirnchen verlobt und damit ſind Siebenunddreißigsgerettet; ſi

e

brauchten
nur ihre Sachen zu packenund den Coulanten allein weiter kuppeln zu

laſſen. Daran aber denkt keinMitglied der feinenFamilie, denn die
Herrſchaftenhabenſämmtlichihre Rollen gelernt und in denenſteht noch
manchesAusrufungszeichen. Endlich iſ

t

e
s
ſo weit. Der Aſſeſſor, der

nur 'mal ſchnellin's Criminal gegangeniſt, verſpätetſichund Nummer 3
7

benütztdieſegute Gelegenheit,um dem in der beſtenQuällaune befind
lichenZuhälter den Kopf zu ſpalten. Die dazu erforderlicheAxt hatte
ihm ſein Sohn vorſorglich bereit gelegt. Denn noch vor dem Vater
wollte der Sohn ſpalten und zwar denſelbenKopf. Dieſe löblicheAb
ſicht entſprachzwar nicht ſeinemCharakter, aber ſchließlichmußtedieAxt
dochauf irgend eine anſtändigeArt herbeigeſchafftwerden. Immer cou
lant, meineHerren, immer coulant.
Das zweiteOpfer liegt, d

ie

Gäſte vom Kuppelball ſteigen nieder,
das zweiteHauptbild aus der „Police News“ wird geſtellt,und während
ſichpünktlich nun auch der Aſſeſſor einfindet, erklärt Nummer 37, die
„unſchuldigeVerurtheilung“ habeeinen veritablenMörder mehr gemacht.
Das Publikum tobt Beifall, ein Herr im Frack fragt, o

b

e
r

a
n

Voß
telegraphirendürfe, in der Garderobe entſtehendurchNummer 3

7

die
ärgſten Irrungen und Wirrungen und vor demSouffleurkaſten enthüllt
der Director – nichtder vom Zuchthaus, ſondern der vom Theater –
das tiefſteHerz eines echtenDichters. LetztesAusrufungszeichen. 9 Uhr
57 Minuten.
Vielleichthat der kalteRegen desOſterheiligabendsden Einen oder

den Anderen aus dem Publikum zur Beſinnuug gebracht. Dann wird
ſich der Eine geſagthaben,daß Nummer 3

7

nicht durchden verhängniß
vollen Juſtizirrthum, ſondern nur durchden Wortlaut ihrer Rolle zum
Todtſchlaggeführtwurde; und derAndere, daß e

r

drei Stunden hindurch
einer unerhört charakterloſenColportageromanſpracheandächtiggelauſcht
hat. Und wenn ſi

e

denſelbenWeg hatten, werden ſi
e

ſich Ä darüber
geeinigthaben,daß der Verfaſſer des Volksdramas in gröblichſterWeiſe
Tendenz gemachtund äußerſt treffend – danebengehauenhat.
Auf die Tendenz möchte ic

h

nichtweiter eingehen. Die Gelehrten
der Criminalprozeßordnung mögenentſcheiden, o

b

Voſſens Verdammung
jedes nur auf den Indicienbeweis gegründetenUrtheils berechtigt iſ

t.

Soweit einfacherMenſchenverſtandaus demaufgebotenenPhraſenſchwulſt
überhauptklug werdenkonnte, ſchien ihm eine Lehre gepredigt zu wer
den, die etwa ſo gerechtfertigtausſah, wie ein Verbot, Häuſer zu bauen,
weil ein vom Gerüſt herabfallenderBalken einen Menſchen erſchlagen
könnte. Sprechenwir nichtmehr davon. Aber muß Nummer 3

7

denn
wirklich morden; gibt e

s

kein anderesMittel, die durch zwanzig Jahre
des Ernährers beraubteFamilie zu retten; trägt die mangelhafteRechts
ordnung die Verantwortung des Todſchlages? Richard Voß ſagt: Ja!

ch erlaube mir zu antworten: Nein. Der Sträfling iſ
t frei, von den

Seinen geliebt, d
ie

Tochter iſ
t glücklicheBraut, nur ein Mittel gibt

es, die ganze Herrlichkeitzunichte zu machen,und Nummer 3
7 greift zu

dieſemeinzigenMittel: ſi
e

mordet. Daß der Unſchuldigeſeiner gewalt
thätigenNatur folgt, würden wir gern glauben; daß e

r

als Opfer der
Juſtiz zum Mörder wird, laſſen wir uns nicht einreden.
Mit ungleichgrößererÄ hat kurz vor Voß der junge Herr

Wilhelm Meyer in ſeinem Trauerſpiel „Unſchuldig“*) denſelbenStoff
behandelt. Da bleibt die Criminalgeſchichte im Hintergrunde und un
ſicher noch taſtet ſich eine ſelbſtändigeBegabung zu einem Stückchen
Menſchlichkeitvorwärts. Das Trauerſpiel wurde abgelehnt und der
Tantenchor fand e

s

„kraß“. Nun überrennt Voß jedes geſundeDenken
und Fühlen und ſeinem mit der Axt zuſammengehauenenVolksdrama
lacht der Erfolg. Es iſ

t

die alte Melodramenerfahrung: ſo lange das
Publikum nichtMenſchenſieht, ſondern nur declamirendeMarionetten,

ſo lange nimmt e
s

alles willig in den Kauf. Richard Voſſens Bretter
bedeutenkeineWelt und darum ließen ſich ſelbſt die prüdeſtenPhiliſter
eine Schauercomödiegefallen, in der die folgendenGeſetzesverletzungen
aufgehäuft ſind: Raubmord, Meineid, Widerſtand gegendieStaatsgewalt,
fahrläſſigeTödtung durch die gerichtlicheVorladung einesſchwerKranken,
qualifizirte Kuppelei, Bedrohung mit körperlicher

Ä,
Concu

binat, Beleidigung der geltendenRechtsordnung, Todtſchlag. Für drei
obendreinnochmit Zuchthausluft, Dirnenparfum und Schnapsdunſt ge
ſchwängerteActe der Rohheit iſ

t

das am Ende genug. Aber Niemand

iſ
t empört, nicht im Parquet, nicht in den Logen: „Sie ſpaßen nur,

vergiftenzum Spaß,“ ſagt von der Ermordung des Gonzago der zum
TheaterkritikergeboreneDänenprinz.

- Der Erfolg desAusrufungsdramas bedeuteteinen weiterenSchritt
zur Verrohung unſeres Theaterpublikums und deshalb bedaure ic

h

ihn;
aber dieſerÄ iſ

t

auch geeignet,einen Dichter zu Grunde zu richten,
und deshalb muß das öffentlicheGericht in dieſemFalle jedeSchonung
verbannen. Richard Voß ſollte das Theater gänzlichmeiden und beſon
ders von modernenStoffen ſichängſtlichfernÄ Er kenntdas Leben
nicht und erträumt ſich Zuchthäuſerund Deſtillationen, die noch kein
ſterblichesAuge ſah, und was ſich nie und nirgends hat begeben, das
ſpeculirt e

r

in den greifbaren Rahmen einer großen norddeutſchenStadt

*) Leipzig, Rauert & Rocco.
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hinein. Er hat auchnicht die Gabe der Individualiſirung und ſo ſpre
chenalle ſeineHomunkelmännlichenund weiblichenGeſchlechtes d

ie gleiche
unperſönlicheVoſſiſcheSprache, auf derenverſtiegenenPerioden derStaub
ungelüfteterLeihbibliothekendickund ſchwerlaſtet. FalſcheGefühle, falſche
Moralbegriffe, falſcheWorte, darüber ein verſchliſſenerTheatermantel,
deſſenfahle Pracht allerhand bunte Flicken entſtellen. Früher verſöhnte
mit dieſem glänzendenTrödel der echteLeidenſchaftsſchrei„aus dem
tiefſtenHerzen eines echtenDichters“. In dem neuenDrama ſchreitdie
Leidenſchaftnichtmehr, ſi

e

ruft aus. Was hat derDichter der römiſchen
Novellen und desConvertitenromansauf dieſerGaleere zu ſchaffen?Will

e
r

nicht lieber e
in ganzerPoet ſein für Wenige als ein gefeierterTheater

kritiker für Alle, für die ewig unveränderlichblödeGemeinheit? Auf
demWege,denRichardVoß jetzteingeſchlagenhat, iſ

t

e
r

über d
ie

äußerſte
Grenze der Kunſt hinausgelangt, in jeneVorſtädte derDramatik, wo der
Menſch erſt beim geſchminktenZuchthäusler anfängt. In dem ſchwärz
lichenGewimmel derMelodramatikerwird auchVoß einſt nur nocheine
Nummer ſein, aberkeineangenehme,keinecommodeNummer.
Für di

e

Schauſpielerwar e
s

ein Feſttag, wie e
r

ſeit denZeiten der
Mama Birch-Pfeiffer auf beſſerenBühnen nur ſelten noch ſich bietet.
Complicirte Menſchen darſtellen iſ

t ſchwer, dankbareRollen ſpielen iſ
t

leicht;und hier war jederZoll eine Rolle. Ganz bezaubertund berauſcht
vom Phraſenſchall gab ſich Fräulein Butze einer hohl tönendenDecla
mation hin und d

ie gute Lunge wecktelaute Hände. Die Herren Suske
und Weiß ließen durch ihren jung- und altczechiſchenDialect „Heimath
böhmiſche“ zu Ehren kommen und die kleinenMädchen des Fräulein
Odilon lispeln zwar nichtengliſch,aber ſächſiſch,wenn ſi

e

Gefühle lügen.
Nummer 3

7

war Herr Barnay; der Herr Director hatte ſich ſelbſt be
müht und e

r

hat vielleichteinen neuen Zug-Kean gefunden. Voſſens
ſchlechteKunſt kommt aus einem überhitztenTemperament, d

ie ausge
zeichnetenKünſte desHerrn Barnay kommenaus einem ſcharfenTheater
verſtand; die Schlauheit konntedie Brutalität controliren und ſo gab e

s

einen fein berechnetenEffect in drei Acten. Salvini, Sonnenthal,Ä
haben d

ie Sträflingsſchablone feſtgeſtellt:den ſchwankenden,ſchlürfenden
Gang, die monoton ins Leere hallendeRede, die unfreien Bewegungs
verſucheder Arme und Hände. Wie ein Meiſter hat Herr Barnay mit
dieſem Handwerkszeuggewirthſchaftet.Seine Thränen ſind unechtwie
ſein durcheinen fanften KehlkopfdruckcharakteriſirtesKindergemüthund
nie hat e

r

einen glaubhaftenMenſchenauf die Beine geſtellt. Aber was
thut das hier? Wo e

s gilt, eineblendendeTheaterfigur in äußerlicheBe
wegung zu ſetzen, d

a

ſtehtHerr Barnay ſeinenMann, und jenedieHörer
foppendeTalminatürlichkeit, in der e

r excellirt,eignet ſichtrefflich ſür den
VoſſiſchenPſeudorealismus. Herr Barnay iſ

t

vielleichtder letztegroße
Melodramenſpieler in Deutſchlandund ſicherder ſchlaueſteEffectberechner.
Er hält es mit derMehrheit und die Mehrheit hält zu ihm; er ſtehtzur
Kunſt in einem, durch d

ie lange Dauer beinaheſchonlegitimirtenCon
cubinatsverhältniß,und d

ie Himmelstochter, d
ie

ihn mit Butter verſorgt,
muß manchenPuff erleiden. Aber denen im Parterre gefällt's, denn ſi

e

merken, daß der intereſſanteHerr d
a

oben ſich nur ihretwegen in ſolche
Unkoſten ſtürzt. Oder bedenktHerr Barnay nicht, daß e

r

mit derMord
axt ſchönausſehenmuß, wenn e

r

im Wirbelwind der Leidenſchaftplötzlich
die unkleidſameMütze vom Kopfe ſtreift? Ein Menſch würde in ſolchem
Augenblick nicht a

n

ſeine Mütze denken, aber der Schauſpieler denktan
ſeine neueweißePerrücke. O, Herr Barnay iſ

t

ſchlau und höflich, und
was e

r gibt, das kommtaus dem tiefſtenHerzen eines echtenKünſtlers.
Mit der Nummer 37 iſt ihm ein Haupttreffer in den Schooß gefallen:
endlichwieder eine Rolle, in der man ſich photographiren laſſen kann.
AusrufungszeichenwonnigſtenEntzückens. M. H.

Notizen.

Gift und Gegengift. Roman von Anton Freiherrn v. Per
fall. (Stuttgart, DeutſcheVerlags-Anſtalt.) – Das Buch beginnt ſehr
ſtimmungsvoll mit einerReihe leidenſchaftlichbewegterErgebniſſe, dieſich
während einer Ueberfahrt nachAmerika auf einem Oceandampfer„Ha
monia“ entſpinnen. Der verbummelteSprößling eines alten Grafen
geſchlechts,der, von ſeiner Familie aufgegeben,ſich als Heizer auf dem
genanntenDampfer verdingt, um in der neuenWelt ein neues Leben

zu beginnen, ſteht im Mittelpunkte der Handlung. Der Verfaſſer führt
uns mit ſeinen Helden nachCalifornien, das e

r

offenbar mit genauer
Kenntniß von Land und Leuten ſchildert. Spannung um jedenPreis iſ

t

Perfall's Loſung, auch um den Preis der Geſchmackloſigkeit.Wahrheit
und Wahrſcheinlichkeitwerden mißachtet,wenn e

s

nur wirkt, verblüfft,
ſenſationellwirkt. Trotzdemſich derAutor in ſeinenBeſchreibungenſtark
von Zola beeinflußt zeigt, ſo iſ

t

das ganze Buch doch in einem ſehr
ſchnodderigenund flüchtigenStil geſchrieben. Beſonders naiv geht er

gegen ſeineFiguren vor, ſobald ſi
e

ihm unbequemwerden: e
r

läßt ſi
e

einfacheines ebenſoplötzlichen,als räthſelhaftenTodes ſterben, ſo hier die
Gräfin und denGrafen. Es fehlt der künſtleriſcheErnſt, der durch keine
Fingerfertigkeiterſetztwird.
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Die Lage der Sozialdemokratie.
Von Friedrich Boettcher,M. d. R.

Am 1. April war e
in

halbes Jahr vergangen, ſeit das
Sozialiſtengeſetz außer Kraft getreten iſ

t. Der Zeitraum iſ
t

Ä

kurz, um ein abſchließendes Urtheil über die Wirkung dieſer
eränderung zu geſtatten. Aber von Nutzen iſ

t

e
s doch, a
b

und a
n genauer zuzuſehen, wie ſich die Lage der Sozialdemo

kratie inzwiſchenÄ hat. Denn die Sozialdemokratie iſ
t

nun einmal ein Factor, welcher b
e
i

keiner wichtigen politiſchen

Maßnahme außer Acht gelaſſen werden darf. Höchſt unbe
rechtigter Weiſe hat man dem Reichskanzler v

. Caprivi, weil

e
r

neulich im Reichstage dieſe Thatſache offen anerkannte, den
Vorwurf gemacht, derÄ eine Bedeutung gegeben zu haben,
welche ſi

e in Wirklichkeit nicht beſitze. So lange der ſoziale
Wandlungsprozeß, welchen d

ie

im Laufe dieſes Jahrhunderts
vollzogene Umwälzung der wirthſchaftlichen Productionsweiſe
hervorgerufen hat, nicht zu einem befriedigenden Abſchluſſe ge
kommen iſt, wird die Sozialdemokratie – und zwar in Deutſch
land

F

als in irgend einem anderen Lande – dieÄGefahr für die beſtehende Staats- und Geſellſchaftsör nung
bleiben. In erſter Linie iſt ſie das ſtärkſte Hinderniß der
Herſtellung eines erſprießlichen Verhältniſſes zwiſchen Arbeit
geber und Arbeiter. Ohne Zweifel hat ſich ein großer Theil
der Arbeitgeber den Verſchiebungen, welche dies Verhältniß
durch die moderne Geſtaltung der Induſtrie naturnothwendig
erfahren mußte, allzu lange mit hartnäckiger Verblendung
widerſetzt, aber nimmermehr hätte e

s

zu ſo ſchroffen Gegen
ſätzen kommen können, wie wir ſie thatſächlich vor Augen ſehen,
wenn nicht die utopiſtiſche Vorſpiegelung einer abſoluten ſo
zialen Gleichheit dazwiſchen getreten wäre und das ehrliche
Streben, auf dem Boden des Möglichen zu einem Ausgleiche

ZUÄ durchkreuzt hätte – eine Vorſpiegelung, welche

im Lande der allgemeinen Schulbildung und bei der Empfäng
lichkeit desÄ für phantaſtiſche Speculationen doppelt
verhängnißvoll wirken mußte. Gelingt e

s

der Sozialdemokratie,

ſich ſo mit ihren Theorien und Verſprechungen als Keil zwiſchen
den Arbeitern und Arbeitgebern zu behaupten, ſo verlängert

ſi
e

damit in's Unabſehbare einen Zuſtand der Ungeſundheit,
der mit der Zeit ein unheilbarer Krebsſchaden werden müßte.
Was ſollte e

s nützen, dieſe Gefahr zu vertuſchen? Im Gegen
theil, ſi

e

kann nicht o
ft genug zum Bewußtſein gebracht werden.

r iſt es von Intereſſe, zu beobachten, o
b

ſi
e größer oder

geringer wird.
eberblickt man dieſe letzten ſechs Monate, ſo kann man

nur ſagen, daß diejenigen, welche von dem Ablauf des So

zialiſtengeſetzes eine wüſte demagogiſche Springfluth für ganz
Deutſchland befürchteten,Ä enttäuſcht ſein Ä
Freilich hätte die Sozialdemokratie einen größeren Fehler gar
nicht begehen können, als wenn ſi

e

von den ihr plötzlich wieder
zugefallenen Freiheiten einen Gebrauch gemacht hätte, der wie

eine Herausforderung der Staatsgewalt erſchienen wäre. Man
wußte recht wohl, daß die 12 Millionen Wähler vom 20. Fe
bruar 1890, auf denen ſo ziemlich das ganze Preſtige der
Sozialdemokratie beruht, bei Weitem nicht alle überzeugte An
hänger der Partei ſeien; d

ie

zahlloſen „Mitlaufenden“ und
die „Halben“ würde man

j
eine Action von unzweideutig

revolutionärer Färbung vielleicht auf immer von Ä abge
ſtoßen haben. Sodann hatte man Grund, doppelt behutſam
aufzutreten in einem Augenblicke, d

a

man ſich anſchickte, das
platte Land zu erobern. Mußten doch dieſem Zwecke zu Liebe
ſelbſt d

ie altgewohnten gottesläſterlichen Reden der ſozialdemo
kratiſchen Atheiſten verſtummen! Andererſeits war als Antwort
auf jede provocatoriſche Agitation eine neue Verſchärfung der
ſtaatlichen Abwehrmaßregeln zu befürchten. Zu lange aber
hatte man d
ie

freiere Bewegung erſehnt und zu große Hoff
nungen hatte man auf dieſelbe gebaut, als daß man ſi
e
,

nun
man ihrer endlich theilhaftig geworden, wieder hätte auf das
Spiel ſetzen ſollen. Darum wandten d

ie

Führer. Alles daran,

d
ie Ungeduld der „Jungen“ zu beſchwichtigen und einer Taktik
der Mäßigung die Oberhand zu verſchaffen. -
Erwieſen ſich ſo die Befürchtungen, welche man vielfach

a
n

denWegfall des Sozialiſtengeſetzes geknüpft hatte, als un
begründet, ſo gingen aber auch d

ie Erwartungen der Sozial
demokratie nicht in Erfüllung. Sie hatte ſchon vorher durch
den 1

. Mai einen ſchweren Schlag erlitten. Die klägliche Zer
fahrenheit, mit welcher d

ie Anfangs ſo pomphaft angekündigte
Demonſtration zur Ausführung kam, mußte ihrÄ ENI
pfindlichÄ Auf der anderen Seite brachte die ent

ſchloſſene Erhebung, zu welcher das Bürgerthum aufgerüttelt
ward, weiten Arbeiterkreiſen zum erſten Male den ganzen Ernſt
des Kampfes zum Bewußtſein, zu welchem ſich fortreißen zu

laſſen man im Begriffe ſtand. Damit war der Propaganda

d
ie Aufgabe in ungeahntem Maße erſchwert, und ſelbſt unter

den Anhängern der Partei war vielfach, wenn nicht Fahnen
flucht, ſo doch Unentſchloſſenheit und Muthloſigkeit d

ie Folge.
Dazu geſellte ſich der ungünſtige Ausgang zahlreicher ArbeitÄ insbeſondere der beiden großenÄ Strikes,
deren ſiegreiche Durchfechtung von der Parteileitung notoriſch

als eine Ehrenſache, ja als eine Lebensfrage der geſammten
deutſchen Sozialdemokratie betrieben wurde, und die, nachdem

ſi
e ungeheure Summen verſchlungen hatten, mit der vollſtändigen

Niederlage der Arbeiter endeten. Man verſuchte, ſich derartigen
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betrübenden Erfahrungen gegenüber zu tröſten mit dem Hin
weiſe auf die eingetretene wirthſchaftliche Depreſſion, die ja
den Strikes erfahrungsmäßig niemals günſtig ſei. Aber nicht
minder unglücklich war die Sozialdemokratie mit ihren Unter
nehmungen auf politiſchem Gebiet. Mit den kühnſten Hoff
nungen ſtürzte ſi

e

ſich während des letzten halben Jahres in

eine Reihe von Wahlkämpfen, indeß, obgleich ſi
e

ſich eines

Maßes von Verſammlungs- und Preßfreiheit wie nie zuvor
erfreuen durfte, hat ſi

e nirgends ihr Ziel erreicht. Mit be
ſonderer Emphaſe war im Herbſt auf dem Congreß in Halle

d
ie Ausdehnung der Agitation auf das platte Land beſchloſſen

worden, aber noch heute ſtehen die Führer rathlos, wie die
Löſung dieſes Problems anzufaſſen ſei. Ueber d

ie Dörfer im

unmittelbaren Umkreiſe der großen Städte hinaus iſ
t

man noch
nicht vorgedrungen, und auch hier ſind d

ie Erfolge keineswegs

länzend geweſen. Beſonders bezeichnend aber iſ
t

die ErÄ,
daß in den Städten ſelbſt der Geſchmack a

n

den
Verſammlungen mehr und mehr ſchwindet. Und Hand in Hand
mit dieſem Erkalten des Intereſſes geht das Nachlaſſen der
Geldbeiträge. Nicht allein die Generalſtrikecommiſſion klagt

über das Geringerwerden der finanziellen Leiſtungen der Ge
werkſchaften, ſondern auch Herr Bebel muß – ein Entſchluß,
der ihm ſicherlich nicht leicht gefallen iſ

t – im Namen des
Parteivorſtandes öffentlich die Thatſache conſtatiren, daß die
Pflichten gegen die Parteikaſſe in höchſt bedenklichem Maße
vernachläſſigt werden.
Die früher in den parlamentariſchen Debatten ſo oft ge

hörte Behauptung, daß das Sozialiſtengeſetz der Sozialdemo
kratie zum Nutzen gereiche, hat ein ſtarkes Körnchen Wahrheit
enthalten. Der Ausweiſungsparagraph zumal umgab die Partei
mit dem Glorienſcheine des Märtyrerthums, und dieſen verſtand

eine geſchickteAgitation trefflich zu verwerthen, um d
ie

Herzen
der Arbeiter bis zum Oeffnen auch des magerſten Geldbeutels

zu rühren. Inſofern iſ
t

das Verſchwinden des Sozialiſten
geſetzes für die Sozialdemokratie in der That ein Verluſt ge
weſen. Aber man darf überzeugt ſein, daß die heutigen Führer

e
s

nicht darauf anlegen werden, in di
e

Märtyrerſphäre zurück
zugelangen. Dazu ſind ſi

e

zu a
lt

und zu bequem geworden.

Nur wird die Frage ſein, ob die innerlich unwahre Taktik, die

ſi
e

ſich ausgeklügelt haben, ſi
e auf die Dauer über Waſſer zu

halten vermag. Dieſe Unwahrheit kann doch auch dem blödeſten
Auge nicht länger verborgen bleiben. Eine Revolution e

r

ſtreben, wie ſi
e durchgreifender die Geſchichte aller Zeiten nicht

geſehen hätte, und daneben glauben machen wollen, daß man
alle gewaltſamen Mittel zum Ziele verabſcheue, iſt eine Un
möglichkeit, welche denjenigen, der ſi

e fortgeſetzt behauptet, mit
der Zeit ſelbſt bei ſeinen Anhängern um alles Anſehen bringen
muß. In dem Dunſtkreiſe der ſozialdemokratiſchen Partei
leitung ſcheint man ſich zwar eine ſtarke Geringſchätzung der
ſonſt allgemein gültigen Moralitätsbegriffe angewöhnt zu haben.
Hat man e

s

doch ſogar von der Tribüne des Reichstags aus
fertig gebracht, die Arbeiter unter gewiſſen Umſtänden zur
Heuchelei und Lüge gegenüber ihren Arbeitgebern zu ermuntern!
Vielleicht verrechnet man ſich damit aber doch in dem ſittlichen
Gefühle der großen Maſſen. Zum Mindeſten können die Ver
treter einer Taktik, welche ſo ſehr denMuth der eigenenMeinung
vermiſſen läßt, dieſen Maſſen nicht mehr imponiren. Sicher
lich iſ

t

das auch ein Factor, der neben Gründen der wirth
ſchaftlichen Lage zum Erkalten des Eifers der „Genoſſen“ mit
gewirkt hat. Eine revolutionäre Volkspartei will auch eine
revolutionäre Sprache hören. Wird ihr dieſe von der eigenen
Leitung vorenthalten, ſo wird entweder die Leitung durch eine

Ä erſetzt werden, oder die Partei wird auseinander fallenIIIUCII. -

In welcher von dieſen beiden Richtungen ſich d
ie Sozial

demokratie demnächſt entwickeln wird, mag dahingeſtellt bleiben.
Sicher iſ

t,

daß das Bild, welches ſi
e

heute auf dem Unter
rund der Erfahrungen dieſer ſechs Monate bietet, trotz allerÄ Großſprechereien der Führer nicht geeignet iſ

t,

zu be
geiſtertem Glauben a

n

den demnächſtigen Sieg der von ihr
erſtrebten Revolution zu entflammen. Aber darum hat man
doch noch keine Veranlaſſung, mit dem Stand der Dinge nach

der Aufhebung des Sozialiſtengeſetzes höchlich zufrieden zu

ſein. Der verderbliche Einfluß, welchen die ſozialdemokratiſche
Agitation auch da, wo ſi

e

keine Parteigenoſſen gewinnt, ins
beſondere durch ihre Preſſe ausübt, iſ

t

eine Gefahr, welche
unausgeſetzt d

ie

ernſteſte Beachtung erheiſcht. Es iſ
t wahr,

bisher hat ſich dieſe Preſſe in der Anfeindung der Staats
ordnung oder der dieſelbe vertretenden Regierung eine gewiſſe
Zurückhaltung auferlegt, aber lediglich deshalb, weil ſi

e in

der bequemen Lage war, den Fürſten Bismarck ſammt Allem,
was derſelbe geſchaffen, ſtraflos in der niedrigſten Weiſe be
ſchimpfen zu dürfen und damit d

ie Ehrerbietung vor den ſtaat
lichen Einrichtungen, ja ſelbſt das monarchiſche Gefühl in
direct untergraben zu können. Immer aber wird das nicht
fortdauern, und die Reihe wird dann a

n

die active Regierung

in ihrem ganzen Umfange kommen. Glaubt man auch dann
noch, und zwar auf die Dauer, ſich mit den gegenwärtig zur
Verfügung ſtehenden Abwehrmitteln begnügen zu können?
Daneben aber predigt die ſozialdemokratiſche Preſſe ohne Unter
laß den Klaſſenhaß mit allen Künſten der raffinirteſten Ämethode. A

n

dieſer Stelle liegt der wundeſte Punkt. Ill
das Endziel unſerer Sozialpolitik die Herſtellung des ſozialenÄ iſt, ſo verlangt die geſunde Vernunft vor allen
ingen die Unterbindung einer Agitation, welche lediglich
darauf ausgeht, das Verhältniß zwiſchen Arbeitgeber und
Arbeiter noch mehr zu vergiften. Daß aber die beſtehende
Geſetzgebung dieſer Forderung genüge, wird der unbefangeneÄ ſchwerlich behaupten können.

Rußlands Friedensbedürfniß.

Von Wilhelm Henckel.

Friedensſtimmen aus Rußland ſind ſtets willkommen, auch
wenn ſi

e

uns durch ſonderbare und paradoxe Motivirungen
theilweiſe unſympathiſch berühren; ſi

e

ſind uns auch deshalb
willkommen, weil ſi

e beweiſen, daß das chauviniſtiſche Hetzen
eines großen Theils der ruſſiſchen Preſſe nicht durchweg ge
billigt wird und daß auch in Rußland die Vernunft ſich immer
mehr Bahn bricht. Bei Gelegenheit der Anweſenheit des Erz
herzogs Franz Ferdinand in Petersburg fanden wir in einerÄ Zeitung Betrachtungen, d

ie wir mit Genugthuung
regiſtriren wollen, obſchon wir ihnen manches große Frage
und Ausrufungszeichen anhängen möchten. Da wir aber un
möglich erwarten können, daß die Ruſſen ihrer abſonderlichen
Weltanſchauung und ihrem verkehrten Urtheil über die poli
tiſche Lage Europas plötzlich untreu werden ſollen, ſo müſſen
wir ſolche Eigenthümlichkeiten mit in den Kauf nehmen und
eS Zukunft überlaſſen, unſeren öſtlichen Nachbarn die Augen

zu Oſſnen.

Die Ausführungen der ruſſiſchen Zeitung lauten ungefähr
folgendermaßen: Weshalb iſ

t

denn eigentlich zwiſchen uns und
Oeſterreich-Ungarn nur ein „ſchlechter“ Friede denkbar? Was
müſſen wir denn thun, um einen ſoliden Frieden Ä ?Ä feindliches Verhalten uns gegenüber iſ

t

keine ver
einzelte Erſcheinung; ganz Europa theilt dieſe Geſinnung,
auch Frankreich nicht ausgenommen, deſſen Freundſchaft nur
auf Berechnung beruht und durch die gegenwärtige Lage
Europas bedingt iſt. Und Europa hat Urſache uns feindlich
geſinnt zu ſein. Abgeſehen von der furchterweckenden Macht
und Größe Rußlands, und ſeinem Rückbleiben in der Cultur,

braucht man nur unſere Geſchichte zu durchblättern, um ſich zu

überzeugen, daß der wuchtige Spieß des heiligen Siegbringers
Georg faſt ſtets gen Weſten gerichtet war. Während der
letztvergangenen drei Jahrhunderte haben wir in einer ununter
brochenen Reihe von Kriegen drei große europäiſche Reiche
zertrümmert, von denen ein jedes mindeſtens dreiviertel ſeines
Territoriums einbüßte – das eine ſogar ſeine ganze Exiſtenz.
Wäre nicht ſeit Peter dem Großen der deutſche Einfluß bei
uns ſo mächtig geworden, ſo würden auch Deutſchland und
Oeſterreich von ähnlichen Schickſalen nicht verſchont geblieben

ſein. Wir brauchen nur a
n

den ſiebenjährigen Krieg, a
n
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Schalten und Walten in Deutſchland, a
n

unſere
Rettung Deutſchlands während der Napoleoniſchen Kämpfe,

a
n

Oeſterreichs Rettung im Jahre 1849 und endlich a
n

unſere
machtvolle Unterſtützung b

e
i

der Errichtung von Deutſchlands
Einheit zu erinnern. Das Preſtige ihrer Cultur ſchuf den
Deutſchen in Rußland anſtatt eines furchtbaren Feindes, einen
ergebenen Diener und e

s

hätte uns nicht a
n Gelegenheiten ge

fehlt, auch der zweiten Linie unſerer Nachbarn gefährliche
Schläge zu verſetzen. Europa weiß das und

ja
fürchtet

e
s

uns. Jetzt iſ
t

d
ie

Gefahr für Europa längſt vorüber;
wir ſind nicht mehr ſo ſtark wie früher, denn Europa hat ſi

ch

im gegenwärtigen Jahrhundert ſowohl wirthſchaftlich, wie auch
culturell und militäriſch mächtig entwickelt und zwar, wie ge
ſagt, mit unſerer Beihilfe. Deutſchland iſ

t

eine furchtbare

Macht geworden. Schon dieſe Veränderung genügt, um Euro
pas Feindſeligkeit gegen uns unmotivirt erſcheinen zu laſſen.
Wozu ſollten wir auch jetzt im Weſten noch Krieg führen?
Was in Europa uns gehört, haben wir uns genommen und
zwar überreichlich – höchſtens könnte uns noch ein Stückchen
Galizien reizen –, nur dürfen wir uns nicht durch ſlawophile
Phantaſien in Bezug auf d

ie

ſlawiſchen Länder und Byzanz

benebeln laſſen. Folglich hat Europa durchaus keinen Grund
mehr uns zu fürchten und auch wir brauchen uns nicht vor
Europa zu fürchten, denn e

s

hat bei uns nichts zu ſuchen.
Eine Angriffsliga gegen uns iſ

t überhaupt undenkbar, weil
ein Bündniß, wie d

ie Friedensliga, nur zum Zwecke der Ver
theidigung geſchaffen werden kann. Ein Krieg wäre jetzt für
beide Theile unvortheilhaft, folglich müßte doch ein dauernder

Ä im Bereich der Möglichkeit liegen. Hält man aber den
rieg für ein nothwendiges Uebel, ſo muß man trachten, ihn
dort zu führen, wo e

r

den wenigſten Schaden ſtiftet, wo der
geringſte Widerſtand zu erwarten iſ

t. Für uns wäre das der
Südoſten, wo im Bereich der ſchlechtregierten iraniſchen Völker
Eroberungen eine Wohlthat ſein würden. Die militäriſche
und culturelle Schwäche unſerer aſiatiſchen Nachbarn ſichert
uns ziemlich leichte Erfolge und die ſchwachbevölkerten, unab
ſehbaren Flächen jenes geſegneten Himmelsſtrichs könnten ein

Reſervoir für uns ſein, falls wir ſpäter ein ſolches brauchen
ſollten. Behauptet doch Réclus, daß Kleinaſien und Perſien

in 100 bis 200 Jahren von ruſſiſchen Coloniſten überfluthet
ſein werden. Wir ſegnen Peter den Großen, daß er uns in

25jährigen Kämpfen einen kleinen Theil der finniſchen Küſte
eroberte, folglich wird wohl unſer Sehnen nach dem jetzt nicht
mehr allzufernen Ufer des ſüdlichen, eisfreien Oceans, welches

für unſer Turkeſtan eine Nothwendigkeit iſt, und eigentlich
Niemandem angehört, auch nicht ganz unerfüllbar ſein.
Um aber in Aſien, „wo unſere ganze Zukunft ruht“ (wie

ſchon Doſtojewski ſagte), unſere# Ziele erreichen zu können,

müſſen wir in Europa eine zielbewußte, friedliche Politik ver
folgen; Aſien, nicht Europa, muß unſere Front ſein.
Die Verhältniſſe ſind fü

r

uns günſtig, obſchon wir gar viele
ehler gemacht haben. Die europäiſche Türkei iſ

t Ä in

echs kleine Staaten zerfallen; in Oeſterreich beginnt ſichtlich
der nämliche Prozeß, Ä dieſes Reich wird in ſechs kleinereStaaten zerfallen; Deutſchland iſ

t

durch Frankreich gebunden,

e
s iſ
t

auch ohnehin nicht gefährlich, d
a

e
s

ſich gleichfalls auf
dem Wege einer föderativen Entwickelung befindet, wodurch

ſeine agreſſive Politik paralyſirt wird. Ein ähnlicher Prozeß
des Zerfalls vollzieht ſich auch in Großbritannien; aus dem
dreieinigen Königreich entſteht ein dreigetheiltes, und das bri
tiſche Colonialreich wird nach und nach zu einer Colonial
föderation. Dieſen allmählichen, friedlichen Zerſetzungsprozeß
politiſcher Mißgeburten dürfen wir nicht verhindern, wie im

Jahre 1848, ſondern müſſen ih
n

begünſtigen, und zwar durch
eine paſſive Politik, denn eine active würde ſogar feindliche
Elemente einander nähern, wie wir das bei den Italienern,
Oeſterreichern und Preußen jetzt ſehen. Proclamiren wir aber
das Prinzip der Nichteinmiſchung und beſchränken wir uns
auf eine rein defenſive Politik in Europa, ſo befördern wir
die centrifugalen Beſtrebungen der verſchiedenen Völkerſchaften,

verſetzen dadurch unſeren übelwollenden Nachbarn den härteſten
Schlag und ſchaffen uns eine Menge kleiner Freunde auf der

Balkanhalbinſel und im öſterreichiſch-ungariſchen Staate, die
uns jetzt fürchten und daher auch haſſen. Die Griechen, Türken,
Bulgaren, Serben, Rumänen, Ungarn, Tſchechen und Polen,
welche vereinzelt ſchwach ſind und ſich gegenſeitig befehden,
werden, ſobald ſi

e

von unſerer Uneigennützigkeit überzeugt
ſind, uns künftig im Weſten den Frieden verbürgen. Für
unſer wirthſchaftlich und culturell ärmſtes Land in Europa iſt

der Friede am allernothwendigſten, denn wir müſſen die Mittel
zum Krieg unſerer dürftigen und nothleidenden Bevölkerung
entziehen, während andereÄ aus ihrem Ueberfluß ſchöpfen
können. Auch kann Rußland d

ie Beſſerung ſeiner wirthſchaft
lichen Lage nur von einem dauerhaften Frieden erhoffen. Wir
glauben daher, daß unſer erlauchter Gaſt die Ueberzeugung
mit nach Hauſe nehmen wird, daß Rußland durchaus fried
lich geſinnt iſ

t

und zwar um ſoÄ weil der Friede unſerebeſte Waffe im Kampfe gegen ſein Vaterland iſ
t;

das Endziel
dieſes Kampfes iſ

t

aber nicht Eroberung, ſondern dauerhafte
Verſöhnung.

Ein Commentar zu dieſem Gedankengang des ruſſiſchen
Journaliſten iſ

t

wohl überflüſſig. Wollten wir kritiſiren, ſo

fänden wir kein Ende. Es genügt daher zu conſtatiren, daß
ungeachtet mancher Ungereimtheiten und ſonderbarer Behaup
tungen, das Reſultat befriedigend lautet. Rußland will den
Frieden und bedarf ſeiner, e

s

hofft ſogar uns und, Oeſter
reich-Ungarn durch ſeine Friedensliebe zu ſchädigen. Sein
Mittel uns willkommen; o

b

e
s

den erſehnten Zweck er
reichen wird, iſt eine andere Frage. Die Abſicht, uns durch
die Perſpective eines inneren Äs der europäiſchen Groß
ſtaaten, dieſer „politiſchen Mißgeburten“, zuÄ wird

wohl nur ein ſkeptiſches Lächeln hervorrufen.

«Literatur und Kunſt.

Die architektoniſche Erbſchaft des Jahrhunderis.

Von Theodor Unger - Hannover.

Das Jahrhundert geht zur Neige. Wird e
s

dem kom
menden eine „Kunſt“ hinterlaſſen? Hat es eine Architektur
geſchaffen, welche „die Achſe der bildenden Kunſt“ iſ

t

und als
ſolche wieder das geſammte Kunſtſchaffen der Zukunft bewegen

könnte? Die Gelehrten ſind ſich darüber nicht ganz einig.
Die meiſten unſerer Kunſtkritiker belehrten uns ſchon ſeit Jahr
und Tag darüber, daß wir mitten in einer höchſt bedeutſamen
Entwickelungsperiode der deutſchen Kunſt uns be
fänden, deren große Zeit nun unbedingt und ſogleich anheben
werde. Und je mehr wir in den, unſerem dekadiſch geord

neten geſchichtlichen Fühlen ſo wichtig ſcheinendenÄ
eintreten, den man beharrlich „fin de siècle“ nennt, deſto fieber
hafter wird das Bemühen der Fachliteratur, wenigſtens noch
irgend welche Formen als diejenigen der neuen Kunſt unter
Dach und Fach ihrer Approbation zu bringen.

Der „Rembrandt-Deutſche“ begann dagegen ſein vielver
läſtertes und merkwürdiger Weiſe noch viel mehr geleſenes

Buch mit den Worten: „Es iſtÄ zum öffentlichen

Geheimniß geworden, daß – es augenblicklich keine deutſche
Architektur gibt.“
Wer hat Recht?
Beide Stimmen kommen von Kunſtſchreibern, nicht von

Künſtlern. Letzteren wird dabei eine Rolle zugewieſen, wie
etwa der bekannten „Partei der Väter“ in der Schulfrage.

Und das nicht ganz zu Unrecht! Wie noch n
ie

vordem ſind

d
ie Kunſtbewegungen in unſerem Jahrhundert von den jeweiligen

Meinungen und perſönlichen Neigungen d
e
r

Künſtler erfüllt
und geleitet worden; dabei haben dieſe aber in Bezug auf di

e

Kunſtformen ſo wenig einiges Wollen a
n

den Tag gelegt,
daß man e

in

d
ie Frage klärendes, d
ie Zwieſpaltigkeit d
e
r

An
ſichten über dieſelbe minderndes Urtheil von ihnen nicht e

r

wartet. -

E
s

gibt ja manche Architekten, d
ie wirklich ernſtlich davon
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durchdrungen ſind, daß das, was ſi
e ſchaffen, und d
ie Form,

in welcher ſie arbeiten, d
ie

wahre Kunſt unſerer Zeit ſe
i

oder
wenigſtens werden könne. Viel mehr aber gibt es deren, di

e

ſolches behaupten, ohne ſelbſt daran ſo recht zu glauben, und
der große Haufe ſchwimmt mit dem jeweiligen Strome der Zeit
und liefert, was opportun erſcheint, Ä gothiſch, heute
barock, morgen japaniſch.

Die nicht gerade zahlreichen Künſtler der erſten Gruppe
ſtehen zumeiſt wie alte verwitterte Säulenſchäfte verlaſſener
Ruinen da, vereinzelte Zeugen vergangener glücklicherer Zeiten,

d
a

über ihnen noch der ſtolze, wohlgefügte Bau einer Archi
tekturſchule ſich wölbte. Die zweite Gruppe müßte, wenn ſi

e

ehrlich ſein wollte, eingeſtehen, daß d
ie

Formen ihrer Kunſt

in der Zeiten ſchneller Flucht mindeſtens außerordentlich wan
delbar geweſen ſind. In Wirklichkeit haben auch ſi

e

dieſe
Formen weit häufiger und intenſiver gewechſelt, als zur ſelben
Zeit der Schneider unſerem Rock anderen Schnitt beizubringen

vermochte.

Und ſo drängt ſich denn das vielleicht hart klingende, aber
leider zutreffende Ä von ſelber auf: Die Architektur iſt in

ihren Formen thatſächlich heute zur Mode herabgedrückt!
Iſt ſi

e

deshalb ſelbſt auch nichts weiter, denn eine
Mode?
Jeder ernſter denkende und tiefer veranlagte Künſtler wird

dieſer Frage e
in

zehnfaches und entrüſtetes Nein entgegenſetzen!

Wohl war die Architektur, wie alles menſchliche Können undÄ zu allen Zeiten dem Wandel
Ä,

welchen ihr
enger Anſchluß a

n

die Culturbewegungen der Jahrhunderte,

wie a
n

die wechſelnden Lebensbedingungen der Völker ihr auf
erlegte. Ein weiter Abſtand liegt aber zwiſchen ſolchem Wandel
und dem Wechſel der Mode. Dieſe ſetzt unvermittelt, kraß,
bizarr, launenhaft das Eine auf das Andere. Die wahre
Architektur kann nicht einer Laune entſpringen. Sie baut auf– und dieſes Bauen iſ

t

des Schweißes der Edlen werth, der

ihr zu allen Zeiten vergoſſen ward!
Jede große Kunſtperiode der Vergangenheit trug noch

dieſe Signatur des fleißigen Weiterbauens der Künſtler auf
ererbtenÄ der ruhigen, langſamen, aber ſteti
gen Entwickelung von der primitiven Naturform zur durch
gebildetenÄ
Jahrhunderte vergingen, bis aus dem, von der getragenen

Laſt gleichſam noch brutal in den Boden gedrückten doriſchenÄ die ihre Function des Tragens ſo edel verſinnbild
lichende joniſche, und endlich die jede Laſt ſpielend auf ſich
nehmendeÄ Säule erwuchſen. Und jede einzelne
der nach ihnen beſtimmten, unter ſich ſo eng verwandten „Ord
nungen“ ſah wieder Geſchlechter kommen und vergehen, ehe
ihre Urformen zur künſtleriſchen Vollendung heranreiften.
Nicht anders im Mittelalter, wo in einem Zeitraum von

mehr als einem halben Jahrtauſend dem altchriſtlichen
Blüthenanſatz die romaniſche Knoſpe entſproß, und aus dieſer
endlich d

ie

herrlich entwickelte Blüthe der Gothik ſich ent
faltete. Auch innerhalb aller dieſer innig verknüpften Epochen

nur wieder ſtufenweiſes langſamesÄ der Entwicke

lung vom Keime bis zur Reife.
Das war der Weg, auf dem d

ie

uns vorangegangenen

Culturvölker und unſere eigenen Väter es zu einer eigenen
nnd bedeutenden, weil eigenartigen und conſequenten Kunſt
form brachten.

Ebenſo waren d
ie gewaltigen und mehr oder weniger ge

waltſamen Umwälzungen, welche die Kunſtperioden trennten,

vordem noch nieÄ erufen und beeinflußt durch Launen
oder gar vomÄ der Künſtler. Vielmehr ſind ſi

e

Ä immer bedingt geweſen entweder durch den Einfluß vonAußen in FolgeÄ hiſtoriſcher und Culturwandlungen,

oder durch die innere Nothwendigkeit, weil d
ie

entwickelte
Frucht einer Kunſtepoche zur Ueberreife gelangte und abfiel,
um neuen, von veränderten Lebensbedingungen erzeugtenKeimen

Platzs
machen.
elchenÄ zeigt nun e
in

Rückblick auf d
ie Ge

ſchichte der Architekturformen unſeres Jahrhunderts und ganz
beſonders unſerer Tage! Iſt da von einer ſelbſtändig und

ruhig, ſtetig und conſequent fortſchreitenden Entwickelung über
haupt noch die Rede?

Die letzten Schöpfungen der d
ie Welt beherrſchenden fran

zöſiſchen Kunſt des 18. Jahrhunderts, d
ie

Formen des „Em
pire“, in welchen ſi

e auslief, großprahleriſch und ohne innere
Wärme, waren nichts anderes als eine jener überreifen Früchte
einer vergangenen Blütheperiode der Kunſt. In ihnen hatte
die Renaiſ ance, welche als ſelbſtändige Kunſt beinahe vier
Jahrhunderte erfüllte, ihren letzten Sproß getrieben. Dem
völligen Abſterben des einſt ſo Ä jetzt durchhöhlten
Baumes glichen d

ie

Kunſtzuſtände in Deutſchland zu Beginn

des neuen Jahrhunderts. E
s

hatte in der Architektur gleich
ſam eine Negation allen lebendigen Formengefühls ererbt, und

e
s

hub a
n

mit einer Zeit nicht des Schaffens, ſondern des
Ausgrabens, der hiſtoriſchen Rückſchau, des wiſſenſchaftlichen
Forſchens und Suchens in der Vergangenheit.
Und e

s iſ
t,

als o
b

dieſer verhängnißvolle Anfang des
Rückwärtsſchauens und Rückwärtswendens der ganzen Ge
ſchichte der Kunſtformen des Jahrhunderts ſeinen Stempel
aufgedrückt habe!

Von vornherein nicht das Treiben junger Keime neuen
Lebens, ſondern mühſeliges Zuſammenleſen der Früchte längſt
begrabener Culturen; vom Anbeginn nicht friſch ſprudelnder
Schaffensquell, ſondern der Studirſtube entſtammendes Copiren

und Compiliren, von dem das erſte Viertel des Jahr
hunderts zehrt.
Die in dieſer Zeit ſo mächtig geförderte Wiſſenſchaft der

Archäologie wurde zur Mutter der ſogenannten Architektur
ſchulen, die als ſolche der Hellenen, der Renaiſſanciſten
und der Romantiker in der folgenden Periode ſcharf von
einander ſich abſonderten, ja bitter befehdeten, weil jede beim

Forſchen den Stein der Weiſen gefunden zu haben wähnte.
Immerhin geht aber durch dieſe Zeit noch eine gewiſſe

Zuverſicht des Lehrens und Schaffens. Das redliche Arbeiten,

das Ringen im Kampfe d
e
r

Schulen ſtählte Ä Kräfte. DerCorpsgeiſt jeder einzelnen ſchwellte ihrer Meiſter und Jünger
Muth, und Ueberzeugung zeugte d

ie Hoffnung auf endlichen
Sieg. So ward, wenn wir von der Epiſode des Münchener
„architektoniſchen Carnevals“ aus der Zeit des Königs Max
abſehen, der Zeitabſchnitt des ſtärkſt entwickelten Streites um

d
ie Mitte des Jahrhunderts zu ſeiner erfreulichſten Periode

bewußten Strebens, wenn auch nicht d
e
r

Geſammtheit nach
einer Richtung, ſo doch der getheilten Gruppen nach den ver
ſchiedenen Sonderzielen.

Die dereinſtigen, nun ſämmtlich dahingeſchiedenen Gruppen

führer: Schinkel, Klenze, Semper, Hanſen, Ferſtel,
Schmidt *) ſind zugleich die größten deutſchen Architektur
meiſter des Jahrhunderts geworden und geblieben. Schinkel's
Muſeum und Schauſpielhaus, Klenzes Galerien, Semper's
Zwingerbauten und abgebranntes, in ſeiner einfachen Schön
heit leider nicht erſetztes Theater, Hanſen's Ringſtraßenpaläſte,

Ferſtel's Votivkirche, Schmidt's Burgen und Ä Kirchen ſind
diejenigen Kunſtſchöpfungen des Jahrhunderts, welche ſeine
rößte architektoniſche Ruhe verkörpern, welche noch nicht durchÄ nervöſes Haſten und wirres Formenſuchen, wie es unſere
Tage erfüllt,Ä ſind. Es ſind zugleich ſolche Architekturen,mit welchen die Meiſter beſtimmt, bewußt und unverhohlen auf
den Boden entweder der Antike oder der Renaiſſance oder
der Gothik ſich ſtellten und damit in ihrem ſubjectiven Empfinden
hinſichtlich der architektoniſchen Formengebung noch d

ie

ſchärfſte
Abſonderung von einander bekundeten.

-

Erſt mit dem Beginn des letzten Drittels des Jahr -

hunderts ſchien auch in dieſem Zuſtande der Abſonderung
von einander ein Wandel ſich anzubahnen. Zeitlich, vielleicht

auch urſächlich zuſammenfallend mit der politiſchen Einigung
Deutſchlands ſchien in den verſchiedenen Stilſchulen zum erſten
Male das Beſtreben hervorzutreten, ſich gegenſeitig zu ver
ſtehen, von einander zu lernen, die äußerſten Conſequenzen der

*) Das in ſo kurzer Friſt der letztenWochen erfolgte Abſcheiden
zweier weit getrennterGruppenführer: Frdr. v

. Schmidt's und Theophil

v
. Hanſen's wurde mit zur Veranlaſſung dieſesRückblicks.
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Schemen und Syſteme zu mildern, um auf der Baſis gleicher
Conſtructionsweiſe, d

ie

ihrerſeits durch d
ie

Fortſchritte d
e
r

# mächtig gefördert war, den Verſuch des Ausgleichs zu

III(NCE!!.
In dieſem Annäherungsverſuche gingen zunächſt d
ie Ber

liner Klaſſiziſten a
m weiteſten, indem ſi
e plötzlich gewiſſe

Grundſätze übernahmen und bethätigten, welche von den Go
thikern als unwandelbare aller Architektur bezeichnet, von
deren Gegnern aber mehr als doctrinäre bisher behandelt
waren, nämlich diejenigen der künſtleriſchen Wahrheit und
Ehrlichkeit, vor Allem der Echtheit im Material, der Auf
richtigkeit in den Conſtructionsmitteln, der materialgerechtenÄ der Form und ihrer Berſchmelzung mit der
Conſtruction. Und in weiterer Folge wurden Ä zwangloſe,
ſchemenfreie Grundrißgeſtaltung, d

ie
maleriſche Gruppirung

der Baukörper, d
e
r

wirkungsvolle Farbenwechſel im Material,

d
ie

Freude a
n gegliederten Giebelbildungen, a
n

reizvollen
Dach-, Erker- und Thurmgeſtaltungen, a

n Zwiſchentheilungen

derÄ u
,
ſ. w.,, Alles bisher mehr a
ls

roman
tiſche Spielereien betrachtet und o

ft belächelt, mit einem Male
Gemeingut aller Architekturſchulen.
Nur vermochten die ſo plötzlich Bekehrten nicht auch in

Bezug auf d
ie

ſtiliſtiſche Formenbildung ihre Vergangenheit

zu verleugnen. Der Ausgangspunkt ihrer Studien, die antike
Formengrundlage und ihre Umbildung zur Renaiſſance war
ihnen doch zu ſehr in Fleiſch und Blut übergegangen, als
daß ſi

e

auch der conſequenten mittelalterlichen Formengebung

ſich anzubequemen vermocht hätten. In dieſem Zwieſpalt des
Wollens und Könnens fanden ſi

e

dann die ſog. „deutſche
Renaiſſance“ wieder auf, in welcher jene im Grunde ſehr
vernünftigen Prinzipien und d

ie

maleriſchen Vortheile der
mittelalterlichen Kunſt auch vertreten zu ſein ſchienen, alles

# Ä mit der Formenbildung der Renaiſſance verquickt
IC) bOt.

Unleugbar ſtanden dieſem Unternehmen, begünſtigt durch

d
ie zur Zeit der politiſchen Hochfluth und der Milliarden

namentlich im jungen Deutſchen Reiche gewaltig gewachſene

# neuer architektoniſcher Aufgaben, große Erfolge zur Seite.

n
d

dieſe Erfolge reizten ſelbſt auch manche d
e
r

Gothiker, in

der neuen Richtung ſich zu verſuchen. Ein kritiſcher Vergleich
der beiderſeitigen Leiſtungen dürfte ſogar nicht zu der Gothiker
Ungunſten ausfallen. Das „Deutſche“ in der deutſchen Re
naiſſance iſ

t

eben ihr in der ſpätmittelalterlichen Kunſt fußen
der Organismus, die „Renaiſſance“ darin mehr nur das
Gewand, welches trotz aller Umbildung ſchließlich doch dem
griechiſchen und italiſchen Boden der Antike entlehnt iſ

t. Die
Renaiſſanciſten wußten dies Gewand meiſterlich zu ſchneiden,

formengewandt zu drapiren, farbenfreudig und ornament
prächtig, zu beſetzen, aber auf den Organismus verſtanden ſich
häufig diejenigen beſſer, d

ie

ſein eigentliches Weſen aus dem
ſtrengen Studium der mittelalterlichen Kunſt kennen gelernt
und dieſem ihre höhere architektoniſche Ausbildung zu ver
danken hatten.

Immerhin berechtigte indeſſen dieſes Begegnen zweier
Kunſtrichtungen auf einem Punkt zu ganz beſonderen Hoff
nungen diejenigen, welche e

s

noch für möglich hielten, daß
aus der Zeit der archäologiſchen Ausgrabungen und der ihnen
folgenden Kämpfe der Stilſchulen endlich d

ie eine, einige und
eigenartige Kunſt des Jahrhunderts hervorwachſe. Es gab
eine Zeit, d

a

dieſe Zuverſicht thatſächlich den Muth derÄ
unter den Künſtlern und Kunſtgelehrten beſeelte.
Die Sache hat indeſſen einen ganz anderen Verlauf ge

nommen!
-

Jene plötzliche Uebernahme bisher beſpöttelter Grundſätze
und Folgerungen durch d

ie

a
n Ä ſehr große und ſchondeswegen eigentlich herrſchende Partei der Klaſſiziſten war

vorzugsweiſe nur eine Folge geweſen des Ueberdruſſes von
Künſtlern und Publikum a

n

den langweilig gewordenen, weil

ſo recht keiner Umbildung mehr fähigen Formen der helle
niſchen Schule. Das Publikum, von welchem den Leiſtungen
des kleinen Häufleins der Gothiker bislang nur inÄ
und Rathhäuſern ehrfurchtsvolle Hochachtung bezeigt war,

dieaenen innerenÄ Geſchmack zu finden.

le

hatte angefangen, auch a
n

manchen neueren gothiſchen, reiz
voll gruppirten Villen und ihrer ebenſo gemüthlichen,

#

ge
eitere

Uebergriffe der Gothiker in dieſe Domäne des Schlöſſer- und
Villenbauens ſtanden zu befürchten. Und die Hervorholung der
„deutſchen Renaiſſance“ bot ſich als ein geeignetes Mittel dar,
einerſeits etwas der veränderten Geſchmacksrichtung Zuſagendes

und doch wiederum Neues dem Publikum bieten, andererſeits
vieles von der Ä bekämpften Schule ſchon Vorgearbeitetesals reife Frucht abnehmen zu können, ohne dabei das eigene
Studium allzuſehr verleugnen und der in ihm gewonnenen
Handfertigkeit allzu ſtarken Stoß in entgegengeſetzte Bahnen
verſetzen zu müſſen.

-

Der ganze Vorgang hatte demnach ſeinen Urſprung we
niger in einer naturgemäß fortſchreitenden Entwickelung
der Kunſt, als in einer durch Opportunitätsrückſichten ver
anlaßten ſpeculativen Schwenkung der Künſtler, beein
flußt und beſtimmt durch deren Ausbildungsgang, Neigung

und Können. Zum erſten Male war ſo das perſön

ÄMoment, das Intereſſe der Künſtler ſelbſt als ein maß
gebender Factor in die Kunſtentwickelung des Jahrhunderts
hineingetragen. Und unter dieſem, etwas vom Fluche des Jahr
hunderts in ſich tragenden Zeichen brach dann bald das Ver
hängniß herein, welches in unſeren Tagen die Architektur

formen zum Gegenſtande d
e
r

wechſelvollen Mode und d
e
r

Speculation gemacht hat.
Der mit ſo vielen Hoffnungen betretene neue Weg zeigte

ſich nachÄ Jahren ſchon als ein ſtark abſchüſſiger.
Losgelöſt von den feſten Banden der Schule, gehetzt durch

d
ie Fülle der ſich bietenden neuen Aufgaben, zumeiſt auch

etrieben durch den Kampf um's Daſein, überboten ſich dieÄr der neuen, im Reize derÄ verführeriſchen
Richtung der deutſchen Ä der Eine den Anderen.

Der Otto-Heinrichs-Bau war bald ausgeplündert, von ihm
um Friedrichs-Bau waren nur wenige Schritte, und als auchÄ Zeit keine Formenabſonderlichkeit mehr lieferte, welche
nicht von der Concurrenz ſchon paſſende Verwendung gefunden
hatte, d

a

kamen Barock und Rococo a
n

die Reihe, von denen
das erſtere immer mehr zur Oberherrſchaft gebracht wurde,
ohne jede Rückſicht darauf, daß ſeine Formen weder deutſchen
Urſprungs, noch unſerer im Ganzen wenig prunkſüchtigen

Lebensart und noch weniger bombaſtiſchen Lebensanſchauung

angepaßte ſind.
Von beſonders gefährlichem Einfluß zeigte ſich dabei auch

die plötzliche Entfaltung des Kunſtgewerbes, welches natur
gemäß den Kreis der nach verwendbaren Motiven zu durch
ſuchenden Kunſtperioden und Länder noch viel weiter ziehen
und alle die ſich folgenden Phaſen der Mode noch viel raſcher
durchlaufen konnte.

So wurde ſtetes Drängen, Treiben, Haſten nach neuen
Motiven, Ueberbieten und Uebertrumpfen in überraſchenden,
verblüffenden Formengebungen immer mehr zu einem der cha
rakteriſtiſchenÄ der deutſchen Architektur in den abge
laufenen 1/2 Jahrzehnten. Sie hat im Wohnhausbau that
ſächlich ſchon den ganzen Kreislauf von der Renaiſſance
zum Zopf durchlaufen, um nun wieder vor deſſen dereinſtigem
Ende und zugleich dem Ausgangspunkte der Kunſt des Jahr
hunderts, vor dem „Empire“ anzugelangen.
Es wäreÄ verwundern, wenn in ihm eine nach

dem allgemeinen Taumel nur zu natürliche Ernüchterung zu
ſagenden Ausdruck ſuchte und fände. Noch ſcheut man aber
wohl davor zurück, auch dieſe letzte Conſequenz zu ziehen, und

ſo ſcheint augenblicklich mehr e
in Zeitpunkt der Verlegenheit

eingetreten zu ſein, in welcher man nicht recht weiß: Wohin
nun weiter?

Nur darin iſ
t

man anſcheinend einig, daß im laufenden
letzten Jahrzehnt di

e

Anſätze einer ruhigeren Formenentwickelung

Ä auf den Gebieten der Architektur, wo e
in ungeſtörteres

Arbeiten der Architekten ſolche noch zeitigen konnte, zu ver
nichten ſeien, um dem kommendenÄ vollſtändig

tabula rasa zu hinterlaſſen. - - *

Nicht anders dürften d
ie jüngſten Concurrenzergebniſſe im
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Kirchenbau zu verſtehen ſein. Derſelbe war der einzige
Zweig der Architektur, welcher bislang noch der ſtets um
ſtürzenden Bewegungen einigermaßen ſichÄ konnte. Seit50 Jahren war ihm allein der Segen eines ſtetigeren, ſtufen
weiſen Fortſchreitens beſchieden, das, fußend auf mittelalter
licher (frühgothiſcher) Grundlage, doch in neuzeitlichem Sinne
erfolgte, indem es d

ie

Vortheile der neueren Technik nicht

zurückwies und ſtets willig den berechtigten heutigen Anſprüchen,
insbeſondere z. B

.
auch den verſchiedenen und geänderten con

feſſionellen Formen des Gottesdienſtes c. Rechnung zu tragen
ſuchte. Auch war es auf dieſem Gebiete zu einer eigenartigen,
ſtilconſequenten und dochÄn Materialbehandlungund Formenumbildung ſchon gekommen. Die ſogen. „moderne
Gothik“ iſ

t überhaupt viel weniger, als man in der Regel an
nimmt, abgeneigt, von den Errungenſchaften anderer Stil
ſchulen ſich beeinfluſſen zu laſſen und zu weiterer Annäherung

im Sinne einer Verſchmelzung der Architekturformen die Hand

zu bieten (vergl. Schmidts Rathhaus und Fünfhauſer Kup
pelkirche, Oppler's letzte Villen, Otzen’s Kirchen c.

,

welche
gothiſche Bauten den verfloſſenen zwei Jahrzehnten angehören).

Aber auch dieſe letzte Hochburg der conſervativen An
ſchauung, daß mit ſolchen Beſtrebungen d

ie Mode nichts ge
mein habe, ſollte den Anſturm erfahren. Seit einem F

iſ
t

e
r

mit aller Wucht auch auf dem Gebiete des Kirchen
baues erfolgt.

Zuerſt war es di
e

natürliche, wohlthuende Symmetrie

des dreiſchiffigen Grundriſſes, dann die ſtrenge Conſequenz in
derÄ des conſtructiven Aufbaues, dann d

ie gothiſche

Form überhaupt, welche den Angriff erdulden, den Vorwurf
veralteter Schemen bezw. unberechtigter Herrſchaft im Kirchen
bau über ſich ergehen laſſen mußten. Nicht mehr in der feſten
Anlehnung a

n

unumſtößliche Grundſätze allen architektoniſchen

Schaffens (wanach z. B
.

ein mit venetianiſchen Balkons be
hängter Rathhausthurm etwas anderes iſt, als ein deutſcher
Kirchthurm), nicht in der liebevollen Pflege der Errungen
ſchaften bisheriger Entwickelungen, nicht in dem ernſten Streben
nach Durchdringung der alten Form mit modernem Geiſt,
ſondern im leichtfertigen oder ſpeculativen Garniren eines
gothiſchenÄ mit Renaiſſanceäußerlichkeiten, als
Obelisk-, Kugel-, Schnecken- und Zwiebelendigungen c.

,

im

willkürlichen Vermengen kirchlicher und profaner Baumotive
und im mechaniſchen Miſchen früher und ſpäter Stilformen
wurde plötzlich das Heil der Kirche der Zukunft von den Be
werbern geſucht, von den Preisrichtern gefunden, von den
Kritikern der Kunſtwelt verkündet.
So noch vor kaum einem halben Jahre. Heute verlangt

e
s

die nimmer raſtende Mode ſchon wieder ganz anders! Sie

iſ
t

inzwiſchen auch über dieſe Art des Arbeitens hinwegge
ſchritten und ſcheint ſich nun plötzlich wieder einem äußerſten,

nämlich dem weiteſt zurückliegenden Extreme der romaniſchen
Kirche zuzuwenden.
Um ein recht deutliches Bild von dem ſo auch in das

Gebiet des Kirchenbaues eingedrungenen Experimentalſchaffen

der Jetztzeit zu erhalten, von der Auflöſung aller Äſtetigkeit und ihrem Zerſprengen nach den entgegengeſetzteſten
Richtungen, genügt ein Blick auf die Ergebniſſe der jüngſt ab
gehaltenen engeren Concurrenz für die Kaiſer-Wilhelm-Ge
dächtnißkirche. In ihr ſind von den zum Mitbewerbe ein
geladenen hervorragenden Architekten – unter denen ſich einige
erſte Meiſter des Kirchenbaues allerdings der Aufgabe ent
zogen haben, weil die Formen des Wettbewerbes recht unge
wöhnliche waren – romaniſche Baſiliken und Centralkirchen
neben ſpäteſt-gothiſchen Hallen, Kuppelkirchen der Hochrenaiſ
ſance neben Phantaſien in einem neuerdings geprieſenen, noch
etwas undefinirten, aber den Malern unter den Architekten
anſcheinend beſonders zuſagenden ſogen. „Maſſenſtile“ geliefert,
und unter den ausgewählten Entwürfen hat ſchließlich eine
rheiniſch-romaniſche Kirche den allerhöchſten Beifall e

r

rungen. –

E
s

iſ
t

kein freundliches und erfreuliches Bild, welches
ſich in der vorſtehend verſuchten Charakteriſtik der architek
toniſchen Formengeſchichte des Jahrhunderts bietet. Vielleicht

wird e
s als e
in peſſimiſtiſch gezeichnetes geſcholten werden.

Glücklicherweiſe aber – und damit ſei ſchließlich die Hand zu

verſöhnendem Ausgleiche geboten – beſteht die architektoniſche
Erbſchaft des Jahrhunderts noch aus etwas anderem, als aus
den Ergebniſſen ſeiner krauſen Formengeſchichte!

Dieſelben Urſachen, welche d
ie Formenentwickelung unſerer

Zeit in einen Gegenſatz zu derjenigen aller früheren Kunſt
perioden brachten, indem ſi

e auf allen möglichen Elementen,
nur nicht auf einer ſicheren Grundlage aufbaute und auf den
verzweigteſten Wegen nach den verſchiedenſten Richtungen, nur
nicht auf ein beſtimmtes Ziel losſteuerte, ſind e

s,

welche in

anderen Beziehungen der Architektur unleugbar gewaltige Fort
ſchritte verſchafften. Solche Urſachen ſind einerſeits d

ie Vielge
ſtaltung des modernen Culturlebens, die daraus hervorgegangene

Vermehrung der architektoniſchen Aufgaben und der Mittel,

ſi
e

techniſch zu bewältigen, andererſeits die heute völlig ver
änderte Art der Ausbildung des Architekten und der Einfluß
des Publikations-, Ausſtellungs- und Concurrenzweſens auf
ſein Schaffen.
Die alte Cultur verlangte vonÄ nebendemWohn
auſe kaum mehr als den Tempel, das Amphitheater, Thermen,
Mauſoleenund das, was man mit dem nicht ganz geklärten Sam
melausdruck „Gymnaſium“ bezeichnet,das Mittelalter beſchränkte
ſich faſt auf die

#

d
ie Burg und das Rathhaus, die

Renaiſſance fügte nicht viel mehr als den ſtädtiſchen Palaſt
hinzu. Wie ungemeſſen ſteht di

e

Ä der heutigen Aufgabendes Architekten dem gegenüber! – Und e
s unterliegt ja keinem

Zweifel: in der Bewältigung aller der zahlloſen Aufgaben in

Bezug auf d
ie eigentlich bauliche Geſammtanlage haben die

heutigen Architekten Staunenswerthes geleiſtet. Die Ausbildung
der jeder Gebäudeart angepaßten Grundrißtypen, die Raum
dispoſition und die Beherrſchung des inneren Ausbaues, die
Vermehrung der techniſchen Hifsmittel an Material und Con
ſtruction – das ſind Gebiete, auf denen nicht nur die unver
gleichliche Energie und der unendliche Fleiß des Jahrhunderts,Ä auch eine gewiſſe Stetigkeit des Strebens gewaltige

Fortſchritte gezeitigt haben.
In nicht minderem Maße iſt der Umfang des Wiſſens

der Architekten durch d
ie

in unſerem Jahrhundert erfolgte Ord
nung und Gliederung desÄ Unterrichtes geſteigert.

Was früher a
n

techniſchemWiſſen von Vater auf Sohn, vom
Meiſter auf den Lehrling ſich vererbte, das konnte nur in einge
ſchränkteren Grenzen ſich bewegenund mußte in gewiſſer Einſeitig
keit verharren; heute nehmen die Grenzen des techniſchenWiſſens
mitunter ſchon Dimenſionen an, welche den Grenzen der Menſch
heit in faſt beängſtigender Weiſe ſich zu nähern ſcheinen. Auch .

das Können der Architekten im allgemeinen Sinne ſteht nicht
etwa hinter demjenigen ihrer Vorgänger in ferner und naher
Vergangenheit zurück, iſ

t

ihm in manchen Beziehungen ſogar
überlegen. Dazu haben neben der techniſchen Schule und
neben der außerordentlichen Vermehrung architektoniſcher Publi
kationen (Photographie) nicht zum wenigſten das Concurrenz
und das Ausſtellungsweſen beigetragen. Sie haben eine Fertig
keit im Zeichnen und Vielſeitigkeit in den architektoniſchen
Darſtellungsmethoden erzeugt, eine bewunderungswerthe Leichtig
keit und Gewandtheit der Architekten in der Anwendung über
lieferter Kunſtformen großgezogen, wie ſi

e vergangene Kunſt
perioden nicht kannten.
Nichts von alledem kann oder ſoll geleugnet werden!

Aber gerade dieſelben Umſtände zeugten auch die Gefahren,
welche abzuwenden oder zu überwinden, d

ie Künſtler der Jetzt
zeit ſich nicht gewachſen gezeigt haben. In allen den genannten
Momenten des Fortſchritts zeigt ſich zugleich das Gepräge unſe
rer Zeit: das „Zu viel“ und „Zu ſchnell“. Die Aufgaben
ſind zu plötzlich zu der rieſigen Zahl gewachſen, und d

ie Archi
tekten haben mit deren techniſcher Bewältigung vielleicht noch

zu viel zu ſchaffen gehabt, während ſi
e bezüglich der Architektur

formen hin und her taſteten und ſchwankten. Wiſſen und

Können der Architekten ſind zur ſelben Zeit zu ſehr und zu

raſch in die Breite gegangen; dieÄÄ dabei

zu kurz. Der Architekt, der geſtern ein antikes Theater oder
ein Stadthaus in deutſcher Renaiſſance vollendete, ſoll heute
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e
in Boudoir in irgend einem Haremsſtile decoriren und morgen

eine romaniſche Kirche entwerfen; derſelbe, der in den ſtrengen

Formen der gothiſchen Kunſt großgezogen iſ
t

und noch geſtern

darauf ſchwor, glaubt heute in einer Concurrenzarbeit nur mit
virtuoſerÄ des vorgeſchrittenſten Barocks oder etwas

noch nie dageweſenen ſeine Mitbewerber aus dem Felde ſchlagen,
zugleich aber – und das iſ

t

zumeiſt wohl die Hauptſache –
dem bauluſtigen Publikum einen Beweis liefern zu können,

wie vielſeitig e
r

und ſein Bureau doch gebildet ſind. Ein
ſolch unſtätes und pietätverzehrendes Arbeiten der Architekten
kann nicht zur Vertiefung der Architektur führen!
So iſ

t

e
s gekommen, daß das Jahrhundert nicht etwa,

wie der „Rembrandt-Deutſche“ ſagt, keine Architektur hat, ſon
dern, daß e

s in derſelben Vieles und Großes, aber nicht das
Eine geſchaffen hat, die Eigenart und Einheit der Kunſtform!
In Ä Beziehung wird ſeine Erbſchaft allerdings mit einem
Deficit belaſtet bleiben, wie e

s

keiner ſeiner Vorgänger hinterließ.

Z
u

Heinrich Leuthold's Biographie.

Mit ungedrucktenGedichtenund Briefen.
Von Adolf Wilhelm.

(Fortſetzung.)

Die „große Zeit“,
Widmungsgedichte ſpricht, bedeutete für Leuthold eine Periode
hoher Schaffensfreude und geiſtiger Regſamkeit, von der wir
gleich reden werden. Eine ähnliche freudenreiche, ſchaffensfrohe
Lebenszeit war dem Dichter zu Anfang der fünfziger Jahre
beſchieden worden, als er in ſorgenloſer Heiterkeit ſeine Tage

a
n

der duftig blauen Riviera verträumte und in dem Gej
dieſes von der Natur mit reizvollen Schönheiten verſchwende
riſch geſegneten Himmelſtriches ſchwelgte. Damals ſtand e

r

in

der blühendſten Manneskraft, im Lebensfrühling, der durch
die Liebe eines feinſinnigen, edlen Weibes Licht und Duft
empfing. Was Wunder, daß Leuthold im Banne der mäch
tigen Liebesleidenſchaft, im Banne dieſer „dämoniſchen“ Natur
reize, wie ſi

e

der Süden ſeinem ſchönheitstrunkenen Auge in

Fülle darbot, zu einem regſamen Kunſtſchaffen begeiſtert wurde
und ſeine beſtrickenden „Lieder von der Riviera“ ſchuf, einen
Liedercyklus, deſſen ſinnberückender, einſchmeichelnder Muſik
ſich kein für d

ie

Poeſie empfängliches Gemüth wird entziehen
können. Leuthold durchzog die franzöſiſche Schweiz, Italien
und Südfrankreich, legte dadurch den Grund zu ſeinen e

r

ſtaunlichen Sprachkenntniſſen und war in Kürze mit den Lite
raturen dieſer Länder vertraut, eine Fähigkeit, die ihm ſpäter

in München von großer Bedeutung Ä ſollte. Manche

von den in dieſer Zeit entſtandenen Poeſien – namentlich die
„Lieder von der Riviera“ und die „Sonette“ (1855–57)
kommen hier in Betracht – ſind in ſeinen „Gedichten“ ent
halten und daher jedem hierfür Intereſſirten zugänglich. Von
den folgenden Poeſien, die bisher der Oeffentlichkeit vorent
halten waren, ſpiegelt das Gedicht „Neapel“ mit ſeinen von

leichtem Spott durchhauchten Stellen und ſeiner überraſchenden
Spitze den echten Leuthold wieder:

Neapel.
In der Ferne meerumſchlungen
Ragt dort Capri's felſig Eiland,
Wo Sirenen hauſtenweiland
Und wo Platen einſt geſungen.
Eine Barke zieht vom Stapel,
Gähnend ſchau ic
h

die Geſichter,
Zum Beweis, daßſelbſtein Dichter
Sich gelangweilt in Neapel.

(17. XI. 1853.)

Träumeriſche Naturbeſeelung und weiche lyriſche Voll
klänge zeigen das Stimmungsbild:

Abend.
Es dämmertſchon; der Wein der Abendröthe
Färbt purpurn nochdie weißenWolkenflocken,
Hinſterbend ſanft verhallt der Ton der Flöte
Und fern erklingt der Schall der Herdenglocken.-

Den Veſuv, dochohne Feuer,
Sah ich; aber leider ſolo;
Auf dem vielberühmtenMolo
Wandle ic

h

ohn' Abenteuer.
Auch Geſindel hier, dochohne
Jenen genialen Funken.
Hier und d

a

nur ſchlafestrunken
Grinſt mich a

n

der Lazzarone.

von welcher der Dichter in dieſem

Im Buſch auch ſchweigtdie liederreicheKehle
Der Droſſel; oben

j
ſchondie Sterne

Und ſchmerzlichſüß zieht durchdie müdeSeele
Die SehnſuchtnachdemLiebchen in die Ferne.

In einem munteren, flotten Ton geſchrieben, d
e
r

uns a
n

d
ie ſpäter entſtandenen herrlichen Trinklieder Leutholds e
r

innert, iſ
t

das Lied:
In den Alpen.

Wie iſ
t
ſo ſchöndein Angeſicht,

Wie hell deineAugen glänzen!
Du holdeMaid, und willſt d

u nicht,
Den ſchäumendenWein mir kredenzen?
Es flattert um der SchenkinStirn
Das Gold der Haare loſe,
Sie ſetztſich zu mir, die ſchlankeDirn,
Die blühendeAlpenroſe.
Und unter Scherz und Weingenuß
Die raſchenStunden ſchwinden; –

Ein BecherWein, ein ſüßer Kuß
Sind überall zu finden.

Bis 1857 hielt ſich Leuthold in dem „göttlichen Süden“
auf. So daſeinsfroh und einem beſchaulichen Lebensgenuß
huldigend auch die Mehrzahl der in dieſer Zeit entſtandenen
Lieder ſind, ſo wird der Grundaccord der Freude doch zuweilen
durchzittert von leiſer Wehmuth über die vertändelte, unnütz
verſchwendete Jugendzeit, in welcher ſich der Dichter wohl eine
Fülle von gediegenen Kenntniſſen, aber keine materiell geſicherte
Lebensſtellung erwarb. Dieſe leiſe Schwermuth, welche ſich

in ſeinen ſpäteren Poeſien zum titanenhaften Groll ſteigerte,
tönt uns namentlich aus dem Gedicht „Das Mädchen von
Recco“ entgegen. Eine ähnliche elegiſche Stimmung zeigt das
folgende ungedruckte Gedicht:

Jäher Sturz.
Hier hemmtden Waldpfad, den ic

h

geh',
Mir eine ſturmgebroch'neEiche,
Faſt thut mir dieſerAnblick weh',
Als ſäh' ic

h

eineMenſchenleiche.
Die leichtgebog'nenSträucher all'
Sind wieder friſch emporgeſchoſſen
Und ſchau'nverwundert nachdemFall.
Des ſchlanken,mächtigenGenoſſen.
Bei dieſemfrühÄ Schaft,
Denk' ic

h
mit bangemHerzenspochen,

Wie oft des Sturmes wilde Kraft
Ein ſtarkesMenſchenherzgebrochen. (1853.)

Wie zu Anfang der fünfziger Jahre, ſo erlebte der Dichter
auch in den erſten ſiebziger Jahren eine glückliche Periode.
wei Momente ſpielen in das Leben Leuthold’s während dieſer
Zeit bedeutſam hinein, ja

,

ſi
e

verleihen dieſem Lebensabſchnitt

ein charakteriſtiſches Gepräge. Zunächſt iſ
t

e
s als eine Gunſt

des Schickſals zu betrachten, daß Leuthold die Einigung und
Verjüngung des Deutſchen Reichs noch erlebte, und zweitens

trat e
r ungefähr um dieſelbe Zeit mit der Baronin Alexandra
von Hedeman in Verkehr.

chon während ſeines erſten Münchener Aufenthalts (von
1857 an) hatte Leuthold dem politiſchen Leben der deutſchen
Staaten ein tief gehendes Intereſſe dargebracht, welches a

n
Intenſität allmählich ſo zunahm, daß e

r in die Redactionen
politiſcher Tageszeitungen eintrat. Leuthold erkannte eben,

welcher wichtige Factor in der Periode der ſechziger Jahre
die Politik war und wollte nicht ſeine Menſchenwürde durch
blaſirte Vornehmthuerei und Reſervirtheit in politiſchen Fragen
erniedrigen, zumal e

r

den innerenÄ zwiſchen
demÄ und geiſtigen (literariſchen) Leben klar erſchaute.
„Politik und Literatur ſind die normalen Bahnen öffentlicher
Bethätigung“ ſagt Hieronymus Lorm nicht mit Unrecht. Die
Gründung des Nationalvereins (1859) begeiſterte Leuthold

derartig, daß e
r 1861, als d
ie

erſte bedeutendere Zeitung d
e
r

nationalen Partei in's Leben gerufen wurde, nicht nur Mit
arbeiter am Feuilleton und politiſchen Theil dieſes Organs,

d
e
r

„Süddeutſchen Zeitung“, wurde, ſondern zeitweilig Ä
Chefredacteur derſelben war und 1862, als Zeitung nach
Frankfurt a. M. verlegt wurde, gleichfalls nach der Mainſtadt
überſiedelte. In dieſer, wie ſpäter auch in der „Schwäbiſchen
Zeitung“, hat e

r

eine Menge von Artikeln, d
ie

ſich über bren
nende politiſche Zeitfragen verbreiteten, veröffentlicht, Aufſätze,
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welche durch ihren geiſtvollen Inhalt verriethen, daß ihr Ver
faſſer über einÄ Urtheil in politiſchen Angelegenheiten
verfügte. Bis an ſein Lebensende hat Leuthold d

ie Fahne
eines von Engherzigkeiten und Unduldſamkeiten freien Libe
ralismus, hoch gehalten und für ſi

e gekämpft. Durch den
Einfluß des geſinnungstüchtigen Karl Brater, des Gründers
der „Süddeutſchen Zeitung“, namentlich wurde e

r für die
Politik gewonnen. Es iſt derſelbe Mann, den Leuthold ſpäter
(1874) in einer Ode feiert.

Wenn man erwägt, daß Leuthold von Geburt e
in

Schweizer
war, daß e

r

aber auch in Deutſchland bei Weitem nicht die
Anerkennung – wenigſtens damals noch nicht – gefunden,
die e

r

verdiente und erſehnte, ſo muß jeder Deutſche in Leut
hold einen begeiſterten Herold der deutſchen Kaiſeridee lieb
gewinnen. Denn in den großen, weltbewegenden Tagen von
1870 und 71, als die deutſchen und franzöſiſchen Heere mit
einander auf Leben und Tod rangen und als dann der viel
hundertjährige Traum des deutſchen Volkes in Erfüllung ging,

d
a

entſtrömten dem deutſch empfindenden Innern Leuthold’s
begeiſterte und begeiſternde Triumphgeſänge, d

a zeigte e
s ſich,

Ä der Dichter, der den Keim des Todes ſchon in ſich trug,
der in das Joch materieller Sorgen eingepfercht und von der
traurigſten Familienmiſere bedrückt war, ſich den Hochflug
ſeiner Seele gewahrt, daß e

r

ſich über das ſtaubige Erden
leben # und neidlos a

n

dem deutſch-nationalen Freuden
rauſch theilnehmen konnte.
Allerdings wurden ſeine hochfliegenden Erwartungen und

kühnen Träume, d
ie

e
r

a
n

d
ie Wiederaufrichtung der deutſchen

Einheit geknüpft, bald auf ein beſcheidenes Minimum herab
eſtimmt. Als er faſt unmittelbar nach den auf dem SchlachtÄ verrichteten weltgeſchichtlichen Großthaten das kleinliche
und gehäſſige Treiben und auf Sonderintereſſen gerichtete
unwürdige Streben gewiſſer Parteien ſah, die – ſtatt über
Deutſchlands Wohlfahrt zu berathen und das eben neu ge
ründete Reich im InnernÄ und zu kräftigen –

Ä in leidenſchaftlich verbitterte Kämpfe verrannten, da Ämte
der Zorn in ſeiner Seele auf. Namentlich haßte er das Wühlen
und Hetzer der damals entſtandenen „Centrums“partei, die
römiſche Prieſterpolitik und die anmaßende, die Staatsautorität
lähmende Papſtkirche, die „mit tauſend und abertauſend Po
lypenarmen den Körper der Geſellſchaft umklammert hielt“,

d
a

ſchrieb e
r kampfbefeuert manche geiſtſprühende Epigramme

nieder. Die Schleuſen ſeines Spottes und

F

Ä ſich
namentlich über d

ie Jünger der „Geſellſchaft Jeſu“, deren un
heilſchwangeres Wirken, deren antimonarchiſche Beſtrebungen
und hierarchiſche Gelüſte e

r

nur

G

wohl kannte. Beißende

Invectiven richtete e
r gegen ſi
e
.

Bezeichnend in dieſer Hinſicht

iſ
t

die folgendeÄ (aus einem an die Baronin von
Hedemann gerichteten Schreiben), worin e

s

heißt:

„Wenn Sie den Jeſuiten einladen, ſo
,

bitte, dispenſiren Sie mich.
Ich will aus Liebe zu Ihnen Muhamedaner, Semit werden oder die
Lehren desConfucius annehmen,auchKatholik werden,aber ic

h

will mit
demJünger des Ignatius von Loyola nichts zu thun haben,“

und in einem anderen Briefe ſagt e
r:

„Sie waren wieder nicht zu Hauſe und d
a

habe ic
h

Ihre Lectüre
durchblättert. Wie kann eine Frau von Ihrer Ä Legenden der
Heiligen leſen! . . . Ich ſchickeIhnen hier Etwas, bitte, leſen Sie e

s –

Ihr Urtheil iſt mir werthvoll – und dann liegt mehr Moral und Poeſie
darin, als in den Handlungen aller Heiligen, die faſt Alle zuerſt fallen
müſſen, um dann heilig geſprochen zu werden.“

Den „Partikulariſten und Ultramontanen“ rieb e
r

d
ie

folgende Schmeichelei unter die Naſe:

„Eins haben ſi
e

vor euchvoraus:
Den Vortheil des weiternHorizontes;

Ä ſeht nicht über den Kirchthum hinaus,ie aber ſchauenultra montes.“

Aus Groll und Unmuth über das erbärmliche Partei
gezänk, welches das kaum aus der Feuerprobe hervorgegangene

aiſerthum bedrohlich gefährdete, dichtete e
r

d
ie folgende #

ſichtlich des Inhaltes und d
e
r

Form überaus originelle bis
her unveröffentlichte Allegorie, d

ie

eine verkappte Darſtellung

des politiſchen Parteigetriebes in den ſiebziger Jahren enthält:

Waldſturm.
Sie reckenund ſtrecken
Auf's Neu das Geäſt,
Die Wipfel und Gipfel,
Sie halten ſich feſt. –

Und alle, vom Falle
Gemeinſam bedroht,
Sie jammern und klammern
Sich a

n

in der Noth.
Doch ſcheidetund meidet
Sich Alles im Reich
Des Waldes, ſobald e

s

Gerettet,ſogleich –

Die Wipfel und Gipfel,

Der Buſch und der Baum,
Sie trennen ſich . . . kennenſich,
Grüßen ſichkaum!
Die Eichen zum Zeichen
Der Macht, wie zuvor,
Sie ragen und tragen
Die Kronen empor!
Es richtendie Fichten
Sich vornehm und kühl
Nach oben, gehoben
Vom Standesgefühl!
Und jeder,der weder
Geknicktnochzerfetzt,
Hebt wieder die Glieder
Und brüſtet ſichjetzt,
So protzigund trotzig
In herriſchemStolz – – –

Und Ä ſich und wähnt ſichVon beſſeremHolz!

Es blaſen und raſen
Die Winde daher.
Erfaſſen die Maſſen
Des Walds wie ein Meer,
Umtoben hochoben
Dem Adler den Horſt,
Umheulen die Säulen
Im ſtämmigenForſt!

3Ä mit Brauſena
s niedrig und dicht,

Und ſchonendie Kronen
Gewaltigen nicht.
Nun einen den Kleinen
Sich Große zum Rath,
Zu wehrenden ſchweren
efahren im Staat.

Die Tannen verbannen
Jetzt Hoffart und Trutz,
Die Linden empfinden
Bedürfniß nachSchutz;
Es ſuchendie Buchen
Sich Stütze und Halt,

E
s wiegt ſi
e

und biegt ſi
e

Des Windes Gewalt.
Die Eichen, ſi

e

reichen
Trotz fürſtlichemStand
Dem niederen,biederen
Pöbel die Hand;
Sie faſſen und laſſen
Im Sturmesgetos
Geſchüttelt,gerüttelt
Mit Seufzen ſich los.

Aus allen dieſen Darlegungen wird man zur Genüge e
r

ſehen, welch' innigen Antheil der Sohn der Schweiz a
n

der
Wohlfahrt unſeres Vaterlandes nahm.
Das andere Moment, welches wir oben andeuteten und

das für dieſe Lebensperiode des Dichters von nicht zu unter
ſchätzender Bedeutung war, iſ

t

d
e
r

in dieſe Zeit fallende Ver
kehr mit der Baronin von Hedemann. Wir haben a

n

einem

anderen Orte ausführlich darüber zu ſprechen und geben des
halb für dieſe biographiſchen Einzelheiten nur das Wichtigſte
über dieſe Frau. -

Frau Alexandra von Hedemann, d
ie

Großnichte

unſeres unvergeßlichen Alexander von Humboldt, war eine
wegen ihrer großen Schönheit, wie auch wegen ihres Gei
ſtes bewunderte Frau und eine Gönnerin der Dichter und
Künſtler. Sie verkehrte viel in den Künſtlerkreiſen Münchens
und trat durch einen Zufall mit unſerem Schweizer Dichter

in perſönliche Beziehung, als Leuthold einſt anläßlich einer
Geſellſchaft b

e
i

der Baronin K
.

einzelne Partien aus ſeinem
großartig concipirten und ÄÄ EposÄÄ und einige ſeiner gluthvollen Gedichte recitirte.
Der Einfluß dieſer Baronin, einer „pentheſileiahaften Erſchei
nung mit wogendem Kaſtanienhaar“, auf den Sänger des
„Liedes mit dem tönenden Reim“ iſ

t

außer manchen anderen
unwiderlegbaren Beweiſen ſchon aus d

e
r

Menge d
e
r

in dieſer
Zeit entſtandenen Poeſien erſichtlich. Von den in Leuthold’s
„Gedichten“ enthaltenen, mit dem Entſtehungsjahr bezeichneten

Liedern iſ
t

d
ie überwiegende Mehrzahl in den Jahren nach

1870 entſtanden. Dem knoſpenden Liederſegen des Lebens
lenzes folgte e

in reicher, früchtebringenderÄ „Die
aus dieſer Periode ſtammenden lyriſchen Gedichte, epiſchen
Dichtungen undÄ zeigen uns eine künſtleriſche Be
fähigung, eine geniale Beherrſchung d

e
r

Form und eine Sou
veränität über das „dichteriſche Wort“, Eigenſchaften, wie wir

ſi
e

a
n Schöpfungen aus früherer Zeit nur vereinzelt und

weniger auffallend antreffen. Leuthold hat ſich in dieſer Epoche

zu einem werktüchtigen Kunſtſchaffen emporgeſchwungen. Der
Höhepunkt des Verkehrs zwiſchen Leuthold und der Baronin
von Hedemann fällt allerdings einige Jahre Ä nach 1872.Leuthold drang in die Baronin, deren erſte Ehe – nament
lich wegen des zu großen Altersunterſchiedes der Gatten –

geſchieden war, ihm ihre Einwilligung zur Heirath mit ih
r

zu

geben, e
r

wollte ſich um eine Profeſſur bewerben. Aber brau
ſende Lebensſtürme hatten den Hoffnungsbaum der Baronin
ſchon ſtark entblättert, d

ie Schwingen ihres Lebens waren
ſchon gelähmt, als Leuthold ſi

e

kennen lernte, ſo daß e
r ih
r
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o
ft ſagte, „ſie ſe
i

ihm erſchienen, als trüge ſi
e

unſichtbare
Dornen um die Stirn gewunden“. Schon aus Liebe zu ihren
Kindern Ä ſi

e

ſich nie zu einer zweiten EheÄ
können. So blieb Leuthold bº und Verehrer, iſt abernicht ih

r
Gatte geworden. Und wenn man d

ie

früherenÄ euthold’s kennt, ſeine Neigung zu Emma
renner und ſpäter zu ſeinem „Lineli“, den Verlauf und das
hoffnungzerſtörende Ende dieſer Verhältniſſe in Erwägung zieht
und dabei das aus den fremdartigſten Elementen, aus unver
ſöhnbaren Widerſprüchen zuſammengeſetzte Weſen und unſtete
Temperament Leuthold’s im Auge # ſo erkennt man, daß
Leuthold nicht die Kraft und die Fähigkeit hatte, in die doch
vielfach einförmigen Bahnen ehelichenÄie einzu
lenken, zumal man weiß, daß „ſein Herz eine wilde Roſe mit
ſcharfem Dorn“ war, wie er es auch in dem leidenſchaftdurch
lohten „Eglantine“ geſteht.

Nach all' dieſen Erwägungen wird man e
s

dem Sänger
der „ſehnſuchtweckenden Nachtigall“ gern glauben, wenn e

r

einmal äußerte: „Ich habe kein Talent mehr zur Ehe, wen
oder was ſollte ic

h

auch heirathen?“
Einen der letzten Lichtblicke in Leuthold’s vorwiegend

düſterem und leidumwölktem Leben bildet die Goethe-Feier am
ÄÄÄjÄ
welches Land ſich der lungenkranke, nervös höchſt reizbare
Dichter in dieſem Jahre zurÄ ſeines zerrütteten
Organismus begeben hatte. Aus dem Anfang des in Rede
ſtehenden Jahres ſtammt das folgende, hier zuerſt mitgetheilte
Gedicht, welches der Poet anläßlich der Ueberreichung des
„Münchener Dichterbuches“ a

n

Alexandra von Hedemann als
Widmung beigeſteuert hat. Zum Verſtändniß möge erwähnt
werden, daß Leuthold durch das von Geibel herausgegebene

„Münchener Dichterbuch“ (1862) Gelegenheit gegeben wurde,

ſeinen Namen in weiteren KreiſenÄ bekannt zu

machen, indem der mit Leuthold intim befreundete und iſ

fördernde Geibel dreizehn Gedichte unſeres Schweizers auf
nahm, die ſich durch innige Empfindung und anmuthende

Formenſchönheit auszeichneten. Faſt alle dieſe Poeſien ſind
unter ſüdlichem Ä entſtanden. Das Widmungsgedicht,

welches auch inſofern von Bedeutung iſ
t,

a
lsÄ e
s

ein

Ä vor ſeinerÄg in di
e

Irrenanſtalt Burghölzli
verfaßte, iſ

t

in Anbetracht der bereits conſtatirten geiſtigen
Erkrankung des Verfaſſers erſtaunlich gelungen, ja faſt ſchwung
voll zu nennen. Es lautet:

An Alexandra von Hedemann.
(Mit demMünchener Dichterbuch, 1. Januar 1876.)
Wenn dieſesBuch dein Aug durchfliegt
Und wenn der umfangreicheBand
Des zweifelhaftenSchönen liegt
In deinerallerſchönſtenHand,
Dann nimmſt d

u flüchtig blätternd auch
Von meinen Liedern mit in Kauf
Den kleinen,wilden Roſenſtrauch . . .

Im fernen Süden ſchoß er auf.
Dort wecktdie Blüthen jeder Kunſt
Ein Himmel ewig rein und blau,
Vergleichbareinem Blick der Gunſt
Aus deinenAugen, ſchöneFrau!

1876 wohnte Leuthold in dem Buchhofe auf dem unge
fähr eine halbe Stunde von Innsbruck entfernt gelegenen
Berge Iſel. In ſeiner Nähe wohnten Baronin von Hedemann
mit ihren Kindern, eine ihr befreundete Familie, ſowie ein
Major nebſt Gattin aus Wien. Die Stätte war gut gewählt.
Ländliche Abgeſchiedenheit paarte ſich mit Waldesnähe, dazu
herrlicheÄ auf das Thal und die zu Füßen liegende
Landeshauptſtadt. War der Dichter derÄn e

it überdrüſſig

und ſehnte ſich nach geſelligem Verkehr, ſo ſtieg e
r

nach Inns
bruck nieder, was er um ſo häufiger that, je mehr e

r

ihm
congeniale, ſympathiſche Perſonen fand. Charakteriſtiſch #

des Dichters Seelenſtimmung und Hoffnungsbewußtſein in

dieſer Epoche, in dem erÄ kurze Zeit darauf bitter ge
nug enttäuſcht werden ſollte, ſind die Worte aus einem Briefe

a
n Baronin von Hedemann:

„Meine Wanderungen ſind zu Ende, meinAnker iſ
t geworfen,mein

Hafen gefunden, ic
h

kaufeG.! Dort im ſchönenLande Tirol will ic
h

bleiben,bis meineSchmerzensuhrabgelaufen iſ
t,

und nochglücklich,glück
lich ſein! – Ich ſehe im Geiſte ein altes Schloß – ein anheimelndes
Zimmer – ich ruhe im tiefen Seſſel – unweit von mir in Sammet ge
hüllt ſtehenSie! mit einem lauſchendenAusdruck im Geſicht. Was ver
nehmenSie? Greifen Sie die Töne meiner Lieder an, oder d

ie

laute
Senſe, die der Mäher vor demFenſter ſchwingt? . . .“

Viel verkehrte er in Innsbruck mit Balthaſar Hunold,
ſeinem Landsmanne und Cuſtos am dortigen Muſeum, der
ſich auch durch ſeine gemüthreichen Poeſien*) Achtung erworben

hatte. Trotz mancher verwandten Züge zeigten ſichÄden beiden Schweizer Dichtern große Gegenſätze: Leuthold
ſprach raſch, ſprudelte von Geiſt und Laune über, Hunold
äußerte ſich langſam, ja träge, doch nicht ohne Humor erſterer
ſprach wie einÄr letzterer war o

ft lange ſchweigſam und

in Nachdenken verſunken. -

Durch Prof. Zingerle wurde Leuthold zu der in Klauſen
ſtattfindenden Goethe-Feier eingeladen und gebeten, e

s

mit
einem Gedichte zu verherrlichen. Ueber dieſeÄ Feier, bei

deren Schilderung wir uns des Raumes wegen auf das Wich
tigſte beſchränken, möge Folgendes mitgetheilt werden: Am
Abend des Goethe-Tages ſaßen Leuthold und d

ie Feſtgenoſſen

vor Beginn der Feier im ſtillen Walther-Garten (nach Ävon der Vogelweide, deſſen Heimathort in der Nähe geweſen
ſein ſoll, ſo genannt). Man ſprach über „die dämoniſchen
Reize“ dieſer Gegend, und Leuthold, welchem d

ie

balſamweiche
Luft zuſagte, äußerte: „Dieſe göttliche Luft ſollte man nicht
trinken, ſondern nur ſchlürfen.“ Gegen ſieben Uhr füllte ſich
der mit breitblättrigem Birnepheulaub, mit Schildern und

Sprüchen aus Goethes Gedichten, ſowie m
it

dem lebensgroßen
Bilde des Dichters geſchmückteSaal. Außer den zahlreichen
Feſtgäſten Klauſens waren Theilnehmer aus Bozen, Brixen
und Innsbruck erſchienen. Profeſſor Michaeler aus Bozen e

r

öffnete d
ie

offizielle Feier mit einer tiefdurchdachten, begeiſte
rungsvoll aufgenommenen Feſtrede. Dann trug Ätrunken von Enthuſiasmus und tief ergriffen, ſein klaſſiſches
Feſtgedicht vor:

Auf eine Goethefeier in Klauſen.
(27. Auguſt 1876.)

Hier, wo nochum die Bergtitanen
Das Volkslied rauſcht,frei wie der Wind,
Wo nocham Grenzſtein der Germanen
Des Volkes große Sängerahnen
Gewürdigt und gefeiertſind;
Hier, wo der Dichter, der die „Xenien“
Und „Fauſt“ ſchuf,einſt im großen Stil
Die letzteHand a

n „Iphigenien“
Gelegt hier blieb bis heut' den Genien
Der Dichtung nochein letzt'Aſyl.

Auf dieſer Land- und Völkerſcheide,
Wo eines Sängers Wiege ſtund,
Wo Walther von der Vogelweide –

Und Goetheweilte, laßt uns – Beide
Hochpreiſend – ſchließeneinen Bund.
Wir halten, trotzenddemVerhöhnen
Des Ideals, der Nüchternheit
Des heutigenGeſchlechts – den Söhnen
Germaniens hochden Schild des Schönen
Und harren einer beſſernZeit.
Wohl habt ihr längſt uns kund gegeben,
Euch binde hier ein ſeeliſchBand
An Walther noch,Leuthold von Säben,

Der Minneſänger Geiſter ſchweben
Noch ſegnendüber dieſemLand!
Drum treibt e

s jährlich über'n Brenner
Aus Sehnſucht, Neugier und Vernunft
Selbſt Dichter, Freunde oder Kenner,
Touriſten her, gelehrteMänner
Und Größen jeder Dichterzunft.
Doch fehlt nochmancheSängerfeier – –

Hier, wo vom Inn- zum Eiſackthal
Manch' Einer, groß durch Stift und Leyer,
Erſtand wie Gilm und Fallmerayer,
Bleibt noch zu ſetzenmanch ein Mal.

*) Wir entnehmenetlicheder nächſtfolgendenNotizen den mit feſ
ſelnderFriſchegeſchriebenenintereſſanten„Schildereienaus Tirol“ (2

.

Band,

1
. Kap.) von Prof. Jg. V
. Zingerle, demwir auch für ſeine brieflichen

Mittheilungen zu Dank verpflichtetſind.
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Macht hier, wo frei die Adler hauſen,

Und frei das Lied entſtrömtdem Mund,
Nie längereals Jahrespauſen,

Laßt uns erneu'n im ſchönenKlauſen
Alljährlich dieſen ſchönenBund!
In dieſerHoffnung laßt michheben
Als Gaſt das Glas auf's Landeswohl . . .
Das Land der Alpen und der Reben,
Der DichterHeimath laſſet leben. . .
Es lebe hochdas Land Tirol!

Wir haben das Gedicht, das wir der Güte von des Ver
faſſers Verwandten verdanken, deshalb hier ganz mitgetheilt,

weil es weder in Leuthold’s „Gedichten“ ſteht, noch ſonſt in
Deutſchland – ſoviel wir wiſſen – bekannt geworden iſ

t.

Und dºch iſ
t

e
s werth, weiteren Kreiſen zugänglich gemacht

zu werden. Abgedruckt ſein ſoll das Gedicht in dem Büchlein
„Das Eiſackthal in Lied und Sage“, welches aber – nach
unſeren Erfahrungen zu urtheilen – vermuthlich vergriffen iſ

t,

nachdem e
s

kaum über Tirols Grenzen gedrungen ſein dürfte.
Im Gaſthauſe zum Lamm in Klauſen hängt es zum Andenken

a
n

Leuthold in ſchöner Schrift und umrahmt.
Die Goethe-Feier bezeichnet – wie bereits bemerkt –

den letzten ſonnigen Punkt in Leutholds Leben. Bald darauf
kam der Wahnſinn zum Ausbruch, und e

in Jahr ſpäter war
Leuthold hinter den Mauern einer Irrenanſtalt begraben, b

is

ihn, d
e
r

mitleidige Tod in de
r

Nacht vom 30. Juni auf den
Juli 1870 von ſeinen qualvollen, grauſigen Leiden erlöſte.
Leuthold gehörte – wie Viſcher ſie nannte – zu jenen tragiſchen
Seelen, deren Abwelken und Dahingehen Ä noch in

ſommerlicher Gluth, bevor d
e
r

reifende, fruchtſämmelnde Herbſt
gekommen, u

m

ihrer ſelbſt willen nicht, doch im Intereſſe d
e
r

Kunſt, d
e
r

Poeſie, zu deren berufenſten Jüngern ſi
e zählten,

um ſo mehr zu beklagen bleibt.
(Fortſetzungfolgt.)

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Bwei Kinder.

-

Von Paul Bourget.

Autoriſirte Ueberſetzung.

In früheren Zeiten unterhielt ich mich leidenſchaftlichgern mit
Frauen. Große oder kleine Damen, ehrſame Bürgerfrauen oder flotte
Künſtlerinnen, Mädchen im Bierhaus oder im Atelier, Dienſtmädchenoder
Modelle, jedeSchürze war mir gut genug. mit ihr z

u ſprechen,und ic
h

hattedas Glück, mit einemFreund von denſelbenNeigungen zu verkehren,
jenem phantaſtiſchenBarbey d'Aurevilly*), mit dem ic

h
ſo vielevergnügte

Stunden verlebt habe! Und wie verſtand e
r

d
ie Kunſt, mit ihnen zu

ſprechen,mit Allen – von der Verkommenſtenbis zur Idealſten –

dieſer reizende, in Lebensluſt fieberndeGefährte! Wir brachtendamals- es war im Sommer 1875 und 1876 – köſtlicheAbende im Circus
der Champs-Elyſées zu, wo ſich eine Akrobatin Namens Oceanah, in

welcheBarbey raſend verliebt war, auf dem geſpanntenSeil producirte.
„Ihre Augen ſcheinenüber ihren Beruf zu klagen,“ ſagteBarbey

Ät einemjener treffendenWorte, di
e

ihm immer zurÄ ſtanden.
Wenn Oceanahabtrat, gingen wir ebenfalls. Und ſo ſchrittenwir denn
enº ener lauen SommernächtefeſtenFußes di

e

lange Allee hinab,
und d'Aurevilly ließ ſich von allen Zärtlichkeitshändlerinnenanſprechen,

d
ie

auf den Trottoirs umherirren, und verſchwendeteebenſoviel Geiſt
daran, ihnen witzigeBemerkungenzuzuwerfen,wie in den zwei oderdreiSaº, die er zü beſuchenpflegte. Dieſe Unglücklichen,wenig daran
geÄht, daß ihnen di

e

VorübergehendenuneigennützigeReden hielten,
verrechnetenſichbisweilen arg bezüglichmeinesalten Freundes, und ic

h

(W1Illerſ'michnochmit Vergnügen a
n

eineScene, d
ie

ſich in jener ſelben
Nacht abſpielte, E

r

war eben im beſtenZug, mit zweiendieſerNoma
dinnen zu ſchäkern,als d

ie

eine von ihnen der anderenihren Sonnen
ſchirm übergabÄ. einen mit einem ungeheurenHundskopf, gezierten
Schirm, und plötzlichausrief: „Gott! wie e

r

mir gefällt, dieſerMexi
kaner! . . .“. Und ſie faßte meinen Gefährten um den Leib und hobihn

in d
ie

Höhe! . . . Ich liebte d'Aurevilly ſo ſehr, ic
h

verehrte ſo ſehr in

m, den trefflichen Schriftſteller, den vollkommenenEhrenmann, den
blendendenGeſellſchafter,daß ic

h

angeſichtsdieſerſeinesAlters und Genies

ſo vollkommenunwürdigenScene in d
ie

ſchrecklichſteVerlegenheitgerieth.

E
r

abermachteſicheinfachlos, wandteſichmit jenergewiſſengutmüthigen
und zugleichvornehmenMiene zu mir, d

ie

nur ihm in gewiſſenAugen

“) Der ercentriſcheRomandichterund Kritiker, in Deutſchlanddurch
ein berüchtigtesBuch gegen Goethe bekannt.

–

blickeneigenwar, berührte mit der Reitpeitſche, d
ie

e
r

immer bei ſich
trug, leichtdie Schulter des Mädchens und ſagte:
„Sie iſ

t gemüthlich. . .“ und ließ ſi
e

ihreGeſchichteerzählen. Gott,
wie fern, wie ſo fern erſcheinenmir dieſe Abende vor zwölf Jahren!
Und wie fern der alte „laird“, wie wir ihn nannten, und wie fern das
Säuſeln ſeiner Stimme, wenn e

r

mir ſagte: „Die Frauen, müſſenSie
wiſſen, ſind außer einigen guten Freunden d

ie einzigenWeſen, diewerth
ſind, daß man mit ihnen ſpricht . . . Und alle kennendas Leben, weil
jedeſich das ihre ſchaffenmußte . . . Und dann, d

a

Sie immer von der
Vererbung ſprechen – nur die Frauen kennen die Geheimniſſederſelben,
weil nur f. wirklichwiſſen, von wem ihr Kind iſt, wenn ſie eins haben . . .

Und daher,“ fügte e
r hinzu, „iſt die kirchlicheBeichtedas einzigeMittel,

ſi
e bezüglichderÄg dieſer Kinder in die richtigenBahnen zu

lenken. ..
.

Ein Kind der Liebe und ein Kind der Pflicht erheiſchennicht
minder eine verſchiedeneBehandlung, als zwei weſentlichverſchiedene
Pflanzen . . . Wenn man ſo das menſchlicheLeben durchſtreift, findet
man immer mehr Gründe, den Katholicismus zu bewundern . . ., ver
ſtehen Sie, Herr Doctor? . . “ Ich war in der That damals tief im

Religionszweifel befangen. „Und,“ fügte e
r

weiter hinzu, „wenn ic
h

nicht
Katholik aus Ueberzeugungwäre, ſo würde ic

h

e
s

aus
Äg

ſür
dieſetraurige Zeit werden,um einen Balkon zu haben,von dem ic

h

auf
dieſesVolk herunterſpuckenkann . . .“ 4– – Sie kamenmir wieder in's Gedächtnißzurück dieſe Sätze,
als ic

h

michanſchickteüber das Löos der Kinder zu ſchreiben,welchedie
Leidenſchaftüberleben,deren Ausgeburt ſi

e ſind, und ic
h

erinneremich,
daß ic

h

ſeitherviele Unterredungenmit Frauen gehabthabe,geradeüber
dieſeſchmerzlicheFrage der Kinder der Liebe; aber keinedavon hat mich

ſo gerührt, wie eine Unterredung mit einer bereits verſtorbenenFrau
von S. . . Ich hatte ſie in Paris in der großen Welt kennengelernt
und ſi

e

dann wieder im April 187. in Florenz getroffen. Sie war d
a

mit ihrer Tochter,einemſiebzehnjährigenMädchenmit unſchuldigengrauen
Augen, derenFarbe ſich in der Erregung zu demBlaugrau der Augen
ihrer Mutter verdunkelte.Dieſe war Wittwe gebliebenund hatte,obwohl

ſi
e

trotz der nahendenVierzig noch ſehr hübſchwar, etwas in ihrem
Weſen, das abſolut die Möglichkeit ausſchloß, ihr den Hof zu machen.
Sie reiſte in Italien wegen der Geſundheit ihrer Tochter und beſaß noch
einen um vier Jahre jüngerenSohn, der ſeineStudien in einemLyceum

u Paris fortſetzte. Ich hatte ſo viel Verſtand, um ſchon vom erſten
Tage a

n

zu begreifen,daß ic
h

mich umſonſt abmühenwürde, e
in Ver

hältniß mit ihr anzuknüpfen,und behandelte ſi
e
,

wie ſi
e

michbehandelte,
als gute Freundin. Wir beſuchtenmit einander di

e

Muſeen, wo d
ie

Nymphen Botticelli's auf dem lichtgrünenRaſen tanzen, die Kirchen, in

welchen d
ie

einfachentoskaniſchenBürger desGhirlandaio in Betrachtung
verſunken ſind, d

ie Klöſter, in denen die Engel des Fra Angelico, mit
ihren goldgeſprenkeltenFlügeln, ihren Herrn und Meiſter anbeten,oder
wir fuhren im leichtenWägelchen d

ie

roſenumſäumtenStraßen entlang,
bis zu der ſo ſchweigſamenund doch ſo friſchenKarthauſe Emma oder

u einer der bunten Villen mit ihren blühenden Gärten und weißen
tatuen und düſterenCypreſſen. Wenn das Mädchen mit uns war,
ſprachenwir faſt nur von derKunſt, für welche ſi

e

bereitsein ſehr ſicheres
und feinſinnigesGefühl beſaß; wenn wir dagegendes Nachmittags zu

zweien luſtwandelten oder längs des fahlen Arno ein Wind von den
Appenninen herwehte, zu rauh für d

ie

ſchwacheBruſt Mariens – ſo hieß
die kleineKranke– Ä wir uns, die Mutter und ich, darin, immer
und immer wiederdie unlösbaren Probleme des Herzens zu beſprechen,

d
ie

vom zwanzigſten b
is

zum vierzigſtenJahre ſo grauſame Qualen b
e

reiten und ſo bitterenKummer zurücklaſſen. An einemjenerFlorentiner
Frühlingstage, als ein ſcharfer Wind, nur ſelten von der lachenden,
glühendenSonne gemildert,durchdas Thal daherſtob,erzähltemir dieſe
Frau mit dem Ä Lächeln, ſtets ſo ſanft, bisweilen ſo traurig, die

folgendeGeſchichte.Nach meiner beſcheidenenMeinung ſagt ſi
e

mehrüber
die Schwermuth, die gewiſſenVerhältniſſen folgen kann, als lange Ab
handlungen. -
„Sie war meinebeſteFreundin,“ begannFrau von S: . . - wir

hatten a
n jenemTage von denerlebtenRomanen geſprochen, d
ie

ſeltſamer
ſind, als alle geſchriebenen,und ſi

e

hatte mir einen angekündigt – „ſie
war meine Freundin, und ic

h

hätte geſchworen,daß ſi
e

nie ein
Abenteuerhabenwerde, ſo feſtentſchloſſenwar ſi

e

von ihrer Verheirathung

a
n

eine ehrbare Frau zu bleiben. Geſtatten Sie mir, ihr ſogar einen
falſchenNamen beizulegen,damit keinZufall Sie je den wahren erfahren
laſſe. Nehmen wir alſo an, ſi

e

hätte Marthe geheißen. Marthe hatte
ein Kind, einen Sohn aus dem erſten Jahre ihrer Ehe – ein weiterer
Grund, nicht wahr, der ſi

e

für immer vor jedem Fehltritt hättebe
wahren ſollen . . . Aber ſi

e

beſaß ein leidenſchaftlichesHerz, ihr Gatte
war brutal, verſtändnißlos und gleichgültiggegen ſi

e
.

Kurz, e
s

iſ
t

d
ie

alte, ewig neueGeſchichte.Sie traf auf Jemanden, der ſi
e liebte, der e
s

ihr zu ſagen wußte. VerſchiedeneUmſtände, die dieſeVertraulichkeitganz
beſondersgefährlichgeſtalteten,gaben ihm Gelegenheit, auf ſi

e

einzu
ſtürmen. Sie verlor den Kopf. Sie wurde ſeine Geliebte, und hatte
einenzweitenSohn von ihm.“
„Ja,“ erwiderteich, da ſie ſchwieg,„es iſt einealte Geſchichte;aber,

wie e
s

Heinrich Heine in einem ſoÄ Liede erzählt, der Held der
ſelben geht gebrochenenHerzens daraus hervor. Ich möchteſehr gern
die Empfindungen einer Frau kennen, d

ie

etwas werth iſt, wenn ſi
e

ſo zwiſchenzwei Männern ſteht, deren einer der wirklicheVater iſt, der
andere ſich für den Vater des Kindes hält! . . . Es muß ſich da eine
Tragödie in drei Acten abſpielen,vorher, währenddemund nachher,die
ſchrecklichiſt, wenn ſi

e

nicht ſehr komiſch iſ
t
. . .“

„Schrecklich,“ſagte Frau von S . . . den Kopf ſchüttelnd, „und
Marthe hätte die Scenen dieſer Tragödie nichtertragen, wenn ſi

e

nicht
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ihr erſtes Kind gehabthätte. . . Das iſ
t etwas, was Ihr Romanſchrift

ſteller nicht genügendbegreift, jene contraſtirendenGefühle, welcheeine
Frau in ihrem Doppelleben als Weib und als Mutter bewahrenkann
und muß. Ihr erſtesKind hatteMarthe an dem Tage, da ſie es gebar,
nichtmit jener blinden, glühenden, halb thieriſchenÄ geliebt,welche
bei der Mehrzahl von uns den Anfang der Mutterſchaft bildet . . . Sie
war mehr überlegtals dem Inſtinct unterworfen, mehr verſtändig als

Ä Antriebe gehorſam. In demAugenblicke,wo ſie ſich zum zweitenale Mutter fühlte, liebte ſi
e

erſt ihren Erſtgeborenenwirklich mit einer
zärtlicherenLeidenſchaft, d

a

ſi
e

a
n

das Unrechtdachte,welches ſi
e

ihm
ufügte, indem ſi

e
ihm einen Bruder gab, der nicht ganz von ſeinemÄ war . . . Ich bin keine Gelehrte, aber ich bin deſſen ſicher, was

ic
h

Ihnen ſage, obwohl ic
h

e
s

Ihnen nicht erklärenkann, und ic
h

glaube
auch a

n

dieAufrichtigkeitMarthe's, die mir erzählte,daß ſi
e

am Morgen
der Geburt desÄ Sohnes den erſten unterThränen umarmt habe,mit einer Liebe, deren ſi

e

ſich für dieſesarme kleineWeſen nie fähig ge
halten hätte . . .“

„Das iſ
t

ein ſehr merkwürdigerFall,“ antworteteich, „denn man
behauptetgewöhnlichdas Gegentheil, daß eine Frau immer den Kindern
der Liebe eine beſſereMutter iſ

t

als den anderen. . . Und das erſcheint
natürlich, d

a

ihr die Kinder der Liebe die Erinnerung a
n

das ſelbſtge
wählte Glück wecken,während die anderen . . .“
„Sara, wie man hier ſagt,“ fuhr Frau von S., fort, „das mag

für andere richtig ſein, hindert aber nicht, daß bei Marthe jenes erſte
Gefühl außerordentlicherZärtlichkeitgegen ihren erſten Sohn ſehr bald
ein Gegenſtück in einem anderen Gefühle fand, nämlich in einer ſehr
ſchmerzlichenEmpfindung mit Bezug auf den zweitenSohn . . . Hören
Sie, wieſo: der Mann, dem ſi

e Ä hingegeben – ich nenne auchhier
keinenNamen, um Ihnen nicht ein Geheimniß zu überantworten, das
Sie nichtwiſſen dürfen – dieſer Mann alſo führte das Leben eines
reichenNichtsthuers, deren e

s

leider ſo viele gibt. Er gehörtezwei ſehr
elegantenClubs an, hielt Pferde, einen Rennſtall, ſpielte. Als ihn
Marthe liebte, beſaß e

r

eines jener reizendenfünfundzwanzigjährigen
Geſichter,die gleichverführeriſchſind, mögen ſi

e

einemManne oder einer
Frau angehören. Dazu noch d

ie

natürliche Anmuth der Bewegungen,
ſein artiges Benehmen,ſeine freundlicheWeiſe zu ſprechen,alles gleich
ſam ein letzter Abglanz des Jünglingalters, der den jungen Mann
ſchmückt.Ich glaube, daß e

s

kaumeinegrößereGefahr für einenſchwachen
Charaktergibt, als dieVerwöhnung, die durch ſolcheEigenſchaften in der
Regel großgezogenwird. Der junge Mann beginnt ſchließlich, d

a

e
r

überall der bereitwilligſtenÄ begegnet, zu glauben, daß e
r

ſich
Alles erlauben kann, und daß e

s

nichts gibt, was ihm nichtverziehen
würde. Er wird ſo nach und nach in der That zum verwöhntenKinde.
Aber ein verwöhntes Kind von dreißig Jahren iſ

t

die Quinteſſenz des
Egoismus, und oft nochetwas Schlimmeres! . . . Dieſer, der Geliebte
arthe's, war mit vollen Segeln in jenes berauſchendePariſer Leben
hineingeſteuert,und hatte deren zu viele aufgeſetzt. . . So pflegenSie
das auszudrücken,nicht war? – Er hatte über ſeine Verhältniſſe ge
lebt, und ſein Kapital angegriffen. Er wollte das Verlorene wiederge
winnen, und ergab ſich immer leidenſchaftlicherdemSpiele. Er gewann.
Er verlor. Er gewann von Neuem, dann verlor er wieder, immer mehr,
immer mehr, bis e

r

eines Tages ſeinerGeliebten geſtehenmußte, daß e
r

zu Grunde gerichtetſei, wenn ſi
e

ihm nicht mit ihrer Börſe helfe – und

ſi
e

half ihm . . .“

„GeſtattenSie mir,“ unterbrach ic
h

ſi
e lächelnd,„nicht in ſo hohem

Grade entrüſtet zu ſein, wie Sie . . . Derartige kleine Streiche kommen

b
e
i

jungen Leuten, die luſtig leben, zu häufig vor, und wenn man alle
die, welchejetzt, in dieſerStunde, in denChamps-Elyſées ihren Kutſchir
wagen lenken, mit einem Pferde für dreihundert Louis davor, auf ihr
Gewiſſen befragenwollte . . .“

„Geſtatten Sie mir,“ unterbrach ſi
e

mich ihrerſeits, „Ihnen zu

ſagen, daß Sie nichtwiſſen, was das Herz einer Frau iſt, und in wie

Ä Grade ſie das Bedürfniß fühlt, den nicht zu verachten, den ſieliebt, und wie ſchwer ſi
e

ſich der Achtung für ihn entſchlägt. Nein,
Marthe war nichtdarüber entrüſtet, daß ſi

e

ihr Geliebter bat, ihm aus
einer Verlegenheit zu helfen . . . Sie liebte ihn darum, und wollte ihn
darum nochmehrlieben. Aber ſi

e

fordertevon ihm einen jenerSchwüre,
die von ſolchenMännern zu verlangen die zartſinnigen Frauen noch
immer naiv genug ſind. Sie wollte, daß e

r

ihr auf das Haupt des
Kindes, daß ſi

e

miteinander gehabt,ſchwöre,keineKarte mehranzurühren.
Er ſchwor . . . Es waren keinezweiMonate vergangen, da kam er wieder,
geſtandihr einen neuenVerluſt ein, und flehte ſi

e

von Neuem um Hülfe

a
n
. . . Sie gab ihm von Neuem Geld. Sie beſaßwerthvollenSchmuck,

auf den ſi
e

ein Darlehen nahm. Diesmal aber hatte die Verachtung bei
ihr Eingang gefundenund verließ ſi

e

nichtmehr . . . Brauche ic
h

Ihnen
mehr zu ſagen?“ fuhr Frau von S . . . mit vor Abſcheu zitternder
Stimme fort; „die arme Frau mußte die Schande über ſich ergehen
laſſen, dieſen Mann, den ſi

e geliebt hatte, immer und immer wieder
kommenund immer daſſelbevon ihr verlangen zu ſehen. Und a

n

dem
Tage, a

n

dem ſi
e

nein ſagte, mußte ſi
e

e
s erleben,daß ihr dieſerVater

ihres zweiten Sohnes mit Drohungen entgegentrat,von ihren Briefen
ſprach,die in ſeinenHänden waren und durch die e

r

ſi
e

verderbenkonnte,
und die ſi

e

loskaufen mußte . . . Ja, ſie mußte ſie loskaufen,und das
Geld dazu erbetteln, indem ſi

e

ihrer Mutter Alles eingeſtand, nur um
endlichdem Manne, für den ſi

e

ihre heiligſtenPflichten verrathen hatte,
wie einem Bedienten die Thüre weiſen zu können . . . Man lebt weiter
nach ſolchenFolterqualen . . . Wie? Durch welcheübermenſchlicheSeelen
ſtärke,die man ſich nie zugetraut hätte? . . .“

- „Was dieſeSeelenſtärkebetrifft, iſ
t

d
ie

Sache ſehr einfach,“ſagte
ich, „Marthe mußte ſi
e

in ihren beidenKindern finden.“

„Nein, mein Freund.“ – Ich glaube, daß michFrau" S. . .

nie zuvor mit dieſenNamen bezeichnethatte. Wenn ic
h

daran denke,

daß ic
h

erſt ſpäter begriff, warum dieſe Erzählung, d
ie empfindlichſten

Saiten ihres Herzens berührte! – „Nein,“ erwiderte ſie
,

„eines dieſer
beidenKinder, das zweite, wurde für ſie, ſtatt ih

r

in ihrem Schmerze

ein Troſt zu ſein, d
ie

Urſacheeines nochviel tragiſcherenKummers,
Dieſer Sohn glichſeinemehrloſenVater mit einer jenerabſoluten, totalen
Aehnlichkeiten,welcheJedem, der e

in

ſolchesKind der Sünde etwas auf
merkſamerbetrachtet, d

ie

Wahrheit ins Geſichtſchreien,und de
r

Mutter

in jedemAugenblicke, w
o

ſi
e
e
s anſieht, das Herz erſtarren machen.Aber

man gewöhnt ſich auch a
n

dieſeEmpfindung, wofern man nicht, wie
Marthe, den ehemaligenGeliebtengar zu ſehrverachtet,Denn in dieſem
Falle bringt dieſeAehnlichkeiteine andere in ihrer Art einzigeQual
hervor. Die Mutter kann ſich ihres Schauders nichterwehren,wenn ſi

e

a
n

ihrem Sohne d
ie Augen, den Mund, d
ie Haare, d
ie Bewegungen,die

Seefe des Mannes wiederfindet, der ih
r

eine ſº furchtbareVerachtung
eingeflößt hat. Anfangs ſchämt ſi

e

ſich dieſesGeühls...:: Iſt es di
e

Schuld des Kindes, daß e
s

ſeinemVater gleicht? Muß ic
h

auchmeinen
Sohn verachten? Welch e

in Ungeheuer ic
h

bin! . . . Das ſind d
ie Ge

danken,welchedas Gehirn der armen Frau kreuzen, und welche ſ
ie da

durch zu verſcheuchenſucht,daß ſi
e

ihren Sohn um ſo zärtlicherumarmt.
Aber d

ie unglückſeligeAehnlichkeitbleibt beſtehen,und verurſacht b
e
i

ihr
eine ArtÄ Und nun drängt ſich ih

r

e
in

neuer ſchrecklicher

Gedankeauf. Wenn dieſeAehnlichkeiteinevollſtändigewürde, wenn
ſie

ſichvon den Geſichtszügenauf das Herz ausdehnte, wenn dieſerSohn

e
in

Schurkewürde, gleichſeinemVater? ... Ich muß, um Marthe vor
Ihnen von jedemVorwurfe freizuſprechen,hinzufügen, daß ihr ehemaliger

Geliebter nach demBruche tiefer und immer tiefer geſunken war. Er

hatteſich zunächſtjenen unbeſtimmtenRuf eines Induſtrieritter Ä
ben, der in Paris für einen Mann kein Hinderniß bildet, nochüberall
empfangen zu werden; aber Jedermann fühlt, daß e

s

eine Unklugheit

wäre, ſich tiefer mit ihm einzulaſſen. Man ſagt: Es iſt komiſch.Wovon
mag d

e
r

Mann leben?« Man fügt hinzu: . Uebrigens geht e
s

mich a

nichts an. Dann fängt man an, ihm Verſchiedeneszur Laſt z
u legen,

zuerſt leiſe, dann lauter. Man erzählt ſich Anekdºten vºn Ungehörig
keiten, d

ie

e
r

ſich zu ſchuldenkommenließ. Der Mann, der fühlt, daß
e
r
in Verruf geräth, ſucht durchUnverſchämtheit zu imponiren, Er ſucht

Händel. E
r

findet ſi
e
.

Aber d
ie

vertrauten Freunde ſeines Gegner,
ſagen: »Sie haben Unrecht, mein Theurer, e

s gibt gewiſſeLeute, mit
dejen man ſichnichtſchlägt . . .« Und dieſeBehauptung macht d

ie

Runde

in denClubs und in denSalons. Und einesTages wird der Induſtrie
ritter b

e
i

irgend einer ſchmutzigenHandlungsweiſe betreten, wie e
s

b
e
i

dem GeliebtenMarthe's der Fall war. – Dieſer Mann ließ ſich vºr
leiten, im Spiel zu betrügen . . . E

r

wurde ertappt. Man vertuſchtedie

Geſchichte.Aber der Gauner verſchwandauf Nimmerwiederkehr . . .
“

„Arme Marthe!“ rief ic
h

faſt unwillkürlich aus.
„Ja! ärmer als Sie ſich je vorſtellenkönnen,“ſagteFrau von S . . .

,

denKopf ſchüttelnd.„Damit Sie ih
r

ganzesMartyrium verſtehenkönnen,

müſſenSie wiſſen, daß ſi
e

wieder eine ſehr ehrbareFrau gewordenwar.
Sie war eine von jenen, d

ie
das Sprüchwort Lügen ſtrafen, und für

welche d
ie

erſteLiebe d
ie

letzte iſ
t.

Gewiſſe Erfahrungen bewahren vor
Rückfällen – für immer . . . Marthe war vor ihrem Fehltrt Ä

ſi
e

wurde e
s

in d
e
r

Folge nochmehr. Sie konnte ſi
ch

d
e
r

Vºreºg
nicht erwehren, daß Gott ſi

e

für dieſenFehltritt in dem Kinde des Ehe

bruchs ſtrafenwerde,das indeſſenaufwuchs, und deſſenunheilvolleAehn
lichkeitmit ſeinemVater von Tag zu Tag größer wurde. Schon in ſeiner
erſtenJugend beſaß dieſerKnabe faſt vollkommenausgebildeteLaſter des
Herzens, d
ie traurigen Laſter, welche d
ie

Mutter a
n ihrem furchtbaren
Geliebten kennengelernt hatte. E
r

war falſch und heuchleriſch,ſinnlich
und ſchwach,und beſaß jenen von SchmeicheleibegleitetenEgºsº
welchen d

ie Unglücklichenur zu wohl kannte Sie hatte ſo chreich
unter dem Charakter des Mannes gelitten, deſſenZüge ſi

e jetzt im Ke“
nen a

n

ihrem Kinde wiederfand! Ihre Pflicht war vorgezeichnet,nicht
wahr? Sie mußte verſuchen,dieſesKind zu erziehen, und in Vºra.
die Fehler des künftigenMannes zu bekämpfen. . . Aber, und das iſ

t
das Beklagenswertheſte in ihrer Geſchichte, ſi

e

vermochte e
s nicht. Sie

war verheirathet, und ihr Mann hatte e
s

ſich in den Kopf geſetzt,daß

d
ie Erziehung dieſesSohnes ihm zukomme.Eine Art grauſamerIronie

wollte e
s,

daß e
r

dieſes zweite Kind anbetete, und daß e
r, anſtatt

d
ie

männlicheEnergie zu entwickeln, d
ie nöthigÄ wäre, e
s

auf
eine Weiſe behandelte, d

ie jener, welche dieſe Natur gebieteriſch(U

forderte, gerade entgegengeſetztwar. E
s gab alſo zwiſchen ihr und

ihrem Manne bezüglichdieſesSohnes unaufhörlicheScenen, des Sohnes,

d
e
r

nur ih
r

gehörte, und deſſenZukunft ſi
e

wie mit feurigen Lettern

in dem Geſchickedes Frevlers geſchriebenſah, d
e
r

ih
r

Leben vergiftet

hatte. Das Schlimmſte war, daß Marthe inmitten dieſer geheimen
Seelenangſt, dieſer Gewiſſensbiſſe, dieſer Scenen, ihre Zärtlichkeit fü

r

dieſeszweiteKind von Tag zu Tag mehr erſterbenfühlte, während ihre
Liebe zu demerſten, welchesihr glich und in welchem ſi

e bereitsdie

zarte Empfindſamkeit,die ſi
e liebte, aufknoſpenſah, in demſelbenMaße

junahm. Glauben Sie, daß es viele geſchriebeneRomane gibt, di
e

dramatiſcherſind als der Lebensroman dieſer Frau, und d
ie Sitten

tragödie,welche ſi
e durchgemachthat? . . .“

„Und die Löſung?“ rief ic
h

aus. - -
„Es gab keine,“ſagte ſi

e mir, „das Kind ſtarb zu Äg.“– – Ich hatte dieſeGeſchichtefaſt mit denſelbenWorten aufge
zeichnet,wie ic

h

ſi
e

ebenwiedergegebenhabe, und ſi
e

hatte mich ſo g
e

rührt, daß ic
h

ſi
e

eben jenemd'Aurevilly erzählte,als wir eines Abends

vom Circus heimgingen. Ich ſeheihn noch, wie e
r

ſtehenblieb und zu

mir ſagte:
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„Und Sie haben nichterrathen,daß dies ihre Geſchichtewar?“
„Nicht möglich,“ ſagteich.
„Spaß bei Seite,“ erwiderteer, indem er ſeine Hand mit einem

jener ſchwarzen, goldgeſticktenHandſchuhe, wie er ſi
e

bei dieſenAbend
ausgängen zu tragen pflegte, auf meineSchulter legte, „glauben Sie
wirklich, daß ihr eine Freundin dieſe Enthüllung gemachthätte? Er
innern Sie ſich a

n das, was ic
h

Ihnen ſage: e
s gibt keineFrau, die

genugVertrauen zu einer anderenFrau hätte,um ihr d
ie

Geburt eines
Kindes zu enthüllen, die unter ſolchenUmſtändenerfolgte . . . Und was

iſ
t

aus Frau von S . . . geworden?“
„Sie iſ

t

ebenfalls todt.“
„Ja . . . Aber der Sohn lebt ohne Zweifel. Sie wollte Sie offen

bar zweimal auf falſcheFährte bringen, indem ſi
e

das Geſchlechtdes
erſtenKindes änderte, und das zweitefür todt ausgab . . . Suchen Sie
ihn wiederzufinden,und Sie werden in derSache klar ſehen. Wir ſpre
chennochdarüber . . .“

Ich antwortetemeinemgroßen Freunde mit ic
h

weiß nicht mehrÄ Scherze über die Gabe des zweiten Geſichts, deren e
r

ſich
rühmte.

– – Jahre waren vergangen. Ich befandmicheines Tages oder
vielmehr eines Nachts bei Philipps, in jener berühmtenSchenke,wo ic

h

mit einigen meiner tollen Kameraden – um den Engländer und den
Sportsmann zu ſpielen . . . o

!

über d
ie

Naivetät! – Alkohol zu trinken
pflegte. Da ſchlug der Name S . . ., der meiner todten Florentiner
Freundin, a

n

mein Ohr. Der Angerufenewar e
in

ſehr hübſcherJunge
von 2

2

Jahren – mit einemSeidenhut, glänzendwie Metall, gefälteter
Hemdbruſt, einem kleinenSträußchen von Farrnkraut und Maiblumen

im Knopfloch des offenenUeberziehers – kurz, ein vollendetermoderner
Dandy, um ein veraltetesWort anzuwenden, das d'Aurevilly ſo gern
gebrauchte. Und während e

r

einen cock-tail verſchlang, der nachdem
Tone, in welchemſich die Herren unterhielten, zu ſchließen, wohl der
fünfte ſein mochte,ſagteer:
„Wir haben ihm gut zugeſetzt. . . SechsBanken zu tauſendLouis

. . . Er wird wohl in die Luft fliegen! . . .“

Ich fühlte nun, d
a

ic
h

dieſenJungen anſah, den d
ie ganze Schön

heit eines Kindes der Liebe wie ein Glorienſchein umgab, wie richtig
d'Aurevilly geſehenhatte. Frau von S . . . und Marthe waren eine
Perſon. Ja, meineFlorentiner Freundin wollte mich auf eine falſche
Fährte lenken, indem ſi

e jener angeblichenMarthe anſtatt einer Tochter
einen älteren Sohn zuſchrieb – und ich hatteden Sohn jenes Spielers
vor mir. Leider kann ic

h

mit meinem theuren d'Aurevilly nicht mehr
über d

ie

nahendeLöſung ſprechen,denn e
r

iſ
t

todt. Ich habeſeit jenem
AbendebeiPhilipps neueErkundigungen eingezogen,und bin ſicher,daß

ic
h

morgen, übermorgen, in einigenTagen erfahren werde, daß dieſer
junge Mann wie ſein wahrer Vater geendethat! Arme, arme Marthe!

Rus der Hauptſtadt.

Vom Deutſchen Schriftſtellerverband.

wohl auchneidvoll auf die zum Theil mächtigenCoalitionen der deutſchen
Arbeiter und ſchämtenſich, als höhereKaſte der geiſtigenArbeiter für
ſich und ihre Zunft nichts weiter erreicht zu haben, als öde Phraſen
dreſchereien.Sie wollten endlichThaten ſehenund ſchloſſenſich darum,
als Profeſſor Joſeph Kürſchner in Stuttgart ſich zum Organ aller
dieſerWünſcheund BeſchwerdenmachteundÄ kampfesfriſcheSchrift
ſtellerzeitungÄ dieſemund ſeinem„Deutſchen Schriftſteller
verein“ an. Der Erfolg war be

i

der Oppoſition. Nach kurzerZeit ſah
ſich der „Allgemeine deutſcheSchriftſtellerverband“gezwungen, ſich mit
demSchriftſtellerverein zu dem „Deutſchen Schriftſtellerverband“

zu verſchmelzen.Das goldeneZeitalter ſollte für den deutſchenSchrift
ſteller hereinbrechen, e

r

ſollte Kranken-, Alters-, Sterbe-, Wittwen- und
Waiſenkaſſenund ſein hungernderPegaſus kräftigesFutter erhalten. Er
ſollte, aber e

r

erhielt e
s

nicht. Denn derVerband mit den großenHoff
nungen auf d

ie

beſſereZukunft blieb genau ſo unfruchtbar, wie ſeine
beidenVorgänger. E

r

ſetzte d
ie

intereſſantenSchriftſtellertagefort, ſi
e

wechſeltennur ihren Namen, e
r

unterſtütztenothleidendeKollegen genau

ſo
,

wie der alte „unterſtützt“hatte – d. h. er vertheilteaus Verbands
geldern einigeAlmoſen, e

r unterhielt,wie der alte, ein „Syndikat“, das
jahrsüber einige Prozeſſe gegenVerleger zu führen bekamund, wie der
Verein, gab e

r

ein Wochenblattzur Verſtimmung ſeinerMitglieder heraus.
Er that indeß nocheins. Er begründeteein „LiterariſchesBureau“

zum Vertrieb der Manuſkripte ſeiner Mitglieder. Dieſes letzterehätte
ſich nun vielleichtals ein rechtnützlichesInſtitut erweiſenkönnen,wenn
man ihm eine praktiſcheOrganiſation gegebenoder aber auf ſein Be
ſtehenbei derAuswahl der Mitglieder desVerbandesRückſichtgenommen
hätte. Indeſſen keinesvon Beidengeſchah.Das „Bureau“ wurde ſatzungs
gemäßverpflichtet,„alle ihm von Verbandsmitgliedern zugehen
den Manuſkripte zu »vertreiben«“, d

.
h
.

denBuch- bezw.ZeitungsÄ zum Ankauf anzubieten, und in den Verband wurde (unter
der Bedingung, von zwei Gewährmännern vorgeſchlagen zu ſein) aufge
nommen, was irgendwie den Drang in ſich verſpürte,deutſcherSchrift
ſteller zu ſein oder werden zu wollen. Hatte man ſich früher begnügt,
ſeinen lyriſchenHausbedarf zu deckenoder, in einem „Eingeſandt“ an
das Ortsblatt, ſeiner politiſchen,ſozialen oder äſthetiſchenMeinung Aus
druck zu geben, mit dem Augenblick der Aufnahme in den Deutſchen
Schriftſtellerverband,durchwelcheman ſich als deutſcherSchriftſteller ge
wiſſermaßen offiziell anerkannt ſah, hörte das auf. Der „Beruf“ ver
pflichtete zu literariſchemSchaffen und – das Bureau erhielt die be
neidenswertheAufgabe, alle die unreifen Geiſtesproducteder künſtlich
gezeugten„Collegen“ auf d

ie

Rundreiſe durch d
ie Zeitungsredactionen

und Verlagscomptoire zu ſchicken,denn ablehnen durfte e
s

nicht. Ihm
ward ja nur ein Amt, nichteine Meinung. Wenn ſich das Verbands
bureau damit zum Schreckensinſtitutder Redactionen und Verlagsge
ſchäfteherausgebildethat, wenn e

s fortgeſetztnichtsweiter thun darf, als
ſich discreditiren, ſo kann das vernünftige Leute nichtWunder nehmen.
Der Effect des Bureaus iſ

t
denn auch der, daß e
s

durch d
ie

ihm zu
ſtehendenProcente beiWeitemnicht im Stande iſt, ſeineKoſten zu decken,
ondern einenZuſchuß aus Verbandsmittelnverlangt, der ſo erheblichiſt,
daß e

r

d
ie

Verbandseinnahmenzum großen Theil verſchlingt,nicht nur
für nichts, nein zur eigenenSchädigung.

Ein Präludium zum Schriftſtellertag in Berlin.

Was den Männern der ſchwieligenFauſt geholfen,was dem ſpecu
lirenden Unternehmerthumdie Geldſäckegefüllt, was jeder Zunft und
Kaſte ihre Privilegien eingetragen – die Vereinigung der Kräfte zur
Förderung der gemeinſamenIntereſſen – das, meinten die deutſchen
Schriftſteller, müſſe auch ihrer vielgeklagtenNoth ein gründlichesEnde
bereiten. Sie dachtenes, und gründetenvor Jahren den „Allgemeinen
deutſchen Schriftſtellerverband“, demman, wie allen Todten, nur
Gutes nachrühmenſoll. Ich will darum dieThatſachenichtverſchweigen,
daß der ſelig Entſchlafeneungefähr einemDutzenddeutſcherBürgermeiſter
die angenehmeAbwechſelungverſchaffthat, a

n

Stelle der ſonſt von ihnen
erfordertenReden überCanaliſation, Pflaſterung und Beleuchtungeinmal
einen Toaſt auf d

ie

deutſcheLiteratur und ihre zeitgenöſſiſchenVertreter

zu ſchwingen. Du lieberGott, das war die erſteZeit desjung erwachten
Selbſtbewußtſeins, die wollte man nicht mit gemeinenIntereſſenfragen
entweihen,die ſollteganz demidealenStreben des deutſchenSchriftthums
gehörenund ſi

e – gehörte ihm. Man kam – nebenbeigeſagt, wenn
man nicht zu den nothleidendenSchriftſtellern gehörte, denen geholfen

werden ſollte – alljährlich auf dem „Deutſchen Schriftſtellertag“zu
ſammen.Man hielt – damitdasDing einenAnſtrichhatteund wenigſtens

ſo ausſah, als wäre e
s

etwas – ein paar Reden, vornehmlichüber inter
nationales Verlagsrecht. Man ließ ſich von der beglücktenStadt einÄ geben. Man lauſchteden Worten des hochwohlweiſenHerrn
ürgermeiſters. Man ließ leben, was einem vor das Weinglas kam.
Man machteeinen gemeinſchaftlichenAusflug und fuhr endlich, zwar
etwasvomKater beeinflußt,aber dochvon demBewußtſeingehoben„auch
ein Dichter“ zu ſein, nachHauſe.
Das that man, ſo Ä der Sinn für das Ideale dem deutſchenSchriftſtellergemüthbewahrtblieb. Allein, e

s gab docheinigeunter den
deutſchenSchriftſtellern, die den „Allgemeinen Verband“ ernſt nahmen
und von ihm forderten, daß e

r

wirklich etwas für den deutſchenSchrift
ſteller thue. Dieſe ſeriöſenHerren wollten ſich durchaus nicht mit dem
äußeren Schein, den man ihnen vormachte,zufriedengeben. Sie hatten
wohl keinAugurentalent und nahmendie tönendenWorte der Verband
ſatzungenfür ein heiligesGeſetz,demmannachzuſtrebenhabe. Sie blickten

So iſt es mit demBureau beſtelltund eine Quelle gleicherLeiden

iſ
t

dasÄ von dem vorher ſchon geſagt wurde, daß e
s lediglich

demZweckediene, zu verſtimmen. Warum? Weil e
s

unter demNiveau
des ſimpelſtenFachblattesſteht. Man ſollte meinen,daß Leute, die das
Zeitungsſchreibenund -machenberufsmäßig beſorgen, im Stande ſein
müßten, das eigeneFachorgan zweckdienlich zu geſtalten. Eigentlichſollte
ihr Organ das Muſter eines Fachblattes ſein und doch iſ
t

das gerade
Gegentheil beſchämendeThatſache. Ein paar „amtliche“Nachrichtender
Verbandsleitungund dann, ziel- und planlos, §rtike, d
ie

zur Löſung der
internen ſozialenFrage des deutſchenSchriftſtellersmeiſt unfreillig humo
riſtiſcheBeiträge ſind. Der Schutzzoll gegenLeihbibliotheken,Schutzzoll
gegendieEinfuhr ausländiſcherLiteratur, wurde d

a

oft mit einerErnſt
haftigkeitgeº die einer in ihren althergebrachtenRechtenſchwerbe
drohtenSchreiberzunft alle EhreÄ hätte. Im beſtenFalle kamman aus Kleinlichkeitenund Zänkereien nicht heraus und wenn ſich
ſchließlichnirgends Luſt mehr zeigte, dergleichenFachſimpeleien zu fabri
eiren, ſo mußtenkritiſcheFeuilletons, die ihrenWeg in d

ie

literariſchePreſſe
verfehlt hatten und die durch ihre Ungehörigkeitnoch mehr verſtimmten,
dieLückenbüßerÄ Zu einerobjectivenBerichterſtattungüberalleberuflich intereſſirendenThatſachen, die ſich dem Schriftſteller ſonſt nicht
bietet und die ihm darum äußerſt willkommen wäre, hat man in dem
„Organ“ niemals einenVerſuch gemacht. Und eine ſolche iſ

t

dochnatur
gemäßdas Skelett jedes
Äs,

a
n

das ſich das Fleiſch der
Polemik über die einzelnenTagesfragen beinahevon ſelbſt anſetzt, d

a

durch die Mittheilung des ſich darbietenden,ſagen wir actenmäßigen
Materials d

ie Meinungen herausgefordertwerden. Das Organ des
Schriftſtellerverbandshat e

s dagegenverſtanden, immer noch zu allen
Fragen des Standesintereſſes,welcheöffentlichaufgeworfenwurden, zu

sieg und immer nur z
u ſchweigen.

a
s Syndikat des Verbands iſ
t

vielleichtdie einzige gute Einrich
tung, die der Verband beſitzt, denn man hört nichts von ihm; höchſtens
könntendie Erfahrungen mit den übrigen Verbandsinſtitutionen davon
abmahnen,ſich im Ernſtfalle ihm anzuvertrauen. Die Unterſtützungsein
richtungendes Verbandes a

n

ſich ſind inſofern belanglos, als der Ver
band ſich nichtdas Ziel eines Almoſengebersſtellte,der fremdeNoth zu

lindern ſtrebt, ſondern vielmehr das Ziel, ſeinen Mitgliedern gegenüber

in Krankheit- oder ſonſtigenNothfällen beſtimmteLeiſtungen zu über
nehmen, deren Charakter der einer rechtlichenVerpflichtung, nicht der
eines Almoſens iſt.
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So hat denn auch der Verband bisher alle Hoffnungen getäuſcht,
die er bei ſeiner Gründung erweckteoder die man in ihn ſetzte. Wie
der ſelige„Allgemeine“ beſitzter nur den einzigenZweck,den Leuten, die
an ſeiner Spitze ſtehen,zur Folie zu dienenund beietwaigenJubiläums
bankettendie begeiſterteCorona zu ſtellen. Jedes praktiſcheZiel iſ

t

ihm
bisher unerreichtgebliebenund dürfte ihm unerreichbarbleiben, wenn
nicht eineglückbegünſtigteOppoſition mit dem altenSchlendrian und den
alten Schlendrianen im Verbande gründlich aufräumt.
Der objectiveBeurtheiler dieſerZuſtände wird, nachdemGeſagten,

mit Hans Dampf vielleichtgeneigtſein, zu behaupten, nichts ſe
i

leichter
als das. Es gelte ja nur dieÄ und Dotirung einigerHilfs
kaſſen,

#
d
ie

e
s

a
n

bewährtenMuſtern nicht fehle, e
s gelte nur, dem

Literariſchen Bureau des Verbandes d
ie Befugniß auszuwirken, unter

den ihm zum Vertrieb geſtelltenManuſcripten einefürchterlicheMuſterung

zu halten, e
s gelte nur, Grundſätze zu finden, nach denen in Zukunft

das Verbandsorgan zu leiten ſe
i.

Gewiß, e
s gilt nur das. Allein der

Verband iſ
t

b
e
i

ſeiner Gründung mit einer ſo herrlichen Organiſation
geſegnetworden, daß e

s

leichtererſcheint, d
ie

Chineſenzur Völkerwande
rung anzuſtiften,als ihn zu einer geſundenThätigkeit zu bewegen.Der
Verband, deſſen Mitglieder über das ganzeÄ Sprachgebiet und
zum geringenTheil über das AuslandÄ ſind, gliedert ſich in ſo
enannteBezirksvereine,die a

n

denHauptcentrenunſeres geiſtigenLebens,

in Berlin, Wien, Leipzig, München, Dresden, Frankfurt, Breslau 2
c.

domiciliren. Dieſe Gliederung wäre eine vernünftige, wenn d
ie

Bezirks
vereine, d

ie

leicht in der Lage ſind, den Hauptſtamm ihrer Mitglieder
uſammenzufaſſen, in einemorganiſchenVerhältniß zum Verbandeſtänden.

a
s

iſ
t

aber leider nur inſofern der Fall, als ihre Vorſteher denGe
ſammtvorſtanddes Verbandes bilden helfen und ihre Schatzmeiſterver
pflichtet ſind, der Verbandkaſſeden Theil der Mitgliederbeiträgezuzu
führen, auf den ſi

e Anſpruch erhebt. Sie zu einer Art von Vorparla
mentenzumachen, d

ie

durchihreDelegationendiebeſchließendeKörperſchaft
des Verbandes bilden würden, hat man unterlaſſen. Die Folge davon
iſt, daß eineFühlung der Bezirksvereineunter einandernichtbeſtehtund,
wie beim Thurmbau zu Babel, ein Jeder ſeine eigeneSprache ſpricht.
Keine Verſtändigung über gemeinſameBedürfniſſe, ſondern ein buntes
DurcheinanderentgegengeſetzteſterBeſtrebungen. Was immer einemBe
zirksverein am Herzen liegt, e

s

bleibt bedeutungslosfür das Ganze, e
s

iſ
t

leerts Stroh, das e
r

zu dreſchenhat. Denn der Verband beſchließt
endgültig nur auf derÄ „Allgemeinen Verſammlung“, die
jährlich a

n

einemwechſelndenOrte ſtattfindet und zu welcherjedesVer
bandsmitgliedkommenkann, das d

ie

Mittel zu ſolcherVergnügungsreiſe
beſitzt. Damit ſetzt ſich d

ie „Allgemeine Verſammlung“ aus Leuten zu
ſammen, denenweniger a

n

den Verbandsgeſchäften,als a
n

den Ehrbe
eugungen liegt, d

ie

ſich b
e
i

dieſer Gelegenheiteinheimſen laſſen. DieÄ intereſſirtenCollegen, die nicht mit ausreichendenGlücksgütern
geſegnetſind, müſſen zu Hauſe bleibenund Beſchlüſſeüber ſichergehen
aſſen, gegendie ſi

e

machtlosſind.
Doch nein – ſie ſind in der glücklichenLage ſich „vertreten“ zu

laſſen. Sie könnenihreStimme einemderTheilnehmerübertragen, d
.
h
.

ſi
e

können ih
r

„Ja“ und „Nein“ zu allen Punkten der Tagesordnung
mit auf d

ie

Reiſe geben, d
ie

ſich in der Debatte meiſt erſt klären ſollen.
Da das vernünftigerWeiſe unmöglich iſt, bleibt nur das Vertrauens
mandat übrig, welchesſeinem Träger geſtattet, zu thun und zu laſſen,
was ihm beliebt. So ſpielt ſich denn vor jeder „Allgemeinen Verſamm
lung“ das Schauſpiel einer Stimmenjagd ab, der Ä der Verſammlung
ſelbſt der reine Stimmenſchacherfolgt. Da nämlich jedes Mitglied in
cluſive der eigenenStimme nur zehn Stimmen vertreten darf, ſo wird
das Plus einemweniger „ſtimmbegabten“Genoſſen überlaſſen,von dem
man hofft, daß e

r

im eigenenSinne ſtimme, der aber dieebenerhaltenen
Stimmen eben ſo gut benutzenkann,ſeinerplötzlichabweichendenMeinung
ein größeres Gewicht zu verleihen. Was dabei aus dem Unglücklichen
wird, der ſeineStimme zu einer ſolchenKomödie bietet,brauchtnichterſt
eſagt zu werden. So kommen denn meiſt Beſchlüſſe zu Stande, d

ie

elbſt für d
ie

Theilnehmer der „AllgemeinenVerſammlung“ e
in Gegen

ſtand der Ueberraſchungſind. Die ganzeVerſammlung iſ
t

in der Regel
ein großes negatives Reſultat und mit jeder Verſammlung erweiſt ſich
ein ganzes Jahr möglicherEntwickelungverloren.
- Nachgeradehat man im DeutſchenSchriftſtellerverbanddieſe Farce
ſatt bekommenund eine Oppoſition macht ſich wiederum geltend, d

ie

auf den diesjährigenSchriftſtellertag, d
e
r

gleichzeitigmit dem internatio
nalen Schriftſtellertag in Berlin zuſammentretenwird, zu ſcharfemAus
druckkommendürfte. Hoffentlich iſ

t

ſi
e
ſo weit ſiegreich, d
ie

Bezirksver
eine zu lebensvollenGliedern des Verbandes umzugeſtaltenund d

ie

zu

poſitiver Leiſtung unfähige „Allgemeine Verſammlung“ durch eine aus
den Delegationen der Bezirksvereine zu bildende endgültig beſchließende
Körperſchaft zu erſetzen. In ſeiner gegenwärtigenOrganiſation hat ſich
der deutſcheSchriftſtellerverbandunfähig zu jedempraktiſchenWirken ge
zeigt. Möge e

s ihm, in einer beſſerenGeſtaltung, endlichgelingen, das

zu erreichen,was die ſimpelſtenGewerkſchaftsverbändefür ſichbereitsver
wirklicht haben. Das iſt: wirkſamerSchutz in Fällen der Noth undEr
werbsunfähigkeitund eine zuverläſſigeVertretungderallgemeinenBerufs
intereſſen. Martin Hildebrandt.

Roſſi und Sonnenthal.

Als am 22. April 1767 das durch ſeinenDramaturgen berühmt
ewordeneHamburgiſcheTheater eröffnet wurde, d

a

ſtritt man um dieÄ ung einerStelle in demvon MadameHenſel „mit einſchmeicheln
der Verbindlichkeit“geſprochenenEpilog. Es hieß da:

„Bedenkt,daß unter uns d
ie

Kunſt nur kaum beginnt,
In welchertauſend Quins für einen Garrick ſind.“

Quin, meintenſcharfeKritiker, ſe
i

keinſchlechterSchauſpielergeweſen
und Leſſing erwiderteihnen: „Nein, gewiß nicht; e

r

war Thomſon's be
ſondererFreund, und dieFreundſchaft, in der ein Schauſpielermit einem
Dichter wie Thomſon geſtanden,wird bei der Nachwelt immer ein gutes
Vorurtheil für ſeine Kunſt erwecken.Auch hat Quin noch mehr als
dieſesVorurtheil für ſich: man weiß, daß e

r

in derÄ mit vielerWürde geſpielt; daß e
r

beſondersder erhabenenSprache des Milton Ge
nüge zu leiſten gewußt, daß e

r,

im Komiſchen,die Rolle des Falſtaff zu

ihrer größten Vollkommenheitgebracht. Doch alles dieſes machtihn zu

keinemGarrick; und das Mißverſtändniß liegt bloß darin, daß man an
nimmt, derDichter habe dieſemallgemeinenund außerordentlichenSchau
ſpieler einen ſchlechten,und für ſchlechtdurchgängigerkannten,entgegen
ſetzenwollen.“ Unſer Dramaturg erinnert dann a

n

dieberühmteAnekdote
aus dem Meiſterroman Fieldings, a

n

d
ie

lehrreichenErfahrungen, d
ie

Tom Jones mit ſeinemDiener in derHamlet-Vorſtellung machte.Garrick
war Hamlet und irgend ein Quin mimte des König Claudius lächelnde
Lumpenmajeſtät. „Was?“ läßt der Satiriker den Bedienten urtheilen,
„Garrick der größte Acteur? Er ſchien ja nicht über das Geſpenſter
ſchrocken,ſondern e

r

war es. Was iſ
t

das für eine Kunſt, über einGe
ſpenſt zu erſchrecken?Gewiß und wahrhaftig, wenn wir den Geiſt ge
ſehen hätten, ſo würden wir eben ſo ausgeſehenund ebendas gethan
haben,was e

r

that. Der Andere hingegen,der König, ſchienwohl auch
etwas gerührt zu ſein, aber als ein guter Acteur gab e

r

ſich dochalle
Mühe, e

s

zu verbergen. Zudem ſprach e
r

alle Worte ſo deutlichaus,
und redetenocheinmal ſo laut als jener kleine,unanſehnlicheMann, aus
dem ihr ſo ein Aufhebensmacht.“
AehnlicheEinreden kann man noch jetzt jeden Tag hören; noch

immer werden d
ie

Quins von der tonangebendenDomeſtikenmehrheit
höher geſchätztund heißerbewundertals die Garricks; nochimmer kettet
ſich derBeifall a

n jeneSchauſpieler, d
ie

weder in Gang noch in Haltung,
weder in Sprache noch in Ausſehen a

n wirkliche, lebendigeMenſchener
innern und a

n
die Beſcheidenheitder Natur. Wir haben in Berlin Bei

ſpiele genug dafür. Zwar einenGarrick beſitzenwir nicht,abereineſtatt
licheAnzahl vortrefflicherQuins und etwa vier, fünf ernſteSchauſpieler,
die ſich bemühen,der natürlichenMenſchendarſtellungmöglichſtnahe zu

kommen. In der Gunſt der Menge aber nehmen nicht dieſe, nicht
die Herren Reicher,Pohl, Kraußneck,Niſſen, die erſteStelle ein, ſondern
Herr Barnay und Herr Klein, d

ie großen Künſteler. Beſonders Herr
Klein ſchmeicheltdemAuge wie demOhr: ſeine raffinirten Masken, ſeine
unwahrſcheinlichenRöcke,der überdeutliche,immer ſelbſtbewußteVortrag,

d
ie

tadellos ſtudirten Bewegungen, der auch in rückwärtigerRichtung
balletmäßig ſichereGang: alle dieſeDinge, die eine nie geſeheneGeſtaltÄ gewinnenihm das Publikum, wiederActeur desClaudius

Ä durch ähnlicheVorzüge des biederenRebhuhn Herz gewann. Nicht
nur denEinfachſtenſchlägtHerr Klein, nichtnur den „kleinen,unanſehn
lichen“Reicher, der gewiß keinGarrick, aber ſicherunſer ſtärkſtermoderner
Menſchendarſtelleriſt; e
r trägt auch in der öffentlichenAnerkennungüber

das genialiſcheSprudeltalent des excentriſchenMitterwurzer den Sieg
davon. Und ic
h

bin nicht ſicher, o
b

d
ie

außerordentlicheZurückhaltung
des älteſtenCoquelin – es gibt ihrer jetzt drei im Hauſe Molière's –,

o
b

ſeinediscreteKunſt, die jeder abſichtlichenWirkung ſein aus demWege
hüpft, in Berlin aufrichtigenBeifall finden würde. An ſeinem unver
leichlichenFigaro könnte man das revolutionäre Pathos, a

n
ſeinemÄ Céſar de Bazan das rechteKavalierlängenmaßvermiſſen,und wenn

e
r gar im „Thermidor“ den Labuſſière ſpielte, blitzflink und behendwie

e
in guterKobold, mit geläufiger, nimmerverweilenderZunge und raſchen,

humoriſtiſchenLichtern – wie ſchmerzlichwürde man da die würdige
Eleganz entbehrenund d

ie

ſauberunterſtrichenen,ſicherberechnetenPoin
ten, mit denen Herr Klein klug und nicht geizig doch zu wirthſchaften
weiß. Die Mehrheit will ebenniemalsÄ daß ſi

e

im Theater iſ
t

und ſelbſt ein Löwe ſtimmt ſi
e

erſt dann freundlich,wenn e
r

dieMähne
lüftet und als Zettel, der Weber, ſich einemhohenAdel und verehrlichen
Publiko ſubmiſſeſtempfiehlt.

o
n

den beiden berühmtenSchauſpielern, die in dieſen Wochen
Berlin beſuchthaben, läßt nur der Eine ſichdenSternen desaltengliſchen
Theaters vergleichen,die der HamburgiſcheDramaturg ſo knapp und ſo

rund doch als Typen zu charakteriſirenwußte. Daß ic
h

den David
Garrick nicht ſelbſt geſehenhabe, wird man mir hoffentlichnichtweiter
nachtragen;daß e

r größer war als Erneſto Roſſi, glaube ic
h

nicht, aus
dem ſehr einfachenGrunde nicht,weil mir ein höher ragenderGipfel der
Schauſpielkunſtüberhauptunerreichbarerſcheintund undenkbarfaſt. Man
kann anders, man kann nicht mächtiger ſchaffen als der toskaniſche
Menſchenerwecker.Darum wird nur die äußerſte Thorheit die Kunſt
Roſſi's heute veraltet nennenund überholt durchmodernereErrungen
ſchaftenmimiſcherKünſte. Veralten kann a

n Shakeſpeareund Roſſi nur,
was der Zeit gehört: Kleid und Sitte, niemals aber der rein menſchliche
Gehalt. Der Britannicus und der Theſeus des Racine ſind heutero
coco; Oedipus, Sakuntala, Lear ſind jung wie am erſten Schöpfungs
tage. Und jung iſt auchnoch di

e

Kunſt, Erneſto Roſſi's, indeſſen auf
die feinenFiguren, dieAdolf Sonnenthal durchdenwarmenHauch ſeines
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liebenswürdigen Temperaments beſeelt, ſchon leiſe ein Wölkchen von
Puder und Staub ſich zu legen beginnt. Auch Sonnenthal iſ

t

nicht
der erſtbeſteQuin; zwar knüpfen auch ihn freundſchaftlicheBande a

n

modiſcheDichter und Herr Adolf Wilbrandt hat ihm manchesklingende
Gedichtnichtzurückhaltenkönnen,aber e

r

ſtelltnichteinenvon dergewöhn
lichenSorte dar, wie man ſi

e

alle Tage ſieht; „einen Mann, der über
haupt ſeineSache ſo gut wegmacht,daß man mit ihm zufriedeniſt; der
auchdieſenund jenen Charakterganz vortrefflich ſpielt, ſowie ihm ſeine
Figur, ſeineStimme, ſeinTemperamentdabei zu Hülfe kommen.“ Ueber
dieſevon Leſſing geſchilderteSchaar ragt Sonnenthal hinaus; wie hoch
ſein künſtleriſcherÄ reicht, das ſoll erſt ſein Wallenſtein uns be
zeichnen;denn bisher hat der gefeierteBurgſchauſpielernur in den ganz
ſchlechtenStückenvon Daudet („Fromont und Risler“), Dumas („Vater
und Sohn“) und Wilbrandt („Die Tochter des Herrn Fabricius“) ge
glänzt. Auch das iſ

t

charakteriſtiſch.Roſſi hält ſich faſt ausſchließlich

a
n Shakeſpeareund nur ganz ſelten greift e
r

zu jenen mittelmäßigen
Stücken,die nur beibehaltenwerden,„weil ſi

e gewiſſevorzüglicheRollen
haben, in welchender oder jener Acteur ſeineganzeStärke zeigenkann.“
Sonnenthal dagegenpflegt auf GaſtſpielenÄ rechthäufig einen
üblen Rollengeſchmack zu zeigen; den verarmtenEdelmann des ihm im

GeiſteverwandtenOctaveFeuillet führte e
r lange ſpazieren,denMarquis

von Villemer hat e
r

nachGeorge Sand ungeſchicktbearbeitet, und in

Berlin, wo e
r gewiß ſein Beſtes zeigenwollte, kam e
r

uns als Risler,

als pºre prodigue, als Fabricius,
Roſſi's Gaſtſpiel iſ

t

vor leerenBänken ſpurlos vorübergegangen,Son
nenthal wurde von Tauſenden bejubelt; Roſſi thaten die Herren Mitter
nachtkritikermit kargemZeilenlob ab, für Sonnenthal ſtiegenLobhymnen
zum Himmel empor; nur von ſeinen Landsleuten wurde dem Italiener
gehuldigt,dem öſterreichiſchenHofdamenlieblingrüſteteder Verein „Ber
iiner Preſſe“ eingeräuſchvollesFeſtmahl. Sonnenthal hat dieſemVerein
nämlich die Einnahme eines Abends, alſo etwa 3000 Mark, milden
Herzensgeſchenktund in öffentlicherRede pries man ihn deshalbals den
WohlthäferderPreſſe. Bei ſolchenAnläſſen, wo d

ie Tributpflichtigkeitdes
Theaters gegenüberder Preſſe deutlich, wenn auchnoch in verhältniß
mäßig angenehmenFormen zu Tage tritt, darf man e

s

dochnicht unter
laſſen, der mißtrauiſchenMenge immer wieder mitzutheilen, daß der
Verein „Berliner Preſſe“ mit der Berliner Preſſe ohne Anführungs
ſtriche durchaus nicht identiſch iſ

t. Es gibt unter den Berliner Jour
naliſten ſicherlichmanchenarmen Teufel, der nicht ſich ſelbſt, nichtſeine
Wittwe und Waiſen auf Koſten eines Klugheit mit Wohlthätigkeitver
bindendenGaſtſpielers erhalten zu ſehenwünſchtund lieber mit lächeln
demStolz ein Hungercandidatgenannt werden will als ein Almoſen
empfänger.
Roſſi hat uns verlaſſen und e

r

wird nichtzurückkehren.Noch ein
mal hat er, von zum Theil unzulänglichenHelfern unterſtützt, in einer
bis zur Lächerlichkeitſtimmungsloſen ſceniſchenUmgebung, uns durch
ſeineShakeſpeare-Galeriegeführt, vorbei a

n

den unvergeßlichenBildern
des Lear, Macbeth, Hamlet, Othello. Seinen glühend närriſchen
Romeo, a

n

deſſenFunken ſichdas Knabentemperamentdes Herrn Kainz
entflammte,bevor e

s

in unerträglicherManier erſtarrte, ſahenwir nicht
mehr; d

ie üppigeLeibesfülle und das gelichteteHaupthaar triebenErneſto
Roſſi zu anderenSchöpfungen: Bulwer's Richelieu führte e

r

uns vor
und den ſchrecklichenIwan aus dem erſten, bis zur Unkenntlichkeitent
ſtellten Theil einer im guten Sinne hiſtoriſchenTrilogie des Grafen
Alexei Tolſtoi. Auch ſeinemKean durften wir Lebewohl ſagen, dieſem
himmliſchenBummler in allen Leidenſchaftgaſſen,der mit dem ge
ſchniegeltenTragikomödianten, der im Barnay-Theater allwöchentlich
umgeht, nichts als den Namen gemeinhat. -

Wer von dem Toskanen nichts als den erſten Auftritt des Lear
geſehenhat, der muß, wenn e

r

nicht zur Rebhuhn-Familie gehört,
empfundenhaben,daß hier ein dichteriſchmitſchaffenderSchauſpielervor
ihm erſchien. Mit dem Bewußtſein ihrer Majeſtät pflegten früher die
großbritiſchenFabelkönigeeinherzuſchreiten,mit erhobenemHaupt, jeder
Zoll e

in Opernmonarch.Warum Ihre Majeſtäten dann allſogleichaller
gnädigſt Ihre beſteTochter zu verſtoßengeruhten, darum befümmerten
ſich d

ie

Herrſchaftennicht; wahrſcheinlichhatte der alte Shakeſpeare e
in

wenig geſchlafen. Da kam Roſſi und Shakeſpearedurfte wiedermunter
geworden ſein. Der Hof iſ

t

verſammelt und ſelbſt d
ie

eitlen Prin
zeſſinnenneigen in Demuth ihre Häupter, als mit unruhig wankendem
Schritt e

in

Greis hereinhaſtetund nachhochfahrend-herablaſſendemGruß
ſich zum Thron hinaufarbeitet. Da ſitzt e

r,

e
s

flackertſein herriſcher
Blick, das buſchige, ſtruppige Weißhaar umrahmt das Bild Anbetung
heiſchendenMachtwahns. Auch e

in Shakeſpeare-Fremdermüßte vor
dieſemAnblick d

ie

ſichvorbereitendeTragödie ahnen. Ach, armer König,
wie wird e

s

dir ergehen, wenn mit der Macht die meichlerver
ſchwundenſind und derHöflinge glattesund plattesGeſindel. Dann wirſt

d
u

toben und über denUndank d
e
r

Welt fluchenund d
ie

Welt wird dich
für wahnwitzig ausſchreienund d

ie

maßvoll Correctenwerdenden weiſen
Kopf ſchütteln,weil d

u

nichtmit der gehörigenWürde gefallenbiſt und,
wie e

s
ſo ſchönheißt, deinen „Ruhm entblättert“haſt. Das war ehe

dem paradox, aber jetztÄ e
s

die Zeit. -

Die Tragödie der Undankbarkeithatman denLear genannt. Natür
lich, zwei Töchter ſind undankbar und der Vater wird in Nacht und
Sturm gejagt,alſo: d

ie Tragödie der Undankbarkeit. Auch dieſeOber
flächlichkeithat Roſſi hinweggefegt; e

r bringt den Dämon gleichmit ſich,

in ſeiner Bruſt ſind ſeinesÄ Sterne, und nicht d
ie

böſenMäd
chen: d

ie eigeneSchuld und d
ie eigeneHerrſchſuchtreißen ihn ins Ver

derben. Wie wettert e
r

in Goneril's Hauſe mit der langen Jagdpeitſche
umher, wie lärmt e

r

um ſeineMahlzeit. E
r

ſollte den alten, guten
Onkel ſpielen, mit Schlafrockund Hauskäppchen, und nun wirbelt e

r

thatenluſtig und rückſichtlosdurch die Hallen. Er hätte ſich um einen
Sitz im Haus derGemeinenbemüht,wäre die hoheSchule derEloquenz
damals ſchon eröffnetgeweſen. Noch in grauſer Geiſteszerrüttunghält

e
r

Gericht und Cordelia, die den Vater kennt und ihm dennochwahr
haftig war, weiß den zermorſchtenGreis mit dem holdenWort zu um
ſchmeicheln, e

r

dürfe nun Frankreich als ſein eigenesKönigreich be
trachten. Das glücklicheLächeln, das d

a

über Roſſi's Züge irrt, erſetzt
ganzeBerge von Commentaren. Und wie e

r gelebt, von demMoment
an, wo e

r

ſich der Macht, nicht des Wahns entkleidete,bis zu dem bei
aller phyſiologiſchenAusführlichkeit doch wundervoll vergeiſtigtenEr
wachen im Palaſt der Tochter, ſo ſtirbt dieſer König; nochdem Tode
trotztder mächtigeGreis einen letztenAffect a

b

und in wilden Anklage
rufen ſtrömt ſein Lebensreſt dahin. Die Schauſpielkunſt kann nichts
Größeres ſchaffenals dieſesgewaltigeBild eines vom Größenwahn und
vom Greiſenverfall zerſtörtenCholerikers, der nur einmal, unter der
Suggeſtion des den Wahnſinn ſimulirenden Edgar, zu tiefer dringender
Selbſtſchau geführt wird. In jedemZuge ein Menſch und in jedem
Wort, in jederBewegung, die unverkennbareIndividualität dieſeseinen,

in ſich und durch ſichbeſtimmtenMenſchen.
Und Hamlet ſchleichtmüdeheran, nichtzwar derſchlankeFürſtenſohn

mit dem langen, wie von tauſendSeufzern durchfurchtenHals, mit den
abgründigen Märchenaugen und der dünnen Haut über den kranken
Nerven, wie ihn uns Edwin Booth, in dieſereinenAufgabe unerreichbar,
vorgeführt hat: e

r

iſ
t fett, dieſerHamlet Roſſi's, und kurz von Athem,

weichlichund liebenswürdig, gleichſamfür ſchmerzlichbewußteSchwäche
Vergebung erſchmeichelnd.Nicht eine einzigeGeſte, nichtder leiſeſteTon
dieſer ſüß klagendenStimme erinnert noch a

n

den Lear, läßt ſchonden
Macbeth ahnen, den blonden, getreuenNordlandrecken,der beinahedem,
ach,auchentſchwundenenTriſtan Albert Niemann's gleicht. Keine lächer
lichereFarce läßt ſich denken,als dieDarſtellung derHexen und Geiſter
erſcheinungen in dem Berliner Vorſtadttheater, das dieſerMacbeth be
ſchritt; aber Roſſi ſah die grauen Weiber, e

r

entſetzteund berauſchteſich

a
n

ihren Trugbildern, e
r

ſtarrte den mahnendenGaſt beim prunkenden
Königsbanket aus ſo gramvoll verſtörtenAugen an, daß alles ſceniſche
Poſſenſpiel verſank und man die düſtere Geiſterwelt glauben mußte,
mochteauchBanquo nichtmehr ſein, als ein ungeſchickterStatiſt. Trotzig

ſeiner Berufung vertrauend, ging dieſerMacbeth ſeinen blutigen Weg;
ihn überwindetKeiner, den ein Weib gebar. Als aber Macduff die
Prophezeihung mit mörderiſchemHumor zunichtemacht, d

a

iſ
t

e
s

aus
mit desUſurpators Stärke: e

r glaubt nichtmehr a
n ſich, e
r

iſ
t verloren,

o
b

e
r

auchwie ein Verzweifelterum jedes letzteStück Leben ſichwehrt.
So kämpft, mit Schwert und Schild und Dolch, nur Macbeth, nur der
am Fatum Verzweifelteringt ſo

,

der Niederlagegewiß, mit Nägeln und
Zähnen. Ganz anders fiel, in äußerlichdochfaſt gleicherLage, Roſſi's
dritter Richard, dieſesprachtvolle, nur durchden Zuſatz grotesk-roman
tiſcher Elemente etwas entſtellte Scheuſal von Dämons Gnaden; der
ſtach noch im Sterben heimtückiſchnach des flachen Richmond ſchön
geformtemBein. So ſeine und tiefe Unterſcheidungenfindet nur ein
nachſchaffenderKünſtler von höchſtemBeruf.
Des Italieners bekannteſteSchöpfung iſ

t

ſein Othello. Die Jahre
haben den Mohren verändert; früher ganz auf Wildheit, mitunter auf
Beſtialität geſtellt, iſ

t

e
r

heutenichtmehr der unbändigeMohr, ſondern
derFürſtenſprößling und der Feldherr von Venedig; die feierlicheWürde
des Orientalen paart ſichmit der edlenEinfalt des Naturmenſchenvon
adligerAbkunft. Ein melancholiſcher,gealterterLöwe anſtatt des prächtig
geflecktenKönigstigers von ehedem.Nicht um ihrer ſinnlichenSchönheit:
um ihres Mitleidens willen liebt der leider gar zu hellbrauneMann von
ſünfzig Jahren Brabantios allzu weiblicheTochter,und nichtmehrdieheiße
Brunſt ſprichtaus dem lächelndgeflüſterten„Andiamo!“ des bräutlichen
Wiederſehensauf Cypern, ſondern eine faſt eitle Befriedigung über die
eigeneKraft, d
ie

dem Mohren geſtattet, das Weib zu beglücken,wenn
auch ſeineJahre ſchon,ſichabwärts neigen. Dieſe melancholiſcheAuſ
faſſung gibt derTragödie einen neuenReiz. Wie ein verendendesſtarkes
und edles Thier ſtöhnt, unter des Verleumders bohrendenWorten, der
ſtolze Sieger in mancherSchlacht und gleich einem altbibliſchenRichter
tritt e

r

a
n

DesdemonensBett, in ruhigem, geläutertemSchmerz, über

Ä von derSchmachundzur Sühne bereitund enſchloſſen.Die wundetelle in ſeinemHerzen hatte e
r

uns auf der Höhe des Liebesglückes
ſchonenthüllt durchdie ſchmerzlicheAngſt, die dem warnendenVater ent
gegenrief:„Mein Kopf a

n

ihre Treu!“
Hier wurzelt die merkwürdigeBegabung dieſesKünſtlers. In der

klaſſiſchenDiction erreichtihn Salvini, a
n geiſtreichenDetails iſ
t

ihm
Booth oft überlegen,aber nur e

r

allein – und vielleichtnochſeineMei
ſterin AdelaideRiſtori – weiß mit ſo unfehlbaremInſtinkt immer den
tiefſtenPunkt in demdarzuſtellendenCharakteraufzufinden und von ihm
aus den ganzenMenſchen zu beleuchten.Auch e

r

kann und mit beſſerem
Recht, das Wort des Wallenſtein ſich zu eigenmachen: „Hab' ic

h

des
MenſchenKern unterſucht, ſo weiß ic

h

auch ſein Wollen und ſein Han
deln.“ Weil e

r

dieſenKern immer trifft, nichtnur in ſeinenShakeſpeare
Geſtalten, auch als orthodoxerSlavendespot Ivan, als verbummeltes
TheatergenieKean, als hoheitvoll-graziöſerCardinal Richelieu, darum
gibt e

s

b
e
i

ihm keineInconſequenzenund Charakterbrüche.Wollen und
Handeln ſeinerMenſchen kennt er, und d

a

e
r ſpielend alle Ausdrucks

mittel ſeiner Kunſt beherrſcht, ſo entſtehenihm Bilder von unvergeßlich
mächtigemReiz. Wie gern würde ic

h

in dieſemKunſtſaal, vor der Fülle
der reichund n individualiſirten Typen verweilen; aber der berühmte
Fahnenträger des Burgtheaters ruft zur Pflicht.
Zweierlei iſ

t

mir durchdasGaſtſpieldesHerrn Adolf Sonnenthal ganz
klar geworden.Zuerſt, daßeinebeſondersglücklicheFügung dieſenKünſtlers
von derdefinitivenLeitung desHofburgtheatersfern hielt. Herr Dr. Max



Nr. 15. 239Die Gegenwart.

Burckhard, der ehemaligeJuriſt, mag kein guter Director ſein, obgleich
er für das Repertoire dieſer literariſch verſumpſtenBühne ſchon viel in
kurzer Zeit gethanhat; der Schauſpieler Sonnenthal, der auf Gaſtſpiel
fahrten den übelſten literariſchenGeſchmackbekundet,wäre ein nochviel
ſchlimmererund gefährlichererDirector geweſen. Und zweitens habe ic

h

plötzlichverſtanden, was Mitterwurzer von der Burg forttreibenmußte,

in ein verderblichesKunſtvagantenlebenhinein, das ſeine zur Verſchwen
dung neigendeBegabung faſt ſchonzerſtört hat. Ein Menſch und e

in

Künſtler von dem Temperament und demTalent Mitterwurzer's konnte
auf d

ie

Dauer nichtmit einerzweitenStellung nebenHerrn Sonnenthal
vorlieb nehmen; man denkeſich Bismarck als Staatsſecretär des Aus
wärtigen unter demReichskanzlervon Caprivi, das ſtürmendeGenie der
vornehmenund biederenCorrectheituntergeordnet.
Denn Sonnenthal iſ

t
kein großer Schauſpieler und a

n

Stelle des
vom Genius ausgeſtelltenAdelsbriefes hat e

r

nur das Diplom von
Orden der eiſernenKrone aufzuweiſen. Neben Roſſi nun gar ſchrumpft

e
r

als Perſönlichkeit nnd als hiſtoriſcheErſcheinung zuſammen. Der
Italiener hat in der GeſchichtedeutſcherSchauſpielkunſt eineEpoche ge
machtund lange nochwerden ſeine kühnenAnregungen fortwirken; be
ſonders deutlich iſ

t

ſein Einfluß in der Darſtellung der ſogenanntenklaſ
ſiſchenDramen geworden, d

ie
e
r

als derErſte ganz naiv und von keiner
laſtendenTradition beengtdurch ein modernesKünſtlertemperamentan
ſchaute. Sonnenthal hingegen kann man aus der Entwickelung der
Schauſpielkunſtfortdenken;nichts wird dann verändertſein, e

s

wird nur
einen vortrefflichenSchauſpielerwenigergeben. E

r iſt
,

im ernſtenDrama
von den Italienern, im Luſtſpiel von den Franzoſen entſcheidendbeein
flußt, ein außerordentlich liebenswürdiger Plauderer, ein vornehmer
Cavalier mit tadelloſenManieren und edlerGeſinnung, eine warme ſym
pathiſcheNatur, aber ſeine beſteConverſationskunſt,ſeine auf der Bühne
natürlich, im Leben theatraliſch erſcheinendenUnterhaltungsgaben Ver
blaſſen nebendem einzigenLiebesgetändel, das Roſſi aus dem Plunder
der Garderobenſcene im ſchrecklichenKean hervorzuklopfenvermag.
In drei ſpottſchlechtenStückenhaben wir Sonnenthal geſehen;aber

in jedem dieſerStücke iſ
t

Raum für einen großenSchauſpieler. Nach
meinemEmpfinden hat Sonnenthal dieſenRaum nichtbenützt. Was e

r

uns gab, war feinſtesHofſchauſpiel;eine ungewöhnlicheoder gar gewal
tigeÄ trat bisher wenigſtens nichtvor uns hin.
HeinrichLaube, über deſſenliterariſcheund dramaturgiſcheVerdienſte

ic
h

höchſtketzeriſchdenke,deraber ohneZweifel einer der feinſtenErkenner
ſchauſpieleriſcherTalente war, ſchrieb einſt über Sonnenthal's Hamlet:
„Sonnenthal iſ

t

eine liebenswürdige Natur, aber e
r

iſ
t

keinetragiſche
Hamlet-Natur. Er iſt ein Hamlet, wie ihn Schröderbrauchte,einer,der am
Leben bleibenkann, nichtaber einer, der demtragiſchenTode geweihtiſt.“
Er iſt auchein Risler, der am Leben bleibenkann und es iſt nichtver
wunderlich,wenn e

r

der rohenDramatiſirung einesfeinenRomans einen
„verſöhnlichen“Schluß gibt. Sein älterer Risler iſ

t

zuerſt ein vertrot
telter épicier mit merkwürdigemBart, nicht ein ernſter, bis zur Selbſt
erniedrigung liebenderMann; dieCharakteriſtikſetztnicht feſt und kräftig

d
a ein, wo ſi
e ſollte, bei der tragiſchenLeidenſchafteines ſtillen Arbeits

menſchenfür eine kaltſtrebendecabotine der Luxuswelt, ſondern ſi
e

ver
liert ſich in Kleinigkeitenund Kleinlichkeiten.Die Wirkung eines ganzen
Auftrittes muß ein Frackärmel beſtreiten, den der zerſtreuteRisler nicht
finden kann. Wie reizendund wie mesquin! Später iſ

t

alles da, echte
leidenſchaftund ſtilvolle Einfachheit; aber e

s

iſ
t

nicht ein uns bis in

ſeine leiſeſtenSeelenregungenvertrauterMenſch, der erſtickenwill a
n

der
Schmachund dann ausbricht in raſendenZorn, nicht derdrollige Menſch,
den wir vier Actehindurchſichabzappelnſahen, ohne daß ein heißerBlick,
ein tief tönendesWort ſeine tolle Liebe verrieth.
Die Rolle des verſchwenderiſchenPapa in des jüngeren Dumas

kindlichemLuſtſpiel liegt ganz auf der Oberflächevirtuoſer Schauſpiel
kunſt. Herr Sonnenthal ſpielt dieſe Rolle zum Entzückenaller Damen
und auchdie Männer können dieſercharmantenTheaterfigur nichts am
untadelhaft ſitzendenZeugeflicken.Alle guten und die wenigen ſchlimmen
Gaben Sonnenthal's unterſtützenihn Ä die elaſtiſcheWärme ſeiner
Natur, wahrhaft ariſtokratiſcheAlluren, die etwas ſingende Art der
Wiener Konverſation und die ſpäteKoketterieeines alterndenBeau. Es

ib
t

dasallerfeinſte Feinheiten, und wenn keine rechteEinheit in den
harakter kommenwill, wenn d

ie gehalteneMännlichkeit plötzlichaus
einem fremden Regiſter zu ſtammen ſcheint, ſo mag der Dichter die
Schuld tragen,dereinemverlüdertenWeltmann das edlePfefferkuchenherz
eines Roman-Idealiſten in die Taſche ſteckte.
Dann abergab's eineEnttäuſchung in mehrerenActen: Wilbrandt's

„Tochter des Herrn Fabricius“. Nicht das vom verſtändigenPublikum
derb ausgelachteStück brachtedieſe Enttäuſchung; von der unſäglichen
Thorheit dieſes talentloſen Machwerkes konntennur die überraſchtſein,
die, durch die Fälſcherkünſte einer gefälligen Clique irregeleitet, den
nicht einmal das nothwendigſteHandwerkzeugbeherrſchendenTheater
ſchriftſtellerWilbrandt nochimmer, per tot discrimina rerum, für einen
ernſt zu nehmendenDichter hielten. Ich gehedem Stück, das eine ein
zige Parodie auf jede Art der Verbrecherdramatikiſt, ſorgfältig aus dem
ege. Aber ic

h

weiß auch aus der Erinnerung a
n

Ernſt Poſſart, a
n

Karl Mittell und Albin Swoboda, welcheWirkungen ein ſtarker Schau
ſpieler dieſembretternenUngethümentringen kann. Und d

a lag für mich

d
ie

ſchmerzlicheEnttäuſchung. Der Fabricius des Herrn Sonnenthal iſ
t

anz auf monotones Schluchzengeſtellt und auf körperlicheGebrochen# die ihn mehrfach zu Falle bringt. Eine grelleMaske, gelbe, ſchwam
mige Geſichthautund rothe, friſcheund feineHände, ein a

n

d
ie

Carikatur
ſtreifendesverlumptesVagabundenkoſtüm,maleriſchePoſen auf demErd
boden – nein, hier war auchder ſichereund jedemüblen Effekt abholde
Schauſpielergeſchmacknichtmehr zu entdecken,dem d
ie

Geſtalten des Herrn

Sonnenthal ſonſt ih
r

Beſtes verdanken. Solch e
in

edler Zuchthäusler,
das wiſſen d

ie Mimen, ſpielt ſich in ſeinemgeflicktenJammer von ſelbſt.
Von Sonnenthal hatte ic

h

überwältigend echteGefühlausbrücheerwartet
und. eineganz und gar individuelleGeſtalt, der auch d

ie

früherengewalt
thätigenNeigungen desMannes nochverſchüchtertaus ängſtlichenAugen
guckenmußten. Anſtatt deſſenbot e

r

uns die hochachtbareDurchſchnitt
leiſtung eines fein erzogenenSchauſpielers. Herr Pohl, Herr Kraußneck
vielleicht, hätte d

ie

Rolle tiefer gepackt, d
ie

Herren Barnay und Klein
hätten ſi

e

mit mehr Raffinement aber auch mit äußerlich ſtärkererWir
tung geſpielt; von Reicherganz zu ſchweigen,denn der iſ

t

mit ſeiner den
Menſchen ergründendenKunſt nicht auf ſo verdorbeneMarktwaare an
gewieſen.

Den überaus edlen Fabricius hat diesmal keiner von den beſten
Ouins geſpielt. Aber auch d

ie

beidenanderenRollen, d
ie

Herr Sonnen
thal in ſeinemGaſtſpielkoffermit ſich brachte,ließen uns mehr eine feine,
geſchmackvolleund reife Kunſt bewundern als eine außerordentlichePer
ſönlichkeit. Wir ſtehen vor einer gut geölten, tadellos funktionirenden
Maſchine, deren ſubtile Einzelnheiten uns ein liebenswürdigerund vor
nehmer Mann mit warmer Beredſamkeiterklärt. Ein anziehenderund
anregenderGenuß. Wie uns aber derSchauſpieler unendlichhöher ſteht,
der ſeine Kunſt in den Dienſt eines Dichters ſtellt, als jener andere,der
nach„guten Rollen“ kokettlächelndUmſchauhält, ſo flieht auchvon un
tadeligſterCorrectheit, d

ie

nie etwas verſieht,unſere Theilnahme zu den
brauſendenKünſtlertemperamenten, zu den im Treffen und Verfehlen
ſtarkenNaturen, zu Baumeiſter und Mitterwuzer, zu Hedwig Niemann
und Auguſte Hartmann. Die ſauberen und ſich ſanft einſchmeichelnden
Geſtalten desHerrn Sonnenthal ſind nichtvon bezwingenderMacht, nicht
lebendigeIndividualitäten mit deutlicherkennbarenWeſenszügen; e

s

ſind
die Reſultate ſorgfältiger und umfaſſender Studien in aller Herren
Länder, Studien, d

ie

eine weicheund anmuthigeNatur ſich mühelos an
eeignethat. Den feinen, legitimen Vertreter des einfachenund edlen .

Burgtheaterſtils haben wir kennengelernt; wenn uns nun der Wallen
ſtein endlicheinengroßenSchauſpielerenthüllt, dann wird Herr Sonnen
thal in Berlin nicht nur für den Verein „Berliner Preſſe“, ſondern in

erſter Reihe für den eigenenRuhm wohlthätig gewirkt haben. M
.

H
.

Marielies. Eine Erzählung von Franz Treller. (Kaſſel,
M. Brunnemann.) Paul Heyſe hat dieſe anmuthge Dorfgeſchichteem
pfohlen, und auchwir können ih

r

nur Lob ſpenden. Die Schlichtheitdes
Vortrags und der Empfindung iſ

t

nicht gemachtund geſucht, wie b
e
i

Auerbach und ſeinen Nachfolgern, und keineReflexion des modernen
Bildungsmenſchen ſtört d

ie
zarten Linien der Natürlichkeit und intimen

Wahrheit. Wir haben di
e

Ueberzeugung,daß der Verfaſſer auch in grö
ßeremRahmen Vortreffliches leiſten könnte und ſehen ſeinem nächſten
Wurf in dieſer ſicherenErwartung entgegen.

Goethe in der Schweiz. Eine Studie zu Goethes Leben von

I. Herzfelder (Leipzig, S. Hirzel.) – Nach Mörikofer's „Klopſtock

in der Schweiz“, Zolling's „Heinrich von Kleiſt in derSchweiz“, ſe
i

uns
nun auch der vorliegendeBand willkommen, der nachLudwig Hirzel's
Vorarbeiten Goethe's Reiſen in und Beziehungenzur Schweiz behandelt.
Für den Goethe Kenner enthält ſie faſt nichtsNeues, aber ſie faßt das
Bekanntegeſchicktund mit künſtleriſchemGefühl zuſammen und überſieht
auch die neueſtenund verborgenſtenQuellen wie Heß-Schweizer, Ber
theau, C

.

F. Meyer, Neujahrshefte und Diſſertationen nicht. In den
treffendenäſthetiſchenBemerkungen zu den in der*Schweiz entſtandenen
oder angeregtenWerkenverräth ſichderVerfaſſer als ein Ä der ſelbſt
„zum Bau“ gehört. Obwohl er in der Schweiz,den Spuren Goethes
ſorgſam folgte, iſ

t
e
r

als Mann von Geſchmackverſtändig genug, um den
„Fetiſchdienſt“und d

ie

Denkmalſuchtder „Goethe-Pfaffen“ zu verſpotten,

d
ie
z. B
.

am Hotel Detzer in München, am Goldenen Adler in Inns
bruck, am Brenner Wirthshauſe und am Walchenſee,wo der Dichter
flüchtig geraſtet, Denktafeln anbringt und Säcularfeiern veranſtaltet,
weniger um Goethe zu ehren, als für ſich ſelbſt Reklame zu machen.
Ebenfalls b

e
i

S
.

Hirzel erſcheintgleichzeitigvon dem Berner Profeſſor
Ludwig Hirzel eine verwandteSchrift:ÄÄ und Martin und
Regula Künzli, d

ie

zwar weniger allgemein intereſſant iſ
t,

aber in

ihren u
n

edrucktenWieland-Briefen und wiederaufgefundenenActenſtücken
literar-hiſtoriſchenWerth hat. Martin war Rector in Winterthur und
von Bodmer's Generalſtab,„ein witziger und philoſophiſcherKopf ohne
dichteriſcheund künſtleriſcheBedeutung. Seine SchweſterRegula gehörte

zu des jungenWieland platoniſchen„Serail“ und war eine vierzigjährige
alte Jungfer, d

ie

ſich gern von demBiberacherGenie anbetenund an
dichtenließ, b

is

e
r

ſi
ch

über Hals und Kopf in Julie Bondeli verliebte.
Doch war ſein Bruch mit den Winterthurer Freunden ſchon vorher e

r

folgt. Nicht unwichtig iſ
t.

Hirzels Nachweis, daß d
ie

bisher Wieland zu
geſchriebene„Grandiſon's' Geſchichte in Görlitz“ Bodmer zum Verfaſſer
hat und von deſſenjüngeren Freunden nur „adoptirt“ worden iſ

t.
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Krieg oder Friede?

„Wenn der Frühling von den Bergen ſteigt“ beginnt für

d
ie Männer der auswärtigen Politik und für d
ie Männer der

Preſſe d
ie Zeit, d
a in Erwägung zu ziehen iſ
t,

o
b für den

Reſt des Jahres der Friede geſichertÄ wird oder nicht.
Denn trotz aller Hülfsmittel moderner Kriegführung und moder
nen Verkehrs iſ

t

der Sommer immer noch d
ie

zum Kriegführen
geeignetſte Zeit und wenn auch heute nicht mehr, wie früher,
die Heere im Winter heimkehren oder in gemüthlicher Ruhe
und ohne große Furcht vor Störungen Winterquartiere be
ziehen, ſondern das männermordende und landverwüſtende

Handwerk fortſetzen, ſo gut oder ſo ſchlecht e
s

eben geht, ſo

wird doch ohne große Noth mitten im Winter keiner mit ſeinem
Nachbar Händel anfangen, ſondern lieber b

is

zum Anbruch
des Frühlings warten und dann raſch losſchlagen, um mög
lichſt bis zum Winter fertig zu werden.

Ein Theil der Kriegsgerüchte in der Tagespreſſe iſ
t

alſo
wohl dem kommenden Frühling in die Schuhe zu ſchieben.
Andererſeits aber läßt ſichÄ nicht leugnen, daß die Lage
eine ernſte iſ

t,

ernſter vielleicht als in den letzten Jahren
jemals. Noch immer ſind Rußland und Frankreich kriegs
luſtig, letzteres vielleicht mehr als je

,

d
a

e
s

ſich nahezu ge
rüſtet glaubt und Ä erſteres hält ſich für fertig zum s -griff. Jedermann weiß, wie eifrig nicht nur das chauviniſtiſche,
ſondern auch das offiziöſe Frankreich um d

ie

ruſſiſche Freund
ſchaft geworben hat, allerdings ohne in ruſſiſchen Regierungs
kreiſen viel Unterſtützung zu finden. Das ſcheint nun anders

zu werden. Die Ordensverleihung a
n

Carnot iſ
t

wohl etwas
mehr als ein Act internationaler Höflichkeit, der Zar hat den
Präſidenten damit und gerade durch d

ie Eigenart des Ordens

als einen Gleichberechtigten, als einen Regenten hingeſtellt,
denſelben Präſidenten, der vor wenigen Monaten nicht einmal

d
ie Macht hatte, die deutſche Kaiſerin-Mutter, die als Gaſt

nach Paris kam, vor Unglimpf zu ſchützen. In Frankreich
hat man dieſe Ordensverleihung auch zu ſchätzen gewußt, ja

,Ä ſi
e

vielfach überſchätzt und als erſte Etappe eines
dem Abſchluß nahen franzöſiſch-ruſſiſchen Bündniſſes bezeichnet
und verkündet.

So ſchlimm ſcheinen uns d
ie

Verhältniſſe nun kaum zu

liegen. Rußland kann eben ſeinen alten Groll gegen Bul
garien nicht verwinden und muß zu ſeinem großen Schmerz
wahrnehmen, daß ſelbſt d

e
r

ſonſt allmächtige Rubel d
ie Ruhe

Bulgariens nicht ernſtlich gefährden kann. Wie viele Putſche

#

man direct oder indirect unter ruſſiſchem Ein ß ſchon in
Bulgarien will weiter nichts als Ruhe unter dem ſelbſtgewähl
ten Fürſten und läßt ſich weiter keine grauen Haare darüber
wachſen, daß dieſer Fürſt nicht genau nach dem im Berliner
Vertrag feſtgeſetzten Ritus gewählt wurde. Auch Rußland
richtet ſich nicht ſtrikte nach denÄ e

n

dieſes Vertrags
und hätte wenig Grund, wegen ähnlichen Verhaltens mit Bul
garien zu ſchmollen. Aber wenn auf der Balkanhalbinſel die
Dinge f friedlich geſtalten und Rußland keine Urſache zum
Eingreifen erhält, ſo wird e

s

auch die Gelegenheit nie be
kommen, am goldenen Horn den Halbmond a

n

der Hagia
Sophia zuÄ und das Kreuz dort aufzupflanzen. Mit
anderen Worten: Rußland wollte d

ie

Balkanvölker nicht b
e

freien, um ſi
e ſelbſtändig zu machen, ſondern unter ſeinem

Scepter ſollten ſi
e

ſich beugen. Daß ſi
e

das nicht wollen,

daß ſi
e

vielmehr gezeigt haben, ſi
e

könnten ſich auch ſelber
regieren: das verſtimmt Rußland. Es hatte gedacht, die
Balkanſtaaten würden ihm eines Tages wie reife Aepfel in

den Schoß fallen und das geſchieht nicht.
Man wolle, um d
ie

Gereiztheit Rußlands gegen Bulgarien

zu begreifen, immer bedenken, daß dieÄ in deren

Fahrwaſſer die ruſſiſche Regierung nothgedrungen ſegelt, es

auf einen Bund aller Slaven unterÄ Führung ab
eſehen haben und daß ſi

e

dieſem Bund die Vorherrſchaft inÄ erkämpfen wollen. Aus dieſem Grunde kann es ihnen
natürlich nicht recht ſein, wenn e

in

ſüdſlaviſcher Stamm ſich
der ruſſiſchen Hegemanie mit Erfolg entzieht. Daß Rußland

a
n

dieſer Entfremdung d
ie Hauptſchuld tragt, fällt den Ruſſen

natürlich nicht ein und doch iſ
t

dem ſo. Die Ruſſen kennen
kein anderes Mittel, um die Völker ſich gefügig zu machen,

als die Knute. Daß die Bulgaren ſich unter dieſelbe nicht
ſchmiegen wollten, wird heute von ruſſiſcher Seite als Undank
bezeichnet. Vor einem Jahrzehnt hätte Rußland e

s in der
Hand gehabt, aus Bulgarien wenn nicht einen nominellen, ſo

doch einenÄ ruſſiſchen Vaſallenſtaat zu machen.

Damals hat es das Eiſen nicht zu ſchmieden ÄÄÄ und
heute richtet e

s

mit allen Aufwiegelungsverſuchen weiter nichts
aus, als daß alle wahren Patrioten Bulgariens nur noch mit
Ingrimm und Abſcheu a

n

ihren Befreier zu denken vermögen.

In der ruſſiſchen Preſſe bekommt man allerdings tolle
Dinge zu leſen von den unſicheren Verhältniſſen in Bulgarien,
von der Gewaltherrſchaft des Fürſten Ferdinand und ſeiner
Räthe und von dem unerträglichen Druck, unter dem Bulgarien
ſeufzen ſoll. Glaubt man dieſer Preſſe, ſo hegen di

e Bulgaren
nur den einen Wunſch, frei zu werden von dem Fürſten Ferdi
nand. Nun ſprechen gegen dieſe ruſſiſchen Preßſtimmen nicht
allein d

ie ſtetige Fortentwickelung Bulgariens und d
ie günſtigen
ulgarien verſucht und ſi
e

ſind alle in's Waſſer gefallen. Nachrichten, d
ie

man faſt allgemein von Bulgaren und Frem

/
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den über d
ie

Zuſtände des Fürſtenthums hört, ſondern e
s

ſpricht dagegen vornehmlich der Umſtand, daß nicht einmal der

ruſſiſche Rubel Unruhen ernſter Art hervorzurufen vermag.
Von wenigen in ruſſiſchem Solde ſtehenden Unzufriedenen,
vielleicht zum Theil von Leuten, d

ie gar nicht in Bulgarien
wohnen, rühren d

ie ungünſtigen Berichte in der ruſſiſchen
Preſſe her. So viel iſt ſicher, könnte Bulgarien verhältniß
mäßig ebenſo viel Geld zur Erregung innerer Unruhen nach

Rußland werfen, als Rußland zu dem Zweck nach Bulgarien
wirft, dann hätten wir in Rußland in kürzeſter Ä die
Revolution. E

s

folgt daraus, daß d
ie

inneren Zuſtände Bul
gariens weit geregelter ſind als die ruſſiſchen und daß Ruß
land einſtweilen wohl etwas Anderes zu thun hätte, als ſich
um d

ie bulgariſchen Verhältniſſe zu kümmern.

Und doch ſcheint e
s,

als wenn Rußland gerade in dieſem
Augenblick nicht übel Luſt hat, d

ie bulgariſche Frage wieder
ernſtlich auf das Tapet zu bringen. Als Beweis dafür führen
wir nicht nur d

ie gereizte Sprache d
e
r

ruſſiſchen maßgebenden

Preſſe an, d
ie

freilich ſtets auf der Lauer liegt, um den Bul
garen etwas a

m Zeug zu flicken, ſondern auch d
ie Zuſammen

ziehung ruſſiſcher Truppen a
n

der Weſt- und Südweſtgrenze
des Reichs und d

ie

Conferenz der Armeebefehlshaber in Peters
burg. Was d

a

berathen worden iſt, darüber werden allerdings

nur Muthmaßungen laut werden, aber daß von einemÄ
fall d

ie

Rede war, darf nicht bezweifelt werden. Vorläufig
wird auf diplomatiſchem Wege gegen den Koburger vorgegangen.
In Folge derÄ von der wir oben ſprachen,

und u
m

Frankreich und Rußland einander möglichſt nahe zu

bringen, auch unter dem Druck des franzöſiſchen Chauvinismus
ſtehend, wird d

ie Pariſer Regierung Rußland in allen Punkten
unterſtützen. Auch ſchmeichelt man ſich in Rußland damit,
daß man weder in Berlin noch in Wien beſonders viel mit
dem Koburger im Sinne hat.
Nach unſerer Auffaſſung iſ

t
e
s falſch, den Fürſten Ferdi

nand deswegen zur Abdankung zu zwingen, weil er nicht den
Bedingungen in allen Punkten entſpricht, d

ie

der Berliner
Vertrag von einem Fürſten von Bulgarien verlangt. Daß d

ie

Großmächte nicht ſofort den Koburger als Fürſten von Bul
garien anerkannten, iſ

t begreiflich, denn e
s war fraglich, o
b

e
r

ſeiner ſchweren Aufgabe gewachſen war. Heute weiß jeder
Vorurtheilsfreie, daß e

r

ſeiner AufgabeÄ iſ
t

und daß

d
ie Partei d
e
r

Unzufriedenen nur durch den Rübel lebensfähig

zu erhalten iſt. Wenn man jetzt noch mit der Anerkennung
des Fürſten Ferdinand zögert, ſo geſchieht das nur, weil man
fürchtet, Rußland möge aus dieſer Anerkennung einen Kriegs
fall machen und für das bischen Bulgarien möchte man den
Weltfrieden nicht preisgeben. Verlangt aber Rußland jetzt
kategoriſch und unter Androhung von Gewaltmaßregeln d

ie

Entfernung des Fürſten, ſo kann Europa, mit Ausnahme des

in den letzten Jahren faſt zu einem ruſſiſchen Vaſallenſtaat
herabgeſunkenen Frankreich, dem Verlangen nicht nachgeben.

Geht der Fürſt Ä. ſo gibt es auf der Welt nur einenMann, der die Ruhe im Lande aufrecht halten kann, der dem

Zaren noch mehr verhaßteÄ der auch nach ſeiner

nicht ſtandesgemäßen Verheirathung d
e
r

populärſte Mann in

Bulgarien und von Heer und Volk mit offenen Armen
aufgenommen werden würde, wenn e

r Verlangen nach der
Bulgarenkrone tragen ſollte. Jede Neuwahl, d

ie

nicht zu

Gunſten eines Äe Schützlings, einer ruſſiſchen Puppe
ausfällt, wird vom Zaren als nicht rechtmäßig vor ſich ge
gangen bezeichnet und nicht anerkannt werden. Eine Neuwahl

zu Gunſten Rußlands aber wird heute auch unter dem ſtärkſten
Einfluß des ruſſiſchen Geldes in Bulgarien nicht möglich ſein;
Rußlands Actien ſtehen in Bulgarien ſchlecht. Aber e

s iſ
t

alle Ausſicht vorhanden, daß d
ie

Neuwahl eines Fürſten in

Bulgarien ohne Zwieſpalt und Blutvergießen nicht abgeht.
Kommt e

s

aber dazu, ſo iſ
t

e
s ſicher, daß Rußland irgend

einen Vorwand zum Einmarſch in Bulgarien finden wird und
das iſ

t

d
e
r

Krieg, der gefürchtete Weltkrieg.
Aengſtliche Gemüther prophezeihen übrigens, daß Rußland

ſchon das Nichteinwilligen der Kabinete von Berlin und Wien

in di
e

Entfernung des Koburgers einen Kriegsfall ſchaffen

mit dem hiſtoriſchen

werde. Die Befürchtung theilen wir nicht, wenn wir auch
wiſſen, daß Rußland gerade in den letzten Monaten ſtark auf
den Ernſtfall rüſtet. Rußland hat ſo lange ſich mit halben
Zugeſtändniſſen und ausweichenden Antworten hinhalten laſſen,

daß e
s gar nicht anzunehmen iſ
t,

e
s

werde nun plötzlich Ernſt
machen. Nur betreibt es di

e

bulgariſche Frage mit etwas mehr
Hochdruck und meint jedenfalls mit der energiſchen Unter
ſtützung Frankreichs etwas mehr ausrichten zu können, zumal

d
a

in Berlin Altmeiſter Bismarck nicht mehr am Ruder iſ
t

und e
s

mit zweifelhafter Gewißheit von deſſen Nachfolger ein
gefügigeres Entgegenkommen glaubt annehmen zu dürfen und

d
a

in Oeſterreich ſeit dem freundlichen Empfang des Thron
folgers beim ruſſiſchen Hofe eine ruſſenfreundlichere Stimmung

herrſcht. Aber Rußland irrt ſich. Man wird nicht d
ie augen

blickliche Ruhe, d
ie

eine ruhige Zukunft verſpricht, mit einer
ſtetenÄ vertauſchen wollen.

Der kriegeriſche Ton Rußlands und das Waffengeklirr

a
n

der Weſt- und Südweſtgrenze des ruſſiſchen Reichs hat
natürlich b

e
i

unſeren lieben Nachbarn im Weſten e
in begeiſtertes

Echo gefunden. Die ſog. elſaß-lothringiſche Frage iſ
t

in den
letzten Tagen in der franzöſiſchen Preſſe fleißig beſprochen
worden und e

s

ſind ſchöne Sachen dabei ans Tagelicht ge
kommen. Gewundert haben wir uns eben nicht darüber, daß

d
ie

Franzoſen wieder einmal von ihrem unbezweifelbaren hiſto
riſchen Recht auf d

ie

beiden Provinzen redeten. E
s

iſ
t ja

eine bekannte Thatſache, daß der Franzoſe keine Geſchichte weiß,

auch der ſog. Gebildete nicht. Was der von Geſchichte ver
nommen hat, beſchränkt ſich auf einige Lobhudeleien der eigenen

Nation und ihrer wirklichen oder angeblichen großen Männer.
Sogar Männer, d

ie

ſich zu Geſchichtſchreibern berufen fühlen,

bekunden o
ft auf dem Gebiete der außerfranzöſiſchen Geſchichte

eine geradezu glänzende Unwiſſenheit. So dürfen wir denn
annehmen, daß die franzöſiſchen Revanchemänner und Leitartikel

diesmal unſchuldig ſind und wirklich nicht wiſſen, daß Frank
reich dem deutſchen Reich die beiden Provinzen genommen,

zum Theil geradezu geſtohlen hat; eine andere Ausdrucksweiſe

iſ
t

für d
ie Beſetzung Straßburgs durch Frankreich nicht zu

läſſig. Allerdings thäten die Leitartikler in Frankreich gut,
ein wenig Geſchichte zu ſtudiren, um ſich nicht vor Europa

echt auf Elſaß-Lothringen lächerlich zu

machen.
Etwas mehr als einfache Verdrehung geſchichtlicher That

ſachen, offenbare Geſchichtperdreherei liegt vor, wenn von fran
zöſiſcher Seite verlangt wird, Deutſchland ſolle Elſaß-Lothringen
aus freien Stücken zurückgeben, dann könnten Frankreich und

Deutſchland als d
ie

beſten Freunde mit einander leben, ſi
e

hätten dann keine trennenden, nur gemeinſame Intereſſen. Bis
1870 war Frankreich im unbeſtrittenen Ä von ElſaßLothringen. Obwohl in Deutſchland d

ie

Sehnſucht nach den
eraubten Provinzen nicht erloſchen war, hatte man doch wenig
uſt, einen Krieg wegen derſelben zu beginnen. Frankreich
hat uns das Schwert in di

e

Hand gedrängt, und daß wir um
uns zu ſchlagen verſtanden und d

ie günſtige Gelegenheit be
nutzten, uns wieder in den Beſitz des Geraubten zu Äwird man in Frankreich bei halbwegs vernünftiger Ueber
legung doch wohl natürlich finden. Hätte Frankreich geſiegt,

e
s

hätte uns ohne viel Federleſen das linke Rheinufer abge
nommen, und würde uns gröblich ausgelacht haben, hätten
wir jetzt di

e

freiwillige Herausgabe verlangt. Als FrankreichÄ othringen beſaß, verlangte e
s

das ganze linke Rhein
ufer. Oder haben die Franzoſen vergeſſen, daß vor 5

0 Jahren
jeder franzöſiſche Schüler den Satz lernen mußte, daß das

linke Rheinufer naturgemäß zu Frankreich gehören und fran
zöſiſch werden müſſe?
Wenn Deutſchland wirklich ſo ſchwach wäre, aus purer

Menſchenfreundlichkeit Elſaß-Lothringen a
n

Frankreich abzu
treten, ſo wäre Frankreich doch nur höchſtens ein paar JahreÄ Ja, es wäre möglich, daß e

s

ſofort wie im

ieber wegen der deutſchen Schwäche Mehrforderungen a
n

eutſchland ſtellte. Sicher aber würde dieÄ t nach
dem linken Rheinufer bald nach der Abtretung Elſaß-Lothrin
gen's in Frankreich wieder lebendig werden. Wir kennen in
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Deutſchland etwas mehr von der Geſchichte als unſere Nach
barn in Frankreich. Wir wiſſen, daß zwiſchen Deutſchland
und Frankreich eine Art Erbfeindſchaft beſteht, und daß Frank
reich ſeit einem Jahrtauſend mit mehr oder minder Glück, aber
im Ganzen mit Erfolg bemüht geweſen iſt, ſich auf Koſten
Deutſchlands nach Oſten hin auszudehnen. Der unbewußte
Drang nach Oſten, ſchon von den keltiſchen Galliern ererbt,
kommt den Chauviniſten und Revanchemännern augenblicklich
gut zu ſtatten, würde aber nicht durch Elſaß-Lothringen zu
befriedigen ſein. Hier muß man Chauvinismus und natio
nalen Drang unterſcheiden, die freilich gern ein Bündniß mit
einander eingehen, und nicht nur in Frankreich.
Irgend ein Bierbankpolitiker oder Herr vom grünen Tiſch

hat zum erſten Male den Vorſchlag gemacht, auch Elſaß-
Lothringen ein eigenes neutrales Fürſtenthum, von Deutſch
land und Frcknkreich unabhängig, zu machen. Die beiden
feindlichen Brüder wären dann durch eine Zone neutraler
Staaten von einander getrennt und könnten ſich nicht ſo leicht
in die Haare kommen. Frankreich hat - auch mehr als einmal

d
ie Verſicherung gegeben, auch in dieſen Tagen noch, daß es

auf einen Vorſchlag nicht eingehen könne. Nun, es kann ſich
beruhigen, wir hier in Deutſchland können das auch nicht.
Ein neutrales Elſaß-Lothringen würde doch nie etwas anderes
als ein Zankapfel zwiſchen Deutſchland und Frankreich, zwi
ſchen deutſchem und franzöſiſchem Einfluß. Soll ein neutraler
Zwiſchenſtaat geſchaffen werden, ſo kann das nur nach dem
Zukunftskriege und auf Koſten Frankreichs und
dadurch geſchehen, daß ein dem alten Burgund ähnlicher Staat
geſchaffen wird. Ob die übrigen Großmächte wirklich ſo ener
iſch für den gegenwärtigen Beſitzſtand eintreten werden, wieÄ Politiker und Leitartikler uns glauben machen
wollen, wiſſen wir nicht. Wir möchten den Franzoſen aber
bemerken, daß Europa wohl erfahren haben kann und wird,
wie ein mächtiges Deutſchland dem Weltfrieden weit weniger
gefährlich iſt, als ein mächtiges Frankreich. Das lehrt Ä

Geſchichte auch der letzten Jahre genügend.
Wichtig für die Erhaltung des Friedens iſ

t

natürlich der
Umſtand, o

b

ein franzöſiſch-ruſſiſches Bündniß abgeſchloſſen
worden iſ

t

oder demnächſt zum Abſchluſſe gelangt. Bekanntlich
glaubt man in manchen Kreiſen, daß ein ſolches Bündniß
nunmehr in aller Form vorliegt, und daß d

ie Ordenverleihung

a
n Carnot gleichſam die Beſiegelung deſſelben iſt. Wir wiſſen

aus guter Quelle, daß man noch nicht ſoweit iſ
t

und zwar
lediglich weil es dem Zaren widerſtrebt, ſich mit Frankreich

ſo intim zu ſtellen, und weil er in Frankreich noch dieÄder Revolutionen erblickt und einen nachtheiligen Einfluß auf
die vielen Unzufriedenen in Rußland fürchtet. Frankreich hat
bereits bald nach dem Bekanntwerden des Dreibundes unter

der Hand einen franzöſiſch-ruſſiſchen Gegenbund angeregt, iſ
t

aber ein Bischen ſehr kühl und von oben herab behandelt
worden. Es ließ aber mit ſeinem Liebeswerben nicht locker
und fand im Laufe der Jahre ein freundlicheres Entgegenkommen.
Man weiß jetzt in Paris, daß man in Rußland ein derartiges
Bündniß nicht ungern ſieht und e

s

haben allerdings in jüngſter

Ä Beſprechungen über die näheren Bedingungen eines ſolchenundes ſtattgefunden. Aber e
in

formelles Bündniß iſ
t

noch
nicht da, wenn e

s

nicht in den letzten Tagen abgeſchloſſen wurde,
was aber nicht wahrſcheinlich iſt. Die Ordenverleihung hatte
mit dieſen Verhandlungen nichts zu thun und ſollte lediglich

Rußland die volle diplomatiſche Unterſtützung Frankreichs
ſichern. Uebrigens meint man in Rußland vielfach, e

s be
dürfe keines formellen Bündniſſes mit Frankreich, dieſes werde
ſchon von ſelber den Krieg erklären, wenn Rußland voran
gehe. Und damit hat es wohl ſeine Richtigkeit.
Die offiziöſe und ſich offiziös geberdende Preſſe aus aller

Herren Länder ſtößt allerdings augenblicklich wieder mächtig

in die Friedenstrompete und beweiſt an allerlei ziemlich gleich
gültigen oderÄ fragwürdigen Dingen, daß Niemand

a
n

einen Friedensbruch denke und denken könne. Auch wir
hoffen, daß der Friede erhalten bleiben wird und zwar weil
wir hoffen, daß Rußland nichts unternehmen wird, bevor es

die Koſten richtig überſchlagen hat. Auf eigene Hand aber

–-------------
wird Frankreich nicht losſchlagen. Aber, daß d

ie Lage eine
ziemlich ernſte iſt, und daß die Diplomatie viel wird anwenden
müſſen, um alle ſchwebenden Fragen aus der Welt zu ſchaffen
oder zu vertagen, läßt ſich nicht leugnen. Es wird das auch
dadurch beſtätigt, daß alle Diplomaten von Fach Ärg
auf ihrem Poſten ſind oder doch demnächſt zurückÄoliticus.

Zur Gymnaſialreform in Bayern.

Auch Bayern, der zweitgrößte deutſche Staat, wie man
hierzulande gerne betont, hat nunmehr offiziell d

ie "Äbedürftigkeit ſeines höheren Schulweſens zugeſtanden. Nach
dem die verſtorbene Excellenz von Lutz in meiſterhafter Un
thätigkeit ſo häufig und entſchieden völlige Befriedigung, über
das Beſtehende ausgeſprochen hatte, mußte ſein Nachfolger
angeſichts der Initiative in Preußen doch auch etwas thun.
Der Hohe Rath iſ

t aufgeboten worden. Die Exiſtenz eines
Vereins für Schulreform in Bayern hätte dazu noch nicht
veranlaßt. Freilich, der große Ernſt der Culturfrage, o

b

die centrale Stellung der lateiniſchen und griechiſchen Schu
lung auch noch für das 20. Jahrhundert aufrechterhalten
werden kann, oder o

b

ſi
e

zu einer Art Luxus der individuellen
Bildung erklärt werden muß, früher oder ſpäter, iſ

t gar nicht
discutirt worden. Die ehrwürdige Körperſchaft des oberſten
Schulrathes konnte von vornherein nicht in den Verdacht ſo

revolutionärer Gedanken kommen. Theils Würdenträger des
Lehrfaches, theils Univerſitätsprofeſſoren, die ohne Entlohnung

gelegentlich berufen werden, um dem Miniſter in perſönlichen
oder ſachlichen Fragen Rath zu ertheilen, ohne irgendwie

amtliche Verantwortung dafür zu tragen, bildet dieſer oberſte
Schulrath ſelbſt eine bayeriſche Eigenthümlichkeit. Bei ſeinen
diesmaligen Berathungen handelte e

s

ſich denn auch nur um
die Frage, in welchen Dingen die Gymnaſien der erregten
öffentlichen Meinung Zugeſtändniſſe machen ſollten. Im Volks
munde trägt Bayern den ſcherzhaften Namen des „Probir
landls“, ſo kann ja auch ein Bischen Naturkunde, ein Bis
chen mehr Zeichnen, eine kleine Abänderung der Maturitäts
prüfung, der häuslichen Aufgaben u

. dergl. als Schulreform
bezeichnet werden.
Man that ſich ja ſchon darauf etwas zu Gute, daß

Bayern den lateiniſchen Aufſatz, um deſſen Beibehaltung in

Preußen gekämpft wurde, nicht kennt. In Wirklichkeit ſpielten
die Feinheiten der lateiniſchen Stiliſtik in Bayern ſeit F.zehnten eine viel größere Rolle. Die lateiniſche Stiliſtik für
Deutſche von dem Erlanger Profeſſor Nägelsbach beherrſcht

d
ie Bildungsideale der Gymnaſiallehrer und der Gymnaſien;

die Mühſeligkeit, ein Ä Stück in die lateiniſche Denk
und Schreibart umzugießen, gilt als d

ie

echte Gymnaſtik des
Geiſtes.Ä e

s

nur Verrenkung des Denkens, werth
loſes Kunſtſtück. Man braucht nur etwa den Ausſpruch Bis
marck's zu überſetzen: „Der Appell an die Furcht findet kein
Echo in deutſchen Herzen“, um ſich klar zu werden, o

b

der
lateiniſche Aufſatz leichter oder ſchwerer iſ

t.

Wenn d
ie Schwie

rigkeit, mit den geringeren Mitteln des Lateiniſchen der Viel
ſeitigkeit des Deutſchen nachzukommen, die bildende Kraft
darſtellt, dann ſollte man eigentlich hebräiſche Stilübungen
verlangen.

ber in Bayern wie ſonſt in der Welt iſt die Schul
organiſation nur durch d

ie Wechſelwirkung mit den Zuſtänden
der Geſellſchaft zu verſtehen. Das philologiſch-humaniſtiſche
Bildungsideal, das ſeit Thierſch zu Anfang des Jahrhunderts
dieÄ des bayeriſchen Königreiches beherrſcht, hat
deshalb noch nicht d

ie

Unterſchiede des proteſtantiſchen alt
fränkiſchen und des urbayeriſchen katholiſchenÄbeſeitigen können. In Gebieten, w

o

d
ie

Landwirthſchaft faſt

ausſchließlich herrſcht und das Bildungsſtreben d
e
r

über
zähligen Söhne durch d

ie

Ausſicht auf den Beruf des „geiſt
lichen Ä – in Schwaben das Herrle genannt – geregeltiſ

t,

wird d
ie gleiche Organiſation doch anders wirken als auf

Gelehrtenſchulen, d
ie

d
ie

Traditionen ihrer Gründung zur Re
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formationszeit pflegen. Freilich in den Acten wird der Unter
ſchied nicht ſtehen, und damit beſteht er auch für die Bureau
kratie nicht.
Die hochgeſpannten Erwartungen, die man an das Ein

greifen der Staatsgewalt in das Unterrichtsweſen ſich knüpfen
ſieht, ſollten doch eigentlich jeden Unbefangenen zur Prüfung
veranlaſſen, wieviel er ſelbſt dem Gymnaſium verdankt. Denn

um deſſen Vorrechte in ſozialer Hinſicht handelt es ſich ſchließ
lich. Das Hin- und Herziehen an dem Strick iſ

t

eine ſehr
nützliche und luſtige Turnübung; aber der daran erinnernde
Streit, in welcher Doſis klaſſiſche Bildung nothwendig iſt,
wird oft in einer Weiſe geführt, als o

b jedes Mittel durch
den Zweck gerechtfertigt wäre.
Fern von ſolcher Einſeitigkeit wollen wir in flüchtigen

Strichen das Bild eines proteſtantiſchen Gymnaſiums in einer
ehemaligen fränkiſchen Reichsſtadt entwerfen, aus den erſten
ſiebziger Jahren, in Manchem bereits der culturgeſchichtlichen
Vergangenheit verfallen. Um zwei Kloſterhöfe herum, die ſich

zwiſchen der Kirche und dem ehemaligen Kloſter befinden,
liegen die Lehrzimmer, halb alterthümlich a

n

den Kreuzgängen,

halb hinzugebaut. Ebenſo iſ
t

auf die altproteſtantiſche latei
niſche Schule der Humaniora der bureaukratiſch-jeſuitiſche Ap
parat geſetzt, der die Leiſtungen der Schüler genau in Ziffern
klaſſificirt, d

ie

a
m

Ende des Schuljahres zuſammengezählt und

im Durchſchnitt berechnet das gedruckteSchülerverzeichniß dem
Einen zum Herold ſeines Ruhmes, dem Anderen zum Ver
räther ſeiner Trägheit oder Dummheit machen. EsÄauch die Namen derer, die wegen ihres Vorrangs mit Preiſen,
Büchern in blauem Einband, belohnt, dieſe in feierlicher Ver
ſammlung aus den Händen des Rectors entgegennehmen. Das
höchſte Ziel der Schülerlaufbahn, der Lohn deſſen, der ſtets
die erſte Note ſich errungen, iſ

t

eine goldene Medaille beim
Abgang von der Schule. Jede der ſchriftlichen Probearbeiten,

in der die Fehler gegen Grammatik und Stil als ganze, halbe
oder viertel gezählt werden, wird ſo eine Sproſſe der langen
Leiter, die zum Gipfel der Bildung emporführt. Die Ueber
ſetzung deutſcher Sätze in's Lateiniſche, in's Griechiſche iſ

t

die
maßgebende Probe der Befähigung; Cäſar und Cicero, Xeno
phon und Lyſias ſind die Muſter des Ausdrucks und Satz
baus, der dem Gedächtniß überliefert werden ſoll. Doch em
pfahl uns der Rector auch die Aneignung beſonders lateiniſcher
Verſe, weil man ſo die Länge oder Kürze der vorletzten Silbe
gefährlicher Wörter am ſicherſten ſich einpräge. Im Uebrigen
war auch d

ie

Lectüre lateiniſcher oder griechiſcher Schriftſteller
Einübung der fremden Grammatik und Stiliſtik. Das Ver
ſtändniß des Inhalts ging nicht weiter als zur Niederſchrift
einer Ueberſetzung ins Deutſche, wie ſi

e

im Unterricht feſt
geſtellt worden war, in ſo kleinen Abſchnitten, daß die häus
liche Arbeit nur wenige Minuten erforderte. Gedruckte Ueber
ſetzungen zur Erleichterung des Verſtändniſſes zu benutzenwar
unterſagt; gleichwohl bildeten ſi

e

einen allgemeinen Beſitz, d
a

das als Vorbereitung geforderte Herausſchreiben der unbe
kannten Wörter aus dem Wörterbuch wenig beliebt war. So
ging e

s

im angeſtrengteſten Schneckengange vorwärts, ohne
daß man über Bruchſtücke der Schriftſteller hinauskam.

Neben den lateiniſchen und griechiſchen Sprachübungen
ſpielten die anderen Fächer eine unbedeutende Rolle, wenn ſi

e

auch für die Berechnung des Fortgangs nach einer gewiſſen
Verhältnißzahl in Betracht kamen. Die deutſchen Stunden wur
den meiſt zu zuſammenfaſſenden Repetitionen des Inhalts der
lateiniſchen oder griechiſchen Lectüre gebraucht; gelegentlich

wurden Gedichte Schiller's oder Hermann und Dorothea Zeile
für Zeile durchgenommen. Leſſings „Laokoon“ wurde vom
Rector ſelbſt mit uns geleſen; als das Wichtigſte erſchien
dabei die Ueberſetzung der griechiſchen Citate. Von einer Ab
bildung der Gruppe ſelber war davon ſo wenig d

ie Rede, als
überhaupt je von der griechiſchen Kunſt etwas Anderes als
die Namen uns bekannt wurden. Als ein Profeſſor der Ar
chäologie zur Inſpection des Gymnaſiums abgeordnet wurde,

bezeichnete ihn der Klaſſenlehrer als hochgebildeten Laien, der
vom Gymnaſium eigentlich Nichts verſtehe!
Der Geſchichtunterricht beſtand in dem Abhören eines

zum Auswendiglernen aufgegebenen Stückes aus einem un
glaublich pedantiſchen und ſalbungsvollen Buche. Nur ein
Lehrer glaubte durch akademiſche Vorträge aus ſeinen Uni
verſitätsheften ſelbſtändig ſein zu müſſen. Der nachfolgende
ſuchte bei geöffnetem Buch deſſen Inhalt in den Anſchein eines
eigenen Vortrages zu bringen, verwirrte ſich aber dabei ſtets
entweder im Satzbau oder in den Thatſachen und hielt ſich
dann genau a

n

den Wortlaut. Der Rector beſtand auf ge
nauem Auswendiglernen, beſonders der bayeriſchen dynaſtiſchen

Geſchichte. Es blieb uns nicht erſpart, die Anzahl der Eier,
Ochſen. 2

c.

zu lernen, die bei einer Hochzeit des 16. Jahrhun
derts verzehrt worden.
Wie hätte dies auch anders ſein können. Die Lehramts

prüfungen erſtreckten ſich kaum viel weiter als auf lateiniſche
und griechiſche Stiliſtik undÄ Der Ge
ſchichtunterricht war meiſt in den Händen der Religionslehrer;
das iſ

t jetzt noch Forderung der Ultramontanen in dem baye
riſchen Landtag.

Das Franzöſiſche wurde in dieſer Zeit vielfach von Aus
ländern gelehrt, man hielt dies für einen Vorzug für die
praktiſche Aneignung. Die Zulaſſung zum Lehramtsexamen
hierin war an keinerlei Vorbildung geknüpft, d

ie Jugend lernte
von den Philologen die Verachtung des Lehrers und des Fran
zöſiſchen ſehr bereitwillig.

Nur etwas höher ſtand die Mathematik. Ein Verſtänd
niß für ſie gewannen freilich nur d

ie Wenigſten. Da e
s

zum
Mitkommen in dieſem Fach nur auf d

ie Ergebniſſe der ſchrift
lichen Probeleiſtungen ankam, war ein gefälliger Nachbar bei
dieſen unter Umſtänden ſehr wichtig. Gingen doch d

ie An
forderungen über Rechnungen und Formeln kaum hinaus;
auch in der mathematiſchen Geographie waren Oſterberechnun
gen u

. dgl. die Hauptſache.

Wenn wir noch erwähnen, daß auch der Religionsunter
richt theilweiſe durch d

ie

Lectüre des Neuen Teſtaments in der
Urſprache, zum anderen Theil durch d

ie

mit zuſammengeſuchter

Gelehrſamkeit verbrämte handfeſte Dogmatik der Erlanger
Richtung ausgefüllt war, und daß die Herſtellung lateiniſcher
Hexameter zu den regelmäßigen häuslichen Aufgaben gehörte,

ſo vollendet ſich das Bild einer Gelehrtenſchule, die anſcheinend
eher für das 16., als für das 1

9
.

Jahrhundert erziehen wollte.
Aber freilich eine Einführung in di

e
Vergangenheit der Stadt

ſelbſt fiel nicht in den Bereich des Unterrichts; d
ie

Steine
mußten ſelbſt reden, d

a

der unverſehrt erhaltene Ring, der
Stadtmauer, die altersgraue Burg, die ſich über die Fabrik
ſchlöte erhob, noch fortlebendes Mittelalter waren.
Trotz alledem war es ein Gymnaſium, das zu den beſten

gezählt werden mußte; der Rector, als Philologe und Schul
mann hoch geehrt, e
in

echter Humaniſt. Allerdings gegenüber

der Einſeitigkeit der philologiſchen Abrichtung machte e
r

auf
denÄn einen erſtaunenden Eindruck, als ihm d

ie
Schrift eines Berliner Gymnaſialprofeſſors, eine kurze ſyſte
matiſche Darſtellung der Lehren Darwin's, in di

e

Hände fiel.

So wenig aber auch der Unterricht und das Vorbild der
Lehrer im Stande waren, das klaſſiſche Alterthum, ſeine Lite
ratur und Kunſt zur beſtimmenden Macht der jugendlichen
Entwickelung zu erheben, ſo waren doch auch d

ie geiſtigen An
forderungen eben deshalb nicht erdrückend. Freilich ſchwach
Begabte hatten genug zu thun, Anderen blieb Spielraum genug
für Muſik oder Liebhabereien, in denen d

ie Individualität
Befriedigung ſuchte. Die Frage der Ueberbürdung ſcheint ja

doch vielfach von dem ſozialen Vorurtheil herzurühren, das

d
ie erſchöpfte Nachkommenſchaft der verbrauchten Familien

höherer Berufe und Klaſſen in di
e

Thätigkeit der Väter hin
eindrängen möchte. Dieſes Mißverhältniß wird durch keineÄm beſeitigt werden können.
Andererſeits entſcheidet ja d

ie Thatſache, daß bisher

das Gymnaſium faſt ausſchließlich d
ie

beſſeren Köpfe a
n

ſich gezogen hat, nicht darüber, o
b

nun auch deren Schu
lung d

ie

beſte war. Den Beſtrebungen der Schulreform
liegt der ſeltſame Irrthum zu Grunde, daß d

ie

Schule durch

d
ie Stoffe des Unterrichts dem jungen Menſchen das Gepräge

aufdrücken könne. Je mehr ſich dieſe Abſicht verräth, deſto
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ſtärker wird der natürliche Widerſpruch ſich regen. Je milder
und zwangloſer d

ie Einwirkung iſt, deſto vortheilhafter wird
ſi
e für die Erſtarkung der Individualität ſein. Hierin ſcheint

uns der große Vorzug der Gymnaſien zu liegen, daß ſelbſt
der einſeitigſte Betrieb der Grammatik die größere Leichtigkeit

des Verſtändniſſes lateiniſcher undÄ Schriftſteller
nicht vernichten konnte, während ein mathematiſcher und natur
wiſſenſchaftlicher Lehrgang die jugendlichen Geiſteskräfte ein
ſchnürt und niederhält. Wir ſcheuen nicht vor der Paradoxie
zurück, daß in dieſem Sinne ſchlechtereSchulen gewiſſermaßen
die beſſeren ſind. Die bekannte Forderung: Kegelſchnitte und
kein griechiſches Skriptum beruht auf dieſer Verwechſelung vom
abſoluten Werth des Wiſſens, von ſeiner Brauchbarkeit für
Leben oder Beruf, mit einer Beſchäftigung der ſich erſt bilden
den Geiſteskräfte, die ſi

e

ohne Zwang ſtärkt. Leider liegt es

nur dem Gymnaſiallehrer ſo nahe, die gleiche Verwechſelung

des Werthes ſeiner Berufskenntniſſe mit der relativen Einfach
heit klaſſiſcher Schriftwerke zu begehen und d

ie Vorbildung
von Philologen anzuſtreben. Das Vorurtheil vom bildenden
Werth der Grammatik dürfte – bei den ſchönſten Zielen einer
Schulreform – in deren Ausführung ſich als faſt unüber
windliches Hinderniß erweiſen für eine Umbildung des Gymna

ſiums in eine literariſch-äſthetiſche und hiſtoriſche Bildungs
anſtalt. Das zu viel iſt in der Erziehung der Jugend noch
weit nachtheiliger als das zu wenig.
Kann man bis jetzt hoffen, Ä die Ergebniſſe der offi

ziellen Berathungen über Schulreform auf dieſen Weg führen
werden? Wer verbannt das Streberthum, das ſich Ueberbieten
wollen a

n

nachweisbaren Leiſtungen, aus der höheren Schule?
Läuft nicht der ganze Anſpruch der Realſchulen aller Art auf
das Angebot hinaus? „Bei uns lernt man mehr!“ Das
Ideal wäre ſchließlich analog der Erzeugung der Straßburger
Gänſelebern durch Nudeln. Nur einen praktiſchen Ausweg
wüßten wir. Man mache das Aufſteigen und Abſolviren
der höheren Schulen nur von der Stufe der geiſtigen Ent
wickelung abhängig, alſo b

e
i

Gymnaſien zunächſt von der Aus
bildung im Deutſchen, Lateiniſchen und Griechiſchen oder in

Geſchichte, aber nach anderer Methode als jetzt, und mache
alles auf praktiſche Verwendbarkeit berechnete Wiſſen, wie die
neueren Sprachen, die Geographie c.

,

zu Gegenſtänden eines
facultativen Unterrichts, wie Hebräiſch oder Stenographie.

Denn daß der praktiſche Gebrauch einer lebendenÄ
keinen nothwendigen Zuſammenhang mit der allgemeinen Bil
dung beſitzt, zeigt jeder Fremdenführer oder Kellner. Oder

hätte e
in

Realſchüler je nach der Lage ſeiner Heimath nicht
vielleicht mehr Anlaß, Italieniſch oder Ruſſiſch zu lernen als
Engliſch? Iſt denn nicht Lernzwang und Bildung zweierlei,
das man nur zu trennen brauchte, um der Schule zu geben,

was der Schule gehört, und dem Leben, was ihm gehört?
G. Ss.

«Literatur und Kunſt.

Lautliche Fingerzeige.

Von Rudolf Kleinpaul.

Meine Leute ſprechen gut deutſch, das Mäulchen geht wie
eine Klappermühle, e

s iſt, mit dem Pſalmiſten zu reden, glätter
denn Butter, ihre Worte ſind gelinder denn Oel; und dennoch,
als o

b

e
s

noch nicht recht zöge, bieten ſi
e

Hand und # auf,um das Geſagte eindringlich zu machen, die Faſſungskraft des
Hörers

Ä

unterſtützen und ſeinem mangelnden Verſtändniß
nachzuhelfen. Die Goldmenſchen! Sie können ſich nicht genug
thun, ſi

e

müſſen mit den Fingern zeigen, mit den Augen
blinzeln, mit dem Kopfe wackeln, mit dem ganzen Körper
arbeiten und ſtreben, das Corpus delicti angreifen, erheben,

den Nachbar mit der Naſe darauf ſtoßen, damit er's nur ge
wahr werde, damit er's nur endlich merke. Seht den alten
Nathan! E
r

erzählt David die Parabel von dem Schäflein
des armen Mannes, dann ſchmettert er den König nieder: ja di
e

Du biſt der Mann! – und dabei ſtreckt er gewiß den Zeige
finger aus. Seht unſeren Ä Amtmann! Er theilt unsſo im Vorübergehen mit, daß ſeine Schweſter eine Zeit lang

am linken Arm gelähmt geweſen ſei; er thuts nicht, ohne ſeinen
eigenen Arm erläuternd zu berühren. Wie Gottvater in der
Sixtiniſchen Kapelle den am Ufer der Erde hingeſtreckten Men

# mit der
Spitze ſeines Fingers electriſirt, ſo beleben wir

alle den alten Adam mit den Funken, die unſerer Hand ent
ſtieben; der Finger, der vom den Namen hat, der

Index kommt gar nicht zur Ruhe, er wird von dem vielen
Weiſen ſo ſteif wie ein hölzerner Wegweiſer oder wie die Zeige

hand a
n

einer Ladenthüre; e
r

dreht ſich wie der Zeiger einer
Uhr von einer Perſon, einer Naſe, einer Ecke, einer Straße

u
r

anderen. Additando le cose, fingerlnd, wie der Italiener

Ä
.

co' dossi delle man facendo insegna, wie Dante von den

Seelen im Fegefeuer (III, 102) ſagt: ſi
e winken, wie man in

Italien winkt, wo man bei Einladungen nicht mit dem Zeige
finger auf ſich zu, ſondern mit der ganzen Hand abzuwinken
pflegt. Die Flammen des Fegefeuers hindern die Guten nicht

zu fingerln; und wenn ſi
e

wie jene zänkiſche Schneidersfrau

in's Waſſer geworfen würden, ſi
e

machten ihr Knippſcherchen;
und wenn ihnen d

ie

Hände gebunden würden, ſo blickten ſi
e

noch vielſagend; und wenn # auch das nicht mehr dürften,

ſo würden ſi
e

doch noch muckſen.
Es kommt wohl vor, daß wir uns mit einem Fingerzeig

den mündlichen Ä ſparen, den wir aus irgend einem
Grunde nicht geben wollen oder können. „Wollen Sie den
Mann ſehen, dem wir die Wiederherſtellung des Deutſchen
Reichs verdanken, dann blicken Sie dahin!“ – rief Fürſt
Bismarck eindrucksvoll in der Reichstagsſitzung vom 21. Fe
bruar 1885, mit der Hand auf Moltke zeigend, der nicht mit
der Wimper zuckte. Bismarck hätte ebenſogut ſagen können:
Blicken Sie auf den Generalfeldmarſchall. Ein andermal ver
bietet ſich die namentliche Nennung aus einer gewiſſen Rück
ſicht, d

ie

man bei gewiſſen Dingen zu nehmen hat. Graf
Hartmann iſ

t verdammt, in dem alten Schloſſe Rummelsburg

a
n

der niederländiſchen Grenze ſo langeÄ bis ihn
ein Wanderer unaufgefordert, ungeheißen glatt und kahl ge

ſchoren haben wird, wie er einſt einen frommen Pilgrim ſchaber
nackend geſchoren hat. So o

ft
nun ein Reiſender in der

Rummelsburg übernachtet, raſirt er ih
n

ſtillſchweigend, geht
dann fort, ſieht ſich aber mit trauriger Geberde nach ſeinem
Kunden um und ſtreicht ſich mit der flachen Hand mehrmals

über ſeinen ſchwarzen Bart, womit er denn Ä endlich nachdreihundert Jahren von einem in „ſtummer Liebe“ erfahrenen
Bremer Kaufmann verſtanden wird. So ſtreicht ſich der
Trunkenbold über den Rücken, auf den e

r Schläge bekommen
hat, das Mitleid zu erwecken; ſo fragt der ſtumme beredte
Blick des verlorenen Kindes im Gewühl der Großſtadt beſſer
als es die Lippen vermöchten: Wo iſ

t

d
ie Mama? –

Die Medizeiſche Venus, di
e

nichts verdecken, ſondern d
ie

zeigen will, hält, eine göttliche Exhibitioniſtin, d
ie

linke Hand# ihr Weſen, ihr Heiligthum, ihr Wunder, in demſelben
Sinne, in welchem ſich d

ie Baubo entblößte, um d
ie

trauernde
Demeter in Eleuſis zu erheitern und ſi

e

a
n

die Reproduktions

kraft d
e
r

Erde zu gemahnen; oder in welchem d
ie Epheſiſche

Artemis, d
ie Lebensmutter, der Menſchheit ihre ſtrotzenden

Brüſte zeigt.
Oft iſ

t

e
s nur die Furcht, was die Leute nicht reden,

aber deuteln und blinzeln läßt; aus reiner Feigheit wird der
Wink gegeben, der ebenſo deutlich, ebenſo verrätheriſch und
doch für das Gewiſſen nicht ſo drückend iſ

t

wie das ausÄ Wort. Im Gudrunliede haben d
ie Hegelingen d
ie

ormannenburg geſtürmt; Wate der Starke hat d
ie arge Königin

Gerlinde geſucht und nicht gefunden – ſie barg ſich hinter
den Frauen Gudruns. Drohend tritt der Alte näher, die
Mägdlein zittern vor ſeinem Grimm: d

a gibt ihm eine aus

der Schaar e
in

Zeichen mit den Augen, daß e
r

das böſe Weib
herauserkennt. Konnte ſi

e

ihm nicht auch e
in

lautes Zeichen
geben, konnte ſi

e

nicht muckſen, giepſen, huſten als Wate auf
der richtigen Fährte war? – Natürlich konnte ſies, das thun

enſchen fleißig, eben indem ſi
e ſprechen, ſi
e

mummeln
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unabläſſig bei dem Geſchäft – alle Pronomina ſind ſo eine
Art von Muckſen oder Mummeln, das Pronomen der erſten
Perſon enthält ſogar den charakteriſtiſchen Anfangslaut.
In der mündlichen Ausſprache ſelbſt können wir eben das

Zeigen, das Deuteln, das Fingerln gar nicht laſſen, wohl auch
nicht entbehren: wir ſagen kein Wort und nennen keinen Namen,
ohne durch Laute, die an ſich keinen Inhalt haben, die Auf
merkſamkeit des Hörers expreß darauf zu lenken, wir beißen
mit ſolchen Lauten, auf uns ſelber weiſend, den erſten primi
tiven Satz heraus. Pro nomina nennen d

ie

Grammatiker
dieſe mündlichen Fingerzeige, weil ſi

e pro nomine, für den
Namen ſelbſt, eintreten Ä am augenfälligſten thuen das

d
ie ſogenannten perſönlichen Fürwörter, für die ja kleine

Kinder und Idioten wirklich noch den Eigennamen ſetzen: who
gives anything to poor Tom? – fragt der arme Thomas im

König Lear (III, 4
),

gerade ſo wie der Bettler ruft: ein armer
Mann bittet um eine kleine Gabe. Auch alte Leute ver
ſchmähen wohl das abgeblaßte Ich und nennen ſich b

e
i

ihrem
ganzen vollen Namen, um die Sache recht eindringlich und
recht objektiv zu machen: denke daran, mein Sohn, der
alte Johann hat Dich gewarnt! – und wie die Jungfrau
von Orleans Abſchied nimmt, kommt ſie vor lauter Bewegun
einmal über das andere vom Namen in das Pronomen u

n
vom Pronomen in den Namen:

Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebtenTriften,
Ihr traulich ſtillen Thäler, lebetwohl!Ä wird I1111nicht mehr auf euchwandeln,Johanna ſagt euchewig Lebewohl!
Ihr Wieſen, die ic

h

wäſſerte,ihr Bäume,
Die ic

h

gepflanzet,grünet fröhlich fort . . . .

ſelbſtredend hat in den beiden letzten Zeilen das „ich“ die
Vices von „Johanna“ übernommen, wie der gnädige Herr den
„Johann“ ruft und dann fragt: „haſt Du angeſpannt?“ –

oder wie ein Schriftſteller einen Roman mit „Johann“ an
fängt und hierauf fortfährt: „er war von Leiden“ – – wo
mit natürlich nicht geſagt ſein ſoll, daß etwa der Eigenname

a
n

ſich älter und urſprünglicher ſe
i

als das Fürwort; im

Gegentheil das Ich und Du und das E
r

und Sie ſind viel
eher dageweſen, man könnte vielmehr behaupten, daß Johann
und Johanna ihre Vices übernehmen. Aber auch die ſoge
nannten Pronomina demonstrativa müſſen recht häufig vikariren,

ſi
e

vertreten im vorliegenden Stande der Sprache gewöhnlich

die Stelle eines Namens, mit welchem ſi
e

ſich decken, und zwar
ſind E

r

und Sie offenbar ſelbſt Demonſtrativa, ſo gut wie

Der und Jener. Deshalb alſo haben die Grammatiker dieſe
Wörtchen Pronomina genannt, und doch iſt das eine e

r

ſtaunlich alberne Bezeichnung. Denn ſchon auf „mein Kind“
und „der Mann“ paßt ſi

e gar nicht: ſo o
ft

ein Pronomen
mit einem Namen verbunden wird, hört es auf ei

n

Pronomen

zu ſein; e
s

hat dann nur noch d
ie Beſtimmung, auf den Namen,

wie d
ie Zeigehand im Tageblatt auf eine Annonce, hinzuweiſen.

Und das iſ
t

die Beſtimmung aller Pronomina, die von Haus
aus nur Winke, nur lokale Andeutungen ſind. Die Grammatik
möchte uns einreden, die Pronomina ſeien für die Namen ge
macht, wie Spielmarken oder Rechenpfennige. Verfehlte Auf
faſſung! Die Pronomina ſind für uns gemacht, d

ie wir d
ie

Winke verſtehen und hören.
Wie mag es kommen, daß im Deutſchen hier und her,

d
a

und dann aus Pronominalſtämmen entſproſſen ſind? Daß

im Lateiniſchen das Ortsadverbium hic mit dem Pronomen
demonstrativum hic in fühlbarem Zuſammenhange ſteht? Daß

ci
s

und citra und das griechiſche Exst von dem enklitiſchen -ce
abgeleitet werden, das in hic =hice ſteckte und dazu diente
die zeigende Kraft des h

i,

gleichſam: der da, zu erhöhen?

Daß der Italiener ſagen kann: a rivederci, auf Wiederſehen,
und zugleich: non ci vuole piü stare, e

r will nicht mehr (hier)
bleiben? –
Alle Pronomina ſind von Haus aus nur ein Hier und

Da; alle Pronomina ſind hinzeigend, demonſtrativ, auch
die perſönlichen, dieſe enthalten nur eine ſpecifiſche Hindeutung.

Weit entfernt, daß ſi
e

ſchlechte Surrogate des Nomens ab
gäben, ſchmiegen ſi
e

ſich vielmehr dem Nomen dienſtbefliſſen

an, um Reveille dafür zu blaſen und zu trommeln, das Ohr
des Publikums zu ſpitzen und zu ſchärfen und Hört! Hört!
auszurufen. Es iſt ein großer Unterſchied zwiſchen den Dingen,
auf di

e

ic
h

mit Fingern zeigen kann, und den Dingen, d
ie

ic
h

nenne; dadurch, daß ic
h

den Namen eines Gegenſtandes plötz
lich ausſpreche, wird bereits die Aufmerkſamkeit auf denſelben
gelenkt, während das Haus, für das ic

h

den Nachbar inter
eſſiren möchte, ſchon lange daſtand, nicht plötzlich hervortritt
und nicht erſt in die Augen fällt, wenn ich's ihm weiſe. Wenn

ic
h

alſo „Haus“ ſage und zugleich einen Laut ausſtoße, der

d
ie

Aufmerkſamkeit erregt, ſo beſtürme ic
h

das Ohr des Hörers
gewiſſermaßen doppelt und habe großen Anſpruch auf ein liebe
volles Verſtändniß von ſeiner Seite. Dafür bin ic

h

in anderer
Beziehung gegen den wirklichenÄ im Nachtheil; meine

Laute ſind viel weniger direct, ſi
e geben viel weniger deutlich

die gewollte Richtung an, und d
a # noch dazu unterſchied

los auf alle Verhältniſſe angewandt werden, verlieren ſi
e

ihre
zeigende Kraft vollends. Ein „Dieſer ohne begleitende Geſte

iſ
t

in den Wind geſprochen, mein „Dieſer“ haftet nirgends,

e
s trifft nicht, es gleicht einem verſchoſſenen Pfeil. Zeige ic
h

mit dem Finger auf den Dieſen, ſo iſ
t

e
r feſtgenagelt, auf

geſpießt, erkannt.
Dieſer iſ

t es
,

der iſ
t es
,

der Mann iſ
t

e
s. Was in aller Welt

will ic
h

mit dem Der? Einen Hinweis geben. Einen laut
lichen Fingerzeig. Ach was! Nennt man das nicht Artikel?
Muß nicht ſo etwas vor jedem ordentlichen Begriff, jedem be
kannten Namen ſtehen?

Der große Cäſar, Staub und Lehm geworden,
Verſtopft ein Loch wohl vor dem rauhen Norden.

Der Kaiſer ohne Artikel wäre nicht mehr Kaiſer. Wenigſtens

in der Sprache wie ſi
e jetzt iſt; Latein, Sanskrit, Zend Ä

keinen Artikel, und noch jetzt fehlt der Artikel im Slawiſchen.

Aber unſer der, das ſich zu dem engliſchen this wie unſer er

zu dem lateiniſchen is verhält, iſ
t gar nichts weiter als e
in

ſchwaches Demonſtrativpronomen, wie eben daraus hervorgeht,

daß man abſolut ſagen kann: der iſt’s! – Aus dem hinzeigen
den der iſt ſeiner Ä das relative der geworden, das neben
dem ſchwerfälligen welcher heute noch fortbeſteht und ſelbſt
ein Fürwort verdienen würde; aus demſelben hinzeigenden der

iſ
t

der beſtimmte Artikel entſprungen wie in anderen Sprachen.
Wie in den romaniſchen Sprachen, wo man das lateiniſche
ille zum Artikel genommen hat; wie im Griechiſchen, wo das
Demonſtrativpronomen ö Artikel geworden iſt. Noch Homer
braucht e

s als Pronomen, zum Beiſpiel gleich zwei Mal hinter
einander:

«ürág ö rotour peisto vöortuov juag,

aber der nahm ihnen den Tag der Rückkehr. Dieſes Zeichen
vor dem Hauptwort brauchten die alten Indogermanen nicht,

weil bereits eins am Ende des Wortes ſtand, nämlich das
(mit dem griechiſchen 6 identiſche) Demonſtrativpronomen sa

,
das im Nominativ des Singulars dem Stamm angehängt zu
werden pflegte: auf -sa, kürzer auf -s gehen nicht nur die
Logos und die Lupus, die alten Freunde, ſondern auch die
othiſchen Tage und Söhne aus (Dags, Sunus). Es war eineÄ wie das moderne der, nur nachträglich angebracht– man hat ſich die Sache etwa zu denken wie in den ſkan
dinaviſchen Sprachen, wo der beſtimmte Artikel dem Haupt
wort nachtritt, wenn kein Adjectiv dabei ſteht, und das Abend
blatt: Aftonbladet, das Tageblatt: Dagbladet, der Mann:
Manden, der Hauskobold: Dragedukken, aber der große Mann:
den store Mand, der tapfere Landſoldat: den tapre Landsoldat

heißt. Erſt als d
ie

rechteZeigehand verloren und vom Zahn
der Zeit abgenagt worden war, entſchloß ſich das Volk, links
eine neue, künſtliche anzuſetzen; ſo ward aus dem gothiſchen

Dags: der Tag, aus Sunus: der Sohn, wie aus dem latei
niſchen Lupus: il Lupo oder le Loup.
Die pronominalen Neutra ſchließen in allen indogermani

ſchen Sprachen mit einem d
;
z. B
.

lautete das Neutrum des
griechiſchen Artikels: röö, wie id

,

illud, quod, nachmals ró.
Dieſem róô entſpricht das engliſche that und das deutſchedaß– es iſt das Neutrum des Pronomens der in ſeiner relativen
Bedeutung, das wie im Griechiſchen ört, im Lateiniſchen quod
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und im Franzöſiſchen que als Conjunction verwendet wird,

und unſerem das etymologiſch vollkommen gleich, das wäre
ſogar von Rechtswegen: daß zu ſchreiben – eine Thatſache,
die ſich wahrſcheinlich ſo manches liebenswürdige junge Mäd
chen gegenwärtig hält. Das t aber, das im griechiſchen Ar
tikel, desgleichen in aróg und in der zweiten Hälfte des
lateiniſchen iste zu Tage tritt, e

in

uralter mündlicher Finger
zeig, iſ

t

mit dem t der dritten Perſon des Singulars (e
r iſt,

e
r gibt) identiſch.

Noch urſprünglicher, noch natürlicher ſind nämlich die
jenigen Lautwinke, durch d

ie
der Sprechende auf ſeine Perſon

oder auf d
ie

des Unterredners hinweiſt; durch die ich, lieber
Leſer, beim Verbum mich und Dich bezeichne. Die dritte
Perſon, Er, braucht nur ein neues Demonſtrativpronomen,
und d

a war eben das t(a), das in dem deutſchen iſt, dem
lateiniſchen e

st

und dem griechiſchen éori vorliegt, gerade das
Richtige; öôoot hat ſich erſt aus Öôort entwickelt. Die
erſte und die zweite Perſon erfordert eine beſtimmte, ſpezifiſche
Hindeutung, die auf das ſprechende Paar gerecht iſ

t. Sie
wird für di

e

erſte Perſon mit dem charakteriſtiſchen Laut M
,

für
die zweite abermals mit einem T gegeben, welches letztere ur
ſprünglich überhaupt das Nicht-Ich, dann ſpeziell das Visavis
vertreten haben mag. Das M

,

der labiale Naſal, der gleich
ſam nicht zum MundÄ ſondern a

n

dem Ä.
hängenden Gaumenſegel vorbei durch d

ie

Naſe getrieben wird,

ſcheint eine rückbezügliche, ſubjective; das T
,

e
in ſogenannter

Exploſivlaut, der aus einem Verſchluß im Mund hervorplatzt,
eine expanſive, objective Kraft zu haben; daher jenes den

Menſchen gewiſſermaßen egoiſtiſch, dieſes altruiſtiſch erſcheinen
mußte. Thatſache iſ

t,

daß bis auf den heutigen Tag von den
Völkern indogermaniſcher Zunge ein M-Stamm gewählt wird,

um Mich und das Meinige, ein T-Stamm, um Dich und das
Deinige zu nennen; dies Gefühl ſcheinen ſelbſt die SemitenÄ zu haben. Gerade beim Nominativ des Pronomens

e
r

erſten Perſon iſ
t

ein M abgefallen, und auch als es noch
exiſtirte, mochte e

s

hier nur Caſuszeichen ſein (Ich, vorger
maniſch Egom = ſanskrit Aham); der Stamm ME beherrſcht
nur die Casus obliqui und das Poſſeſſivum mein. Der echte
Nominativ zu mir und mich hat ſich in den griechiſchen Verbis
auf -ut, z. B

.

siui, öôout, desgleichen in dem lateiniſchen
sum und amem erhalten – im Engliſchen haftet er noch un
verwüſtlich a

n I am, ic
h

bin, und bei uns iſ
t

eben das n in

ich bin ſein einziges Ueberbleibſel; (ich) bin lautete althoch
deutſch bim, e

s

verhält ſich dazu wie (den) Fiſchen zu Fiscum
oder wie Beſen zu Besem. So daß merkwürdiger Weiſe
gerade bei dem Verbum substantivum der uralte perſönliche

Fingerzeig in allen Sprachen beharrlich angewendet wurde.
Ebenſo ſauber wie hier das m hebt ſich das t in der

zweiten Perſon Singularis des Präteritums der ſtarken Verba

im Gothiſchen ab, wo (du) gewann ſt
:

vant, (du) nahm ſt
:

namt, (du) gabſt: gaft lautete. Können, ſollen, wollen, müſſen,
mögen,Ä wiſſen ſind Präterita, die man als Präſentien
braucht, ſogenannte Präteritopräſentia, ſi

e

haben deshalb das

einfache t theilweiſe bis auf den heutigen Tag bewahrt (du
weißt, d

u mußt), bei anderen iſ
t

die gothiſche Form ge

wichen und klingt ſi
e

alterthümlich: Herr, wie d
u wilt, ſo

ſchick's mit mir, Lied von Kaſpar Bienemann aus dem 16. Jahr
hundert – Nicht wie ic

h wil, ſondern wie d
u wilt, Matthäi

26, 39 – Vater, wiltu, ſo nimm dieſen Kelch von mir, Lucä
22, 4

2 – Du ſolt deinen Vater und deine Mutter ehren,

2
. Moſe 20, 12. Auch im engliſchen thou art lebt das t noch,

das auch hier einen alterthümlichen Klang hat. Denn für
gewöhnlich wurde d

ie

zweite Perſon Singularis durch d
ie ſo

genannte Aſſibilation getrübt, in Folge deſſen ſich das t früh
zeitig in s verwandelte (althochdeutſch gibis, d

u gibſt, wie
lateiniſch das und griechiſch diôog), reſp. um den Zahnziſch
laut bereicherte (althochdeutſch chanst, d

u

kannſt). So iſt nun

im Deutſchen und Engliſchen das Suffix d
e
r

zweiten Perſon
Singularis, welches dem Du entſpricht: -s

t

oder est. Wie
beim Nomen, ſo wurden auch beim Verbum d

ieÄurſprünglich a
m

Schluſſe und erſt als ſi
e

hier verkümmerten,
vorn friſche angebracht.

Die Pronomina, welcher Art auch immer, ſind eins der
vielen irrationalen Elemente unſerer Sprache, d

ie gleichſam
außerhalb des SÄ ſtehen und nur als Hülfen, als Auskunftsmittel zur Geltung kommen. Sie drücken nichts aus,

ſi
e

deuten nur ſchüchtern an, was eigentlich gemeint iſ
t,

ſi
e

könnten recht gut wie das Ich im niederen Kaufmansſtil und

b
e
i

„bitte“, „danke“, „geſchweige“ fehlen, ohne daß der Ge
danke darunter litte. Sie haben etwas Unruhiges, Zappeln
des, beinahe Aufdringliches, indem derjenige, der ſi

e braucht,

e
s gar nicht erwarten kann, daß man ihn verſtehe. Man zeigt

in der guten Geſellſchaft durchaus nicht gern mit Fingern, es

iſ
t ſogar gegen den guten Ton, von einer dazu gehörigen

Perſon bloß „der“ oder „die“ zu ſagen, man nennt überall
den Namen: Herr Doctor und Frau Baronin. Sollten wir
uns nicht auch d

ie

lautlichen Fingerzeige abgewöhnen? Viel
leicht wird dieſer Artikel be

i

der Schulreform mit berathen.

Z
u

Heinrich Leuthold’s Biographie.

Mit ungedrucktenGedichtenund Briefen.

Von Adolf Wilhelm.

(Fortſetzung.)

Aus der Vorrede zu ſeinen „Gedichten“ weiß man, daß

Leuthold auch journaliſtiſch und kritiſch thätig war. Ja,
während ſeiner Stellung a

n

der „Süddeutſchen“ und ſpäter
a
n

der „Schwäbiſchen Zeitung“, befand e
r

ſich ganz in de
r

Tretmühle der Journaliſtik. Wie ſehr ihm dieſe literariſche
Tagelöhnerei, dieſer literariſche Frohn- und Herrendienſt in

tiefſter Seele verhaßt war, geht aus ſeinen Briefen offenkundig

hervor. Sein poeſiebegabter Schönheitſinn einerſeits, der den
bekannten Reporterſtil und d

ie häufig abrupte Schreibweiſe
der journaliſtiſchen Eintagsfliegen verabſcheute, und ſeine alle
Geiſteskräfte anſpannende Schaffensweiſe andererſeits qualifi
cirten ihn nicht für eine derartige Thätigkeit. Dazu geſellte
ſich ſeine Zweifelſucht. Sein reiches Talent verſchwendete er

a
n

dieſe immerhin doch mehr ephemeren Arbeiten, unabläſſig
glättete und feilte e

r

a
n

der äußeren Form ſeiner Artikel, ſo

daß dieſelben dadurch nicht ſelten ihren actuellen Werth ein
büßten. Als kritiſcher Richter war Leuthold von unbeſtech
licher Wahrheitliebe; ſein Urtheil war ſtreng, aber nie parteiiſch,
niemals hat e
r

Kameraderie getrieben. Ein Maler, deſſen
neueſtes Gemälde Leuthold zu kritiſiren hatte, ſchickte Letzterem
eine Sendung Wein, um ihn für ſich

##
zu ſtimmen.
Leuthold, welcher dieſe Abſicht vermuthete, ſandte den Wein
zurück und ſchwieg das mittelmäßige Bild todt. Ein reicher
jüdiſcher Bankier bot Leuthold Ä tauſend Mark, nur daß
dieſer ſich mit ihm -öffentlich zeigte. Leuthold belachte das
Anſinnen des Mannes. E

r

hat ſich niemals erkaufen laſſen.
Doch wollen wir auf die journaliſtiſch-kritiſchen Arbeiten Leut
hold’s nicht näher eingehen. Von weit größerer, von literar
hiſtoriſcher Bedeutung ſind ſeine Eſſays und Abhandlungen
über neuere deutſche und franzöſiſche Literatur, ſeine gehalt

vollen Aufſätze über Victor Hugo, Auguſte Brizeux, Sainte
Beuve, Auguſte Barbier, Alfred d

e Muſſet. Manche von
dieſen Arbeiten ſind in dem „Abendblatt zur Neuen Münchener
Zeitung“ und in dem ſeiner Zeit von Paul Heyſe herausge
gebenen „Literaturblatt“, das Ende 1858 einging, erſchienen.
Während ſeines Aufenthalts im Süden Europas hatte

Leuthold eine ſolide Kenntniß unter anderen in de
r

italieniſchen
und franzöſiſchen Literatur erworben und manchen Dichter
dieſer Nation übertragen. Später (1859) während ſeines
erſten Münchener Aufenthaltes plante e

r

d
ie Herausgabe einer

Sammlung von Uebertragungen aus der Lyrik moderner Litera
turen, und zwar wollte e

r

mit Dichtern der franzöſiſchen

Schweiz beginnen. Dieſe Arbeit, in deren Kreis auch Leut
hold d

ie

italieniſche (Petrarca, Giuſti c.
)

und d
ie engliſche

Literatur (Robert Burns, Lord Byron, Thomas Moore c.
)

zu ziehen beabſichtigte, wollte e
r

ſeinen hülfbereiten Freunden
Geibel und Heyſe widmen. Der Plan kam aber nicht zur
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Ausführung, als Geibel ihm das Anerbieten machte, mit ihm
einen Band metriſcher Ueberſetzungen aus der franzöſiſchen
Lyrik herauszugeben. Die Sammlung, welche durch glückliche
charakteriſtiſche Auswahl ei

n

gelungenes Bild von der lyriſchen
Produktionskraft und Produktionsweiſe Frankreichs von dem
unter der Schreckensherrſchaft als Girondiſt (1794) guilloti

nirten Odenſänger André de Chenier bis zu den Chanſonniers
der ſechsziger Jahre gibt, erſchien EndeÄ 1862 Unter

dem Titel: „Fünf franzöſiſcher Lyrik vom Zeitalter
der Revolution bis auf unſere Tage in Ueberſetzungen von
Emanuel Geibel und Heinrich Leuthold“ Stuttgart, Cotta).
Das Buch, welches damals berechtigtes Aufſehen errechte, iſ

t

ZUrÄ Leutholds, nicht Geibel's Werk. Geibel hat
ungefähr den dritten Theil der Beiträge hinzugeſteuert, aber

e
r

hat a
n

manchen Stellen die glättende Feile, die nachbeſſernde
Hand angelegt. Manche Stücke der Sammlung ſind durch
wiederholt durchbildende, ſich gegenſeitig ſtützende und ergänzende
Thätigkeit d

e
r

beiden Freunde zum Gemeingut geworden, ähnlich

wie Schillers und Goethes „Xenien“. Wenn nun auch d
ie

von einer ſüddeutſchen Zeitung vor mehreren Jahren gebrachte
Notiz: „Geibel hat nur eine einzige Nummer hinzugethan; e

r

lieh dem Unternehmen ſeinen Namen, das Buch iſ
t

Leutholds
Werk auf einer irrigen Kenntniß des Thatſächlichen beruht,

ſo müſſen wir andererſeits auf Grund der uns vorliegenden

Dokumente (Vertrag mit Cotta, Leutholds und Geibel's
Briefe) mit allem Nachdruck betonen, daß Leuthold mindeſtens
der Löwenantheil gebühre. Die ſchönſten Erzeugniſſe eines
Chateaubriand, Alfred d

e Vigny, Edgar Quinet, Desaugiers,
Victor Hugo, Beranger (faſt ganz), Auguſte Brzeux,
Auguſte Barbier, Souveſtre, Alfred d

e Muſſet e. c
.,

ſowie
der ſämmtlichen Dichter der franzöſiſchen Schweiz ſtammen
von Leuthold. Die Auswahl ſowohl, wie die Verdeutſchung

der meiſten Poeſien verdanken wir unſerem Schweizer Dichter;
Geibel's Verdienſt beſteht – außer ſeinen eigenen Beiträgen,
von denen manche ſehr werthvoll ſind – zur Hauptſache in

der ſtrengeren Sichtung und im Nachbeſſern. So ſagt Geibel

in einem Briefe a
n

Leuthold: „Ich habe mir d
ie Aufgabe ge

ſtellt, alle bedeutenderen Gedichte der bedeutenden Dichter,

unter Zuziehung der Originale (noch einmal) ſo durchzuarbeiten,
daß ſi

e ſich, ohne der Treue dabei zu nahe zu treten, in Aus
druck, Satzbau, Wortſtellung und Versfall vollkommen als
deutſche Originale leſen laſſen und habe dieſes Vornehmen,
freilich mit einem großen Aufwande von Zeit, Mühe und Be
harrlichkeit, glücklich ausgeführt.“ Allerdings waren dieſe Ver
beſſerungen nicht immer nach Leuthold’s Geſchmack und auch
wir müſſen geſtehen, daß Geibel's Aenderungen zuweilen b

e
i

Weitem nicht unſeren Beifall finden.
Eine große Anzahl von Poeſien aus den fünf Büchern

franzöſiſcher Lyrik“ haben ihren Platz in Geibel's Werken ge

funden unter dem Titel: „Ueberſetzungen franzöſiſcher Lyrik

liebten

vom Zeitalter der Revolution bis auf unſere Tage“. Die
ſpezifiſch Leuthold'ſchen Uebertragungen hat Geibel b

e
i

dieſer

Aufnahme – wie e
s in der Natur d
e
r

Sache liegt – meiſt
unberückſichtigt gelaſſen, dagegen ſeine und d

ie

mit LeutholdÄ vorgenommenen Ueberſetzungen ausgewählt,

worauf er in einer den Gedichten vorgemerkten Notiz hinweiſt,
indem e

r ſagt: „Manche d
e
r

nachſtehenden Ueberſetzungen ſind
von mir und Heinrich Leuthold gemeinſchaftlich ausgearbeitet.
Wo der Hauptantheil dieſer Arbeit durch Leuthold ausgeführt
wurde, habe ic

h

die Stücke mit L. und G., wo ic
h

ſelbſt das
Bedeutendere geleiſtet, mit G

.

und L. unterzeichnet.“ Daraus
geht hervor, daß die in Geibel's Werken enthaltenen Ueber
tragungen – 52 an

1862 erſchienenen „fünf Büchern franzöſiſcher Lyrik“ geben
können, auch wohl nicht ſollen; letzteres Werk enthält 104,
alſo gerade d

ie doppelte Anzahl Poeſien. Leuthold's Originale
haben ſich erhalten; eine Herausgabe ohne Geibel's Retouchen
wäre

ü
#

empfehlen.

nter den Leuthold'ſchen Epigrammen finden ſich drei
Grabſchriften, von denen d

ie

letzte ſchließt:

„Und d
a

die Kunſt ſein Leben war,

So iſ
t

e
r

auch a
n

ihr geſtorben.“

Zahl – kein richtiges Bild von den

Dieſes Wort in ſeiner faſt ganzen Bedeutung gilt für
den unglücklichen ſchweizeriſchen Sänger. Die Kunſt war ſein
Leben, und in der gewaltigen Vehemenz, in dem titanenhaften
Unverſtande, womit e

r

unter allen Umſtänden das Palladium
der Kunſt emporzuhalten und gegen den Materialismus zu

beſchützen ſich berufen fühlte, liegt etwas Don Quixotehaftes.
Dazu geſellt ſich als e

in

weiteres für den Dichter verhängniß
volles Moment ſeine Unfähigkeit, e

s

mit dem realen Leben

aufzunehmen und deſſen Faktoren in Rechnung zu ziehen.
Aus dieſen widrigen Verhältniſſen reſultirt nicht zum wenigſten

d
ie unglückſelige Verkettung von Selbſtverſchuldung und un

verſchuldetem Leid, eine Miſchung, d
ie

das Leuthold'ſche Leben

ſo ſcharf charakteriſirt und e
s

mit dem traurigen Deficit ab
ſchließen ließ. Leuthold war eine durch und durch ideale
Natur, beſaß lebenslang einen auf das Schöne, auf das
Ewige gerichteten Geiſt und anfänglich einen – man möchte
ſagen – kindlich-naiven Glauben a

n

d
ie

Menſchheit. Aber
ſchon während ſeiner Studienzeit, als er von der Enge ſeiner
dörflichen Heimath in das geſchäftige Leben und Treiben

der großen Welt verſetzt wurde, fühlte e
r

e
s

wie Schuppen

von ſeinen Augen fallen. Da ſah e
r

mit bitterem Schmerz
ein, daß die Welt, wie ſein Geiſt, ſeine Phantaſie ſi

e

ſich er
baut, eben nur ein Traumgebilde, ein leeres Phantom war.
Dieſe Enttäuſchungen, deren Bitterniß durch das unglückliche

Herzenserlebniß mit ſeiner Geliebten Emma Brenner b
e

deutend verſtärkt wurde, ließen in der Seele des einſtmals

ſchwärmenden Dichterjünglings einen ſcharfen Stachel zurück.
„Der beſſ'reMenſch tritt in die Welt
Mit fröhlichemVertrauen.
Er glaubt, was ihm die Seele ſchwellt,
Auch außer ſich zu ſchauen
Und weiht, von edlemEifer warm,
Der Wahrheit ſeinen treuen Arm.
Doch Alles iſ

t
ſo klein, ſo eng,

Hat e
r

e
s

erſt erfahren,
Da ſucht e

r
in demWeltgedräng

Sich ſelbſt nur zu bewahren;
Das Herz, in kalter, ſtolzer Ruh,
Schließt endlichſichder Liebe zu“ –

dieſe Worte gelten mutatis mutandis von Heinrich Leuthold.
Als er das Jagen und Haſchen der Menſchen nach Genuß

und Sinnenrauſch ſah, als er wahrnahm, wie ſi
e ih
r

Daſein
mit nichtigem Tand und gleißendem Flitter aufputzten, als ihn

d
ie

Liebe grauſam betrogen und e
s

ihm trotz redlicher An
ſtrengung nicht gelingen wollte, ſich in der von ihm heiß ge

eimath ein ihm zuſagendes Amt zu erwerben, d
a
-

ſchlug ſeine optimiſtiſche Stimmung in Weltverachtung um, da

ſuchte e
r das, was er früher auf poſitivem Wege vergebens
erſtrebt hatte, auf negativem Wege zu erreichen, indem e
r

die

Erbärmlichkeiten und Hohlheiten unſeres Erdenlebens ſchonung

los a
n

den Pranger ſtellte, ſi
e

mit ſeinem maßloſen Spott

lächerlich machte. Immer aber lebte noch d
ie Hoffnung in

ihm, ſein erträumtes Ideal dereinſt im Leben verkörpert an
zutreffen. Und glaubte e

r

e
s gefunden zu haben, dann um

faßte e
r

e
s

mit der ganzen verzehrenden Gluth ſeines über
ſchwenglichen Naturells, um bald zu erkennen, daß auch dieſes
vermeintliche Ideal e

in Trugbild war. So gerieth er immer
tiefer in d

ie

Nacht des Zweifels und der Hoffnungloſigkeit.
Zu ſtolz, um das Mitleid der Welt zu erflehen, verſchloß e

r

ſich in ſich ſelbſt und nährte d
ie

Dämonen der Weltverachtung,

der Weltverſpottung:

„Erloſchen ſind die heitern Sonnen,
Die meiner Jugend Pfad erhellt;
Die Ideale ſind zerronnen,
Die einſt das trunk'ne Herz geſchwellt;
Er iſt dahin, der ſüße Glaube
An Weſen, die mein Traum gebar,
Der rauhen Wirklichkeitzum Raube,
Was einſt ſo ſchön, ſo göttlich war.“

Dieſe Umſtände darf man bei der Beurtheilung Leuthold’s
nie aus dem Auge verlieren, um ihm gerecht zu werden. Es
kommen ja allerdings noch andere verderbenbringende Fak
toren hinzu, d

ie in Leuthold ſelbſt lagen; wir haben ſchon
oben auf ſolche ## Durch a

ll

dieſes gerieth e
r in

Zwieſpalt mit ſich ſelbſt, ſein Glaube a
n

die Menſchheit er
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ſtarb mehr und mehr, der Trotz bäumte ſich in ihm auf und
unter dem Einfluß der ſpäter über ihn jäh hereinbrechenden
harten Schickſalsſchläge verlor er den Halt und hatte nicht
mehr die Kraft, „in dem Weltgedränge ſich ſelbſt zu bewahren“.
Da, als er den Todeskeim bereits in ſich trug, als ſein Geiſt
bereits von den düſteren Fittichen des Wahnſinns umſchwirrt
war, iſ

t
e
r in manche Verirrungen und Extravaganzen gerathen,

die in den blöden Augen engherziger Spießbürgerlichkeit wohl
verdammenswerth ſind, d

ie

aber eher vor das Forum des
Pſychiaters, als vor den Richterſtuhl der geſellſchaftlichen
Moral gehören. Man vergeſſe nicht, daß d derben Aus
ſchreitungen, welche in die zweite Münchener Periode fallen,
eine Folge der bereits ärztlicherſeits conſtatirten Geiſtesum
nachtung und des von der Lungenſchwindſucht ſchrecklich ver
heerten körperlichen Organismus waren. Dieſer letzteMün
chener Aufenthalt iſ

t überhaupt das trübſte, das grauſigſte
Kapitel in der Paſſionsgeſchichte Leuthold’s. Es iſt ſehr leicht,
über den kranken Dichter den Stab zu brechen; aber nicht ſo

leicht wird es dem Durchſchnittsmenſchen, ſich zu einer Höhe
der Beurtheilung emporzuſchwingen, von der aus allein ein
echt menſchliches und gerechtes Urtheil gefällt werden kann.
Wenn wir oben das Schiller'ſche Wort citiren und auf Leut
hold anwenden, ſo wollen wir dadurch nicht zu dem irrigen
Glauben verleiten, als o

b

der Welt allein f Leuthold’s
tragiſches Geſchick die Schuld beizumeſſen wäre. Wir haben
ſchon wiederholt darauf hingewieſen, das manche Quellen für
des Dichters Ungemach in ſeinem Weſen begründet liegen.

Um das letztere durch ein Wort treffend zu charakteriſiren,

erinnern wir a
n

das Citat des Jungdeutſchen Guſtav Kühne,
welcher in einem Briefe ſagt: „UnſerÄ iſ

t

unſer Schickſal,

und deshalb liegt eben unſer Schickſal in uns. E
s

liegt
immer ein unerklärliches Fatum in der Art und Weiſe, wie
uns unſere Neigung löſt und bindet, aber man muß e

s leid
lich auszugleichen Ä. denn der Menſch iſ

t

mehr als ein
dunkles Fatum. Am Ende führt jede Einſicht, jede Intelligenz
nur eben dahin, daß man den Vorfund ſeines Lebens mit
ſeiner Laſt ſo hinnimmt und dem großen Schmerz des Da
ſeins die kleinen Erholungen und Freuden abgewinnt.“ Dieſe

Kraft des Ausgleichens erlahmte allmählich in Leuthold, und
dieſer Mangel iſt ihm ſo verhängnißvoll geworden.

Leuthold war gewiſſermaßen ein Zweiſeelenmenſch. Die
Poeſie war ſein Götze. E

r

ſetzte allen vernünftigen Vor
ſtellungen und nüchternen Verſtandesſchlüſſen, beſonders in

dem, was e
r

ſeinen dichteriſchen Beruf nannte, die ganze eigen
ſinnige Störrigkeit des ſpaniſchen Romanhelden Don Quixote
entgegen. Einzelne Züge werden dieſe Behauptung illuſtriren.
Es war Weihnachtsabend; die Beſcheerung ſollte vor ſich gehen.
Leuthold’s Tochter kündete ihrem Vater, der ſich in ſeinem
Arbeitszimmer befand, an, daß die Lichter des Chriſtbaumes
angezündet ſeien. Leuthold aber war gerade von ſeinem poetiſchen
Dämon beſeſſen, dem e

r Alles zum Opfer zu bringen pflegte,

und ſo entgegnete e
r,

e
s

ſeien ihm gerade e
in paar gute Ge

danken zu ſeiner „Pentheſilea“ gekommen, e
r

käme ſpäter! Wer
aber nicht kam, war Leuthold. Die Lichter waren herabge
brannt, e

s

wurde ſpäter und ſpäter – die Verwandten be
aben ſich endlich zur Ruhe. Sie hatten ihren Kummer bereitsÄ verſchlafen, d

a pochte e
s energiſch – Leuthold rief, ſi
e

ſollten ſich ankleiden und zu ihm herüber kommen, e
r

wolle

ihnen einige Stellen aus „Pentheſilea“, die ihm eben
lückt ſeien, vorleſen. Es ſchlug gerade zwei Uhr Nachts.

e
r

e
s half nichts. Tochter und Mutter mußten ſich an

kleiden und wurden, nachdem ſi
e

einen erwärmenden Trunk zu

ſich genommen, wieder mobil. Auch Leuthold begann wieder
Menſch zu werden, d

.

h
.

e
r

recitirte die Partie aus der „Pen
theſilea“ befragte ſeine Angehörigen u

m

ihre Meinung und
ſpeiſte gemüthlich mit ihnen zu Nacht. Dann fand ein Ge
ſchenkaustauſch ſtatt. Mittlerweile war es Tag geworden,

und man legte ſich zur Ruhe. Ein originelles Weihnachtsfeſt!
Aber ſo abſonderlich war er eigentlich immer bei ſeinem poeti
ſchen Schaffen. Wenn e

r dichtete, konnte e
r

abſolut nichts
eſſen, e
r

wies Frühſtück, Mittag- und Abendeſſen von ſich.
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am beſten dichten!“ Nicht ſelten kam e
r

dann mitten in der

Nacht mit einem wahren Wolfshunger und verlangte Speiſe
und Trank.

Manche von ſeinen kleineren Liedern dichtete e
r in über

raſchend kurzer Zeit; d
ie

Gedanken und aparten Reime, auf
welche Leuthold großes Gewicht legte, floſſen ihm verſchwende
riſch aus der Feder. Klangreiche, volltönende Reime liebte

e
r ganz beſonders, ebenſo eine bunte Mannigfaltigkeit in der

äußeren Architektonik. Als formaler Dichter iſt Leuthold einem
Platen, einem Rückert vollkommen ebenbürtig. Einſeitig und
mithin falſch aber iſ

t es
,

unſern Dichter ausſchließlich als
Formaliſt hinzuſtellen. E

r

beſaß denn doch noch mehr dichte
riſche Eigenſchaften, als e

in Formaliſt derer bedarf. Aber

e
r

liebte in den verſchiedenſten Metren zu ſchwelgen und ſein

hohes formales Talent verleitete ihn zuweilen zu halsbreche
riſchen Kunſtſtücken. Man entſinne ſich des oben mitgetheilten
Gedichtes „Waldſturm“. Wenn man dieſes Gedicht zum erſten
Male laut lieſt, ſo hat man d

ie

etwas unbehagliche Empfindung,

als müſſe der Dichter bei ſeinen Reimkunſttänzen einen fauxpas
thun, und doch vollbringt er dieſe metriſche Gymnaſtik mit
ſicherer Eleganz und ſpielender Leichtigkeit. Die Verwandten
Leuthold’s entſinnen ſich noch ſehr wohl des Tages (11. Juni
1872), als der Poet mit dieſem Gedicht, das e

r in über
raſchend kurzer

Ä

vollendete, zu ihnen kam und e
s vorlas.

Als man ihn fragte, was e
r

mit dieſer Allegorie beſagen
wolle, fügte e

r humoriſtiſch-geheimnißvoll aus dem Stegreif
die Zeilen hinzu:

„Ich ſehemit Wehe
Im Loos des Vereins
Der Wildniß ein Bildniß
Des menſchlichenSeins!“

Nichts haßte Leuthold, wenn e
r arbeitete, ſo ſehr, als Be

ſuche. Regelmäßig ließ e
r

ſich verleugnen. Gelang e
s

aber
dennoch einen Bekannten durch Liſt und Schlauheit die Wächter
am Thore (Tochter und Mutter) zu überrumpeln und in des
Dichters Muſentempel zu dringen, ſo ſtieß e

r jedesmal ein
freudiges Ah! der Ueberraſchung aus, umarmte den Ankömm
ling auch wohl herzlichſt, ſo daß derſelbe ganz gerührt wurde.
Sobald ſich aber die Hausthür hinter demÄ wieder

geſchloſſen, bekamen ſeine Angehörigen kräftige Worte"Ädaß ſi
e

„den verwünſchten Menſchen“ hereingelaſſen. Manche

Freunde kannten dieſe Eigenthümlichkeit in dem Leuthold'ſchen
Weſen und wußten durch geſchickt abgepaßte Umſtände Zutritt

zu dem Dichter zu erlangen. Als einmal e
in Freund ähn

lichen Kalibers („die Raſſe ſe
i

nicht umzubringen“, meinte Leut
hold) in di
e

Wohnung eindrang, flüchtete Leuthold, welcher
das Nahen des Mannes gemerkt hatte, von einem Gemach
in's andere, bis er zuletzt in einem Verſteck entdeckt wurde.

Aber auch d
a

noch zo
g

e
r

ſich mit einem freudigen A
h

und
weltmänniſcher Verbeugung aus der fatalen Verlegenheit.

Aus dieſen kleineren Ä. die für den Dichter Leuthold
äußerſt charakteriſtiſch ſind, wird man des Sängers hohe, jaÄ Auffaſſung von der Poeſie Ä können.

Dieſe Auffaſſung tritt uns auch in dem folgenden, dem dichte
riſchen Nachlaſſe entſtammenden, für den Verfaſſer äußerſt be
deutſamen Ghaſel entgegen:

„Ich weiß nicht, o
b

ein Keim dereinſt
In meiner Bruſt gerathenwird,
Ob jemals reife Frucht gedeih'n
Aus dieſenjungen Saaten wird.
Zwar acht' ic

h

eine große That
Weit höher als ein tönend Wort,
Obwohl ic

h

zweifle,daß aus mir
Ein Mann von großen Thaten wird.
Doch ſoll mein Lied nie Dienerin
Des flücht'genAugenblickesſein,
Damit die Kunſt zum Handwerk nicht,
Die Feder nicht zum Spaten wird.
Der Schönheitgeb' ic

h

ganz michhin,
Doch weiß ic

h

freilich, daß aus mir
Ein Goethenimmer a

n

Gehalt
Und auch a

n

Form kein Platen wird.“

Leuthold beſaß für alles Kunſtſchöne eine feine Empfäng

E
r

ſagte o
ft

ſelbſt: „Wenn ic
h

halb verhungert bin, kann ic
h

lichkeit. Ein hoher Sinn für Zeichnen und Malerei war ihm
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angeboren, und er würde ſicherlich e
in

anſehnlicher Maler g
e

worden ſein, wenn ſein Talent geſchult worden wäre. Das
beweiſen Zeichnungen aus ſeiner Knabenzeit, welche e

r gleich

ſam als Reliquien mit peinlicher Sorgfalt aufbewahrte. Unter
dieſen befinden ſich Blumenſtücke, e

in

Koſakenhetman in vollem
Ritt, Bilder, welche durch ſaubere Ausführung und ſchwungvolle
Linien beweiſen, daß e

r für dieſen Zweig des Kunſtſchaffens
entſchiedene Begabung beſaß. Neben Franz von Lenbachs
Charakterköpfen liebte e

r

beſonders die farben- und leben
ſprühenden Schöpfungen von Papperitz, d

ie

Arenabilder (z
.

B
.

„Ein Gruß“) und das myſtiſche Gretchen von Gabriel Max,

d
ie

römiſchen und griechiſchen Landſchaften und prächtigen
Sonnenuntergänge eines Ferdinand Knab, ſowie d

ie üppigenÄ eines Arnold Böcklin. Aber auch Ä

das Gemüthliche konnte e
r ſchwärmen, ſo für d
ie

ländlichen
Scenen eines Defregger, die pokulirenden, weinſeligen Kloſter
brüder Grützners, und traf er in de

r

Gemäldegalerie auf eines
von ſeinen Lieblingsbildern, und man war nicht gleich ganz
verrückt vor Freude, dann hieß e

s ſofort: „Du Ä keinen
Sinn für echte Kunſt“ c.

Für Muſik zeigte Leuthold b
e
i

Weitem nicht d
ie Begabung

und Vorliebe wie z. B
.

für Poeſie und Malerei. Zwar beſaß

e
r,

wie man aus ſeinen Gedichten vollauf erſehen kann, für
den muſikaliſchen Rhythmus ſeiner Versmaße e

in

feines Gehör,

auch konnte ihn e
in gehaltvolles Muſikſtück oder ſeelenvoller

Geſang tief ergreifen. Zuweilen ſang e
r

ſelbſt mit nicht un
ſchöner Stimme, aber ohne Muſikgehör, franzöſiſche Romanzen.
Dieſe von ihm überſetzten Strophen – es waren ſtreng g

e

nommen eher Knittelverſe, „nur zum Hausgebrauch“, wie Leut
hold ſagte – componirte e

r

ſich auch ſelbſt, aber ohne Noten,

und ſang ſi
e

o
ft

aus Leibeskräften zu ſeiner eigenen Erbauung
und zum Schrecken ſeiner Nachbarleute, welche des Dichters

„Löwenſtimme“ nur zu gut kannten. Aber nur innerhalb ſeiner
vier Mauern und nur wenn e

r in vorzüglichſter Laune war,
ſtimmte e

r

ſeinen fou d
e

Tolède an, nicht ahnend, wie ver
hängnißvoll einſt auch über ihn e

in

ähnliches Schickſal kom
men ſollte.

Caſtibelza, der erſteſeiner Bande,
Sang ſeine Pein:
„Hat Jemand geſehen zu Lande
Die Dame mein?
Tanzt, ſingt, ſchonſinkt die Nacht auf die Kaſtanien
Am Berg Falu,
Der Wind pfeiftdurchs Gebirg und wehtaus Spanien,
Mir Wahnſinn zu, ja Wahnſinn zu!“

. Während ſeines zweiten Münchener Aufenthalts verſenkte
ſich Leuthold in das Studium der altklaſſiſchen Schriftſteller.
Den Mangel einer gut fundirten humaniſtiſchen Bildung hatte

e
r

ſchon o
ft

und ſchmerzlich empfunden und mit einem wahren
Wiſſensdurſte berauſchte e

r

ſich a
n

den unvergänglichen Schö
pfungen eines Aeſchylos, Sophokles und Homer. Mit ſolch
anhaltender Begeiſterung verſenkte e

r

ſich in di
e

griechiſchen
Schriftſteller, daß e

r wochenlang im Hauſe blieb, ſich vom
geſellſchaftlichen Verkehr abſchloß, bis er dann eines beſten
Tages bleich von der Zimmerluft plötzlich im Kreiſe ſeiner

Freunde und Bekannten auftauchte, d
ie ihn längſt verſchollen,

ja begraben wähnten. Früchte dieſer altklaſſiſchen Studien
ſind eine Reihe Ueberſetzungen aus Sophokles, Sappho c.

(vergl. „Gedichte“ S
.

219 ff.) und das wundervolle Epos
„Pentheſileia“ oder – wie Leuthold mit Vorliebe in ſeinem
Manuſkripte ſchrieb – „Pentheſilea“. Pentheſilea war –

wie aus der Heinrich von Kleiſt'ſchen Tragödie gleichen Namens
bekannt ſein dürfte – im griechiſchen Mythus d

ie

Tochter der
Amazonenkönigin Otrera und des Ares. Während des troja
niſchen Krieges eilte ſi

e Priamos zu Hülfe und fiel, nachdem

ſi
e

manchen griechiſchen Helden im Zweikampf getödtet, durch
Achilleus, der, als ſi

e vor ihm im Sterben lag, in feuriger
Liebe zu ihr entbrannte. Häufig trug Leuthold im Kreiſe von
Bekannten aus dieſem ſeinem „Kronenjuwel“ einzelne Ab
ſchnitte vor und erzielte mit dieſer Dichtung ſtets über
raſchende Erfolge. Und fürwahr! Wie ſchön ertönt ſchon
gleich d
ie Anfangsſtrophe:

Gefallen war Hektor, der ſtrahlendeHeld;
Kein Schlachtruferſchollmehr im offenenFeld;
In Hofburg und Stadt

Wehklagtendie Troer und weinten ſich ſatt.

Leuthold ſagt in ſeiner autobiographiſchen Skizze über
dieſe Dichtung: „Eine Arbeit, die für mich ganz Genuß war
und d

ie

mich wie keine andere gewiſſermaßen in einem ſteten
poetiſchen Rauſch erhielt!“ Wer „Pentheſilea“ geleſen hat,
der wird ſich nicht wenig über das in der Vorrede zu Leut
hold’s „Gedichten“ enthaltene, vom Herausgeber ſtammende
Urtheil über dieſe Dichtung wundern. Das bringt uns auf
Folgendes.

Vor Jahresfriſt veröffentlichten wir an dieſer Stelle einen
Artikel über „Heinrich Leuthold und das kritiſche Phraſen
thum“*), in welchem wir Gelegenheit hatten, dem freundlichen
Leſer einen Kunſtrichter non plus ultra in dem Züricher Uni
verſitätsprofeſſor, dem Herrn Jakob Baechtold, zu präſentiren.

Dieſer hat die Poeſien LeutholdsÄ und mit einer

ſolch wunderbaren äſthetiſchen Weisheit bevorwortet, daß wir
nicht umhin konnten, von dieſem aus pikanten Apercus und
geiſtreichelnden Trivialitäten zuſammengebrauten Ragout von
„Anklängen“, „Entlehnungen“, „Anleihen“ und ſonſtigen ehren
werthen Prädikaten, mit denen der große Kritikus die „Ge
dichte“ ſeines Landsmannes und „Freundes“ dem Leſepublikum

aufzutiſchen beliebte, dem Literaturliebhaber zu koſten zu geben.

Die Herausgabe d
e
r

Leuthold'ſchen „Gedichte“ von Seiten
Baechtold's hat denn auch in Fachzeitſchriften, wie in der
Tagespreſſe einen Sturm des Unmuths und der Entrüſtung
hervorgerufen. Und auch in der uns von zuverläſſiger Seite
mitgetheilten Thatſache, daß Gottfried Keller, deſſen Urtheil
über Leuthold in der Vorrede abgedruckt iſ

t

und der die Ge
dichte (1

.

Auflage) mit herausgegeben hat, mit Baechtold wegen

ſeiner ſchnöden, pietätloſen Behandlung Leuthold’s Ä
hat, liegt eine Bürgſchaft für dieÄ der gegen den
Profeſſor gerichteten Vorwürfe.
Wir haben ſchon in dem vorjährigen Ä auf daslächerliche, beſchränkte Urtheil Baechtolds hingewieſen, das er

über „Pentheſilea“ zu fällen ſich gemüßigt ſah. „Man wird
ſich überzeugt haben, daß Leuthold eben kein Epiker iſ

t,

daß

dem Ganzen d
ie Klangfarbe bedeutend Eintrag thut“ c. Noch

ſchlimmer iſ
t

Baechtold mit Leuthold’s zweitem Epos, mit
„Hannibal“, umgeſprungen, von dem e

r

manche Stellen fort
gelaſſen, andere gekürzt und auf dieſe Weiſe zwei Geſänge zu
ſammengeſtellt hat, die in den „Gedichten“ publicirt ſind. Die
einzelnen Rhapſodien ſind betitelt: 1
. Mago. 2
. Im Punier
lager. 3
. Vor Capua. 4
. Maharbal. 5
.

Zama. Die Ge
dichte enthalten „Mago“ und „Vor Capua“. Die draſtiſch
ſinnliche Tanzſchilderung, welche „Im Punierlager“ enthalten

iſ
t,

hat Baechtold geſtrichen. Gewundert haben wir uns, daß
der Profeſſor nicht auch dieſem Rhapſodiencyklus einige von
ſeinen pietätvollen Begleitworten auf den Weg gegeben. E

r
ſagt nur in der Vorrede (S. XVI): „»Hannibal« loß bruch
ſtückweiſe vorhanden und der kleine Reſt hält keinen Vergleich
aus mit den beiden gedruckten Rhapſodien.“ Wir wollen von
den uns für unſere Leuthold-Biographie zur Verfügung ge
ſtellten Gedichten, unter denen ſich „Im Punierlager“ und
die beiden Schlußgeſänge zum „Hannibal“ befinden, den vor
letzten hier mittheilen, der – wie wir gern geſtehen – nicht
gerade am Dichterhimmel Leuthold’s culminirt, immerhin aber
einen monumentalen Zug aufweiſt.

Mahar bal.
DemSÄ entwöhntund Lachen,Wie eine Erzfigur
Starrt e

r

und zählt dieWachen
An einer Waſſeruhr . . .

Er fühlt, wie zwiſchenWollen
Und That die Kluft ſo weit,
Und zwiſchenbeidenrollen
Mit Grollen

Hört e
r

den Strom der Zeit!

Doch fremd im eig'nenLager,
Verſchollenvor der Welt,
Weilt brütend der Karthager
Heerführer im Gezelt;
Nah'n Boten auchmit reichen
Geſchenken,vom Geſicht
Des ernſtenFeldherrn weichen
Die Zeichen

Des tiefen Unmuths nicht.

*) Vergl. Nr. 8 des vorigen Jahrgangs.
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Da ſcheuchtaus tiefemSinnen
Jhn Wacherufempor,
Es rauſchtdes Zeltes Linnen,
Und Maharbal tritt vor.
Leichtbeugt ſich der Numider,
Das ſtolzeHaupt umwallt
Vom ſchmuckenStraußgefieder,
Und wieder

Hebt hochſichdie Geſtalt.
Es funkeln Meſſerſpitzen
Am Saum des Purpurgurts,
Die dunkelnAugen blitzen,
Sein Wort iſ

t knapp und kurz:
„Geziemt ſich's,“ ſprach e

r bitter,
„Daß, eh' die Saat gemäht,
Bei Paukenſchallund Zither
Der Schnitter

Das Erntefeſt begeht?
„An des Vultunums Borden
Iſt dein gefürchtetHeer

Ä feigenTroß geworden,m Zeltmaſt lehnt der Speer,
Es fault die Fahnenſtange
Vom Lorbeer nochumlaubt,
Und züngelnd wie d

ie Schlange
Schon lange

Hebt nun der Feind das Haupt.
„Beim Miſchkrug wird, beimTanzeÄ und gekoſt,
um Bratſpieß ward die Lanze,

m Panzer frißt der Roſt;
Die einſt der Völker Grauen,

Die Krieger ſtreng geſchult,
Sind in Campaniens Auen,
Gleich Frauen,

Verweichlichtund verbuhlt.
„Zum Kampfe laß ſi

e

führen
Mit Waffen friſch geſchärft,
Laß ſi

e

die Arme rühren,
Bevor ſi

e ganz entnervt,
Laß ſi

e

in Müh'n verſchmachten,
Laß kämpfen ſi

e

um Brot,
Laß wieder ſi

e

in Schlachten
Verachten

Das Leben, wie den Tod.
„Iſt nichtdein Name eitel,
Wirf, Barkas, deinenBlitz
Auf deiner Feinde Scheitel
Und triff des Uebels Sitz!
Umgürte deineLende,
Wir ſind der Ruhe ſatt!
Wirf dichauf's Pferd, vollende
Das Ende

Der ſtolzen Tiberſtadt!“
Doch Hannibal entgegnet:
„Kühn wie d

u kämpfſt im Feld,
So ſprichſt du. Sei geſegnet,
Du kühnerReiterheld!
Das klingt wie Horngeſchmetter,
Wenn d

u

im Schlachtgetön
Den Feind hinwirfſt wie Blätter,
Ein Wetter,

Keck,tollkühn, aber ſchön.

„Nur magſt d
u

eins bedenken:
Verlangſt d

u

mehr in Rom,
Als nur dein Roß zu tränken
Im gelbenTiberſtrom
Und als nachLatiums Rindern

u werfen deinenSpeer,
m, wenn dieReih'n ſichmindern,
Zu lindern -

Die Noth, verlangſt d
u

mehr –

„Dann gib demHeereFlügel.
Mit Gräben, Thurm und Wall
Sind Romas ſiebenHügel
Geſchütztvor Ueberfall.
Noch habenwir nicht Eile,
Ließ doch in Cannä's Schlacht
Roms Aar die Donnerkeile,
Die Beile

Und Fasces ſeiner Macht.
„Ein Heer naht aus Hiſpanien,
Aus Afrika ein Heer,
Apulien nnd Campanien
Sind unſer und das Meer!
Gehetztmit allen Furien
Iſt Rom, aus ſeiner Ruh
Erhebt ſich ſelbſt Etrurien,
Ligurien

Und Gallien fällt uns zu.
„Der König Macedoniens
Zog ſchondasSchwertzumStreit,
Die Flotte kreuzt in Joniens
Gewäſſern, kampfbereit!
Völker um Lybiens Wüſten,
Die Adria entlang
Und um Sardiniens Küſten
Sie rüſten

Zu Romas Untergang!
„Bald hat die Stadt am Tiber
Die Nemeſis ereilt,
Schon ward vomWeltmachtfieber
Dies eitle Volk geheilt!
Das nichts aus ſich geſchaffen,
Das nur von Hellas zehrt,
Und Alles zu erraffen
In Waffen

Sich wider Alles kehrt.
„Dem Erdkreis zu gebieten
Vermaß ſich das Geſchlecht,
Wir meſſenden Quiriten
Mit ihrem eig'nenRecht!
Was auchder Augur deute,
Geworfen iſ

t

das Loos,
Ob morgen oder heute
Als Beute

Fällt Rom uns in den Schoß!“
Und wiederumdie Tropfen
Der Waſſeruhr im Fall
Hört dumpf vernehmbarklopfen
Der Feldherr Hannibal
Und ſcheint e

s

nicht zu ahnen,
Daß Rom die Zeit gewinnt,
Zu geh'n mit ſeinenFahnen

ie Bahnen
Des Ruhms, auf den e

r

ſinnt.
(Schluß folgt.)

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Aus meinem ärztlichen Berufe.
Von Fr. Broſin.

I. Droſchke 2351.
Eine Geſchichte in wenig Worten. Kein Roman, keinc Novelle.

Nichts aus der „gutenGeſellſchaft“und nichts für d
ie „guteGeſellſchaft“.

Eine einfacheGeſchichteaus der Droſchke2351.
- Er, der mir gegenüberſaß, war von Haus aus Tiſchler. Ein
junger, tüchtigerTiſchlergeſell – wohlverſtanden,vor zwanzig Jahren.
Ich habe dies iſchler immer gern gehabt; das iſ

t

eine Jugendliebſchaft
von mir. Schuſter ſind kniffig, Schneider ſind windig, chmiedeſind
klobig, aber Tiſchler ſind meiſt kreuzbraveMenſchen und e

s

riechtimmer

ſo hübſchnachfriſchenHobelſpähnenbei ihnen.
Alſo e
r

war Tiſchler, ein junger, tüchtigerTiſchlergeſell, ſo rechtfür
die Arbeit geſchaffen.Da brach der große ieg aus. Er legteHobel
und Winkelmaß b
e
i

Seite, hakteden biauen Schurz a
b

und trat in Reihe
und Glied.

251

„Mir kann Niemand etwas nachſagen,Herr Doctor! Lieutenant
Brand und Herr Hauptmann von Putkamer (beide bei Gravelotte ge
fallen!) könnenmir das bezeugen.Ich habedas eiſerneKreuz erworben,

d
.
h
.

man hat e
s

mir verliehen. Und nun ſolcheGeſchichten!“
„Es wird ja Alles gut gehen. Ihre Frau hat die achtGeburten

glücklichüberſtanden, d
a

wird e
s

auchdieſesMal glatt verlaufen. Wie
viele lebennochvon Ihren Kindern?“
„Fünf Stück, Herr Doctor, alle nochganz klein und in einemBett,

alle fünf, Sie ſollen e
s ſehen,alle fünf in einemBette!“

Pauſe. – Die Droſchke2351 holpert durch die Linienſtraße, daß
man ſein eigenesWort nicht verſteht. Jeder von uns hat ſeine ſtillen
Gedanken.
„Pflaſterſteine ſind kantigund hart, aber man behält ſeinevier ge

ſundenBeine darauf, dagegendas ſchlüpfrigeAsphalt –“ denktdas müde
Äen Oder haben etwa Droſchkengäulezweiter Klaſſe keineGe(NNlel
„Eene Mark fufzig, unter dem jeht's nicht. So mitten in dieNacht

und denn man immer: »Fahren ſi
e ſcharf,Kutſcher,wir habenEile.«“

Auch mein Gegenüber, den jungen tüchtigenTiſchlergeſellenvon
vordem, hält eineGedankenkettegefeſſelt. „Und nun ſolcheGeſchichten,“
murmelt e

r

wieder halblaut vor ſich hin.
Wo meineGedankenverweilen? Bei der Arbeit natürlich, die mir

bevorſteht. Ich halte den MeldezettelzwiſchenmeinenFingern, den die
Hebammeſchickte,und denkemir nocheinmal klar durch, was ic

h
in dieſem

Falle vorausſichtlich zu thun haben werde. Von meiner Beſonnenheit,
von meiner Thatkraft und von der GeſchicklichkeitmeinerHand wird in

wenigen Minuten das Leben zweier Menſchen abhängen. Unwillkürlich
drücktdie linkeHand dierechte,als wolle ſi

e ſagen: Deiner Kraft vertraue
ich. Die rechteerwidert denDruck: Du wirſt mir geſchicktzur Seite ſtehen,
auf Dich kann ic

h

michverlaſſen.
„Ich hielt e

s

in Leipzig nicht aus, Herr Doctor, als ic
h

hörte, daß

#
mit meiner Frau ſo weit ſei. Immer rin in den Zug und los nach
erlin.“

„Was treibenSie denn für Geſchäfte in Leipzig?“
„Ich reiſe für d

ie Allgemeine deutſcheTiſchlerzeitung.“
Zweite Pauſe. Grund: Holpriges Pflaſter in der Gollnowſtraße.
„Mir kann Niemand etwas nachſagen. Ich hatte eine ſchöneStel

lung bei der Steuer. Einundzwanzig Hundert Mark für's Jahr und
von Oſtern a

b
mußten e

s dreiundzwanzigHundert ſein.“ (Aha! Alſo
Beamter geworden! HobelſpähneriechenÄ wenn man das eiſerne
Kreuz trägt und 1870–71 ſeineKorporalſchaft geführt hat. Die fran
zöſiſchenWeine nicht zu vergeſſen!) „Ich weiß auch rein gar nicht, wie
das ſo ſchnellgekommeniſt. Dreizehn Jahre lang gut Är und auchnicht ein Tippelchenhat gefehltund dann mit einem Male – mir kann
Niemand etwas nachſagen, Herr Doctor, und dann habe ic

h

wieder

1
8

Wochenals Tiſchlerpolier geſchuftet,aber e
s ging rein nicht. Nee, d
a

lag keinGeſchäftdrin!“ –

Braunchen hat heutenur einenGedanken:Pflaſterſteine ſind kantig
und hart, dagegendas ſchlüpfrigeAsphalt – –, und es ſetztſeinevier
Beine trotz des „fahren Sie ſcharf, Kutſcher“, ſo vorſichtig nieder, als
hätte e

s

eins ſo lieb als das andere, alle vier, und möchtekeins gern
davon miſſen.

hab
„Was habenSie denn auchmit der leidigenPolitik zu ſchaffenge

abt. So etwas war es dochwohl –“
„Ich bin keinAntiſemit, Herr Doctor, das kannmir Niemand nach

ſagen. Ich habe ſtets für die Juden gelebtund geſtrebt(na, na!), aber
Sie wiſſen doch,was dieſer Jude, der Straßmann, war, der Stadtver
ordnetenvorſteher – ich war nämlichbei der ſtädtiſchenSteuer, müſſen
Sie wiſſen.“
Ich weiß nichts, aber ic

h

denke,daß der Mann mit demeiſernen
Kreuz wegenreſpektwidrigenBenehmensgegen ſtädtiſcheBehördenſeines
Amtes bei derSteuer enthoben iſ

t. Mir kommtnochein andererGedanke.
„Haben Sie ſich das Trinken nicht ſchon im Feldzug angewöhnt?“
„Da treffenSie juſt das Rechte. Trinken ſoll Ä und denn man

raus aus demAmte. Aber kein Menſch kann mir ſo etwas nachſagen.“
Alſo doch! Hobelſpähne, Feldzug (franzöſiſcheWeine!), Steuer

(Na, ſo'n oller Landwehrmann wird doch noch 'nen Droppen vertragen
können!), Reſpektwidrigkeitgegen den Herrn Stadtverordnetenvorſteher
(im Rauſch natürlich) und nun – Zeitungcolporteurund Volksbeglücker.
Armes Weib! Arme Kinder (fünf Stück,Herr Doctor, alle nochganzklein)!
Gewohnheitstrinkerwerfen in einemgewiſſenStadium ihres Leidens

ihren Frauen Treuloſigkeit und Ehebruchvor. Das iſ
t

immer ſo
,

und
manchesWeib hat ſich die Augen darüber blind geweint. Zu all' dem
Elend auch das noch! Ich frage: „Hält Ihre Frau Ihnen denn auch,

währendSie auf Reiſen ſind, das Bischen Hauskram gut beiſammen?“
„Das thut ſie, Herr Doctor, Alles was Rechtiſt, Sie ſollen e

s

ſehen.
Ja, wenn ic

h

meineFrau verlöre! Aber Sie ſollen ſehen, die kommt
durch, für die iſ

t
ſo etwas rein gar nichts, die überſtehtAlles.“

Meine Diagnoſe lautet: Gelegenheitstrinker im erſten Stadium.
Vertrauen zur Gattin erhalten. Vielleicht noch zu retten. Vielleicht!
Kennſt Du einen gerettetenTrinker, auchnur einen?
„Hobelſpähneſind ein ſicheresPflaſter, lieberMeiſter, aberZeitung

colporteur? Das wahre Asphalt für Sie.“
Es poltert und knattert. Die Droſchke2351 wankt und kracht in

allen Fugen – keineAngſt, da muß man Droſchkenkennen – ſie hält
am Fußſteig. „Kleine Markusſtraße 11, eeneMark und fufzig.“

Erſter Hof. Zweiter Hof. – Erſte Treppe, zweite,dritte und vier
Treppe. „Fallen Sie nicht,Herr Doctor, e

s gehtein Bischengeraderauf.“
Erſtes Zimmer: Kochherdgeheizt, Küchengeſchirrvollzählig vorhanden.
Tiſch leidlich ſauber. Bett mit fünf Kindern im Kreiſe unter einerDecke,
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ſämmtlich munter, wollen den Storch ſehen. Zweites Zimmer – aber
ſchon ſehe ic

h

nichts mehr als eineFrau in Lebensgefahr. Das Auge
erfaßt ſchnell die Sachlage, im Gehirn läuft eine orſtellungreiheihre

Ä Bahn ab, die rechteHand verrichteteine ſchwere,gefährlicheArbeit,ie linke kommt ih
r

zur rechtenZeit zu Hülfe – „Aeäh“ meldetſichNr. 6

und heult bitterlich und trotzig in dieſeWelt mit ihren Pflaſterſteinen,
Hobelſpähnen,Asphalt und Zeitungcolporteuren.
„Ein Prachtkerl, na, der wird ſich ſchon durch das Leben freſſen

und wenn d
ie

Klöße haushochauf den Straßen liegen.“
Ein Junge!!!
„Kinder, der Storch hat Euch einen Bruder gebracht,der Schlingel

hat unterwegs ſein Hemdchenverloren und nun ſchreit er, bis e
r

ein
neues bekommt.“ Acht Kinderaugen lachenden kleinen nacktenSchrei
hals an. Richtig, ſein Hemdchenhat e

r

verloren. Nur Elschen lacht
nicht, ſondern weint zur Geſellſchaftmit, als jüngſte iſ

t

ſi
e ja auch d
ie

nächſtedazu. „Hemdchenan, Hemdchenan.“
- „Das iſ

t

hier meineälteſteTochter, Herr Doctor, d
ie

ſoll morgen

in der Schule einePrämie bekommen,haben d
ie

Lehrer geſagt. Der d
a

heißt Paul, mit dem haben wir auch unſere liebe Noth gehabt,als e
r

zur Welt kam. Zwei Doctor waren dabei, ohnedas ging e
s

nicht.“
Jetzt ſind dieÄ gelöſt. „Wir ſchlafenheute Alle in einemBette, OnkelDoctor, ſieh mal, wir Alle zuſammen.“ „Kinder, was ſoll

das morgen früh werden, wenn Ihr da nur nicht Eure Beinchenver
wechſelt! Wo kommtaber nun das neueBrüderchenhin, das will doch
auchdabei ſein? Rückt mal. Alle nach links, daß e

s
Platz hat.“ Alle

lachen, nur Betty wird verlegen und ſtecktden Finger in den Mund.
„Betty, Betty, Du weißtÄ wieder nicht, was links und was rechts

iſ
t

und magſt Dich vor demBrüderchennicht blamiren!“
Kinder ſind nie anmuthiger,als wenn ſi

e

im Bette liegen und hier
gleich fünf im Kreiſe und die Wangen leuchtendvor Freude über das
neue Brüderchen!
„Kutſcher, zu meiner Wohnung zurück! Aber nun riskiren Sie

mal auf den Galopp von vorhin 'nen ſanften Schunkelwalzer, daß der
Braune nichtnaß wird und daß Sie d

ie

Zeit für d
ie Doppeltour heraus

Ä„en genierenSie ſich ſchließlichnoch mir den Thaler abzuItelle! !

Das Braunchen zieht an. Es poltert und kracht, d
ie

Droſchkege
räth in ein bedenklichesSchwanken – keineAngſt, da muß manDroſchken
kennen – die Fahrt geht heimwärts. Jetzt ſitze ich allein in derDroſchke
2351, allein mit meinenGedanken.

II. Nachtſtunden.
Es ging zur Neige. Vier bange Stunden hatte ic

h

d
ie trügeriſcheÄ wachgehaltenund ſelbſt gehofft. Jetzt ſprach d
e
r

Tod e
in

ver
tändlichesWort und brachtemein überzeugtesund zuverſichtlichesTroſt
einredenzum Verſtummen.
„Mein Ä bleibt ſtehn – es zieht mir über'sGeſicht – ſeienSieaufrichtig, Herr Doctor – ich ſterbe!“Ä hatte Nichts zu erwidern, dem Tode ſoll man nicht in das

Antlitz lügen. „Meine Mutter – einen Kuß“ – Ich rief die Mutter.
Sie küßte ihre Tochter einmal, zweimal, viele Male. Halb ohnmächtig
wurde ſi

e

von dem alten Sanitätsrath aus demSterbezimmergeleitet.
Der Bruder trat herein, derſelbe, der meine Hülfe herbeigezogen

hatte. Ein ernſter, reifer Mann. E
r

drückteſeiner ſcheidendenSchweſter

d
ie Hand, küßte ſi
e

herzlichauf den Mund – keineKlage, keineThräne
auf beidenSeiten.
Nun kam der Gatte der Sterbenden – der Vater des todtge

borenenKnaben. Schüchtern, faſt verlegen ſtand e
r

vor ihrem Bette.
Sie lag mit halbgeöffnetenAugen, d

ie Lippen blieben feſtgeſchloſſen.
„Darf ic

h

Dir keinen Kuß geben?“ Ihre Lider hoben ſichein wenig,

ſi
e

nickte e
in

kaum merklichesJa! – Laut ſchluchzendund jammernd
verließ e

r

dann das Zimmer. Ich hörte, wie e
r

nebenan ein Fenſter
öffnete und hinauslehnte – als ob die kalte dunkle Nacht einem fried
loſen Herzen Troſt und Verſöhnung gebenkönnte.
Ich blieb allein mit der blaſſen Dulderin. Die eineHand hielt die

Aorta comprimirt, die andere fühlte den Puls und ſuchteängſtlicheine
leiſe Blutwelle, d

ie Andeutung einer leiſen Blutwelle zu erkennen. Ver
gebens. Der Tod hatte ſein letztesWort geſprochen.Da drückte ic

h

die
weiße, eiſigeHand a

n

meinHerz. Ob d
ie

todteHand die Sprachemeines
Herzens verſtand? Ein Verſuch, nur e

in wehmüthiger Verſuch zu

lächelnauf demGeſichtederSterbenden,eine leichteBewegungderLippen,
ein leiſes Neigen des Hauptes. Nun war ſi

e todt, ſo gut wie todt.
Der alte Sanitätsrath kam und befühlte die ſpitze, kalte Naſe.

„Defuncta est! Sie iſ
t

todt!“
Noch ein letztertiefer, ſeufzenderAthemzugentrangſich ihrer Bruſt,

die Lippen bemühtenſichWorte zu ſprechen,die unverſtändlichblieben,
dann glitt e

s

wie ein verklärenderSchein über ihre Züge. Der Engel
des Friedens küßte das bleicheAntlitz. Die Dulderin hatteausgelitten.

III. Das Spatzenneſt.
Es war ein prächtigesArbeiterpaar, welchesdort draußen in einem

der hohenVorſtadthäuſer d
ie

Manſarde bewohnte.Arm, aber fleißig und
ufrieden. Sieben Kinder waren vorhanden. „Eigentlich müßten e

s

ihrer achteſein“, erzählte d
ie

Mutter traurig, „aber das eine ſtarb ganz
klein a

n

den Krämpfen.“
Ich hattedie Nacht hindurch am Bette der Frau gewacht.Als der

Tag herandämmerte,war ein junger Erdenbürger geboren,und nun be
ſaßen die Eltern wiederein achtesKind.
Morgens gegenſechsging in der Kammer nebenandasGezwitſcher
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Das wahre„Spatzenneſt.„Sieben Stück Junge, das älteſte kaum zehn
Jahre alt, Buben und Mädel, alle mit köſtlichmunteren und luſtigen
Spatzenaugen. Jedes der Kinder hielt ein Stück trocknenBrotes in der
Hand und eine Taſſe dazu. „Für fünf GroſchenBrot jedenTag, was

ſo Kinder dochfür Koſten machen!“ -
Die Kleinen mußtenmir derReihe nach ihren Namen nennen. Sie

gabenmir freundlichdas rechteHändchen, keins zog ein ſchiefesGeſicht.
„Ja, Ä Tag für fünf GroſchenBrot, aber wenn wir Alten nureſund bleiben, dann hat e

s

nichts auf ſich,“meinte Jochen, der glück
icheSpatzenvater.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Wallenſteins Tod“ im Berliner Theater. – „Des Teufels Weib.“
PhantaſtiſchesSingſpiel in drei Acten und einem Vorſpiel von Henri
Meilhac und A

. Mortier, bearbeitetvon Th. Herzl. Muſik von
Adolf Müller. (Wallner-Theater.) – Zwei theatraliſcheFeſte.
„DerÄ Menſch iſt abnorm, d. h. eine Ausnahme. Aber dieNatur liebtkeineAusnahmen, ſi

e

läßt ſi
e verſchwinden, ſi
e ſorgt vor Allem

für die Gleichmäßigkeitder Raſſe. Sie iſ
t vorwiegend demokratiſchen,

gleichmacheriſchenWeſens. Die geiſtigeAriſtokratie der genialenHäupter
liebt ſi

e nicht; ſi
e

duldet ſi
e

nur unwillig und iſ
t bemüht, dieſeHoch

ſtreberwieder in Reihe und Glied treten zu laſſen.“
In einem Aufſatz über die Degenerationstheoriedes Ceſare Lom

broſo hat Charles Richet dieſeWorte niedergeſchriebenund ſi
e

fielen mir
ein, als ic

h

im „Berliner Theater“ die mit ſo ungewöhnlicherSpannung
erwarteteAufführung von Wallenſtein's Tod ſah, eine nur ſelten einÄ Durchſchnittmaßerreichende,mit ſceniſchemFirlefanz über
ladeneAufführung, in deren Mittelpunkte Herr Adolf Sonnenthal
ſtand. Wie dieNatur in ihrer demokratiſirendenTendenz, die dochimmer
wiedervom Communismus zumAbſolutismus führte, eine genialeAus
nahme,einen abnormenHochſtreber,vernichtet,wie ſi

e

ihn einfachweg
wiſcht, d

a

die Zeit erfüllet iſt: das iſ
t

rechteigentlichder Inhalt dieſes
ſeinen eigenenMaßſtab mitbringendendramatiſchenGedichtes. Buttler,
der Plebejer, iſ

t
das unreine Werkzeugder Natur; e

r mordet, und e
r

bedient ſi
ch

noch ſchmutzigererHände dazu, den unwillig geduldetenAus
nahme-Menſchenund e

s

iſ
t

einer jener tiefen Züge, a
n

denen dieſeein
igeDichtung ſo überreich iſ

t,

daß geradedieſerButtler, der hochgeſtiegeneÄ auch wirklich zum Träger radikal demokratiſcherGedanken
gemacht iſ

t. Er und kein anderermußte den Wallenſtein morden; denn

a
n

ihm hat e
r

zwiefachgefrevelt, der große Sünder: perſönlich, als e
r

ihn um denGrafentitelbetrog,und generell,weil e
r

ſichüber d
ie Maſſe,

über die Heerdeerhob und ſein eigenerÄ wurde, ſein eigener
Katechismus der Politik und Moral. Das gibt demGedicht die ſymbo
liſche Tiefe und den Ewigkeitswerth, dieſer Kampf zwiſchen dem ver
meſſenenSelbſtbeſtimmerund den zähenVertretern der geltendenRechtsÄ „Man entfernt ſich eben nicht ungeſtraft von dem gemeinen
Daſein der gewöhnlichenMenſchen.“ Die Natur rächtſich, ſi
e

rächt ſich
dadurch,daß ſi
e

dem Uebermenſchen,der ſonſt nichts glaubt, den ſtolzen
Glauben an das eigeneIch mitgibt

#

den gefährlichenSchwindelpfad

zu der MenſchheitHöhen, den Herrſchaftdünkel,den Cäſarenwahn, das
Unfehlbarkeitsdogma,das d

ie Verblendung in ſi
ch begreiftund zu jähem
Sturz führen muß. Die ſicherſteStunde erſieht ſich das trügeriſche
Glück, dem Unbewaffnetenſticht e

s

das Meſſer „liſtig lauernd, langſam

in das Herz“. Immer ſind ſi
e
in ſicherſterStunde gefallen, d
ie Großen,

Abnormen: d
ie

Geſtirne ſtehengünſtig für Wallenſtein, Indien und den
Ganges ſieht Napoleon von Moskau aus trunkenenBlickes ſeiner Macht
unterworfen, und derſelbeMonarch, in dem e

r

ſich einen fanatiſchenBe
wunderer erworben zu habenwöhnt, ſchleudertBismarckaus ſeinerBahn.
Das Wallenſtein-Drama iſ

t

nichtverſtandenworden, als wär's ein
Stück von Ibſen. Man muß nur wiederleſen, was Wilhelm Scherer in

ſeinem betäubendprachtvollenStil über das Gedichtgeſagthat: Unbe
deutendheitenſind ſelten in ſtolzerenGewanden einhergeſchritten.Auch
dieſer moderneMenſch ſieht nur den äußerlichenConflikt, d

ie

Staats
action, und e

r gelangt auf dieſemWege zu dem die Irrpfade der hiſto
riſchen Kritik erſchrecklichbeleuchtendenSchluß, Schiller ſe

i

nur den
poetiſchenTheorien gefolgt, d

ie
e
r

von Goetheübernommenhatte,als e
r

„die dritteWelt“ mit ihrenTräumen, Ahnungen, mit ihrer aſtrologiſchen
Weisheit in Betracht zog. Wenn das ſolchemManne begegnenkonnte,

dann darf man ſich nicht darüber wundern, daß kleine Geiſter ſo viel
Thorheit zu Markte brachten,daß e

in

ſo leidenſchaftlichſubjectiver Poet
wie Otto Ludwig zu beinahe beiſpielloſerUngerechtigkeit a

n

Schillers
reifſter Meiſterſchöpfunggeführt wurde. Der Mißverſtand iſ

t hier, wie
immer, wo e

s

ſich um ein Drama handelt, auf zwei eng verknüpfte

Urſachenzurückzuführen:demDichter und ſeinenÄ hat man zu

viel und zu leichtgeglaubt; nach Schiller's Briefen hat man Schiller's
Helden beurtheilt und durch das Temperament ſeines Max Piccolomini
hat man ihn angeſchaut. Erſt ſpät aber und von neuer Arbeit um
ſponnen,pflegt der Dichter,mag e

r

nun Schiller heißen oder nur Ibſen,
was e

r

in göttlichemWahnſinn geſchaffen,ganz zu erkennenund nur die
ZettelkrämerwerdenſeineGelegenheitsſtimmungzur Norm ihres Urtheiles
nehmen. HandelndeMenſchen ſind, im Leben wie in der künſtleriſchen

los. Der Arbeiter füttertemit Großmutters Hülfe ſeine junge Brut. – Darſtellung, einzig und allein nach ihrem Thun zu richten, nicht nach
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ihren Worten. Wenn man Wallenſtein's Thun und Nichtthun betrachtet,
dann erſt erkennt man klar, daß hier in ironiſcher Beleuchtung ein
roßer und darum im gemeinenSinne charakterloſerMenſch vor uns
teht, ein Abnormer, überden das demokratiſirendeNaturprinzip ſiegreich
hinwegſchreitet.Es iſt das große Verdienſt Karl Werder's, daß er in

ſeinen dichteriſchempfundenen„Vorleſungen über Wallenſtein“*) dieſen
einfachſtenWeg eingeſchlagenund uns in das Centrum des Charakters
geführt hat, zu dem tiefſtenPunkt, wo der Schlüſſel ſeines Weſens ruht.Ä iſ

t
„des GlückesabenteuerlicherSohn“. Das Glück hat

ihnÄ von dem Tage an, d
a

der zwanzigjährigeJüngling , zwei
Stock hochniederſtürzte“und unbeſchädigtwieder aufſtand, bis zu der
Stunde, die ihn als Generaliſſimus a

n

die Spitze des auf ſeinenNamen
eworbenenHeeres ſtellte. Ihm iſ

t

alles gelungen, auch des ſcheinbar
nmöglichehat e

r erreicht, e
r

ſelbſt nur iſ
t

ſich aller Dinge Maß und
Zweck, e

r

und ſein Glück, e
r

und ſein Stern, der nimmer Lügende. Der
geſtirnteHimmel iſ

t

nur da, ihm dieWege zu weiſen; e
r

hat „eineFrage
frei a

n

das Schickſal“; e
r

ſteht außerhalb des moraliſchenGeſetzesund
alle Mittel ſind durch ſeinen Zweckgeheiligt. Sein Zweck aber iſ

t

ein
ganz perſönlicher,ſein Genie bedientdas Werk der Selbſtſucht, nicht eineÄ bleibendeIdee, die ſeinen Tod überlebenkönnte. Sein Geſchlechtöſchtmit ihm aus, ſein Haus ſtehtverödetund die Gräfin, die einſt in

entſcheidendbanger Stunde ihm ſeine eigenenGedankenſuggerirte, liefert
nun des Hauſes Friedland Schlüſſel aus. Auf einſamerHöhe, nur mit
den Sternen Zwieſprachehaltend, die nach ſeinem Wunſch ſich fügen,
ward e

r verblendet; e
r

hat das Maß verloren und die Schätzung für
Menſchen und für Dinge. Die Sterne lügen nicht, ihm nicht: das iſ

t

die
Prämiſſe und ſi

e

iſ
t

falſch. Darum täuſcht e
r

ſichimmer, in ſeinemKaiſer
und in ſeinemOctavio, in Max und Buttler. Der blondeKnabe iſ

t
eben

dochderKaiſer, d
ie Macht, d
ie Legitimität, was morgengilt, weil's heute

hat gegolten. Und darum iſ
t

der Sternenglaube des Helden nichtsZu
fälliges, durch poetiſcheTheorien in das Werk Gelangtes, ſondern wie
Werder ſagt: „Das Herz und die Complexion des Charakters, der Quell
der Handlung, das Getriebedes Schickſals,hier liegen ſi

e
.

Eine koloſſale
Selbſtſucht, der auchdas eigeneKind nur einPfand desGlücks, auchder
Freund nur ein willenloſes Werkzeug iſt, geht a

n eigenemVerſchulden

u Grunde. Die Sterne haben gelogen, Octavio ſchlägt ſichkorrektouf

ie Seite der ſittlichenMächte und Wollenſtein fällt durchden Plebejer,
den e

r

mit einer ſkrupelloſenFälſchung ſich erkauft zu habenwähnt mit
Leib und Seele. Wahn, alles iſ

t

Wahn.
Es iſ

t

die Tragödie des großen Mannes, der auch nur ein kleiner
Menſch iſt, jenefürchterlichgrinſendeTragödie, die ſichimmer wiedererneut.
Wallenſtein hat „mit demTeufel geſpielt“; e

s

hat ihn gekitzelt,zwei Eiſen

im Feuer zu haben, und als man ihm eines entwindenwill, verbrennt

e
r

ſich a
n

demanderen. Der Kaiſer, dieſerKaiſer, der ihm alles dankt,
den e

r überſieht, will ihn der unumſchränktenMacht entkleiden; e
r

ſoll
nicht mehr derAllgewaltige ſein; den blutigenLorbeer, den e

r erkämpfte,
will jener in die blonden Knabenhaare flechten – Nein! Lieber alles
gewagt, Namen und Nachruhm in die Schanze geſchlagen. Das treibt
denÄ um Entſchluß:

„Doch e
h
'

ic
h

ſinke in die Nichtigkeit,
So klein aufhöre, der ſo groß begonnen,
Eh' michdie Welt mit jenen Elenden
Verwechſelt, d

ie

der Tag erſchafftund ſtürzt,
Eh ſprecheWelt und NachweltmeinenNamen
Mit Abſcheuaus, und Friedland ſe

i

die Loſung
Für jede fluchenswertheThat.“

Daß e
r

dieſedämoniſcheGröße, ohne ihr auch eine nur dermenſch
lichenSchlackenvorzuenthalten, lebendig machenkonnte, daß wir unter
demPrachtmantel einer allzuſchönenSprache dochimmer, wenn wir nicht
mit Max und Thekla kindiſchſchwärmen, den feſtenKnochenbaufühlen,
darin wurzelt die unermeſſeneGröße des Dichters, der hier mehr als je

zuvor ſich von ſeinenGeſchöpfendifferenzirthat. Denn wie dergewaltige
RealpolitikergehenauchdieconſequentenÄn im Drama a

n

ſchranken
loſer Selbſtſucht zu Grunde. Wallenſtein ſuchtdie Herrſchaft,das Leben,

d
ie

Liebenden ſuchen, in gleicherſubjectiverVerblendung, den Tod um
jedenPreis; und in ſchauerlicherParallele zu dem Verſuch, ein ganzes
Heer von der Pflicht fortzuſchleifen,ſtehtMaxens Todesritt, der tauſend
braven Jungen das Leben koſtet.
Nur ein großer Dichter kann einen großen Menſchen ſchaffen,nur

ein großerSchauſpielerkann ihn lebendigvor unſerenBlick ſtellen.Darum
ſind ſo vielegut begabteDramatiker a

n

denNapoleonengeſcheitert,darum

iſ
t

die ſchauſpieleriſcheAufgabe des Wallenſtein ſelten oder nie bewältigt
worden. Und darum war e

s

ein Ereigniß, als Herr Sonnenthal, den
man mit dem grundthörichtenTitel des „erſten deutſchenSchauſpielers“
geſchmückthat, Ä an dieſeragendeGeſtalt wagte. Nun ſollte ſich's alſo
entſcheiden.
Drei Darſteller des Friedländers habenmir Eindrückehinterlaſſen:

die Herren Mitterwurzer, Barnay, Klein. Mitterwurzer brachte den
Dämon mit und das genialiſchanziehendeWeſen, aberſeineLeiſtung war,
wie faſt alles, was dieſerKünſtler ſchafft,nicht fertig; ein mächtiger,von
vielenSeiten aus behauenerBlock, nichteineplaſtiſcheGeſtalt; der dunkel
ſichtigeTräumer ſtand vor uns und Friedland's Sterne glaubten auch
wir; die ſtraffeFeldherrnfigur, der frohe, volksthümlicheSoldatenvater
blieb hinter der Scene. Herr Barnay trifft das Aeußere derGeſtalt, das
Statuariſche, beſſer als irgend ein Anderer und deshalb iſ

t

e
r

in den
Piccolomini, als offiziellerWallenſtein, nahezuvollendet;wo das Menſch
licheanfängt, d

a

hören ſeineKünſte auf; e
r

iſ
t

kalt und klug, phantaſie
los und nüchtern, ein glatter Streber nachäußeren Ehren, demdie Ge

*) Berlin, Wilhelm Hertz,

ſtirne nichts zu ſagen haben, Feuillet's eleganterMann von Eiſen, der
als Kriegsmann im Koller zum Maskenball geht; denErfolg abermin
deſtenskonnteman dieſemWallenſtein glaubenund dieAnhänglichkeitder
wüſten Lagerbande; ſeine Pappenheimerfreilich hätten ihn bald erkannt.
Herr Klein endlich iſ

t

ein Rococo-Wallenſtein, wie ihn Karl Seydelmann
geſpielthabenmag; ſehrgeiſtreich, o

ft intereſſant,als dilettirenderAſtrologe
anziehendwie eineRarität, eineſehnige,vornehmeErſcheinungohnerobuſte
Größe, ohnezerſtörendeLeidenſchaft.Für dieCharaktertragödiekannnur
Mitterwurzer's Entwurf zum Friedländer in Frage kommen;alles kann
IIICN (IIÄ vermiſſen, nur nichtden heißenHeroenwahn, nur

# die Leidenſchaft, die ihn i
n Schuld verſtricktund reif zur Ernte

M(l(ht.
Die Leiſtung desHerrn Sonnenthal bleibt hinter dieſenDreien ſehr

erheblichzurück. Der Fleiß und das redlicheBemühen verdienengewiß
Anerkennung, aber der Wiener Converſationskünſtler trifft nicht einen
einzigenPunkt im Weſen des Helden; e

r gibt nicht das Bild, nichtdie
Seele, nicht den Staatsmann und nicht den Feldherrn, wederden Aben
teurer, nochden genialen Egoiſten. Da zeigt e

s ſich,daß Herr Sonnen
thal kein großerSchauſpieler iſ

t,

und wo diegeiſtigenund diekörperlichen
Mittel nicht ausreichen, d

a

hat auch der vornehmeGeſchmackabgewirth
ſchaftet, d

a

wird deklamirtund zum Actſchluß d
ie

Stimme erhoben, den
Beifall derb herausfordernd.Es iſt aller Ehren werth, daß ein Luſtſpiel
darſteller ſeinemTalent ſo viel achtbareTragik abringen konnte; nur ſoll
man uns ja nicht einbilden wollen, daß wir Wallenſtein geſehenhaben.
Was wir ſahen, das war Se. Excellenz, der Wirkliche Geheimrathund
Staatsminiſter a

.

D
. Herzog Hamlet von und zu Friedland, ehemals

unumſchränkterGebieter in Koburg-Gotha, in Lippe-Detmold oder ſonſt
wo, jetztverabſchiedet,ſentimental,melancholiſchund äſthetiſchenWallungen
zugänglich.Im Uebrigen bon bourgeois bon père de famille, bongarde
national etc. Warum man ihn nur ſo brutal umbrachte?Vielleichthatte

e
r

auch ein Programm aus irgendwelchen neunundneunzigTagen ver
faßt. Aber leid konnte e

r

Einem thun, der artige alte Ä ſehr leid,und fürchterlichwar e
r gar nicht. Immer ſah hinter derhiſtoriſchgetreuen

Maske der feineHerr Hofſchauſpielerhervor, der uns zuzublinzeln ſchien:
Ich kann wirklichnichtdafür, e

s

ſteht in meinerRolle, und dieſchlimmſten
Dinge über Oeſterreichhabe ic

h

ja auchgeſtrichen, ic
h

bin kein Empörer,

ic
h

nicht. Und das Publikum, in hellemEntzücken,weil e
s

ein Geheim
niß war, klatſchte,daß die Nähte ſprangen a

n

den Handſchuhen,und in

denRedactionen,wohin man großeMänner nichtmitbringendarf, ſchrieb
man: „Ah!! Weiteresfolgt Montag Abend.“ Se. Excellenzwäre ſicher
ſogar in Geeſtemünde-Otterndorfmit großer Majorität gewählt worden;

ſi
e

bat ſo ſchmeichelnd: O gebtmir Eure Stimmen, ſüße Stimmen! . . .

Eine umgänglicheExcellenz.
Wie ein verliebterFant um das Haus der Huldin, ſcheintHerr

Sonnenthal um d
ie mächtigeBurg geſtreift zu ſein, die Wallenſtein ſich

aufgethürmthat. Das Hauptthor zu bezwingen,durftedergedankenblaſſe

# nicht hoffen, auchdie Ausfallpforten widerſtandenſeinenelegantenerkzeugenund zu denMinengängen fand e
r

nicht denWeg. Da zeigte
ſich in mäßigerHöhe, auf einemzur Verzierung nur beſtimmtenVorbau,
eineLichtgeſtalt,ein hellerHelmbuſchwinkteherab und ſchnellſtand nun
der Lauernde d

a oben, ſchnellhatteder Mann im Rock des Wallenſtein
ſeinenMax umarmt. Es ſindwundervolleTöne, mit denenHerr Sonnenthal
den Pflegling lockt, wundervoll in ihrer Miſchung von echterund ſchlau
berechneterRührung; wie e

r

am Ende Maxen packtund zu ſich wendet,
das iſ

t

ein herrlicherMoment; e
s

bricht etwas in dieſemſtarkenHerzen
bei demWort: „Es kann nicht ſein, ic

h

mag's und will's nicht glauben,
daß michder Max verlaſſen kann.“ Und ſpäter, wenn der tolle Knabe

## iſ
t,

d
a ringt ſich in gebrochenenLauten unterdemLederkollerdas
eſtändnißſchmerzlichlos: „Das Schöne iſ
t

dochweg, das kommtnicht
wieder.“ Dieſe beidenMomente kamen ganz und gar zu ihrem Recht;
nie zuvor habe ic

h

ſi
e
ſo ſchönund wahr zugleicherlebt. Aber das war
auchalles und von dieſemErkerchenbeherrſchtman nichtdesWallenſteiners
trotzigesSchloß.

-

Herr Sonnenthal legt demVerhältniß, zu Max eine viel zu große
Bedeutung bei; e

r

hält ſich ebenauch a
n

Wallenſtein's Worte a
n

ſeine
Gelegenheitsſtimmungen,nicht a

n

ſein Thun. Als e
in Geſchöpf ſeinerÄ und Laune iſt der junge Oberſt demFeldherrn lieb und werth,

in hätſcheltderFürſt ſeinebeſſerenTriebe, a
n

ihm freut e
r ſich, weil

e
r

ihn ſelbſtlos zu lieben meint. Aber ſchonder Hohn, mit dem e
r

die
Nachrichtvon derÄ um Thekla empfängt, ſolltedenDarſteller vor
Mißverſtand bewahren. Die Tochter iſ

t

ein gewichtigerFaktor in derRech
nung des großen Rechners,Ä iſ

t

ihm ein junger Mann, den e
r gern

hat wie einen äſthetiſchſchönenLuxusgegenſtand, in ſeinemLeben ſpielt

e
r

nur eine dekorativeRolle. Nie hat e
r

daran gedacht,„wie ein weich
herz'gerVater, was ſich gern hat und liebt, fein bürgerlichzuſammen
zugeben“,nie ſtand ihm der junge Freund ſo nahe, daß e

r

ihm die„höchſte,
letzteMünze ſeines Schatzes“gutwillig ausgeliefert hätte, nur wenn e

r

um den Gefallenen klagt, dann iſ
t

ein gutesTheil gekränkterEitelkeit im

Spiel: ihn, denzweitenVater und denKriegsgott hatMax verſchmähtund
raſchenTod geſucht.In das Centrum desCharakters iſt dieNeigung zu

Max nie vorgedrungenund derAugenblickſchon,derdenJüngeren mündig
macht,trennt für intner die Wege beiderMänner.
Den Staatsmann bleibt uns Herr Sonnenthal ſchuldig und den

Feldherrn und den leidenſchaftlichenEgoiſten. E
r erkünſtelt eine tiefe

Stimme, e
r zeigt die weichen,ſchlaffenManieren eines auf ſeidenenKiſſen

geborenenCavaliers, ſein Sternenglaube iſ
t

nur eine vornehmeSchrulle
und e

r gibt der ganzenGeſtalt eine trägeMelancholie, d
ie

einemGeneral
Hamlet wohl zu Geſichteſtände, nicht aber dem Friedländer, dem die
oldaten zulaufen, weil's ſich bei ihm luſtig lebtund weil derGeiſt, „der

in dem ganzenCorps thut leben, reißetgewaltig wie Windeswebenauch
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den unterſten Reiter mit.“ Wer ſchaffenwill, muß fröhlich ſein und
Sonnenthal zeigt uns einen müden, grämlichenHerrn. Statt des ſelbſt
gemachtenMannes, des Abenteurers, ſteht ein höchſtlegitimer und be
ſonnenerBefehlshabervor uns, eineverfeinertePrachtausgabedesWacht
meiſters aus demLager. Er iſt ſchreckhaftdieſerWallenſtein, er kann ſich
nicht beherrſchen,jederWrangel überragt ihn und in derſchwerſtenKunſt,
derMenſchenbehandlung,darin e

r

Meiſter ſein ſollte, iſ
t
e
r

ein Stümper.
Wenn er, auf ſeine „tiefſte Wiſſenſchaft“geſtützt, d

ie Illo und Terzky
höhnt, die vor Octavio warnen, dann, in dieſer ſchauerlichironiſchen
Situation findet e

r
Muße zu einem, für ſichbetrachtet,bewundernswerthen

rhetoriſchenKunſtſtück; nichtdemPublikum aber, ſondernIllo und Terzky
ſoll e

r

dochden Traum vor der LützenerSchlachterzählen. Der Schau
ſpieler ſprachwirklich Vernunft, hier wie überall, und keineSpur blieb
von jenem großen ſchauerlichenWahnſinn, in demderHeld, einemNacht
wandler gleich,umhergehenſoll. Ludwig Tiek hat von den berühmteſten
Wallenſtein, von Fleck, geſagt: „Der Zuſchauer erblaßte, wenn e

r

die
Worte hörte:

»Seid ihr nichtwie die Weiber, die beſtändig
Zutück nur kommenauf ihr erſtesWort,

- Wenn man Vernunft geſprochenſtundenlang?«

ſo fühlbar machte uns Fleck die erhabeneIronie des Dichters: dieſer
Wahnſinn, den ſeine erzählteViſion Vernunftſprechennennt, und ſo mit
höhnendemUebermuthund im ganzenGefühl derhöherenWeisheitſprach

e
r

ſie.“ Vor Herrn Sonnenthal erblaßte, für Herrn Sonnenthal zitterte
Niemand und Niemand begriff die dämoniſcheAnziehungskraft,die der ſo

a
r

nicht titaniſcheMann auf die wilde Soldateska üben ſollte. Da oben
tand ein guter, ſicherer,nur im Ton einfacherHerzlichkeitſtarkerSchau

# der mit den Pappenheimernſprachwie mit den Schweden, mit
uttler wie mit Gordon. Der dritte Aufzug, der Wallenſtein „im Har
niſch“ zeigenſollte,Ä völlig; keinHarniſch war zu ſehenund keinHeld, nur der grandioſeSchwung derDichtung trug über die ſchwächliche
Darſtellung hinweg. Und grämulich,trüber Ahnungen voll, ging dieſer
Herzog auchzur letztenRuhe, als wüßte e

r,

daß d
ie

Mordknechtenahen,

e
r,

den „der ungeſchwächteMuth noch friſch und herrlich auf derLebens
woge treibt“, der nochdie Hoffnung ſeineGöttin nennt. Ein mitleidiger
Südweſt hattedie tragiſchenSchreckenverweht, die der jähe Sturz eines
Großen von ſchwindelnderHöhe demZuſchauererregenſollte, und nur
mäßig war das Mißbehagen, als nun Wallenſtein zwiſchenſechsKränzen

in demüthig-weinerlicherTonart dem „kunſtſinnigen“ Publikum dankte
und der noch viel kunſtſinnigeren Preſſe. Ach, ſchon vorher hatte der
Geſtalt jedeGröße gefehlt,aller Zauber einer genialiſchabnormenNatur.
Und noch heute,nachdem redlichenBemühendesHerrn Sonnenthal, gilt,
was Karl Werder vor dreißig Jahren niederſchrieb:„In ganz Deutſchland
exiſtirt zur Zeit keinSchauſpieler, der den Wallenſtein ſo

,

wie e
r geſpielt

ſein will, zu ſpielen im Stande wäre. Keiner, ſo weit d
ie

Talente bekannt
geworden.“ Roſſi hätte e

s gekonnt, e
r allein, früher.

Es heißt, Herr Sonnenthal werde im nächſtenJahre wiederkehren
und dann im Reſidenz-Theater den Lear ſpielen und den Othello, Die
Klugheit ſollte den feinen Burgtheaterſtiliſtenvon dieſemProject zurückÄ denn ein zweites Mal wird die Pietät kaum ausreichenund derutoritätsglaube. Intereſſant wäre e

s freilich, nebendieſemOthello den
Jago Reicher's zu ſehen. Diesmal blieb Herr Sonnenthal vor gefähr
ſichenWettkämpfenglücklichbewahrt. Im „Berliner Theater“ ſind die
Talente unglaublich beſcheiden.Matkowsky's Max hätteden Herrn von
Wallenſtein rückſichtsloszertrampelt.
Die AbſchiedsrededesHerrn Sonnenthal war – Sonnabend, 11 Uhr

fünf Minuten – die letzte in einer an TheaterredenreichenWoche. Vor
her hatten nochFräulein Clara Meyer und Herr Adolf Ernſt Dank
barkeitsergüſſenicht zurückhaltenkönnen. Es war eine Theaterklatſch
woche in desWortes doppelſinnigerBedeutungund man konnte ſich in's
vormärzlicheBerlin zurückträumen. in dem der Ä Heine nichts hörteals den Jungfernkranz und den Namen HenrietteSonntag. Die Folgen
der Politik der Langweile.
Clara Meyer hat ſichvom KöniglichenSchauſpielhauſeverabſchiedet,

wo ſi
e

ſo lange als d
ie

Erſte glänzte. Es war kein ganz freiwilliger
Abſchied,aber ein Abſchiedmit allen Ehren, ein Begräbniß erſter Klaſſe,
und enthuſiaſtiſchesMenſchenvieh zog den Leichenwagen. Die noch
immer ſchöneKünſtlerin wurde in allen Tonarten gefeiert, Herr von
Wildenbruch leiſteteein wirklich hübſchesGelegenheitsgedicht,Herr Pro
feſſor Taubert fand den Muth, auf „Leyer“ – „Meyer“ zu reimenund
ſchließlichwurde die Beſungene noch zum Ehrenmitglied der Hofbühne
ernannt, alſo gleichſam à la suite des Garderegiments Graf Hochberg
geſtellt. Das war der Herzogstitel von Lauenburg.
Die Künſtlerin z. D

.

war eine Perſönlichkeit, in der ſich heitere
Weibesanmuth und geiſtreicherDamenwitz ſehr anziehendgemiſchthatten.
Die extremeLeidenſchafteiner Julia Capulet konnte ſie nie ganz glaub
haft machenund ſtarker, ſkrupelloſer Verſtand ſtimmte nicht zu ihrem
holden Geſicht. In einem wahrhaft modernenRepertoire, das bewies
ihre ganz und gar herrlicheFrau vom Meere, hätte ſi

e

ſich reichlicher
entwickelt,bis zu faſt HeddaGabler vielleichtund zu Frau Alving; aber
auch auf dem „klaſſiſchen“Felde des Schauſpielhauſesblühten ihr lieb
licheund luſtige Blumen, darunter die ſchönſte:Grillparzers helleniſches
Nonnenblümlein Hero. Leider ließ man ſi

e Iphigenie nicht ſpielen, für
die ſi

e

dochdie ſchlankeGeſtalt mitbrachteund den feinen, hellen Geiſt
der Prieſterin Dianens. a

n

wird den erwärmendenReiz, den ganz
eigenen charme dieſer unermüdlich a

n

ſich arbeitendenKünſtlerin erſt
jetztrechterkennen, d

a

man ihn vermiſſen muß. Fräulein Meyer glich
ein wenig jenerEuphroſyne, die unſer größter Dichter„jener täuſchenden
Kunſt reizenderMuſen geweiht“.
Die Kunſt, dieMuſen, die reizenden,müſſeneiligſt verſchwinden,denn

von Herrn Adolf Ernſt ſoll nun geſprochenwerden. Dieſer rührigeGe
ſchäftsmann,demBerlin ſein abſcheulichſtesVergnügungslokal und eine
gemeinſchädlicheAfterkunſt verdankt, hat irgend ein Jubiläum gefeiert,
mit Saus und Braus, mit grünem und ſilbernem Lorbeer, und a

n

be
kannter Stelle, unter „Kunſt, Wiſſenſchaft, Literatur“ wurde ſeiner Ver
dienſtegedacht. Dieſe Verdienſtebeſtehendarin, daß Herr Ernſt, deſſen
ſchauſpieleriſcheThätigkeit ſich in jämmerlichenCaricaturen der gelenkigen
Komik desHerrn Emil Thomas erſchöpft,mit Hilfe eigens dazu entdeckter
„Dichter“ einePoſſengattung erſonnen hat, von der ſelbſt die winzigſten
Provinzialſtädte nichts wiſſen wollen und der höchſtens in derÄ
des Banauſenthums ein Ehrenplatzgebührt. Mit welchenMitteln, durch
welchesCorruptionsſyſtemÄ Art die Erfolge dieſesTheaters be
werkſtelligtwerden, das will ic

h

hier für jetzt nichterörtern. Aber e
s

muß feſtgeſtelltwerden,daß in der ganzenhauptſtädtiſchenPreſſe, ſoweit

ic
h

ſi
e

überſchauenkonnte, nicht eine einzige Stimme ſich gegendieſen
groben Unfug erhoben hat. Die Thatſache iſ

t

tief beſchämend,aber ſi
e

wird begreiflich, wenn man bedenkt, daß vor zwei, drei Jahren ein
Theaterreferentſeine Stellung verlor, weil e

r

Herrn Ernſt ausnahms
weiſe einmal die Wahrheit geſagt hatte. Um ſo größere Anerkennung
verdientdie würdigeZurückhaltungder vornehmenBerliner Bühnen von
dem Jubiläumshumbug; dieſeZurückhaltung bewies, daß die Künſtler
mit demAdolf Ernſtthum nichts zu ſchaffenhaben wollten. Nur Herr
Director Barney, und auchdasgehörtzum Ganzen,huldigteſeinem„lieben
Kollegen“, dem e

r

für einen Tag d
ie

ſämmtlichenZettel des „Berliner
Theaters“ ins Haus geſchickthaben ſoll, und in ſeineBruderhand legte
Herr Ernſt das feierlicheGelöbniß ab, „auch fernerhin das Banner der
Kunſt hoch zu halten“. Wie gut nochheutedieAuguren das Lachen zu

verbeißenwiſſen, e
s

iſ
t

bewundernswerth.
Der Wahrheit gemäßſoll übrigens nichtverſchwiegenwerden, daß

Herr Ernſt ein ſehr fleißiger und geſchickterRegiſſeur iſt. Niemand weiß,
wie e

r,

zwölf hübſcheMädchen ſo ſauber zu entkleiden,daß dieFamilien

im zweitenParquet nichtsBöſes ahnen und die Herren in den Logen
was Gut's in Ruhe ſchmauſenkönnen,durch's Opernglas. Das Recept
iſt: viel Anſtand, mehr Patriotismus und am meiſtenFleiſch. Menſchen
von Geſchmackpflegt ſchonvor den Reclamebilderndieſes„théâtre chan
tant“ übel zu werden. Die Anderen aber gehenhin und rühmen,den
Fleiß und die Geſchicklichkeitdes Poſſenhändlers. Aber auchein Bank
notenfälſchermuß ſehr fleißig, ſehr geſchicktſein und dochſperrt man ihn,
kann man ihn faſſen, ein. Und eine in der Tendenz ſchlechte,den ordi
närſten Inſtinkten derLeſer gefällig ſchmeichelndeZeitung wird durchge
ſchickteMache nichtbeſſer,nur gemeingefährlicher.
Den gräulichenGarantieerfolgenderErnſtiaden iſ

t
e
s zuzuſchreiben,

wenn keine wirklich luſtige Berliner Poſſe mehr aufkommenkann und
wenn das Wallner-Theater ſich von franzöſiſchenReſten, ſo gut oder
ſchlecht ſi

e

eben ausfallen, ernähren muß. Aber mit dem franzöſiſchen
Vaudeville iſ

t augenblicklichauchnichtviel Staat zu machen; d
a

herrſcht
nur noch d

ie Verkleidungskunſtund d
ie

liebe Zote, die a
n

der deutſchen
Grenze erbarmungslos confiscirt wird oder mindeſtensbisÄ Harmloſigkeitgemildert. Diesmal ſcheintderBearbeiter ſichdieſerMühe ſelbſt
unterzogen zu haben,denn ſo ſah, wie wir e

s

nun erblickten.„des Teufels
Weib“ gewiß nichtaus, als e

s

von den Pariſer Vätern Meilhac – der
wohl nur den Namen und einige bewährteWitze lieh – und Mortier

in d
ie argeWelt geſchicktwurde. Der Einfall iſ
t

nicht übel: Der ##Miniſter für Corruption und Sittenloſigkeit will, zur größeren Ehre Sr.
Majeſtät desSatans, in der prüdenStadt Upſala d
ie

Luſt amEhebrechen
züchten,auf daß die heißeHölle voll werdeund der Himmel von Upſala
leer. Mit geheimenFonds reichlichverſehen,begibt ſichderHerr Miniſter

in dieSchwedenſtadt,aber ſein eiferſüchtigesWeib ſitzt ihm, unter tauſend
tollen Verkleidungen,auf demNacken,und als e

r

endlichdenKuppelpelz
verdienthat, d

a trägt e
r

ſeine hölliſchenHörner auchauf der Menſchen
welt mit Fug und Recht. Das hätte ſehr luſtig ſein können, aber di

e

ängſtlicheBearbeitung und eine nur ſelten herzhaft muntereMuſik ver
darben den würzigenBrei. Wenn trotzdemviel gelachtwurde, ſo iſ

t

das
der prächtigenKomiker ganz perſönlichesVerdienſt. Das Singſpiel iſ

t

in

Wien für d
ie

Bedürfniſſe der ungariſchenSoubrette Ilka Palmay zurecht
eſtutztworden; hier ſetztedas blutjunge Fräulein Glöckner ſeine ſcheueÄ ie für des Teufels Weib ein. Sehr zierlich und pikant unterſtützte
dieÄ Dame den unwiderſtehlichkomiſchenAlexander, aber ic

h

glaube kaum, daß dieſemerſt halb erblühtenTalent derartigeumſtänd
licheSchubladenrollen gut bekommenwerden. Vielleichtgibt e

s

in der

Ä Stadt des Herrn Adolf Ernſt dochnoch irgendwo einen witzigenann, der „Petite Poucette“, das Erfolgſtück der Renaiſſance, für das
Wallner-Theater und ſeine junge Soubrette zu bearbeiten"ei

Die franzöſiſche Kunſtausſtellung b
e
i

Gurlitt.
Der Gedankenaustauſchzwiſchenfranzöſiſcherund deutſcherKunſt,

der auf dem feierlichenWege der öffentlichenAusſtellungen nicht in Fluß
kommenwill, vollzieht ſich ohne jedeMühe auf demWege des Kunſt
handels. Den Markt, welchendeutſcheKünſtler in Paris für ſich ſuchen,
trachtenfranzöſiſcheBilder bei uns ſich zu erwerben. In der Behren
ſtraße iſ

t

abermals eine Reihe von zwar a
n Umfang nichtgroßen, aber

a
n

ſachlichemWerth um ſo bedeutenderenBilder der erſtenMeiſter Frank
reichsausgeſtellt,ohne daß ſich dieDiplomatie in dieFrage einzumiſchen,
die Boulevardblätter den Kopf zu erhitzenund der Grundbaß deutſcher
nationaler Entrüſtung ihrem gellendenGeſchrei zu antworten brauchen.
Ja, ſelbſtDetaille iſt vertreten,der derRufer im Streite war, als es für
die Pariſer Maler galt, ſich rückwärts zu concentriren.
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Es ſind freilich nicht die Allerneueſten, welchedie Mehrzahl der
Ausſtellung bilden, ſondern die Schule von Fontainebleau gibt wieder,
wie vor einigen Wochen,ihre Karte bei uns ab, jene Malerſchule, d

ie

in

Deutſchland zwar viel genannt, aberÄ geſehenworden iſt. IhreKampfzeit, d
ie Tage, in der ſi
e

ſich ihreAnerkennungerſt erringenmußte,
liegt für Frankreich etwa dreißig Jahre zurück. Heute iſ

t

ſi
e

die gefeierte
Siegerin in demRingen gegendieRomantik und denClaſſicismus. Sie

iſ
t kunſtgeſchichtlichregiſtrirt und wird nichtmehr beanſtandet,ja, ſi
e

wird
nicht einmal mehr in alter Weiſe geübt; man hat ſi

e

als Vorſtufe
für das Neuere überſchritten,gleichviel, o

b jene Stufe denHöhepunktder
Treppe in den Kunſthimmel bildete, wie jetztViele von denenglauben,
die ſeiner Zeit auf die neue Richtung nichtgenug zu ſchimpfenwußten,
oder o

b

ſi
e

nur ganz einfachein Glied in der auf- oder abſteigenden
Linie der Kunſtentwickelungbildet. Weiß doch kein Mitſchreitender, o

b

der Weg nachVorwärts, den wir nun einmal wandern müſſen, berg
auf oder bergabgeht!
Wer wieder einmal einigeDutzend von Landſchaftenjener Schule

beiſammenſieht, der erkennttrotzder den Zeitgenoſſenzuerſt auffälligen
Eigenart der Meiſter, trotzdesſeinerZeit als gegen d

ie

GeſetzedesSchönen
verſtoßend heftig bekämpftenIndividualismus die große Gemeinſamkeit
des geiſtigen Gehaltes. Eine entſcheidendeNaturbeobachtun
Alle: Von der wiſſenſchaftlichenDeutlichkeitund von derÄ Dürre

deralten, aus Studien zuſammengetragenenCompoſitionslandſchaftſtrebten

ſi
e

heraus zur Wiedergabejenes Eindruckes,welchendieNatur demnicht
forſchenden,ſondern zugleichnachinnen, in die Menſchenſeelegerichteten
Blickes machte. Dupré, Corot, Daubigny, Th. Rouſſeau erweiſen ſich
auch in derneuenAusſtellung b

e
i

Gurlitt, wo jederMeiſter durchmehrere
Bilder vertreteniſt, als Männer, derenfeineKunſt in derBeobachtungder
Einzelheit, nichtder körperlichenForm, ſondern des Stimmungswerthes
prüfend nachging. Jede Feinheit des Tones fand in ihrem Auge das
tiefſteVerſtändniß. Es war ihnen nicht darum zu thun, das Bildniß
irgend einerGegend zu ſchaffen,ſelbſt nichteiner idealen, ſondern e

s

ent
ſtand aus ihren Händen ein Gelegenheitgedicht im höherenSinne, ſi

e

wußten eine Seelenſtimmung rein und ganz wieder zu geben, der der
dargeſtellteGegenſtandnur als mehr oder minder gleichgültigeUnterlage
diente. So ergriffen ſi

e

d
ie

Kunſt in ihrer ſchönſtenTiefe: Sie gaben

im Bilde ſich ſelbſt, ihr Denken und Empfinden, ſi
e

boten demBeſchauer
eine ſeeliſcheOffenbarung von o

ft

rührenderEinfachheitund Größe, aber
zugleich einen Einblick in eine Werkſtätte von höchſterCultur. Eine
Naturfreude ſpricht aus dieſenBildern, d

ie

nicht der ſchönenBlumen und
Gegendenbedarf, um angeregt zu werden,ſondern d

ie

aus derFülle desÄ Erſchautenheraus um Hütte und Baumſtrunk, um Waldweg und
Wieſenſteg,um die einfachſtenGegenſtändeihreZauber

Ä

legenweiß, die

sº mit Wenigem, um aus eigenerKraft Vieles daraus zuM00)6'N.
Zwei Stimmungen herrſchenvor: Zunächſt jene des ſpielenden

Lichtes,der blitzendenÄ derAuflöſung derMaſſen in ein flimmern
des Spiel der Reflexeund Farben, welchesnamentlichTroyon und Diaz
liebten. Man ſehe Troyon's „Dorfweg“. Im Gegenſatz zu der alten
Lehre, daß Licht und Schatten „ſchön“ und in wohlgeordnetenMaſſen

im Bilde vertheilt werdenmußten, durchfackelten d
ie

Maler von Fontaine
bleau ihre in tiefenTönen gehaltenenWerkemit eigenthümlichenwarmen
Lichtwirkungen. Hierin liegt zweifellos viel. Manier. Das kalt-grüne
Blattwerk auf faſt rothen Schattenmaſſen,die moſaikartigeVertheilung
von derbenSonnenblicken,die wirkungsvolle, aber ſich oft wiederholende
Zuſammenſtellung grauer Töne mit entſchiedenemGelb – all das iſt

nicht rein empfundenund beobachtet,ſondern zugleicherklügelt. Es iſt

ein Reſt der raffinirteren älteren Malweiſe der Romantik, wie ſi
e

in der
Gurlitt'ſchen Ausſtellung in einzelnenProben zu ſehen iſ

t.

Ziem z. B.,
der dem Engländer Turner nachſtrebt,und Hoguet, der ſich Turner's
Landsmann Ä zum Vorbild gewählt zu haben ſcheinen,zeigendie in

Troyon vereinten Syſteme nach getrennt: dort d
ie

intenſive Licht- und

Ä enmalerei, den Pigmentismus, wie ic
h

e
s

nennenmöchte,hier die
unkelmalerei mit einigen Glanzpunkten, das ſouveräne Braun als
Grundton der Stimmung.
Als zweiterGrundton, und zwar als der vollendetere,dauernd in

Werth bleibendeerſcheint b
e
i

den Malern von Fontainebleau d
ie Dar

ſtellung der Abende und zwar nachNiedergangder Sonne. Selten e
r

ſcheint das Abendroth noch in letzterNachwirkung. Nicht das Phäno
menale packtedie Gemüther, ihnen war e

s

um die größte Ruhe und
Schlichtheit der Farbe zu thun. Nach den coloriſtiſchenOrgien der Ro
mantiker kommt d

ie farbige Enthaltſamkeit. Man malte nicht d
ie

Welt

in ihrer ſtrahlendenÄ ſondern „entouré d'air“, gemildertdurch
Lufttöne. Es kommt ſomit freilich etwas Müdes in die Bilder. Sie
ſind nichtdas Werk einer jungen, unbefangenen,anſtrebendenRichtung,
ſonderneiner lebensüberdrüſſigen,das heißt einer ſolchen, d

ie

desLebens
ihrer Zeit überdrüßig war. Und das war das Leben von Paris wäh
rend des dritten Kaiſerreiches. Dieſe in d

ie

Dörfer um d
ie Hauptſtadt

ſich vergrabendenEinſiedler ſtellen die geſundeGegenwirkungdes guten
Geiſtes des franzöſiſchenVolkes gegen die Kaiſerwirthſchaft und gegen

das Hopphei der romantiſchenKunſt jener Zeit dar. Von Th. Rouſſeau

iſ
t

eine Darſtellung ſeines Wohnhauſes in Barbiſon zu ſehen. Es iſ
t

in dieſem ländlichen Heim nicht eine Spur der Baukunſt, noch der
Gärtnerei zu ſehen. Auch die Darſtellung verſucht nicht, den Gegen
ſtand uns als kunſtvoll anzupreiſen. Und dochſieht man im Bilde die
volle Liebe des Malers für ſein Häuschen: Er will ſich ſelbſt zeigen in

ihm als ein Mann der auf d
ie

Thorheiten derUeberkultur verzichtethat,
der nicht d

ie Verfeinerung anſtrebt,ſondernfein genug iſ
t,

um d
ie

Rohheit
der Ueberfeinerungerkannt zu haben.
Fein und einfach iſ
t

der Grundton der Bilder. Ein müdesGrau

beherrſcht,

blau liegt über ihnen, ſelbſt wenn der Tag dargeſtelltwerdenſoll. Man
ſeheDaubigny's Kornfeld nebenPappeln. Der breite Vortrag verbietet
jedesEingehen in Einzelheiten, d

ie Hauptobjekteſtehen klar und einfach
neben einander,der Ton iſ

t

feſt zuſammengehalten,als ſeheman durch

e
in gefärbtesGlas. Aber in dieſerEinheit und Einfachheitoffenbart ſich

eine koſtbareFülle und e
in

erſtaunlicher Reichthum der coloriſtiſchen
Stimmungswerthe, eine ſo zarte und empfundeneAbtönung, daß das
Bild mit jedemHinſchauen weicherund ausdrucksvollererſcheint. Oder
man ſehe das im Accord Blaugrau ſtehendeWaldbild von Corot mit
einem b

e
i

hoherKraft dochelegiſchemTone. Und man vergleichedieſe
Arbeiten mit der ſchon 1851 gemalten Arbeit Corots: La route d

u

Yillage, in der man ſo recht ſieht, daß des Künſtlers Freiheit in der
Behandlung der Maſſen nicht aus der Oberflächlichkeithervorging, ſon
dern daß das angeſtrengteſteStudium des Thatſächlichenihm erſt die
Kraft gab über dieſes hinaus ſeinenBildern ihren merkwürdigenStim
mungsinhalt zu geben. -

Wer d
ie

Franzoſen von ihrer liebenswürdigenSeite ſtudiren will,
der ſehe d

ie

reizendeFantaisie von Carolus Duran – eineAugenblicks
ſchöpfung, d

ie

nichtswill, als di
e

Meiſterſchaftdeſſen zu zeigen, der den
Gedanken ſo farbig fein feſtzuhaltenwußte; oder der vertiefeſich in d

ie

Verſuche des jüngeren Millet, um Heuſchoberund Heuwagen immer
neue Reize abendlicherStimmung zu weben; oder lacheendlichüber d

ie

Keckheitendes van Beers. – Man wird zwar in Berlin viele dieſer
Bilder einfachfür „Geſchmier“erklären,weil ihnen d

ie platte Deutlichkeit
fehlt, die unſer Bilderbuchpublikumallein ſchätzt. Vielen iſt's aber gewiß
von Vortheil, zu ſehen,welcheWege d

ie

vornehmſtenGeiſter einer andern
Nation gingen. Wir ſollen zwar ihnen um Alles in derWelt nichtnach
laufen. Denn wir werden nur etwas leiſten, wenn wir deutſchſind und

ſi
e

ſind durchund durchfranzöſiſch, ſi
e

ſtelleneineKunſt jener für Frank
reichsſozialesLeben ſo wichtigenRentner dar, d

ie

ſi
ch

in emſigemFleiß
und eifrigemKampf um d

ie

Güter des Lebens d
ie Fähigkeit erſtritten

haben, ſorglos ihren Kohl zu bauen, einer Menſchenklaſſe,die bei uns
leider ſo ſelten geworden iſ

t – aber wir ſollen ebenſoaus uns heraus
re
i

zu werden ſuchenvon Geſchmackund Neigungen Anderer, von der

ic
h

überbietendenHaſt, von derUeberfeinerungdesgeſellſchaftlichenLebens.
Denn ehewir den Barbaren der Rohheit ganz abgelegthaben, ſind wir
nur zu ſehr geneigt,Barbaren der Eleganz zu werden. Wir ſchwanken,
leider auch in der Kunſt, zwiſchendemunausgebürſtetenFlauſchrockder
alten Burſchenſchafterund dem„patenten“Weſen derCorpsſtudentenhin
und her, obgleichſchwer zu ſagen iſt, wer von Beiden der Bildungs
rohere iſt. C. G.

Notizen.

Eheglück. Roman von Adelheid Weber. 3 Bände. (Berlin,

O
.

Janke.) – Das ehelicheGlück zweier Leute, eines ſchonetwasälteren,
durch und durch gediegenenLandwirths und ſeiner feiner veranlagten
jugendlichenFrau, wird durchdas Zwiſchentreteneines Verwandten des
Mannes, einesleichtfertigen,faſt ſchurkiſchenSchauſpielers, auf eineernſte
Probe geſtellt,um aber ſchließlichnachmanchenIrrungen und Wirrungen
veredelt,vertieft, geläutertwieder aufzuleben. Der a

n

ſich einfacheund
anſprechendeStoff iſ

t

nachArt weiblicherAutoren durch loſe angeknüpfte
Zuthaten und weitſchweifigeReflexionenüber ſein natürlichesMaß auf
geſchwemmt;dochzeugen viele Einzelheiten von einem großen Talent;
das Lebenauf ihrem heruntergekommenenpolniſchenEdelhof, das Treiben

in den literariſch-künſtleriſchenKreiſen Berlins – mit pikanten Streif
lichtern auf d
ie „Jüngſten“ – ſind mit Laune und Grazie dargeſtellt;

d
ie Compoſition des Ganzen dagegenund d
ie Charakterſchilderunglaſſen
beſonnenekünſtleriſcheReife gar zu ſehrvermiſſen, als daßder Leſer ohne
vielfachesUeberſchlagenzum Genuß desGelungenenkommenkönnte. Die
Verfaſſerin Ä

übrigens im kleinerenRahmen derNovelle ſchon ſo Vor
züglichesgeleiſtet, wie die Leſer der „Gegenwart“ wiſſen, daß wir ihr

# Fºtº: Rath geben möchten,künftig nicht in's Weite z
u

WelſCN. b
.

Soziale Briefe aus Berlin. 1888–1891. Von Otto von
Leixner. (Berlin, Pfeilſtücker.) – Eine Sammlung Berliner Correſpon
denzen aus der KölniſchenZeitung, ohne neueGeſichtspunkte,aber voll
guter Beobachtungund geſundenMenſchenverſtandes,einheitlich im Ton,
wie e

s

ſich für ein gutes Buch ſchickt,und zum Theil ganz unterhaltend
und anregend. Wo derVerfaſſer nicht aus eigenerAnſchauung berichtet,
und dies geſchiehthier öfter, als e

r eingeſtehenwill, folgt e
r

dochguten
Quellen oder huſchtmit Allgemeinheitendarüber hinweg, ſo daß nur ein
geübteresAuge d

ie

Lückenbemerkt. Wir laſen mit Intereſſe die geſell
ſchaftlichenSchilderungen, d

ie Idyllen der Weltſtadt aus Moabit, d
ie

wirthſchaftlichenKapitel, über literariſcheund Künſtlerkreiſeund beſonders

d
ie Beiträge zur Pſychologieder ſozialdemokratiſchenArbeiterkreiſe.Leixner

iſ
t arbeiterfreundlich,aber ein Feind der giftigen ſozialiſtiſchenLehren,

d
ie

Ä Reich vernichtenund jeden neuen Staatenbau unmöglichmachenU11UOLIT.
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Liederbuch
für deutſche Studenten.

(Vierte verbeſſerteund vermehrte Auflage)

12". Preis eleg. in Wachstuchgeb. 1 4,

in Lwd. geb. mit Biernägeln 1 / 80 Z.
Dies Büchlein ſoll unſereCommersbücher
nicht erſetzen. Aber dieſe ſind zu umfang
reichgeworden. Nur eine kleineZahl ihrer
Lieder wird wirklich auf der Kneipe ge
ſungen. Auch ſind die Melodien meiſt be
kannt und leicht gelernt. Hier finden Sie
eine Auswahl des Beſten und Sangbarſten,

# Melodien, hübſch gedrucktin leichtemachstucheinbandfür jede Taſche,namentl.
auchzum Gebrauchauf Ausflügen geeignet.

Zu beziehendurch alle Buchhandlungen

und gegenEinſendung des Betrages von

Carſ Winter's Univerſitätsbuchhandlung

in Heidelberg.

Verlag von F.A. Brockhaus in Leipzig.

Kunstkritische Studien

über italienische Malerei.

Die Galerien
München und Dresden.
Von IVan Lermolieff.
Mit 41 Abbildungen.

8. Geh. 10 %. Geb. 11 / 50 Z.
COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl

Meyers

Konverſations-Lexikon.
3. Aufl., 16 Bände und 3 Ergänzungs
bände. GeſuchteLiebhaberausgabe in
Ouart, auf Extrapapier mit breitem
Rand, wie neu, eleg.in Halbfranz ge
bunden, ſtatt 250Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn
# der Geſchichtebis zur Jetztzeit. Von
5 Kretſchmer u. Rohrbach. 104Tafeln
s in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.
Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.
Lübke und W. v. Lützow. 193 Tafeln
mit Text. 2 Prachtbände. Stuttgart
1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.
Beſtellungen gegen Poſtnachnahmedurch
Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7.
Baaaaaaaaaaajaraaaaa-H
Im Verlage von S. Hirzel in Leivzia

iſ
t

ſoeben erſchienenund# alleÄ
lungen zu beziehen:

Wieland

Bei G. Grimm in Budapeſt ſoeben erſchienen und in allen Buchhandlungen vorräthig:

Paul Bourget, Lügen.
Paul Bourget, Physiologie der m0(lernen Liebe.

Roman. 3 Mark.

3 Mark. (Von der Kritik „eines der allerſeltſamſten Bücher“ genannt).

GSX5E xx:

Henckel die dritte, wohlfeile Auflage
des

Henckelsche Ubersetzung zu fordern.

Soeben erschien in der meisterhaften Übersetzung aus dem Russischen von Wilh.

AEau SHCODElmeilCODaD *

„Dostojewskij hat in diesemRoman eine Meisterschaft psychologischer Detail
malerei bekundet, wie wir sie bisher noch nicht angetroffen haben.“

Die mehr oder minder schlechten Übersetzungender Konkurrenz gebenauch
nicht annähernd dieses grossartige russische Werk wieder, e

s

is
t

daher ausdrücklich die

Verlag von Wilhelm Friedrich, K
.

R
.

Hofbuchhändler in Leipzig.

Roman von

M. D0 St0jewskij.

2 Bde.eleg.Ausst. M
.

8.–.

Nationalzeitung.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
A N
.

Verlag von C
.
C
.

Hirſchfeld in Leipzig.

Soeben erſchien und iſ
t

durch alle Buch
handlungen zu beziehen:

Ein Katechismus
der

Moral und Politik
für das deutſche Volk.
436 Seiten gr. 8".

2Preis Broſchirt / 3.6O,
elegant gebunden / 4.80.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

Karſ von Haſe’s

G eſam me Cte Wer K e.

24 Halbbände zu je / 5.–.
Erſchienen:Kirchengeſchichte1–4. Geſchichte

Jeſu 1
.

Polemik %. ugenderinnerungen.
Unter der Preſſe: GeſchichteJeſu 2. Annalen
meines Lebens. Reden a

n

die Jünglinge der
freien deutſchenHochſchulen.

Berlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung
Nachfolger, Stuttgart.

Soeben erſchienen:

Iris.
Erzählungen und Dichtungen.

Von

Adolf Friedrich Graf von Schack.
Octav. 224 Seiten. Preis geheftet / 3.–.
In geſchmackvollemEinband / 4.–.

Luſtſpiele.

I. Ein Hofſtaat. – II. Ein Volksfeſt
am Aetna. – III. Der Magier. – IV.
Willy. – V. Menſchen und Affen. Mo

dernes Satyrſpiel.
Von

Adolf Friedrich Graf von Schack.
Octav. 224 Seiten. Preis geheftet / 3.–.
In geſchmackvollemEinband /. 4.–.

Bu beziehendurchdie meiſtenBuchhandlungen.

ÄDF Zeitſchrift geſucht. "Dß
Ein junger Verlagsbuchhändlerſuchteinegut

eingeführte,entwicklungsfähigebelletriſtiſcheoder
literariſche Zeitſchrift oder Romanzeitung zu

kaufen. Offerten mit allen nöthigen Angaben

unter „Zeitſchrift“ a
n

d
ie „Gegenwart“,

Berlin W., Culmſtr. 7.

Verlag von Wilhelm Friedrich, K
.
R
.

Hofbuchhändler in Leipzig.

EDUARD von HARTMANN:
Das sittliche Bewusstsein.

Eine Entwickelung seinermannigfaltigen
Gestalten in ihrem Zusammenhangemit

besonderer Rücksicht auf

brennende soziale und kirchliche Fragen.
Zweite durchgeseheneAuflage. 700 S
.
in gr. 8°. Preis br. M. 6.–, eleg. in Halbfrz. geb. M. 8.–

Inhalt: Die egoistische Pseudomoral. – Die heteronomePseudomoral (Das Moralprinzip
der Heteronomie, der Familienautorität, der staatlichen Gesetzgebung, der Sitte, der kirch
lichen Autorität, des göttlichen Willens, der sittlichen Autonomie). – Die Triebfedern der
Sittlichkeit (Die Geschmacksmoral, die Gefühlsmoral, die Vernunftmoral). – Ziele der Sitt
lichkeit (Das sozial-eudämonische Moralprinzip, das evolutionistische Moralprinzip, dasMoral
prinzip der sittlichen Weltordnung). – Der Urgrund der Sittlichkeit (Das monistische, religiöseund

Martin und Regula Künzli.
Ungedruckte Briefe

und wiedergefundene Actenſtücke.
Von

Ludwig Hirzel.
gr. 8
.

Preis geheftet: / 5.–
Elegant in Halbfranz gebunden 47.25.

Redaction:Berlin W., Culmſtraße7
.

und absolute Moralprinzip, das Moralprinzip der Erlösung).

In fast noch höherem Grade als die „Philo
sophie des Unbewussten“ hat dieses zweite
Hauptwerk des Verfassers Aufsehen erregt
und sich nach allen Seiten Gegner wach
gerufen. Aber alle diese Gegner der ver
schiedensten Richtungen erkennen die Gross
artigkeit der Anlage und Durchführung, die
ungewöhnliche kulturhistorische Wichtigkeit
der Erscheinung, dieWeite des Gesichtskreises

und die seltene Schärfe und Klarheit des
Einblicks in das Leben des Einzelnen wie der
Gesammtheit an, und alle stimmen darin
überein, dass der Verfasser mit diesemWerke
die „Philosophie desUnbewussten“ übertroffen
hat, sowohl was die Schönheit der Darstellung
als was die praktische Bedeutung des Ganzen
und das stoffliche Interesse der Einzelaus
führungen betrifft.

EGT Durch jede Buchhandlung zu beziehen. "Da
Redgr unterVerantwortlichkeitdesVerlegers.
DruckvonRetzger & Gittig iu Leipzig.

Expedition:Berlin N.W., Dorotheenſtr.31,
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Bismarcks Nachfolger. Von Paul Dehn. – Die Heilsarmee als Geſellſchaftsretterin.– Literatur und Kunſt: Deutſcheund fran
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Bismarck's Nachfolger.

Von Paul Dehn.
-

Bis vor Jahresfriſt war Fürſt Bismarck der moderne
Atlas, deſſen Schultern den europäiſchen Frieden, die euro
päiſche Politik trugen. Welcher Staatsmann, ſo durfte man
fragen, als Fürſt Bismarck vom Schauplatz ſeiner Thaten
ſchied, wird fortan dieſe gewaltige Aufgabe übernehmen und
Europa in friedlichem Gleichgewicht halten? Vielgewandt müßte
der Nachfolger Bismarcks ſein, an der Spitze einer großen
Macht ſtehen und thunlichſt ſelbſtändig verfügen können. Allem
Anſchein iſ

t

dieſer Mann der europäiſchen Welt bereits er
ſtanden. An Gewandtheit und Machtſtellung den Meiſten über
legen und nur Einzelnen nachſtehend, iſ

t

e
r zwar kein Fürſt,

auch kein Miniſter, dafür aber international und ſo zu ſagen
über den Nationalſtaaten erhaben, e

s iſ
t

das Oberhaupt des
Bankhauſes Rothſchild.

eitdem zum Kriegführen noch weit mehr Geld noth
wendig iſ

t,

als je zuvor, hängen Politik und Finanzen ſo enge

zuſammen wie d
ie

ſiameſiſchen Zwillinge. Der Eine muß wiſſen,
was der Andere thut, und Beide beeinfluſſen ſi

e

ſich gegenſeitig.

Bündniſſe ſind gut, wenn ſi
e auf geſchriebenen Verträgen be

ruhen, beſſer, wenn ſi
e

von den Sympathien der Völker ge
tragen werden, aber ſicherlich am beſten, wenn greifbare Inter
eſſen ſi

e

zuſammenkitten. Der feſteſte Kitt iſ
t

aber das Geld.
Seitdem ruſſiſche Papiere zu vielen Millionen von den Fran

# angekauft worden ſind, iſt zwiſchen dieſen beiden verrüderungsluſtigen Nationen eine Intereſſenſolidarität hergeſtellt
worden, welche wirkſamer iſ

t

als mancher geſchriebene Bündniß
vertrag, und mit der Uebernahme der neuen ruſſiſchen 500
Millionenanleihe hat Rothſchild dieſer Intereſſenſolidarität eine
breitere, bleibende Grundlage geſchaffen. Der Präſident der
franzöſiſchen Republik imponirt dem ruſſiſchen Selbſtherrſcher
nicht, wohl aber der Äg der Börſe, der oberſte Vertreter
jener Macht, von der man behauptet, daß ſi

e

d
ie Welt regiert.

Rothſchild hat dem ruſſiſchen Reiche nicht nur neue Geldmittel
zur Verfügung geſtellt, ſondern auch zugleich deſſen Staats
kredit nahezu auf di

e

Ä des deutſchen gehoben, was voreinigen Jahren. Niemand geträumt hatte. Dieſe That iſ
t ge

eignet, dem ruſſiſchen Kaiſer zu imponiren und ihn mit Dank
und Vertrauen zu erfüllen. Als Schuldner des großen Pariſer
Bankhauſes wird er fortan auf d

ie

Intereſſen deſſelben, d
ie

bis zu einem gewiſſen Grade mit denen ſeines Reiches zu
ſammenfallen, b
e
i

wichtigen Entſchlüſſen Rückſicht nehmen undÄ alles vertrauliche Beſprechungen einleiten laſſen.
azu iſ

t

Rußland ſogar genöthigt, ſeit es ſeinen Kredit der

freien Concurrenz der Geldmärkte entzogen und dem Monopol

des Hauſes Rothſchild ausgeliefert hat. Als Vertrauensmann
und Vermittler zwiſchen der ruſſiſchen und franzöſiſchen Re
gierung iſ

t
dieſes Welthaus ſicherlich von politiſcher Bedeutung;

e
s

kann mit ſeinem gewichtigen Einfluß vielleicht beſtimmend
auf Krieg und Frieden wirken.
Seit dem Eintritte Italiens in den Dreibund hatte ſich

das franzöſiſche Großkapital von den italieniſchen Werthen
zurückgezogen, zum Nachtheil des italieniſchen Staatskredits,

der für ſeine Papiere auf dem deutſchen Markte keinen ge
nügenden Erſatz fand. Auch aus anderen Gründen haben ſich
Italiens Finanzverhältniſſe verſchlechtert, e

s

ſteht vor einem
Deficit und wird a

n

eine neue Anleihe denken müſſen. Crispi,

der warme Freund Deutſchlands, iſ
t geſtürzt und andere

Männer ſind a
n

ſeine Stelle getreten, theils von kühler Bünd
nißtreue, theils franzoſenfreundlich. Zu den Letzteren gehört
der Finanzminiſter Luzzatti, ein Glaubensgenoſſe Rothſchild's.
Schon hat e
r

ſich beeilt, mit dem Welthauſe in Verhandlungen

Ä

treten und zu dieſem Zwecke ſeinen Freund Leon Say, den
iplomatiſchen Agenten Rothſchild's, zu berufen. Von Paris
aus hat man Herrn Luzzatti zu verſtehen gegeben, daß Italien
auf Rothſchild rechnen könne, wenn e

s – ſelbſtverſtändlich
gegenüber Frankreich – friedlich geſinnt ſein wolle. Der
Diplomat der Hochfinanz iſ

t

nicht ſo thöricht, Italiens Austritt
aus dem Dreibund zu verlangen, dadurch würde e

r

nur den
König zur Einſprache reizen und mit Mißtrauen erfüllen.
Klug begnügt er ſich damit, zunächſt das Miniſterium zu ge
winnen, ihm FF Hülfe undÄ Geld anzu
tragen, daneben eine handelspolitiſche Wiederannäherung in

Ä zu ſtellen und die weitere Entwickelung dieſer An
läufe der Zukunft zu überlaſſen. So erſcheint auch in den
verſchlungenen und wichtigen Beziehungen zwiſchen Italien und
Frankreich Rothſchild als der beiderſeitige Vermittler und Ver
traUeNsmaNN.

Es iſt ein eigenthümliches Bild, dieſe Gruppirung der
Großmächte unter Rothſchild's Vermittelung, aber e

s

bedarf

noch der Vervollſtändigung

EinÄ Rothſchild beſteht auch in Wien als d
e
r

mono
poliſirte StaatsbankierÄ wie Ungarns, und zwar in

ſo mächtiger Stellung, daß man daſelbſt von einer finanziellenÄ Rothſchild's geſprochen hat. In der That iſt

ſein Einfluß in Wien wie in Budapeſt nicht zu unterſchätzen,

e
r iſ
t

der Träger des Staatskredits, e
r hält die Kurſe der

Staatspapiere, e
r

ſteht mit den maßgebenden Kreiſen in engen
Beziehungen und hat vor einiger #

ſogar die# eit
erlangt. Sollte der Wiener child indeſſen hoffen, auf
Grund ſeiner Finanzſouveränetät d

ie habsburgiſche Monarchie
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in die Gruppirung ſeines Pariſer Vetters hinüberführen zu
können, ſo wird er ſich auf Enttäuſchungen gefaßt machen
müſſen. Immerhin hat er die Macht, durch Bedrückung oder
Erſchütterung des öſterreichiſch-ungariſchen Staatskredits die
Anſtrengungen auf Stärkung derÄ dieſer Monarchie
zu durchkreuzen, ihre Actionsfreiheit zu hemmen und ihre Lei
ſtungsfähigkeit im Kriegsfalle von der finanziellen Seite her
zu ſchwächen.

Auch in England und Deutſchland beſteht das Haus Roth
ſchild, in London nach dem Sturze Barings als mächtigſte,
den Geldmarkt

##
Bank mit vielfachen Beziehungen

zu Regierungskreiſen, in Frankfurt a. M. als ein beachtens
werthes Vorwerk auf deutſchemBoden und verbündet mit eini
gen ſogenannten Erſten Bankhäuſern in Berlin, trotzdem aber
ohne Berührung mit den maßgebenden Kreiſen der Reichs
regierung.

So gruppiren ſich die europäiſchen Mächte vom Stand
punkte Rothſchild's. Frankreich und Rußland hat er zuſammen
gekittet, Italien lockt er an, Oeſterreich-Ungarn hält er in Schach,
England ſteht in ſeiner Intereſſenſphäre, Deutſchland wird von
ihm beobachtet, ſcharf, aber keineswegs freundlich.
In den großen von Rothſchild beeinflußten Tagesblättern

von Paris,Ä Rom, Wien, Budapeſt und London
findet man beſtändig offene und verſteckte Anfeindungen und
Verdächtigungen Deutſchlands, insbeſondere wird es als die
jenige Macht dargeſtellt, welche alle Staaten in ſteter Kriegs
furcht halte und ſi

e

zu erſchöpfenden Rüſtungen zwinge, anderer
kleinerer, zahlloſer Angriffe nicht zu gedenken. Woher dieſer
Haß? Weshalb dieſe Abneigung? Weil Deutſchland nach
innen und außen hin ſich zu einem ſtarken und mächtigen

Staatsweſen entwickelt hat, wo Parlamentarismus und Cor
ruption ohnmächtig ſind, wo das Großkapital trotz aller
Anſtrengungen weder auf die Finanzverwaltung noch auf d

ie

Leitung der auswärtigen Politik Einfluß, ja nicht einmal Ein
blick in die Abſichten der maßgebenden Kreiſe erlangen kann.
Weil Deutſchland berufen erſcheint, die Geſellſchaft zu organi
ſiren, nachdem durch die Zerſetzung derſelben die goldene Inter
nationale mächtig geworden iſt, weil dieſe ſich in ihren Inter
eſſen gefährdet fühlt durch die ernſte und tiefe Auffaſſung der
ſozialen Fragen in Deutſchland, durch die dort angebahnte

Sozialreformpolitik, welche mit ihrer ſittlichen Kraft von Deutſch
land aus auf die übrigen europäiſchen Staaten übertragen wer
den wird. In dieſen Fragen iſt Deutſchland das lebendige
Gewiſſen für alle Völker und wird daher von jener Seite her
gefürchtet und gehaßt. Von dieſer ſeiner weltgeſchichtlichenÄ wird indeß das deutſche Volk niemals abdanken
UllNEN.

Rothſchild iſ
t

kein Atlas, er trägt nicht die Erdkugel auf
ſeinen Schultern. Aber von ſeinem Zimmer aus hält e

r

mit
ſeinen feingeſponnenen Fäden manchen Staatsmann und greift

in di
e

Geſchicke der Völker oft beſtimmend ein. Vielfach iſ
t

INCIIIÄ ſeinen Einfluß zu unterſchätzen. Dieſer Meinung
ſucht Rothſchild ſelbſt in ſeinem Intereſſe nach Kräften Vor
ſchub zu leiſten, d

a

e
r

ſehr wohl empfindet, wie das Geheime
ſeiner Stellung und das Gehäſſige ſeiner Geldmacht den Völkern

in der Seele zuwider iſt. Man laſſe ſich daher nicht in Schlum
mer wiegen. An und für ſich iſ

t

zwar Rothſchild keineKriegs
gefahr, aber e

r will auch nicht unbedingt den Frieden, für ihn

iſ
t einzig und allein ſeinÄ ausſchlaggebend und

wo ihm daſſelbe gefährdet erſcheint, wird er nichts unverſucht
laſſen, um die nationalen, politiſchen und ſozialen Beſtrebungen
der Ä# Staaten und Völker zu durchkreuzen und zu

verwirren. Erſt wenn der Ä erklärt und der erſte Schußgefallen iſt, verſchwindet der Oberherrſcher der Papierwerthe,
aber auch dann nur, um raſch wieder hervorzutreten, ſobald
ein Waffenſtillſtand abgeſchloſſen worden iſt.

deren Re

Die Heilsarmee als Geſellſchaftsretterin.

Die wachſenden Erfolge der Heilsarmee b
e
i

dem Prole
tariat der engliſchen Metropole, d

ie

wohlwollende Aufnahme,

welcher ihre Beſtrebungen auch in überſeeiſchen Ländern eng
liſcher Zunge begegnet ſind, haben den Gründer der Armee,
„General“ Booth, der ſoeben ſeine Propaganda in Perſon durch
Deutſchland trägt, zuverſichtlich gemacht. E

r

hält e
s für möglich

und hält ſich und ſein Gefolge dazu berufen, e
in gut Theil alles

Elends aus dieſer Welt fortzuſchaffen. Ein zweiter Stanley,
hat auch e

r

einen „dunklen Welttheil“ durchforſcht, den wir
allerdings nicht unter den Sonnenſtrahlen der heißen Zone,

ſondern unter der Nebelatmoſphäre des Oſtends von London

zu ſuchen haben. Ein kürzlich vom „Hauptquartier“ der Heils
armee herausgegebenes Buch „In Darkest England, and the
Way Out“, welches uns mit jenen unwirthlichen Regionen
bekannt macht, erhebt zugleich, wie ſchon aus dem Titel er
ſichtlich, den Anſpruch, einen Weg zu zeigen, auf welchem die
Bewohner dieſer Regionen aus ihrer Verkommenheit heraus
auf eine beſſere Stufe der moraliſchen und materiellen Exiſtenz
geführt werden können. Seit Wochen wird der Plan des
Generals Booth drüben in England mit Eifer discutirt; her
vorragende Vertreter der Geſellſchaft wie der öffentlichen Mei
nung laſſen ihre Stimme für oder gegen denſelben vernehmen,
und ſo dürfte e

s

wohl von Intereſſe ſein, demſelben, obſchon

e
s

zunächſt auf engliſche Verhältniſſe berechnet iſt, auch a
n

dieſer Stelle eine Betrachtung zu widmen.

Herr Booth macht kein Hehl daraus, daß ihm als eigent
liches Ziel die „Rettung“ der Maſſen vorſchwebt, d

. i. die
Bekehrung derſelben zu jener ſonderbaren religiöſen Auffaſſung,
welche in den lärmenden Prozeſſionen der Heilsarmee ihrenÄ Ausdruck findet. Allein im Gegenſatz zu an

ormatoren, welche die Urſache alles Elends in dem
Mangel an Religion erblicken, hält er es für müßig, einem
Menſchen, welcher von dem Kampf u

m

d
ie primitivſten Lebens

bedürfniſſe völlig in Anſpruch genommen iſt, Moral zu pre
digen. Der „Rettung“ der Seele ſoll alſo diejenige des Leibes
vorausgehen; und d

a

General Booth verſichert, es ſolle einem
Jeden, dem jener erſte Schritt durch d

ie Hülfe der Heilsarmee
gelungen, völlig freiſtehen, o

b

e
r

auch den zweiten mitmachen
wolle oder nicht, ſo glaubt e

r

auf Unterſtützung auch a
n ſol

cher Stelle rechnen zu können, wo ſeine religiöſen Anſichten

nicht getheilt werden. In der That haben ſich denn auch
Männer aller Berufsarten, ſelbſt hervorragende Geiſtliche der
anglikaniſchen Kirche, lebhaft für die Vorſchläge des „Gene
rals“ intereſſirt, ohne ſich durch die mit Unwiſſenheit gepaarte
Selbſtüberhebung, mit welcher dieſer alle bisherigen Beſtre
bungen zur Beſſerung des Looſes der Maſſen ignorirt, ab
halten zu laſſen. Dem unkundigen Leſer freilich könnte das
vorliegende Buch den Eindruck erwecken, als habe man vor
General Booth keine ſoziale Frage gekannt und als habe er

überhaupt erſt das Oſtend von London „entdeckt“.
Doch dürfen ſolche Fehler nicht von einer vorurtheils

freienÄ des Planes abhalten. Denn darin wird ein
Jeder Herrn Booth beiſtimmen, daß die heutige Lage breiter
Bevölkerungsſchichten unbedingt der Verbeſſerung bedarf. Vor
läufig wäre e

r

ſchon damit zufrieden, wenn jeder Menſch in

London e
s

nur ebenſo gut hätte, wie ein Droſchkengaul. Fällt
ein ſolcher auf der Straße, ſo ſind ſofort Leute bei der Ä.um ihm aufzuhelfen, ohne vorher über die Urſache ſeines
Falles zu discutiren. Der Londoner Droſchkengaul hat ferner,
ſolange e

r

nur zu arbeiten willig iſ
t,

Nahrung und Unter
kommen ſicher, während für ſehr viele Menſchen in London
eine ſolche Sicherheit leider nicht beſteht. Der Anſpruch eines
Jeden in dieſer Richtung iſ

t

zwar durch die vorhandenen
Arbeitshäuſer anerkannt, aber nur gegen Leiſtungen, welche
den Einen als zu ſchwer, Anderen als entwürdigend gelten.
General Booth will nun die Speiſe- und Unterkunftshäuſer,
welche die Heilsarmee ſchon beſitzt, derart erweitern, daß ein
Jeder, der e

s wünſcht, gegen Entrichtung von vier Pence
darin für d

ie

Nacht eine Streu zum Lager in geheizten Räu
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men, Abends und Morgens Kaffee und Brod erhalten könne.
Der genannte Betrag ſoll hinreichen, um d

ie

Koſten zu decken,

und diejenigen, welche ihn nicht beſitzen, ſollen ihn in Form
einerÄ bemeſſenen Arbeit entrichten. Hat der Ankömmling einmal die Süßigkeiten der Arbeit gekoſtet, ſo meint Ge
neral Ä e

r
werde ſich auch einer definitiven Rettung

nicht widerſetzen; für dieſe ſollen nun drei „Kolonien“ zu
ſammen wirken, in der Stadt, auf dem Lande und jenſeit des
Meeres.

Die Inſaſſen der ſtädtiſchen Colonie ſollen zunächſt durch

d
ie gleiche Arbeit, wie Holzſpalten, Korbflechterei c.
,

welche

auch in den Aſylen gefordert wird, ihr Brot verdienen; haupt
ſächlich jedoch ſollen dieſelben eine Organiſation bilden, welche
die Aufgabe hat, regelmäßig von Haus zu Haus all' die Ab
fälle zu ſammeln, welche bisher ſelbſt in ſparſameren Haus
haltungen achtlos verloren gingen: dieſe Abfälle werden dann

a
n

die Arbeitercolonie auf dem Lande, das zweite Glied im

Plane des Generals, geſchickt. In geeigneter Entfernung von
London ſoll eine Ackerbaucolonie entſtehen, um den Üeber
ſchuß der Londoner Bevölkerung aufzunehmen, nachdem der
ſelbe in den geſchilderten Anſtalten in der Stadt bereits eine
gewiſſe Schulung erhalten und den Willen und d

ie Fähigkeit

Ä Arbeit bewieſen hat. Beides iſ
t

in der That nothwendig,
enn neben dem Ackerbau, welcher in erſter Linie betrieben
werden, neben der Blumen- und Gemüſezucht, welche weib
lichen Händen Beſchäftigung bieten ſoll, gibt e

s

noch eine
Menge anderer Dinge zu thun. Die Coloniſten ſollen ihre
Wohnungen ſelbſt errichten, überhaupt für all' ihre Bedürf
niſſe möglichſt ſelbſt ſorgen, dann für all' das Material,

welches ihnen von d
e
r

Stadt geliefert wird, eine geeignete
Verwendung finden. Die Speiſereſte können, ſoweit ſi

e

nicht
mehr zur menſchlichen Nahrung geeignet ſind, als Viehfutter
dienen – ſpeziell wünſcht Booth eine ausgedehnte Schweine
zucht und d

ie

damit verbundenen Induſtrien ins Leben zu

rufen – Fettabfälle können auf Seife, Knochenreſte zu Knöpfen
oder Dünger verarbeitet werden; altes Papier geht in eine
Papiermühle, deren Hauptabnehmer die Heilsarmee ſelbſt ſein
wird, das Weißblech der Sardinenſchachteln und anderer Con
ſervenbüchſen endlich liefert Spielſachen und kleine Gebrauchs
egenſtände. Kurzum, auf dem Arbeiterdorfe entwickelt ſich,

# hofft General Booth, eine rege Induſtrie, deren Erzeug
niſſe wiederum durch Vermittelung der ſtädtiſchen Colonie a

n

den Mann Ä werden ſollen. Ä mit klingender

Münze glaubt ſelbſt der ſanguiniſche General d
ie

Arbeit ſeiner
Schützlinge in der Regel nicht belohnen zu können; dieſelben
müſſen damit zufrieden ſein, daß ſi

e

ihren Unterhalt bekommen
und daß die Sorge um denſelben von den Schultern des Ein

# auf diejenigen der Geſammtheit übertragen iſ
t. Mit der

ckerbaucolonie und dem Arbeiterdorfe ſoll das Rettungswerk
aber auch noch keineswegs als vollendet gelten. Sie bilden
dem General nur d

ie Schule, nach deren Zurücklegung Alle,
die dafür geeignet erſcheinen, den heimathlichen Boden Alt
englands Ä ſollen, um in einer überſeeiſchen Colonie– etwa in Südafrika – nach einer abermaligen Vorberei
tungszeit auf einem von der Heilsarmee verwalteten TerrainÄ zu freiem Beſitz eigenen Bodens zu gelangen. Erſt
dann gilt ihre Rehabilitirung zu unabhängigen und nützlichen
Mitgliedern der menſchlichen Geſellſchaft als vollendet. Die
Koſten, die gerade für dieſen letzten Theil ſehr erheblich ſind,
hofft General Booth dadurch bedeutend zu vermindern, daß
für die Ueberfahrt eigene Schiffe gemiethet werden, auf wel
chen die Auswanderer ſelbſt einen Theil des Dienſtes verſehen
und anderweitige nutzbringende Arbeit verrichten können. Den
Reſt der Koſten ſoll der definitiv inſtallirte Coloniſt der Armee
ratenweiſe zurückerſtatten. Auf ſolche Weiſe gedenkt General
Booth nach und nach den ganzen Ueberſchuß der Bevölkerung
von England aus den gedrückten Verhältniſſen des alternden
Europa in di

e

freie Atmoſphäre eines jugendfriſchen Erdtheils

zu verpflanzen.

Aber auch die Daheimbleibenden ſollen darum der Für
ſorge der Heilsarmee nicht verluſtig gehen; dieſelbe wird ihre
Sorgen theilen, ihre Leiden zu mindern ſuchen, kurzum der

wahre Anwalt des armen Mannes ſein. Es würde uns zu

weit führen, den Plan in a
ll

ſeine Einzelheiten zu verfolgen;

auch wollen wir – wennſchon z. B
.

der Name „Arbeiter
colonien“ keinem unſerer Leſer neu ſein dürfte – mit dem
General nicht darüber rechten, wieviel von dem ganzen Plane

e
r überhaupt als ſein Eigenthum beanſpruchen kann; ſicher

ſcheint, daß kein anderer Weltbeglücker bisher den Muth hatte,
der Geſellſchaft einen ſo umfaſſenden und zugleich ſo ſehr in's
Einzelne ausgearbeiteten Plan zu ihrer Rettung vorzulegen.

Dafür ſind aber auch der Kritiken nicht wenige.
Da wird z. B

.

geltend gemacht, daß diejenigen, welche
ſich a

n

die Aſyle der Heilsarmee wenden und willens ſind,
hier durch Arbeit ihr Brot zu verdienen, zumeiſt durch Alter,
ſchlechteErnährung, auch durch Ausſchweifungen bereits derart
eſchwächt ſind, daß ſi

e

keine richtige Arbeit mehr leiſten
önnen. Die Beamten der Aſyle, die hauptſächlich mit ſolchen
Perſonen in Berührung kommen, werden hiernach bald auch

ihre Anforderungen herabſetzen und eine Nachwirkung auf d
ie

durchſchnittliche Leiſtung auch der Geſunden kann nicht lange

ausbleiben. Hat man doch auch in Frankreich mit den atéliers
nationaux, in Holland mit den Bettlercolonien in dieſer Hin
ſicht ſchlechte Erfahrungen gemacht. Und wenn d

ie Arbeits
forderung in den Aſylen nicht eher abſchreckend als anziehend
iſt, ſo muß der Zulauf namentlich im Winter überhand nehmen,
und von einer ſtabilen Organiſation kann, d

a

Niemand zum

Bleiben gezwungen iſ
t,

überhaupt nicht d
ie

Rede ſein. Dazu
noch das Ä des unbedingten, ſtillſchweigenden Gehor
ſams, welches Booth des öftern mit Stolz hervorhebt: e

s

läßt ſich wohl bezweifeln, ob die Offiziere der Heilsarmee im

Stande ſein werden, dieſen Gehorſam allenthalben zu er
zwingen, zumal die Disciplin überaus ſtrenge iſt. Iſt doch

in den Anſtalten der Heilsarmee nicht nur z. B
.

der Ä
geiſtiger Getränke völlig verboten, ſondern man will ſogar d

ie

Gegenſtände der Unterhaltung, d
ie

Ausdrücke der Inſaſſen
unter Controle ſtellen! Geringere Vergehen ziehen zunächſt
nur eine Verwarnung nach ſich, bei Wiederholung jedoch, in

ſchweren Fällen auch ſofort, ſoll Ausweiſung erfolgen. Es iſt

nicht abzuſehen, wie man den von einerÄ Ausgewieſenen
verhindern will, der Reihe nach bei allen Schweſteranſtalten
ſein Glück zu verſuchen.
Und ſo ließe ſich die Liſte der Kritiken noch lange fort

ſetzen. Doch handelt e
s

ſich bis jetzt nur um Einzelheiten,

d
ie

vielleicht zu verbeſſern wären und denen von anderer Seite
auch bereits Erfolge gegenüberſtehen, ſo daß ein Verſuch wohl
am Platze wäre. Ä die Geldfrage dürfte keine entſcheidende
Rolle ſpielen. Zwar hält General Booth, um das Werk in

all' ſeinen Theilen in's Leben zu rufen und zu erhalten, eine
einmalige Summe von 100.000 Pfd. Sterl., a

n

dauernden
Ausgaben jährlich 30.000 Pfd. Sterl. für nothwendig; d

ie
Sammlungen haben bis jetzt nicht ſeinen ſanguiniſchen Er
wartungen entſprochen, immerhin aber eine Summe ergeben,

mit welcher ſich wohl ein Anfang machen ließe. Nun wird
aber die Frage aufgeworfen, o

b

e
s

denn überhaupt Äſei, dieſenÄ zu machen und der Heilsarmee ein ſo großes

Unternehmen anzuvertrauen.
Das ging folgendermaßen zu. Ein ungenannter Philan

throp beabſichtigte das Rettungswerk des Generals Booth mit
einer bedeutenden Summe zu unterſtützen, wünſchte aber zuvor

d
ie Meinung eines unparteiiſchen Richters über daſſelbe zu

hören. E
r

wendete ſich deshalb a
n

den bekannten Natur
forſcher F. H

. Hurley und dieſer iſ
t

nach eingehender Prüfung

u einem durchaus ungünſtigen Verdict gelangt. Seine Gründe,

Ä er in einer Reihe von Briefen a
n

die „Times“ auseinander
ſetzte, haben in der That ſo manchen ſtutzig gemacht; ſie ent
halten eine ſcharfe, vielfach zutreffende Kritik des ganzen Unter
nehmens und e

s

dürfte von Intereſſe ſein, ſi
e

auch a
n

dieſer
Stelle näher zu betrachten.

In einem Punkte ſind Prof. Huxley und General Booth
der gleichen Ueberzeugung: e

s

kann unmöglich noch länger ſo

fortgehen wie bisher, wenn nicht d
ie Maſſen der Erwerbs

loſen, der phyſiſch und moraliſch Verkommenen unſerer mo
dernen Geſellſchaft daſſelbe Ende bereiten ſollen, welches den
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früheren Civiliſationen zu Theil geworden iſ
t.

Und auch das
erkennt Prof. Huxley an, daß wenigſtens ein beträchtlicher
Theil des heute vorhandenen Elends durch geeignete Mittel

zu beſeitigen ſein muß. Aber welches ſind dieſe Mittel? Hier
über denkt der Naturforſcher weſentlich anders als der General,
der kein Hehl daraus macht, daß e

r

die Lage des Arbeiters
eigentlich nur deshalb beſſern will, um dieſen den Bekehrungs
verſuchen der Heilsarmee zugänglich zu machen; ſeinen eigent

lichen Zweck ſieht Booth erſt dann erreicht, wenn die unteren
Bevölkerungsſchichten definitiv „gerettet“, d

.

h
.

zu religiöſen
Anhängern, womöglich zu thätigen Soldaten der Heilsarmee
geworden ſind. Die von dem General Booth geſchaffene OrÄ könnte für den gedachten Zweck in der That kaum
eſſer ſein: eine militäriſche Hierarchie, in welcher jeder ſeinem
Vorgeſetzten, ſchließlich alſo dem „General“ zu unbedingtem,

ſtillſchweigendem Gehorſam verpflichtet iſt, während d
e
r

Ehr

#

durch die Verleihung militäriſcher Grade angefacht wird.
Daß die Leitung des Ganzen durch einen mächtigen, unver
antwortlichen Einzelwillen erfolgt, iſ

t

auch nur von Vortheil;
ſpöttiſch bemerkt General Booth ſeinen Kritikern, die Arche
Noah's, hätte ein Comité ſi

e

erbauen ſollen, wäre kaum je

Ä

Stande gekommen. Mit Stolz kann er darauf hinweiſen,

a
ß

Gehorſam nicht nur gefordert, ſondern auch erreicht werde,
daß ein Wort von ihm genüge, um ſeine Offiziere über den
ganzen Erdkreis zu ſenden. Daß Niemand durch Verſprechen
oder Eid gebunden iſt, beweiſt nur den pſychologiſchen Tact
des Generals, der wohl weiß, daß ein freiwilliger Sklave
zehn gezwungene aufwiegt. Und ſo iſ

t

der Erfolg der Heils
armee dem General Booth e

in Fingerzeig, daß ſeine Wege

und Ziele von der Vorſehung ſelbſt gebilligt ſind, daß e
r

auserſehen iſt, um der Welt das erſehnte Heil zu bringen.
Hören wir, wie Prof. Huxley über dieſen Punkt denkt.
„Der Erfolg des Generals Booth erſcheintmir keineswegsbe

merkenswertherals der von Franz von Aſſiſi, von Ignatius Loyola

oder ſelbſt in unſeren Tagen von denMormonen errungene; e
s

läßt ſich
aber kaum annehmen,daß der himmliſcheBeiſtand ſo grundverſchiedenen
Beſtrebungen in gleicherWeiſe gewährt worden ſe

i
. . . Und was iſ
t

aus

dieſen Beſtrebungengeworden? Wenn e
s

eine Regel gab, auf die der
Gründer des Franziskanerordens Nachdrucklegte, ſo war e

s

die derAr
muth; und doch ſehen wir ſchon zu ſeinen Lebzeiteneinen Theil des
Ordens von dieſerRegel abweichenund wenigeJahrzehnte nachſeinem
Tode waren d

ie

Franziskaner ſchon zu einer der mächtigſten,reichſten
und weltlichſtenOrganiſationen geworden,die auchvor ſozialer undpoli
tiſcherCorruption nicht zurückſchreckte,ſofern nur für denOrden einVor
theil daraus zu erzielenwar . . . Wir wiſſen ferner, was aus Loyola's

Verſuch geworden. Zwei Jahrhunderte lang bildeten die Jeſuiten die
Hoffnung der Feinde des Papſtthums, welchesſie, wenn e

s

zu mächtig

zu werden begann, jedesmal zu Falle zu bringen wußten. Man ſieht
hier, was aus Inſtitutionen, die von edlenMännern mit hohenAbſichten
gegründetwurden, unter anderweit geartetenNachfolgernwerdenkann;

und ſolchenBeiſpielen gegenübermuß die gewöhnlichſteVorſicht fragen,

welcheGarantie dafür beſteht,daß der »General« ſeine Macht ſtets nicht
nur ehrlich, ſondern auchweiſe anwendenwird? Wird e

r doch,wenn

d
ie bisherige Zunahme fortdauert, in 3
0

Jahren über e
in

Heer von
100,000Offizieren gebieten,die, zu blindemGehorſam verpflichtet,allent
halben unter den ärmerenKlaſſen verbreitetſind, jeder mit demFinger

am Drücker einer Mine, die reichlichmit demZündſtoff der Unzufrieden
heit und des religiöſenFanatismus geladen iſt! Wer kann ſagen, daß

e
s

der Heilsarmee im Jahre 1920 nicht ebenſoergehenwird, wie dem

Franziskanerordenſchon im Jahre 1260 und daß derFührer, welcherdie
uncontrolirte Verfügung über eine ſo ungeheureMacht a

n

Menſchenund
Kapital hat, dieſe immer nur zu philanthropiſchenund religiöſenZwecken

verwendenwird, auch wenn General Booth nur ſolcheZwecke im Auge

hat? Der perſönlicheCharakter und d
ie

Abſichten der Gründer ſolcher
Organiſationenhabennur wenigEinfluß auf dieZukunft derLetzteren. . .

General Booth ſagtvon denwohlthätigenPlänen Anderer, daß ſi
e doppelt

ſo viel Uebles als Gutes ſtiften, aber in Wahrheit gilt dies geradevon
ſeinem eigenenVorſchlag. Wenige ſoziale Uebel ſind ſchlimmerals un
wiſſender und ungebändigterreligiöſerFanatismus und keineGewohnheit
wirkt ſchädlicherauf Gewiſſen und Verſtand als blinderGehorſam gegen

über einer unbegrenztenGewalt. Schlimm ſind ohne Zweifel Unſittlich
keit und Trunkſucht und hart iſ
t e
s,

Hungersnoth zu leiden, aber die

-

Preisgebung von Verſtand und Gewiſſen, die Verkürzung des Menſchen
thums iſ

t

ein größeresUnglück.“

Es würde uns zu weit führen, wollten wir auf die Kritik
eingehen, welche Huxley im Einzelnen a

n

den Vorſchlägen und
Handlungen des Generals übt. Allem Anſcheine nach hat die
ſelbe das engliſche Publikum ſtutzig gemacht. Sehr ungelegen
mag e

s

dem General auch kommen, daß gerade jetzt einer der
Höchſtgeſtellten in der Heilsarmee und ſein fähigſter Mit
arbeiter, der „Commiſſär“ Frank Smith, der als Ä eigent
liche Verfaſſer von „In Darkest England“ gilt, aus der Heils
armee ausgetreten iſt. Die Gründe, die er für dieſen Schritt
angibt, ſind dazu angethan, das Vertrauen des Publikums
noch mehr zu erſchüttern. Allerdings konnte General Booth
bisher immer ſeinen Kritikern die Frage entgegenhalten, wel
chen Plan ſi

e

denn a
n

Stelle des ſeinen zu Gunſten der Noth
leidenden ſetzen wollen? Und dieſe Frage iſ

t

ernſt genug.

Auf ſie mit allem Nachdruck hingewieſen zu haben, iſ
t jeden

falls ein Verdienſt des Buches des Generals Booth; a
n ſei

nen Kritikern iſ
t

e
s jetzt, mit der Antwort hervorzutreten.

«Literatur und Kunſt.

Deutſche und franzöſiſche Kunſt.

Von Paul Marſop.

War Leſſing ein Chauviniſt?
Ein Franzoſe, welcher geneigt iſ

t,

in jeder Abwehr einen
verſteckten Angriff zu wittern, in jedem Verſuche eines Nicht
Franzoſen, ſich von galliſcher Denkweiſe frei zu machen, einen
Rückfall in di

e
Barbarei zu ſehen, würde ohne viel Bedenken

mit „Ja“ antworten. Und die Vorkämpfer der „Moderne“

in Deutſchland, d
ie

Leute mit den zerrütteten Nerven, d
ie Nach

beter der Zola und Manet dürften kaum lange zögern, dieſem

Ja ihr Amen anzufügen. Alſo gebietet es die internationaleÄ alſo vermeidet man den Schein, bei auswärtigen

rivatfreunden für einen ſchwerfälligen deutſchen Philiſter zu

gelten, alſo will es ſchließlich die liebe, alte Gewohnheit, alles,
was von jenſeits der Vogeſen kommt, mit beſonderer Ver
ehrung aufzunehmen. Frankreich wird ſich niemals einen zuÄ Alliirten gewinnen als dieſe „deutſche“ Gewohnheit.
Es ſteht nun allerdings einem Jeden frei, der Meinung

des Franzoſen und des Halb-Franzoſen über den Verfaſſer der
Hamburgiſchen Dramaturgie beizupflichten. Auf d
e
r

anderen
Seite jedoch möchte vielleicht das internationale, allen Men
ſchen angeborene Gerechtigkeitsgefühl beſcheidentlich dafür ein
treten, auch die Meinung derjenigen zu hören, welche ſich auf

einen ausgeſprochenen teutoniſchen Standpunkt ſtellen – wozu,
nebenbei bemerkt, ein wenig mehr Muth gehört, als mit der
franzöſiſchen -cosmopolitiſchen Modeſtrömung des Tages zu

ſchwimmen.

Es war für Leſſing keineswegs die höchſte Genugthuung,
den Franzoſen Eins, oder b

e
i

guter Gelegenheit auch e
in

Mehreres verſetzen zu können; vielmehr wurde e
r

durchaus

von dem ſachlichen Beſtreben geleitet, nachzuweiſen, daß d
ie

von den Franzoſen aufgeſtellten Kunſtregeln Angriffspunkte in

Hülle und Fülle böten und um ſo weniger für andere Nationen
maßgebend ſein könnten, als ſelbige Kunſtregeln dadurch aus
gebildet worden ſeien, daß d

ie

Franzoſen nichtfranzöſiſche,
griechiſch-klaſſiſche und ſhakeſpeariſche Kunſt mißverſtanden.
eſſing hat, bei aller Anerkennung der beſonderen künſtleriſchen

Veranlagung d
e
r

Franzoſen, d
ie tiefe, die ungeheuere Kluft

wiſchen romaniſchem und germaniſchem Kunſtempfin

e
n aufgedeckt; e
r

hat nachgewieſen, daß die Beſonderheit der
Geiſtesfrüchte, welche ein Land zeitige, durch Boden, Klima
und individuelle Pflege bedingt ſei. Aber e

r war weit entfernt
davon, den Franzoſen einen Vorwurf daraus zu machen, daß
die Natur ihnen nicht alles Erdenkliche zu Theil werden ließ;
wußte e

r doch, daß auch die Freigebigkeit, mit welcher ſi
e

uns

Deutſche ausſtattete, ihre Grenzen hatte. E
r

unterſchlug weder
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eine gute Eigenſchaft der Franzoſen, noch ging er darauf aus,

einen dem Deutſchen mangelnden Vorzug demſelben anzudichten.
Er that nichts anderes, als daß er d

ie Bilder des Deutſchen
und des Franzoſen, zu greifbarer Deutlichkeit ausgeführt und

frei von allem zufälligen Kram des Tages, einander gegen
überſtellte; beide erhielten gleiches Licht. Seht, ſagte er: der
eine muß zu Shakeſpeare's Banner ſchwören – der andere
kann e

s nicht, ſelbſt wenn e
r

wollte.

Nun bleibt, unſeres Erachtens, den Heutigen, ſofern ſi
e

nicht ſelbſt Leſſinge ſind, nichts übrig, als dem großen Meiſter
nachzueifern, wenn e

s gilt, Klarheit in eine Kunſtfrage zu

bringen – ſelbſt auf die Gefahr hin, den Vorwurf des Auto
ritätsglaubens auf ſich zu ziehen, mit welchem die Modernen
Jedem gegenüber, der ſich dem wahrhaft Bedeutenden pietät
voll unterwirft, ſo eilfertig b

e
i

der Hand ſind. Sollte jedoch
hierauf eingewendet werden, daß unſere Zeit nicht diejenige
Leſſing's und daß man inzwiſchen in der allgemeinen Men
ſchenverbrüderung allzu weit vorgeſchritten ſei, um ſich in der
Weiſe der unerbittlich ſtrengen, vor keiner Conſequenz zurück
ſchreckenden Leſſingſchen Analyſe zu verſuchen, ſo wäre dem
entgegen zu halten, daß, wenn man die Art des ſtreitbaren
Leſſing bereits als veraltet anſehen würde, man insgleichen
auch über die des friedfertigen, die des „Nathan“, zur Tages
ordnung übergehen könne. Das wollen jedoch d

ie

Teutonen
ebenſo wenig wie d

ie

Anti-Teutonen. Deshalb werden d
ie

Letzteren ſich wohl oder übel darauf einzulaſſen haben, auch
mit der Methode Leſſing aus der ſchärferen Tonart zu rechnen,
zum mindeſten aber ſich damit abfinden müſſen, daß die Einen
ſich a

n

dem Muſterbeiſpiel nationaler Kritik, a
n

dem eines
Leſſing, ebenſo nach Kräften heranzubilden bemühen, als die
Anderen a

n

dem einer kosmopolitiſchen, a
n

dem des „Courrier
de Paris“.

Indeſſen ſind wir, gerade als Leſſingianer, ſehr gern be
reit zuzugeben, daß eine chineſiſche Mauer auch für den äſthe
tiſchen Weltverkehr ebenſo unbequem als a

n

ſich ſtillos und
daß der Chauviniſt eben ein chineſiſches Mauerblümchen ſei.
Ganz recht. Es kommt eben nur darauf an, wer ein Chauvin

iſ
t.

Unſere Epoche hat eine neue Gattung ſolch leicht erreg
barer Herren gezeitigt: die Chauvins des Kosmopolitismus.
Sie ſind Fanatiker der Toleranz: daß nur ja Niemand von
der Toleranz ſich eine von der ihrigen um ein Haar breit ab
weichendeÄ mache: ſonſt # e

s

ihm a
n

den Kragen– trotz Freiheit und Gleichheit! Wehe dem, welcher ſich her
ausnimmt, gegen eine franzöſiſche Excentricität in Literatur
und Kunſt ſich aufzulehnen: die Franzoſen ſind ja unſere
Brüder! Wehe dem, der gar ſeine Stimme dagegen erhebt,
daß jede Pariſer Augenblicksmode von deutſchen Malern und
Schriftſtellern nachgeäfft wird: ſtört man doch damit den inter
nationalen Gedankenaustauſch, der das kommende Reich des
großen Weltfriedens heraufführt.
Wir Anderen, die wir noch nicht ſo gut und human ſind,

um unſer künſtleriſches Nationalbewußtſein auf dem Altar
eines verwaſchenen Kosmopolitismus zu opfern und die wir

zu viel Hochachtung für die berechtigte Naturanlage und Eigen

a
rt

fremder Nationen hegen, um ihnen die gleiche Kraft im

Entſagen zuzumuthen, wir fragen danach, was ein Volk unter

Ä

ebenen Umſtänden geleiſtet hat, was e
s gegenwärtig zuÄ im Stande iſ
t

und geſtatten uns auf Grund deſſen den
Schluß zu ziehen, daß es wohl in künftigen, abſehbarenÄdieſes Ä und jenes nicht ſchaffen werde. Hierbei haben
wir ſorglich zu unterſcheiden, o

b

ſein etwaiges Unvermögen,

einer Sache beizukommen, durch böſen Willen oder durch Natur
anlage bedingt Ä Wir meinen: d

ie auf feſtgegründetem hiſto
riſchen Boden erwachſene Kunſt eines Volkes iſ

t

einem edlen

Fruchtbaum zu vergleichen, dem die vom Nachbargarten her
überrieſelnde Quelle wohl zu Statten kommen möge, auf den
aber nimmermehr das Reis einer anderen Art zu pfropfen iſt.
Wer wäre ſo leichtgläubig, zu erwarten, daß ein Kirſchbaum
Aepfel trage? -

Mögen die naturaliſtiſchen Gaſſenbuben auch der Äwürdigen Matrone Ä ein Schnippchen ſchlagen: die Er
fahrungsſätze der wiſſenden Frau bleiben darum doch in Kraft.

-

Ebenſowenig, wie das parlamentariſche Werdeleben eines

Volkes für irgend e
in

anderes ſchlechthin vorbildlich ſein darf,
ebenſowenig iſ

t

eine Nation im Stande, aus den Reſultaten

der künſtleriſchen Evolutionsprozeſſe einer anderen, unbeſchadet
ihrer eigenen Vergangenheit, Ä Weiteres Nutzen zu ziehen.
Es muß e

in jedes ſich ſelbſt durchkämpfen und für ſich einen
Schatz von Erfahrungen ſammeln: jeder Einzelne, jedes Volk,
jede Kunſt. Gewiß mag nicht allein, ſondern ſoll der Eine
vom Anderen lernen, aber nur, inſoweit dies ohne Schädigung

des Werthvollſten, ſeiner Individualität, wie ſie, aus eigen
artigem Keime erwachſen, im Laufe der Zeit ſich herausge
bildet hat, geſchehen kann.

Es iſ
t

den Deutſchen nichts zuzumuthen, was über die

Grenzen ihrer natürlichen Veranlagung hinausgeht. Wir möch
ten keinen einheimiſchen Autor dazuÄ ein feines
Luſtſpiel oder eine komiſche Converſationsoper zu ſchreiben.

E
s

iſ
t

freilich zu bedauern, daß Leſſing's „Minna“ ein Uni
cum bleiben mußte. Doch, wenn irgendwo, ſo ſpricht hier d

ie

Ausnahme für die Regel und dieſe# der Deutſche hat
keinen Salon – und demzufolge auch weder e

in

Salonſtück
noch eine Salonoper. Ä beſitzen wir, als echtes, unver
lierbares Eigenthum, d

ie Shakeſpeare'ſchen Komödien und die
Idealpoſſe: Kleiſts „Zerbrochenen Krug“, das deutſcheSing
ſpiel: Hiller, Dittersdorf und Mozart („Entführung“), endlich
ein heiteres Ä Muſikdrama: Wagner's „Meiſterſinger“.Auf dem Boden der Molière und Boieldieu, der Auber und
Sardou können dagegen weder unſere producirenden noch unſere
reproducirenden Kräfte heimiſch werden. Ebenſowenig Sinn
hat es, wenn der deutſche Maler den ſelbſtgefällig in ſeiner
Widrigkeit ſich ſpreizenden Lumpenrealismus der Courbet,

Millet und der anderen galliſchen Häßlichkeitsapoſtel nachzu
ahmen, wenn e

r
den Impreſſionismus Corot's und ſeiner

heutigen landsgenöſſiſchen Verwäſſerer mit gutem Willen und
wenig Temperament zu übertrumpfen ſucht. Man mache ſich
doch klar, daß derartige Richtungen Ä und allein durchdie Eigenart desÄ Charakters Ä ſind. Naturund Menſchen mit „ſchlichter Treue“, in der Art der Holbein,
Menzel, der in ihrer Vortragsweiſe gemäßigten altniederlän
diſchen Kleinmeiſter wiederzugeben, iſ

t

d
e
r

Franzoſe nicht b
e

fähigt. Will er Ernſthaftigkeit und Tiefe a
n

den Tag legen,

ſo verſetzt e
r

ſich in eine künſtliche Erregung. E
r

berauſcht
ſich dann entweder a

n großen Worten und maleriſchen Phraſen
und wird akademiſch-pathetiſch wie Racine, Pouſſin, J. L. David.
Oder e
r geräth in eine nervöſe Ueberreizung: ohne es recht zu

wiſſen, übertreibt und carikirt e
r

wie Courbet und Victor Hugo,
arbeitet e
r

ſich in die Wahnvorſtellungen des in ſeiner Ä

ſundheit zerrütteten Décadent hinein, verwechſelt e
r

die Me
thoden der wiſſenſchaftlichen Analyſe mit denen der künſt
leriſchen, redet e

r

ſich ein, eine neue Farbenſcala und ein
neues Compoſitionsprinzip entdeckt zu haben, erblickt e

r

in der
Frau nur mehr die werdende, die fertige Dirne und im Mann
den Zuhälter derſelben, ſieht, malt und beſchreibt e

r,

der
Kranke, Krankhaftes für eine kranke Generation – Schemen
und Todtengeſichter, Unrath und Gemeinheit – wie dieÄfolger Manets und d

ie

Zolaiſten. Was ſollen wir mit all'
dem? Was haben wir mit den Auswüchſen einer im Nieder
gang befindlichen Cultur zu ſchaffen? Nietzſche behauptet zwar,
wir Heutigen ſeien alleſammt „Décadents“ – undÄwelcher die Zuſtände in der deutſchen Geſellſchaft mit kühler
Beſonnenheit betrachtet, kann ſich der Erkenntniß nicht ver
ſchließen, daß das Fin d

e siècle-Gift ſich auch in unſer Fa
milien- und öffentliches Leben einzufreſſen droht. Aber ſo weit
ſind wir doch noch nicht, daß die geiſtig Rückenmarksleidenden
bei uns den Ton angeben ſollten.
Der Franzoſe am glücklichſten in ſkizzenhaften Dar

ſtellungen; e
r eineÄ Natur und ſo geräth ihm am

beſten, was er im Feuer d
e
r

erſten Erregung, unter dem un
mittelbaren Einfluß des Nervenreizes wiedergibt: e

r vermag

ſein ## trockenes, klang- und gemüthloſes Lachen wie

in einem Schallkaſten feſtzuhalten, e
r

kann die Thräne in

ſeinem eigenen Auge photographiren. Der Deutſche hingegen

iſ
t bedächtig; er wird nicht ſo leicht gerührt und iſ
t

nicht ſo

- - *
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raſch mit dem künſtleriſchen Durchdenken einer Sache fertig.

Gefühltes und Geſchautes muß b
e
i

ihm erſt durch das Medium
eines ſtill -behaglichen Äg hindurchgehen – das ſoge
nannte deutſche Träumen. Seine Stärke liegt nicht in der
geiſtreichen Skizze, ſondern in der gediegenenÄ je

länger e
r arbeitet, um ſo klarer ringt ſich die herrſchende Idee

heraus, um ſo mehrÄ ſein Werk a
n künſtleriſcher

Wahrheit, um ſo näher kommt e
r

der großen Objectivität, welche

d
ie große Kunſt zeitigt, um ſo mehr verwandt zeigt e
r

ſichÄ der den großen Pan und den kleinen Menſchen
mit dem Auge betrachtet, das „jenſeits von Gut und Böſe“

iſ
t. Die Melodie Auber's iſ
t

ein allerliebſter Einfall, im Augen
blicke erfunden und empfunden; das ſymphoniſche Motiv
Beethoven's, das dramatiſche Schiller's gewinnt o

ft

erſt auf
der vierten Seite des Skizzenbuches, b

e
i

der zehnten Umſchmel
zung ſeinen endgültigen, plaſtiſchen Charakter. Die Komödie
improviſirt ſich, die Tragödie muß ausreifen.
Dem entſprechend ſagen wir in aller Freundſchaft zu den

Franzoſen: Bemüht Euch nicht um die Gunſt Melpomene's!
Ihr Ä nun einmal nicht dafür veranlagt, das, was wir die
hohe Tragik nennen, zu ſchaffen oder in Euch aufzunehmen.
Wir mahnen Euch in Euerem Intereſſe: vergeudet die Zeit
nicht mit unfruchtbaren Anſtrengungen! Warum iſ

t

Euch denn,

trotz alles heißen Bemühens, die Antike ein Buch mit ſieben
Siegeln geblieben? Warum liefert jede der keineswegs von
den talentloſeſten franzöſiſchen Schriftſtellern vorgenommenen
Shakeſpeare-Bearbeitungen, warum die Aufnahme von ſolchen
bei dem Publikum und der Kritik der Seineſtadt den Beweis
dafür, daß ſich all' dieſen Factoren der Geiſt des Löwen des
Dramas nun einmal nicht offenbart? Warum erhärten e

s

alle Aufführungen einer „Eroica“ und „Neunten Symphonie“

in Paris zwar immer, daß d
ie Violiniſten franzöſiſch-belgiſcher

Schule den deutſchen in der Technik überlegen ſind, aber nie
mals, daß der heilige Beethoven die conſervativen und fort
ſchrittlichen Dirigenten Frankreichs bereits erleuchtet habe –

Dinge, welche ein deutſcher Muſiker, wenn anders er nur etwasÄ und Kenntniſſe hat, mit oder gegen ſeinen Willen
eraushören muß? Warum iſ

t denn, von den Arbeiten des
Pſeudofranzoſen Cherubini abgeſehen, drüben noch kein Streich
quartett von wirklichem Werth componirt worden? Warum
hat jede Pariſer Concert-Darbietung Wagner'ſcher Scenen,

warum endlich auch die Lohengrin-Aufführung im Eden-Theater

e
s für den Vorurtheilsloſen ſchlagend nachgewieſen, daß der

in das Franzöſiſche übertragene Wagner ein Unding ſe
i

und
daß die ehrenwerthen und Än Geſangskünſtler des tapferen,
aber in ſeinem Vorhaben nicht ganz zielbewußten Herrn La
moureux dieſem Halbfranzöſiſch und Viertelsdeutſch mit ängſt
licher Unbehülflichkeit gegenüberſtanden? Warum all' dies und
noch ſo unendlich viel verwandte Erſcheinungen?

Weil die Natur hier einen großen Riegel vorgeſchoben
hat.) Wer alſo mit Frankreich hadern möchte, weil e

s

das
klaſſiſche Land der Comödie und des Sittenſchauſpiels, der Mo
mentmalerei und des feuilletoniſtiſchen Romans, der Rococo
Arabeske, der Miniatur-Bronzen und der Inſtrumental-Nippes
kunſt ſein und bleiben wird, wäre gerade ſo thöricht, wie der,

welcher mit der Natur darum Händel anfangen würde. Es

iſ
t

ebenſo unbillig, einem deutſchen Bühnenhelden zuzumuthen,

daß e
r

einen Frack trage, als einem franzöſiſchen Mimen an
zuſinnen, daß e

r Macbeths Rüſtung anlege oder ſich mit Sieg
munds Bärenfell coſtümire. Wer das nicht merkt, der hat
kein Gefühl für das Lächerliche und thäte gut daran, in der#º Völkerpſychologie einen Elementarkurs durchzuIll(NC)EIl.

Weshalb aber heiſcht gegenwärtig das kleinſte Boulevard
blättchen „ſeinen Wagner?“ Nun, der Franzoſe ſchwebt jetzt
beim Anhören des Triſtan-Vorſpieles im ſiebenten Himmel des
Entzückens, weil Wagner für ihn etwas Neues, weil er in die
Mode gebracht worden iſ

t. Das gibt uns den Schlüſſel zur

*) Der ausgezeichneteKritiker des „Temps, J. Weber, ſchreibt
ebenſoaufrichtig als verſtändig: „L’Olympe scandinave n
e

nousséduit
paset sa chute n
e

nous arrache pas d
e

larmes.“ (30. Juni 1890.)
Franzöſeln!

Sache. Friedrich der Große, welcher ſicherlich franzöſiſches
Kunſtempfinden antheilvoll berückſichtigte, hat ſich am ſchla
gendſten über d

ie galliſche Cupido rerum novarum geäußert.

„Das Geheimniß, in Frankreich Beifall zu finden, beſteht
darin, neu zu ſein.“ Wagner's Ruhm jenſeits der Vogeſen

iſ
t

von jungem Datum: alſo iſ
t

der Dichtercomponiſt „épatant“.

Brünhilde iſ
t épatante, der Drache Fafner iſ
t épatant. Aber

auch der jüngſte Schützling des Herrn Albert Wolff, welcher
geſtern eine abſonderliche maleriſche Schnurre ausgeheckt und
auf Grund deſſen eine Pariſer Eintagsfliegen - Berühmtheit
erlangt hat, gilt für „épatant“ und desgleichen das um zwei
Sous zu erſtehende Spielzeug des Tages, welches in den letzten
Weihnachtswochen zwiſchen der Madeleine und dem Gymnaſe

auf den Markt gebracht wurde.
Ganz wohl. Der Franzoſe braucht jedes liebe Ä eineneue Regierung, einen neuen Harlekin, eine neue Kunſtmode.

Möge e
r

ſich daran erbauen; was ſchadet das uns? Es
dünkt uns zwar verwunderlich, wenn e

r,

dem Sebaſtian Bach,
Shakeſpeare und Goethe weſensfremd ſind, ſich jetzt mit dem
germaniſchen Geiſte der Werke Wagners zu ſchaffen machen
will: doch darum bleibt es uns ja unbenommen, Wagner zu

ſpielen, wie wir ihn verſtehen. Verwahrung einlegen aber
wollen wir dagegen, daß jeder keckeAtelierwitz, den drüben
Niemand ernſt nimmt und der höchſtens dem findigen Pariſer
Chroniſten und ſeinem Confrere, dem ſpeculativen Kunſthändler
Gelegenheit gibt, ſich in's Fäuſtchen zu lachen, alsbald in

Deutſchland als neues Heilsevangelium auspoſaunt und mit
einem Wuſt unklar theoretiſirenden Geredes verbrämt wird.
Einſpruch erheben wollen wir, wenn nach wie vor naturaliſti
ſche und ſonſtige ſexuell-philoſophiſche Studien der problema
tiſchen Nation von deutſchen Schriftſtellern mit ebenſo viel
Eifer als Ungeſchick nachgeahmt werden. Geißeln müſſen wir

e
s,

daß jede über eine Pariſer Bühne ſchnell dahin huſchende
Zote auf deutſchen Brettern breitgetreten und vergröbert wird.

Z
u verſpotten haben wir es, wenn ein deutſcher Componiſt,

anſtatt aus der unverſiegbaren Quelle Haydn'ſchen Frohſinns
einen ſtärkendenTrunk zu thun, uns ein Ragout aus demSchmauſe
der Délibes und Lecocq zuſammenbraut: wir brauchen ehrliche
Hausmuſik, keine Salonmuſik. Die Deutſchen haben wahrlich
Kern genug in ſich, um in Ernſt und Scherz etwas Eigen
friſches zu erzeugen. Darum hinaus mit dem Halbwelts
geſchmack! Das „Mädchen aus der Fremde“ iſ

t für uns nicht
die franzöſiſche Abenteurerin, ſondern der liebliche, keuſche,

aus fernen dämmerigen Waldtiefen in unſerer Mitte erſchienene
Genius Friedrich Schiller's.
Frei herausgeredet: was liegt Euch denn eigentlich im

Sinne, Euch, den Gefolgſchaften der freien Bühnen, den Banner
trägern der „Moderne“, den Vorkämpfern des Ungeſunden

in der Malerei? Die Kunſt von den Feſſeln „überwundener“
Conventionen zu erlöſen? Das möchte man ſich wohl gegen
ſeitig einreden. Nein: die Cocotte der Rue Bréda und die
Polyandrie! Das iſ

t es, meine Damen und Herren! Habt
Ihr aber einmal dieſen Geſchmack, ſo wendet Euch doch ver
ſtändigerweiſe gleich dorthin, wo Ihr denſelben am Beſten aus
bilden könnt. Ueberſchreitet recht bald die Grenze und ver

Ä ne die reine deutſche Luft nicht mit Eurem unlauterenthe!!! !

Wir laufen darum gewiß noch nicht Gefahr, einſeitig zu

werden, wenn wir das Afterfranzoſenthum mitſammt ſeinen
Anhängſeln, den neuſkandinaviſchen und neuruſſiſchen Hinter
landsmoden, kräftig von uns abſchütteln. Von dem, was gut,
liebenswerth und dauerbar im franzöſiſchen Charakter iſt, von
dem, was das Beſte eines Moliere und Diderot ausmacht,
haben wir, nach wie vor, viel zu lernen; a

n dem, was uns
ein Grétry und Boieldieu, was uns ein Diaz und Th. Rouſſeau,
was uns ein Muſſet und Béranger bieten, mögen wir uns
herzlich erfreuen. Die Franzoſen waren einſt das führende
Culturvolk: ehren wir in ihnen ihre bedeutſame Vergangenheit,
hoffen wir für ſie auf eine gedeihliche Zukunft. Die Loſung

ſei: achten wir d
ie Franzoſen, aber bekämpfen wir – das
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Eine deutſche Geſammtausgabe der Werke des
Giordano Bruno.

Von Carl du Prel.

Die Heroen des Willens und der That ernten ihren Ruhm
zu Lebzeiten; d

ie
Heroen des Gedankens nicht immer, ja

Schopenhauer meint ſogar, die Dauer ihres Ruhmes verhalte
ſich umgekehrt, wie die Bälde ſeines Eintrittes. Thatſache iſt,

daß diejenigen, welche die Fundamente einer neuen Weltan
ſchauung legen, erſt dann im hiſtoriſchen Bewußtſein der Menſch
heit ihre Würdigung finden, wenn dieſe Weltanſchauung zum
Durchbruch gekommen iſ

t

und daraus das Bedürfniß entſteht,
ihrer Geneſis nachzuſpüren.

Ein Gedankenheros dieſer Art iſ
t

Giordano Bruno (1548
bis 1600). Noch ſteht ſein Bild nicht feſtgemeißelt im Be
wußtſein der heutigen Generation. Das hat ſich erſt kürzlich
gezeigt. Als nämlich das am 17. Februar 1600 auf dem
Campo dei fiori in Rom begangene Verbrechen – der euer
tod Giordano Bruno's – dadurch geſühnt wurde, i ihm
am 9

. Juni 1889 ein Denkmal a
n

eben jener Stelle errichtet
wurde, wo ſein Scheiterhaufen geſtanden war, d

a gab e
s Leute,

welche in einer merkwürdigen moraliſchen Begriffsverwirrung
umgekehrt dieſe Sühnfeier durch Sühnmeſſen ſühnen zu müſſen
glaubten. Es gibt alſo noch heute Leute, die dem Mär
tyrer Bruno den Ruhmeskranz vorenthalten, und mir ſelbſt
ſchrieb damals einer derſelben, entrüſtet darüber, daß in einer

mir nahe ſtehenden Zeitſchrift Bruno verherrlicht ſei, dem doch
das Verbrechen der Apoſtaſie anhafte. Was ic

h

antwortete
lag ſehr nahe: Die Apoſtaſie kann nicht unter allen Umſtänden
ein Verbrechen ſein. Die Kirche ſelbſt betreibt ja durch

#Miſſionsanſtalten die Verführung zur Apoſtaſie ſyſtematiſch.
Angenommen aber ſelbſt, wenigſtens die Apoſtaſie eines Chriſten
wäre ein Verbrechen, ſo iſ

t

e
s

doch unbeſtreitbar ein viel
größeresÄ einen Apoſtaten einfach zu braten.
Uebrigens war Bruno zwar im Sinne der Kirche Apoſtat,
aber nicht im Sinne der chriſtlichen Religion, und ſein Ver
brechen beſtand nur darin, dieſe Religion viel tiefer und edler
aufzufaſſen, als ſeine ſämmtlichen Zeitgenoſſen und als ſpeziell
ſeine Richter, denen e

r,

als ſi
e

ihn verurtheilten, das Wort
ins Geſicht ſchleuderte: „Mit größerer Furcht vielleicht ver
kündet ihr dies Urtheil, als ic

h

e
s empfange!“

Bruno iſt, mehr ſogar als Platon, ein Philoſoph, der
ſeinen tiefſinnigen Conceptionen oft das dichteriſche Gewand
umlegte. Seine Weltanſchauung gleicht einem imponirenden

Rohbau von großartigen Dimenſionen. Sie kennen zu lernen

iſ
t

nicht nur von hiſtoriſchem, ſondern heute nach 300 Jahren
noch von actuellem Intereſſe; denn Bruno hat jene Weltan
ſchauung in großartiger Weiſe antecipirt, die ſich einſt ergeben
wird, wenn Philoſophie und Naturwiſſenſchaft nach langer
Trennung ihre Wiedervereinigung gefunden haben werden.
Mit Recht ſagt daher de Sanctis, daß wir a

n

der Schwelle

der neuen Weltanſchauung der Koloſſalſtatue Bruno's be
gegnen.

Aus der Verfolgung, welcher Bruno's Schriften nicht min
der unterlagen, als Ä Perſon, erklärt es ſich, daß ſo lange
Dunkel über ihm ſchwebte; daß Philoſophen, wie Spinoza
und Leibnitz, aus ihm ſchöpften, ohne den Muth zu haben, die

Quelle anzugeben, ja daß noch heute über ihn Unkenntniß
herrſcht. Iſt es ja doch vorgekommen, daß Feuerbach und
und Büchner Bruno als einen der Ihrigen reklamirten, wofür

e
r

ſich ſchönſtens bedanken würde! s iſ
t

das Verdienſt

Moriz Carriere's, auf die hohe Bedeutung dieſes Philoſophen
zuerſt in ausführlicher Weiſe hingewieſen zu haben. In einer
Zeit, in der Philoſophie wie Naturwiſſenſchaft auf eine moni
ſtiſche Weltanſchauung hindrängen, ſollte man ſich jenes Philo
ſophen erinnern, dem wir den erſten und großartigen Entwurf
eines ſolchen Weltbildes verdanken, ja an dem wir uns für
unſere künftige Arbeit noch immer zu orientiren vermögen.

Bisher ſind nur einzelne ſeiner theils lateiniſchen theils italie
niſchen Schriften in deutſcher Ueberſetzung vorgelegen; jetzt
aber hat e
s

die Verlagsbuchhandlung von Rauert &

unternommen, eine Geſammtausgabe herauszugeben, und den
Hauptbeſtandtheil der Ueberſetzungsarbeit hat Dr. Kuhlenbeck
übernommen. Er iſt ein großer Verehrer unſeres Philoſophen
und das garantirt uns die große Pietät, womit e

r

ſich ſeiner
Aufgabe unterziehen wird. Dies zeigt ſchon der erſte vor

Rocco

liegende Band: „Die Reformation des Himmels“ und daneben

d
ie kleinere, mit einem vorzüglichen Bilde des Märtyrerphilo

ſophen geſchmückte Schrift „Lichtſtrahlen aus Giordano
Bruno's Werken“. Die „Reformation des Himmels“ läßt in

allegoriſcher Form und unter vielfachen Anſpielungen auf
religiöſe und politiſche Zeitverhältniſſe erkennen, welche Welt
anſchauung Giordano Bruno in ſeiner Zeit vorfand, und wie

e
r

a
n

deren Stelle eine andere ſetzen wollte, die a
n

Weite und

Tiefſinn ihres Gleichen noch nicht hatte. Die zahlreichen An
merkungen, in welchen Kuhlenbeck den Text erläutert, zeigen

ihn ſeiner hiſtoriſchen und philoſophiſchen Aufgabe vollkommen
gewachſen; e

r iſ
t

vertraut mit allen philoſophiſchen Syſtemen,

in welchen Brunoniſche Grundgedanken entweder vorausge
ahnt wurden, oder bei denÄ in bewußter oder un
bewußter Anlehnung weiter ausgeführt wurden.
Kant ſagt, der geſtirnte Himmel über uns und das Sitten

geſetz in uns ſeien d
ie

beiden Probleme, in welche ſich zu

verſenken der Philoſoph immer wieder ſich angetrieben fühle.
Das iſ

t

auch Bruno's Fall. Vielleicht hat aber noch kein
Philoſoph das auszeichnende Merkmal des Menſchen „ad sidera
tollereyultus“ in ſo hohem Grade gezeigt, wie Bruno. An
die Anſchauungen des Copernikus, die als Fundament des
heutigen Monismus bezeichnet werden können, ſchließt er ſich
rückhaltlos an, ja er führt ſi

e

im Sinne der modernen Aſtro
nomie noch weiter aus, und das war zu ſeiner Zeit ein ſehr
ewagtes Unternehmen. Aus demSternenhimmel ſchöpft BrunoÄ tiefen Gedanken, in welchen ihm der Gegenſatz von
Theismus und Pantheismus zur Verſöhnung gelangt; die
Idee von der Mehrheit bewohnter Welten iſ

t es, die ihn zur
Anerkennung des metaphyſiſchen Individualismus drängt. Die
werthvollſten, und zwar nicht nur ſeither nicht überholten, ſon
dern noch immer nicht erreichten Aufſchlüſſe über das Problem
der Seele dürften in ſeinen Schriften „de anima“ und „de
magia“ liegen. Daß ſein Senkblei ſehr tief in dieſes Pro
blem gedrungen, dürfte ſchon daraus hervorgehen, daß e

r

das

magiſche Wirken aus derſelben Quelle herleitet, wie d
ie

Liebe
und die Kunſt. Daraus läßt ſich vermuthen, daß er ſeinen
Seelenbeweis nicht aus der Bewußtſeinanalyſe zu gewinnen
trachtet, ſondern aus jener tiefen Region des Unbewußten, wo
die Seelenlehre zu einer moniſtiſchen wird, weil das organi

ſirende Prinzip mit dem Träger nichtſinnlicher Vorſtellungen
und magiſcherÄ zu einem transcendentalen Subjekt

vereinigt iſ
t.

Unſer dünkelhafter Rationalismus hat es aber
leider verſchuldet, daß gerade d

ie

erwähnten lateiniſchen Schriften,

aus welchen wir Bruno's Seelenlehre erkennen würden, noch
bis heute ungedruckt geblieben ſind und in den Bibliotheken
von Moskau und Erlangen begraben liegen! Es wäre wahr
lich Zeit, daß dieſe Inedita endlich herausgegeben würden, um
alsdann der Geſammtausgabe von Kuhlenbeck noch einverleibt
werden zu können. Man braucht nicht zu fürchten, daß Bruno
dadurch ſich als Kind eines abergläubiſchen Jahrhunderts e

r

weiſen wird; wohl aber wirkt es geradezu verblüffend, wenn
wir b

e
i

ihm Gedanken von ſo modernſter Art ausgeſprochen
finden, daß ſi

e

ſehr wohl einem Hypnotiſeur aus der Schule
von Nancy in den Mund gelegt werden könnten. Die Pro
feſſoren Liébault, Bernheim und Liégeois werden ganz damit
einverſtanden ſein, wenn Bruno – der immer bis in das
Gebiet der Myſtik vordringt, ohne je aufzuhören, in der Myſtik
wiſſenſchaftlich zu ſein – die Stigmatiſation durchÄſtion erklärt. Er würde nur Ä haben über die Ab
lehnung des „Wunders“ der Louiſe Lateau, welche dreihundert
Jahre nach ihm Virchow verſucht hat. Bruno's eigene Worte
mögen aber beweiſen, wie weit entfernt e

r war, für die reli
giöſe Gefühlsmyſtik einzutreten. E

r

ſagt in Bezug auf das
autohypnotiſche Stigma: „Wir wiſſen, daß Einzelne e

s in dieſer
Art von Geiſtesverwirrtheit ſo weit gebracht haben, daß ſi

e

d
ie

Wundmale jener durchbohrten Gottheit, deren Geſtalt ſi
e
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ihrer Einbildungskraft eingedrückt hatten, auch an ihrem eigenen
örper durch die Gluth ihrer brennenden Phantaſie hindurch
ſcheinen ließen.“ In eben ſo verblüffender Weiſe verräther
aber ſeine ganze Vertrautheit mit thieriſchem Magnetismus,

Hypnotismus und Suggeſtion in den Worten: „Ich weiß nicht,
was für eine beſondere geheimnißvolle Kraft in der Hand
ſchlummern mag, welche es vermag, in einem mäßigen und
nüchternen Menſchen göttliche Traumgeſichte zu erwecken, den

Seherblick anzuregen und d
ie Erinnerung der Geſichte zu be

wahren oder zu rauben. Man hat ſich wohl in Acht zu

nehmen, daß Einem nicht beliebig fremde Hände den Kopf be
rühren!“ Es iſt nur

#

wünſchen, daßÄ Neuphilo
loge, der einmal die Manuſkripte Brunos in Moskau und
Erlangen zur Hand nehmen wird, in den Geheimwiſſenſchaften

ſo bewandert ſei, wie Bruno, der ſich mit ihnen praktiſch be
ſchäftigt hat; denn ein rationaliſtiſcher Neuphilologe würde dieÄ nur wieder zurücklegen, damit ſie Ä ein weiteresÄ hindurch verſtauben. Und doch bringt Kuhlen
beck in ſeinen „Lichtſtrahlen“ eine ganze Sammlung von Aus
ſprüchen Brunos über Geheimwiſſenſchaften, welche beweiſen,
daß ihm Gedanken geläufig waren, d

ie jetzt als die glorreichſten
Entdeckungen der modernen Medizin Staub aufwirbeln.
Für kein Volk iſt die Verpflichtung, Bruno's Werke mit

Einſchluß der Inedita allgemein zugänglich zu machen, ſo groß,

wie für das deutſche Volk; denn von keinem anderen hat
Bruno mit ſo großer Achtung undÄ geſprochen.
Möge daher das Unternehmen Kuhlenbeck's und der Verlags
buchhandlung von Rauert & Rocco beim deutſchen Publikum
dasjenige Entgegenkommen finden, wodurch ein gedeihlicher

und raſcher Fortgang dieſes literariſchen Unternehmens ge
ſichert wird.

Z
u

Heinrich Leuthold’s Biographie.

Mit ungedrucktenGedichtenund Briefen.

Von Adolf Wilhelm.

(Schluß)

Es iſt nicht genug zu bedauern, daß e
s Ä nicht

vergönnt war, d
ieÄ ſeiner Poeſien ſelbſt zu be

ſorgen. Denn d
ie Auslaſſungen, Umſtellungen, Zuſammen

ziehungen – man möchte ſagen: Verſtümmelungen, die vor
zunehmen Baechtold ſichÄ würde Leuthold niemalsÄ haben. Der pedantiſche Herausgeber iſ

t geradezu
willkürlich, ja zuweilen unverſtändig mit dem ihm anvertrauten
Schatz umgeſprungen. So hat Leuthold, wenn er ſein ſchwung
volles Gedicht „Entſagung“: „Faſt ward mit jedem Tag, den

ic
h

erlebte“ c. recitirte, nach Zingerle's Zeugniß ſtets den

Refrain: „Mein ſtolzes Herz, ſe
i

d
u d
ir

ſelbſt genug!“

ſtatt des matten: „Verlangend Herz, ſe
i

d
u dir ſelbſt ge

nug!“ gebraucht. Zingerle fügt hinzu: „Ein Herausgeber mußÄ entſchiedene Beſſerung des Textes berückſichtigen.“ DieſerÄ paßt auch zu dem ganzen herbtrotzigen, ſtolzen In
halt des Gedichts viel beſſer und ſpiegelt den echten Leuthold
viel klarer wieder.

Das duftige Stimmungsbild „Ave Maria“ iſt nur halb

in di
e

Gedichtſammlung gekommen. Die urſprüngliche Form,

wie e
s

von Leuthold’s Hand in einem Buche geſchrieben ſteht,

iſ
t

die folgende:
Ave Maria.

Mit ihren Wonneſchauernnaht ſie ſacht,
Auf leichtenSohlen ſchleicht ſi

e

mild einher,
Die ſanfte Zauberkönigin, d

ie Nacht,
Und ihres Sternenmantels ſtille Pracht
Ausſpannt ſi

e langſam über's Mittelmeer. –

Vom Kirchlein, einſam auf demFels am Strand,
Weht leiſes Läuten über Meer und Land.
Sonſt Alles ſtill; nur durchdas Schilf ſpielt lind

Der Abendwind.
Ave Maria !

Nun lehnt der braune Schiffer ſtumm am Maſt,
Und ſinnend ſtarrt e

r

in d
ie

off'ne See;
Er denktder Seinen bei der Abendraſt,
Und ihn, des Meeres ſteten,rauhen Gaſt,
Erfaßt e

in banges, ungewohntesWeh.

Ob e
r

ſi
e

wiederſieht im Abendlicht,
Die ferne Heimath, ach, e

r

weiß e
s nicht;

Er betetleis – und Thränen rieſeln lind
Für Weib und Kind.
Ave Maria!

Der finſtereBandit im Apennin
Läßt ruh'n die Beute, wie e

r

ſi
e geraubt,

Das Abendläuten, fremd ergreift e
s ihn;

Er ſchlägtdas Kreuz, liegt reuig auf den Knien,
Geneigt ſein trotziges,verfehmtesHaupt.
Des Tages Mühen warf e

r

über Bord;
Die Hände, die nochblutig ſind vom Mord,
Er ſtreckt ſie himmelwärts, durchſeine Seele geht

Ein ſtumm Gebet
Avc Maria!

Jch aber ſteure läſſig meinenKahn;
Des WeltengeiſtesOdem lauſch' ic

h

ſtumm,
Und meineSeele taucht,ein weißer Schwan,
Sich in der Sehnſucht ſtillen Ocean;
Die Liebe ſe

i

mein Evangelium –

Im Norden fern im engenKämmerlein
Weint jetztein blondesKind und denketmein.
Die jedes Glück, die mir den Frieden lieh

Und Poeſie,
Sei gegrüßt Marie!

iervon finden ſich in der Sammlung nur d
ie Anfangs

und Endſtrophe. Jedoch däucht uns, daß Leuthold, indem e
r

das Leitmotiv in der zweiten und dritten Strophe in ſo g
e

ſchickter Weiſe variirt, dadurch den in de
r

Schlußſtrophe aus
geſprochenen Gedanken prägnanter, wirkſamer geſtaltet; auch

wird dadurch das „aber“ der letzten Strophe (erſte Zeile:
„Ich aber ſteure läſſig meinen Kahn“) viel berechtigter, als

in de
r

in den „Gedichten“ ſtehenden Form.
Ferner enthält d

ie

Leuthold'ſche Gedichtſammlung eine
„Elegie aus dem Süden“. Gewiß ſprechen auch d

ie

beiden
nachſtehenden Elegien a

n
,

welche d
ie Fortſetzung zu der eben

genannten bilden.
*.

Zweite Elegie.

-

Gib mir den Arm, o Freund; ſchonſenktſich die Sonne; vom Kloſter
Mahnte der ſilberneMund Gläubige ſchonzum Gebet.
Sieh nur, verſchleierndbereits die lieblichÄ Linien,
Ueber'm Sabinergebirg' dämmert e

in

bläulicherDuft;
Auf den Ruinen und um das verſunkeneMarmorgebälke,
Leben verbreitendum Tod, wuchertdas Epheugelock.
Immer den Bergweg fort durchden Hain der Orangen; wie würzig,
NordiſchenSinnen wie fremd, duftet im Süden die Nacht!
Hörſt d

u

die Schüſſe der Böller, dazwiſchenden Klang der Guitarre,
Klirren des Tamburins und der RaketenGeziſch?
Lärmen des Feſtes iſt's, das hier im entlegenenFelsneſt
Irgend e
in mythiſcherBrauch jährlich zu feiern gebeut.

ChriſtlichenUrſprungs nennt e
s

der Prete. Als heiligenJoſeph
Neben demEſelein ehrt e
r

den SchlemmerSilen.
MythiſcheDeutung gibt dem Feſte das Volk; e
s

entſtamme
Uralt heidniſchemDienſt eines vergeſſenenGott's;
Denn e
s

wechſelndie Götter; demCultus der Freude nur bleibſt d
u

Mühſalduldend GeſchlechtſterblicherMenſchen getreu.
Unſcheinbar iſ

t

der Ort, dochtrieft e
r

vom Segen der Götter,
Wein- und roſenberühmtſind die Gelände umher.
Feſtſchmuckprangt a

n

denHäuſern, Guirlanden von Blumen und Epheu,
Gräßlich – in Fresko gemalt – auchwohl ein „Santo“ dabei.
Schwärmer durchſchwirren d

ie

Luft . . . e
s

ſchweifen a
n Roſengehegen,

Taghell beſchienenvom Mond, glücklichePaare dahin.
Hier wird Morra geſpielt; dort kämpfenimprovisatori;

-

Wogend im We gº tönt die melodiſcheSchlacht.
Alles iſ

t

hier osteria . . . albergo der „marinari“,

– Wo ihm der„Schiffbruch“ droht – nannte mir Ceccoden Schank.
Sieh, dort glitzertein Schild und drüben, entfeſſelt im Tanzraum

– Nur nochder Thyrſus fehlt – raſt die bacchantiſcheSchaar.
Hierher wendeden Schritt . . . Ä ſind die

„gebildetenKlaſſen“,
Honoratioren des Orts, Künſtler und ſtädtiſchesVolk.
Schau, wie den lockigenKnaben, d

ie

Kunſt labyrinthiſchenTanzes
Uebend, d

ie

Töchter des Lands neckiſchſich nahen und flieh'n.
Schön vor Allen jedoch iſ

t Annina, wie reizend d
ie

Büſte
Wölbig und ſchlankÄ über den Hüften ſich wiegt!Hoheit Ä auf der Stirn, wenn ſie naht, und unendlicheAnmuth,
Wenn ſi

e geſchmeidigenLeibs wiederdem Arm ſich entzieht.
Sieh, nun führt ſi

e

den Chor . . . voll Adel iſ
t jeglicheWendung,

RhythmiſchenWohllauts voll jedeBewegung an ihr,
Alles a

n

ihr iſ
t

Seele vom Haupt bis zum niedlichenFüßchen,
Alles iſ

t

Leben und dochplaſtiſcheRuhe a
n

ihr.

EndlichverſtummenGuitarre undTrommel . . . nun kommmit denMädchen,

Cecco – den heimlichſtenPlatz hab' ich gefundenfür euch,
Dort am äußerſtenEnde der rebenumranktenVeranda,
Luftig . . . und frei den Blick über das leuchtendeMeer.
Aber d

u lächelſ, Annina, und ſchweigſt. . . in etruskiſchenKrügen
Bringe der Schenkedes Weins, welcher d

ie Zunge dir löſt!
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Laßt uns die Mondnacht denn mit Geſang und mit Reigen durch
ſchwärmen!. . .

Bis der OkeanosFluth Eos, die Göttin, entſteigt
Und im ambroſiſchenReiz mit den roſigen Fingern des Tagwerks
Allzeit nüchternenPfad Sterblichgeborenenweiſt, -

Feiern wir Eros, den Schalk, und den Spender der Luſt, Dionyſos,
Wein- und roſenberauſcht,wie ſi

e

Anakreon ſang.

Dritte Elegie.

Anakreon.

Hier erſt lernt man die Alten verſteh'n,wo das Meer und der Himmel,
Sprache und Bildung des Volks, Alles a

n

Hellas uns mahnt.
Wem, der die Küſten und Inſeln umſchifft,wem hat das Gemüth nicht
Mächtig dein Zauber berührt, göttlicherAlter, Homer?
Aber im Herbſt, wenn d

ie

Traube gereift, und d
ie Vignen vomBergwald

Bis in die Gaſſen der Stadt duftenvom köſtlichſtenMoſt,
Wenn von demJubel derWinzer der Tag und vomKlang derGuitarre
Oder des Tamburins tönt die ambroſiſcheNacht,
Reih'nanordnendenRufs, die Leier umwunden mit Epheu,
Wankſt d

u

im Tanzſchritt dann, teiſcherÄ daher.
Aber ſchonſah dichein Schwarm ſchönfüßigerMädchen; mit Ketten
Duftender Roſen bereits ſingend umtanzt dichder Chor:
„Sei uns vor Allen gegrüßt, d

u

ſchmachtenderSänger der Liebe,
LiedergeſegneterMund, welchendie Charis geküßt!“
Süßer jedochals der Seim der Bienen vom Berge Hymettos,
Würzig wie ſamiſcherWein trieft dir vom Munde das Lied:
„Mädchen, o Ä mir des Weins in durſtigenZügen zu trinken,Ach, ic

h

verlechztebeinah unter der Hitzedes Tags.

Kränzt michmit Blumen desBacchos; ſi
e

kühlendieglühendeStirn mir;
Doch wie – Mädchen, o ſagt! – ſtill' ich im Herzen die Gluth?“
Ferner müſſen wir noch eines Vorwurfs Erwähnung

thun, den man gegen Leuthold erhoben Man nämat.

lich behauptet, daß Leuthold’s SÄ ſich nahezu aus
nahmlos in einem einſeitigen Wohlgefallen a

n

der bloß äußeren

ſchönen Erſcheinung ausſpreche, daß d
ie Schönheit, wie Leut

hold ſi
e feiert, nichts von ihrer edleren Schweſter, der Sitt

lichkeit, wiſſe. Ernſt Ziel hat dieſe Behauptung aufgeſtellt
und ſich dabei vorwiegend auf d

ie

Gedichte: „Einer Italienerin“,

„Auf eine Todte“ und namentlich auf die Schlußſtrophen von
„Auf den Tod eines jungen Dichters“ geſtützt. Wie man aber

aus dieſen Strophen irgend etwas in ethiſcher Beziehung An
ſtoßerregendesÄ kann, will uns nicht ein
leuchten. Das Gedicht ſtammt – wie wir ſtark vermuthen,
wenngleich wir es nicht beſtimmt behaupten können – aus
der Zeit des Aufenthalts Leuthold’s im Süden Europas –

ein Moment, das wirÄ bitten, weil e
s

bei den folÄ Erörterungen von Bedeutung iſ
t. Es zeigt uns den

ie
g

des Kunſtſchönen („Maß“ und „Anmuth“) über d
ie

Sinnlichkeit, e
s

enthält zwar eine gute Doſis Sinnlichkeit, aber
nichts Gemeines, ſondern idealiſirte Sinnlichkeit, wie ſi

e in den
unſterblichen Liebesliedern eines Goethe, eines Hamerling, in

vielen Gedichten der edelſten Dichter aller Nationen lebt. Weit

ſchwerer jedoch iſ
t

der Vorwurf, den Ziel auf Grund des Ge
dichtes „Auf eine Todte“ gegen Leuthold erhoben hat, indem

e
r ſagt: „Geradezu eine Entthronung d
e
r

Sittlichkeit zu Gunſten

der Schönheit aber enthält d
ie

nachſtehende für Leuthold typiſche
Verherrlichung des Hetärenthums.“

– – Die Welt tritt ziſchelnd an den Todtenſchrein
Und wirft, geblähtvon ſtummemEigenruhme,
Herzlos auf die Gefall'ne Stein um Stein,
Verhöhnenddie ſo früh geknickteBlume.

Sº ſtarr auf dieſenTempel hin,e
r,

lang entweiht,verfallen der Vernichtung;
Und um den Leib der ſchönenSünderin
Werf ic

h

den Purpurmantel meiner Dichtung.

Dieſes Gedicht ſtammt aus der Jugendperiode des Dich
ters, aus dem Jahre 1853. Die hier Gefeierte war eine durch
und durch Unglückliche, eineÄ welche jung, von wun
derbarer Schönheit und ſchwindſüchtig war und ihre Mutter

zu ernähren hatte. Das tragiſche Ende des unglücklichen Ge
ſchöpfes, deren Tod das Ziſcheln und Tuſcheln der Welt her
vorrief, ergriff Leuthold tief und ließ ihn d

ie poetiſche Ver
klärung ſchreiben. Gewiß, wir geben zu

,

daß Leuthold ſich

a
n

ein Sujet gewagt hat, welches heikler Natur iſ
t

und eine
gewaltige Souveränität über d

ie

bloße Materie erheiſcht.
anches geringere Dichtertalent wäre b
e
i

der Behandlung
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eines derartigen Vorwurfes aber erlahmt und hätte e
in grau
ſiges Bild der Häßlichkeit, der Gemeinheit gemalt, während

W
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Leuthold's dichteriſcher Genius über dem Stoffe ſchwebt, ihn
ſeiner Erdſchwere enthebt und in den Tempel „gottentſtrahlter“

Schönheit rückt. Auch überſehe man nicht, daß der Dichter

ausdrücklich den Leib „lang entweiht“ nennt – wie kann man
das eine „typiſche Verherrlichung des Hetärenthums“ nennen,

umal in dem ganzen Gedichte eine Feinheit, faſt möchtemanÄ eineÄ der Empfindung lebt, die nicht im

Geringſten a
m Körperlich-Sinnlichen haftet. Was endlich das

Gedicht „Auf den Tod eines jungen Dichters“ anbetrifft, ſo

lautet das zweite, aus deſſen Schlußdiſſonanz Ziel ſeine Be
hauptung herleitet, in der urſprünglichen Form, ganz anders,
als in der ſpäteren Bearbeitung, die in den „Gedichten“ ſteht.

Die urſprüngliche Form dagegen, wie Leuthold, dieſe Gedichte
eigenhändig in ein Buch ſchrieb, lautet: „Auf den Tod eines
jungen Dichters“ nur im erſten Theil gleich, bis auf das bis
her unbekannte Motto:

Es iſ
t

ein unbarmherz'gerGott,
Der dieſeBahn den Armen wies,
Der auf das Kind des Elends noch
Den Fluch geworfendes Genies.

Der zweite Theil lautet:
Sie kam zu ihm in ſtiller Nacht,
In lichter,gottgeweihterStund,
Und ſchlangum ihn die Arme ſacht
Und küßt ihn leiſe auf den Mund.
Wie eine keuſche,hoheBraut,
Mit reinemFeuer liebt er ſie,
Von ſeinen trunk'nen Lippen thaut
Der Perlenquell der Poeſie.
Der Zeiſig lockt,die Lercheſchlug
Und um ihnÄ der Lenz; –Da ſchrecktdie Noth, die Noth ihn auf,
Der ſchwereKampf der Exiſtenz.
Und ſeineBraut ſoll dienengeh'n,
Die Muſe, dieſesedleWeib,
Feil bietenauf dem off'nen Markt
Den ſchlanken,lilienſchönenLeib?!
Nein, nimmermehr!ha, wie der Zorn
Auf ſeiner Stirne d

a geloht!
Groß war ſein Stolz, dochmüd ſein Geiſt,
Und größer, größer ward die Noth.
Der Nahrungsſor e eklerWurm
Schlang würgend ſich um ſein Genick;
So litt dein Kind, ſo ſtarb dein Kind,
Du Volk der freien Republik!
Fünf Treppen hoch,fünf Treppen hoch,

O Volk, d
a

wohnte dein Poet!
Ein Fluch auf ſeine Armuth war
Sein Morgen- und ſein Nachtgebet.
Und wieder ruht e

r

in der Früh,
Den jäh das Schickſalübermannt,
Ein lichter,gottestrunk'nerGeiſt,
Den ſeine Heimath nicht erkannt!

Merkwürdigerweiſe iſ
t

der in den „Gedichten“ enthaltene
Theil von Baechtold erſt in ſpäterer Auflage hinzugefügt

worden. Der dort enthaltene zweite Theil, welcher viel ſpäter

(17. November 1870), in den Jahren traurigſter, geiſtiger
Verſtimmung und Niedergeſchlagenheit verfaßt worden iſ

t,

bil
det zum erſten gedruckten Theile eine ſchrille Diſſonanz. DieÄ des Versmaßes und der Mangel innerer harmo
niſcher Verſchmelzung der beiden in den „Gedichten“ enthaltenen

Theile ſind e
s,

welche Zweifel aufſteigen laſſen, o
b

das zweite

Gedicht wirklich von Leuthold ſelbſt als eine Fortſetzung von
„Auf den Tod eines jungen Dichters“ gemeint war.
Wie ſehr man im Irrthum iſt, wenn man meint, Leut

hold ſe
i

e
in

Verherrlicher des Hetären- und Griſettenthums,

erhellt aus dem folgenden Briefe Leuthold’s, in welchem e
s

heißt:

„Das franzöſiſcheLeben, das ic
h

hier etwas genauer kennen zu

lernen Gelegenheithabe, gefällt mir immer ſchlechter.Wohl ſtößt man
hier nicht bei jedemSchritt auf deutſcheDummheit und Plumpheit, aber
man ſuchtauch die deutſcheGemüthlichkeitund Ehrlichkeitvergeblich.Ob

ic
h

gleichkein Moraliſt bin, mir ekeltvor dieſemfranzöſiſchenTreiben:
überall kraſſerMaterialismus und Schmutz; das Uebrige reducirt ſich
auf Schein und Flitter. Im Gebiet der Wiſſenſchaftvermißt man hier
ganz, die deutſcheGründlichkeit und Tiefe; überall nur Form, Aeußer
lichkeit,HaſchennachEffect. –

Im Privat- und Familienleben ſtößt man hier auf die erbärmlichſte
Proſa. Auch das Griſettenlebender Studenten, das ic

h

ſo voll roman
tiſcherNüancen wähnte,entbehrtdurchaus aller Poeſie. Dieſe Griſetten
ſind in der Regel Geſchöpfeohne alle Bildung, ohne Sinn für Kunſt,

(1851.)
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ohneGemüth, ohneGefühl; nur ihre Frivolität iſ
t

zuweilen intereſſant,
weil naiv und originell, öfter aber beſitzen ſi

e

auch in dieſerBeziehung
nichts als d

ie gemeinſteGenußſucht.
Wie anders habe ic

h

mir dieſesfranzöſiſcheLeben vorgeſtellt! Aber
allmählichfallen mir d

ie Schuppen von den Augen. Der Gedanke,der
meiner„Magdalene“ zu Grunde liegt, iſ

t

leider nun einepoetiſcheIllu
ºn, ohne alle Wahrheit. Ich glaube nicht, daß je eine franzöſiſche
Sünderin über ihre Lebensart.Gewiſſensbiſſe empfunden, ſi

e

ſe
i

denn

a
lt

oder häßlichund daherzurückgeſetzt,verſchmäht, oder aber durchaus
blaſirt geweſen.
O,, wie ſehne ic

h

mich wieder nach der gemüthlichenLangeweile
und der dummenGeradheit, d

ie
immer noch im Vergleichmit Frankreich

ergiebiggenug auf deutſchemBoden wächſt!“

Dieſen Brief ſchrieb Leuthold in Straßburg a
m

2
. Januar

1854. E
r

ſtammt, alſo ungefähr aus der Periode, in welcher
faſt alle hier in Betracht kommenden Gedichte, d

ie fü
r

Leut
holds Sittlichkeit ſo gravirend ſein ſollen, entſtanden ſind.
Einen Commentar brauchen wir dem Schreiben nicht anzu
hängen. Aber auf e

in

anderes Moment müſſen wir hinweiſen.
Nicht mit Unrecht hat man von manchem erotiſchen Gedicht
Leuthold’s, behauptet, daß demſelben Innerlichkeit fehle, daß

e
s

mehr akademiſche Phantaſieſtudie, als der Ausfluß von des
Dichters eigenſtem Innern ſe

i.

Dieſe Behauptung iſ
t

nicht
ohne Berechtigung. In Zeiten, w

o

der Dichter ſich von der

Außenwelt angeekelt fühlte, w
o

e
r

ſich vom geſelligen Verkehr
zurückzog, flüchtete e

r

ſich in eine erträumte Welt, d
ie

e
r

mit
den Geſtalten und Gebilden ſeiner Phantaſie bevölkerte. In
ſolchen Augenblicken, in ſolcher Zwitterſtimmung, w

o

e
r einer

ſeits ſich herb-trotzig von d
e
r

Außenwelt abſchloß und ſich
andererſeits in ihm e

in

unwiderſtehlicher Drang nach dem
Glücke, nach dem Lebensgenuſſe – oder wie man's nennen
will Äregte, ſpann e

r

ſich in verlockende Träume ein, d
ie

ſeine Phantaſie ihm vorgaukelte. Das in allererſter Hinſicht

iſ
t

d
e
r

Grund, warum manche von Leutholds Poeſien in das
Ueppige hinüberſpielen und zuweilen in ſybaritiſchen Genüſſen

zu ſchwelgen ſcheinen. Denn einen ſo hochfliegenden Geiſt
unſer Schweizer Dichter auch beſaß, ſo verleugnete e

r

anderer
ſeits auch nicht ſeine leibliche Natur. Einen ähnlichen Ge
danken ſpricht Leuthold in dem folgenden, dem Nachlaß ent
nommenen Sonett aus:

„Wer mag dem Drang der Jugend widerſteh'n?
Wie Knoſp und Blüth im Frühling ſichentfalten,
Vermag ic

h

nichtden Trieb zurückzuhalten
In Liebesgluth zu ſchmachten, zu vergeh'n.
Oft lieb' ic

h

meineVerſe zu durchſpäh'n
Und kann michdann des Lachenskaum enthalten
Bei jenen ſinnlich-üppigenGeſtalten,
Die ic

h

nie anders als im Traum geſeh'n.
Ein einzig volles Glück, das ic

h

durchlebte,
Es machtewohl mein Lied ätheriſchrein,
Wenn wonnetrunkenmir das Herz erbebte.
Vielleichtauch,daß ic

h

nachdemHöchſtenſtrebte,
Wär' ſolcheſelt'ne Wunderblumemein,
Nicht haltlos mehr in leerenTräumen ſchwebte.

Auch dieſes Gedicht ſtammt aus dem Anfang der fünf
ziger Jahre. E

s

iſ
t

e
in

Beweis dafür, daß Leuthold – man
möchte ſagen – eine mehr ideale, denn reale Don Juannatur
war. Die Gedichtſammlung enthält zum Beweiſe für des
Dichters feines Gefühl für das Echt-Weibliche genug Poeſien.
Und das kindlich-fromme, unſchuldig-naive Gedicht „Meines
Kindes Abendgebet“ würde e

in

wirklicherÄ des Hetären
und Griſettenthums, in dem fauniſche Genußliebe lebt, ſchwer
lich haben verfaſſen können. Dieſes Gedicht iſ

t

im Jahre 1857
entſtanden, alſo wiederum in der hier wichtigen Epoche. End
lich wollen wir, um nur einen Beweis dafür zu geben, daß

Leuthold auch in ſeinen letzten Jahren weibliche Tugend hoch
ſchätzte, e

in

noch ungedrucktes Gedicht mittheilen, welches e
r

im Jahre 1870 verfaßte:

In ein Mädchen album.
Blumen, lieblicheSymbole,
Seh' ic
h

hier ſich reichentfalten,
Wünſche,die zu deinemWohle
Sinnig ſich zum Wort geſtalten.
Zwar den Lenz kann rauhes Wetter,
Uns die Zukunft rauh berühren,
Mancher Sturm kann zarteBlätter
Und der Blüthen Duft entführen.

Aber keinerZeit zum Raube
Haucht in's Herz mit ſanfter Mahnung
An die Tugend dir der Glaube
Eines ewigenFrühlings Ahnung.
Reife dieſemLenz entgegen
Im Empfinden, Denken,Handeln,
Und auf allen Lebenswegen
Wirſt d

u

wie auf Blumen wandeln, (1870.)

Nochmals bemerken wir, daß Leuthold in den letzten
Jahren, in dieſem grauſig düſtern Lebensabſchnitt, ſich zu

derben Ausſchreitungen hat hinreißen laſſen, um deretwillen
ein engherziger Tugendritter ihn verurtheilen würde. Der
artige Extravaganzen fallen aber ſtets mit einem Anfall ſeiner
ſeeliſchen und leiblichen Erkrankung zuſammen; deshalb iſ

t

Leuthold für dieſelben nicht verantwortlich zu machen. Die
jenigen Glücklichen allerdings, welchen ein gütiges Schickſal
den Lebenspfad geebnet hat, mögen mit Gleichgültigkeit, mit
phariſäiſchem Hochmuthe, vielleicht auch mit Verachtung auf
den von rauhen Lebensſtürmen, in der Jugendkraft gebrochenen
Wanderer hinabſehen, deſſenÄ mit Trümmern“

überſäet iſt, der es in der Welt nie „zur Einheit“ gebracht.
Manch früherer Genoſſe und Freund Leuthold's, der einſt mit
dem Dichter manche Nacht helleniſch durchſchwärmt,

#

jetzt,

d
a

e
r

ſich rechtzeitig auf den Sockel materieller Wohlhaben
heit gerettet, den unglücklichen Dichter vergeſſen, ja

,

e
r lauſcht,

gehüllt in die eigene, ſeiner Anſicht nach rein gebliebene Toga,

mit nicht geringer ſchadenfroher Genugthuung, wenn ſich

#und wieder eine Stimme gegen denÄ Genoſſen

erhebt. Um ſo mehr erquickt e
s

die wahren Freunde Leut
hold's zu wiſſen, daß e

s

unter den Perſonen, welche Leuthold

nahe geſtanden, eine nicht unerhebliche Anzahl gibt, die unſerm
Poeten auch noch über das Grab hinaus treu ergeben ſind.
Und d

a

ſe
i

e
s

uns geſtattet, zum Schluſſe dieſer Arbeit,
einige Worte des nun 74jährigen Sohnes Juſtinus Kerner's,
des Hofraths Dr. Theobald Kerner anzuführen, welcher
uns über Leuthold ſchreibt: -

„ . . . Ich hatte Leuthold gerne; ſeine Erſcheinung und ſein ganzes
Weſen war mir ſympathiſch. Die Seherin von Prevorſt hättevon ihm
geſagt: »Er hat einen gutenSternengeiſt«. Durch die vielen großen und
kleinen Geiſteslichter, die im Kernerhauſe“wie Leuchtkäferchen in den
Julinächten ſcharenweiſeaus- und einflogen,wurde ic

h

bald gegenäußere
blendendeErſcheinungenabgeſtumpftund habe frühzeitig erkannt, daß
die leuchtendſtenhinter dem Sonnenlichte ſchwarz und nichtsbedeutend
waren . . .; trotzdemdaß ſie ſo golden zu ſchillernwußten, war derRevers
der Medaille fleckigund grünſpanüberzogenesTombak.
Der gute Leuthold aber war wie Freiligrath, ohne äußeren ge

machtenSchein, eine ehrliche,biderbeNatur, nichts Schauſpieleriſches,
Gekünſteltes,Gemüth und Geiſt im ſchönſtenEinfjg. Mit ſeinerhohen
ſtrammenGeſtalt und in ſeinemeinfachenſchlichtenWeſen erſchien e
r

mir

o
ft

wie ein braver Landsknecht,der ſich tapfer durch's Leben zu kämpfen
weiß, ohne den prunkendenNamen eines Ritters vom Geiſte zu be
anſpruchen.
Ich lernteLeuthold – ſo viel mir erinnerlich – zuerſt in Stutt

gart in der Künſtlergeſellſchaft»Bergwerk kennen, kam von d
a

a
n

oft
mit ihm zuſammen. – Als ich nach Weinsberg von Cannſtatt überge
ſiedelt war, kam e

r

mit Moritz Hartmann zur Einweihung des Denk
mals meines Vaters nach Weinsberg. Auf demAeolsharfenthurm der
Weibertreuehabe ic

h

ſeinen Namen nebendem von Moritz Hartmann in

die Mauer graviren laſſen.
Ich bin bald 7

4

Jahre alt, d
a

ſchwimmendie lichtenErinnerungen
meinerJugend wie dieSterne derMilchgaſſe wirr durcheinander – aber

ic
h

weiß, daß ic
h

Leuthold recht lieb hatte und e
r

dieſe Liebe vollauf
verdiente.“

Jeuilleton,

Nachdruckverboten.

Vorjährige Hyacinthen.

Von Rudolf Schmidt.

Autoriſirte Ueberſetzungaus demDäniſchenvon Ernſt Brauſewetter.

Es war an einemSonntag Vormittag, das Frühſtück war vorüber;
aber d

a

das Bureau heutenichtgeöffnetwurde, war der Poſtmeiſter in

der Wohnſtubegeblieben. Er war in dieſerZeit nicht ſonderlichbeweg
lich; ſein auf einemniedrigenRohrſtuhl ausgeſtrecktesBein ſchmerzteganz
unerträglich. Wenn d

ie

Luft anfing Triebkraft zu zeigen,machteſich die
alte Wunde vom Kriege her meiſt einige Tage lang von Neuem bemerk
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bar. Der Poſtmeiſter wußte das ſehr gut; aber es gibt Dinge, an d
ie

man ſich niemals gewöhnt, und jedeWiederholungder alten Tage machte
ihn bitter und verſtimmt.
Und trotzdem! Wie e

r

d
a

ſaß und den Blick über den ſo überaus
freundlichenRaum der Wohnſtube hinſchweifenließ, mußte e

r

b
e
i

ſich
ſelbſt geſtehen,daß e

s

noch vor einem Jahre, als e
r

noch nicht ver
heirathetwar, ganz anders ausgeſehenhatte. Die Möbel waren freilichÄ dieſelben: dieÄ in Lyngkjöbing war knapp
eſoldet und die Hochzeit, ſowie der kurze Ä in Kopenhagen
hatteneine Ausgabe von drei bis vierhundert Kronen mit ſichgebracht;
daherwaren keineMittel da, das alteausgedienteHausgeräth neuheraus
zuputzenoder es, wie e

s

wohl nöthig ſein konnte, durchNeues abzu
löſen. Nichtsdeſtowenigerſah Alles ſo auffallend neu aus. In dem
leerenWinkelÄ dem Fenſter und dem Secretär war ein netter,altmodiſcherBlumentiſch mit Vergoldung in den Einſchnittender weiß
geſtrichenenFlächen aufgeſtellt – derſelbewar einigeTage vor derHoch
zeit auf einer Auction für einenSpottpreis gekauftund füllte d

ie breite,
offeneLücke,über d

ie

ſich derPoſtmeiſter in ſeinen Junggeſellentagen o
ft

geärgert hatte, ohne ſich jedochjemals den Kopf zu zerbrechen,wie e
r

dem Mangel abhelfenſollte, auf das Glücklichſteaus. Einige Kupfer
ſtiche und Photographien nach berühmten Meiſterwerken belebten d

ie

dürftige graue Tapete der Wand in dem Grade, daß ſi
e

nichtmehr
wiederzuerkennenwar; ſi

e

waren das pivate Eigenthum ſeinerFrau und
von ih

r

mit ins Haus gebracht. Dann war da der alte Lehnſtuhl,
deſſenhäßlicherRoßhaarſtoffbezug ſe

it

vielen Jahren zerriſſen und zer
borſten war – wie ſtrahlte er nicht in demneuenUeberzugvon dunkel
grünem Granité, deſſenprachtvolleLängenſtreifen längs der Mitte d

e
r

Rücklehneund des Sitzes ſi
e

mit eigenenHänden in einemwunderſam
ausſprechendenMuſter geſtickthatte. Zur Beſchaffung eines neuenBe
zuges für das Sopha und d

ie übrigen Stühle hatten d
ie

Mittel vor
läufig nicht ausgereicht;aber ſi

e

waren wie überſponnenmit hübſchen
Filetarbeiten und d

ie

zerriſſenenStellen ſo ſinnreichmit kleinen niedlichen
Deckchenaus eremefarbenen,ſpitzenbeſetztenZeug, mit Schlummerrollen
mit großen geſticktenSchleiſen, und Gott weiß was verdeckt.

. . Wie das Licht in einembreitenStreifen über d
ie gemalteBaſtmatte

hineinfiel, d
ie jedesVermiſſeneinesBodenteppichs ſo völlig zum Schweigen

brachte, konnte der Poſtmeiſter nicht leugnen, daß ſein dürftiges Heim
einen Hauch der Gemüthlichkeitund Schönheit erhalten, den e

r

früher
eigentlichniemals für möglichgehalten,und alles dies verdankte e

r

ſeiner
Jugendneigung, d

ie

in ſtiller Beſchäftigung d
a

vor ſeinenAugen herum
hantirte. Ganz unerwartet hatte e

r

ſi
e

draußen auf Lindbyholm g
e

troffen, als e
r

ſichendlicheinmal bequemte,der alljährlich wiederholtenÄ des Jägermeiſters zu der großen Geſellſchaftnachzukommen,

d
ie

derſelbenachaltem Brauch a
n jeden Neujahrsabend gab.

Das Wiederſehenhatte auf ihn überwältigendgewirkt, beſonders d
a

e
r erfuhr, daß e
s

nur von ihm abgehangenhatte,ſeine alte Liebe aus
den luſtigen Studententagenum Jahr und Tag früher zu ſehen; denn

e
s

war ja docheigentlichmehr Brummigkeit, Mangel a
n Aufgelegtheit,

eine ausgeſprocheneUnluſt, den alten, mit Wolfsfell gefüttertenPelz an
zuziehenund ſich auf ſchlechtenWegen in einem Wagen zwei bis drei
Stunden durchſchütteln zu laſſen, als d

ie

Schmerzen in der b
e
i

Düppel
erhaltenenWunde, d

ie

immer als Grund für ſeineAbſage gedienthatte.
Eigentlich war d

ie

Wunde verſchiedeneJahre lang ziemlichmanierlich g
e

weſen; erſt jetzt, d
a

e
r

verheirathetwar und ſo gute Pflege ſo nahebei
der Hand hatte, hatte ſi

e

ſich wieder ernſtlichgemeldet – gleichſamzur
Strafe, weil e

r

ſi
e
ſo o
ft

als Vorwand gebrauchthatte; denn d
ie Neigung,

Abends mürriſch und verdrießlich in ſeiner Höhle und b
e
i

dem Licht
einer qualmendenPetroleumlampe zu ſitzen, d

ie

niemals ordentlichbrannte,

a
n

einemWhisky-Toddy zu nippen, der in einemGlaſe mit hohemFuß
vor ihm ſtand, hatte im Laufe der Jahre eine wunderlicheMacht über
ihn erlangt, obwohl e

r

ſich jederZeit ehrlicheingeſtandenhatte,daß „die
Höhle“ durchaus nichteinladendwar.
Die Ungemüthlichkeitderſelben, d

ie

Schicht von Staub, d
ie

auf
allen Möbeln lag, d

ie

kleinen aufgeſparten HäufchenSchmutz in den
Winkeln, die zerlumpteUnſauberkeitder Tiſchdeckeund der Gardinen –

a
ll

d
ie auffälligenKennzeichenvon dergebieteriſchenund doch ſo unglaub

lich nachläſſigenLeitung des Hauſes durchdie alte Karen waren ihm in

einemGrade aktffallend, wie niemals früher, als e
r ſpät des Nachts,

gut ein paar Stunden in das neue Jahr hinein, von dem luſtigenAb
ſchiedsfeſtefür das alte bei demJägermeiſter heimkehrte.Er konnte es

in der Wohnſtube geradezu nichtaushalten, und ins Bett zu gehen
hatte e

r

auchkeineLuſt. So ſetzte e
r

ſich denn in das Bureauzimmer,

in dem e
s

hundekaltwar, und nahm in dem alten gebrechlichenKorb
ſtuhlePlatz, in dem e

r

ſeine dienſtlichenObliegenheiten zu erledigenpflegte.
Eines gab es, was die alte Karen niemals verſäumte, wenn ihr

Herr ausnahmsweiſeAbends aus war: nämlich denKochapparathinzu
ſtellen, Waſſer in den Keſſel zu füllen und d

ie Whiskyflaſchedaneben

zu ſtellen. Sie hielt ſelbſt allzuviel von einemGläschen, um in dieſem
Punkte.Vergeßlichkeit zu zeigen. Und ſelbſt wenn der Poſtmeiſter in

den Häuſern, in denen e
r

auf Beſuchgeweſen,gut bewirthetwar, pflegte

e
r

ſich immer einen ſolchen kleinen Schlaftrunk zuzubereiten und ein
Stündchen in demſeltſamengrübelndenDuſel zuzubringen, der ihm nun
einmal zur Gewohnheitgewordenwar.
Unwillkürlich hatte e
r

die Streichhölzchenergriffen, um d
ie

Flamme
unter dem Keſſel zu entzünden;aber mit plötzlicherVerſchämtheitlegte

e
r

d
ie

Schachtelwieder fort. Es leuchteteplötzlich in ſeiner Seele wie
ein Feſtlicht. Das unerwarteteWiederſehenbekam ſo ganz und voll
ſtändig Macht über ihn. Freilich waren ihre Wangen e
in wenig hohl
eworden, freilich hatten ihre Augen, für d
ie

e
r

bis zur Raſerei geÄ hatte, dieſe wunderbarenkornblauen Augen, ihren ſtrahlenden

Glanz verloren; aber den rührenden,treuen Blick beſaßen ſi
e

dochnoch
immer, und wie ſi

e eifrig bemüht war, darüber zu wachen, daß die

Diener und Mädchen ihre Pflicht thaten, hatte e
r Gelegenheitgefunden

ſi
ch

zu überzeugen,daß ihreGeſtalt, wenn auch in reifer weiblicherFülle
entwickelt,dochnochfaſt dieſelbeluftige Anmuth beſaß, wie vor zwanzig
Jahren, als e

r

ſi
e

in taumelnder Freude, als öffneteſichder Himmel
über ihm, auf demBall des Agenten im Tanze geſchwungen.
Und d

ie Hingebung und Rückſicht, welcheihr, trotz ihrer unter
gebenenStellung, von der kränklichenFrau des Jägermeiſters, deren
rechteHand ſi

e war, erwieſenwurde, die Liebe, mit der die beidenbald
erwachſenenTöchter ſi

ch
ſo offenbar ih
r

angeſchloſſen,trugen von Neuem
dazu bei, den alten Glorienſcheinum ih

r

goldigesHaar zu legen, als
junger Student hatte e

r

zu ih
r

wie zu einem höherenWeſen emporge
blickt – dieſe alte Stimmung war nun wie durch ein unbegreifliches
Wunder wieder zurückgekehrt.Nur wenige nichtsſagendeWorte waren
zwiſchenihnen gewechſelt;dennochhatte e

r bemerkt,daß ſi
e

froh darüber
war, ihn wiederzuſehen,rechtvon Herzen froh. - -

Und er? Ja, erſt jetztmerkte e
r,

wie ergriffen e
r eigentlichwar,

Die feſtlichenLichter in ſeinemInnern ſchimmertenmit ſtändig ſtärkerem
Glanz. Töne brauſten durch ſein Gemüth; e

s war, als wenn die g
e

ſchwärzteDeckedesBureaus plötzlichhoch,hochemporgehobenwürde und

d
ie kräftigſteReſonanz gab. In einem Nu verſtand er ſich ſelbſt viel

gründlicherund beſſer,als früher. - -

Sein einſames, mürriſchesBrüten war eine Vorbereitung zu dem
geweſen,was nun gekommenwar – eine Vorbereitung, das war das
rechteWort. Ganz gewiß hatte e

r gern geſeſſenund d
ie

Gedanken in

einem unbeſtimmtenNebel umherſchweifenlaſſen und war im Grunde
genommennicht ſo ganz unzufriedengeweſen,wenn e

r

als Nachwirkung
des Whisky-Toddy eine gewiſſeSchwere im Kopf geſpürt hatte, d

ie

ihn
gefangenhielt, während e

r

mit beſondererAufmerkſamkeitauf das takt

mäßige„Singen“ d
e
r

Petroleumlampe horchte,welches in dem todten
ſtillen Zimmer ſo merkwürdig laut tönte. Aber in dieſemDuſel war

d
ie Erinnerung daran, einſt beimAnblick einer hohen, ſchlankenMädchen

geſtalt von einembald freudigen,bald peinvollen,aber immer wunderlich
erhebendenGefühl erfüllt worden zu ſein, im Verborgenenzugegenge
weſen – das merkte er nun. Die Unluſt, welchemehr und mehr über
ihn gekommenwar ſeit demAugenblick, d

a
e
r

vor einerReihe von Jahren

in dieſerabgelegenenjütiſchenProvinzialſtadt, d
ie ſichdurchweiter nichts

als ihren ungewöhnlich lebhaftengeſellſchaftlichenVerkehr auszeichnete,
vor Anker gegangenwar – dieſe Unluſt, dieſe ſtändig wachſendeAb
neigung ſich vom Flecke zu rühren, d

ie

bisweilen ſogar ihn ſelbſt in

ſchwacheVerwunderungverſetzthatte: ſi
e

erſchienihm nun wie e
in dunkler,

unbewußterDrang über die beſteund lichteſteErinnerung ſeines Lebens

zu brüten und ſich den Teufel um Rittergutsmittage, Klubabendeund
L'Hombrepartien ſowie all' die übrige Herrlichkeit zu kümmern, die das
dummekleineLyngkjöbing zu bietenhatte. -
Aber aus der Ferne des Gedenkenswar ſi

e

ihm nun geſund und
lebenskräftig, voll Thatkraft und Eifer, vergöttert von einem ganzen
Kreiſe, wie e

r

ſelbſt ſi
e

ſeiner Zeit vergöttert hatte, entgegengetreten.
Und plötzlichüberkam ihn das Gefühl, daß e

r

der elendeſteLump ſein
müßte,wenn e

r

nichteineSchlachtſchlug, um denBeſitz des Schatzes zu

erringen, den e
r

als junger Student begehrt,ſich aber vielleichthaupt

ſächlichdurchaugenblicklicheBeſtürzung und ſchwächlicheFurcht hatteent
gehen laſſen. Ganz gewiß kam einen Augenblick wieder ganz dieſelbe
Furcht in ihm empör und durcheiſteſein Herz mit tödtlicherKälte. Seit
einigen Jahren hatte ſi
e

in ſeinerNähe gelebtund e
s geradezuvermieden
mit ihm zuſammenzutreffen,was ih
r

doch ſo leichtgeweſenwäre. Wenn

ſi
e

ihn nun nichthabenwollte, wenn ſeineWerbung abgewieſenwürde?
Ja, dann würde ihm der Aufenthalt in Lyngkjöbing unerträglich g

e

weſen ſein, und ſelbſt, wenn e
s

ihm glückte,verſetzt zu werden,würde e
r

für den Reſt ſeines Lebens e
in unſeligerMenſch ſein. Unwillkürlich ſah

e
r

dieÄ. an und ſchauderte bei dem Gedanken, daß ſie invollem Ernſt ſein einzigerTroſt werdenſollte. - -
Aber auf der anderenSeite unterließ e

r

e
s

zu freien, würde e
r

ein Leben voll Ungewißheitund Spannung zubringen und d
ie Angſt

davor, wie e
s gehenwürde, wenn e
r

einmal den Muth faßte,den ent
ſcheidendenSchritt zu wagen, würde ihm das Blut aus demHerzen
ſaugen und ihn mit ihren SchreckbildernTag und Nacht verfolgen.
Nein, derVerſuch mußtegewagtwerden,und zwar ſogleich; e

s galt, wie
ein muthigerKerl draufzugehen: -

Drauf! Das war das Wort ſeines Oberſten, als e
r

a
n jenem

unglücklichenJunitage das achtzehnteRegiment zu demblutigen, helden
müthigen Kampfe um d

ie

Landſtadt Kjaer führte; e
r

hatte in dieſen
Worten eine elektriſirendeMacht empfunden, ſi

e

ſelbſt in demAugenblick
gefühlt, als e

r

von zwei preußiſchenKugeln zugleichgetroffen,am Rande

der Schanzeumſank. Wieder wirbelten d
ie

Trommeln vor ſeinenOhren,
wiederhörte e

r

das ſchmetterndeHurrah! womit d
ie geſchloſſenenReihen

im Sturmſchritt auf dem Landwegedaherſtürmten.„Drauf!“ Jawohl,

e
r

wollte ſogleich,ſtehendenFuſſes a
n

ſi
e

ſchreiben. - -

Und e
r ergriff einen Bogen Papier der Art, wie e
r

ſi
e

zu dienſt
lichenMeldungen zu brauchenpflegte, und ſchrieb ih

r

mit feſter Hand,
daß e

r

ſi
e

vorÄ Jahren bis zur Vergötterung geliebthatteundlebhaft fühlte, e
r

liebte ſi
e

noch. E
r

hätte in ſeinen jungen Tagen e
in

lockeresLeben geführt, das wollte e
r

ih
r

offen ſagen; aber ſelbſt in der

e
it

hätte ſi
e

in ſeinenGedankengelebt. Nur kleineund dürftigeVer
ältniſſe vermöchte e

r

ihr zu bieten, aber nach dieſemZuſammentreffen,
das e

r
ſo wenig geahnt und erwartet hätte, konnte und wollte e
r nicht

unterlaſſen,den Schritt zu thun, den e
r

hiermit machte. E
s kämenun

darauf an, o
b

d
ie

altenErinnerungen in ihr noch lebendiggenugwären,
um ihr Schickſalgern a

n

das ſeinige zu knüpfen.
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Sobald er fertig war, klebteer denUmſchlag, ohne das Geſchriebene
nocheinmal durchzuleſen,zu, ſetzte d

ie

Freimarke darauf, ſtempelteden
Brief mit dem Stempel vom 1

.

Januar 1884 und legte ihn dann in d
ie

Poſttaſche des Jägermeiſters, die, wie e
r wußte, morgen früh geholt

wurde. Dann ging e
r

in ſein Schlafzimmer und entkleideteſich, ohne
Licht anzuzünden. Als ſein Kopf dasKiſſen berührte, ſeufzte er tief auf
und ſchlummertefaſt augenblicklichmit einem wüſten, aber gleichwohl
unſäglichwohlthuendenGefühl davon ein, daß e

s

eine Macht über uns
gibt, welcheAlles lenkt.

- Als e
r erwachte,war das Erſte, was e
r that, denKopf zum Schlaf

zimmerfenſterhinauszuſteckenund den Poſtknecht,der im Äf War,

d
ie

Poſtkutſchefür d
ie

Eiſenbahnſtation herauszuziehen, zu fragen, o
b

d
ie

Taſche für Lindbyholm geholt wäre. ErÄ daß es der Fall ſein
mußte, athmeteaber dochmit einemGefühl der Erleichterung und Be
freiung auf, als e

r

von dem Knechtden Beſcheiderhielt, daß Jäger
meiſters Ole wie gewöhnlich um halb acht Uhr nach der Taſche dage
weſenwar.
In wahrer Feſtſtimmung ſetzte er ſich um neun Uhr an ſeinen

gewöhnlichenPlatz. Die Leute, d
ie

ſich im Bureau einfanden,wunderten
ſich im Stillen über die rückſichtsvolle, ja faſt feierlicheBehandlung, die
ihnen zu theil wurde; denn derPoſtmeiſter hattevon ſeinemmilitäriſchen
Leben gewiſſe freimüthige Manieren mitgebracht,und namentlichwenn
ſein Bein ſchmerzte,ſtand e

r

nicht gerade in dem Ruf, ſehr rückſichts
voll zu ſein. -

Natürlicher Weiſe kehrtedie Furcht von der vorigenNacht ruckweiſe
zurück; verzog ſich aber ſtets ſogleichwieder in demſelbenAugenblick, d

a

ſi
e

ſichgemeldethatte. Wenn auch das Gefühl, daß ſein Leben vielleicht
binnen Kurzem unwiderruflichÄ ſein könnte, ab und zu wie mit
Eiſenklauen in ſeine Bruſt einſchlug, war ſein Gemüth dochfeierlichge
ſtimmt und gefaßt. Er hattegehandelt,wie er mußte, und nun mochte

e
s gehen,wie e
s

drobenbeſtimmtwar.
Sonderlich lange ſollte e

r übrigens nicht in Ungewißheitſein. Um
halb zwölf Uhr rumpelte ein Wagen durch die Gaſſe und hielt vor dem
Hotel ſchräggegenüber. Aus dem Wagen ſtieg der Jägermeiſter aus
Lindbyholm heraus, und ſeine runden Augen ujº wie ein paar
blanke blaue Kugeln, während gleichzeitigſeine weißgelben buſchigen
Augenbrauen im Takt mit ſeinem ſtruppigen eisgrauen Schnurrbart
bebten,deneinverheißungsvollesLächelnumſpielte,während e

r,
ſo ſchnell

e
s

ſeine dickbäuchigeGeſtalt irgend geſtattete,auf podagriſtiſchenFüßen
die ſchmutzige,ſchlechtgepflaſterteGaſſe überſchritt.Ä der kommt, ſiehtund ſiegt,“ brach e

s

aus ihm hervor,
ſobald e

r

d
ie

Thüre des Bureaus hinter ſich geſchloſſenhatte. „Wer
hätte glauben ſollen, daß Ihnen ein ſolchesSchweineglückbeſchiedenwar,
Sie alter Don Juan! Na, aber derartigen Burſchen pflegt das Glück

ja immer zu folgen. Da – nehmen Sie! ich habe ihr Ja in der
Brieftaſche; – derartige Dinge läßt man nicht durch die Poſt gehen,
ſelbſt wenn e

s

der Poſtm.iſter in Lyngkjöbing iſ
t,

a
n

den man ſchreibt.– Ja, die Hochzeit,das beſorge ich nun, und das alte Lindbyholm ſoll
um und um gekehrtwerden.“
Dann folgte in geordneterenWorten eineErklärung, wie das GanzeÄ wäre. Die Jägermeiſterin hätte Fräulein Jverſen wirklich

aufrichtig gern und ſah e
s

für eine wahreFügung an, daß ſi
e

in ihrem
kränklichenZuſtand diſes Mädchen in ih

r

Haus bekommenhatte; aber
trotzdem ſi

e

ihre ſtille, ſelbſtändigeHaushälterin für einen Schatzerklärte,
den ſi

e

um einenPreis verlieren wollte, hatte ſi
e

docheifrigeVerſuche g
e

macht,den Schatz a
n

all' d
ie

männlichenLiebhaber loszuwerden, die im

Laufe von drei Jahren in ihren Geſichtskreisgekommenwaren. Wenn das
Fräulein trotzdemauf Lindbyholm geblieben,war ausſchließlichihre ent
ſchiedeneAbneigung, ſich demRath und den Anweiſungen der Jäger
meiſterin zu fügen daran ſchuld. Zur Zeit hättedieſeein Auge auf den
jungen Gutsherrn auf Blidſtrup, der kürzlichvom Auslande heimgekehrt
und am vorhergehendenAbend ebenfalls ein Gaſt des Hauſes geweſen,
und ſi

e

war gerade im Begriff, Fräulein Jverſen in allem Ernſte vorzu
halten, daß ſi

e

um des Himmels willen dochdieſesMal ihrem Glücke
nicht im Wege ſtehen möchte,als ſi

e

Poſt gebrachtwurde. Nachdem
Fräulein Jverſen flüchtig den für ſi

e eingelaufenenBrief durchgeleſen,
hatte ſi

e dann, um alle weiterenVerhandlungen abzuſchneiden,bekannt,
daß der Poſtmeiſter um ſi

e gefreit hätte und ſi
e

feſt entſchloſſenwäre,
Böſes und Gutes mit dem Freunde ihrer erſtenJugend zu theilen. In
überſtrömenderRührung hatte die Jägermeiſterin # an ihren üppige:
Buſen gedrücktund war in momentanem Vergeſſen aller möglichen
Kränklichkeitdavongeeilt, um das Ganze vor dem Jägermeiſter auszu
plaudern, was eigentlich nicht die Abſicht des Fräulein geweſen war.
Aber nachdem e

r

nun einmaldahin gekommenwar, zu den Eingeweihten

zu gehören,hatte e
r,

um demGanzen einen feierlichenSchwung zu ver
leihen, ſich erboten,ſelbſt nachLyngkjöbing mit den wenigenZeilen zu

fahren, die ſi
e

zur Antwort ſchrieb,und genoß natürlich wie einenBiſſen
omHimmelreichdenGedanken, in einemAlter von fünfundſechzigJahren
und mit einer Figur, von derenAusſehen e

r

ſich keineſonderlichenIllu
ſionen machte,als Poſtillon d'Amour fungiren zu ſollen.
Der Jägermeiſter war ſo gut wie ſein Wort: Lindbyholm war ge

legentlichder Hochzeitum und umgekehrt worden. Die Jugendliebe des
Poſtmeiſters war zu ihm gezogen, und das Regiment der alten Karen
hatte ein 1ähesEnde genommen. Der Poſtmeiſter hatte die lebhafteſte
Empfindung, daß ganz anders für ihn geſorgtwurde, als früher. Er
war gleichſamſtändig von demGefühl erfüllt, daß geradedas geſchehen
wäre, was geſchehenſollte. Wenn der Jägermeiſter gelegentlich be

i

ihm
heineinguckte,klopfte e
r

ihm immer auf denBauch und ſagte, nun müßte

e
r

doch ſeelenfroh ſein; und dem Jägermeiſter gegenüber räumte e
r

mmer mit einem gewiſſenEifer ein, daß e
r

e
s

wäre.

So o
ft

e
r

indeſſen für ſich im Stillen das Wort des Jägermeiſters
wiederholte,tauchteein ſonderbares, unbeſtimmtes Gefühl auf, welches
bei ihm zur ſelben Zeit Unruhe und Verwunderung erregte. Es war
ihm unmöglich, ſich klar zu machen, was das eigentlich bedeutete;
aber ſoviel ſtand feſt, wirklich ſeelenfroh fühlte e

r

ſich durchaus nicht.
Eher lauerte in einemWinkel ſeiner Seele ein bitteres Gefühl, das nur
unvollſtändig in den kleinen Reibereien des häuslichenLebens Luft be
kam; e

s

rührte ſich in ihm ein knurrenderTrotz gegen einen Einfluß,
der zwar mit Maß und Vernunft ausgeübt wurde, aber zum Entgelt
um ſo entſchiedenerdarauf rechnete,daß e

r

ſich ihm beugenmüßte. Er
ſtand einer Perſönlichkeitgegenüber,welche im Leben ihre fertiggegoſſene,
unveränderlicheForm erhalten hatte, a

n

der ſich nichts umformen ließ.
Aber er? Freilich wurden ſeineGewohnheiten in größtemMaß

ſtabe reſpectirt,theilweiſeſogar gehätſchelt.Sie bereiteteihm Abends mit
eigenerHand ſeinen Whisky-Toddy und ſi

e

hatte die von ihm hochge
ſchätzteVerbeſſerung eingeführt, daß ein Eidotter hineinkam. Wenn der
Toddy aber zubereittetwar, wurde die Flaſche indeſſenunwiderruflich in

den Eckſchrankhineingeſtellt,und e
r fühlte, jederVerſuch ſi
e

zu weiterem
Gebraucheneben der Kanne mit heißemWaſſer hervorzuholen, würde
abſolut hoffnungslos ſein. Na, darin fügte er ſich; er hatte ſich eigent
lich niemals etwas daraus gemacht,jedenAbend mehr als ein Glas zu

ſich zu nehmen, und wenn e
r

zwei oder drei getrunken, war das eher
ein Zufall, obgleich e

s

ſich freilich auffallend häufig wiederholt hatte.
Was a

n

ihm nagte, war der Umſtand, daß ſi
e hier, wie bei anderen

Gelegenheiten, ſo deutlichdie Auffaſſung a
n

den Tag legte, daß e
r

ein
Stück weichesWachs wäre, das ſich ohne beſondereSchwierigkeitum
formen und kalfatern ließ. Er hatte immer gemeint, ein ausgeprägter
Charakter mit ſcharfenEcken zu ſein. In der Poſtwelt galt er für ſchroff;

e
r

war nicht derMann, der ſich ſo leichtdrehenund wendenließ. Nichts
deſtowenigerwurde e

r gewendetund gedreht, das mußte e
r

ſich ſelbſt
eingeſtehen,und fuhr e

r auf, flößte e
s ihr, merkwürdiggenug, niemals

Furcht ein. Die alte Karen hattezwar auch ausſchließlichgethan, was

ſi
e

wollte – das ſah er nun ein – aber wenn es ihm einfiel, den
„Bärbeißer“ zu ſpielen, hatte ſi

e

immer mit großemGeſchickgethan,als
ürchtete ſi

e

ſich.
Dieſe Sicherheitpeinigte und reizte ihn. Und eigentlicherregte ſi

e

auch ſeine Verwunderung.
Sie war ja doch in ihren jungen Jahren hingegangenund hatte

ſich mit einemSchulkameradenvon ihm verlobt; natürlich, ſi
e

war frei
und ungebunden; aber dennoch! Hätte ſi

e

ihn bereits damals von
Herzen gern gehabt, wie ſi

e

in ihrer kurzen Antwort auf ſeinen FreierÄ ausdrücklichgeſagt hatte, dann war damals eigentlich an ihm ein
Raub begangen. Ein wenig Reue wäre nicht ſo außer Wegs geweſen,
eine Spur von Scham dürfte am rechtenPlatzegeweſenſein, einegrößere
Rückſichtnahmemeinte e

r geradezu als ſein Recht fordern zu können.
Ab und zu war eine dunkle Eiferſucht in ihm emporgeſtiegenund ſtark
enug geweſen,ſich in kleinenAndeutungenLuft zu machen.Bei ſolchenÄ war e

r

indeſſen ſo kalt, ſo überlegenzurückgewieſenworden,
daß e

s

ihn förmlich verblüfft hatte. Dieſe Zuverſicht, welcheüber ihrer
hohen,ſtattlichenGeſtalt ruhte, wie ſi

e

d
a einzig in der ſtillen Wohnſtube

auf und abging, während das hineinſtrömendeSonnenlicht förmlich wie
verliebt in ihrem blonden Haar feſthing! Was war es, was ſi

e

d
a

vor
hatte? Sie vertheilte wohl die Blumen zwiſchendemBlumentiſch und
demFenſter in neuer Aufſtellung, ſi

e ging offenbar nach einem im

Voraus entworfenenPlan zu Werke, deſſen Einzelheiten ſi
e

nicht für
nöthig befundenhatte, ihm mitzutheilen. Wenn ſprach ſi
e überhaupt zu

ihm von dem,was ſi
e

vorzunehmenbeabſichtigte? – Wie es in ſeinem
Bein zuckte! – Ja, es geſchahenEingriffe in ſeine Rechteals Mann,
das war entſchieden.Wie gerade und ſchlank ſi

e

nicht war, wie ſi
e

d
a

ſtand und ſichüber den Blumentiſch beugte! Um dieſen ſchlankenLeib
hatte ein Anderer ſeinen Arm gelegt! – Wieder dieſe zuckende,uner
träglichePein! – Nicht ein Wort, nicht eine Bemerkung hatte ſie für ihn
übrig. Allerdings war e

r

vorher gegen ſi
e biſſig geweſen; aber auf ein

wenig Schonung konnte e
r

dochwohl Anſpruch machen. – Anſpruch?

E
r

wurde gepflegt – ausgezeichnetgepflegt, das mußte er einräumen;
aber war e

r jemals wie eine Perſon behandeltworden, die etwas zu

beanſpruchen hatte?
(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Genoſſe Schmalfeld.

„Es gab einekleinePferdepartei,
Doch wagte ſi

e

nicht zu ſtimmen;
Sie hatteAngſt vor dem Geſchrei
Der Alt-Langohren, der grimmen.
Als Einer jedochdie Kandidatur
Des Roſſes empfahl, mit Zeter
Ein Alt-Langohr in die Rede ihm fuhr
Und ſchrie: »Du biſt ein Verräther!«“

Seit einigenWochenwill mir e
s

nichtmehraus demSinn, unſeres
einzigenHeinrich Heine hohes Lied von den Wahleſeln. Es ſtehtunter
den letztenGedichten im 18.Bande der Campe-Ausgabe, e

s

iſ
t

vor rund

3
4

Jahren geſchrieben,aber e
s gibt eine erſchöpfendeGeſchichteder Vor

gänge, d
ie

ſichzum Gaudium des Auslandes, zwiſchenElbe und Weſer
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zugetragenhabenund d
ie

e
in

ſo wundervoll langgezogenesEchoaus dem
Kreiſe der Alt-Langohren und Verlagspolitiker fanden. Sehen wir uns
die Geſchichteeinmal an.

Am 16. April 1871wurde in dem durch Otto Bismarck geſchaffenen
Reich die Verfaſſung beſchloſſen;am 15. April 1891 erhielt derſelbeBis
marcknachamtlicherFeſtſtellung 7365 Stimmen und am 30. April 1891
wird e

r

mit demCigarrenarbeiterSchmalfeld einen nicht ungefährlichen
Stichwahlkampf zu beſtehenhaben. Das ſind die Thatſachen. Aber erſt
dieKommentare,die ihnenvon derPreſſe, derVertretung der öffentlichen
Meinung, beigefügtwurden, geben dieſen Thatſachen ihren Reiz. Da
faſelt ein ſo zu ſagen liberaler Byzantiner, deſſenurkomiſcheBauchwellen
am politiſchenTrapez den Trübſinn ganzer Geſchlechterſchon aufgehellt
haben, von einem verfehltenPlebiscit, als o

b

Otto Bismarck ſich in

Geeſtemünde,Balje, Bützfleth, Otterndorf ein Reifezeugniſ zu holen
brauchte; d

a

verhöhnendie „Freiſinnige Zeitung“ und die „Germania“,

in derenAugen der ſelige und bald wohl auchheiligeWindthorſt, dieſer
glänzendſteAusdruck ſchlauer Trivialität, ein Är Mann iſt, den
„Heros derNation“, der „nur mit Achund Krach,als Lehnsmann anderer
Parteien hereinhumpelndauf fremdenWahlkrücken“, in denReichstagge
langenkönne; d

a

ſchreibtdas Centralorgan derdeutſchenSozialdemokratie,
der 15. April bedeute„das Ende des deutſchenBoulanger und der deut
ſchenBoulanger-Legende“. Dieſe Proben genügenwohl, um die ſpöttiſche
Geringſchätzung zu erklären,mit der man von allen Seiten derbewohnten
Erde nachdem jetzigenDeutſchlandherüberblickt. Es iſ

t
hoheZeit, eine

ſtarkePferdepartei zu gründen im Reicheder Alt-Langohren.

Zunächſt möchte ic
h

die beſcheideneAnſicht ausſprechen,daß die
Stimmenzahl für Bismarck eine überraſchendgroße geweſen iſ

t – unter
den gegebenenUmſtänden. Er hat drei Mal mehr Stimmen bekommen
als der freiſinnige Bierwirth, der ihm gegenüberſtand, und e

r

iſ
t

dem
Genoſſen Schmalfeld um faſt 4000 Stimmen voraus. Wenn man be
denkt, wie ſeit Monaten gegenBismarck von oben und von unten ÄÄ wird, wie ſelbſt ganz gleichgültigeund perſönlicheDinge, z. B.das Ausbleiben einer kaiſerlichenGeburtstagsgratulation, im Wahlkampf
von angeblichenDemokratenausgebeutetwurden, dann muß man ſagen:
die Niederſachſenhaben ſich tapfer gehalten, ſo tapfer, daß ſelbſt Herr
Langbehn mit ihnen zufrieden ſein kann. Geſiegt haben im 19. han
noverſchenWahlkreis nur die Sozialdemokratenund ſi

e

habenbewieſen,
daß ſie, allen reformatoriſchenWunderdoctorenzum Trotz, mit jedem
Tage gefährlicherwerden; eine Partei, in deren offiziellemOrgan Bis
marckmit Boulanger gleichgeſtelltwerdenkann, iſ

t

eine außerordentliche
Gefahr für die geſammteCulturmenſchheit,weil ſi

e

denMuth derDumm
heit in bisher unerhörtemMaße beſitzt. Das Schauſpiel aber, das ſich

in einem großen Theil der deutſchenPreſſe uns bietet, bedeuteteinen
rauſchendinſtrumentirtenTriumph des Banauſenthums, jenes fürchter
lichſtenGegners aller ausgewachſenenPerſönlichkeiten. Deshalb ſollten
die wenigenMenſchen, die d

a

oder dort etwa nochverſtreut in Deutſch
land leben, ſich dochrechternſtlich beſinnen, ehe ſi

e

den 15. April 1891
als einen Nationalfeſttag in den Kalender aufnehmen.
Politik bei Seite. Man ſagt und ſchreibt,Bismarck dürfe nicht in

den Reichstag kommen, weil e
r

ein Gegner des deutſch-öſterreichiſchen
Handelsvertrages,desArbeiterſchutzgeſetzesund der neuenLandgemeinde
ordnung ſei. Das klingt ganz plauſibel, beweiſtaber gar nichts. Denn

– ganz unter uns! – alle dieſe ſchönenDinge, mit derenErörterung
uns d

ie

a
n

chroniſcherGedankenarmuthleidendenZeitungen tagaus, tag
ein langweilen, alle dieſeReformen, die wie eineChokoladetafelaus dem
Automaten hervorſchnellen,dieſesganzeGeſchwafelvon einerneuenAera:
das iſ

t ja alles herzlich unwichtig und bedeutungslos. Das Brot wird
nicht um einen halben Pfennig billiger, wenn der Getreidezoll künftig
3,50 Mk. anſtatt 5 Mk. beträgt; nicht einen einzigen zufriedenenMen
ſchenmehrſchaffendie ſtaatlichgeregeltenFabrikordnungenund dieJunker
werden auf demplatten Lande den Ton angeben,gleichviel,wie die Ge
meindenzuſammengelegt, d

ie

Stimmrechtevertheilt und d
ie Abgaben g
e

regelt werden. Das ſind Zweckmäßigkeits-und Nützlichkeitsfragen,mit
denenſich die Fachmenſchenabplagenmögen, d

ie Eugen Richter, die, mit
dickenScheuklappenverſehen, ihr Leben damit hinbringen, am Budget
einige Abſtriche zu machen,die von der nächſtenMilitärforderung zehn
fach überholt werden. Für ſubalterne Geiſter iſt das eine ſehr ehren
werthe und hochachtbareThätigkeit, nur ſoll man uns nicht einbilden
wollen, daß ſi

e

für die Menſchheitauch nur die allerbeſcheidenſteBe
deutung hat. Deren Intereſſe ſtehterſt in Frage, wenn dieblöde, brutale
Barbarenmaſſe die große Perſönlichkeitniederzuzwingenverſucht, wenn
die Individualität gefährdet iſ

t

und bedroht. Dann nahen d
ie

Hunnen
und: gute Nacht dann, Cultur!

Darum handelt e
s

ſich hier. Daß Bismarck vielfacheinen unheil
vollen Einfluß geübt hat, daß ſein Rücktritt nothwendig gewordenwar,
glaube ic

h

gern; auch das iſ
t wahr, daß e
r

heutenur erntet, was e
r

ſelbſt ſäte: ſein ſchwererStiefel trat jede Selbſtändigkeitnieder und den

im Rückgrat Verkrüppeltengilt heute ſchon e
in gut berittenerKavalleriſt

mehr als der durcheinenWink aus demSattel geſchleuderteRieſe, den
man früher nur bäuchlingsbewunderndurfte. Aber e

r

hat ja d
ie

Macht
nicht mehr und ohnedenApparat derGewalt will e

r

ſich ſeinenGegnern

zu letztemKampfe ſtellen, Mann gegenMann. Können ſi
e

mehr ver
langen? E

r

will ſichausſprechen,derAbrechnungſichnicht entziehenund
man ruft ihm zu, e

r möge gefälligſt auf ſeinemprächtigenPoſtamente
bleiben und nicht „ſeinen Ruhm entblättern.“ Nein, wirklich, e

r

hat
Recht: „Niemals iſ
t

mir eine größereDummheit vorgekommen,als dieſe
unerhörte Forderung“. Die einfachſteLogik hätte ſeinen Gegnern ge
bietenmüſſen, ihm mit allenKräften dieWahl zu erleichtern,anſtatt ihn
mit zum guten Theil würdeloſenMitteln zu befehden. Aber e
s

iſ
t

auch

gar nicht ſeinepolitiſcheHaltung, die ihm dieſeLegion von Haſſern ver
ſchaffthat, e

s

iſ
t

nichtder konſervativeMachtpolitiker,den man bekämpft,
ſondern einzig und allein die große Perſönlichkeit. Vor ihr wird den
Kleinen allen, den Vielzuvielen, bangeund deshalbmöchtenſie, ſo fern
ihnen auchder Sozialismus ſteht, ſo viel Schrecken e

r

auch ihren bour
geoiſenNerven erregt, doch lieber „das kleinereUebel“ wählen. Das
kleinereUebel, das iſ

t

der Genoſſe Schmalfeld.

Es wäre außerordentlichthöricht,den obſkurenCigarrenarbeiterhie"
demBegründer des Deutſchen Reiches zu vergleichen. Nicht von dem
Reichsbegründer iſ

t

die Rede, denn, darin haben die Freiſinnigen Recht,
Reichstagsmandateſind keineBelohnungen für geleiſteteDienſte. Aber

iſ
t

dennBismarck wirklich nichts weiter, als der Begründer desDeutſchen
Reiches? Ich dächtedoch, e

r

iſ
t

nebenbeinoch eine Individualität von
ganz märchenhafterPracht und Fülle, e

r

iſ
t – Bismarck. Die Be

gründung des Reiches war ſein Werk und ſein Erfolg; wenn e
r

aber
dieſesWerk nicht geſchaffen,dieſenErfolg nichterzielt hätte, e

r

bliebeder
ſelbe,der e

r iſt, der geniale Menſch, die unermeßlichreicheNatur. Wie
oft iſ

t Leſſtng's Wort von dem ohne Hände geborenenRaphael citirt,
wie ſelten iſ

t

e
s

verſtanden worden. Wenn Bismarck's Thätigkeit über
haupt keinegreifbaren Spuren hinterlaſſen hätte, wenn nichts von ihm
übrig bliebe als ſeine Reden und ſeine Briefe, meinetwegendie unpoli
tiſchennur, nur die a

n

ſeineFrau: ſein Namewürdenichtvergeſſenwerden.
Wer möchtedie Reden Windthorſt's heute noch leſen, dieſegeſchicktauf
die Augenblickswirkungberechneten,mit Witzchenund Pointen zierlichge
ſäumten Banalitäten, in denennicht ein Gedanke zu finden iſ

t

und nicht -

die dumpfe Ahnung einer höherenAuffaſſung der Dinge? Dieſe Koſt
ſchmecktnur, wenn ſi

e

friſchweggegeſſenwird, in einer großenVerſamm
lung, wo alles Individuelle ausgewiſcht iſ

t

und nur diederben,anſpruchs
loſen Maſſeninſtincte gelten. Für breite Bettelſuppen verſprach ſchon
Mephiſto den hölliſchenKöchen ein großes Publikum. Und als a

n

des
ſchlauen und honettenWindthorſt Bahre das große Loben anhob, als
ſelbſt ſeineGegner buſchigesLorbeergemüſe zu Markte brachten, d

a galt
die Huldigung im Grunde viel weniger dem Todten und ſeinen zweifel
haften Verdienſten,als der Geſchicklichkeit,mit welcherder Unermüdliche
immer wiederdie leichtverdaulichenSpeiſen zuſammengequirlthatte,den
Appetit der Dürftigen zu ſtillen. Einer hübſchenFrau ein groteskes
Compliment, einemMiniſter eine niedlicheMalice, einemlachluſtigenAb
geordneteneinen die Seſſion füllenden Witz, einem lungerndenReporter
eine in Zeilen umzuſetzendeAnekdote: wer ſolche Gaben auszuſtreuen
weiß, deſſenNekrolog wird köſtlichſein und e

r

iſ
t

ein großer Mann in

allen Volksküchendes Geiſtes.

Aber der Genoſſe Schmalfeld iſ
t

ihm doch noch„über“. Denn der

iſ
t

ebengar nichts, nichts als der ſechsunddreißigſteSozialdemokrat im

deutſchenReichstag,kein bedeutender,nichteinmal ein amuſanter Mann.
Und darum möchten ſi

e

ihn alle ſo gern haben, ihn, nichtden Großen,
Unbequemen, der einen ſo breitenSchatten wirft, der das Niveau der
Debattenam Ende gar erhöhenkönnte. Es iſ

t

oft genug zum Erbarmen
niedrig, dieſesNiveau, und e

s

ſitzendocheinige geiſtvolleund ein Paar
Dutzendkluger Männer in den Parlamenten. Durch Inſtinct und Ge
wöhnung werden ſi

e herabgedrückt,denn Erfolge können ſi
e

doch nur
haben,wenn ſi

e genau das ſagen, was ihre Partei und d
ie Gegner ihrer

Partei von ihnen erwarten. Da wurde neulichüber die Zulaſſung der
Frauen zu den gelehrtenBerufen verhandelt. An keinembeſſerenThee
tiſch hätteman mit den öden Trivialitäten wirthſchaftenkönnen, die d
a

feierlichvon der Tribüne herabverkündetwurden; jedeeinigermaßenver
ſtändigeFrau wäre mit dieſen ſtolzen Männern fertig gewordenund
ſelbſt Herr Bebel, der über dieſeDinge ein vortrefflichesBuch geſchrieben
hat, wagte ſich im Kreiſe ſeiner Genoſſen nur mit Gemeinplätzenhervor,
wie ſi

e

ſchließlichauch der als Proletarier maskirte Kommerzienrath
Singer geleiſtethätte. In den Parlamenten, ſo ſcheintes, werdendie
ſtärkſtenIntelligenzen allmählich zerrieben, genau wie in den Vereinen
für Vogelzucht, Literatur oder Kaninchennahrung. Und Niemand iſ

t
deshalb dort ſo beliebtwie derGenoſſeSchmalfeld, der manchmalMeyer,
mitunter aber auchvon Schultzeheißt.
Schmalfeld, Meyer und von Schultze:das ſind Gattungsnamen von

gutemKlange im heutigenDeutſchland. Sie gebenden Ton a
n

und e
s

ſieht beinahe ſo aus, als würde überhauptnur nochfür ſi
e

bei uns ge
arbeitet, mit großen Worten und klingendenPhraſen, mit viel Geſchrei
und wenigWolle. Wir ſollen, eins, zwei, drei, glücklichgemachtwerden,
durch ein neu entdecktesfeudal-modern-patriarchaliſch-ſozialiſtiſch-abſolu
tiſtiſch-romantiſchesAllheilmittel, jede Stunde einen Theelöffelvoll, mit
reichlichemWaſſer verdünnt, wir ſollen ſo glücklichgemachtwerden, wie
Schmalfeld, Meyer und von Schultze e

s

nur irgend wünſchenkönnen.
Eine beneidenswertheAusſicht. Und während o

b

ſolcherherrlicherHoff
nung alles in bezechterWonne ſchwimmt, während das ganze heilige
römiſcheReich deutſcherNation ſich bei einem großen Banauſenkommers

in Permanenz erklärt, kommendie fatalen Friedenſtörer und wollen uns
einen großen Mann, einen ohneGattungsnamen, wiederauf den Nacken
laden, kaum, daß wir ihn glücklichlosgewordenſind, dieſenunangenehm
großen Mann mit den prachtvollenTragödienfehlern und dem einzig
geartetenKünſtlertemperament. Kann nicht geduldetwerden, darf nicht
geduldetwerden.
Darum ſchnell eine neue große Wahlverſammlung einberufen.

Nieder mit derBismarckpartei,mit derPartei, d
ie

in Bismarck nichtden
Schutzzöllner, nicht den Kartellpapa, nicht den Diplomaten, auch nicht
einmal den Reichsſchöpferbewundert,ſondern die mächtige,gewaltig a

n

ſich feſſelndeIndividualität, die auf die Sozialreformautomatenbeinahe
beleidigendherabſchmunzelt.Die GenoſſenSchmalfeld,Meyer, von Schultze
habendas Wort, zur Bekämpfung der Pferdekandidatur,und ſi

e

rufen:



Die Gegenwart.

„Und weil ic
h

ein Eſel, ſo rath ic
h

Wir alle ſind Eſel! J–A! J–A!
euch, Wir ſind keinePferdeknechte.

Den Eſel zum König zu wählen; Fort mit den Roſſen! Es lebe,
Wir ſtiften das große Eſelreich, Hurrah!
Wo nur die Eſel befehlen. Der König vom Eſelsgeſchlechte!“

So ſprachder Patriot. Im Saal
Die Eſel Beifall rufen.
Sie waren alle national
Und ſtampftenmit den Hufen. Apostata.

Die Ausſchmückung der Ruhmeshalle.

Die beiden großen Bauten der Zeit König Friedrichs I. ſind jetzt

in mehr als einer Beziehung der allgemeinenAufmerkſamkeitbeſonders
nahe gerückt. Der Gedanke, das Schloß umzubauen, der durchKaiſer
Friedrich III. angeregt,von Raſchdorff geplant war, ſoll, wie man hört,
jetzt durchHofbaurath Jhne verwirklichtwerden. Der Schweſterbau,das
Zeughaus, iſ

t

ſoeben in ſeiner Umgeſtaltung vollendet worden. Wir
haben a

n

ihmGelegenheit,unſere Befähigung, das Alte erfaſſend,Neues
aus ihm zu bilden, erkennen zu lernen.
Das Zeughaus iſ

t

nicht das Werk einheitlicherPlanung. Das iſ
t

durch die neueren Unterſuchungenmit Sicherheit erwieſen. Im Jahre
1700 hatte e

s

noch eine hohe Attika und dahinter wahrſcheinlicheinen
dritten Stock, fehlten der bildneriſcheSchmuck,der jetzt auf der niederen,
noch1701 angelegtenAttika ſteht. Dieſe zum Theil ſehr manirirten, zum
Theil auch rechtſchwachenArbeiten ſind wohl zweifellos nicht das Werk
Schlüter's, wie denn deſſenEinfluß auf die Geſammtanſichtdes Baues
ſehr gering geweſen zu ſein ſcheint.KlaſſiſcheStrenge im Architektoniſchen
und barockeFormhäufung im Bildneriſchen ſtehenam Bau in einem
ziemlichharten Gegenſatze zu einander.
Nun iſ

t

die neueZeit mit einer dritten Abänderung hinzugetreten.
Der offizielle„Führer durchdas KöniglicheZeughaus“ ſagt, Hitzig,

der Schöpfer dieſer Abänderung, habe ſeine Aufgabe „mit ſeltenemGe
ſchickgelöſt“. Ich bin ein zu guter Deutſcher, um a

n

der Richtigkeit
deſſen zu zweifeln, was mir offiziell mitgetheiltwird. Hätte ic

h

aber
dieſeNachrichtnichtaus einemBuche, a

n

deſſenKopf der preußiſcheAdler
ſteht, ſo würde ic

h

ſchwerlich zu dieſerUeberzeugunggekommenſein.
In das Gefüge des Zeughauſes ſollte ein Schmuckraumeingefügt

werden,„beſtimmtzur Aufſtellung von Standbildern derHerrſcherPreu
ßens, der Standbruſtbilder preußiſcherFeldherrn und zur Herſtellung

von Wandgemälden, darſtellend d
ie

bedeutſamſtenVorgänge aus der
preußiſch-brandenburgiſchenGeſchichte.“So ſteht in offiziellem Deutſch
wieder in jenem Buche.
Der Grundriß des Zeughauſes beſtand nun aus vier um einen

rechtwinklichenHof gelegtenFlügeln, die je durch zwei Pfeilerreihen in

drei Schiffe abgetheiltwaren. Das Schemawar ſehr klar, ſehr nüchtern,
aber ſehr zweckdienlichfür ein Lagerhaus von Geſchützenund Gewehren,
Patronentaſchenund anderemLederzeug, aber für zurÄGemälden“Ä Räume gab es in dieſerAnlage keinenPlatz. Dieſerwurde im oberenGeſchoßdadurchgeſchaffen,daß man vier Pfeiler in der
Mitte des Hinterflügels herausbrach, d

ie Fenſter zumauerteund ſo einen
quadratiſchenSaal ſchuf, der mit einer lichtſpendendenFlachkuppelüber
decktwurde. Hierin beſtanddas „ſelteneGeſchick“Hitzigs.
Durch eineFreitreppe, die in demüberglaſtenHof angebrachtwurde,

elang man zu der Höhe dieſes Obergeſchoſſes.Prof. Dr. Steche inÄ fand neuerdingsalte Originalpläne jenes Architekten d
e Bodt,

welcherdas ZeughausÄ gebautund ihm 1700–1706 ſeine bis 1880
unberührt erhaltene Geſtalt gab, worin auch dieſereine ähnliche, nur
meinemErmeſſen nach in den Formen minder günſtige Treppe plante.
Der Gedankewar alſo ein nahe liegender. Außerdem beſtehennur zwei
runde Ecktreppen,dieaucherſt von Bodt angelegt,allein von deſſenPlan
zur Ausführung gelangten. Vielleicht empfand man in der Zeit des
„Zopfſtiles“ ſo

;

derBeſucher,der das Zeughaus betritt, bewegtſich durch
die Arkaden des Vorderflügels in den ſo ungemeinſchönenund großartig
einheitlichenHof. Durch die Treppe wird dieſemdas Weſen desCentral
raumes genommen, e

r

wird eine Art gewaltigen Stiegenhauſes. Das
wollte Bodt der ſchönenSchöpfung nicht anthun. Darum verzichtete e

r

kluger Weiſe auf ſeinen Einbau in den Hof. Erſteigt man dann die
Treppe, ſo erwartetman Größeres, Gewaltigeres als den Hof ſelbſt zu

ſehen. Dieſer Wunſch iſ
t

ein nochberechtigterergeworden, ſeit das auf
dringlich ausgeſtalteteGlasdach demHof das Weſen eines Vorraumes in

nochhöheremMaße gegebenhat. Tritt man nun von derTreppe unmittel
bar in die Herrſcherhalle, ſo ſteht man unter demEindrucke, in einen
prächtigen Vorraum für den gewaltigenHauptſaal zu gelangen:Aber
leider iſ

t

der Bau nun zu Ende! Man hat ihn aus einer concentriſchen
Anlage zu einer ſolchengemacht,der ſich nach einem Schlußpunkt zu

ſteigert. Aber man hat dieſeneigentlichenSchlußpunkt zu ſchaffenver
geſſen,der über dieVorräume a

n

Maſſe und Wirkung hinausreiche.
Bodt hat ſeine Treppe nicht ausgeführt und e

r

that nachmeiner
Anſicht wohl daran. Ohne Gewaltſamkeit ließ der als Lagerhaus ge
dachteBau ſichanderenZweckennichtaufdrängen.
Die Halle öffnet ſich nachbeidenSeiten mit drei Bogen gegendie

alten Arkaden des Zeughauſes. Man hat dieBogen durchVorhänge abÄ – ich weiß nichtaus welchemGrunde. Sicher nicht,weil daseſammtbild zu einheitlichgewirkt hat, ſondern dochwohl, weil der durch
die Halle in den Bau getrageneZwieſpalt zu augenfällig wurde. So
gucktdenn a
n jeder Eckeder Herrſcherhalleein Feldherr der Feldherren

halle – darunter Bismarck – in die erſterehinein.

Sie ſind künſtleriſchnichtebenein Segen in demRaume. Da ſteht

in derAchſeeine mächtigeSiegesgöttinvon Marmor, das WerkSchapers.
Weſentlichkleiner ſind die Broncebildwerkedes großen Kurfürſten und
der folgenden preußiſchenKönige. Der Maßſtab wechſelt, indem die
Büſten wiederetwas größer im Verhältniſſe ſind als dieſeStatuen. In
den umfangreichenBildern, d

ie

in die Arkaden der Seitenwändeeinge
fügt ſind, wurde der Maßſtab wieder etwas kleiner gewählt, in den
rieſigen Lunettengemäldendarüber etwas größer. Die ſehr ſchweren
Rundbilder der Zwickel habenwieder ihreDimenſionen für ſich. Und all
dieſeKunſterzeugniſſeſtehen in einemunmittelbarenVerhältniß zu ein
ander, ſind nur durch wenige architektoniſcheGlieder von einanderge
trennt. An Aufwand von Kunſt iſ

t

nicht geſpart – ob der künſtleriſche
Eindruck aber dem entſprechend iſ

t – das bleibt eine offeneFrage.
Die Kunſtwerkeſind durchgehendfarbig, ſelbſt Schaper's Marmor

figur hat einen Ton erhalten. Die ſchönſteFarbe aber haben diePilaſter

in braunrothem Stuckmarmor. Da iſ
t

eine Kraft des Tones, gegen

d
ie

keinBild aufkommenkann. Alles Andere ſieht nebendieſemfunkeln
den Steinton und der blitzendenBroncefarbe, mit der d

ie Gipscapitäle
angeſtrichenſind, todt und ſtumpf aus, trotz der großen maleriſchenAn
ſtrengungen. Am Augenfälligſten iſ

t

dies in den Feldherrenhallen, wo
das Licht aus kleinen Oberlichtern in den Gewölbkappenſtammt und
man faſt den Eindruck gewinnt in einem Kellerlokale,ſich zu befinden.
Die Fenſter ſind ja vermauert, um die Räume „zur Herſtellung von
Bildern“ geeignet zu machen! Es zeigt ſich in der Architektur einmal
ganz jener Plunderreichthum,den man jetzt dem Reichstagsgebäudean
zuthun beabſichtigt:protzigerStuckſtattStein und GoldfarbeſtattBronce.
Das unrühmlichſteMaterial der Welt in Preußens Ruhmeshalle! Und
man wehrt ſich in Berlin nichteinmal gegendieZumuthung, ſolcheun
echteKunſt a

n hervorragenderStelle ſehen zu müſſen! Man findet das
ganz in Ordnung, e

s

fehlt nochder Sinn für das Echte,Monumentale

ſo ganz, daß man in dieſerPracht ſich ganz wohl fühlt!
In mir iſt, trotz der offiziellenVerſicherung,daß al

l

dieſeLöſungen
von „ſeltenemGeſchicke“zeugen,ein alter Wunſch beimDurchwandernder
neuen Schmuckräumewieder mächtiggeworden: Man laſſe doch endlich
das guteAlte in Ruhe und ſchaffe,wenn man ſchaffenwill, Neues. Die
„Verſchönerung“ eines hiſtoriſchen Baues, die wirklich eine ſolcheiſt,
möchte ic

h
erſt nochſehen! Bis jetzthabe ic

h

nochkeine gefunden. Das
Zeughaus hat mich von meiner Abneigung gegen alle künſtleriſchen
„Reſtaurationen“ nicht geheilt. Seine Umgeſtaltung iſ

t

unhiſtoriſch im

Sinn der Zeit Schlüters und ebenſo im Sinn unſerer Zeit, ein Flick
werk! Der Zwieſpalt zwiſchenaltemWeſenund neuer Abſicht tritt immer
wieder zu Tage, mag der Künſtler noch ſo „echt“ zu ſchaffenbemüht
ſein. Ja gerademit je mehr Kunſt dieſer Zwieſpalt verſtecktwerden

#

um ſo deutlicherund peinlichermacht e
r

ſichdem feinerenEmpfinden
geltend.
Die Halle, wie ſi

e

nun iſt, hat den Malern ſchwereAufgaben ge
ſtellt. InÄ Maße iſ

t
dies der Fall mit den großenGeſchichts

bildern in den Arkaden. Sie werden gewiß von dauernderBedeutung
bleiben, namentlichjene, welcheals zeitgenöſſiſcheDarſtellungen großer
Vorgänge ſpäterenJahrhunderten das Bild großer deutſcherErfolge feſt
halten ſollen. Ich ſchätzedarunter vor Allem Anton von Werner's
„Kaiſerproclamation“. Da gehtein ganz vom Geiſte des Preußenthum
durchdrungenerMann feſt und ſicher auf ſein Ziel los. Das Bild iſ

t

bis in die Wurzel echt im Stil, ganz im Geiſte der WilhelmiſchenZeit:
Grad zu, von aufrichtigerBegeiſterungeingegeben, aber von einer im

kategoriſchenImperativ ſichgipfelnden,ſoldatiſchen, in ſtrengerZucht ge
haltenenBegeiſterung. So reglementwidrig d
ie

Generale auch d
ie

Helme
ſchwenkten – man ſieht ihnen an, daß ſie erſt zu jubeln ſich erlaubten,
als demdie Dienſtvorſchriftenkein Hinderniß mehr entgegenſetzten.Ein
kurzerMoment vordringenderMenſchlichkeit! – dann folgt unmittelbar
darauf wiederder Hacken-Zuſammennehmenund die ſtrammeHaltung.
So bedeutendauchdie maleriſchenVerdienſte der anderenBilder ſind –

e
s

fehlt ihnen der Zug dieſer echteſtenWahrheit. Sie habenetwas vom
Coſtümfeſt, von Verkleidung: Moderne Menſchen in alter Tracht. Dem
FriedrichderGroße, derdieſchleſiſchenStände ſeinenDegenſtatt desReichs
chwertesküſſenläßt, merkt man nichtan, daß e

r

im innerſtenHerzen
ſkeptiſchüber den ganzen Vorgang lacht und der Königin Sophie Char
lotte glaubt man nicht, daß ſi

e

bei jener Selbſtkrönung Friedrichs I. in

aller Gemüthsruheeine Priſe Tabak nahm. Es iſ
t

eben nicht möglich,
ſich in denGeiſt derZeiten völlig zu verſetzen.Man ſieht der modernenÄ eigenenGeiſt, in dem die Zeiten ſich beſpiegeln. Und kommendeZeiten werdendas noch ſehr viel deutlicherſehen.
Die unzweifelhaft maleriſchbedeutendſteLeiſtung ſind Geſelſchap's

große Lunettenbilder.
Ich habe eine aufrichtigeFreude a

n

ihnen gehabt. Daß ſi
e un

glücklichſchwer auf den anderenBildern aufſitzen, daß die Architektur
die Malereien nicht gehörig trennt, daß man bei den rahmenlos be
ginnendenLunetten, namentlichdort, wo die unteren Theile perſpectiv
ſich verjüngendeFußbodenplattendarſtellen, den Eindruck bekommt,als
knicke d

ie

Wand um, daß d
ie

Eckenleer, d
ie Kuppel laſtend ſvirkt – das

ſind Dinge, die zwar alsbald ins Auge fallen, über die man aber bald
hinwegzuſehenlernt. Es iſ

t

in den Bildern einZug derCornelianiſchen
Größe und Tiefe, der jeden unbefangenUrtheilendenerquickendanwehen
muß. So wenig ic

h

meinemEmpfinden nachdieſerKunſtrichtung zuneige,

ſo ſehr muß ic
h

geſtehen,daß ſi
e – mit ſolcherWucht vorgetragen –

ihre volleBerechtigungſich zu erſtreitenweiß. Es iſt eineThatſachevon
hoherBedeutung, daß wir nocheinen Künſtler dieſerArt in Deutſchland
beſitzenund e

s

iſ
t

durchaus wünſchenswerth,daß ſeine im guten Sinne
akademiſcheKunſt nichtmit ihm ende. Sie ſtellt eineZuchtſchulefür die
entgegengeſetzteRichtung dar, ein Vorbild zeichneriſcherVollendung, deſſen
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lebendigeWirkung ſehr wichtig für unſer Geſammtſchaffeniſt. Die müh
ſam von den Jüngeren erſtritteneFreiheit, d

ie

Welt ſo zu malen, wie

ſi
e

ſi
e ſehen,ſoll wahrlich nicht zur Zwangsjackefür andersEmpfindende

werden. Die Kunſt iſ
t lang und hat Raum für Viele!

Räthſellöſen iſ
t

eine recht hübſcheBeſchäftigung, aber ic
h

betreibe

ſi
e

nicht gern angeſichtsvon Werken, die michtief innerlich ergreifen.
Auch leſe ic

h

nicht gern, wenn ic
h

ſolchengegenüberſtehe.Als früherer
Muſeumsbeamter habe ic

h

alle KatalogeÄ gelernt. Die Beſucher
leſen und leſen und betrachtendie Kunſtwerkenicht, ſondern überzeugen
ſich nur davon, o

b

die im Buch beſchriebenenauchwirklich d
a

ſind. ir

wären daher dieBilder lieber, wenn ſi
e

minder geiſtreichwären, weniger

zu löſen und zu leſen böten. Da ſteht zum Beiſpiel ein kaiſerlicherGreis
vor einemStrahlenkranzezwiſchenzwei Knaben. Ich hielt ihn für Kaiſer
Karl den Großen. Erſt zu Hauſe erfuhr ic

h

aus dem„Führer“, daß ic
h

umſonſt mich a
n

dem Rieſen erfreut hatte, der den Eingang deutſcher
Kaiſergeſchichtebehütet.Es war nur der„verkörperteGedankeeineseinigenÄ Reiches,begleitetvon Knaben, der wiedererſtandenenJugend
ichkeit!“
Das that mir weh! Ich ſah in den Bildern Sachlichkeit,feſt um

riſſeneMenſchen,eineFarbe, diemit großerMeiſterſchaftzwiſchenerſtrebter
Wahrheit und einem decorativenTone die Mitte inne hält, ic

h

ſah ein
facheCompoſition und zwar eine ſolche, bei welcherdie Regelrichtigkeit
Einem nicht allzu dickauf's Brod geſtrichenwird: Und nun ſollte das
Alles nur Allegorie, farblos, ſpeculativ und zum Speculiren heraus
fordernd ſein.
Es ſind alſo in jenen Bildern Räthſel aufgegeben,die ſchwerlich

Jemand ganz richtig herausbringenwird. Das iſ
t

nach meiner Anſicht
dieÄÄ derBilder. Wir habenkeineklare, aller Welt verſtänd
liche allegoriſcheSprache, wie ſi

e

die katholiſcheKirche und die Antike
beſaßen. UnſerproteſtantiſcherHimmel hat keineHeiligen und unſerechriſt
liche Weltanſchauung keine Naturgottheiten. Unſere Kunſt kann nur
Menſchenund die Natur darſtellen,wenn ſi

e

verſtandenſein will. Wer
über dieſesGebiet hinausgeht, muß ſich a

n alte, das heißt a
n

veraltete
Anſchauungen halten oder einfacheFabeln dichten wie Böcklin. Sonſt
kommt e

r

von der lebendigenKunſt in die gelehrte, von der Friſche in

die Dürre.
Nicht der Inhalt iſ

t

e
s alſo, der michfür Geſelſchap'sWerk ſo ein

nimmt, ſondern die ſichereMeiſterſchaft des Thatſächlichen.Mir iſt's
ziemlichgleichgültigwas jene Geſtalten in letztemGedankendarſtellen –

daß ſi
e

leben und gewaltig wirken, das macht ſi
e

mir zu wahrenKunſt
werken. Ich ſehewohl hier und d

a

nochHärten in Zeichnungund Ton– namentlich im „Nachruhm“ – die an die Darſtellungsweiſe desCorne
lius erinnern, oder im „Krieg“ wohl abſichtlicheAnlehnungen a

n

deſſen
apokalyptiſcheReiter, aber ic

h

ſeheſelbſtdiesEntlehntedurchdrungenvon dem
Schaffensgeiſteeines ganzenMannes, der etwas kann und will, und der
ſich als eine ſtarkePerſon kräftig und eigenartig in der Kunſt äußert.
Alle Achtungvor ihm, meinemGegner in derallgemeinenKunſtanſchauung.

Cornelius Gurlitt.

Notizen.

Zu der nun vollſtändigenneuen Auflage von Meyer's Conver
ſationslexikon beginnt jetzt ein ſich bis auf die jüngſten Tage er
änzendesJahresſupplement (Leipzig, BibliographiſchesInſtitut) zu e

rÄ das jedemBeſitzerder großen Ausgabe willkommen ſein wird.
In Art, Umfang und Form genau den Bänden des Hauptwerkesange
paßt, hat dieſesSupplement den Zweck, über alle ſeit Erſcheinen des
HauptwerkesaufgetauchtenFragen und Neuerungen zu unterrichtenund
ſomit das koſtbareWerk vor demVeralten zu bewahren. Wir finden d

a

u
.

A
. folgendezeitgemäßeArtikel: BedingteVerurtheilung, NeuereBahn

höfe (mit Tafel), Bellamy, Boulanger, Branntweinſteuer, Braſilien,
Bremſe, Chirurgencongreß,ſodann einzelneNachtragsbiographien,wie die
unſeres Mitarbeiters Carl Abel, des bekanntenSprachforſchers. Der erſte
Halbband iſ

t

ſoebenzur Ausgabe gelangt.

Aus derBroſchürenfluth, die ſich ſeit einigerZeit über die deutſchen
Leſer ergießt, heben wir zwei bemerkenswertheFlugſchriften heraus.
„Tolſtoi, Prophet oder Popanz? von Friedrich Dukmeyer“
(Berlin, Ed. Rentzel)gehörtzum Beſten, was über oder vielmehrgegen
die „Kreutzerſonate“ veröffentlichtwurde. Der geiſtvolle und beleſene
Verfjer, unſeres Wiſſens ein Lievländer und Journaliſt in Petersburg,
zeichnetſichvor den landesüblichenRuſſenkennernſchondadurchaus, daß

e
r

Tolſtoi und ſein Publikum a
n

Ort und Stelle Jahre lang ſtudirt hat
und intereſſanteAufſchlüſſe über beide zu geben fähig iſ

t.

Nicht ver
ſchweigenwollen wir, daß wir im Gegenſatz d

ie

„Macht der Finſterniß“
für ein echtesDichterwerkhalten und im Verfaſſerder „Anna Karenina“,
der„Kreutzerſonate“zum Trotz, keinenVerächterder Ehe erblickenkönnen.
Dukmeyer ſollte ſchärferzwiſchendem hochherzigenTolſtoi und den lär
mendenTolſtoianern unterſcheiden.Uebrigens iſ

t

ſeine ſcharfePolemik,
die etwas ruhiger und citatenärmerſein dürfte, ſehr feſſelndund kann
als eine ſatiriſche Gegenſchrift zu Raphael Löwenfeld's eben er
ſchienenentrefflichen„Geſprächen über und mit Tolſtoi“ (Berlin,
Wilhelmi) empfohlenwerden. Das nämlichegilt auchvon derBroſchüre:

„ Sudermann's »Ehre« – Kunſtwerk oder Mache? von ErnſtÄrj
(Heidelberg,Georg Weiß). Der Verfaſſer beantwortetdie

ſelbſtgeſtellteFrage im Sinne der unabhängigenund tiefer bohrenden

Kritik und ſeineVerweiſeauf d
ie

nichtgeringenMängel des erfolgreichen
Werkes zeugen von ſcharferUrtheilskraft. Er vergißt nur, daß gerade
die Mache e

s iſt, was dem unverbeſſerlichenTheaterpublikum imponirt.
Hätte der begabteDramatiker des Verfaſſers Beſſerungsvorſchlägebe
folgen können, ſo würde dem Drama höchſtensdas zweifelhafteSchickſal
von „Sodoms Ende“ geblüht haben und die deutſcheBühne wäre um
ein zugkräftigesStück ärmer.
Zehn Jahre in Aequatoria und die Rückkehr mit Emin

Paſcha. Von Major Gaetano Caſati. 2 Bde. (Bamberg, Buchner.)

– Der Leidensgefährtevon Emin Paſcha enttäuſchtuns in mancherBe
ziehung, doch trägt ſein Mißgeſchick,das ihn ſeiner Aufzeichnungen b

e

raubte, dieHauptſchulddaran. Da e
r

ſichnur auf ſein gutesGedächtniß
verlaſſenmußte, ſo fehlt e

s

nicht a
n

offenbarenUnrichtigkeitenund Lücken.
Auch d

ie

von der Verlagshandlung angekündigteEhrenrettung Emin's

iſ
t

ſehr fragwürdigerNatur. Zwar nimmt Caſati für Emin gegenStanley
Partei und ſeineBerichteüber den ſonderbaren„Retter“ ſind für dieſen
eradezuvernichtend,aber auchEmin's Zaudern wird ſcharfverurtheilt.
Noch bleibt ſo Vieles über die Kataſtrophe in Wadelai dunkel und un
aufgeklärt, ſo daß man e

s

tief beklagenmuß, daß Emin nochnichtge
ſprochenhat.
Ende, wenn auchvon geringemwiſſenſchaftlichenWerth. Caſati ſtehtals
Erzähler und Schilderer hoch über Stanley, Peters und Wißmann;
namentlichder letzterewirkt mit ſeinemnüchternenVortrag o

ft ermüdend,
während derItaliener immer von Temperamentund dramatiſchemLeben
erfüllt iſt. Die Schilderung ſeiner Leiden beim König Tſchua lieſt ſich
ſpannend wie ein Roman. Der Schluß mit der Rückreiſefällt leiderab.
Die Ueberſetzungvom Münchener Profeſſor v

. Reinhardſtöttner, dem
trefflichenRomaniſten, iſ

t gut und fließend,die Illuſtrationen ſind etwas
allzu auf denEffect, aber künſtleriſcherals in denanderenAfrikabüchern,
die Karten und Beilagen dagegenohne hervorragendenWerth.

Seeroſen. Neue Dichtungen von O
. Maly brok-Stieler.

(Stuttgart, Ad. Bonz & Co.) – Ein anmuthiges und echtesDichtertalent
voll warmen Herzens und ſonnigen Gemüths iſ

t

dieſeSchweſterdes un
vergeßlichen„Stielerkarl“. Die liebenswürdigeGabe hätte durch eine
ſtrengereSichtung gewinnen können, aber mit manchemunbedeutenden
Lied verſöhnenuns Perlen wie Die Verwaiſte, Frage, Erinnerung. Die
ſinnige Art kennzeichnetam ſchönſten d

ie

ſchlichte„Schlüſſelblume“:
Mit demkleinengoldnen Schlüſſel
Biſt die Ausgewählte du;
Schließeſtauf im Lenz das Leben
Und im Herbſt e

s

wiederzu.

Der durch ſeine möglichſt„ungeſtrichenen“Zola-Ausgabenbekannte
Verlag von Guſtav Grimm in Budapeſt veröffentlichteine vortreffliche
Ueberſetzungvon Paul Bourget's „Lügen“. Der erfolgreichepſy
chologiſcheRomandichter gibt hier die analytiſcheGeſchichteeiner uner
quicklichenLiebſchaft, wobei die ehebrecheriſcheFrau luſtig ſündigt und
dem ſi

e

ernſt nehmendenGalan, einer meiſterhaftgezeichnetenfinde
siècle-Natur, das Herz faſtÄ bricht. Was wir an dieſerDar
ſtellungskunſtvermiſſen, iſ

t

das Dichteriſche,Plaſtiſche, ſo intereſſantauch
Alles ſein mag. Im Bewußtſein ſeiner Schwächefordert denn auch
Bourget vom modernenRomanſchreiber,daß e

r

in erſter Linie Kritiker
ſein Ä Dieſe Unzulänglichkeitſtört uns in der philoſophiſchenFort
ſetzung des Romans „Phyſiologie der modernen Liebe“ (Ueber
ſetzungvon O
.

Dittrich) viel weniger,denn der traurigeHeld der„Lügen“
oder vielmehrderenVerfaſſer darf ſich hier ganz als Raiſonneur geben,
dochſind d
ie paar eingeſtreutenGeſchichten,von denenwir unſerenLeſern
Proben gaben, gut und intereſſant. Hier ſind die kokettſichvordrängende
Subjectivität, das abſolute Geiſtreicheln,der frömmelnd weltmänniſche
Ton, der uns den Schluß der „Lügen“ verdirbt, und die ganz und gar
nicht individualiſirte Sprachealler Perſonen viel mehr amÄ. Neben
den Liebesphyſiologien von Stendhal, Balzac, Goncourt, Michelet und
Mantegazza wird Ä Bourget's eleganteStudie mit Ehren behaupten.
Von Wilhelm Hauff's Werken erſcheintſoeben in derDeutſchen

Verlagsanſtalt in Stuttgart eine reichund geſchmackvollilluſtrirte Pracht
ausgabe,die ſichdem illuſtrirten Goethe,Schiller und Shakeſpearewürdig
anſchließendürfte. Sehr richtig beginnt die Ausgabe nichtmit den zum
Theil verblaßten Gedichtenund Novellen, ſondern der liebenswürdigen
Meiſterſchöpfung in Walter Scott's Art, dem unvergänglichen„Lichten
ſtein“. Unter den wenigenwirklich geborenenErzählern unſererLiteratur
nimmt der ewig junge Hauff eine erſte Stelle ein. Dieſe Ausgabe wird
uns dies abermals klarlegen.

Hauslexikon der Geſundheitslehre für Leib und Seele.
Von Dr. med. Hermann Klencke. (Leipzig, Ed. Kummer.) – Von
dieſemwahrhaft klaſſiſchenFamilienbuch, das hoch über Bocks poltern
dem „Buch vom geſundenund krankenMenſchen“ ſteht, erſcheintſoeben
die achtevermehrteAuflage, bearbeitetvon einem praktiſchenArzt, der
ſich aus übel angebrachterBeſcheidenheitnicht nennt. Nach den erſten
Lieferungen zu urtheilen, hat e

r

ſeineAufgabe richtig aufgefaßtund das
mit Recht volksthümlicheBuch auf die Höhe der heutigenmediziniſchen
Erfahrungswiſſenſchaftgehoben,ohne pietätlos Klencke'sDarſtellung um
zuarbeiten.

-

Die poſitive Philoſophie. Von Auguſt Comte. Im Aus
zug von Jules Rig. 2 Bde. (Heidelberg, G. Weiß.) – In Nr. 9

brachtenwir eineausführlicheDarlegung dernochimmer hochintereſſanten
und wichtigenComte'ſchenPhiloſophie und vergaßendabei dieſemeiſter
hafte Verdeutſchung J. H. v. Kirchmann's zu empfehlen, die einen
lichtvollen Auszug des ganzen Syſtems enthält. Es ſe

i

hiermit nach
getragen.

Uebrigens iſ
t

dieſesBuch unterhaltendvon Anfang bis zu
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- Für Autoren! Sº
Eine größereVerlagsbuchhanYung in Leipzig
übernimmt Manuſcripte behufs Drucklegungu.
Kommiſſionsverlag. Strenge Discretion und
günſtigeBedingungen, ſowie regeru. ſachgemäßer
Vertrieb werden zugeſichert;eine Prüfung der
Manuſcripte bleibt vorbehalten. Angeboteunter
W. 2101 an Rudolf Moſſe, Leipzig erbeten.

Bei G. Grimm in Budapeſt ſoeben er-
ſchienen und in Buchhandlungen vorräthig:

Tiiaen. Roman. 3 Mark.

PAULL Phyſiologie der moBURFTFdernen Liebe. 3 Mark.

allerſeltſamſten Bücher
genannt.) –--

Soeben erſchienund iſ
t

durchalle Buchhand
lungen zu beziehen:

Tolſtoi
Prophet oder Popanz

VON

Friedr. Dukmeyer.

Preis 7
5 Pf.

Die kleineSchrift erregt in allen literariſchen
Kreiſen gerechtesAufſehen, bitte d

ie

Kritik in der
heutigenNummer zu beachten.
Berlin W. 57, A)orkſtraße48.

Eduard Rentzel,
Verlagsbuchhandlung.

OOOOOOOOOeeeeeeeeeeeOOOOO

Meyers
Konverſations-Lexikon.

3
. Aufl., 1
6

Bände und 3 Ergänzungs
bände. GeſuchteLiebhaberausgabe in

Quart, auf Extrapapier mit breitem
Rand, wie neu, eleg in Halbfranzge
bunden, ſtatt 250Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn
der Geſchichtebis zur Jetztzeit. Von
Kretſchmer u

.

Rohrbach. 0
4

Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.
Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.
Lübke und W. v

.

Lützow. 193 Tafeln
mit Text. 2 Prachtbände. 2Stuttgart
1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.

Beſtellungen gegenPoſtnachnahmedurch
Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7
.

eeeeeeeeeee OOOOOOOOOOOOdº

Verlag von F. A
.

Brockhaus in Leipzig.

Soeben erſchien:

Schopenhauer-Regiſter,
Ein Hülfsbuch zur ſchnellen Auffindung
aller Stellen, betreffend Gegenſtände, Per
ſonen und Begriffe ſowie der Citate, Ver
gleiche und Unterſcheidungen, welche in

Arthur Schopenhauers Werken, ferner in

ſeinem Nachlaſſe und in ſeinen Briefen
enthalten ſind.

Bearbeitetvon W. L. Hertslet.

8
.

Geh. 6 ./. Geb. 7 %
.

Hierzu eine Beilage von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

zedaction:Berlin w., Eulmſtraße7
.

Bad Nauheim

b
e
i

Frankfurt a
. M
.,

8
ta
t

d
e
r

Main-Weser-Bahn

Badezeit vom 1
. Mai bis 1. October.

Abgabe von Bädern auch vor und nach
dieſerZeit. Naturwarme, kohlenſäurereiche
und gewöhnlicheSoolbäder, Sprudelbäder,

- Strombäder, Douchen, electriſcheBäder,
Inhalation 2

.

Saliniſche Trinkquellen,
alkaliſcherSäuerling, Gradirluft, Ziegen

molke. AngezeigtbeſondersgegenScrophuloſe, Rachitis, Hautkrankheiten,Rheumatismus,
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Bur handelspolitiſchen Lage.

Von A. Eſchenbach.

Bereits im Sommer 1889 wurde an dieſer Stelle (in
Nr. 35) auf die handelspolitiſche Conſtellation hingewieſen,
welche jetzt ſich thatſächlich zu entwickeln im Begriff iſt. Schon
damals machten wir

º
die außerordentlicheÄ des

Umſtandes aufmerkſam, daß mit dem Jahre 1892 die meiſten
der gegenwärtig in Europa und außerhalb Europas geltenden
Handelsverträge ablaufen würden und daß zugleich hiermit
eine gänzlich andere volkswirthſchaftliche undÄ
Situation würde geſchaffen werden. Und auch unſere weitere
Vorausſage, daß es nicht unmöglich ſei, daß bis zu einem
ewiſſen Grade und für eine gewiſſe Zeit das Syſtem derÄ überhaupt weſentlich eingeſchränkt werden würde,

iſ
t

betreffs ihres Eintritts zur Zeit nichts weniger als in ſich
unmöglich geworden.

Vergegenwärtigen wir uns kurz, was ſeit jener Zeit inÄs. und volkswirthſchaftlicher Beziehung geehen iſt.
In erſter Linie ſteht hier der ungeheure Umfang, wel

chen das Kartellweſen in den einzelnen Induſtrien und Han
delszweigen angenommen hat, eine Erſcheinung, welche vor allen
Dingen beſonders in Deutſchland zu Tage getreten iſ

t

und
die nur ſehr beſchränkt oder vielleicht gar nicht möglich ge

weſen ſein würde, wenn ih
r

nicht durch hohe Schutzzölle d
e
r

Weg dazu geebnet worden wäre. Sodann war weiter das
Jahr 1889 ganz beſonders das eines wirthſchaftlichen Auf
ſchwunges, wie wir ihn ſeit etwa 1

5 Jahren nicht gehabt
hatten. Aber dieſer Aufſchwung hatte eben etwas künſtlich
forcirtes a

n ſich, e
r glich einer Treibhauspflanze; denn e
r

wurde nicht hervorgerufen durch den Wunſch und d
ie Noth

wendigkeit, einem ſolchen allgemein geſtiegenen Conſumbedürf
niß zu genügen, welches die Garantie der Stetigkeit in ſich
trug, ſondern die außerordentliche Thätigkeit auf den ver
ſchiedenſten wirthſchaftlichen Gebieten war zu einem leider nur

zu großen Theil d
ie Folge der koloſſalen Kriegsrüſtungen,

der durch die neue Waffentechnik hervorgerufenen Verände
rungen im Armeebedarf und d

ie Erledigung plötzlich aufge
tauchter, unerwarteter anderweitigerÄ namentlich

auf dem Gebiete des Eiſenbahnweſens, welche aus Gründen
einer zweifellos anfechtbaren fiskaliſchen Eiſenbahnpolitik wohl
nur zu lange zurückgeſtellt worden waren. So kam e

s,

daß

d
ie

deutſche Handelsbilanz mit einem Deficit von 800 Mill.
Mark für das Jahr 1889 ſchloß, eine Erſcheinung, d
ie gewiß

im höchſten Grad zum Nachdenken anregt, zumal es zweifel

- - -- - -

los feſtſteht, daß leider die Exportverhältniſſe Deutſchlands
immer ungünſtiger ſich geſtalten.
Mit derÄ der erwähnten Staatsaufträge, welche

die Induſtrien vor Allem für denÄ arbeiten

ließen, ergibt ſich auch die Nothwendigkeit, nunmehr wiederum
ungleich mehr der Pflege des Exports ſich zu widmen, von
der e

s bis jetzt noch nicht feſtſteht, mit welchem Erfolg ſi
e

gekrönt ſein wird.
In die allgemeine wirthſchaftliche Decadenz des Jahres 1890

ſchlugen dann noch wie ein Wetterſtrahl ein d
ie Geſetze, welche

auf Veranlaſſung des Herrn Mac Kinley in Nordamerika

#geben wurden und die zwar wohl auch die Induſtrien der
anderen europäiſchen Länder, vor Allem aber diejenige Deutſch
lands trafen. Welchen endgültigen Einfluß dieſe Geſetze nun
freilich auf den deutſchen Export nach Amerika haben werden,
ſteht zur Zeit noch nicht feſt, d

a

einmal kurz vor ihrem Zu
ſtandekommen noch ungeheure Waarenmaſſen nach jenſeits des
Oceans verſchifft wurden, und andererſeits auch die amerika

niſchen Lohn- und Productionsverhältniſſe eine Prognoſe außer
ordentlich erſchweren.

Aber mit dieſen Mac Kinley'ſchen Geſetzen ſcheint doch
derÄ d

e
r

ſchutzzöllneriſchen Periode überſchritten zu ſein,
wie ſchon für Amerika ſelbſt das Reſultat der Wahlen vom

4
.

November 1890 leiſe ankündigte, und als eine Etappe auf
dieſem Wege iſ

t

auch der deutſch-öſterreichiſcheÄ

Ä

betrachten, a
n

deſſen Ä ur Zeit die beiden
egierungen arbeiten. Auf einige ſpezielle der durch dieſe
Verhandlungen angeregten Fragen werden wir noch weiter unten
zurückkommen. -

Die gegenwärtig beſtehendeÄ. Situationiſ
t

nun die, daß wir mit faſt allen Nationen der Welt in

Verträgen ſtehen, welche gegenſeitig d
ie Meiſtbegünſtigungs

klauſel garantiren, einzig und allein Rußland ausgenommen.
Und wenn auch dieÄ dieſer Handelsverträge im Jahre 1892
ablaufen, ſo daß eventuell einer vollſtändig autonomen Han
delspolitik nichts im Wege ſtände, ſo iſ

t

doch betreffs Frank
reichs der Art. 1

1

des Frankfurter Friedens hierfür von der
rößtenÄ d

a

derſelbe den beiden vertragſchließenden

ationen d
ie Meiſtbegünſtigung garantirt. Denn darüber iſ
t

kein Zweifel möglich, daß eine anderweitige Auslegung dieſes
Art. 11, wie ſi

e wohl verſucht worden # unter allen Um
ſtänden zurückgewieſen werden muß. Und dieſer Art. 1

1

wird

u
m

ſo wichtiger, wenn man ihn betrachtet unter dem Geſichts
punkt des Zuſtandekommens eines deutſch-öſterreichiſchen Han
delsvertrages.

Um noch kurz der franzöſiſchen Zuſtände zu gedenken, ſo

ſe
i

erwähnt, daß im Herbſt 1890 d
e
r

franzöſiſche Oberhandels
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rath zuſammenberufen wurde und derſelbe ſich durchaus im

ſchutzzöllneriſchen Sinn für eine Neuregelung der wirthſchaft
lichen Verhältniſſe äußerte. 104 Kammern, 50 Conſultativ
kammern und 300 gewerbliche und kaufmänniſche Genoſſen
ſchaften ſind in Bezug auf das Erlöſchen der franzöſiſchenÄ um ihre Anſicht befragt worden und es haben

ic
h

9
6

Handelskammern und 4
5

Conſultativkammern für Kün
digung der beſtehendenVerträge ausgeſprochen. Ebenſo iſ

t

die
überwiegende Mehrheit der Genoſſenſchaften für Kündigung
der gegenwärtigen und gegen Abſchließung von neuen Ver
trägen vorſtellig geworden.

Und wenn auch nicht zu verkennen iſ
t,

daß inzwiſchen,

namentlich mit Unterſtützung der Regierung ſelbſt d
ie

extrem
protectioniſtiſche Richtung jenſeits der Vogeſen weſentlich einÄ worden iſ

t,

ſo iſ
t

doch noch immer unſererſeits mit

e
r

Thatſache zu rechnen, daß Frankreich einen Maximal- und
einen Minimaltarif plant. Der Maximaltarif ſoll gegen ſolche
Länder angewendet werden, welche ſich für den franzöſiſchen
Export beſonders ungünſtig ſtellen, während der Minimaltarif
denjenigen Nationen gegenüber zur Anwendung kommen ſoll,

welche die franzöſiſcheÄ begünſtigen. Unter allen Um
ſtänden wird Deutſchland allerdings d

ie Anwendung des Mi
nimaltarifs für ſich in Anſpruch nehmen können.
Wenn nun auch, wie erwähnt, allerdings im großenÄ namentlich in Deutſchland die Erkenntniß immer weitereKreiſe durchdringt, daß für manche unſerer wirthſchaftlichen

Gebiete e
in gleich hoher Schutzzoll, wie e
r beſteht, nicht wird

aufrecht erhalten werden können, ſo iſ
t

e
s

doch klar, daß dieſer

Wunſch nicht ſo weit gehen kann, faſt alle zu importirenden
Gegenſtände zollfrei in Deutſchland einzulaſſen, ohne daß auch
für d

ieÄ Ausfuhr in den betreffenden Ländern die
gleichen Bedingungen beſtänden. Die abſolute Handelsfreiheit
ohne Retorſion gegen etwaige fremde Beſchwerungen betreffs
der eigenen Güter gehört in das Gebiet der Theorie und kann

Ä praktiſchen Handelspolitik nur ſehr bedingte AnwendungNOEN.

Wenn wir uns nun ſpeziell der actuellen Frage eines
Handelsvertrags zwiſchen Än und Oeſterreich zuwenden,

ſo iſ
t

dabei vor Allem in Betracht zu ziehen, daß dieſer Ver
trag, der ſchwierigſte von allen iſ

t,

weil e
s

ſich dabei um die
Ausſöhnung von durchaus einander gegenüberſtehenden Inter
eſſen handelt. Oeſterreich hat e

in

Intereſſe a
n

der Herab
ſetzung der deutſchen Korn-, Deutſchland e

in

ſolches a
n der

jenigen der öſterreichiſchen Induſtriezölle, und dieſe beidenÄ werden noch dadurch erhöht, daß innerhalb der
beidenÄ Länder ſich wiederum durchaus ent
gegengeſetzteStrömungen vorfinden, welche für die betreffenden
Regierungen gegeneinander abzuwägen außerordentlich ſchwer iſ

t.

In dieſer Beziehung iſt nämlich feſtzuhalten, daß Ungarn
zwar ſich gegen einen verbilligten Import deutſcher Induſtrie
erzeugniſſe ungleich weniger ſperrt, als wie das induſtriereicheÄ und daß umgekehrt bei uns die Landwirth
ſchaft von einer Ermäßigung der Agrarzölle abſolut nichts
wiſſen will, während die Induſtrie ſolche im Intereſſe einer
billigen Ernährung der Arbeitermaſſen wünſchen muß. Einen
glücklichen Ausweg aus dieſen Dilemmen zu finden, iſ

t dem
nach wohl eineÄ wie ſi

e

zwei Regierungen in gleicher
Weiſe bislang wohl nicht geſtellt worden iſ

t. Diejenige der
deutſchen Regierung iſ

t

aber noch um ſo ſ

immerhin recht fraglich erſcheinen muß, o
b

thafſächlich ein be
deutender Aufſchwung der deutſchen Ausfuhr nach Oeſterreich
Ungarn ſelbſt b

e
i

Ermäßigung einiger Induſtriezölle ſeitens
Oeſterreichs möglich ſein wird, und zwar deshalb, weil gar
nicht wenige deutſcheFirmen jenſeits der ſchwarzgelben Grenz
pfähle während der letztenSchutzzollperiode Filialen und Zweig
firmen errichtet haben, zu welchen ſi

e

durch die hohen öſter
reichiſchen Zölle veranlaßt wurden.
Von gleich großer Wichtigkeit iſ
t

fü
r

Deutſchland aber
ſodann d

ie Frage, welche Einwirkung etwaige Differentialzölle
unter dem Geſichtspunkt unſeres Verkehrs mit Rußland haben
würden. Iſt auch durch die abſolut autonome Zollpolitik Ruß
lands leider der deutſche Export nach dem Oſten zwar ſchon

erer, als e
s
.

weſentlich eingeſchränkt worden, ſo beträgt derſelbe doch noch
immerhin gegen 200 Mill. Mark proÄ wenn nun abergegen Oeſterreich eine Ermäßigung der Kornzölle ſtattfände,

kommt nach dieſer Richtung hin vor Allem der Zoll für
Roggen in Betracht. Geſetzt den Fall, daß derſelbe von 5 Mark
auf 3 Mark für den Doppelcentner gegen Oeſterreich herab
geſetzt würde, ſo iſ

t

vor allen Dingen die Frage dann die,
welchen Einfluß eine derartige Ä auf die deutſchen
Kornpreiſe ausüben würde. Nach dieſer Richtung hin aber
ſteht poſitiv feſt, daß d

ie geſammte Ermäßigung überwiegend

den öſterreichiſchen Roggenproducenten zu Gute kommen würde,

ohne daß für uns ſelbſt eine weſentliche Verbilligung des
Roggens erwartet werden könnte. Denn den weitaus über
wiegenden Theil unſeres nothwendigen Roggenimports beziehen
wir aus Rußland und nur den Reſt aus Oeſterreich. Es

iſ
t

alſo klar, daß der Preis des einzuführenden öſterreichiſchen
Roggens weſentlich beeinflußt werden muß von dem Zoll,
welcher auf dem ruſſiſchen, b

e
i

uns zur Einführung gelangen

den Roggen liegt. E
s

würde ſomit e
in

annähernd d
ie

Höhe
der Zollunterſchiede ausmachendes Geſchenk a

n

die öſterreichi
ſchen Roggenproducenten ſein, wenn wir den öſterreichiſchen
Roggen um zwei Mark billiger als den ruſſiſchen über unſere
GrenzeÄ laſſen.

Zu dieſer Schwierigkeit kommt noch ferner, daß mit ziem
licher Sicherheit vorausgeſagt werden kann, e

s

werde eine der
artige Unterſcheidung von den allergrößten Folgen begleitet

ſein für eine gar nicht abzuſehende Umwälzung unſeres ganzen
Kornhandels und auch unſerer Mühleninduſtrie. Denn d

a

b
e
i

Korn der Urſprung ſo gut wie gar nicht feſtzuſtellen iſ
t,

ſo wird ein großer Theil des ruſſiſchen Roggens, welcher jetzt
über die Oſtſeehäfen zur Ausfuhr gelangt, nach Süden ge
drängt werden und von hier – bei der Leichtigkeit, denſelben
als öſterreichiſchen Roggen zu verſchiffen – alsdann auf dem
Seeweg zur Einfuhr nach Deutſchland gelangen, da die großen
ſüdruſſiſchen Ströme und die bis nach Oeſterreich hinein ſchiff

Ä Donau hierzu den denkbar günſtigſten Anreiz abgebenUeYOeN.

Damit aber iſ
t zugleich eine wichtige Veränderung ge

ſchaffen für unſere geſammte Mühleninduſtrie, d
a

auf dieſe
eiſe das ruſſiſche Korn in die Gegenden der großen central
europäiſchen Einfuhrhäfen geleitet werden wird und zwar ſowohl
für Oſt-, wie für Weſtdeutſchland. In Belgien und Holland
werden für die Rhein-, Weſer- und Elbemündungen, in Däne
mark für das ganze Odergebiet Mühlen entſtehen, welche, da

bei Mehl das Urſprungsland noch ſchwerer nachzuweiſen iſ
t,

wie bei Korn, den auf dieſem Umweg ihnen zugeführten ruſ
ſiſchen Roggen vermahlen und uns zuführen werden, natürlich
aber zu dem Inlandspreiſe, der eben, wie nachgewieſen, ſich
nach dem Weltmarktpreiſe unter Berückſichtigung des auf dem

ruſſiſchen Korn- und Mehlexportes liegenden deutſchen Zolles
regeln wird.
Wie außerordentlich ſchwierig eine Behandlung von ſolchen

Handelsverträgen iſ
t,

dürfte aus dem am 26. Auguſt 1890
unterzeichneten Handelsvertrage zwiſchen Deutſchland und der
Türkei hervorgehen, auf welchen b

e
i

dieſer Gelegenheit noch
ein Blick geworfen ſein mag. Die betreffenden Unterhand
lungen haben thatſächlich über ſieben Jahre gedauert, d

a

ſi
e

bereits zu Anfang des Jahres 1883 begannen. Und wenn

ſi
e

ſchließlich zu einem für beide Theile durchaus zufrieden
ſtellenden Reſultat führten, ſo iſ

t

dies in erſter Linie der
außerordentlich geſchicktenLeitung des deutſchen Generalconſuls

in Konſtantinopel zu verdanken.
Das Gleiche gilt auch von dem deutſch-marokkaniſchenÄ welcher ebenfalls in der Hauptſache auf die
eſchicklichkeit des deutſchen Vertreters am Hof von Tangea
zurückzuführen iſt.
Wenn nun auch, wie wir zu Anfang ausgeführt haben,

thatſächlich eine Erleichterung in der deutſchen Ausfuhr nach
dieſer oder jener Richtung hin bei einzelnen Staaten mag er
reicht werden können, ſo wird ſich doch als nicht minder wichtigÄ daß vor allenÄ e

s

der Anſpannung aller
äfte bedarf, um möglichſt viel Abſatzgebiete im Ausland ſich
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zu ſichern. Und hierzu wird es ſich leider auch nicht umgehen
laſſen, daß d

ie

Unternehmer ſich mit einem geringeren Nutzen
begnügen müſſen, als es bisher vielfach der Fall geweſen iſ

t.

Die Thatſache, daß der Unternehmergewinn, der Ä frei
lich wohl in nicht ſeltenen Fällen im Verhältniß zu den Löhnen
der Arbeiter außerordentlich hoch war, im Sinken begriffen

iſ
t,

erſcheint eben als eine Folge unſer ganzen wirthſchaftlichen
und ſozialen Entwickelung, gegen welche ſich unter allen Um
ſtänden zu ſtemmen nicht gerade als ein Zeichen beſonderer
Weitſichtigkeit gelten kann.

Zum Schluß mag noch kurz angegeben ſein, daß die bis
herige deutſche Ausfuhr nach Frankreich etwa 220 Mill. Mark
pro Jahr ausmachte, d

ie

franzöſiſche Einfuhr nach Deutſchland
etwa 217 Mill. Mark, während d

ie öſterreichiſch-ungariſche

Einfuhr nach Deutſchland rund 460 Mill. Mark, umgekehrt
der Werth der deutſchen Ausfuhr nach Oeſterreich-Ungarn
320 Mill. Mark im Durchſchnitt während der letzten Jahre
betragen hat.

„Literatur und Kunſt.

Friedrich Nietzſche und der Maturalismus.

Von Ola Hansſon.

I

Es iſt eine ebenſo in die Augen fallende, wie unbegreif
liche Thatſache, daß innerhalb der Beſtrebungen zur Hervor
bringung einer neuen Literatur, die in den letzten Jahren in

Deutſchland hervorgetreten ſind, Friedrich Nietzſche gar keine
Rolle zuerkannt wird. Man iſ

t

im Weſten, im Oſten und im

Norden über die Grenze gegangen, um mit Intereſſe und
Verſtändniß ſich d

ie großen Dichter der Nachbarvölker und
die neugebärenden Elemente in ihrer Dichtung anzueignen;
aber a

n

dem eigenen Landsmann iſ
t

man vorüber gegangen.

Man hat Zola, den repräſentativen Gallier, den ſchwitzenden
Arbeiter im Weinberg der Schönliteratur und Pſeudowiſſen
ſchaftlichkeit, den großen Einäugigen herbeigeholt, dem ſelbſt

ebenſo wenig wie ſeinen ausländiſchen Bewunderern d
ie Augen

darüber aufgegangen ſind, daß ſeine Größe in der üppigen,
ſchwellendenÄ liegt, die wild über dem Schul
naturalismus ſeiner Werke hinwuchert. Man hat Ibſen, den
repräſentativen Skandinaven, herbeigeholt, auch e

r

ein pedan
tiſch gewiſſenhafter Arbeiter im Weingarten, ein unvergleich

licher Conſtructeur, welcher Alltagsſchilderung mit übernatür
lichen Perſonen nachahmt, ein gewandter und ſtilvoller Er
klärer des gegenwärtigen Culturkampfes, deſſen moderne Dramen
einem Wachscabinet typiſcher Zeitgedanken, die mit Geſichtern
und Körpern verſehen und Ä einen geſchickt verſteckten
Mechanismus in Bewegung geſetzt ſind, gleichen. Man hat
Tolſtoi herbeigeholt, den repräſentativen Ruſſen, den chaotiſchen
Kopf und genialen Inſtinkt, a

ls Intelligenz Barbar und Aſiat,
als pſychologiſcher Viſionär ein Sohn der jungfräulichen Erde.
Nietzſche dagegen, den repräſentativen Deutſchen, die Zara
thuſtrageſtalt mit dem Adler und der Schlange, gegen den
Zola e

in

wiſſenſchaftlicher Dilettant, Ibſen ein moraliſcher
Spießbürger, Tolſtoi ein confuſer Ignorant, gegen den ſi

e

alle
Drei als Geiſter Pygmäen ſind, Ä man in ſeiner Alpen
einſamkeit ſitzen laſſen. Das Ideal, das Zola zu verwirklichen
verſucht, aber nicht vermocht Ä die

Verſchmelzung von Wiſſen
ſchaft und Kunſt, hält Nietzſche in ſeiner Hand wie eine reife
Frucht; was Ibſen objectiv und für d

ie

Oberfläche gethan,

nämlich in concreter Form und überſichtlicher Gruppirung d
ie

ſich ihrer ſelbſt noch nicht vollbewußten Culturſtrömungen zu

präciſiren, das hat Nietzſche aus ganz anders ſubjectiven Tiefen
und von ganz anders beherrſchenden Alpen aus unternommen;

und während in Tolſtoi der Culturreformator den Dichter zer
ſtört oder paralyſirt, haben ſi

e

beide in Nietzſche ihre vollendet
harmoniſche Vereinigung erreicht – eine ſymboliſche Parallel
entwickelung in dem Revolutionär nach rückwärts und dem
Revolutionär nach vorwärts. Und will man den Menſchen

betrachten, der hinter dem Culturheroen ſteht und ihn aufrecht
hält – iſt nicht Zola, der eine beſtimmte Anzahl Seiten per
Tag fabricirt, Ibſen, der jedes zweite Jahr ein Drama mitÄÄ Pünktlichkeit fertig macht, mit der er täglich zur be
ſtimmten Zeit dieſelben Straßen durchwandert, um in dem
ſelbenÄ ſein unveränderliches Bierſeidel zu leeren,

und Tolſtoi, der das Adelsglück des Lebens darin gefunden,
ſelbſt ſeine Stiefel zu flicken – ſind ſi

e

nicht alle Drei: der
pedantiſche Schreiber in Medaa, d

e
r

apokalyptiſche Ehrenmann

in München und der fanatiſche Bauer auf dem ruſſiſchen Gut,
allzumenſchliche Lilliputaner gegen den Einſiedler von Sils
Maria, den Freund d

e
r

Bergluft und Vormittagsſonne?
Weshalb iſ

t
e
r

denn allein vergeſſen, während die anderen
Drei zu den vielen sidera minora am Himmel verſetzt ſind?
Vielleicht deshalb, weil e

r

den brutalen und unverſöhnlichen
Contraſt gegen die ganze gegenwärtige Literatur bezeichnet und

in dieſer ſeiner Eigenſchaft ſeine Zeit abwarten mußte? Denn
das iſ

t

Nietzſches Stellung a
ls

Dichter: e
r

bildet den Gegen
pol des Naturalismus: ein ſubjectiver Lyriker, ein intuitiver
Zukunftſeher, ein # het i

n altteſtamentlichem Stil mitten im

Jahrhundert der Ä und des Nutzens, der er iſt.
II

Dieſe ſeine antipodiſche Stellung gegenüber dem Natu
ralismus in der Kunſt hat Nietzſche ſelbſt unmißdeutbar in

den meiſten ſeiner Schriften theoretiſch-polemiſch markirt. Unter
all' den tiefgehenden Metamorphoſen, die ſein Geiſt durch
gemacht und von denen ſeine Production Zeugniß gibt, iſ

t

e
r

Antinaturaliſt in der Kunſt geblieben, bis endlichÄ innerſte
Gegenſatz gegen d

ie

allbeherrſchende Richtung ſeine poſitive
Rückſeite hervorkehrte und in einer geſegnetenStunde in Blüthe
ging in

:

„Alſo ſprach Zarathuſtra.“
Das erſte Stadium von Nietzſches Entwickelung wird

bekanntlich durch ſeine Anhängerſchaft a
n Schopenhauer und

Wagner bezeichnet. Seine damalige Theorie von der Kunſt
legte e

r in ſeiner Erſtlingsarbeit: „Die Geburt der Tra
gödie aus dem Geiſt der Muſik“ nieder.*) Als Fachmann

in der Philologie der alten Sprachen und als intimer Kenner
der griechiſchen Literatur ſtellte e

r

ſi
e

unter der Form einer
ypotheſe über den Urſprung d

e
r

griechiſchen Tragödie auf.

a
s Urſprüngliche in dieſer Tragödie, der Embryo, aus dem

das ganze Kunſtwerk ſucceſſiv und organiſch hervorwuchs, war,
nach Nietzſches Hypotheſe, ſein muſikaliſches Element: d

e
r

Chor. Es gab in der Kunſt zwei Götter: Dionyſos und
Apollo, und in der Tragödie dem entſprechend zwei Elemente:
ein dionyſiſches, derÄ und ein apollinariſches, das eigentliche Drama. Das Erſtere war der unmittelbare Ausfluß aus
dem Alllebenscentrum, die directe Abſpiegelung des „Dings

a
n ſich“, der Schopenhauer'ſche Allwille als ein Wille zum

tönenden Daſein. Das Letztere war auch eine Offenbarung
deſſelben Inhalts, aber in anderer Form, ein Phänomen aus
weiter Hand, Scheingeſtalten, d

ie hervorſprangen durch dieÄ des dionyſiſchen Urweſens im Prisma d
e
r

Indivi
duation. Auf dieſe Weiſe wurde der Chor für Nietzſche das
Centrale in der griechiſchen Tragödie, während das ganze
eigentliche Schauſpiel weder ſelbſtändiges Daſein noch Be
deutung hatte. Erſteren wegnehmen, hieß das Herz aus
einem Körper, den Keimtrieb aus einer Pflanze ſchneiden.
Das geſchah, meint Nietzſche, durch Euripides, und Euripides,
fügt e

r hinzu, war der erſte Naturaliſt in der griechiſchen
Tragödie. Die ältere Tragödie unter Aeſchylos und Sophokles
war ein Myſterium: die Weltſeele, die º unter Gott Dio
nyſos' Geiſt ihr fruchtbares Chaos in Muſik austönte, um
ſpäter, unter Apollo, der Gottheit des Individuationsprinzips,
ihre Befreiung in einer Scheinwelt zu feiern, nämlich in den
erſonen, Conflicten und was ſonſt Ä Tragödie gehörte, indie der Chor ſich differentirt hatte. Mit Euripides verlor d

ie

griechiſche Tragödie ihre Feſtgewurzeltheit in der eigentlichſten,
der einzigen Wirklichkeit: dem Daſeinsmyſterium; mit ihm ver

lo
r

der griechiſche Tragödienverfaſſer d
ie

frühere inſtinktmäßige

*) Leipzig, Th. Fritzſch.
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Einſicht in den organiſchen Urſprung des Werkes; er ließ den
Chor einſchrumpfen und hinſchwinden, und nachdem er ſo weit
elangt war, hatte er nichts Anderes zu thun, als die echtenÄ der Tragödie – die kein anderes Leben beſaßen,
als das, welches ſie aus dem muſikaliſchen Embryo des Dra
mas empfingen und das demzufolge mit dieſem hinſterben
mußte – durch andere, aus dem täglichen Leben auf d

ie

Scene gebrachte Perſonen zu erſetzen.
„Und weil d

uÄ verlaſſen, ſo verließ dich auch
Apollo,“ in dieſe Worte, die Nietzſche dem Dichter zuruft, der
nach ſeiner Meinung der Mörder der echtenÄ Tra
ödie geweſen, formulirt er den Antinaturalismus ſeiner erſten
poche. Der Dichter, der das verknüpfende Band mit dem
Weltmyſterium verloren, der nicht in dem ſchöpferiſchen Augen
blick ſo zuſammengeſchmolzen mit ihm iſ

t,

daß dieſes ſelbſt
aus ſeiner Dionyſos-trunkenen, Dionyſos-ſeligen Seele redet
und ſeines Leidens und Jubels Chaos und Wildheit auf ihr
ſpielt – er wird in der apollinariſchen Kunſt der Menſchen
darſtellung nie Anderes erreichen als Masken und Rhetorik:
„Jage alle Leidenſchaften von ihrem Lager auf und banne ſi

e

in deinen Kreis, ſpitze und feile dir Ä die Reden deiner
Helden eine ſophiſtiſche Dialektik zurecht – auch deine Helden
haben nur nachgeahmte maskirte Leidenſchaften und ſprechen
nur nachgeahmte maskirte Reden.“

III.
DieſerÄ Myſtiker häutet ſich in einer langen

beſchwerlichen Kriſe, aus d
e
r

ſein Geiſt Ä in eine
gewiſſe helle und kühle Skepſis gehüllt. Neue Perſpektiven,

neue Proportionen. Die Kunſt beſonders hat ihre frühere
Vordergrundſtellung verloren, um einen ganz anders beſcheide
nen Platz in der menſchlichen Cultur angewieſen zu bekommen.
Der Verfaſſer von „Richard Wagner in Bayreuth“ hatte die
Kunſt als etwas für den Menſchen Unentbehrliches, eine gute
Freundin, eine Tröſterin, d

ie

man nicht miſſen konnte, be
trachtet. Die Kämpfe, d

ie

ſi
e darſtellte, waren Vereinfachungen

d
e
r

wirklichen Kämpfe des Lebens und gerade darin lag ihre
Größe und Unentbehrlichkeit, daß ſi

e

den Schein einer ein
facheren Welt, einer kürzeren Löſung des Lebensräthſels her
vorrief. Ein Zuſtand der Menſchheit in Geſellſchaft und Sitte,

in dem ſi
e

des Künſtlers entbehren konnte, war vielleicht keine
vollſtändige Unmöglichkeit; aber dieſes „vielleicht“ gehörte zu

den verwegenſten, die e
s gäbe. Der Verfaſſer von „Menſch

liches, Allzumenſchliches“ betrachtet dieſes, ſein eigenes „Viel
leicht“ mit der Brutalität eines intellectuellen Cynikers. Der
höchſte Culturheros ſoll eine Art von geiſtigem Chemiker ſein:
„Alles, was wir brauchen, iſ

t

eine&# für die mora
liſchen, religiöſen, äſthetiſchen Vorſtellungen und Empfindungen;

vielleicht daß dieſe Chemie das Schlußreſultat ergäbe, daß
auch auf dieſem Gebiet d

ie

herrlichſten Farben aus einfachen
und verachteten Stoffen gewonnen werden?“ Es iſt das Kenn
zeichen einer hohen Cultur, d

ie

kleinen unſichtbaren Wahrheiten,

d
ie

auf ſtreng methodiſchem Wege gefunden werden, höher zu

ſchätzen, als die beglückenden und blendenden Irrthümer, die
VONÄ und künſtleriſchen Zeitaltern und Menſchen
herſtammen. Auf der einen Seite ſtehen die Philoſophie, die
Metaphyſik, die Kunſt, die als nach ihrem eigentlichen Ziel
danach ſtreben, dem Leben die größtmögliche Tiefe und Be
deutung zu geben; auf der anderen d

ie Spezialwiſſenſchaften,

in denen man Kenntniſſe und nichts weiter ſucht, ohne nach
dem Nutzen zu fragen; und e

s iſ
t gerade dieſer Glücksgeſichts

unkt, mit dem man d
ie

Blutadern der wiſſenſchaftlichen For
chung unterbunden hat. Wie der Menſch in früheren Zeiten,
auf einem niedrigen Culturniveau, um eine Wirkung zu e

r

klären, das erſte beſte Phänomen als Urſache annahm – wie
der Wilde noch heute thut, wie wir ſelbſt, wir Culturmenſchen,

in ataviſtiſchen Rückfällen noch im Traume handeln – ſo

ſchiebt auch der Dichter, der Künſtler, ſeinen Stimmungen und
Zuſtänden Urſachen unter, d

ie

weit entfernt ſind d
ie

wirklichen

#

ſein. Die einzige Rolle der Kunſt in der menſchlichen
ultur iſ
t die, e
in Verbindungsglied, e
in Uebergangsſtadium

zwiſchen den Epochen der Religion und der Wiſſenſchaft zu

ſein; d
e
r

directe Sprung von d
e
r

erſteren in di
e

letztere hin
über iſ

t

zu ſchwierig fü
r

d
ie

Menſchheit. Nietzſches „altes
„Vielleicht“ iſt hier mit einem reſoluten „Sicherlich“ ver
tauſcht worden; e

s gibt nichts in dem Weſen der Kunſt oder
der Natur des Menſchen, was d

ie

Unentbehrlichkeit d
e
r

erſteren
bedingte; e

s iſ
t

bloß eine Zeitfrage, wann d
ie

Menſchheit dieſes
Kinderkleid ablegen wird e

s wird geſchehen, wenn ſi
e

ihrer
weiblichen Epoche, ihrer Schwachheitsepoche entwachſen iſ

t,

in

d
e
r

ſi
e

der ſurrogatartigen Umdeutungen des Lebens durch d
ie

Religion bedurfte, und in eine mehr männliche getreten iſ
t,

in d
e
r

ſi
e

einzuſehen wagt, daß d
ie pſychologiſche Betrachtung

des Menſchen eine Nothwendigkeit, wenn auch eine # iſ
t,

b
e
i

der man ganz davon abſieht, o
b

ſi
e

Nutzen oder Nachtheil
brinat.
ºder Künſtler, dieſer Verherrlicher der religiöſen und meta

phyſiſchen Vorurtheile d
e
r

Menſchheit, iſ
t

ſolchermaßen halb

e
in Kind, halb ein Taſchenſpieler. Gleichwie der Menſch em

bryoniſch d
ie Entwickelungsphaſen der organiſchen Welt durch

läuft, ſo durchläuft e
r

auch als geiſtiges Individuum d
ie ver

ſchiedenen Phaſen d
e
r

Culturentwickelung d
e
r

Menſchheit: d
ie

religiöſe, d
ie

künſtleriſche und metaphyſiſche, d
ie

wiſſenſchaft
liche; das Individuum rekapitulirt während ſeiner erſten dreißig
Jahre das ganze enorme Penſum, mit dem d

ie

Menſchheit

vielleicht dreißigtauſend Jahre zugebracht. Der Künſtler iſ
t

e
in Gegenwartsmenſch, der b
e
i

dieſer Rekapitulation auf dem

halben Wege ſtehen geblieben, und ſolchermaßen, geiſtig Äſehen, e
in Kind, oder e
in Jüngling verblieben iſ
t,

deſſen
Seelenleben in einer näheren Verwandtſchaft mit früheren
Jahrhunderten, a

ls

mit dem gegenwärtigen ſteht. Aber dieſes
Kind iſ

t zugleich e
in großer Schelm. Der

#

gegen

über hat e
r

eine ſehr niedrigſtehende Moralität: für ihn iſ
t

d
ie Hauptſache, das für ſeine Kunſt Werthvollſte herauszu

heben. So z. B.: Da er weiß, daß ſein Werk erſt dadurch

u
r

vollen Wirkung kommen kann, wenn e
r

den Glauben a
nÄ hervorruft, ſo unterſtützt e
r

dieſe Illuſion durch

d
ie

Theorie von der „Inſpiration“ und dem „Genie“, obgleich

e
r

ſelbſt am Beſten weiß, daß das eine wie das andere eine

bloße Fiction und das Kunſtwerk e
in Product mühſamer, o
ft

mechaniſcher Arbeit, und daß d
ie

Wirkſamkeit des künſtleriſchen

Genies durchaus nicht weſensverſchieden von der des mecha
niſchen Erfinders oder des gelehrten Aſtronomen iſ

t.
. . . .

Indeſſen, ſolange d
ie

Künſtlernatur noch nicht in di
e

künftige und höhere Exiſtenzform aufgegangen iſ
t,

d
ie

von demÄ Menſchen bezeichnetwird, müſſen wir ſie als
einen Culturfactor mit in Rechnung nehmen und das abſolut
Böſe in etwas relativ Gutes zu verwandeln ſuchen durch Her
vorbringung des Idealtypus. Der Idealtypus, den Nietzſche
aufſtellt, iſ

t

auf dieſem Stadium, wie auf demÄmöglichſt antinaturaliſtiſch. Im erſten Augenblick dürfte das
überraſchen als eine Inconſequenz; man ſollte glauben, daß

d
e
r

neue Nietzſche mit ſeinem Cultus des Verſtandesmäßigen
und fachwiſſenſchaftlich Nüchternen, des Klaren, Detailkleinen
und Begrenzten, in der Kunſt der Gottheit des objectiven
Naturalismus huldigen würde. E

r

ſtellt indeſſen e
in Ideal

auf, das ungefähr der Gegenſatz davon iſt; d
ie

Griechen ſind
jetzt wie früher ſeine Muſter, aber während e

r

früher d
ie

myſtiſchen Tiefen, das Dionyſiſche in derÄ Dichtung

betont, das, was mit der deutſchen Romantik und Wagner's

Muſik verwandt war, legt er jetzt den Hauptnachdruck auf das
Einfache, Klare, Beſtimmte, d

ie Form und d
ie Linie, das

Apollinariſche in ihr auf das, was als Tradition und Schule

im franzöſiſchen Klaſſizismus und in Goethe fortgelebt hat.
Verſucht man d

ie

Urſachen zu ſimplifiziren und zu fixiren,

weshalb dieſer, durch gewaltſame Reaction in Nietzſche hervor
getriebeneÄ ſich gerade dieſes literariſche Ideal
wählte, ſo könnte man als ſolche vielleicht theils ſein ariſto
kratiſches Naturell, theils ſein ſtrenges Iſoliren d

e
r

Kunſt von
anderen Culturgebieten, von Moral, Wiſſenſchaft, den ſozialen
Fragen, theils ſchließlich ſeine antike Geſinnung angeben, d

ie

ſich ſelbſt unübertrefflich in folgenden Worten charakteriſirte:
„Dieſe Gegend hat bedeutende Züge zu einem Gemälde, aber

ic
h

kann d
ie Formel für ſie nicht finden, als Ganzes bleibt
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ſi
e mir unfaßbar. Ich bemerke, daß alle Landſchaften, die mir

dauernd zuſagen, unter aller Mannigfaltigkeit e
in einfaches,

geometriſches Linienſchema haben. Ä ein ſolches, mathe
matiſches Subſtrat hat keine Gegend etwas künſtleriſch Er
freuendes. Und vielleicht geſtattet dieſe Regel eine gleichniß
hafte Anwendung auf den Menſchen.“ Dieſes äſthetiſche Na
turell kann zuweilen Nietzſche mit ſeiner leeren Einſeitigkeit ſo

anz und gar beherrſchen, daß e
r

literariſche Ideale wie die

Ä enden aufzuſtellen vermag: „Nicht Individuen, ſondern# oder weniger idealiſche Masken; keine Wirklichkeit, ſon
dern eine allegoriſche Allgemeinheit; Zeitcharaktere, Lokalfarben

zum faſt Unſichtbaren abgedämpft und mythiſch gemacht; das
gegenwärtige Empfinden und d

ie
Probleme der gegenwärtigen

Geſellſchaft auf d
ie

einfachſten Formen zuſammengedrängt,

ihrer reizenden, ſpannenden, pathologiſchen Eigenſchaften ent
kleidet; in jedem anderen, als dem artiſtiſchen Sinne wir
kungslos gemacht; keine neuen Stoffe und Charaktere, ſon
dern die allerlängſt gewohnten in immer fortwährender Neu
beſeelung und Umbildung: das iſ

t

d
ie Kunſt, ſo wie ſie Goethe

ſpäter verſtand, ſo wie ſi
e

die Griechen, ja auch die Fran
zoſen übten.“
Abgeſehen von einer ſolchen Ausnahmeſtelle, in der vom

Schönheitstypus bloß das nackte Gerippe noch übrig iſ
t,

tritt
derſelbe im Allgemeinen in den Aphorismen in einer ganz
andersÄ Fülle hervor.
Das echte Kunſtwerk, ſagt Nietzſche, darf nur mit höch

ſtens dreiviertel der Kraft ſeines Urhebers hervorgebracht ſein;
alle guten Dinge haben etwas Läſſiges und liegen wie Kühe
auf der Weide. Der im guten Sinne anſpruchsvolle Künſtler
ſoll niemals daran denken, d

ie Hungrigen a
n

ſeine Tafel zu

laden; denn e
r weiß, daß den Hungrigen die feinere Speiſe

durchaus nicht beſſer als die allergröbſte mundet. Neben den
echten Gattungen der Kunſt, der der großen Ruhe und der
der großen Bewegung, gibt e

s Abarten, die ruheſüchtige, bla
ſirte Kunſt und die Ä Kunſt: beide wünſchen, daß
man ihre Schwäche für Stärke nehme. Jedes gute Buch hat
einen herben Geſchmack, wenn e

s

erſcheint: e
s

hat den Fehler
der Neuheit. Jedes gute Buch iſ

t

für einen beſtimmten Leſer
und für ſeine Gattung von Leſern geſchrieben; das mittel
mäßige oder ſchlechte Buch iſ

t

e
s gerade deswegen, weil e
s

Vielen zu gefallen ſucht und Glück damit hat. Jedes gute
Buch iſ

t

im Bewußtſein geſchrieben, daß jedes Wort ſeinen
beſonderen Geruch habe und daß e

s

ſowohl eineÄwie eine Disharmonie der Worte und Gerüche gäbe. Der gute
Schriftſteller wird einen geringeren Wortvorrath haben, als
die Menge, aber das Wenige, was er hat, wird beſſer ſein,
als das, was die Menge hat. Die gewagten Bilder könnten
ein Beweis vom Muthwillen desÄ ſein; aber ſi

e

können auch ein Beweis von ſeiner erſchöpften Phantaſie ſein;

in jedem Falle ſind ſi
e

e
in Beweis von ſeinem ſchlechten Ge

ſchmack. Die Meiſter erſten Ranges geben viel dadurch zu

erkennen, daß ſi
e

im Großen wie im Kleinen auf eine voll
kommene Weiſe das Ende zu finden wiſſen, ſe

i

e
s

das Ende
einer Melodie oder eines Gedankens, ſe

i

e
s

der fünfte Act

einer Tragödie oder Staatsaction; die nächſtbeſten werden
immer gegen das Ende hin unruhig und fallen nicht in ſo

ſtolzem ruhigen Gleichmaße in's Meer ab, wie z. B
.

das Ge
birge b

e
i

Porto fino – dort, wo d
ie

Bucht von Genua ihre
Melodie zu Ende ſingt.
Die gemiſchten Ätungen in den Künſten legen Zeugniß

über das Mißtrauen ab, welches ihre Urheber gegen ihre
eigene Kraft empfanden; ſi

e

ſuchten Hülfsmächte, Anwälte,
Verſtecke – ſo der Dichter, der d

ie Philoſophie, der Muſiker,
der das Drama, der Denker, der die Rhetorik zu Hülfe ruft.
Wenn ein Künſtler mehr ſein will als einÄ z. B

.

der

moraliſche Erwecker ſeines Volkes, ſo verliebt e
r

ſich zur Strafe
zuletzt in ei

n

Ungethüm von moraliſchem Stoffe – und d
ie

Muſe lacht dazu: denn dieſe gutherzige Göttin kann aus Eifer
ſucht auch boshaft werden.
Sicherlich iſ
t

die Wirklichkeit das Höchſte, das Erſte und
das Letzte, das einzige wirklich Werthvolle; darum ſoll auch
der Künſtler ſich a
n

dieſelbe halten; für einen Dichter, der

nicht in die Wirklichkeit verliebt iſt, wird die Muſe eben
nicht Wirklichkeit ſein und ihm hohläugige und allzu zart
knochichte Kinder gebären. Wie der gute Proſaſtil nurÄ
gebraucht, die der Umgangsſprache angehören, doch lange nicht

alle Worte derſelben, ſo wird der gute Dichter der Änur Wirklichkeit darſtellen, aber lange nicht alle Wirklichkeit,
ſondern eine gewählte Wirklichkeit. Den Gärten der heutigen
Poeſie merkt man e

s an, daß ſi
e großſtädtiſchen Kloaken zu

nahe liegen: mitten in den Blüthenduft miſcht ſich etwas, das
Ekel und Fäulniß verräth. Die für die Gegenwart charakte
riſtiſchen Dichter lieben e

s,

ihre Gemälde auf einen roth, grün,
grau und goldig flackernden Grund aufzutragen, auf den
Grund der nervöſen Sinnlichkeit, was zur Folge hat,
daß auch die größten Geſtalten etwas Flimmerndes, Ä

des, Wirbelndes a
n

ſich zu haben ſcheinen. In unſeren Tagen
ſind die größten Künſtler meiſtens Entfeſſeler des Willens
und eben dadurch zuweilen Befreier des Lebens; ih

r

Ruhm
liegt im Abſchirren, Kettenlöſen, Zertrümmern. Es gab in
Än auch eine Zeit, in der Dichter und Künſtler lebten,
deren Seele über die Leidenſchaften und deren Krämpfe und
Entzückungen hinaus war und die deshalb a

n

reinlicherenÄ würdigeren Menſchen, zarteren Verknüpfungen und
Löſungen ihre Freude hatte: Willensbändiger, Thierverwandler,
Menſchenſchöpfer und überhaupt Bildner, Um- und Fortbild
ner des Lebens.

Und hierin liegt für Nietzſche der ideale Charakter und
das Ziel der Kunſt. Sicherlich iſ

t

für gewiſſe Lebenszeiten
eine Kunſt der Ueberſpannung, der Erregung, eine Kunſt, die
dem Widerwillen gegen das Geregelte, Eintönige, Einfache,
Logiſche Ausdruck gibt ſowohl im Leben des Individuums,
wie der Generation Bedürfniß. Aber dieſe Kunſt ſteht unter
den höchſten Typen, wie der Jüngling unter dem Manne,
wie Eva unter Adam, wie einÄ und zerriſſenes Zeit
alter unter einem harmoniſchen ſteht. Eine Kunſt, wie ſi

e

aus

Ä Sophokles, Theokrit, Calderon, Racine, Goethe auströmt als Ueberſchuß einer weiſen und harmoniſchen Lebens
führung – das iſt die rechte und echte. Des Künſtlers letzte
und ſchwerſte Aufgabe iſ

t

d
ie Darſtellung des Gleichbleiben

den, in ſich Ruhenden, Hohen, Einfachen – alſo in#auf den Menſchen als Schilderungsgegenſtand die Darſtellung
des zugleich einfachſten und vollſten Menſchen.
Wie in einen koſtbaren Eſſenztropfen, aus vielen Blumen

blättern gepreßt, ſchließt folgender Paſſus den Saft aller
Aphorismen, die Nietzſche der Kunſt in „Menſchliches, Allzu
menſchliches“ widmet, ein: Der Dichter als Wegzeiger
für die Zukunft. Alle d
ie überſchüſſige dichteriſche Kraft,
welche noch in den jetzigen Menſchen vorhanden iſt, welche

b
e
i

der Geſtaltung desÄ nicht verbraucht wird, ſollte
ohne jeden Abzug Einem Ziele ſich weihen, nicht etwa der
Abmalung des Gegenwärtigen, der Wiederbeſeelung und Ver
dichtung der Vergangenheit, ſondern demÄ für dieÄ – und dies nicht in dem Verſtande, als o

b

der

ichter gleich einem phantaſtiſchen Nationalökonomen günſti

gere Volks- und Geſellſchaftszuſtände und deren Ermöglichung

im Bilde vorwegnehmen ſollte. Vielmehr wird e
r,

wie früher
die Künſtler an den Götterbildern fortdichteten, an dem ſchönen
Menſchenbilde fortdichten und jene Fälle auswittern, wo
mitten in unſerer modernen Welt und Wirklichkeit, ohne jede

künſtliche Abwehr und Entziehung von derſelben, d
ie ſchöne, große

Seele noch möglich iſ
t,

dort wo ſi
e

ſich auch jetzt noch in har
moniſche, ebenmäßige Zuſtände einzuverleiben vermag, durch ſi

e

Sichtbarkeit, Dauer und Vorbildlichkeit bekommt und alſo durch
Erregung von Nachahmung und Neid die Zukunft ſchaffen
hilft. Dichtungen ſolcher Dichter würden dadurch ſich aus
eichnen, daß ſi

e gegen die Luft und Gluth der LeidenÄ abgeſchloſſen und verwahrt erſchienen: d
e
r

unver
beſſerliche Fehlgriff, das Zertrümmern des ganzen menſchlichen
Saitenſpiels,Ä und Zähneknirſchen und alles Tra

# und Komiſche im alten gewohnten Sinne, würde in der
Nähe dieſer neuen Kunſt als läſtige, archaiſirende Vergröbe
rung des Menſchenbildes empfunden werden. Kraft, Güte,
Milde, Reinheit und ungewolltes, eingebornes Maß in den
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Perſonen und ihren Handlungen: e
in geebneter Boden, wel

cher dem Fuße Ruhe und Luſt gibt: e
in

leuchtender Himmel
aufÄ und Vorgängen ſich abſpiegelnd: das Wiſſen
und die Kunſt zu neuer# zuſammengefloſſen: der Geiſt
ohne Anmaßung und Eiferſucht mit ſeiner Schweſter, der
Seele, zuſammenwohnend und aus dem Gegenſätzlichen d

ie

Grazie des Ernſtes, nicht die Ungeduld des Zwieſpalts heraus
lockend: dies Alles wäre das Umſchließende, Allgemeine, Gold
grundhafte, auf dem jetzt erſt d

ie

zarten Unterſchiede der
verkörperten Ideale das eigentliche Gemälde – das der immer
wachſenden menſchlichen Hoheit – machen würden.“

(Schluß folgt.)

Das Geld und Tolſtoi.
Von Arnold Roeckner.

Alle Nationalökonomen älterer und neueſter Zeit ſind ſich
über die Bedeutung des Geldes für die Volkswirthſchaftslehre

ſo ziemlich Ä nur in geringfügigen Kleinigkeiten dürftend
ie

zahlreichen Erklärungen über den Begriff des Geldes von
einander abweichen. Nach ihnen Allen iſ

t

das Geld nicht
Zweck, ſondern nur e

in Mittel des Wirthſchaftslebens; e
s

dient dem menſchlichen Verkehr als Tauſchwerkzeug und Werth
meſſer. Die bekannten franzöſiſchen Nationalökonomen Chevalier
und Baſtiat, der Italiener Verri, d

ie

Deutſchen Hoffmann,

Knies und Max Wirth, ſowie der Engländer Jevons, Alle
kommen ſi

e in ihren Definitionen des Geldes darauf hinaus,
daß daſſelbe anzuſehen ſe

i

als eine allgemein beliebte Waare,
welche zur Vermittelung der verſchiedenen Tauſchgeſchäfte und
als bequemer Werthmeſſer oder als Mittel zur Preisaus
gleichung allgemein angewendet wird und in ſich ſelbſt einen

Gegº #

Wie kommt es nun aber, daß dieſes allgemein beliebte
Tauſchwerkzeug eine ſo ungeheure und unheilvolle Rolle in

der Geſellſchaft ſpielt, daß, was nur ein Mittel des Verkehrs
ſein ſollte, ſo augenſcheinlich zum Selbſtzweck geworden, wie

e
s

das Geld in unſerer heutigen Geſellſchaftsorganiſation ohne

Ä iſt? Hängt das allgemeine, raſtloſe Streben nach demeſitz des Geldes nur mit ſeiner Bedeutung als Tauſchmittel
zuſammen, iſ

t

der immenſe Einfluß, welchen heutzutage das
Geld auf alle ſozialen, ſtaatlichen und politiſchen Verhältniſſe
ausübt, wirklich nur aus denÄ verwickelten Bedingungendes ökonomiſchen Lebens der Völker zu erklären? Daß heute
„das Geld die Welt regiert“ wird wohl allſeitig zugegeben,
aber das ſoll nach der Meinung der Nationalökonomen nicht
nothwendig in der Natur des Geldes ſelbſt liegen, ſondern
vielmehr auf Rechnung der menſchlichen Natur
müſſen. Das Geld a

n

ſich ſoll etwas durchaus Unſchädliches,

ja geradezu d
ie nothwendige, nicht genug zu rühmende Grund

lage unſeres geſammten ſozialen Lebens ſein. „Vor der An
wendung des Geldes,“ ſo argumentirt die heutige Volks
wirthſchaftslehre, „bewegt ſich das Wirthſchaftsleben in den
ſchwerfälligen Formen der Naturalwirthſchaft, d

ie

ſich dadurch
charakteriſirt, daß man meiſt nur Naturerzeugniſſe gegen ein
ander austauſcht, daß man für ſeine Arbeit nicht Geldlohn,
ſondern Naturallohn, d. h. Beköſtigung und etwa Wohnung
erhält. Erſt der Geldlohn hat den Arbeiter befreit
und überhaupt jeden Nichtgrundbeſitzer von der frühe
ren Herrſchaft des Grundbeſitzes emancipirt. Der
Arbeiter kann jetzt über den Gebrauch ſeiner Kräfte weit freier
verfügen, e

r

kann ſich ſelbſt beköſtigen, ſelbſt ſeine Wohnung

miethen und das dabei Erſparte als Fonds zum Vorwärts
kommen benutzen. Der Geldlohn kann allerdings viel leichter
emißbraucht und mit einem Mal vergeudet werden. Aber dieF des Mißbrauchs hebt den Segen des Gebrauchs
nicht auf.“ -

Iſt dieſe Theorie vom Geld wirklich eine vollkommen un
bezweifelbare und einwandfreie? Da iſ

t

vor Kurzem eine

kleine Broſchüre erſchienen, in welcher d
ie

oben ſkizzirte Hypo
theſe von der Rolle und Bedeutung des Geldes in der menſch

eſetzt werden

lichen Geſellſchaft als durchaus hinfällig und unrichtig dar
uſtellen verſucht wird. Der Name des Verfaſſers jenerÄ des ruſſiſchen Dichters und Schriftſtellers Grafen
Tolſtoi, hat einen ſo guten Klang, daß man an Aeußerungen
deſſelben über ein ſo wichtiges Thema, wie e

s

das vorliegende
iſt, nicht gut vorübergehen kann, ohne denſelben einige Be
achtung zu ſchenken. Tolſtoi muß Jedermann ſo beſonders
ſympathiſch erſcheinen durch die Güte und Reinheit ſeines Ge
müths, durch die Stärke und Wärme ſeiner Empfindung, durch
den Muth, mit welchem e

r für ſeine Ueberzeugung eintritt.

E
r

iſ
t

im beſten Sinne des Wortes ein Charakter und übt
deshalb eine ſtarke, unwiderſtehliche Wirkung ſelbſt auf den
aus, welcher mit der Tendenz ſeiner ganzen ſchriftſtelleriſchen
Thätigkeit nicht einverſtanden iſt. Sehen wir alſo einmal zu,
wie Tolſtoi ſich zu der bisher allgemein als richtig anerkannten
Beurtheilung des Geldes, ſeiner Wirkung auf den Geſell
ſchaftsorganismus und ſeiner Bedeutung ſtellt.Ä beginnt ſeine Ausführungen mit dem Bekenntniß,

daß auch e
r lange Zeit der allgemeinen Anſicht über die De

finition des Begriffes Geld gehuldigt habe. „Ich wollte jedoch
von Grund aus erforſchen, was denn eigentlich das Geld ſei,
und um das zu erfahren, wandte ic

h

mich a
n

die Wiſſenſchaft.“
Die Antwort aber, die ihm von der Wiſſenſchaft zu Theil
wird, genügt ihm nicht, da ſie in ſeinen Augen keine Antwort

iſ
t.

Hören wir ihn in Bezug darauf ſelbſt: „Die Kernfrage
der ganzen ökonomiſchen Wiſſenſchaft lautet: Woher kommt e

s,

daß diejenigen, welche den Grund und Boden und das Kapital
beſitzen, alle diejenigen, welche keinen Grund und Boden und
kein Kapital beſitzen, in Knechtſchaft erhalten können? Die
Antwort, welche der geſunde Menſchenverſtand auf dieſe Frage
gibt, lautet, daß dies von dem Gelde kommt, welches die Eigen
ſchaft beſitzt, d

ie

Menſchen zu unterjochen. Die Wiſſenſchaft
aber beſtreitet das und meint, e

s

komme durchaus nicht von
jener Eigenſchaft des Geldes, ſondern e

s

komme daher, daß

d
ie

Einen Grund und Boden und Kapital beſitzen und d
ie

Anderen ſi
e

nicht beſitzen. Wir fragen, wie es kommt, daß
diejenigen, welche Grund und Boden und Kapital beſitzen, die
Anderen unterjochen können, und man antwortet uns, e

s

komme
daher, daß jene Grund und Boden und Kapital beſitzen; man
gibt uns einfach unſere Frage zurück.“ Das Leben aber,
ſagt Tolſtoi, hört nicht auf, die Frage immer ſchärfer und
ſchärfer zu ſtellen, und auch die Wiſſenſchaft wird ſchließlich
nicht umhin können, ſich um eine ernſtliche Antwort auf dieſelbe

zu bemühen, e
in Bemühen, das freilich vorläufig ohne allen

Erfolg geblieben iſt, ſo daß ſich bis jetzt die Wiſſenſchaft in

ihrem Zauberkreiſe gleichſam beſtändig um ſich ſelbſt ÄDem ſchlichten Menſchenverſtand erſcheint e
s unzweifelhaft,

daß d
ie

Urſache der Unterjochung der Einen durch die Anderen
das Geld iſt. Die Wiſſenſchaft aber, welche dies beſtreitet,
behauptet, daß das Geld lediglich e

in

Tauſchmittel ſei, das

mit der Unterjochung d
e
r

Menſchen nichts gemein habe. Und

d
a ihn, wie geſagt, jene Antwort derÄ nicht be

friedigt, macht e
r

ſich nun ſelbſt daran, mit Hülfe ſeines
ſchlichten Menſchenverſtandes d

ie Frage zu unterſuchen: Wel
ches iſ

t

der Urſprung des Geldes?
Die Antwort auf dieſe Frage erhält Tolſtoi, indem e

r

e
s

feſtzuſtellen ſucht, unter welchen Lebensbedingungen e
in Volk

ohne den Gebrauch des Geldes zu exiſtiren vermag und unter
welchenÄ andererſeits das Geld in Exiſtenz und
Wirkung tritt. ir Ä ſo führt Tolſtoi aus, in Afrika
und Auſtralien verſchiedene Volksſtämme noch heute ebenſo
leben, wie im Alterthum d

ie Scythen und andere Völker
ſchaften gelebt haben – wir ſehen ſie mit Ackerbau, Viehzucht
und Gartenbau beſchäftigt. Von ihrer Exiſtenz erfahren wir
erſt dann, wenn ihre Geſchichte beginnt, ihre Geſchichte aber
beginnt mit dem Einfall von Eroberern. Die Eroberer thun

zu allen Zeiten e
in

und daſſelbe, ſi
e

nehmen dem Volke, in

deſſen Land ſi
e eingefallen ſind, Alles, was ſi
e nur irgend

ihm nehmen können: Vieh, Getreide, Gewebe, ſogar Menſchen

*) Graf Leo Tolſtoi, Geld, Soziale Betrachtungen. Deutſch
von Auguſt Scholz. Berlin, S

.

Fiſcher.

r
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nehmen ſi
e

und führen ſi
e

fort. Nach einigen Jahren kommen
die Eroberer wieder, aber das heimgeſuchte Volk hat ſich von
ſeinen Verluſten noch nicht erholt, e

s gibt bei ihm ſo gut wie

Ä wegzunehmen, und die Eroberer ſinnen auf eine andere,beſſere Methode, d
ie Kräfte dieſes Volkes auszunützen. Dieſe

Methode iſ
t

ſehr einfach und kommt allen Menſchen ganz von
ſelbſt in den Sinn. Sie kann zunächſt in der Form der per
ſönlichen Knechtſchaft zu Tage treten. Aber dieſe Form hat
die Unbequemlichkeit, daß ſi

e

eine umſtändliche Ueberwachung

der ſämmtlichen Arbeitskräfte des Volkes und die Ernährung
derſelben nothwendig macht, und ſo verfallen die Eroberer
alsbald ganz naturgemäß auf eine zweite Form: ſi

e

laſſen das
unterworfene Volk auf ſeinem Grund und Boden, erklären
denſelben für ihr Eigenthum und vertheilen ihn unter ihre
Kriegsleute, um durch deren Vermittelung die Arbeitskraft der
Unterworfenen auszubeuten. Doch auch dieſe Form der Me
thode hat ihre Unbequemlichkeiten: die Kriegsleute müſſen ſich

u
m

d
ie Verwerthung der ſämmtlichen Erzeugniſſe des unter

worfenen Volkes bekümmern, und ſo tritt denn eine dritte
Form der Ausbeutung in Wirkſamkeit, welche ebenſo primitiv
wie die erſte und zweite iſt: die Erhebung eines ſtändigen
Tributs, den die Unterworfenen zu beſtimmten Friſten zu

leiſten haben. Die Abſicht der Eroberer zielt darauf hin, von
den Unterworfenen ſo viel Arbeitserzeugniſſe als möglich zu
erhalten. Um dieſe Abſicht zu erreichen, müſſen ſi

e natur

Ä ſolche Gegenſtände nehmen, die von den Unterworfeneneſonders geſchätzt werden, die dabei nicht ſchwer zu trans
portiren und leicht zu verwahren ſind, z. B

.

Pelzwerk oder
Gold. So beſtimmen ſi

e

denn die Höhe des Tributs gewöhn

lich in Pelzwerk oder Gold, vertheilen ihn je nach Familien
oder Geſchlechtern und ziehen mit Hülfe dieſes Tributs auf

#

bequeme Weiſe von den Arbeitsmitteln des unterwor
enen Volkes ihren Nutzen. Nun iſ

t

aber alles Gold und
Pelzwerk raſch aus dem Beſitze der Unterworfenen in den
jenigen der Eroberer übergegangen, und ſo müſſen denn jene
alles, was ſi

e beſitzen, ihr Hab und Gut, ihre Arbeit theils

a
n

wohlhabendere Stammesgenoſſen, theils a
n

die Eroberer
veräußern, um ſich dafür das von ihnen geforderte Gold zu

verſchaffen. So war es im Alterthum und im Mittelalter
und ſo iſ

t

e
s jetzt noch. Im Alterthum war bei den häufigen

Kriegszügen, welche ein Volk gegen das andere unternahm,
und dem mangelnden Bewußtſein der allgemeinen Gleichheit
der Menſchen d

ie perſönliche Knechtſchaft die verbreitetſte Form
der Unterjochung. Im Mittelalter löſt das Feudalſyſtem, d

.

h
.

das Eigenthum a
n Grund und Boden nebſt der damit ver

bundenen Leibeigenſchaft, die Sklaverei des Alterthums theil
weiſe ab, und der Schwerpunkt des Unterjochungsverhältniſſes

wird von der Perſönlichkeit auf den Grund und Boden über
tragen; in der Neuzeit, ſeit der Entdeckung Amerikas, der Ent
wickelung des Handels und der Ueberfluthung Europas mit
amerikaniſchem Golde, welches mehr und mehr als allgemeines
Tauſchmittel in Aufnahme kam, iſ

t

d
ie

ſtaatlich gewährleiſtete
Geldabgabe das Hauptmittel der Unterjochung der Menſchen,
und auf ihr beruhen alle ökonomiſchen Beziehungen der heu
tigen Geſellſchaft.
Dieſen rein theoretiſchen, aus ſeinem Studium der Cultur

geſchichtegeſchöpften Ausführungen läßt dann Tolſtoi als Beleg
dafür, thatſächlich heute d

ie obligatoriſche Geldabgabe zumÄ der Unterjochung der Menſchen geworden iſt, die
ilderung eines geſchichtlich beglaubigten Geſchehniſſes aus

unſeren Tagen folgen, in welchem ein urſprünglich freies, un
abhängiges und in ſeiner Anſpruchsloſigkeit glückliches Inſel
volk – die Fidſchi-Inſulaner – in der ſchnellenÄ VON

15–20 Jahren alle oben beſchriebenen Formen der Knecht
ſchaft und Unterjochung der Reihe nach durchgemacht hat.
„Dieſe tragiſche Epiſode aus dem Leben der Fidſchi-Inſulaner“,
ſagt Tolſtoi, „iſt die deutlichſte und beſte Illuſtration zu der
Frage, was denn eigentlich das Gold iſ

t

und worin ſeine
wirthſchaftliche Rolle beſteht. In dem Schickſal dieſer Inſel
bewohner haben alle Mittel der Unterjochung nach einander
und neben einander eine Rolle geſpielt: Kanonen, Drohungen,
Mord, Landberaubung und zuletzt das Hauptmittel: das Geld,

welches alle übrigen abgelöſt hat. Was ſonſt in der hiſtoriſchen
Entwickelung der ökonomiſchen Verhältniſſe der Völker durch
Jahrhunderte verfolgt werden muß, concentrirt ſich hier, nach
dem bereits alle Gewaltformen des Geldſyſtems ihre vollF Ausbildung erlangt haben, in einem einzigen Jahrzehnt.“

Aus a
ll

dieſenÄ leitet nun Tolſtoi imÄ zu den bisherigen Anſchauungen der Volkswirth
ſchaftslehre vom Gelde d

ie Folgerung ab, daß das Geld ein
rechtmäßiges und unſchädliches Älte nur ſo lange
ſei, als ſeine Wirkſamkeit, ſeine Circulation und ſeine Ein
treibung in Geſtalt von Steuern und Abgaben nicht durch
Mittel des äußeren Zwanges unterſtützt und aufrecht e

r

halten wird. Sobald e
s

unter Androhung von Gewalt ge
fordert wird und Kanonen d

ie Forderung unterſtützen, wieder
holt ſich „ganz unvermeidlich“ daſſelbe Schauſpiel, das ſich
auf den Fidſchi-Inſeln abgeſpielt hat. Wer d

ie

Macht beſitzt,

dem Andern zu ſchaden, kann dieſe Macht heutigen Tages da
durch am Ä ausüben, daß e

r

unter Androhung von
Zwangsmitteln ſo viel Geld von dem Andern verlangt, als
nothwendig iſ

t,

daß dieſer, wohl oder übel, in ſklaviſche Ab
ängigkeit von dem Machthaber gerathe. Das Geld, ſagt die
eutige Volkswirthſchaftslehre, dieſes unſchuldige Tauſchmittel,

iſ
t

den Menſchen in ihren gegenſeitigen Beziehungen unent
behrlich. Weshalb aber, fragt Tolſtoi, hat es dort, wo keine
mit Zwang und Gewalt verbundenen Geldabgaben exiſtirten,

niemals e
in

wirkliches Geld in d
e
r

heutigen Bedeutung des
Wortes gegeben? Weshalb gab und gibt es bei den Fidſchi
anern, den Kirgiſen, den Afrikanern, den alten Phöniziern und
überhaupt bei allen Völkern, welche keine Geldſteuern kennen,

entweder nur einen Tauſch von Waare gegen Waare oder
höchſtens zufällige Werthzeichen und Tauſchmittel, als d

a

ſind:
Schafe, Pelzwerk, Häute, Muſcheln? Eine beſtimmte Geld
ſorte, welche auch immer es ſei, gelangt nur dann bei
einem Volke in Umlauf, wenn ſie von allen unter
Gewaltandrohung verlangt wird. Dann erſt wird das
Geld für Jedermann unentbehrlich als das Mittel, ſich von
der Vergewaltigung loszukaufen, dann erſt erhält e

s

ſeinen

beſtimmten Tauſchwerth. Und zwar beſtimmt ſich ſein Werth
nicht dadurch, daß e

s

den Tauſch erleichtert, ſondern dadurch,

daß e
s

durch d
ie Gewalthaber, d
ie Regierungen verlangt wird.

Verlangt die Regierung Gold, ſo wird das Ä einen Werth
haben, verlangt ſi

e

bunte Steinchen, ſo werden dieſe einen
Werth haben. Wenn die Sache ſich anders verhielte – ſo

fragt Tolſtoi – weshalb wäre e
s

denn zu allen Zeiten ein

beſonderes Vorrecht der Gewalthaber geweſen, jenes Tauſch
mittel in Umlauf zu ſetzen?
Der fundamentale Unterſchied zwiſchen Tolſtoi und den

Vertretern der nationalökonomiſchen Wiſſenſchaft iſ
t

alſo kurz

Ä der, daß Tolſtoi die Behauptung aufſtellt, allem
elde wohne der Begriff des zwangsweiſe Eingeführten bei,
das Geld im heutigen Sinne des Wortes ſe

i

ohne Zwang
überhaupt nicht denkbar, während die Nationalökonomen nur
dem Papier- oder Creditgeld den Charakter des Zwangs
geldes zuerkennen wollen. Die volkswirthſchaftlichen Folge
rungen, welche man aus der einen oder der anderen Ä
beiden Annahmen ziehen kann und muß, werden natürlich
grundverſchieden ſein. Wird nun die moderne VolkswirthÄ zu der Theorie Tolſtoi's vom Gelde Äg
nehmen und auf dieſelbe eine klare, runde Antwort ertheilen?
Sofern ſi

e

wirklich eine ernſthafte, ehrliche undÄrWiſſenſchaft iſ
t,

die ſich nicht – nach Tolſtoi's Anſicht –

nur dieſelbe Aufgabe ſtellt wie alle juridiſchen Wiſſenſchaften,
nämlich eine Apologie der Gewalt zu liefern, wird ſie es wohl
oder übel thunÄ
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Der belgiſche Shakeſpeare.

(Maurice Maetterlinck.)

Von Clemens Sokal.

Paris iſ
t

der Ort, wo man entſchieden am beſten Be
rühmtheiten zu fabriciren verſteht. E

s

werden dort mit ſpielen
der Leichtigkeit die verſchiedenſten Sorten von# zu Stande
gebracht;Ä und vorübergehender, politiſcher und lite
rariſcher. In letzterer Beziehung beſonders ſind d

ie mächtigen
Wirkungen, welche in der Seineſtadt mit dem einfachſten Ap
parat hervorgebracht werden, nicht genug zu bewundern. Es
eht dort ungefähr zu wie in einem gewaltigen Schalltrichter,

Ä die leiſeſten Geräuſche auffängt, verbindet und für unſer
Ohr zu deutlichen Tönen anſchwellen läßt. Ein armer deut
ſcher Schriftſteller braucht Jahre lang ſeine Lungenkraft dazu,
um der Welt die Ueberzeugung von ſeiner Wichtigkeit beizu
bringen; der Lärm, den e

r

und ſeine Coterien mit aller AnÄ hervorbringen, verhallt ungehört, weil unſere Oeffent
lichkeit eben nicht akuſtiſch genug gebaut iſ

t. In Frankreich
reicht e

s

dafür aus, daß Sarah Bernhardt, wie wir es vor
nicht gar zu langer Zeit erlebten, den Gäſten, die ſi

e
bei ſich

verſammelt, ein von ihr entdecktes Genie vorſtellt, und nach
dem dieſes Genie die Verſammlung mit der Lectüre ſeines bis
dahin unbekannten Werkes überrumpelt hat – ſind Werk und
Verfaſſer am ſelben a

g Berühmtheiten erſten Ranges.

Dieſe erſtaunliche Leichtigkeit, mit welcher der Mechanis
mus des literariſchen Ruhmes functionirt, hat jedoch bekannt
lich auch ihre fatalen Seiten. Wir haben bei uns das kläg
liche Schauſpiel des Talents, welches ſich verkannt wähnt,
Frankreich hat dafür den noch kläglicheren Anblick von Talen
ten, welche während eines Tages berühmt waren und den
Verluſt dieſes Glückes ihr Leben lang nicht verſchmerzen können.
Von der Bitterkeit dieſes Loſes mag auch der junge Autor

eines vor Kurzem erſchienenen Buches bereits einen Vorge

ſchmackerhalten haben. Maurice Maetterlinck iſ
t
in der jüngſten

Zeit auf eine Weiſe in die Oeffentlichkeit eingeführt worden,
wie ſi

e

ein franzöſiſcher Literat in ſeinenÄ Träumen

ſich nicht glänzender ausmalen kann. Ein Weltblatt, das
meiſtgeleſeneBlatt Frankreichs widmete ihm ſeine erſten Spalten.

Der angeſehene Kritiker des „Figaro“, Octave Mirbeau, ſtieß
für ihn ſelbſt in die Poſaune und zwar mit vollen Backen.
Wer Maurice Maetterlinck iſt? hieß es dort ungefähr –

wir wiſſen e
s nicht, eben ſo wenig wie unſere Leſer. Aber

wir haben ſein Buch geleſen und wiſſen daraus das Eine, daß

e
r

ein Genie iſ
t,

deſſen Gleichen die franzöſiſche Dramatik ſeit
Langem nicht hervorgebracht. Um ihm einen Namen a

n

d
ie

Seite zu ſtellen, der ſeiner würdig wäre, müßten wir aufÄ Hugo, ja über dieſen hinaus, auf Shakeſpeare zurückYetTEU.g

Man wird zugeben, daß dies kein karg zugemeſſenes Lob

iſ
t

und daß e
in

ſolcher Empfang e
in junges Autorherz aus

ſeinem Gleichgewicht bringen kann. Seit dieſer Zeit nun iſ
t

in derÄ Preſſe kein Wort mehr über dieſe neuent
deckte literariſche Größe erſchienen. Der Ruhm Maurice
Maetterlinck's hat bisher genau einen Tag lang gedauert.
Dieſe vollſtändige Gleichgültigkeit nach dem kurzen En

thuſiasmus gewährt in dieſem Fall ein um ſo traurigeres

Schauſpiel, als ſi
e in de
r

That ungerecht iſt
.

Der franzöſiſche
Dramatiker mit dem germaniſchen Namen iſ

t gewiß kein eben
bürtiger Genoſſe Shakeſpeare's, aber e

r iſ
t

ebenſo gewiß, trotz
all' der Bizarrerien, d

ie

uns ſein Werk zeigt, ein Ä Dichter
und ein ſolcher iſ

tÄ a
n

und für ſich eine ſeltene Er
ſcheinung. E

r

iſ
t

dies vor Allem in der dramatiſchen Lite
ratur unſerer Zeit, welche bekanntlich von allen Seiten mit
guten Rathſchlägen, wie ſi

e

e
s

zu machen und wie ſi
e

e
s

nicht

zu machen habe, überreichlich verſehen wird, aber an Leuten,

iſ
t

dies mehr als anderswo in Frankreich, wo trotz aller theo
retiſchen Rezepte, welche Zola und ſeine Schule für die Wieder
geburt der Bühne vorbereitet haben, der Erlöſer, welcher di
e

wir blicken, finden wir die Natur und die

Königin Anna will jene Heirath nicht.
- jungen Hjalmar für
die e

s

„machen“ könnten, erſchreckenden Mangel leidet. E
r

Wunderkur vollbringen ſoll, bis zur Stunde ausgeblieben iſ
t

und das Theater unbeſtritten Jenen gehört, die es nach der
alten Methode und ohne großen Aufwand an poetiſchen Mitteln
amuſant zu machen wiſſen. Maetterlinck iſ

t

nun allerdings

nicht derÄ deſſen die modernen Schulen harren. Die
Bahn, die er betreten, liegt dazu viel zu abſeits vom modernen
Leben, aber gerade wegen ihrer Eigenthümlichkeit verdient dieſe

Bahn wohl aufgezeichnet zu werden.
Wer Maurice Maetterlinck iſ

t,

dieſe Frage vermögen wir
ebenſo wenig zu beantworten, wie derÄ Kritiker, der

ihn in ſo geräuſchvoller Weiſe zuerſt der Welt vorgeſtellt. Wir
haben ihn einen jungen Autor genannt, weil di

e

ſorgloſe Kühn
heit, mit der e

r

ſich der Eigenthümlichkeit ſeines Talents hin
gibt, die ungeſtüme Abſichtlichkeit, mit der e

r uns ſeine Bizar
rerien manchmal aufdrängen will, für dieſe Vermuthung ſprechen.
Das Titelblatt ſeines Werkes*) gibt uns übrigens den Anhalt
punkt für eine zweite Annahme. Das Buch iſ

t

nicht in Paris,
ſondern in Brüſſel erſchienen; wir haben hier alſo den ziem
lich ſeltenen Fall, daß eiu junger Poet außerhalb Frankreichs
ſich ſeinen Platz in der franzöſiſchen Literatur zu erobern
verſucht.

Daß wir e
s

hier mit der originellen Erſcheinung der
Literatur eines franzöſiſchen Zweiglandes zu thun haben, dafür
ſpricht auch der Stoff des Dramas. Er iſt aus uralter Ver
gangenheit entnommen, aber nicht aus der VergangenheitÄs,

ſondern aus der Fabelzeit Hollands.
Eine ſeltſame Atmoſphäre umgibt uns ſofort beim Eintritt

in d
ie eigenthümliche Dichtung. Es iſt dies der friſche Erd

und Waldduft, der uns aus einer alten Ballade entgegenweht.
Wir fühlen e

s ſofort, daß wir nicht in einer Scheinwelt ſind,
wie ſi

e

uns die alterthümelnde Poeſie in ſchwächlicher Nach
ahmung zu conſtruiren pflegt. Wir ſind im altenÄwo zwiſchen dunklen Wäldern und unüberſehbaren Moräſten
ein mythiſches Volk unter mythiſchen Königen lebt. Wohin

enſchen in jenem
trüben, melancholiſchen Licht, welches einer nordiſchen Volks
erzählung eigen iſ

t. Alles iſ
t

in jene naive Wehmuth einge
hüllt, wie in einen feuchten Nebelſchleier; nur hier und d

a

fällt ein unheimlich gefärbter Strahl auf jene Geſtalten, welche
die böſen Mächte Ä Welt vorſtellen und läßt ſi

e

in dämo
niſcher Beleuchtung deutlicher hervortreten, als die farbloſe
Menſchheit, die ſi

e umgibt.

Die merkwürdige Treue, mit welcher Maetterlinck dieſen
echten Balladenton in ſeinem Drama wiedergegeben, bildet
zugleich den Vorzug und d
ie

Seltſamkeit des Werkes. E
r

hat
mit dem Stoff, den er im Volkslied gefunden, auch d
ie Form
der Erzählung herüber genommen, vor Allem jene wirre Menge
von Ahnungen, welche uns in jedemÄ den düſteren

Abſchluß vorausſehen laſſen. Die unbedeutendſten Ereigniſſe
werden auf dieſe unheimliche Weiſe verknüpft und ſo beſteht

denn die Handlung des Stückes zur Hälfte aus Unglück, zur
Hälfte aus Unglücksahnungen.

Gleich zu Beginn wird ſchon aus aller Kraft geahnt.
König Hjalmar, der Beherrſcher einer Hälfte von Holland,
will ſeinen Sohn Hjalmar a

n

d
ie

Tochter ſeines Nachbars
Marcellus, die ſchöne Prinzeſſin Maleine, verheirathen und

im feſtlich beleuchteten Schloſſe des Königs Marcellus zu Har
lingen wird die Verlobung gefeiert. Aber der alte König
Hjalmar iſ

t

ſeit längerer Zeit nicht mehr Herr ſeines Wollens
und Handelns. E

r

hat die vertriebene Königin Anna von
Jütland in ſeinem Schloſſe zu A)ſſelmond aufgenommen und
dieſe Gaſtfreundſchaft iſ

t verhängnißvoll für ihn geworden.
Die böſe Zauberin hat ihn umgarnt, ihre üppige Schönheit
hat ſeine greiſenhafte Sinnlichkeit entfacht und während die
verſpätete Leidenſchaft ſeine Kräfte verzehrt, folgt er willenlos
und halb kindiſch den Wünſchen des dämoniſchen Weibes.

Sie ſelbſt will den

ic
h

haben; ſi
e verfolgt den ſchwächlichen

Jüngling mit ihrer Gluth, während ſi
e

ſeinem greiſen Vater

*) La princesse Maleine, drame e
n cinq actes. Bruxelles, Paul

Lacomblez.
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das Mark ausſaugt. So geſchieht es denn durch ihren dunklen
Einfluß, daß der alte Köni

## bei dem Verlobungsfeſt

mit ſeinem Nachbar Streit t, die Verbindung abbricht und
dem König Marcellus den Krieg erklärt. Er bleibt Sieger,
das Land des unglücklichen Marcellus wird in Aſche gelegt,
er ſelbſt mit ſeinem Volke bis zum letztenMann niedergemetzelt
- und der allgemeinen Vernichtung entrinnt durch Zufall bloß
ein Weſen – die ſchöne Prinzeſſin Maleine „mit dem bleichen
Geſicht und den weißen Wimpern“.

Maleine kommt unerkannt an den Hof von A)ſſelmond,

wo nun d
ie Verlobung d
e
s

jungen Hjalmar m
it

Uglyane, d
e
r

Tochter der Königin Anna gefeiert werden ſoll. Ein dumpfer
Druck laſtet auf dieſem Hofe; man ſieht es ſcheu an, wie unter
den böſen Künſten der jütländiſchen Fürſtin der alte König
dahinſchwindet und wie der junge Prinz bereits der Macht
ihrer Verführung zu erliegen beginnt. Der junge Hjalmar

denkt nicht a
n

ſeine frühere Verlobte; er hatÄ IUU

flüchtig geſehen und vergeſſen. Aber d
ie

arme Prinzeſſin ohne
Land liebt ihn und will ſich ihm entdecken. Sie iſ

t

unter die

Dienerſchaft Uglyanes aufgenommen worden und als ihre
Herrin in einer dunklen Nacht im Schloßgarten mit Hjalmar
zuſammenkommen ſoll, ſchleicht ſie ſich a

n

ihrer Stelle hin.
Die eigenthümliche Erkennungsſcene, d

ie

nun folgt, ver
dient mit den Worten des Stückes zum Theil wenigſtens wieder
gegeben zu werden. Der junge Prinz hält die zitternde Maleine
umfangen, die e

r für Uglyane hält:
Hjalmar. Woran denktIhr?
aleine. Ä bin traurig!jalmar. Ihr ſeid traurig? Woran denktIhr, Uglyane?
aleine. Ich denke a

n

die Prinzeſſin Maleine.
Hjalmar. Ihr ſagt?
Maleine. Ich denke an di

e

Prinzeſſin Maleine.

h
r

kenntdie Prinzeſſin Maleine?
Ich bin die Prinzeſſin Maleine.
Was?

ch bin die Prinzeſſin Maleine.
Hjalmar. Ihr ſeid nicht Uglyane?
Maleine. Ich bin die Prinzeſſin Maleine.
Hjalmar. Ihr ſeid die Prinzeſſin Maleine? Ihr ſeid Maleine?

Aber ſi
e

iſ
t ja todt!

Mal eine. Ich bin di
e

Prinzeſſin Maleine. (Hier tritt derMond
zwiſchenden Bäumen hervor und beleuchtetMaleine.)

Naiver können d
ie

Worte für dieſe Situation wohl nicht
gewählt werden. Aber in dieſer übertriebenen Naivetät ſteckt
auch d

ie Bizarrerie des Dichters. E
r

übertrumpft d
ie Natür

lichkeit, e
r

hat ſich einen eigenthümlichen Realismus für ſeinen
Märchenſtoff zurecht gelegt und läßt ſeine Perſonen mit kind

Hjalmar.
Ma leine.
Hjalmar.
Mal eine.

licher Einfachheit ſprechen und die ein Mal gebrauchten Worte
vier oder F Mal nacheinander wiederholen. Dies berührtuns manchmal wie Affectation, aber o

ft ruft es auch einen
ſeltſam traumhaften Eindruck b

e
i

uns hervor, wie eben in der
Liebesſcene, welche auf jene Erkennung folgt. Dieſer Eindruck
wird durch die verwirrende Menge von Ahnungen verſtärkt,
die hier mit wahrhafter Verſchwendung gehäuft ſind. Der
Strahl des Springbrunnens benetzt die Liebenden mit einigen
Waſſertropfen und e

s

ſcheint ihnen, daß Jemand neben ihnen
weint, ein Käuzchen läßt ſeinen unheimlichen Ruf erſchallen
und als Hjalmar nach dem Unglücksvogel eine Erdſcholle wirft,
fällt dieſelbe auf die zuſammenſchauernde Maleine, ſchließlich
erſtirbt der Springbrunnen mit einem ſeltſam ſchluchzenden
Laut und die beiden Königskinder eilen erſchreckt davon.
Aber dem düſteren Schickſal, das ihrer jungen Liebe be

ſchieden iſ
t,

können ſi
e

nicht entrinnen. Königin Anna, welche
jalmar ſich und ihrer Tochter entriſſen ſieht, hat ſchon den -

o
d Maleinens beſchloſſen. Ein Gifttrank läßt die arme Prin

zeſſin mitten in ihrem neugefundenen Glück langſam dahinſiechen
und als dies für die Ungeduld ihrer Feindin nicht ausreicht,
ſchleichen in einer ſtürmiſchen Nacht Anna mit dem alten
jalmar durch die Korridore des Königsſchloſſes nach der
ammer der kranken Maleine, um ſi

e

zu tödten.

In der Schilderung dieſer Schreckensnacht erreicht d
ie

dichteriſche Kraft des Werkes ihren Höhepunkt. Aus jeder
Zeile ſtrömt ein überwältigendes Entſetzen und zwar wieder
jene eigenthümliche Art des Entſetzens, wie es uns manchmal

in einem unheimlichen Traum überkommt, den Athem in unſerer
Bruſt zurückdrängend und alle Glieder a

n uns lähmend,
Wir werden zuerſt in di

e

dunkle Schlafkammer geführt,

w
o

Maleine auf ihrem Lager mit fieberhafter Erregung in di
e

Umgebung hinausſtarrt, beim leiſeſten Geräuſch zuſammenfährt
und ihr banges Gefühl mit kindlichen Selbſtbeſchwichtigungen
vergebens zum Schweigen bringen will. DraußenÄ
ſich die beiden Mörder immer näher heran, der Ä. alteKönig, dem das Grauen vor der Blutthat jeden Gedanken
benimmt, willenlos fortgezerrt von ſeiner furchtbaren Gefährtin.
Sie treten endlich in'sÄ wo Maleine, unfähig, einen
Laut hervorzubringen, ſi

e

von ihrem Bette ſtumm anblickt.

Der König. Sie iſt todt! Gehen wir fort!
Anna. Sie hat Furcht.
Der König. Gehen wir fort! Ich höre ihr Herz bis hierher

ſchlagen.
Anna. Tretet näher; werdetIhr toll?
Der König. Sie blicktuns an, o! o!

Anna. Es iſt ja nur ein kleinesMädchen. Guten Abend, Maleine.
Hört Ihr michnicht,Maleine? Wir kommenEuch gutenAbend zu ſagen.
Seid Ihr krank, Maleine? Hört Ihr mich nicht? Maleine! Maleine!
(Maleine nickt bejahend.)
Der König. O!
Anna. Ihr ſeid erſchreckend,Maleine! Maleine! Habt Ihr die

Stimme verloren?
Mal eine. Guten – Abend –
Anna. O

,

Du lebſt noch; haſtDu auchAlles, was Du brauchſt?
will ſehen. O

,

dieſes Kiſſen iſ
t

ziemlich hart. Ich will Dir dein
aar ordnen. Aber warum ſiehſt Du mich ſo an, Maleine? Maleine?
Ich will Dich bloß ein wenig hätſcheln. Du zitterſt ja

,

als wenn Du
ſterbenſollteſt, Du machſtdas ganzeBett zittern. Ich will DeineHaare
ordnen. Hebe ein wenig denÄ ic

h

will ſi
e

damit binden. So – –

(Sie # ihr eine
Schlinge um den Hals.)

Maleine (ſpringt aus dem Bett). O! was habt Ihr mir um
den Hals gelegt?
Anna. Nichts, es iſt nichts! ſchreitnicht! Haltet ſie, haltet ſie!
Der König. Was?
Anna. Haltet ſie! Sie wird ſchreien.
Der König. Ich kann nicht. (Setzt ſichkraftlos.)

Dieſes kleine Bruchſtück gibt wohl keinen Begriff von der
Macht dieſer Scenen, aber es zeigt uns wieder, wie der fran
zöſiſche# mit deutlicher Abſicht für jede Situation das
naivſte Wort wählt. Der triviale Lakonismus, den er an
wendet, wirkt origineller als die künſtlichſten Effecte. Es ge
lingt ihm Ä damit, dem Schluſſe ſeines Werkes ein eigenthümliches Gepräge zu verleihen, obgleich deſſen Inhalt in

fataler Weiſe a
n unzählige blutdürſtige Tragödienſchlüſſe e
r

innert.

Maleine ſtirbt unter den Händen der unbarmherzigen
Königin Anna. Dieſes gräßliche Schauſpiel bringt denÄ
Verſtand des alten Königs vollends aus den Fugen, e
r ver
mag das blutige Geheimniß nicht zu bewahren und als d
ie

Leiche Maleinens gefunden wird, klagt er ſelbſt ihre Mörderin
laut an. Prinz Hjalmar rächt ſeine Braut, er tödtet die IütÄ und gibt ſich darauf, vom Schmerz überwältigt, ſelbſtden Tod.

So iſt denn zum Schluß Niemand mehr da, der einen
Anderen umbringen oder umgebracht werden könnte und unter

den Zeugen a
ll

dieſer Schrecken ſpricht der Freund des todten
Prinzen, Angus, d

ie

einfachen Endworte: „Noch eine ſolche

Nacht und wir ſind Alle ergraut.“ -

Dieſe Bemerkung gilt ebenſo gut für das Publikum wie
für die Leute auf der Bühne. Fragen wir nun, wozu all'
dies Gruſeln iſ

t,

das wir durchgemacht haben, ſo bleibt uns
das Stück die Antwort darauf ſchuldig. Es enthält a

n

keiner

Stelle auch nur d
ie Spur davon, was man dichteriſche Idee

nennt und als Entgelt für d
ie

Schrecken einer Tragödie be
anſpruchen kann. Und dennoch wäre e

s wohl unrecht, dem
Werke Maetterlincks gegenüber jene fatale Frage aufzuwerfen,

zu welcher wir leider ſo of
t

Gelegenheit haben: wozu iſ
t

das

Stück eigentlich geſchrieben worden? E
s

iſ
t

eben das Werk
eines echten Dichters und ein ſolches hat immer ſeine Daſeins
berechtigung. 4

Ob d
e
r

junge Poet, den d
e
r

Enthuſiasmus eines Kritikers

ſo voreilig a
n

d
ie

Seite Shakeſpeares geſtellt hat, zu Größe
UEINÄ iſ

t,

als er in ſeinem wilden Erſtlingswerk geleiſtet,
das läßt ſich nicht vorausſehen. Aber es bleibt immerhin
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intereſſant, zu bemerken, daß mitten im Wirbel moderner
Lebens- und Dichtungsſtrömungen e

in junges Talent auf
erſteht, welches den Muth hat, einen Stoff zu wählen, der
von unſerer Zeit u

m

e
in paar Jahrtauſende entfernt iſ
t – ein

Dramatiker, welcher mit einem Fuß in tollſter Romantik, mit
dem anderen im nüchternſten Realismus ſteht und vor Allem

e
in Dichter, d
e
r

wahre Poeſie auf ſeine eigene Art macht.
Dies ſind Eigenſchaften, welche Maurice Maetterlinck auch für
uns der Aufmerkſamkeit würdig erſcheinen laſſen.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Vorjährige Hyacinthen.

Von Rudolf Schmidt.

Autoriſirte Ueberſetzungaus demDäniſchenvon Ernſt Brauſewetter.

(Schluß.)

„Deſto ſchlimmerfür Dich.“
Sie ſtelltedas Hyacinthenglasmit einer gewiſſennervöſenHaſt in

das Fenſter zurück. Die Röthe war ih
r

in d
ie Wangen geſchoſſen.

„ „Aber dieſes,daß ſi
e

nicht ihre gewöhnlicheRuhe bewahrte, ſondern
förmlichZeicheneiner Reizbarkeitverrieth, brachteden zurückgedrängten
Zorn des Poſtmeiſters wiederzum Aufflammen.
„Du haſt Deinen eigenenGeſchmack;das iſ

t gerade derjenige,
den ic

h

niemals habe begreifenkönnen.“

ſteh
„Es iſt mir auch immer ſchwer gefallen, denDeinigen zu ver

ehen.“

„ Die Worte wurden ganz ſanft geſprochen;aber man merkteeinen
zurückgedrängtenverſchleiertenHohn darin.
„Was meinſt Du mit den Worten, Johanna?“
„Du mußt wohl wiſſen, was Du ſelbſt meinteſt. Ich meinegenau

daſſelbewie Du.“
„Es ſoll alſo eine Hindeutung ſein?“
„War vielleicht in dem,was Du ſagteſt,eine Hindeutung?“j,

nun war e
r gefangen!

Eine Hindeutung war e
s geradegeweſen. E
s

war d
ie Verlobung

mit dieſemtrockenenJuriſten, d
ie

ihm ſtändig wie eineBremſe im Kopfe
herumſummte. Aber anſtatt ihm aus demWege zu gehen,hatte ſi

e

ihm
denÄ Pfeil zurückgeſandt,auf den dunkelſtenPunkt ſeines
Lebens angeſpielt. Und während e

s

in ihm kochte,ſtand ſi
e
ſo ruhig mit

Halbhandſchuhen d
a

und betrachtete d
ie langeReiheinvalider Hyacinthen,

als wenn nichts im Wege wäre. Nein, was d
a

auch kommenmochte,
nun mußte e

r

ſich Luft machen. Und außerdemreizteihn d
ie Neugier,

CY Ä ſie gern dahin gebracht,einmal etwas von der Verlobung zuerzahlen.
„Ich will e

s

offen ſagen; ja
,

e
s

war eine Hindeutung. Daß Du
dichmit dem Menſchen verloben konnteſt, iſ

t

mir eine voll tändigeUn
begreiflichkeit.In der Schule galt Hammelef unter uns Allen für eine
Holzpuppe.“ . .

„Er ſaß in der Klaſſe dochwohl immer über Dir.“ -

„Ich war nicht dazu geſchaffen,über den Büchern zu hocken.Das
Kriegsleben – ſich immer ſchlagen,das wäre etwas für michgeweſen!
Dieſer Hammelefwar ein Bücherwurm, eine reine Schlafmütze.“
„Dennoch wurde ein tüchtigerSoldat aus ihm; e

r

holte ſich im

Kriege das Bruſtleiden, a
n

dem e
r

ſtarb.“
„Es war nichtmeineAbſicht, ihm alle guten Eigenſchaftenabzu

ſprechen.Aber daß Du hingehenund Dich mit dieſemMenſchenverloben
konnteſt,das iſ

t
mir ein unlösbares Räthſel.“

„Als Du um mich freiteſt, wußteſt Du ja, daß ic
h

verlobt ge
weſenwar?“
„In, gewiß wußte ic

h
das.“

„WelchesRechthaſt Du denn nun, ſolcheFragen zu ſtellen?“
„Soll Alles zwiſchenuns nachdemMaßſtabe desRechtesfeſtgeſetzt

werden,Johanna?“
„Wenn Du ſprichſt,wie Du e

s thuſt, allerdings.“
Es trat einePauſe ein. Die Poſtmeiſterfrau fuhr ruhig fort, ſich

mit ihren Blumen zu beſchäftigen;aber ihre Hände bewegtenſich mit
ſeltſam fieberhaftemEifer, der bewies, daß ihreRuhe diesmal nichtganz
echtwar. Die Augen des Poſtmeiſters folgten ihr; e

r

wunderte ſich im
Geheimen darüber, wie viel von der Schönheit der erſten Jugend ihre
ſchlankeMädchengeſtalt im Grunde nochbewahrt hatte. Es fiel ihm von
Neuem ein, wie e

r

ſi
eÄ und angebetethatte; ſeine harten Augenbekameneinen feuchtenGlanz. Mit weicherStimme ſagteer:
„Johanna!“
Sie wandte ſich, ſtill und abwartend,gegenihn um.
„Entſinnſt Du dich des letztenBalles bei demAgenten, a

n

dem
Abend, bevor ic
h

fort ſollte nachDüppel? Ich war Reſerveoffiziersaſpirant
und erſchien in Uniform. Sie war häßlichund plump; aber ic

h
fühlte

mich in ihr ſtolz und ſicher meinesSieges. Es war mein feſterEnt
ſchluß, um Dich zu freien, ſelbſt wenn e

s

mitten auf dem gebohnten
Boden desAgenten geſchehenſollte. Sobald ic

h

Dich aber in demweißen
Spitzenkleidmit Danebrogsſchleifen im Haar und auf derBruſt ſah, war
es, als wenn meineKehle mit Macht zugeſchnürtwürde. Ich vermochte
kaum mit Dir zu reden; ic

h

habe ſo etwas niemals, wedervorher noch
nachherempfunden. Als der Kehrausgalopp getanztwerdenſollte, ſagte

ic
h

zu mir ſelbſt, nun müßte e
s geſchehen,aber dann ſtieg der Gedanke

von der ungewiſſenZukunft, der ic
h

entgegenging, vor mir gleicheinem
Schreckbildempor – ich begriff nun, warum mir die ganzeZeit ſo bange
geweſenwar. Daß Du mich liebteſt, hoffte ic

h

mit Beſtimmtheit; aber
gerade darum ſchien e

s

mir unverantwortlich,Dich a
n

mich zu binden.
Ein Amtsexamenmachenwollte ic

h

nicht, darüber war ic
h

ſeit demerſten
Tage, a

n

dem ic
h

die Uniform anzog, mit mir einig; in einigen Tagen
würde ic

h

vielleichtmit der Naſe in der Luft in einem der Laufgräben
dort oben liegen, und kehrte ic

h

zurück,würde e
s

als ein armerKerl ohne

Selbſt d
ie

tiefe Stille, welchedurch das kräftigeSonnenlicht noch
gleichſamverſtärktwurde, begannauf denPoſtmeiſteraufregend zu wirken.
Ständig wanderte ſi

e

hin und her, ſo ſtattlich und ruhig, ſo feſt ent
ſchloſſen,ſich nicht im Geringſten darum zu kümmern,was ihn einfallen
könnte zu ſagen. Seine bittere Stimmung nahm mehr und mehr z

u
,

e
r

bedurfteeiner Entladung; e
s

mußte a
n

dieſemruhigen Sonntagvör
mittag zu einer Schlachtkommen, zu einemHauptſchlage,der durchſeine
dauerndenFolgen einen neuen und beſſerenZuſtand ſchaffenkonnte.
Nun würde ſi

e

wohl etwas ſagen – ſie ſollte aber eine Antwort be
kommen,die Hand und Fuß hatte. Nein, ſi

e ſagteNichts, ſondern ſtand
nur mit dieſerempörendenRuhe und beſchäftigteſich am Fenſter. Ja,
ein ernſtesWort mit ihr zu reden,das wollte e

r jetzt; e
s

kam nur darauf
an, eine Gelegenheit zu finden.
Plötzlich blitzte e

s

in ſeinen Augen; d
ie Gelegenheitwar gefunden.

„Was ſind das für merkwürdigeGewächſe, die Du d
a

in dem
Zwiebelglaſehaſt?“
„Das iſ

t

ein halbesDutzendvorjährigeHyacinthenzwiebeln.Gärtner
Olſen überließ ſi

e

mir für eine Krone.“
„Da hat Olſen ein gutes Geſchäftgemacht.“
„Ich meinteeigentlich, ic

h

hätteein gutes Geſchäftgemacht.“
„Dann mußt Du mehr Geld haben,als ic

h

weiß.“
„Du kennſtvollſtändig meineVermögensverhältniſſe; ſi

e

ſind nicht
ſchwer zu überſchauen.“
Ein paar tauſendKronen hatte ſi

e gehabt, in d
ie

aber e
in gründ

# º hinein gemachtwar. Wollte ſi
e

ihm nun auch das vor
Veren
„Wenn e

s
ſo iſ
t,

kann ic
h

e
s unmöglichein gutesGeſchäftnennen,

eine Krone für den Jux auszugeben?“

Ä halte ſie nun nicht für Jux.“„Du haſt Deine Eigenheiten,Johanna.“
„Allerdings, und ſie lege ic

h

nicht ab.“
„Nein, das habe ic

h

bemerkt.“
„Beklagſt Du dich,Gerhardt?“
Ihre Augen trafen ſich – ſeine ſcharfen, grauen Augen, welche

Poſtknechteund Poſtkutſcher ſo ſchweraushaltenkonnten,und ihre ruhigen,
ganz dunkelblauen,die ſeinen ſcharfenBlick mit einer Unerſchütterlichkeit
ertrugen, welcheihn beinahezur Verzweiflung brachte. E

r

war nahe
daran, mit einer rechtanzüglichenBemerkung aufzubrauſen; aber eine
plötzlicheScham ſchloßſeinenMund, bevor d

ie bitteren,ungerechtenWorte
ſich den Weg gebahnthatten.
Und d

a

ſtand ſi
e

noch immer mit dieſer etwas neugierigenFrage

in dieſen wunderlichruhigen Augen, für die e
r

in ſeinem zwanzigſten
Lebensjahre geſchwärmtÄr und welche in der ſtarkenVormittagsbe
leuchtung noch ſo merkwürdig ſchön waren, wenn auch ſchwacherothe
Linien um die feingeformtenLider lagen. Er verſuchteabzulenken.
„Ich begreifenur nicht, was Du mit einer ſolchenReihe verkrüp

pelter Kerle willſt.“
Sie ſah ihn mit einemſonderbarenLächeln an.
„Es iſ

t geradedieſeVerkrüppelung, die mir gefällt; ic
h

nahm ſi
e

nicht nur der Billigkeit halber. Die üppige Krone, welche ſi
e voriges

Jahr hatten, iſt fort, von dem ſtarkenDuft, welcherdie ganzeStube er
füllt habenwürde, iſ

t geradenur noch eine Erinnerung übrig, aber d
ie

Anſtrengung, ſelbſt das Vergangene in der Erinnerung hervorzurufen,
ergreift mich ſo wunderlich. Vielleichthabe ic

h

Unrecht; aberdieſewenigen
dürftigen Glöckchenſcheinenmir eine feinereFarbe zu haben, und ſelbſt

in demDuft, der ja freilich äußerſt ſchwach iſ
t,

iſ
t

etwas Veredeltes,
etwasüÄrº, das auf michwohlthuendwirkt. Riecheeinmal
mit Deiner mürriſchenPoſtmeiſternaſe a

n

dieſerhier!“
Sie hielt ihm ein Exemplar entgegen, a

n

deſſenStengel ſiebenbis
achtroſa Glöckchenmühſam hervorgebrochenwaren und Angſt über die
Kühnheit zu empfindenſchienen,mit der ſi

e

desTages Lichtgeſuchthatten.
Er roch daran mit kurzemSchnüffeln.
„Ich will ein Eſel ſein, wenn ic
h
d
a

etwasBeſonderesriechenkann.“

Ausſichtenund ohneErwerb, vielleichtverſtümmelt und für Lebenszeit

zu Grunde gerichtetgeſchehen – na, das Letzteretraf ja auchhalbwegs
ein! Nun weißt Du, was ic

h

meinteund nun weißt Du auch, warum

ic
h

ſchwieg.“

Während e
r ſprach, hatte ſi
e

ſich dicht a
n

ſeinenLehnſtuhl geſtellt.

# e
r ausgeſprochenhatte, ſah ſi
e

ihm beinahe mit Strenge in die
Augen.
„Hätteſt Du a

n

dem Abend nur Muth und Mannesherz gehabt

zu reden, e
s

wäre ein wahres Glück geweſen, ſowohl für Dich, als
für mich.“
„Liebteſt Du michdenn wirklich, Johanna?“
„Hätte ic

h

Dich ſonſt wohl jetztgenommen?“
„Aber wenn ic

h

im Kriege gefallenwäre?“



Nr. 18. 283Die Gegenwart.

„Dann hätte ic
h

einen reinenKummer zu tragen gehabt,eine lichte
Erinnerung zu hegen. Es wäre beſſerals das, was darauf folgte.“
„Als ic

h

zurückkehrte,warſt Du ganz aus meinem Leben ver
ſchwunden.“
„Ich war nachPräſtö gegangen! Lag die Stadt ſo fern?“
„Die langſam geheilteWunde hattemeinenMuth gebrochen,Jo

hanna; ic
h

war mittellos und, ganz wie ic
h

e
s vorausgeſehenhatte, aller

Ausſichten beraubt. Außerdem erzählteman mir im Hauſe desAgenten,
Du wärſt halbwegsmit Hammelefverlobt, der ja gleich,nachdem e

r

den
Soldatenrockabgeworfen,als Amtsbevollmächtigterangeſtelltwar. Dieſe
Nachricht brach michvöllig und brachtemich dazu, ein wüſtes Leben

zu führen.“
„Ich hörte davon; Du erzählteſtmir in Deinem Freierbrief nichts

Neues.“
„War e

s

vielleichtHammelef, der e
s Dir ſagte?“

„Hammelef war ein grundehrlicherCharakter. Wenn e
r

hier und

d
a

einmal Deinen Namen nannte, geſchah e
s,

um demMuth, den Du

im Kriege bewieſen,Ä widerfahren zu laſſen. Nein, e
s gab in

Präſtö Andere, welcheDich kannten. Im Hauſe des Bürgermeiſters be
kam ic

h

durch einen Zufall. Alles zu wiſſen, was dort erzählt wurde.
Als ic

h

von Deinem Verhältniß mit der Tingeltangelſängerin hörte, gab

ic
h

Hammelef mein Jawort.“
Der Poſtmeiſter fuhr zuſammen.
„Iſt das wirklich die volle Wahrheit, Johanna?“
„Ich habeniemals gelogen,Gerhardt, und am wenigſtenwürde ic

h

e
s jetzt thun. Wäreſt Du nachPräſtö gekommenund hätteſtum mich

gefreit, ſo wahr ein Gott lebt, ic
h

hätteDich genommen, ſo arm und aller
Ausſichten bar Du auchwarſt.“
„Es gabwirklichAugenblicke,Johanna, in welchen ic

h

daran dachte.“
„Aber dann zogſt Du dieſe – Thekla Holm vor?“
„Du kennſtihren Namen?“
„Er war ſeiner Zeit bekanntgenug. Ich macheDir keineVor

würfe; eine Verbindung der Art paßt euchMannsleuten nun wohl ein
mal. Aber wenn Du ſelbſt auf eine ſolcheErinnerung zurückzublicken
haſt, ſollteſt Du e

s

unterlaſſen auf meineVerlobung mit Hammelef zu

ſticheln. Er war dieEhrenhaftigkeitund Rechtſchaffenheitſelbſt und jedes
brave Mädchenwürde ihm mit Stolz ſeine Hand gereichthaben.“
„Ich will Dir ein Bekenntnißablegen,Johanna, be

i

demlebendigen
Gott, e

s

iſ
t Wahrheit, was ic
h

ſage! Sie – dieſeThekla, ähnelteDir;

ſi
e

beſaß Deine Haltung, Dein blondes Haar und ſelbſt ihr Lächeln,
wenn ſi

e

ihre friſchen,kreideweißenZähne zeigte – Du magſt das viel
leichtnicht hören; aber e

s

iſ
t Wahrheit, buchſtäblichWahrheit, was ic
h

ſage! – ſelbſt ihr Lächeln ähnelte ſo ganz dem Deinigen. Möglicher
Weiſe verſtehtIhr Weiber das nicht; aber entſchieden iſt es, daß, wenn
eines Mannes Herz vor Kummer vergeht,dann ergreift und überwältigt
ihn eine ſolcheAehnlichkeit. Er weiß, es iſt eineÄ eine nach
geahmteWaare, was e

r

küßt und umarmt; aber e
r

küßt und umarmt

ſi
e

dennochund denktdie ganzeZeit a
n diejenige, d
ie
e
r
in ſeinemHerzen

trägt. Uebrigens ſuchte ic
h

nicht Thekla – ſie warf ſich mit ungeſtümer

# enſchaft i
n meineArme; ſo wurde ic
h

ihr Liebhaber, weil ic
h

Dich
ebte.
„Gerhardt!“
Ihre Stimme klang weich,faſt abbittend. Sie trat zu ihm hin und

reichteihm beideHände, die e
r

in den ſeinigen behielt.
„Es währte nicht ſonderlich lange, ſo fühlte ic

h

mich von Scham
und Verzweifj gemartert. Thekla war ein gutmüthigesGeſchöpf; es

war nichtein böſerBlutstropfen in ihr, ſi
e folgtenur ihren Eingebungen

und war in Einem wie in Allem einProduct der unglücklichenVerhält
niſſe, unter denen ſi

e aufgewachſen.Sie ſagte mir wiederholentlich, e
s

könntenichts nützen,wenn ic
h

ſi
e

umwandelnwollte, und ſi
e

hatteRecht.

h
r

Bühnenleben wollte ſi
e

nicht aufgeben; ic
h

war außerdem außer
tande ſi

e verſorgen; mein Leben wurde allmählicheine wahre Hölle
für mich. UnglücklicherWeiſe war ſi

e

Mutter eines kleinenMädchens
geworden, ſo daß ic

h

a
n

ſi
e

mit unlösbaren Banden geknüpftwar. Auch
das kleineMädchen erinnertemich ſo lebhaft a

n

Dich. Wenn e
s

in der
Wiege lag, ſeinegroßenAugen auf michgerichtet,war es, als machte e

s

mir Vorwürfe, daß e
s

das Licht der Welt erblickthatte. Wenn dann die
Mutter ſichmit thränenreichenLiebkoſungenüber dieKleine warf, ſchau
derte ic

h

b
e
i

dem Gedanken a
n

d
ie Zukunft, d
e
r

ſi
e entgegenging. Zu

allem Glück nahm ſi
e

d
e
r

liebeGott bald zu ſich. Ich geſtehe,daß ic
h

a
n

demTage, d
a

der kleineSarg auf demFriedhof in d
ie

Erde geſenkt
wurde, erleichtertaufathmete.“
„Du brachſtdochnun wohl nicht mit der Mutter?“
„Nein, gegenüberThekla habe ic

h

mir nichts vorzuwerfen. Ihr
Schmerz war # wild und gewaltſam, daß e

r

mein Mitleid erregte; ic
h

ſagtevorläufig nichts. Aber ehezweiWochenverfloſſenwaren, erkor ſich
ihr ungezügelterSinn einen neuen Gegenſtand. Eines ſchönenTages
war ſi

e

verſchwunden – nach Rußland gereiſt mit einem engliſchen
Zauberkünſtler, der e

s vorzüglich verſtand, einen Teller auf der Spitze
einer Reitpeitſcheherumſchnurren zu laſſen. Nicht eine geſchriebeneZeile
hatte ſi

e

für michhinterlaſſen. Mein alter Chef wußte, daß meinemili
täriſcheCarrière durch die Wunde vernichtetwar; e

r

hatte Mitleid mit
mir und erwirkte, daß ic

h

eine Anſtellung bei der Poſt erhielt. Um zu

beweiſen,daß ic
h

ein Menſch wäre, der nicht ganz verrottetwar, nahm

ic
h

meinen Dienſt mit äußerſter Gewiſſenhaftigkeitwahr. Die Pflicht
erfüllung wurde nach und nach meine andereNatur, Strammheit und
Strenge meinEin und Alles. Ich avancirteziemlichraſch und ging hier

in Lyngkjöbing vor Anker, wo Du in meiner Nähe lebteſt, Du böſes
Mädchen, ohneDich mir zu zeigen.“
Sie beugteſich nieder und küßteihn.

„Du willſt dochwohl nicht,daß ic
h

hier in's Bureau hätte zu Dir
hineinkommenund um Dich freien ſollen?“
„Nein, e

s

iſ
t

ſchon viel, daß Du ſo treu warteteſt, obſchon die
Jägermeiſterin Dir Freier ſcheffelweiſeanbot, die weit beſſergeſtellt ſind
als ich.“
Sie ergriff wieder ſeineHände, hob ſi

e

zu ihrer Bruſt empor und
ſah ihm mit einem langen Blick in die Augen.
„Nun will ic

h

auchDir ein Bekenntniß ablegen,Gerhardt.“
Du 9/u

Es lag eine Todesangſt in dem einen Wort.
Sie lächelteſchwach.
„Du dummer Poſtmenſch,habe keineFurcht; von einem zweiten

Zauberkünſtler iſ
t

nicht die Rede! Du ſagteſt,dieſeThekla ähneltemir,
Hammelef ähnelteDir in keinerBeziehung; das war der Grund daß

ic
h

ihm mein Jawort gab. Ihr waret an Gemüth, Ausſehen und Cha
rakter ſo völlig verſchieden:Du vierſchrötig,blauäugig, rothwangig, voller
Leben und Einfälle, e

r groß, brünett, ernſt und bleich. Das war e
s

gerade,was ic
h

wollte; jedesWort,# Blick, jedeMine erinnertemichdaran, das ic
h

eine Wahl getroffenhatte, die ic
h

mir vom Schickſalauf
erlegt wähnte, und mich a

n

einen anderenMann gebunden als den,
welchenmein Herz erwählt hatte.“
„Meine liebe Johanna!“
Er küßteihr die Hände.
„Es ſteht bei einem Dichter, daß, wenn nur der eine Theil den

anderenwirklich liebt, das Zuſammenlebenein gutes werdenwird, und
ſobald das Herz des anderenTheiles frei iſt, glaube ich, hat e

r

Recht.
Hammelef liebtemichmit einer Liebe, d

ie

ſo beſcheiden, ſo zärtlich, ſo

ritterlich war. Sehr häufig fühlte ich, daß, wenn Du nicht in meinem
Sinne wohnteſt, dann würde das Gefühl, ſein Ein und Alles zu ſein,
eine warme und aufrichtigeHingebung erzwungen haben, welcheſchließ
lich vielleichtLiebe gewordenwäre. Nun peinigteund marterteſeineLiebe
michoft; ſi

e

rief eine Unruhe und Selbſtanklagehervor, welche ic
h

nur
ſchlecht zu verbergenvermochte.Er ſagte niemals etwas; aber in ſeinem
ehrlichenGeſicht war der ſtumme Schmerz ſo deutlich zu leſen. Sein
heimlicherKummer iſ

t

vielleichtmit eineUrſachegeweſen,daß ſein Bruſt
leiden plötzlich ſo furchtbar zunahm. Ich hatte ſo unglaublich gelitten,

e
s

war mir faſt ein Troſt, ihn bleichund abgezehrtauf ſeinemKranken
lager liegen zu ſehen; nun ſah ic

h

ſo deutlichmeine Pflicht: ihn zu

pflegenund mit aller Macht und Allem, was ic
h

vermochte,gegenden
Tod anzukämpfen. Aber bei der Pflege, die ic

h

ihm zu Theil werden
ließ,Ä ic

h
freilich, daß ſein Gram nur zunahm. Seine fieberglühen

den Augen ſahen mich oft mit einem ſo wunderbaren Blick an. Kurz
bevor e

r ſtarb, preßte e
r

ſeine beidenabgemagertenHände feſtum meine
Rechteund ſagte: Ich habeDir of

t

Deine Freiheit zurückgebenwollen,
Johanna; aber ic

h

war zu ſchwachund feig. Nun bekommſt Du ſi
e

zurück. Dank für alles Gute! Eine halbe Stunde ſpäter war e
r todt,

ohne meineHand losgelaſſen zu haben.“
„Ich habe e

s

mir niemals ſo gedacht.Kannſt Du mir meineRoh
heit vergeben,Johanna?“
„Es war gut, daß wir uns einmal ausſprachen.“
„Es war ohneZweifel ſo beſtimmt,daßwir uns hier treffenſollten,

nachdemJeder das Seinige durchlebthatte.“
„Es war mein feſter Glaube innerhalb der beidenJahre, die ver

liefen, eheDu Lindbyholm mit Deiner Anweſenheit beehrteſt,Du böſer
Mann.“

an.“ können nochein hübſchesLeben zuſammen
verbringen, Jo

„Das glaube ic
h

ganz gewiß auch, aber–“
„Ich weiß, was Du ſagen willſt. Wir ſind Jeder für ſich, wie

uns das Leben geſchmiedethat. Dennochſollſt Du ſehen, e
s geht ſchon.
Aber Johanna –“
Er hielt inne und drücktedie Hand gegendie Augen, wie in plötz

lichemNachdenkenverſunken. Sie ſtand geduldig und wartete.
„Johanna!“ ſagte e

r

ſchließlichund hob langſam ſein Haupt empor.
„Hätten wir einander damals gefunden,wie würden wir dann einander
geliebt haben. Mag unſer Leben noch ſo hübſchwerden, e

s

wird doch
nur eine blaſſeErinnerung a

n

eine ganz unbekannteWelt von Licht und
Glück, die für uns verloren gegangeniſt.“
Er ſah wehmüthig zu ihr empor. Sie beugteſich mit Thränen in

den Augen über ihn und ſagte: „Du thörichterMann, verſtehſtDu nun,
warum ic

h

vorjährige Hyacinthen pflanze?“

Aus der Hauptſtadt.

Das Wort des Chilon.

Seiner Bildungsmühen darf ſich ein Jeder dreiſt rühmen. Ich hatte
vergeſſenoder, was wahrſcheinlicheriſt, ic

h

hattenie gewußt, von wem
und von wo das ſattſam bekannteWort eigentlichſtammt: De mortuis
nil nisi bene. Nun braucht' ic

h

e
s

und zog denBüchmann zu Rathe.
Und fand auch richtig d

ie Quelle, den durch Diogenes Lačrtius über
liefertenAusſpruch des Chilon: töv ré Gwyxóra uy. «axooysiv. Und
um anderen im klaſſiſchenNamengedächtnißSchwächendesNächſchlagens
Sorge zu erſparen,um zugleichauchals ein mittheilſamerund gar nicht
bildungsprunkſüchtigerMann vor den Gefährten zu glänzen, gab ic

h
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Urort und Geneſis meiner Erkenntniß genau an und überſchriebdieſe

sig Betrachtung: Das Wort des Chilon.
ie Nekrologeüber Moltke nämlich hatte ic

h

geleſen, a
n

d
ie

zwei
Dutzendwohl, eifrig und aufmerkend,und ſi

e

hattenmicharg verſtimmt.
Nicht deshalb, weil ſi

e

mit großen und größten Worten wirthſchafteten
und d

ie

hiſtoriſchePhraſe ohne bange Scheu nahmen, wo nur ſi
e

zu

finden war: das ließ derAnlaß begreiflicherſcheinen,und wohl berechtigt.
Denn ein großer Menſch iſ

t

uns geſtorben, der Einer war und geweſen
wäre, auch wenn den hohenSechziger nicht ſpäter Ruhm mit ſilbernem
Glanze gekrönthätte. Aber von dieſemGroßen, ebenvon dieſemMenſchen
hätte ſo gern ic

h

etwas gehört, von ſeiner Individualität und von alle
dem, was ihn eigengemachthatteund ſtark und beſonders. Nichts ſagte
davon der papierne Haufe. Die Todtenglockewurde kräftig geſchwungen,
dickerWeihrauch ſtieg qualmend empor, mit allemPomp ward ein feier
lichesHochamtcelebrirt und die Prieſter ſprachenihre Litaneien.
welthiſtoriſchesEreigniß hat ſichvollzogen“; „ſeiner edelſtenSöhne einen
hat Deutſchland verloren“; „der Sieger in drei gewaltigen Kriegen iſ

t

endlichnun auchbeſiegtworden, vom mächtigenSchnitter Tod.“ Dazu
das Gelöbniß unverlöſchlicherDankbarkeit, der Blick auf das Denkmal,
dauernder denn Erz und zum Schluß die muthigeZuverſicht auf das
durch den Wechſel der Zeiten hoch und heilig ragendeVermächtniß des
Verblichenen,mit auf dengedämpftenTon derTrauerſalven abgeſtimmten
Hurrahrufen zweckgemäßuntermiſcht. Das wurde, bald kürzer, bald
länger, ungeſchickthäufig und nur ſelten geſchickt,nachalter Regel ſacht
ausgeſponnenund am Ende war nichts geſagt,was nichtein mäßig be
gabterDurchſchnittempfinderſichſelbſt hätte ſagenkönnen. Von den lang
hallendenpubliziſtiſchenSalven, die über das offeneGrab hin dröhnten,
blieb nichts uns zurückals ein WölkchenRauch, in deſſenraſchzerfließen
denGewanden das Bild des großenTodtenallmählichjedeplaſtiſcheKlar
heit verlor und alle feſten Conturen. Weihrauchund unnützlicherPulver
dampf erſticktendie Individualität.
Vieles gewiß muß d

ie

Eile entſchuldigen, d
ie

denNekrologiſtenauf
den Ferſen brannte. Die Setzer warten und, man denkedas Unglück,
wenn der Trauerartikel um zwölf ganzeStunden erſt ſpäter erſchiene,
wenn die Leſer nicht vor demAbendeſſenſchonmit ihrer Moltke-Betrach
tung fertig ſein könnten. Lang ſoll e

s

und ſchnellmuß e
s geliefertſein,

das werthloſe Muſter eines Jubel-, Geburtstags- oder Trauerartikels.
Mit dieſenüblen Sitten einerÄ muß man rechnenund das
Urtheil wird ſich gleichdann ſänftigen. Auch d

ie grobenGeſchmackloſig
keiten,die wohl mit unterlaufen, die verſchämtenund die unverſchämten
Reklämchendarf man ſchweigend in den Kauf nehmen, ſo lange ſi

e

nicht
gar ſo widrig und brutal werden wie die von einemCouliſſenblättchen
weiter gegebeneNotiz eines berüchtigtenKunſtbudenhändlers, dem ſelbſt
der todteMoltke nicht heilig war, um für ſeineKean-Geſchäfteals ein
LeichenräubernochgeruchloſesKapital zu ſchlagen. Das iſ

t

derSippe ſo

derBrauch, und wen e
s intereſſirt,daßMoltke ſtarb,bevor e
r

ein miſerables
Komödiantenſpielgeſehenhatte,dermag e

s geruhigleſenund auchdarum
den Helden glücklichpreiſen, daß e

r

dahin ging, ohne d
ie

vornehmePer
ſönlichkeitan theatraliſchemUnfug geärgert zu haben.
Die Haſt aber und derHerren Setzer ungeduldigesDrängen thun e

s

nicht allein. DenÄ Theil der Verantwortung trägt dochdas Wortdes Chilon, das übel verſtandene, falſch ausgedeutete.Gäbe e
s

wirklich
einen altklaſſiſchehrwürdigenSpruch, der d

a befiehlt, von demTodten
nur das Gute zu Ä nur ſeiner allgemein als gute anerkannten
Eigenſchaften zu gedenken,dann würde deſſen pünktlicheAnwendung in

Wahrheit unſeren Verſtorbenen in ein Schattenreichbefördern;denn nur
aus gemiſchten,aus guten und ſchlimmenGaben ſetztſich ein ſterblicher
Menſch zuſammenund eineganzePerſönlichkeit. Gut und edel in allen
Stücken, vollkommen im Sinne kindlicherIdealbegriffe, ſind einzig d

ie

Englein mit den Flüglein und d
ie

bekommtder Erdenreſtträgernicht zuÄ auf daß er nichtverwöhnt werde und allzu anſpruchsvoll. Am
wenigſten aber würde ſolch ein engliſchesDogma a

n

der Bahre des
Mannes taugen, der vor ſeinemlothringiſchenSchlachtendenkerſiegeſchon
geſagthat: „Ich habeeineAntipathievor Lobhudeleien,wie . . . nun, wie
gewiſſe Leute vor gewiſſen Thieren haben. Es machtmich für einen
anzenTag verſtimmt, ſo etwas zu hören . . . Wenn ic

h

jetztjenegrenzen
oſen Lobhudeleien, die das Publikum mir ſpendet, mit anhöre, ſo ver
läßt michkeinenAugenblickder Gedanke:wie würde e

s ſein, wenn der
Erfolg, dieſer beiſpielloſeErfolg, unſer Werk nichtgekrönthätte? Wären
dann dieſeunverdientenLobeserhebungennichtebenſoviele unverſtändige
Kritiken, unverdienteTadel geworden?“ Der ganze Mann iſ

t

in dem
Wort: ſein beſcheidenerStolz und ſeine tief wurzelnde Leuteverachtung,

d
ie

ihn zum Schweiger gemachthat und zum einſamenMenſchen, d
ie

ihn zeitig ſchonund auf der Woge des Glückes erkennenließ, wie die
Menge immer nur und

# # Erfolg Beifall brüllt und niemalsdas Wollen verſtehtund des Geiſtes hochfliegendesStreben.
Der Erfolg iſ

t

Moltke treu gebliebenund ſeine Sonne that keinen
Wank. So blieb unverdienterTadel ihm denn auch erſpart, aber das
unverſtändige Loben verſtummte nicht am letztenLager des glücklich
Ruhenden. Auf den Chilon berufen ſi

e ſich, die eilfertigenLober, und
auf andere unzweifelhaft klaſſiſcheZeugen. Aber, ſo darf man wohl
fragen, gebendenn d

ie

ihnen Recht? Den Todten ſollſt d
u

nicht läſtern,
ſpricht Chilon, und der lateiniſcheSpruch empfiehlt,von den Todten nur

u
t

zu reden,nur gut – nicht: nur Gutes. Einem philologiſchenStreitÄ ich michnichtgewachſenund wederdas xaxooysiv will ich daher
nochdas„bene gelahrt commentiren. Der einfacheVerſtand reicht hin,
um d

ie

Gewißheit zu geben,daß Griecheund Römer eineAnſtandslehreÄ wollten, nicht ein Fürwort eitler Lobrederei. Nicht das Indiviuelle, das uns denMenſchen erſt gibt, ſollteverſchwiegenund das allge
mein als das patentirtGute Anerkannte nur erwähnt und geprieſen

„Ein

werden: gut, gerechtnämlich und wahr, ohne kleinlicheGehäſſigkeit,
wünſchtender Todten Gedächtniß ſi

e begangen zu ſehen. Weiſe wußten
ſie, daß über den Lebendenganz ſeltennur e

in kluges, gerechtesund
mildes Wahrwort geſprochenwird, und dem Abgeſchiedenenmindeſtens
erſehnten ſi

e

ſo ſchönſteFeier. Echte Edelmenſchenhaben nach ihrer
Lehre gehandeltund Antonius wird uns erſt rechtliebenswerth, d

a e
r,

der den lebendenBrutus als einen wie alle ehrenwerthenMann zu

aſſenpolitiſchenZweckengehöhnthat, dem gefallenenGegner die GrabÄ ſpricht, die prachtvoll prägnante, die ſo wunderherrlichauch für
Helmuth Moltke paſſen würde, auf den Stein des ſelbſtloſenKriegers
mit dem ſanften Sinn des lärmſcheuenGelehrten. Doch auch Marc
Anton erkennt, wie im Brutus die Elemente ſichmiſchten, und dieſe
Miſchung hätte e

r

uns zu deutenverſucht, wäre e
r

ein Zeitungſchreiber
geweſenund nicht der gelbenNilſchlange künftigerLiebegewährer.
Zu viel Theorie, ruft man mir zu, Suppe zu viel und zu wenig

Fleiſch; was hat denn, d
u grämlicher Beſſerwiſſer, dir a
n

den Moltke
Nekrologengefehlt, daß d

u

ſo ſchrill uns in die Feierſtimmung hinein
kreiſcheſt? – Längſt war ich auf dieſeFrage bereitetund in gebühren
der Kürze ſe

i

ſi
e beantwortet, ſchwarz auf weiß, und mit aller Be

ſcheidenheit,die dem irre Gewordenenziemt und dem nicht mehr Ver
ſtehenden.
Als Bluntſchli Umfrage hielt über den Völkerfrieden, da ſchrieb

Moltke: „Der ewigeFriede iſ
t

ein Traum, und nichteinmal ein ſchöner
Traum.“ Und Die auch, die für dieſen nicht einmal ſchönenTraum
unermüdet zu ſchaffenvorgebenund zu wirken, ſi

e

finden a
n

demTodten
keinenFeh, nichtdenSchein auchnur militäriſcherEinſeitigkeit, ſi

e gehen
über die den Helden ſcharf beleuchtendeThatſache ſchweigendhinweg,
denn: d

e

mortuis nil nisi – bonum. Die conſervativenParteien, ſo hören
wir jeden Tag, beſtehenaus reaktionärenJunkern, die rückſichtslosſich
bereichern,und aus gouvernamentalenStrebern, die rückſichtsvollein
träglicheStellen im Staate erjagenwollen. Moltke war ein hochconſer
vativer Mann und der Liberalismus preiſt ihn, ſummariſch und ſuper
lativiſch, ohnegeringſteEinſchränkung. Die Schutzzölle, d

ie Liebesgaben
und Grenzſperren, ſagt man, hat nur ſchnöderEigennutz, d

ie Aus
nahmegeſetzenur mittelalterlicherFeudalhochmutherſonnen. Moltke hat
alle dieſeDinge gebilligt und bewilligt, aber man ſpricht nichtdavon.
Der UebelGrößtes aber, auchdas ſagt man uns, iſ

t

und bleibtStöckerei
und Stadtmiſſion nebſt allem übrigenÄ Kirchlichund confeſſionell
ſtand Moltke Herrn Stöcker ſehr nahe, von Stöcker oder von Kögel
wünſchte e

r

ſeinen Leib eingeſegnet,ein ſtreng orthodoxerMann und ein
ſtets vornehmerplatoniſcherAntiſemit bis ans Ende. Aber man ſpricht
nicht davon, denn: d

e
mortuis nil nisi – bonum.

Wo in dieſenDingen das bonum liegt, wo das malum, wo gut
und ſchlecht, d

a

von Böſem nicht hier die Rede ſein darf, ſich ſcheiden:
das wage ic

h

nicht zu entſcheiden.Unmöglich dünkt mir nur, daß alle
beideRecht haben ſollten: die unverſtändigen Tadler der Lebendenund
die unverſtändigen Lober des Todten. enn die Kriegsbereiter, die
Agrarier und Junker, die Schutzzöllnerund d

ie

orthodoxenSünder uns
insgeſammtals der leibhaftigeBeelzebubangekündigtwerden,dann kann
auchder größteMann, d

a
e
r
zu ihnen gehörte,nicht ſonderTadel bleiben

und fleckenlos, nochgemeiner, weil allen gemeinerAnſchauung. Dieſe
Fleckenaber ſoll man uns nichtfortretouchiren,denn, was dem Dogma
als Fleckengilt, das erſt gibt uns die Individualität eines Menſchen.
Die Schönmalerei,die aus einemWindthorſt einen Ritter für Wahrheit,
Freiheit und Recht zu machenſichärmlich müht, die ſagt und nützt uns
gar nichts. Mit der Bedeutung des Modells ſollte auchder Wahrheits
muth des nachſchaffendenKünſtlers wachſenund denhell muthigenMoltke
ſollte man nachdemLebenmalenund nichtnachalter Schönheitsſchablone.
Nicht eineneinzigender tiefen Riſſe und keineder Furchen in Moltkes
wetterfeſtemDenkergeſichtkönnen und wollen wir miſſen, und die fahl
braune PerrückeÄ die denLebendenvor Kälte bewahrte,brauchtder
Todte nicht mehr.
Den Abgeſchiedenenkränkt auch der ungerechteTadel nicht mehr

und ſein Charakterbildklärt bald die Geſchichte.Tauſendfachaber leidet

a
n jedem Tage derLebendeunter dem lieblos gehäſſigenSpruch der mit

ihm aus gleichemStoff. Gezeugten. Das iſ
t

ein Schimpfen und Schreien,
ein Verläumden und Ketzerrichten,hinüber und herüber, daß im Anblick
der vergifteten Waffen den Betrachter bange Sorge beſchleichtum die
Edelfähigkeitdes aufrechtenVierfüßlers. Kaum aber iſ

t

einer todt aus
denÄ der Gegner, da geht das Loben an und das gräßlich unper
ſönliche Hudeln und e

s gilt d
ie

heuchleriſcheWeisheit, d
ie Delavigne

ſeinem ſcheuſäligenelften Ludwig auf d
ie Frömmlerlippe gelegthat:

„Mais tout ressentiment s'éteint sur un cercueil,

Il était mon cousin – la cour prendra le deuil.“
Der Hof legt Trauer a

n

und die ganzeKleriſei ſchwingtdas Rauch
faß, o

b

auchHof und Kleriſei demEntſeelten vielleicht das Leben nach
beſterKraft vergiftethaben. Und e

s gibt auch politiſche,geſellſchaftliche
und nichtzuletztliterariſcheHöfe und Kleriſeien.
Das unehrlicheLeben pflegt d

a anzufangen, wo das unehrliche
Tadeln aufhört. Die Grenze brauchtnicht immer vom Tod bezeichnet zu

ſein: ein Altersjubiläum genügt ſchon,das denGreiſen aus der Liſte der
Concurrenzfähigenhinausbankettirt,ihm d

ie

hiſtoriſchenWeihengibt. Den
Gefeiertenſargt man und balſamirt man mit viel ſchönemReden ein,
mit ſtattlichenKränzen ſchmücktman den Sarkophag – mag der mit
Lorbeer Gekröntenun ſchlafen,wir ſind ſeiner ledig. Und – wehenun
den Lebenden,den noch nicht Jubiläumsreifen! Wehe auch denen, die
nicht ſtill liegenwollen auf feſtlichprunkendemLager! Erbitterte Wuth
ruft ihnen zu, bis in die Tiefe des ſchattigenSachſenwaldes: Willſt Du
denn ewig leben,Du erſter Klaſſe Begrabener?!
Die ſchlichteGröße eines Moltke ſpottetgemeinerMaßſtäbe. Den
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Mann, der nicht der größte moderneFeldherr nur und der Schöpfer
modernerKriegswiſſenſchaft,der auchein feiner, hell getönterGeiſt war
und eine in jedem leiſeſtenZug ſeiner ganz und gar unmodern ſtillen
Natur eigengearteteindividuelleErſcheinung, ihn am wenigſtendarf man
mit billigem Bazarlob abſpeiſen. Und an ſeinemGrab ſollte man ver
ſuchen,demWort des Chilon feſt in's Auge zu ſchauenund ihm ſeinen
gutenSinn, ſeine weiſeBedeutung wiederzu geben: Sprich als ein Guter
vom Todten, da von demLebendenſchonDu es ſo haltenvermagſt,doch
verweilenicht träge bei dem, was für gut von demChorus Deiner Partei
einmal anerkannt iſt, denn derMenſchheitgehört der bedeutendeMenſch,
nicht ſeinenSippen und Magen, und als Menſch nur kann er derMenſch
heit ein Vorbild ſein und ein Beiſpiel in Gutem und Schlimmem, nicht
als ein im Nebelbild idealiſirtes Phantom.
De mortuis nil nisi bene. Mein Büchmann nennt neben dem

Chilon nocheine andereQuelle: des ThucydidesWort: den Nichtſeienden
pflegt ein Jeder zu loben. Wenn ic

h
umherſchauenachdenBräuchender

Geſellſchaftswelt,dann kommtmir dieFurcht, ic
h

möchtedenChilon um
ſonſt bemüht und dieſerBetrachtungeinen trügendenGrund gelegthaben.
Hat der Thucydides Recht und lobt man den Todten, nicht, weil man
ſeinen Verluſt beklagt, im Ueberſchwangder Trauer, vielmehr in demEr
löſungsgefühl, daß e

r

nichtmehr iſ
t

und wiederein Wettringer hinweg
gerücktward aus dem unerbittlichenKampf um's Daſein? Nicht a

n

Moltke's Ruhſtatt kann dieſeſkeptiſcheFrage gelichtetwerden,denn dieſer
Todte ſtand außer Vergleich und Knorr und Knubben, jedes Gipfelchen
ſelbſt, huldigte ſeiner nicht zu ermeſſendenGröße, derGröße einesganzen
und feſt begrenztenMenſchen, den die papiernen Geſchoſſeder Trauer
ſalven uns nicht nocheinmal begrabenſollen. Apostata.

Die internationale Ausſtellung.

I.

Es iſt nicht leicht,ein Urtheil über di
e

gewaltigeMenge von Kunſt
werten abzugeben,welchejetzt in Berlin vereint ſind, nicht leicht im Be
ſonderenund nochweniger im Allgemeinen. Ich möchtewenigſtens den
Mann ſehen,der d

ie Fähigkeit beſäße,all' den zahlloſenEinzelerſcheinun
gen gerecht zu werden, d

ie

ſich uns hier entgegendrängen.Ich glaube,

e
s

wird nie Jemand geben, der ſolchemÄ der Ideale der ver
ſchiedenſtenNationen gegenüberdieGröße derSeele beſitzt,mit demGer
manen, demRomanen und dem Slaven gleichwarm und gleichtief zu

empfinden. Und e
s

bedarf doch dieſerÄ in das Weſen der ein
zelnen Völker und deren Künſtler einzudringen, um zu verſtehenund
gerecht zu würdigen. Gäbe e

s

ein anerkanntesSchönheitsideal,demjeder
Künſtler verpflichtet ſe

i

nachzuſtreben,und könnte man d
ie Bedeutung

ſeinesWerkes danachberechnen,wie groß der Raum von der Spitze des
Erreichten bis zum Ziel ſei, ſo wäre der Maßſtab für dieſenRaum ja

wohl zu finden. Aber eben ſo weit wie das Können geht das Wollen
auseinander. Das, was des Einen Ziel iſt, verlachtſchonſein Lands
mann, lernt der Fremde nur auf demWege liebevollenVerſenkensver
ſtehen. Wer alſo d

ie

Kunſt unſerer Zeit in ihren verſchiedenenZweigen
nicht kennt,der mag ſich hüten, vorſchnell zu urtheilen. Der Geſchmack

iſ
t wandelbar, nicht nur der ſchlechte,ſondernauchder, den d
ie angeblich

Sachverſtändige für dengutenhalten. Und nur zu leichtbegegnet.Einem
das Unglück,daß man lachendund höhnendvor einemWerkeſteht, von
dem man morgen erkennt,daß e

s

ſehr ernſt und übermorgen, daß e
s

ſehr ſchönſei!
In mancherHerren Länder habe ich mir moderneKunſt und Kunſt

ſchaffenziemlichgenauangeſehen.Die Berliner Ausſtellung bietetEinem,
der denSalon, die Royal Exhibition und d

ie

römiſchenKunſttrödelbuden
kennt,wohl viel Neues, dochnur eine Fortbildung desBekannten. Aber
ſelten ſah man ſo viel Gutes zuſammen,

ſeltenÄ

e
t

man e
s
ſo klar und

vornehm angeordnet, wie jetzt in Berlin. an muß dem Berliner
Künſtlerverein das höchſteLob ſpendenfür ſein ſachgemäßesundvortreff
lich"Ä Vorgehen.nwillkürlichdrängt ſichdieFrage beimDurchwandernauf, welchem
Volk d

e
r

Siegespreis zuzuertheilen ſe
i.

So groß d
ie Schwierigkeit iſ
t,

einen gerechtenMaßſtab zu finden, ſo wenig d
ie Bilder, die nun einmal

in Berlin ſind, den völlig umfaſſendenUntergrund zur Beurtheilung des
Schaffens der Völker bieten, immer wieder ertappt man ſich ſelbſt b

e
i

dieſemVergleich.
Ein Maßſtab möchteſichaber dochwohl finden laſſen. Es iſt dies

der geſchichtliche:Von wem gingen die leitendenGedankenaus? Wan
dert man durchdie Ausſtellung, ſo findet man bei faſt allen Nationen
einen gewiſſenKampf der Parteien. Die Männer des ſchönenTones im

Bilde ſtreitenmit jenen des wahren Tones. Ich will damit nicht ſagen,
daß der ſchönenichtwahr und der wahre nicht ſchön ſe

i – nur iſt der
Schwerpunkt des coloriſtiſchenErfaſſen der Natur verſchiedenartiggelegt.
In der Ausſtellung verrückt er ſich nun im Allgemeinen ſehr zu UnÄ des ſchönenTones. Man kanngeradezuſagen, die Schule, auf dieeutſchlandnochvor Ä Jahre, ſo ſtolz war, die ihr zum Theil Amerika,Norwegen, Dänemark, dieöſtlichenNachbarländereroberte,dieSchule, a

n

derenSpitzePiloty, Makart, Achenbach,Leſſing,Knaus ſtanden, iſ
t
zu Ende.

Es leben noch viele ihrer berühmtenVertreter, aber hinter dieſen ſteht
keineÄ Jugend mehr... Mag man nun darüber klagen oder
jubeln: d

ie

Münchener und Düſſeldorfer Schule alter Tendenz iſ
t abge

ſchloſſen. Ueberall dringen neue Ideale, neue Formen, neue Farben
durch. Die kommendeGeneration wird die Natur mit anderenAugen
betrachten,als wir e
s

thaten. Sie wird eine neueSchönheit in ihr ſuchen

und finden. Und ſo iſ
t

e
s

recht! Auch in der Kunſt, und wäre e
s

auf
ihrem ſchönſtenPunkt, iſ

t

Stillſtand Rückſchritt.
Dieſer Zug nachdemvorwiegendWahren gehtdurchalle Nationen.

Noch am Meiſten im alten Fahrwaſſer ſind wohl die Ungarn. In Peſt

iſ
t jetzt der Hauptſitz der Pilotyſchule. Man malt dort Bauern und

farbentiefePortraits, man malt ſi
e

mit viel Braun und mit viel National
efühl, gleichviel o

b

derMaler ein echterMagyar iſ
t

oder ein ſolcher,der

Ä den magyariſchenNamen für fünfzig Kreuzer kaufte. In Wien iſt

auch nochviel von der großen Zeit Makart's und Canon's übrig. Doch
ſind Wiener Bilder nochnicht in Berlin eingetroffen.
Geht man ſonſt durch d

ie Ländergruppen hindurch, ſo findet man
überall – nur vielleichtmit dereinenAusnahme Englands – das Hervor
treten beſtimmtergemeinſamerBeſtrebungen. Die Spanier und Ameri
kaner,die Niederländerund Norweger, ſi

e

alle wetteifern in deutlicher
kennbarer Weiſe in der Löſung derſelbencoloriſtiſchenProbleme. Die
Deutſchengreifen mächtigund ſehr eigenartig in dieſes Ringen mit ein.
Sieger aber ſind dochwohl zweifellos diejenigen, d

ie

d
ie Frage zuerſt

aufwarfen und zuerſt in ihrer Weiſe löſten. Und das ſind unverkennbar
die – Franzoſen.
Sie ſind bis auf wenigeMänner, die a

n

ihremdemBerliner Comité
egebenenWorte nicht deutelnwollten, nicht vertreten. Aber man ſieht
überall: Hier Courbet, dort Manet, dort Baſtien-Legage, dort Corot.
Gerade als Deutſcher ſoll man das ausſprechen. Wir, die Sieger in

Fragen der Politik und der Waffen, Sieger durch d
ie

Gnade Gottes aber
auchdurch die Thaten Bismarck's und Moltke's, wir haben unſere hohe
Stellung im geiſtigenLeben der Nationen auszufüllen, wollen wir zu

Recht a
n

unſerem Orte unter den großen Völkern ſtehen. Wir werden
zwar gut thun, alle Zeit neben d

ie

Kelle das Schwert zu legen, wie
weiland dieJuden beimBau von Jeruſalem. Aber wir werdenbegreifen
lernen müſſen, daßdas SchwertderKelle zu dienenhat, daß das Schwert
ſeinen Werth erhält nachdem, was e

s

ſchützt. Der Mann, das heißt,
der ein ganzes, eigenartigesWeſen bildende iſ

t

die Hauptſache, nicht die
Waffe. Er ſoll der Herr der Waffe, nicht bloß ihr Träger ſein.
Es wird gut ſein, wenn wir uns keineIlluſionen machendarüber,

wie ſehrFrankreich wieder das tonangebendeLand in derKunſt Europa's
gewordeniſt. Das mögennamentlichdie bedenken,die immerwiedernach
einerWeltausſtellung in Berlin ſchreien.Wir habeneinetrefflicheStellung
inne gehabt,als eineZeit lang d

ie

nationale Begeiſterunguns zu einem
beſtimmtenStil hinführte. Aber wir ſind im Begriff ſie wieder zu ver
lieren. Damals war die deutſcheKunſt eigenartig und befähigt, auf
fremde Nationen vorbildlich zu wirken. Aber wir haben uns in fauler
Gründlichkeit zu tief in d

ie

Deutſchthümeleihineingearbeitetund denWeg

nach vorwärts nicht kräftig genug eingeſchlagen.Wir haben das nicht
erreicht, was anderen Völkern leichterwird: Das innerſte Weſen rück
ſichtslos und ehrlich herauszukehren. Wir waren ebenIdealiſten, leider
aber ſolchemit angelerntenIdealen. Jene Zeit hat uns aber gezeigt,
daß wir ſehr wohl die Fähigkeit haben, Führer der Nationen auch in

Kunſtfragen zu werden. Dazu bedarf dieKunſt einer ſorgfältigen Pflege.
Wer aber die Reden lieſt, die z. B

.

im Reichstageüber Kunſtfragen ge
halten werden, wer ſich ferner vergegenwärtigt, daß e

s

bei uns eine
Frage deſſeniſt, was d

ie Parteimänner hohe Politik nennen, o
b

unſer
einzigerwahrhaft monumentalerBau, der Reichstag, mit angeſtrichenem
Gyps oder mit echtenStoffen bekleidetwerden ſoll – der erkennt an

ſolchen Symptomen, daß unſerem in WiſſenſchaftlichkeiterſticktenVolke
noch viel von der Kunſt fehlt, den Preis ſeiner ſiegreichenSchlachten,

#

Blüthen des nationalen Lebens kräftig und ſelbſtbewußtſich zu er
TeUCN.
In unſerem Volke ſtecktſicherderStoff für einewahreKunſtblüthe.

Aber Kunſt will Sonne, Licht und Wärme, ſoll ſi
e

aufleben. Wer die
Münchner Kunſt mit der Berliner vergleicht, der ſieht was ſich machen
läßt, nicht etwa durch gewaltſame„Unterſtützung“, ſondern durch ein
wahres, tiefgehendesIntereſſe. München iſ

t

im Begriff a
n

Stelle ſeiner
Pilotyſchule eine neue zu ſetzen. Und war Piloty deutſch,obgleich e

r
nach

Antwerpen und Paris in d
ie

Lehre gegangenwar, ſo ſind e
s

die neuen
Münchner Leute nicht minder, obgleich ſi

e

die koloriſtiſchenAnregungen
der Franzoſen aufnehmen. Sie wagen e

s

ſich ſelbſt im Bilde zu zeigen,
weil ſi

e nicht, wie anderwärts,von Beſſerwiſſernausgelachtwerden, wenn

ſi
e

neu und eigenartig ſind. DarinÄ ſehr merkwürdigerUnter
ſchiedzwiſchenBerliner und Münchner Kunſt! An der Iſar arbeitetſich
das Beſondere zur Anerkennung durch, a

n

der Spree wird dieMeiſter
ſchaftvor Allem gefeiert. In München bildet ſichdas Neue, in Berlin
wird e

s verallgemeinert, in München iſ
t

das angeſtrengteLernen d
ie

Hauptſache, in Berlin das abgeſchloſſeneKönnen: dort der ringendeMann,
hier das fertigeWert, dort der Anerkennung Suchende, hier der in An
erkennungGeſättigte.
Sehr erfreulich iſ

t

nebenDüſſeldorf und Weimar, die ihre alteStel
lung behaupten,auch junge Kunſtſtädte aufblühen zu ſehen: Karlsruhe
und Stuttgart haben ſehr beachtenswertheLeiſtungen hervorgebracht.
Eine Kunſtſtadt nannte ic

h

nicht – und zwar die, welchemir per
ſönlich vielleicht am meiſten am Herzen liegt – Dresden. Es iſt ein
wahrer Jammer zu ſehen, wie trotz einzelner achtenswertherLeiſtungen
die Kunſt in einer Stadt, in Ä vor einem Menſchenalter

Semper
und Richter, Rietſchelund Hähnel, Schnorr und als dergrößtevon allen
Rethel ſchufen, ſo ganz und gar in Verfall geratheniſt, geſtorben, ver
dorben a

n

einer unheilbarenKrankheit – am Idealismus, a
n

der Be
geiſterung der nie frei werdendenSchüler für den „Meiſter“,

#

die
Kunſt von geſtern. Und doch iſ

t

die Stadt ſo rechteigentlichdafür da,
ein Künſtlerheim zu werden!
Großartig vertretenſind in Berlin die Spanier und namentlichdie

Italiener. Ä letzterendürfte wohl derLorbeer aus der ganzenAus
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ſtellung gereichtwerden. So erbärmlichdas mittlereSchaffen in Italien
ſichÄ allen Ausſtellungen des Landes breit macht, ſo ſehr haben ſich
einzelneTalente zu friſcherKunſt herauszuarbeitenverſtanden. In einem
Lande, in demder Fremde durchdie Fülle der alten Meiſterwerkefaſt
erdrücktwird, haben die Einheimiſchenſich ihren eigenenStil zu ſchaffen
verſtanden. Dieſer Stil iſt vielleichtnicht ſehr vornehm, aber er iſt im
höchſtenGrade volksthümlich. Schließlich zeigen uns die Italiener doch
am beſten,wie Italien ausſieht, ſeine Luft, ſein Licht, ſeine Leute. Und
wenn man gewöhnlicheinen kleinenSchüttelfroſt bei demGedankenbe
kommt„Bilder aus dem italieniſchenVolksleben“ mit anſehen zu müſſen,
wenn man ſchaudernd a

n
die ganze ſüße Briganten- und Lazzaroni

duſelei von Robert und Geiſtesgenoſſenzurückdenkt – ſo wiſſen einem
die Italiener das helle Lachen wieder auf d

ie Lippen zu bringen, das
man dort unten nur von Land und Leuten anzunehmenbraucht, wo

e
s

ſoÄ und reichlichgebotenwird.ie Spanier ſind ernſter, feierlicher,ihr Schaffen iſ
t

vielleichtminder
individualiſtiſch und ſtärker national-eigenartig. Aber eine Feinheit der
Beobachtung, eine erſtaunlichegeiſtigeCultur zeigt ſich in ihren Bildern,
eine Vornehmheit,die zugleichlebensfroh, farbig, von ſinnlichemGlanz

iſ
t.

Auch ſi
e

ſind im Weſentlichenabhängig von Frankreich, mehrere
ihrer beſtenMaler leben in Paris, andere in Rom. Aber doch finden

ſi
e

ſich zu einer geiſtigenHeimath zuſammen, ſo daß auchjetztihre Säle,
deren Bilder aus drei verſchiedenenLandeshauptſtädteneintrafen, ein
durchauseinheitlichesGepräge zeigen.
Von Belgien kann man dies nicht ſagen. Auch dort iſ

t

die Re
naiſſancemalereides Gallait gründlich überwunden. Es blieb nur der
Einfluß von Lys in einigen ſehr bemerkenswerthen,demengliſchenPro
raffaelismus verwandten Arbeiten, jene feine, zeichneriſchſtreng die
Formen umreißende Kunſt, welche in letzter Linie auf die heimiſche
Weiſe des 15. Jahrhunderts zurückgeht. a

s

ſonſt in Belgien und in
Holland gemalt wird hat ganz die hiſtoriſcheFeſſel abgeſtreift. Man
knüpft d

a an, bis wohin die niederländiſcheMalerei im 17. Jahrhundert
ſelbſtändig geweſen war, a

n

Rembrandt. Aber man folgt nicht dem
Beiſpiel ſeiner Kunſt, ſondern dem ſeinesKunſtdenkens. Man ſuchtnicht
nachRembrandt'ſchenMotiven in der Natur, ſondern nachſolchen,die
das eigeneAuge anſprechen. Vielen Beſchauern werden die niederlän
diſchenKunſtwerke entſchiedennicht gefallen, andere werden ſich hinein
ſehen lernen. Iſt dochauch Rembrandt vielen ſeiner Zeitgenoſſenals
„Schmierer“ erſchienen. E.

Die Skandinavier bietenwiedereineeigenthümlicheGruppe. Vieles,
was dieDänen ausſtellten, ſcheintälterenUrſprunges zu ſein. Im Geiſt
und im Ton erſcheint e

s

als etwas kleinbürgerlichund eng. Von den
NorwegernverleugnendieAelterennichtdieHinneigung zu Düſſeldorf. Die
jüngſte Schule iſ

t

nachParis abgeſchwenktund hat ſichmit einer wahr
haft erſtaunlichenLeidenſchaftlichkeitden letztenProblemen desNaturalis
mus in die Arme geworfen.
Eine merkwürdigeGruppe bilden die Polen. In Matejko haben

ſi
e

einen ſtarkenFührer, welcherder Krakauer Akademieeine nationale
Bedeutung gab. Aber auch für ſi

e

hatMünchen die größteAnziehungs
kraft: Durch Jahrzehnte waren diebeſtenpolniſchenKünſtler a

n

der Iſar
heimiſch. Nun iſ

t

auch hier wieder Paris bevorzugt. Aber trotz dieſer
Anlehnungen a

n

fremdeKunſtſtätten iſ
t

e
s

ſehr erfreulich, in den meines
Wiſſens hier zuerſt einmal national geeintenPolen einen ſtarkenZug

#

Gemeinſchaftlichkeit zu erkennen, namentlicheine ſtarkeformaliſtiſche
egabung.g

Die Amerikaner, die einſt Leutzeund Andere a
n

Düſſeldorf feſſelten,
haben ſich jetzt in Paris, Rom und London heimiſchgemacht. Auch ſi

e

erkennenwohl, daß die drüben ſo heiß erſehnteund noch ſo wenig er
reichteamerikaniſcheKunſt ſich nicht durchAnlehnung a

n Altes, ſondern
durch friſchenBlick in's Leben finden laſſe. Cornelius Gurlitt.

Dramatiſche Aufführungen.

Vom Schillerpreis. – „Der Sumpf.“ Schauſpiel in fünf Aufzügen
von Julius Hart. (DeutſcheBühne.) – „Doctor Jojo.“ Schwank

in drei Acten von Albert Carré. Deutſch von Carl Lindau. (Re
ſidenztheater.) – „Gaſtſpiel von Friedrich Haaſe.“
Ein deutſchesDrama wurde geſucht,ein deutſchesDrama für den

wiefachfälligen Schillerpreis, der ſchon1887 nichtzur Vertheilung geÄ war, ſo daßanſtattdesEinen rechteigentlichzwei deutſcheDramen
eſuchtwurden, für zwei Preiſe und je 150 Doppelkronen. Und mit derÄe zog eine gar fürnehmeGeſellſchaft durch die Lande: ein alterÄ und ein junger Germaniſte, ein Intendant mit ſeinem
entlaſſenenDirector, und unter anderenGutedelenſogar zwei leibhaftige
Dichter, der ſittſame Bürgersmann Guſtav Freytag und der ſpirituell
verhätſchelteHeide a

.

D
.

Paul Heyſe. Nur zu ſuchen, war di
e

ſtolze
Schaar ausgeſchickt,nicht auch zu finden; denn, wie ſich's ziemt in einem
wohlorganiſirten Staatsweſen, auch in poetiſchengibt und in plaſtiſchen
Preisräthſelfragen docham Ende d

ie

Stimme des Landesherrn denAus
ſchlag. So will e

s

die Ordnung, ſo iſ
t

e
s

das Recht. Aber desSuchens
Mühe auchwar umſonſt.Ä Begas hat nochkeinStückgeſchrieben
und Ernſt von Wildenbruch hat ihn ſchon,den Schillerpreis nebſtKrone
und Doppelkronen. Für des „neuenHerrn“ neu ausgeſtatteteHerrlichkeit
eine Ausnahme zu machenund ſeinen Verdichter nochmals zu krönen:
das ging nichtwohl an. Doppelt hält gut, aber e

s

könnteSchillern doch
einmal einfallen, demSchauſpielhauſenicht länger mehr den marmornen
Rücken zu kehrenund zu dem neuenHerrn ſich heran zu begeben;dann

wäre von ihm eine ſubmiſſeſteEingabe zu gewärtigenmit der hofräth
lichenBitte, hinfüro förderſamſtvon einemWildenbruch-Preiſe zu reden
und die Räuber gefälligſt Räuber ſein zu laſſen. Dem konnteman ſich
nicht ausſetzen,und da, wunderbargenug, Niemandauf dendoch ſo nahe
liegendenEinfall kam, Reinhold Begas als SchöpferdesSchiller-Denkmals
und alſo indirecterFörderer der deutſchenDichtung zu bepreiſen, war
guter Hof-Rath wiedereinmal theuer.
Der Fall war ſchwierig und groß die Noth. Und d

a

auf Erden
dochalles einmal ein Ende habenmuß, ſelbſt eine Preisrichterſeſſion, ſo

lauſchteman ſchließlichfrohwillig einemDaniel, der alſo anhob: Wilden
bruch ſollen wir krönen,aber wir wollen nicht; Hauptmann müßten wir
eigentlichkrönen, aber wir dürfen nicht; Sudermann könntenwir vielleicht
krönen, aber wir möchtennicht. (Sehr richtig!) Wie wäre es, wenn wir
um das deutſcheDrama uns ſacht herumdrücktenund, ſchon der Ab
wechſelunghalber, einmal durchzwei echte,große und ebendarum längſt
noch nichtgenügendanerkanntePoeten denPreis ehrten,den nicht ſelten
vertandeltenund verſchandelten?DieſeRede d

e

corona ſchlug ein, Mehr
heit ſetztedurch und die herrlichenGerontenTheodorFontane und Klaus
Groth gingengekrönthervor, aus dem heißenStreiten ſechshöllenbanger
Monate, der balladeskemärkiſcheWanderer und modernſteRomancier
und der Schöpfer aus dem Quickborn kräftiger Männerlyrik.
Den Finder und Erfinder des erlöſendenGedankenskenne ic

h

nicht,
aber ic

h

billige ihn, denGedankennämlich,durchaus. Das neue deutſche
Drama war nur in ſeinemliterariſch würdigſten Vertreter zu ehren, in

der Perſon des jungen Herrn Gerhart Hauptmann, der, mit ſtets ehr
lichen Waffen, vergebens ſich um dieÄ. der Bühne bemüht.Mancherlei undiscutirbare Gründe verboten dieſeEntſcheidung und von
allen Ecken ſchrie denn auch ein gut einſtudirterChorus den Namen:
Sudermann. Die „Ehre“ ſollte dieEhre haben. Daß e

s

nicht dazukam,
deſſenfreueÄ aufrichtig, ſo gern ich demaus ſchwerenAnfängendurch eigeneKraft emporgekommenenSchriftſteller perſönlich den Preis
gegönnt hätte. Zunächſt war e

s unmöglich, demVerfaſſer der ſchwachen
und lüderlich gearbeitetenKomödie von „Sodom's Ende“ den Schiller
preis zu geben, unmöglichganz und gar. „Und was d

ie

„Ehre“ angeht,
d
a

ſind wir heutewohl alle einig: ein brillantes Theaterſtückvon unge
wöhnlich ſtarken Qualitäten, aber ohne weiter reichendedichteriſcheBe
deutung, ein Compromißſtück,das von eineraußerordentlichzweifelhaften
Sittlichkeitsauffaſſung ausgeht, das nicht ſelten mit Trivialitäten und
üblen Bühnenmogeleienwirthſchaftetund deſſenglücklichbegabterVer
faſſer, wie ic

h
ſchon nach der erſten Aufführung hier erklären mußte,

unſere literariſcheAchtung ſich nichterwarb. Später hat der neueſteund
wahrſcheinlichreifſte Ibſenbewunderer Ludwig Speidel, den geſchwätzige
Klippſchüler ſchon in's alte Eiſen werfen wollen, wörtlich beinahedieſes
Urtheil durch ſeine Autorität beſtätigt. Inzwiſchen iſ

t

das Drama wohl
von einer halben oder auchganzenMillion von Theaterbeſucherngeſehen
und beklatſchtworden, Ruhm und Gold hat e

s

in reichlichſterFülle ſeinem
Autor eingebrachtund der künſtlichvon publiziſtiſchenLohnlakeienge
ſteigerteGlanz dieſes einen Erfolges hat auch die epiſchenLeiſtungen
Sudermann's in hellſtesLichtgerückt.Der brauchtkeinenoffiziellenPreis,
dem ſolche Maſſenerfolge in den Schoß fielen; Denen gebührt ſolcher
Preis, die weitab vom lärmendenBeifall des Marktes zu reinen Kunſt
ielen rüſtigÄ haben, und billig nur war es und recht, daß aufÄ die Wahl fiel und auf Groth. Ob dieſerAusweg durch eine
Nebenbeſtimmunggefundenwurde, o

b nicht, das iſ
t völlig gleichgültig.

Die einzigeBeſtimmung des auf Schillers unvergänglichenNamen ge
tauften Preiſes iſ
t

und kann nur ſein, die deutſcheDichtung zu fördern
und Den zu krönen, der in dieſerWirkung voranſteht. Das ſollte zu
nächſt ein dramatiſcherNachfahre Schiller's, kein Epigone, kein triſter,
ſein. Iſt der nicht zu entdecken, ſo mag es ein Epiker, mag es ein
Lyriker ſein, demunſereDichtung förderndesEigenſchaffenverdankt. Hat
etwa Schiller nur für das Theater geſchaffen,nicht auchfür freiereSitt
lichkeit,für höhereMoral und edlereCultur? Ein großer Kritiker ſelbſt,
ein ganz„unproductiver“, könnte im GeiſteSchiller's für das Fortſchreiten
deutſcherDichtung wirken, im Geiſte Schiller's gekröntwerdenund eher
ſollte man ihm den Kranz reichenals demÄ Theatermann
und dem geiſtreichſtenBühnenhandwerker. Die Theatraliker ſind heute

in jeder Beziehung ſo günſtig geſtellt, daß ſi
e

wahrlich neidlos den lite
rariſchenGenoſſen d

ie Staatspreiſe laſſen können; man beachtetund be
lohnt ſi

e

ohnehin ſchon o
ft genugweitüber Verdienſt, währendderEpiker

häufig im Dienſt der Familienblätter ſich abfrohnden muß und dem
Lyriker nichts winkt als unbeachteteNoth und am Ende höchſtens – der
Weihnachtstiſch.
Ein deutſchesDrama wurde geſucht,geſuchtvom Verein „Deutſche

Bühne“, demVerein mit dem ſtreng nationalenSchutzzollprogrammund
derFreihandelsklauſelfürÄ Auch hier war desSuchens
Mühe wieder umſonſt. Die Herren Alberti, Bahr, Bleibtreu, Müller
Guttenbrunn erwieſen ſich als dramatiſcheNieten und zu ſtattlichem
Haufen ſchichtetenſich d

ie

unbrauchbarenManuſkripte. Diesmal war die
Reihe a

n Julius Hart und an ſeinem Schauſpiel „Der Sumpf“. Ein
vor achtJahren entſtandenesJugendſtück, das in gänzlichundramatiſcher
Breite und mit erſchrecklichdilettantiſchenSeitenſprüngen ſchildert,wie ein
aus kleinſtädtiſcherPhiliſterei herausſtrebenderKünſtler elendiglich zu
Grunde geht, im großſtädtiſchenSumpf, in den Feſſeln ſchwülerDirnen
liebe. Mit reſoluter Entſchiedenheit iſt die Sinnlichkeit in di

e

Mitte ge
rückt, als einzig den malenden Schwächling treibendesMotiv, und d

ie

unausſtehlich froſtige Sittſamkeit eines holden Kindes wie ein für d
ie

hehren Ideale begeiſterterPhiliſter ſind fein und glücklichcharakteriſirt.
Das Drama als Ganzes trägt alle ZeichenderKinderkrankheitund wäre
auchdurch eine würdige Darſtellung nicht zu retten geweſen. Aber e

s

iſ
t

dieKinderkrankheiteinesPoeten,derauch in dieſemungelenkenBühnen
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kletterverſuchProben eigenerBegabung gibt und der es gewiß nichtver
dient hat, von den Bewunderern der Lublinerei mit frechemSpott ab
gethanzu werden. Julius Hart iſt unter dem jungen Geſchlechteiner
der feinſtenStiliſten und beinaheder ſtärkſteLyriker. Da e

r

aber nicht
zum Klüngel gehört, kenntman ſein ſchönesGedichtbuch„Homo sum“*)
nicht und jeder klebrigeMomentkritiker hielt ſichalſo berechtigt,nachlan
ger Lobhudelei vor den Götzen desTages nun aucheinmal einemechten
Talent ſeinen ſchmierigenAbſatz zu zeigen. Hart hatwohl Humor genug,
über das Schickſal ſeiner zu Unrecht ausgegrabenenJugendſünde zuerſt
und am hellſten zu lachenund mit neuemMuth in gereifterKraft a

n

neueArbeit zu gehen.
Im „Reſidenztheater“hat man es gut: da brauchtman nachdeut

ſchennicht, nur nach franzöſiſchenStücken zu ſuchen,und d
ie

laſſen ſich
immer finden. Ein für Deutſchland neuer Poſſenerſinner trat diesmal
auf den Plan: Monſieur Albert Carré, und ſein „Doctor Jogo“ weckte
unbändigeHeiterkeit. Von demInhalt desmit nahezuÄr Toll
kühnheit in geſchlechtlichenSchwänken wühlenden Stückes darf ic

h

mit
Rückſicht auf zarte Leſerinnen und prüde Leſer hier nichts verrathen
und von demVerfaſſer habe ic

h

nichts zu berichten. Eine Perſönlichkeit
habe ic

h

in ihm nichtentdeckt;daß e
r

aberein zur Meiſterſchafterzogener
Kunſthandwerker iſ

t,

hat e
r

ſofort bewieſen. Allerdings arbeitet e
r gern

mit denWerkzeugender Anderen, mit der Berechnungskomikdes Biſſon,
mit der verwirrenden Hetzjagd des Labiche, mit den Situations- und
Wortwitzen der Blum und Toché,derenfür Deutſchlandverbotenes„Par
fum“ den„Doctor Jogo“ ſtark beeinflußthat. Was ſichaus drei Thüren,
aus zwei Cocotten,einer Doucheund einemPaar Ohrfeigenmachenließ,
das Ä Herr Carré redlichgemacht,als ein unheimlichgeſchickterArbeiter.
Gute Arbeit aber und ſaubere Ausführung ſind in den Künſten viel,
viel ſittlichereDinge als der reinlichſteStoff, wenn ihn dilettantiſche
Lüderei beſchmutzt.Die neuePoſſe leiſtet a

n

Zoten das Aeußerſte, ſi
e

geht faſt ſo weit wie das Geſprächtadellos correcterHerren im ſtilvollen
Rauchzimmer, als Kunſthandwerkerarbeitaber hat ſi

e ungleichhöheren
Anſpruch auf unſereAchtung als etwa die harmloſeNichtigkeitdesHerrn
Sigmund Schleſinger,die den tollen Abend gar ſo unverfänglichbegann.
„Wer das Größere nicht ehrt, iſ

t

das Kleinere nicht werth,“ ſo ſcherzt
Herr Schleſinger in grammatiſchemWagemuth, und das Größere ſoll d

ie

Tochter, das Kleinere die Nichte eines wohlhabendenKaufmanns ſein.
Aber derSpruch taugtauch für den in denAbgrund verdammten„Doctor
Jojo“, nur daß hier das Können das Größere iſt und das Kleinere di

e

Moral. Seien Sie rechtſittlich in Ihren Unterhaltungen,meineHerren,
und in Ihren Handlungen; vor den Handwerkeneines ehrlichenKünſt
lers aber unterdrückenSie gefälligſtIhre prüdenBedenkenund geſtatten
Sie milde, vor keuſchenOhren zu nennen, was keuſcheHerzen nicht ent
behrenkönnen.
Beide Stückewurden glänzend geſpielt, ſo glänzend,daß d

ie

ohne
hin ſchwacheErinnerung a

n

Friedrich Haaſe's Gaſtſpielerthaten im

„Leſſing-Theater“ mir gänzlich verblaßt iſ
t.

Am erſtenAbend verſuchte
Herr Haaſe, der nochimmer tadellosſchönund fein ausſieht, ſich a

n

der
Rolle des Mortemer in Sardou's „alten Junggeſellen.“ Das ging nicht,
denn Mortemer iſ

t

ein Mann, und ſehr ſogar, und Herr Haaſe iſ
t

o
ft

weibiſchund immer gräßlich kokett; auch iſ
t

e
r

ſelbſt zu gerührt, um
durch ſeine tragikomiſchenVerrenkungen die beabſichtigteWirkung er
reichen zu können. Dann kamen die alten Nummern, die von früheren
Haaſenjagden jeder hinlänglich kennt, und der Gaſtſpieler blieb immer
Sieger, wo eine derbeCaricatur, nicht ein glaubhafterMenſch, zu ge
ſtalten war. Das Beſte war natürlich wieder die „Partie Piquet“, das
Schlimmſte der alte Diener in der „Furcht vor der Freude“. Dieſes
unerheblicheThränentuchſtückder Frau von Girardin bietetzwei Schau
ſpielern glänzende Darſtellungsmomente, die von Madeleine Brohan
und vom alten Montroſe in der Comédie française mit vollendeter
Meiſterſchaftausgenütztworden ſein ſollen. Wir ſahenFrau von Pöllnitz
mit den Schritten einer nie Beſiegten die Bretter meſſenund wir ſahen
Herrn Haaſe eine Converſation über die RampeÄ. anbandeln undſpäter nachRührung und Luft ſchnappenund zappeln. Es war ſchrecklich.
Die luſtigen Chargen Friedrich Haaſe's haben hohen Marktwerth

und bei lebendigemLeibe iſ
t

der glücklicheVirtuoſe in dieTheatergeſchichte
gelangt. Für meinenganz perſönlichenGeſchmacküberragt ihn, um von
Vollmer und Engels ganz zu ſchweigen,auch in ſeinen famoſeſtenCari
caturen unſer Pagay, ja, Herr Panſa ſogar, der dochauch in luſtiger
Manirirtheit nach der Kunſt ſündigt. Daß Haaſe je ein bedeutender
Schauſpielerwar, müſſenwir auf Treu und Glauben hinnehmen:Dingel
ſtedt ſagt e

s

und andereklugeMänner haben e
s desgleichengeſagt. Daß

e
r

heutenochkünſtleriſcherfreulicheEindrückeuns weckt,wird man höchſtens

im engerenKreiſe des Vereins „Berliner Preſſe“ zu behauptenwagen,
für den auch Herr Haaſe nun eine gute Frucht verheißendesAlmoſen
edelmännlich zugeſagt hat. Je nachdemder Tribut von Zamora dies
mal zwei- oder dreitauſendMark betragenwird, werdendieHerren Ver
einskritiker zwei- oder dreitauſendgut klingendeGründe haben, Herrn
Haaſe als einen Meiſter zu preiſen deutſcherSchauſpielkunſt und als
einen „Wohlthäter der Preſſe“. Thuſt Du mir wohl, ſo thu' auch ic

h

Dir wohl, oder: Eine Hand wäſchtdie andere. Zeitgemälde in unzähligen
Acten wechſelſeitigerDankbarkeit mit einemVor- und einem Nachſpiel:
Der Gaſtfreund und: Das goldeneVließ. M. H.

Notizen.
*) Großenhain, Baumert & Ronge

Die Vorfahren der Säugethiere in Europa. Von Albert
Gaudry. (Leipzig, J. J. Weber.) – Das Büchlein des franzöſiſchen
Gelehrten,von Profeſſor William Marſhall überſetzt,bildetdenerſten
Band einer neuen NaturwiſſenſchaftlichenBibliothek, die ſich damit gutÄ Von beſonderemIntereſſe auch für ein Laienpublikum ſind
hier dieBerichtedesPaläonthologen über ſeineAusgrabungen in Pikermi
am Fuße des Pent.likon, der größten bekanntenLagerſtätte foſſiler Kno
chenund Thierreſte aus dem oberenMiocän, wobei der genetiſcheZu
ſammenhangder Säugethiere in den geologiſchenZeitalternerwieſenwird.
Die von Anfang bis Ende feſſelndeSchrift iſ

t

mit erklärendenAbbil
dungen geſchmückt.Der nämlicheVerlag gibt gleichzeitigeine Mono
graphie heraus: Gabriel Max von Nicolaus Mann, eineGedenk
chrift zum 50. Geburtstag des genialen Malers, mit Biographie und
feinſinniger äſthetiſcherWürdigung ſeinesWerkes,deſſenBeſtes in ſchönen
Holzſchnittenwiedergegebenwird.

Schiller als Komiker. Von Kuno Fiſcher. (Heidelberg,
Winter.) – Die bekannteklaſſiſcheStudie erſcheinthier in 2. umgearbeiteter
Auflage. Die humoriſtiſcheAder, d

ie

bei Schiller in den Jugendſchriften
bis zum Wallenſtein ſo Äg ſprang, um dann plötzlich z

u verſiegen,
wird hier in den Gedichtender Anthologie und des Muſenalmanachs,
den komiſchenCharakteren des Hofmarſchalls von Kalb, Spiegelbergs,
des Muley Haſſan, Millers, der Wallenſteiner und der ganz demShake
ſpearenachempfundenenMörder Deveroux und Macdonald nachgewieſen,
wobei Schiller's komiſchePlaſtik kritiſchanalyſirt wird.

Buntes Laub. Gedichte von Maria Nowack. (Stuttgart,

A
.

Bonz & Co.) – Maria Nowack iſt eine kenntnißreicheund in der
deutſchenLiteratur der älteren und neueren Zeit wohl beleſeneDame.
Sie hat ihren großen Muſtern die künſtleriſchenEigenheiten mit tiefem
Verſtändniß abgelauſchtund dichtetihnen mit Geſchickund Leichtigkeit
nach. Wenn ſi

e

auch nicht durchOriginalität oder Leidenſchaftder Em
pfindung mit ſich fortreißt, ſo ſpricht ſich doch in ihren Liedern eine für
das Schöne und Edle empfänglicheSeele aus, die ſtets für ſi

e

einnehmen
und Sympathie erweckenwird. Die Form ihrer Dichtungen verdientalles
Lob, ihre Sprache iſ

t gewählt und verfällt niemals in's Platte.

Heinrich Farel. Ein elſäſſiſcherRoman von L. Spach. Deutſch
bearbeitetvon Hermann Ludwig. (Stuttgart, DeutſcheVerlagsanſtalt.)– Das franzöſiſcheOriginal dieſesRomans erſchien im Jahre 1834 in

Paris. Der Verfaſſer, der ſpäter beſondersauf demBoden der elſäſſer
Geſchichtsforſchungthätig war, war daneben beſtrebt, durch Wort und
Schrift Frankreich die SchätzedeutſcherDichtung näher zu bringen. Er
ſtand mit dieſer vermittelndenThätigkeit in der erſten Reihe jener im
Sinne eines geiſtigenAusgleichs wirkendenElſäſſer, die ſichvorzugsweiſe
die Aufgabe geſtellt hatten, überrheiniſchePhiloſophie, Wiſſenſchaftund
Literatur für Frankreich fruchtbar zu machen. Die Stätten derJugend
jahre des Dichters am Rhein, in der Schweiz und Paris bilden den
Schauplatz des Romans. Die geſchildertenMenſchen, Verhältniſſe und
Vorgänge hatten Urbilder, die den Zeitgenoſſennoch in fiſcher Erinne
rung waren; dieſes und die für allzu Ä erachtetenSittenſchilderungen
erregtenbeim Erſcheinendes Buches im Elſaß vielfach Anſtoß. Spach
hat die geſchichtlichenEreigniſſe der Jahre 1810–1817, während welcher

e
it

der Roman ſpielt, und deren Augenzeugeder Verfaſſer in ſeiner
Heimath geweſenwar, auf geſchickteWeiſe in die Erzählung verwebt.

Reichsſtadt novellen. Von G
.

Böhm. (München, Beck.) –

Der Verfaſſer, der namentlichdurch eine Reihe Novellen unter demTitel
„Das Glück der Erde“ ſich bekanntgemachthat, bietethier achtErzäh
lungen aus den vergangenenTagen einer alten Reichsſtadt. Es ſind
meiſt grauſige Stoffe, jedochverklärt durch einenÄ Hu
mors; beſondersverdient hervorgehoben zu werden.„Das Meiſterſtückdes
letztenSchindinger“, eineeigenartigeHexengeſchichte,in welcherdie„Hexen
königin“ durch einen unglaublich verwegenen, auf die Leichtgläubigkeit
des Zeitalters berechnetenStreich des in ſi

e

verliebtenScharfrichterſohnes
gerettetwird. Ein eigenthümlichprickelnderReiz ſtrömt von dieſemwie
von den übrigen Stückender Sammlung aus.

Die Zollpolitik der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie
und des Deutſchen Reiches ſeit 1868 und deren nächſte Zukunft.
Von A

.

von Matlekovits. (Leipzig, Duncker & Humblot.) – Der
tüchtigeVerfaſſer war, ungefähr bis 1889 ode: 1890, Staatsſekretärim
ungariſchen Handelsminiſterium, Sein neues, umfangreichesWerk hat
einige untergeordneteMängel. Eins der beſtenund neueſtenPlaidoyers
für die Zolleinigung beider Kaiſerſtaaten, das vom Wiener Profeſſor

A
.

von Miaskowski gelieferte,wird z. B
.

vom unionsfreundlichenVer
faſſer nicht erwähnt.Ä der Namen finden ſich hier und d

a

Druckfehler u
.
ſ. w
.

„Bergemann“ ſoll wohl den bekanntenElſäſſer

G
.

A
. Bergmann bedeuten. Statt „Dr. Welker (Berlin)“ muß e
s

„Dr.
Walcker(Leipzig)“ heißen. Trotz ſolchenund anderen Mängeln iſ

t

das
intereſſante,mit Geſchickund politiſchemTakt geſchriebeneBuch von
Matlekovits allen Gebildeten, Freunden wie Gegnern des Freihandels
und der Zolleinigung, zu empfehlen. Es iſ

t

beſonderszeitgemäß, weil
gegenwärtig zwiſchen beiden Kaiſerreichen Verhandlungen über einen
Handelsvertrag ſchweben.
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Das menſchliche Geſicht.
Von Paul Michaelis.

Im

#

Winter trat in Berlin ein Amerikaner Namens
Bowditſch, Profeſſor am Haward-College in Boſton, auf, deſſen
Demonſtrationen viel Intereſſe erweckten. Es handelte ſich
um phyſiognomiſche Unterſuchungen, die mit Hülfe von Photo
graphien angeſtellt wurden. Profeſſor Bowditſch hatte nach
dem Vorgange mehrerer engliſcher Gelehrten den Verſuch ge
macht, den Allgemeintypus einer beſtimmten Berufskategorie

und weiterhin den Typus einer ganzen Raſſe aufzufinden und
feſtzulegen. Er verfuhr dabei in der Weiſe, Ä er ſich zu
nächſt eine Reihe von Photographien verſchaffte, d

ie in der
Größe und in der allgemeinen Kopfhaltung der Abgebildeten
übereinſtimmten. Dieſe Photographien wurden dann abermals
auf einer empfindlichen Platte fixirt und zwar derart, daß jede
Photographie nur einen kleinen Bruchtheil der geſammten Ex
poſitionsdauer auf dieſelbe einwirkte. Nehmen wir an, daß

e
r

die Bilder von zwanzig Aerzten hatte, alle in gleicher Größe
und gleicher Kopfhaltung und weiter, daß e

r

aus dieſen zwanzig
Bildern ein einziges typiſches Bild zuſammenſetzen wollte, end
lich, daß die geſammte Dauer der Lichteinwirkung auf die
Platte eine Minute dauern ſollte: ſo wird ein jedes der zwanzi
Negative der Platte drei Sekunden gegenübergeſtellt. Ä
wird dann eine neue Photographie zu Stande kommen, a

n

der
ein jedes der Bilder zum zwanzigſten Theile beigetragen hat.
Die Folge wird dann ſein, das dasjenige eines Geſichts, wel

ches ihm allein eigenthümlich iſ
t – das charakteriſtiſchſte a
n

ihm – weil e
s

ſich nicht wiederholt, nur ſchwach einwirkt,
demnach leicht verdeckt wird und unter Umſtänden verſchwindet.
Dagegen wird das Allen Gemeinſame ſich ſtark ausprägen,
das gewonnene Portrait wird ſo ein typiſches ſein und den
Allgemeincharakter ſämmtlicher Bilder zeigen.
Konnten dieſeÄ Ausführungen noch Zweifel

laſſen a
n

der praktiſchen Ausführbarkeit, ſo wurde derſelbe
vollſtändig behoben durch eine Reihe von Photographien, die
auf ſolche Weiſe zu Stande gekommen waren. Prof. Bowditſch
hatte z. B

.

ein Dutzend Aerzte zu einem Geſammtbild vereinigt,

das in erſtaunlicher Weiſe den ärztlichen Geſammtcharakter zum
Ausdruck brachte. Es war das Bild eines ſehr gebildeten,
ältlichen Mannes, voll Klugheit und Energie und zugleich von
auffallender Regelmäßigkeit derÄ In

#

er

Weiſe ſah man a
n

dem zuſammengeſetzten Bild von Pferde
bahnconducteuren und -Kutſchern die geringere Durchbildung

und den niedrigeren intellectuellen Standpunkt. Ebenſo feſſel
ten Typusbilder von Geiſteskranken, Melancholikern, Bruſt
kranken, Krankenwärterinnen, die das eigenthümliche Merkmal

– – –––––––
des geiſtigen oder leiblichen Zuſtandes oder des beſonderen

Berufes in hohem Maße zeigten. E
s

zeigte ſich hierbei, daß
der beſondere Beruf und die Lebensſtellung ſich in den Ge
ſichtszügen in ganz beſtimmter Weiſe ausprägen, und daß e

s

deshalb auf ganz beſtimmten phyſiognomiſchen Merkmalen be
ruht, wenn wir Jemandem ſeine Thätigkeit vom Geſicht ableſen.
Weiterhin hat dann Profeſſor Bowditſch dieſe Verſuche

noch dahin vervollkommnet, daß e
r

aus einer Reihe von typi
ſchen Bildern in der beſchriebenen Weiſe wieder ein Gattungs
bild zuſammenſetzte. So hatte er aus den Portraits von mehr
als 400 Studenten ſchließlich den Typus des gebildeten jungen
Amerikaners gewonnen, ein Bild, das ſich durchÄ
der Züge und durch d

ie

freie Haltung als ein ſehr günſtiges
Document der Raſſe darſtellte. Demgegenüber zeigte ein ähn
liches Geſammtbild amerikaniſcher Studentinnen eine ſo unver
kennbare Aehnlichkeit, daß Profeſſor Bowditſch die beiden
Portraits nicht unzutreffend als Bruder und Schweſter be
zeichnen konnte.
Dieſe Unterſuchungen ſind bisher im Weſentlichen auf

England und Amerika beſchränkt geblieben. Es wäre indeſſen

zu wünſchen, daß ſi
e

auch bei uns angeſtellt würden, daß man
auch hier dieÄ Ausprägung, die der beſondere Berufs
kreis und die Lebensthätigkeit dem Individuum verleiht, feſt
legte, um ſo gleichſam das Idealbild einer beſtimmten Gruppe
von Menſchen zu erhalten. Weiterhin ließen ſich dann daraus

wirklichÄ gefundene Raſſenbilder zuſammenſetzen, un
ähnlich den heute üblichen, die einer mehr oder minder regen

Phantaſie ihren Urſprung verdanken und mit der Wirklichkeit
oft wenig gemein haben.Ä. modernen phyſiognomiſchen Unterſuchungen ſind in
deſſen keineswegs etwas ganz neues. Sie Ä Ä vielmehreiner langen Kette von Forſchungen an, die ſich bis auf das
Alterthum zurück verfolgen laſſen. Das menſchliche Geſicht in

ſeiner wunderbarenÄ war von jeher ein Gegen
ſtand des Studiums; und wie man nicht zweifeln konnte, daß
irgend ein Zuſammenhang zwiſchen dem Charakter des Men
ſchen und ſeiner äußeren Darſtellung beſtehe, ſo ſuchte man
mit Eifer nach den Geſetzen, die Aeußeres und Inneres ver
binden. Allerdings ſind dieſe Verſuche bisher nur wenig von
Erfolg gekrönt worden und vielleicht laſſen ſich d

ie Geſetze,

nach denen eine Phyſiognomie ſich bildet, überhaupt nicht durch
Worte ausdrücken. Immerhin aber iſ

t

e
s intereſſant, den

Forſchungen desÄ Geiſtes auch auf dieſem Gebiete

u folgen und beſonders d
ie Verſuche, d
ie

im vorigen JahrÄ durch Lavater gemacht wurden, zu beachten.

E
s

iſ
t

dabei charakteriſtiſch, wie ſich das 18. und das
19. Jahrhundert unterſcheiden. Während Profeſſor Bowditſch
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nach den Typen ſucht, nach dem, was einer Klaſſe von Men
ſchen gemeinſam iſ

t,

iſ
t

e
s

dem Sohn des vorigen Jahrhun
derts gerade um den Einzelmenſchen zu thun. Während jener

d
ie Raſſe darſtellen will, ſucht Lavater das Individuum zu

begreifen; Beide darin ihrer Zeit getreu, die damals den Ein
zelnen ſuchte und verherrlichte, während ſi

e

heute die Gattung

als das grundlegende Element anſieht.
Der Züricher Pfarrer Johann Kaſpar Lavater war einer

der wunderlichſten Käuze ſeiner Zeit; trotz aufrichtigſter Fröm
migkeit und kirchlicher Gläubigkeit von außerordentlicher Em
pfänglichkeit für neue und neueſte Gedanken. Die wider
ſprechendſten Gegenſätze fanden in ſeinem Herzen neben einander
Platz. E

r

erkannte d
ie Bedeutung Goethe's ſchon aus den

erſten Proben, die der jugendliche Dichter in di
e

Welt warf,

e
r war Menſchenkenner und Menſchenbeurtheiler vornehmſten

Ranges und dabei ließ e
r

ſich von den abgeſchmackteſtenBe
trügern, wie dem Teufelsbanner Gaßner, hintergehen, pfuſchte

ſelbſt in Magnetismus und Exorcismus und betheiligte ſich

a
n

allen Modethorheiten ſeiner Zeit. Es läßt ſich heute nur
ſchwer beurtheilen, worin eigentlich d

ie Anziehungskraft ſeiner
Perſon begründet war. Aber jedenfalls iſ

t gewiß, daß Lavater

zu denÄ und beliebteſten Männern ſeiner Zeit zählte.
Wenn e

r

ſeine Reiſen nach Deutſchland unternahm, ſo drängten

ſich die Leute hinzu, als handelte es ſich um den Triumphzug
eines Königs. Die vornehmſten Häuſer und Schlöſſer ſchätzten
ſich glücklich, ihn beherbergen zu können und ließen ihn nur
ungern weiter ziehen, nachdem ſi

e

ſeinen Wagen mit Gaſtge
ſchenken überladen hatten. So verehrten ihm d

ie Bürger der
freien Reichsſtadt Bremen, die ihn am liebſten überhaupt nicht
wieder fortgelaſſen hätten, nachdem e

r

ein Geldgeſchenk von
10,000 Thalern ausgeſchlagen hatte, einen neuen ſchönen Reiſe
wagen und der Senat fügte ein Stückfaß Roſewein aus dem
berühmten Rathskeller hinzu, eine Ehre, die man nur Fürſten
und Königen zu erweiſen pflegte.

Man muß geſtehen, daß Lavater nicht bloß der rechte
Mann für eine Halbwiſſenſchaft wie die Phyſiognomik war,
ſondern daß e

r

auch das Zeug dazu hatte, ſie unter die Leute

zu bringen. Jedenfalls muß ſeine Perſönlichkeit mit in Be
tracht gezogen werden, wenn man die Theilnahme und Be
geiſterung verſtehen will, mit der ſeine phyſiognomiſchen Unter
ſuchungen von aller Welt begrüßt und nachgemacht wurden.
Es war im Jahre 1775, als der erſte Band ſeiner

„Phyſiognomiſchen Fragmente“ erſchien, ein Werk, das mit

den drei folgenden Bänden, d
ie

im Laufe der nächſten Jahre
herausgegeben wurden, noch immer d

ie Grundlage für jede
Forſchung bilden muß, die eingehender mit Phyſiognomik
beſchäftigen will. Dieſe vier Quartbände, heute ein koſtbares
Stück für jeden Sammler, in prächtiger Ausſtattung, mit zahl
reichen Kupferſtichen, Bildern, Silhouetten und Portraits,
zeugen von einem außerordentlichen Fleiß und von einem
Sammeleifer, der keine Mühe ſcheute. Allerdings liegen heute

d
ie Mängel, die dem Werke anhaften, a
n

vielen Orten zu

Tage. Man braucht dabei noch nicht einmal viel Gewicht auf
die geringe Beweiskraft einer Reihe von Bildern zu legen.

Oft genug war d
e
r

Griffel des Bildners nicht im Stande, alle

d
ie

Feinheiten eines Geſichts wiederzugeben, d
ie

das geſchärfte

Auge des Phyſiognomiſten thatſächlich beobachtet hatte. Die
Nachbildung bleibt eben immer hinter dem Original, hinter
der Wirklichkeit zurück. Lavater ſagt ſelbſt über dieſe Grenze
der Reproductionsmöglichkeit: „Welch e

in Unterſchied, das
bewegſame Fleiſch und das harte und zähe Kupfer! Welch'
ein Unterſchied, d

ie Wölbung eines Muskels, der aus wal
lendem Licht und Schatten zuſammenſchmelzende Zug der
Augen oder der Lippen – und eine wie mit einer Pflug
ſchaar gezogene oder mit einſchneidendem Aetzwaſſer aus
gefreſſene Furche! – und dann noch Leben und Lebloſigkeit!
Ein Punkt, und Millionen ſich fort bewegende Punkte!“ Und
dieſer Zwieſpalt mußte u

m

ſo mehr hervortreten, d
a

Lavater
wohl tüchtige Kräfte zur Verfügung hatte, aber doch nicht
Künſtler allererſten Ranges. Indeſſen kann ſchon d
ie Phan

taſie hier e
in wenig eingreifen; d
ie Phantaſie, d
ie überhaupt

beim Studium dieſes Buches ihre Rolle ſpielen muß, ſchon

deshalb, weil wir Modernen gewöhnt ſind, d
ie Phyſiognomien

von vorn zu betrachten, während im vorigen Jahrhundert, wo

d
ie geſchnittene Silhouette a
n

Stelle der Photographie ſtand,
dieÄt bevorzugt werden mußte.
Schlimmer iſ

t

aber eine gewiſſe Planloſigkeit des Urtheils.
Lavater hatte zu viel Temperament, um gerecht zu ſein. Oft
genug merkt man dem erläuternden Text an, daß nicht der
ſtrenge Kritiker d

ie

Feder geführt hat, ſondern der begeiſterte

Verehrer oder der entrüſtete Sittenrichter. Dadurch erhält das
Werk etwas Ungleiches, Subjectives. Neben Stellen, die in

ihrer Art zu dem vorzüglichſten gehören, was überhaupt über
Phyſiognomik geſagt worden iſ

t,

finden ſich ſchroffe Einſeitig
keiten, ja offenbare Fehler. Aber auch ſo bleibt das Werk
hochbedeutend, ein Denkmal echten Sammeleifers und For
ſchungstriebes. Und wenn noch etwas beſonders lobwürdiges

darüber geſagt werden ſoll, ſo iſ
t es
,

daß der junge Goethe,

damals Lavaters begeiſterter Freund und Geſinnungsgenoſſe,
verſchiedene Abſchnitte der „Fragmente“ ſelbſt geſchrieben hat,
Abſchnitte, d

ie

ſich durch Klarheit und einen prächtigen, un
geſtümen Stil vortrefflich in das Charakterbild des genialen
Jünglings einreihen.
Indeſſen werden d

ie Mängel der „Phyſiognomiſchen Frag
mente“ durch die Vorzüge dieſes Werkes b

e
i

Weitem aufge
wogen. Lavater war eben ſeiner ganzen Naturanlage nach
geeignet, auf dieſem Gebiet d

ie Bahn zu brechen. E
r

war
von einer außerordentlichen Senſibilität; ſein Nervenſyſtem
war auf das Zarteſte und Feinſte ausgebildet. Von Jugend
auf hatte er einen ſtarken Sinn für menſchliche Geſichter. Er
erzählt darüber, daß der Anblick eines Geſichts, das von be
ſonderem Ausdruck war, o

ft Tage lang in ihm nachgewirkt
und ſeine Nerven in Unruhe verſetzt habe. Dazu kam dann,

daß e
r

ſich ſelbſt viel mit Portraitmalen abgegeben hatte und
dabei ganz beſonders ſein Augenmerk auf das Charakteriſtiſche
eines Geſichts gerichtet hielt. Nachher, d

a

e
r

ein berühmter
Prediger geworden war, kam er dann mit faſt allen bedeuten
den Männern ſeiner Zeit in perſönliche Berührung. Und
immer war dann er ſelbſt oder einer der Maler, die in ſeinen
Dienſten ſtanden, bereit, eine Zeichnung der betreffendenPerſön
lichkeit aufzunehmen. „Ich ließ rechts und links Verſuche von
Zeichnungen aller Art machen,“ erzählt er; „ich betrachtete
und verglich unzählige Menſchen und allerlei Art menſchlicher
Bildniſſe. Ich bat Freunde, mir behilflich zu ſein. Die
häufigen, täglichen Fehler meiner Zeichner und Kupferſtecher

waren d
ie kräftigſten Beförderungsmittel meiner Kenntniſſe.

Ich mußte mich uber Vieles ausdrücken, Vieles tadeln, Vieles
vergleichen lernen, was ic
h

vorher noch zu ſehr überhaupt be
merkt hatte.“ Außerdem ſammelte e

r,

was irgend a
n Bildern
und Kupfern aufzutreiben war, ſo weit e

s

ſich um die Dar
ſtellung des menſchlichen Geſichts handelte. So ging er end
lich a

n

ſein Werk zugleich mit eigenem, ungewöhnlichem Ver
ſtändniß und einem ungeheueren Material von Beobachtungen
und Zeichnungen, wie e

s

vielleicht nie wieder auf einem Punkt
beiſammen geweſen iſt.
In der Verbindung mit der Wirklichkeit liegt Lavaters

Stärke. So weit er ſich a
n

thatſächliche Vorlagen hält, fällt

e
r

die treffendſten Urtheile und überraſcht durch die Sicher
heit und die Schärfe ſeines Blickes. Wo er darüber hinaus
geht, d

a fängt auch das mangelhafte, ja fehlerhafte ſeiner
Theorie an. E

r

unterſcheidet nämlich eine empiriſche und
eine philoſophiſche Phyſiognomik. Im Allgemeinen ſe

i Phy
ſiognomik die Wiſſenſchaft, den Charakter (nicht die zufälligen

Schickſale) des Menſchen aus ſeinem Aeußeren zu erkennen.
So vielerlei verſchiedene Charaktere der Menſch zugleich haben
kann, das iſt, aus ſo vielen Geſichtspunkten der Menſch be
trachtet werden kann, ſo vielerlei Arten von Phyſiognomien

habe ein und derſelbe Menſch. Dieſe zuſammen geben dann
den Totalcharakter. Man könne nun ſich entweder damit be
gnügen, den Charakter aus dem ihm entſprechenden Ausdruck

zu erkennen, oder man ſuche nach der Urſache, nach dem Grunde,

man zeige den unmittelbaren Zuſammenhang zwiſchen dem Aus
druck und dem Charakter ſelbſt. Jenes ſe

i

dann d
ie empiriſche,

dies die transſcendente Seite der Phyſiognomik.
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. . Gerade von d
e
r

Ausbildung der letzteren Seite verſpricht
ſich Lavater d

ie wohlthätigſte Umwälzung des menſchlichen
Zuſammenlebens. Denn mit dieſer Erkenntniß hätten wir den
Schlüſſel zu allen Tiefen d

e
r

menſchlichen Natur. Die Phy
ſiognomik werde zu einer Quelle der feinſten und erhabendſten
Empfindungen, ſi

e
verſchwiſtere Herzen und Herzen, ſi

e

erhöhe
das Vergnügen des Umganges, ſi

e zeige dem Herzen an, w
o

e
s

reden und ſchweigen, warnen und ermuntern, tröſten und

ſtrafen ſoll. Aber was Lavater dazu beibringt, u
m

dieſen
idealen Zuſtand zu verwirklichen, das iſ

t

doch recht mangel

haft und ungenügend. E
r

hat zwar hundertÄ
Regeln verfaßt, mit deren Ä

t
man im Stande ſein ſoll,

einen jeden einzelnen Menſchen zu beurtheilen: welche Be
deutung dieſe und jene Naſenform habe, wie das Kinn, d

ie

Stirn und d
ie Lippen beſchaffen ſein müſſen, u
m

einen b
e

ſtimmten Charakter anzudeuten. Aber dieſe Regeln ſind in

ihrer Allgemeinheit ohne jeden Werth, ja ſie ſind viel eher g
e

eignet, ſeine ganze Lehre um ihren Credit zu bringen. #

kommt eben alles auf den beſonderen Fall an; d
ie

Unterſchiede
ſind ſo fließende, d

ieÄ o
ft

nur ſo leiſe angedeutet,

daß e
s

nicht bloß lächerlich, ſondern gefährlich wäre, nach
dieſer Theorie einen Menſchen beurtheilen zu wollen. Die
empiriſche Phyſiognomik iſ

t zugleich d
ie einzige; und Lavater's

Bedeutung geht genau ſo weit, a
ls

e
r

hierzu Beiträge und
ülfsmittel zur Verfügung geſtellt hat. Alles, was darüber
iſt, iſ

t

vom Uebel.

E
s

wird uns ſchwer, uns in jene Zeit zurückzuverſetzen,

w
o

durch Lavater angeregt alle Welt für nöthig fand, ſich
theoretiſch und praktiſch mit der Phyſiognomik zu beſchäftigen,

ſich dafür oder dawider auszuſprechen. Denn e
s

fehlte aller
dings nicht a

n heftigem Widerſpruch, a
n Spottverſen, a
n ſati

riſchen Darſtellungen und Proteſten gegen eine Lehre, d
ie

mit
dem Anſpruch auftrat, das ganze menſchliche Leben umge

ſtalten zu wollen. Doch überwog im Allgemeinen d
ie Be

wunderung. Man erklärte Lavater's Werk für „eins der
größten Werke des Genius und der Moral, d

ie jemals auf

Gottes Erdboden erſchienen ſind“. Ueberall tauchten Phyſiog
nomiker auf, d

ie

ſich einen Beruf daraus machten, d
ie Ge

ſichter ihrer Mitmenſchen zu ſtudiren. Man ſuchte nach be
ſonderen Kennzeichen, nach eigenthümlich geformten Naſen und
Stirnen, man ſtudirte Ohren und Lippen, ſo daß e

s,

wie e
in

damaliger Schriftſteller humoriſtiſch bemerkt, für jeden, deſſen
Geſichtszüge von d

e
r

Alltäglichkeit abwichen, gefährlich war,

ſich öffentlich zu zeigen.

Allmählich iſ
t

e
s

dann ſtiller geworden, wozu verſchiedene

Gründe beitrugen. Einmal wurden d
ie politiſchen Verhältniſſe

durch d
ie

franzöſiſche Revolution, zu deren Opfern auch La
vater gehörte, gänzlich umgeſtaltet, und ein größerer Ernſt der
Lebensauffaſſung mußte ſich von d

e
r

Phyſiognomik wie von

einer Spielerei abwenden. Dann aber lenkte wohl auch das
Auftreten des öſterreichiſchen Arztes Gall, d

e
s

Begründers d
e
r

Phrenologie, d
ie

Theilnahme a
b
.

E
s

kam nun eine Zeit, w
o

man mit derſelben Begeiſterung d
ie

Schädel unterſuchte und in

den Kopfformen d
ie Charaktereigenſchaften ſuchte, d
ie

man einſt

in d
e
r

verſchiedenen Ausprägung des Geſichts zu finden meinte.
Doch iſ

t

unterdeſſen d
ie Forſchung nicht müßig geweſen; und

gerade d
ie

Naturwiſſenſchaften haben neues Material auch den
phyſiognomiſchen Studien gegeben. Ich weiſe hier nur auf

d
ie Unterſuchungen des Turiner Profeſſors Lombroſo hin, der

auf Forſchungen in der Völkerkunde geſtützt, d
ie Gefängniß

inſaſſen Italiens unterſuchte und aus zahlreichen Beobachtungen
einen beſonderen Verbrechertypus conſtruiren konnte; und der

ſo wenigſtens a
n

einer beſtimmten Menſchenklaſſe exakt b
e

wieſen hat, daß Charakter und Naturbeſchaffenheit des Men
ſchen in Verbindung ſtehen und daß Ä das Geſicht ein,

wenn auch nicht ungetrübter, Spiegel der Seele iſt.

«Literatur und Kunſt.

Zum gefälſchten Darwinismus.

Von Hieronymus Corm.

Wäre die Statiſtik nicht eine ſo ſtrenge Wiſſenſchaft, daß

ſi
e

ausſchließlich politiſchen, volkswirthſchaftlichen, culturge
ſchichtlichen und anderen höchſt ernſthaften Gebieten zu dienen
die Beſtimmung und d

ie Zeit hat, ſie könnte mit ihren trockenen
Ziffern köſtlich unterhalten, wenn ſi

e

ſich den phantaſtiſchen
Beſtrebungen der armen Menſchheit näherte, durch allerlei
extravagante Verſuche der quälendſten Bedürfniſſe des Lebens

Ä zu werden. Wie groß war die Zahl der Ausüber und
läubigen der Goldmacherkunſt ſeit Beendigung des dreißig
jährigen Krieges, als d

ie Fürſten, di
e

immer nothwendiger Geld
brauchen denn der ärmſte ihrer Unterthanen, a

n

den erſchöpften

Völkern vergebliche Erpreſſungsverſuche machten, bis tief in

d
ie Mitte des vorigen Jahrhunderts hinein? Wie groß war

d
ie Zahl derjenigen, welche di
e

ſicherſte Flugmaſchine oder das
untrügliche perpetuum mobile erfunden haben? Glaubt man,
daß dieſes phantaſtiſche Ringen des Menſchengeiſtes mit der
Unmöglichkeit im Angeſicht Äs von Naturwiſſenſchaft durch
tränkten Zeitalters ein Ende genommen habe?

In unzähligen Beiſpielen widerlegt ſich dieſe Anſicht,
wenn man auch nur d

ie

Verſuche betrachtet, d
ie Wünſche, d
ie

Phantome, d
ie

Gefühle des Glaubens in greifbares, wiſſen
ſchaftliches Gold zu verwandeln oder den unerſchwinglichen

immel auf dem materiellen Flugapparat der erfahrungsmäßig
ſicheren Naturkunde zu erreichen, oder haarklein zuÄ
was ohne weiteren mechaniſchen Anſtoß d

ie

Menſchheit ewig

bewegen müſſe, kurz, d
ie Vereinigung, d
ie Verſchmelzung, d
ie

Identität von Wiſſen und Glauben ausfindig zuÄIn unſeren Tagen haben Frohſchammer („Der neue
Glaube und das neue Wiſſen“) und Moriz Carriere („Die
ſittliche Weltordnung“) durch Geiſt, Scharfſinn und Kenntniſſe
das Möglichſte im Bereich des Unmöglichen geleiſtet. Man
kann ſolchen Beſtrebungen mit dem unbefangenen Lächeln der
Objectivität wie einemÄ zuſehen, deſſen Fabel uns
wie eine Wirklichkeit gefangen nimmt, obgleich wir keinen
Augenblick vergeſſen, daß wir es nur mit einemÄzu thun haben. Man kann auch den Uebungen geiſtiger Akro
baten Bewunderung zollen, welche gleichſam d
ie

Gliedmaßen
des Intellects zu Dienſten verwenden, von denen ihre Natur
beſtimmung keine Ahnung hatte. Mit der Spitze des Fußes
ſich hinter dem Ohre zu kratzen, iſ

t

nicht Jedermanns Sache.
Ungeachtet des Staunens und der Bewunderung über dieſe
außerordentlichen Kunſtſtücke des Geiſtes bleibt d

ie platte und
gemeine Wahrheit, daß Wiſſen und Glaube unvereinbar ſeien,
aus zwei Gründen wie auf zwei Beinen unerſchütterlich feſt
ſtehen; erſtens: was ic

hÄ das brauche ic
h

nicht erſt zu

lauben, zweitens: wo das Wiſſen gänzlich aufhört, dort erſtÄ der Glaube an. Wie ſoll dasjenige, was ſeine bewegendeÄ einſtellen mußte, demjenigen die Hand reichen, was

erſt nachher ſich zu bewegen anfängt?

Die Vereinigung wäre demnach das pure Wunder. Aber,
ſiehe da! das Wunder vollzieht ſich und zwar in der Uner
forſchlichkeit des menſchlichen Gemüthes und in ausſchließlich
individueller Erſcheinung. In Wien gibt e

s

einen hochge

ſtellten Gelehrten, einen
räfjÄ Inſtitute,

der alle philoſophiſchen Ergebniſſe des Unglaubens a
n

den
Fingern herzählend nicht ahnen läßt, daß e

r

mit denſelben
nicht einverſtanden wäre – und täglich in die Kirche geht.
Ich ſelbſt kannte den vor etwa zehn Jahren verſtorbenen Ä.
errn von Stifft, einen Enkel d

e
s

berühmten Leibarztes des

aiſers Franz und e
in

überaus eifriges Mitglied d
e
r

revolu
tionären und atheiſtiſchen Journaliſtik Wiens, mitten in de

r

Unſinnsblüthe d
e
s

Jahres 1848. Seine Artikel löſchten alle
„ewigen Lichter“ aus und wenn man ſi

e geleſen hatte, ſa
h

man in den Kirchthürmen nur Haare, d
ie

dem erſchrecktenErd
boden zu Berge ſtünden. Derſelbe Baron Stifft beſuchte täg
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lich in den früheſten Morgenſtunden, wenn ihn kein Bekannter
ſehen konnte, d

ie

Stefanskirche und verrichtete vor demMutter
gottesbild knieend inbrünſtig ſeine Andacht. Eine ErklärungÄ Wunders iſ

t geradezu undenkbar, weil e
s

ſich in den
unenthüllbaren Tiefen des Gemüthes vollzieht und ſich jeder

irdiſchen Einſicht durch Begriffe und Worte abſolut widerſetzt.
Die Bücher aber, welche das Wunder der Vereinigung von
Wiſſen und Glauben als naturgemäß darſtellen wollen, müſſen
ſich zu dieſem Zwecke der Begriffe und Worte bedienen, das

will ſagen, mittelſt philoſophiſcher Argumente den Voraus
ſetzungen des Glaubens die Sicherheit oder mindeſtens den
Anſchein wiſſenſchaftlicher Erkenntniſſe verleihen.
In dieſem Ringen mit der Unmöglichkeit haben, wie be

merkt, Frohſchammer und Carriere ſchon das Aeußerſte ge
leiſtet, und wenn ſich ihnen nun mit einem Herrn Dr. Ä

e
in

neuer Kämpfer zugeſellt, ſo muß man zunächſt nach dem
neuen Ausgangspunkt fragen, falls man in Rückſicht auf das
bereits Geleiſtete d

ie Schrift nicht im Voraus für ganz über
flüſſig halten ſoll.j

philoſophiſcher Beziehung wird man vergebens nach
der Exiſtenzberechtigung des Werkes ſuchen. SeinÄlichſter Inhalt iſt dieÄ der modernſten Ergeb
niſſe der Naturwiſſenſchaften, was mit einem geſchickt ange
ordneten und populär gehaltenen Vortrag, wie ihn der Verfaſſer

in der Gewalt hat, immerhin ſchätzenswerth wäre, namentlich,
weil zu einem entſchiedenen Nachweis zugeſpitzt, wie unhaltbar

d
ie

Bibelherrſchaft und der Offenbarungsglaube unter dem
Gewicht der Naturerkenntniß zuſammenbrechen. Leider hat ſich

der Verfaſſer mit dieſem negativen Verdienſt nicht begnügt,
ſondern knüpft daran d

ie poſitive Forderung, aus den letzten
Ergebniſſen der Wiſſenſchaft auf die Wahrheit einer theiſtiſchen
Weltanſchauung zu ſchließen. Dies geſchieht weniger durch
logiſche Begründung als in der Form eines a

n

das Gefühl
gerichteten Imperativs, den ſich unſere Zeit aber am wenigſten
gefallen läßt, wenn e

r

ein philoſophiſches Beglaubigungsſchreiben

nicht beizubringen vermag.

Mit dieſem Beglaubigungsſchreiben ſieht es jedoch äußerſt
dürftig aus. Nachdem der Verfaſſer auf S

.
2
0 Kant vorge

worfen hat, daß deſſen Erkenntnißtheorie aus bloßem „Grübeln“
auf rein ſpeculativem Wege, ſtatt aus Naturforſchung ent
ſtanden ſei, beruft e

r

ſich zur Bekräftigung dieſes Vorwurfes
auf F. A

.

Lange, den orthodoxen Kantianer, den Begründer
des Neu-Kantianismus, deſſen unvergleichlich geiſtreiche „Ge
ſchichte des Materialismus“ alle Ergebniſſe der materialiſtiſchenÄ aller ZeitenÄ der „Kritik der reinen
Vernunft“ huldigend zu Füßen legt. Was F. A

.

Lange jener
Pſychologie vorwirft, die ſich a

j

nach Kant einer dogma
tiſchen Metaphyſik nicht entſchlagen konnte, dient Herrn Koch

Ä Beweiſe gegen Kant, der eben jener Metaphyſik denodesſtoß verſetzt hat. Iſt dasÄÄLobend wäre anzuerkennen, daß der Verfaſſer Wiſſen und
Glauben ſtreng auseinander hält und unausgeſetzt betont, wie
das erfahrungsmäßige Erkennen

º

durch Ideen beſtimmt
werden könne, dieſe vielmehr dem Reich der Natur nur als
ein, Reich der „Ahnung“ zur Seite ſtünden. Der Leſer
wird dadurch vor der in ähnlichen Werken ſo oft vorkommen
den Zumuthung bewahrt, irgend eine theologiſch-myſtiſche

Willkür in den Mechanismus der Natur eingreifen zuÄWas hilft jedoch dem Verfaſſer ſeine prinzipielle AuseinanderÄ des Unvereinbaren, wenn e
r

zuletzt doch wieder auf

ie Vereinigung im Menſchengemüthe ausgeht? E
r

muß da
durch b

e
i

unphiloſophiſchen, unbeweisbaren Dogmen anlangen,

wie dies in ſolchen Fällen immer geſchieht.
„Naturwiſſenſchaft undÄ ſagt der Verfaſſer,

führen beiÄ Denken allemal auf Gott als die
letzte Urſache der Dinge nothwendig zurück.“ Die Wahrheit
iſt, daßÄ und Philoſophie zuletzt zu nichts
Anderem zurückgeführt werden als zu einer ### Pforte.

*) Natur und Menſchengeiſt im Lichte der Entwickelungslehre.Ver
ſuch, eines Ausgleichs zwiſchen Wiſſenſchaft und Religion. Berlin,

Paul Hüttig. - - -

dagegen verſtößt, ſchlägt das Gewi

Hinter derſelben die Exiſtenz der letzten oder auch der erſten
Urſache aller Dinge anzunehmen, iſ

t

nicht im Entfernteſten
eine „Ahnung“, wozu gar kein Datum gegeben, ſondern ledig
lich ein Wunſch, der Wunſch, aus der ewigen Unruhe der
cauſalen Weltbewegung zu einem Anhaltspunkt für die innere
Ruhe zu gelangen. Wie im gemeinen Leben der Wunſch gerne

als Erfüllung betrachtet wird, ſo gilt auch hier auf dem Ge
biet des eigentlichen Glaubens vollauf das Volkswort: „Was
der Menſch wünſcht, das glaubt er“.
Der ganze Theismus in ſeinen ſämmtlichen drei Ema

nationen, nämlich als Offenbarungsglaube, als Deismus, und
als Pantheismus beruht darauf, wie ic

h

in meiner Schrift
„Natur und Geiſt“ bei Betrachtung Spinoza's ausgeführt habe,
daß das Erſehnte für das Erreichte ausgegeben wird.
Daraus folgen alle weiteren Dogmen und als Mittel, ſi

e

glaubwürdig zu machen, dient im vorliegenden Falle Dar
win’s Selectionstheorie.
Dieſer Umſtand iſ

t

e
s eben, der mich veranlaßt, das in

philoſophiſcher Beziehung werthloſe Buch in Betracht zu ziehen.
Durch die gefälſchteÄ durch die Uebertragung einer
Lehre, welche einen unermeßlichen Fortſchritt der exactenWiſſen
ſchaften bedeutet, auf das nur künſtlich damit in Verbindung
gebrachte ſpeculative Gebiet wird das vorliegende Buch typiſch
für die Beſtrebungen bekehrungsſüchtiger Frömmler oder ver
ſpäteter Hegelianer. Man benützt die Lehre, entweder um das
Incommenſurable, womit ſich überhaupt nicht rechnen läßt, die
Jahrmillionen, zum Factor einer Bemeſſung künftiger Orga
niſationen und Ziele der Menſchheit zu verwenden oder man
überträgt, wie e

s

das vorliegende Buch ſchon auf dem Titel
blatt verkündet, die Entwickelungslehre auf das Reich der
Ideen, welche überhaupt keiner Entwickelung Ä. ſind.So ſpricht der Verfaſſer zunächſt von der Entwickelung
der religiöſen Ideen. Entwickeln kann ſich überhaupt nur,
Was # eine ſtofflicheÄ zurückzuführen iſt, deren

Qualitäten uns folglich auf dem Wege der Erfahrung zugäng
lich ſind, ſo daß wir auch d

ie Vergrößerung der Fähigkeiten

und die Erweiterung der Lebensbedingungen, was eben die
Entwickelung ausmacht, im Vergleich mit dem urſprünglichen

Grundſtoff conſtatiren können. Die Ideen jedoch, deren ur
ſprüngliche ## ſich allem Berechnen und Bemeſſen entzieht, entwickeln ſich nicht, ſondern verändern ſich nur und

Ä ausſchließlich nach zufälligen, keiner Regel unterworfenennläſſen. Zwiſchen der göttlichen Verehrung, welche die Sia
meſen dem „weißen Elephanten“ darbringen, und den Wall
fahrten der Wundergläubigen zum Gnadenbild von Lourdes

iſ
t

kein Unterſchied der Entwickelung, ſondern nur der Formen.
Aus der unbeſtreitbaren Wahrheit, daß das Sittengeſe

mit ſeinem vereinzelten und verſchiedenen Inhalt, der Ä
Maßgabe der hiſtoriſchen Schickſale eines Volkes wechſelt,

nicht von der Natur gegeben ſein kann, gelangt der Verfaſſer

zu dem himmelſchreienden Irrthum, daß auch das Gewiſſen
ein Ergebniß der Entwickelung wäre. E

r

ſagt wörtlich: „Das
Gewiſſen, dieſer Richter unſerer Handlungsmotive, iſ

t

nichts
angeborenes, ſondern ein Culturproduct und ein Reſultat der

Erziehung. Gäbe e
s

e
in

abſolutes Sittengeſetz, ſo müßte e
s

# beim Kind und beim Wilden auf Ä. vollen Höhetehen.“

Die abſolute Unrichtigkeit ergibt ſich einfach aus dem
Umſtand, daß, wie der Verfaſſer nicht leugnen wird, Wille
und Intellect dem Menſchen angeboren ſind. Das Gewiſſen

iſ
t

aber nichts Anderes als das Peingefühl eines vollzogenen
Bruches zwiſchen Intellect und Willen, zwiſchen Einſicht und
Leidenſchaft, zwiſchen Kopf und Herz. Sobald dem Intellect
irgend eine Vorſchrift als ſolche eingeprägt iſ

t

und der Wille

- # Dabei iſt es ganzÄ o
b

d
ie bezüglicheVorſchrift den primitivſten Stadien

e
r

Uncultur oder derÄ Bildungsepoche entſpringt. Die
Gewiſſenspein des Kindes, welches ein Gebot nicht befolgt

hat, iſ
t

nicht zu leugnen. Dem Chineſen ſchlägt das Gewiſſen,
wenn e

r

ſich in Europa aus Eitelkeit den Zopf abgeſchnitten
hat. Dem menſchenfreſſenden Indianer ſchlägt das Gewiſſen,
wenn e

r

aus Trägheit oder Mitleid einen Feind nicht e
r
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ſchlagen, eine ihm als Vorſchrift aufgetragene Skalpirung nicht
vollzogen hat. Dem Räuber ſchlägt das Gewiſſen, wenn er
ein Verbrechen, zu dem ihn d

ie

Bande verpflichtete, nicht be
gangen hat. Es liegt auf der Hand, daß zwar das Sitten
geſetz, weil aus concreten Verhältniſſen herausgewachſen, aber

Ä
t das Tº von einer geſchichtlichen Culturentwickelungabhängig iſt.

Ich will den Verfaſſer nicht weiter bei ſeinen mangel

haften Deductionen begleiten, d
ie

natürlich auch von der „Wil
lensfreiheit“ ſprechen, ohne welche e

s in ſo ſchönſeligen Ver
ſöhnungsverſuchen zwiſchen Wiſſenſchaft und Religion nicht
abgehen kann, mag immerhin, nachdem d

ie

Beſchaffenheit des
Willens, dem von der Natur gegebenen Charakter entſpringt,
freier Wille ſo undenkbar ſein wie ein Menſch, der ſich ſelbſt

sºg hätte.

a
s

Ende dieſer haltlos in der Luft ſchwebenden Ent
wickelungslehre iſ

t

der Hinweis auf die Nothwendigkeit –

einer neuen Religion. „Das deutſche Volk,“ heißt es hier,
„verlangt eine Religion, d

ie

e
s

mit ſeiner Vernunft in Ein
klang bringen kann, und e

s

ſcheint Pflicht, ihm a
n Stelle über

# Dogmen einen friſchen Quell echten Lebenswaſſers zu

reichen.“

Es iſt eine üble Gewohnheit deutſchen Schrifthums, b
e
i

Anläſſen, die nur von einzelnen Gebildeten, nur von einer

verſchwindend kleinen Minorität denkender Individuen empfun
den werden, den Mund ſogleich weit aufzuthun zu dem großen

Worte: „Das deutſche Volk!“ Was gibt derÄ

im Reichstag ihre Macht und ihren Einfluß? Daß Millionen
und aber Millionen dogmatiſch gläubiger Maſſen hinter ihr
ſtehen. Hat es an dieſen Millionen frommer Kirchengänger
gefehlt, als vor zweiÄ der päpſtliche Stuhl für alle
Diöceſen katholiſcher Chriſtenheit eine „Sühnungsmeſſe“ an
befahl, weil man in Rom durch ein Denkmal den Geiſt und
das Leiden des edlen Märtyrers Giordano Bruno in Erinne
rung brachte, den eine fanatiſche Kirchenmacht Jahre lang un
menſchlich gequält und endlich dem grauſamen Feuertod über
liefert hat, was, nebenbei bemerkt, auch eine ſchöne „Entwicke
lung“ der religiöſen Ideen bedeutet? Dieſe vielen Millionen
verlangen keineswegs der Bibelherrſchaft und dem Buchſtaben
glauben entriſſen zu werden, und a

n

ſolchen Millionen fehlt
es

º

imÄ nicht. Die einzelnen Gebildeten
aber, die man emphatiſch „das deutſche Volk“ nennt, mögen
mit ihrem Bedürfniß nach einer neuen Religion Ä A. Langeflüchten, der das vorliegende Buch völlig überflüſſig macht,

d
a

e
r

ſeine „Geſchichte des Materialismus“ mit einem beÄ Hymnus auf die Phantaſie und die Dichterkraft des
inzelnen ſchließt, dem e

s ermöglicht iſ
t,

ſich die Brücke zum
Himmel ſelber zu bauen.

Die deutſche Emin-Paſcha-Expedition nach Peters'
eigener Erzählung.*)

Von Harry Denicke.

Die deutſche Emin-Paſcha-Expedition nimmt, wie wir jetzt

a
n

der Hand des vorliegenden Peters'ſchen Berichtes deutlich
erkennen können, unter allen bisherigen Unternehmungen im

tropiſchen Afrika eine ausgeprägteÄ ein. Nach

weck und Verlauf. Der erſtere lag in dem Entſatz Emin
aſcha's. Was bedeutete der Mann? Er hatte im oberen
Nilgebiet in Ä e

r hingebender Thätigkeit die AnfängeÄÄ ultur geſchaffen: war das a
n

ſich ſchon

etwas ſehr Nützliches und Segensreiches, ſo hatten dieſe terri
torialen Erfolge noch inſofern eine weiter reichende Bedeu
tung, als ſi

e

unter glücklichen Verhältniſſen auch für die um
liegenden, in der Nacht islamitiſcher Barbarei begrabenen Län
der der Ausgangspunkt civiliſirender Einflüſſe werden konnten.
Alle, d

ie

a
n

der Erſchließung des inneren Afrika ein äußeres
Intereſſe hatten oder menſchlichen Antheil nahmen, mußten

*) Carl Peters, Die deutſcheEmin-Paſcha - Expedition. München,

R
.

Oldenbourg.

demnach wünſchen, wenn irgend möglich den Begründer jenes

ausſichtsreichen Culturheerdes auf ſeinem Poſten erhalten und
efördert zu ſehen. Darum wurde in der ganzen gebildeten

e
lt

die Nachricht von dem Hilfszug Stanley's mit Freuden
begrüßt. Wie ſchnöde aber betrog der über Gebühr geprieſene
Amerikaner d

ie auf ihn geſetzten vertrauensſeligenÄ
Nicht um Emin und ſeine Culturſchöpfung zu retten zog e

r

aus, ſondern um ein großartigesÄt in éije

Ä

machen und nebenbei für eine engliſche Erwerbsgeſellſchaft

ie Früchte der ausdauernden Arbeit Emin's kurzer Hand durch
Annexion ſeines ganzen Gebietes einzuheimſen. Als ihm aber
beides mißlang, beliebte e

r gar die gewaltſame Rückführung

ſeines angeblichen Schützlings, um ſo ſein verkrachtes Unter
nehmen wenigſtens mit einem oberflächlichen Schein des Er
folges auszuputzen, was e

r

dann in ſeiner wohlklingenden
Sprache „Rettung und Rückzug Emin Paſcha's“ nannte. Dieſe
Anklage iſ

t

ſo ungeheuerlich, daß man verſtehen kann, wie
gutmüthige Menſchen nicht daran glauben mögen. Und Äiſ

t

ſi
e

buchſtäblich wahr. Auch der hartnäckigſte Zweifel mu
vor der vernichtenden Einſtimmigkeit aller Ä Caſati's,
Schynſe's und vor Allem Emin's ſelber verſtummen, anderer
Eideshelfer ganz zu geſchweigen. Ja, wer aufmerkſam lieſt,
wird aus Stanley's eigenem Reiſewerke unſchwer d

ie Be
ſtätigung entnehmen. Wir haben allen Reſpekt vor dem Ent
decker des Congo, aber die Bewunderung ſeiner zugreifenden
Energie kann uns nicht über die Thatſache hinwegtäuſchen,

daß ſ letzter Zug einfach ein Verrath a
n

der Cultur war.
Um ſo heller h

eÄ das deutſche Unternehmen dagegen ab.
Hier waren d

ie

ſchönen Zwecke der Humanität und Civiliſa
tion, in deren Namen e

s

vorbereitet wurde, kein bloßes Aus
hängeſchild, um leichtgläubige und zahlungsfähige Leute heran
zulocken, hier waren ſi

e

redliche Wahrheit, o
b

ſi
e gleich unterſtützt

wurden von den Forderungen eines weitſichtigen Patriotismus,
der auch über See auf dem vielumworbenen Boden Afrikas
durch Thaten die Concurrenzkraft des jungen Deutſchland mit
Old England beweiſen wollte. DieÄ hat ſich dies
mal als gerechte Richterin erwieſen. Das Stanley'ſche Unter
nehmen hat ſeinem Träger in den Augen aller Urtheilsfähigen
überwiegend Unehre eingetragen und dem deutſchen Unter
nehmen den Vorzug verſchafft, a

n

ihm eine wirkſame Folie des
wohlverdienten eigenen Ruhmes zu finden.Ä die Reinheit des Zieles allen Mitgliedern des
deutſchen Erſatzcomités zur Ehre, ſo war für den Verlauf
der Expedition ſelbſt die Perſon des Führers entſcheidend.
Es war ihnen gelungen, den Neidern und Hetzern allen, den
erfolgreichſten unſerer Colonialpolitiker in derÄ Mei
nung immer mehr als ruhmredigen Phantaſten herabzuwürdigen.
Viel Feind, viel Ehr! Gerade die Schärfe ſeiner national
politiſchen Ueberzeugungen und der Nachdruck, mit dem e

r

ſi
e

von jeher vertreten hatte,

Ä

ihm die maſſenhafte Gegnerſchaft

zu
,

d
ie

ſich nun nach den Anſtandsregeln deutſcherÄ S
polemik mindeſtens ebenſo viel unehrlicher wie ehrlicherÄ
bediente. Aber wie Peters e

s

von Anfang a
n

verſtanden hat,

einen feſten Stamm opferwilliger Freunde u
m

ſich zu ſammeln,
eine Fähigkeit, die noch immer e

in

Geheimniß politiſcher Er

Ä geweſen iſt, ſo blieben ihm auch in der kritiſchen Zeite
r

Freunde genug, die ihn beſſer kannten als ſeine ſchreienden
undÄ &Är ihn kennen wollten. Genug, er ward
wieder vor eine bedeutende, von ihm ſelbſt gutentheils ange
regte Aufgabe geſtellt und damit ſeiner drängenden Thatkraft

d
ie

willkommene Gelegenheit geboten, ſich aufs Neue und
wenn nicht ſo erfolgreich, ſo doch noch glänzender zu be
währen, als ſi

e

ſich im Jahre 1884 mit dem Erwerb Deutſch
Oſtafrikas bewährt hatte.

erkules dankt im Himmel d
e
r

Juno für ihre Feindſchaft:
denn ſi

e

habe ihn doppelt angeſpornt, und in gleichem Maße

ſe
i

ſein Verdienſt# als ſi
e

e
s

ihm erſchwerte. Der
Vergleich mag kühn ſein und hinken, aber e

s

bleibt doch
wahr, daß d

ie Geſchäftigkeit ſeiner Feinde Peters nur zu

rößeren perſönlichen Triumphen verholfen hat. Die heimiſcheÄ hatte zwar keine Bedeutung mehr, als das
internehmen pekuniär ſicher geſtellt war: aber traurig iſ

t
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es zu ſagen: auch die dermalige Regierung ſpielte in der
„Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung“ dieſelbe Melodie, d

ie

wohltönend aus den Spalten der „Freiſinnigen Zeitung“ her
vorklang. Was aber das Schlimme war, ſie hatte d

ie Macht,

d
ie Expedition faſt bis zur Vernichtung zu ſchädigen, und ſi
e

hat dieſe Macht unbedenklich gebraucht. Wie erklärt ſich
dies auffällige Verhalten ? oder vielmehr dieſer plötzliche
Umſchwung? Denn man muß ſich erinnern, daß anfangs
Kaiſer und Kanzler das Unternehmen als e

in patriotiſches

bezeichnet hatten. Es bleibt nur eine Löſung: das Mißtrauen
der Regierung nicht zwar in Peters' Brauchbarkeit als Expe
ditionsführer, ſondern in di

e

Unverfänglichkeit ſeiner Abſichten.
Man verſah ſich von ihm, der immer die Gleichberechtigung
Deutſchlands mit England in Afrika gefordert hatte, während
unſere Regierung gegenüber dem begehrlichen, auf ein vermeint
liches Kolonialmonopol geſtützten Nebenbuhler doch nur Ab
ſchlagszahlungen durchbringen zu können meinte, allerlei Rei
bungen mit dem engliſchen Nachbarn, und dazu geſellte ſich
wohl überdies eine perſönliche Gereiztheit im Auswärtigen Amt.
Noch vor Aufbruch der Expedition gab die deutſche Regierung

der engliſchen d
ie vorläufig geheimeÄ auf die nörd

lichen Umgebungen des Viktoriaſees keinerlei Anſprüche zu e
r

heben. Damit waren alle territorialen Errungenſchaften, die
vielleicht als Nebenfrucht der Expedition abfallen mochten, von
vornherein preisgegeben. Was man aber auch von dieſer Ver
zichtleiſtung halten möge, war es loyal, einer von angeſehenen
Patrioten ausgerüſteten Expedition, die ſich anſchickte, in jene
Gebiete vorzudringen, davon nicht einmal Kenntniß zu geben?– Verſtändlicher war das Verbot, den Weg durch unſere im

Aufſtand begriffene Kolonie zu nehmen, obſchon ic
h

e
s für

ausgemacht halte, daß eine # ſtarke Expedition, als welche
die Peters'ſche geplant und vorbereitet wurde, allen arabiſchen
Velleitäten gewachſen geweſen wäre und ſtatt, wie e

s hieß, d
ie

Kriegsgefahr durch Darbietung eines verführeriſchen Beute
objekts a

n

Waffen und Munition zu vergrößern, d
ie gleich

zeitige Reichsaktion ſehr wirkſam hätte unterſtützen können.
Zugleich aber wies d

ie Regierung ihre Organe in Sanſibar
an, ſich dem Peters'ſchen Unternehmen gegenüber völlig gleich
gültig zu verhalten, e

s möge kommen, was da wolle. Für
die Engländer war das eine hinreichende Aufforderung und
Legitimation zu rückſichtsloſeſtem Vorgehen. Wir meinen da
mit nicht, daß ſi

e

ſich den Marſch durch ih
r

Intereſſengebiet,

obwohl hier kein Krieg herrſchte, verbaten. Daß d
ie britiſch

indiſcheÄ aber Fahrkarten nach Lamu a
n

Peters' Mannſchaften ausgab, um ſi
e

dann abſichtlich a
n

dieſem Platze vorüberzuführen und ſo Zeit und Geld der
fremden Expedition zu verſchwenden, daß ferner der engliſche

Konſul den Sultan von Sanſibar dazu aufwiegelte, jeden mit
Todesſtrafe zu bedrohen, d

e
r

ſi
ch a
ls Träger a
n Peters ver

dingen würde, daß dieſer ſelbſt auf einem engliſchen Dampfer

gewiſſermaßen gefangen genommen und die Somalküſte hinauf
gefahren wurde, ſtatt a

nÄ Beſtimmungsorte kontraktmäßig
ausgeſetzt zu werden, daß ihm perſönlich der engliſche Admiral
überhaupt den Beſuch der Inſel Lamu verbot, wo ſeine Leute
und Vorräthe lagerten, und ihn ſchließlich ſeinem ausdrück
lichen Verſprechen zuwider auch noch über die Blokadezone und
das engliſche Gebiet hinaus, alſo auf neutralen Boden ver
folgte, das ſind ſo einige Kraftanſtrengungen, a

n

denen der
engliſche Haß gegen den unbequemen Rivalen ſich gütlich that.
Aber hier a

n

der Küſte ward ihm der erſte Triumph: e
r

täuſchte die freilich einigermaßen ſchläfrige Wachſamkeit des
ihm nachſetzenden engliſchen Kriegsſchiffs, obwohl der komman
dirende Admiral ſich in höchſteigener Perſon a

n Bord befand.– Inzwiſchen ſchien ſeine Lage trotz d
e
r

geglückten Landung
verzweifelt genug. Träger und Proviant waren für ihn faſt
gar nicht zu haben; dafür ſorgten dieÄ der Engländer

und der ihnen verbündeten Araber. Beſonders ſchwer traf ihn
ein neuer Gewaltſtreich. Sein Dampfer „Neera“, der ihn
hergebracht hatte, wurde nachträglich vom engliſchen Geſchwa
der beſchlagnahmt aus keinem weiteren Grunde, als den einer
kleinlichen Revanche für d
ie

erlittene Blamage. Eine ſchlimme
Folge davon war, daß nun d
ie für das obere Tanagebiet b
e

nöthigten Tauſchwaaren ausblieben. So mußte ſich Peters
zur Zweitheilung ſeiner Kolonne entſchließen, um ſelber mit
einer kleinen Schaar vorzudringen und der Nachhut unter Ruſt's
und Borchert's Befehl den Erwerb neuer Träger und Tauſch
artikel zu überlaſſen. Dazu kamen allerlei andere Mißlich
keiten, vor Allem das regelwidrige nochmalige Einſetzen der
Regenzeit, die ihm die als Nothbehelf für d

ie mangelnden
Träger eingeſtellten Kameele verdarb, und noch bedenklicher
ſeine eigene ſchwere Erkrankung. Aus dieſen böſen Tagen
von Engatana erhielt ic

h

von ihm einen Brief, der, ſo viel
Muth und Selbſtvertrauen e

r

auch athmete, doch eine ver
weifelte Aehnlichkeit mit einem Abſchiedsbriefe hatte. AberÄ ſtahlfeſter Körper verſagte auch diesmal nicht trotz Hunger
und Strapazen. So ſchiebt er denn, raſch geneſen, ſeine Vor

Ä

vor bis Oda Boru Ruwa. Dort kommt es zu den erſten
iegreichen Kämpfen mit den wortbrüchigen Eingeborenen. Woche
aber auf Woche verrinnt und immer noch keine Nachricht von
der hier erwarteten Nachhut. Die Zeit drängt: e

r

entſchließt
ſich zum Weitermarſch. Man denke ſich a

n

der Hand ſeines
eigenen Berichtes einmal lebhaft in ſeine Lage. Faſt ohne
alle Tauſchmittel, mit 1

2 allerdings wohlgeſchulten Soldaten,
etwa 6

0 Trägern und 1
0

Kameelen ſteht e
r

a
n

der Schwelle

eines völlig unbekannten Landes, hinter dem d
ie Maſſai wohn

ten, die wegen ihrer Raub- und Mordluſt aus den Reiſe
ſchilderungen Thomſon's und den Erfahrungen ſo vieler Ex
peditionen nur zu wohlbekannt waren. Sollte und durfte e

r

mit dieſem Häuflein Getreuer den Vorſtoß wagen? Aber hinter
ſich vernahm e

r

mit ahnendem Ohr das tauſendfache HohnÄ ſeiner europäiſchen Feinde, vor ſich ſah er das ferne
ockende Ziel, und vorwärts trieb e

s

den Kühnen in die tod
drohenden Länder hinein. Wir können ihm hier im Einzelnen
nicht folgen. Faſt mit jedem Stamm, den er durchzog, mußte

e
r kämpfen, am ſchwerſten mit den Maſſai. Und worin lag

ſeine Rettung? Erkaufen konnte e
r

ſi
e

nicht. Und wenn ihm
nun vom ungefährdeten Redactionstiſch aus nörgelnde Kritiker

das viele Kämpfen und Blutvergießen zum Vorwurf machen
wollen, ſo verſehen ſi

e

e
s

nur mit der Adreſſe: # die

Engländer ihm a
n

der Küſte ſeine genügende Ausrüſtung nicht
unmöglich gemacht, ſo hätte ſein Ä entſchieden friedlichergeſtaltet. Daß er aber in dieſem beſtändigen blutigen Kampf
ums Daſein ſich behauptete, dankt er hauptſächlich ſeiner anÄ Tactik. Wenn e

r ſah, daß ohne Kampf nicht
urchzukommen war, aber auch nur dann, d
a

nahm e
r

d
ie

Initiative, ſo be
i

jenem Sturm auf das Maſſaikraal Elbejet

in jener hochgelegenen geſpenſtiſchen Landſchaft am Kenia,
durch deſſen glücklichen Ausgang e
r

ſich den Weiterweg er
trotzte und deſſen raſch verbreiteter Ruf ihm noch weithin
eine gute Aufnahme bei den maſſaifeindlichen Stämmen ſicherte.

So gleich zuerſt bei den benachbarten Wa-Kawirondo und
dann den Waſoga. Hier traf ihn durch einen rechtzeitigenÄ dieÄnjo Nachricht von dem Abzug Emin's.a

s nun? Sollte e
r

nur darum b
is

a
n

d
ie Thore d
e
r

Aequa
torialprovinz vorgedrungen ſein, um den allerdings ſchlagenden

thatſächlichen Beweis zu erbringen, daß Stanley ſich in ſeiner
Marſchroute congoaufwärts gründlichſt vergriffen hatte, und
allenfalls noch um die hämiſchen Anzweiflungen ſeiner Lei
ſtungsfähigkeit von Seiten ſeiner deutſchen Gegner zu wider
legen? Das alſo derÄ aller Mühen und Entbehrungenund kein ſachlicher, bleibender Nutzen! Das mochte und konnte

e
r

nicht glauben. Man verſteht es, wenn e
r

ſich in einem
ſpäteren Dankſchreiben a

n

den Fürſten Hohenlohe dazu bekennt,

daß ihm aus dem oft erfahrenen ſichtlichen Schutz der Vor
ſehung ein zuverſichtlicher Glaube a

n

den realen Werth ſeines
Unternehmens erwachſen ſei. So fand denn auch ſeine erfin
deriſche Thatkraft bald ein neues Ziel. In Kawirondo lagerte
eine große engliſche Karawane unter dem Befehl Jackſons undÄ unter der Firma eines Entſatzzuges für Emin Paſcha.
Aber die wildreiche Umgebung ließ denÄ Engländer

nicht los. Außerdem war es eine heikle Sache, im Zuſammen
wirken mit Stanley durch Uganda vorzudringen. Dort tobte
ein verheerender Bürgerkrieg zwiſchen der vom König Muanga
geführten chriſtlichen Partei und dem arabiſchen Anhang ſeines

-
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Bruders Karema. Genug, Jackſon gönnte ſich eine reichlich
bemeſſeneWartezeit, die ſich mit Jagdausflügen auf Elephanten
gar angenehm vertreiben ließ. Allen Einladungen der be
drängten Chriſtenpartei gegenüber blieb er taub.
Ohne viel Beſinnen nahm dagegen Peters d

ie gefahr
volle Gelegenheit wahr. Er ſpielte wieder einmal va banque.
„Wer bürgte uns dafür,“ heißt es in ſeinem Buche, „daß wir
nicht hinter jedem der zahlreichen das Land durchſetzenden
Höhenzüge von den Felſen aus, a

n

denen wir vorbei zu mar
ſchiren hatten, plötzlich mit den Salven der arabiſchen Anhänger
Karema's empfangen wurden? Wer hätte dafür gut ſtehen
können, von fünf zu fünf Minuten, bei Tag oder bei Nacht,
auch nur noch am Leben zu ſein?“ Waren d

ie

bisher durch
zogenen Stämme mit vergleichsweiſe harmloſen Waffen, mit
Speer und Bogen verſehen, ſo kam man jetzt in den gefähr

lichen Bereich der Feuerwaffen und zugleich einer gewiſſen

Halbcultur, die ſich auch in der fortgeſchrittenen Kriegführung

äußerte. Aber welche Ausſichten thaten ſich anderſeits auf
Der deutſche Hilfszug war aus dem allgemeinen Geſichtspunkt
der Humaniſirung von Innerafrika unternommen worden: der
Entſatz Emin's erſchien nur als nächſtes Mittel zu jenem um
faſſenderen Zweck. Ergab ſich nun, daß e

s

durch Stanley's
Verrätherei zunichte geworden, ſo war doch der Geiſt des Unter
nehmens gerettet, wenn e

s gelang ſtatt der preisgegebenen
Aequatorialprovinz das ſüdliche, rechteigentlich im Herzen Afrikas
gelegene Nachbarland zu einemÄ Vorpoſten

chriſtlicher Geſittung zu machen. Man wird allgemein aner
kennen, daß Peters, indem e

r

dieſen Verſuch machte, d
ie Con

ſequenz ſeiner urſprünglichen Aufgabe richtig erfaßte, ebenſo,

daß e
r in Anſehung Ä geringen Mittel das Menſchen

mögliche geleiſtet hat. Unter dem moraliſchen Eindruck ſeines
bloßen Erſcheinens wagte Muanga die Rückkehr in ſeine Reſi
denz, und ſein nach Norden ausgewichner Gegner Karema ließ
ſich vorerſt nicht mehr blicken. Wie gern hätte Peters ihn in

ſeinen Schlupfwinkel verfolgt! Aber wenn er ſich dieſen Wunſch
verſagen mußte, ſo mag der Freund afrikaniſcher Civiliſation
ſich wieder b

e
i

den Generalpächtern der Humanität, bei den
Engländern bedanken, die ſeine Kolonne a

n

der Küſte der
maßen geſchwächt hatten. Ja Mr. Jackſon entblödete ſich nicht,
gar einen Verhaftsbefehl gegen Peters an den König zu ſchicken;
natürlich wenn ſo ein kleiner Gernegroß etwas nicht kann und
einen ſieht, der e

s kann, ſo wird er neidiſch und macht dumme
Streiche; inzwiſchen fand das ſaubere Schriftſtück, wie der
geneigte Leſer b

e
i

Peters nachſehen mag, ſeitens des Empfängers
auch die ſauberſte Aufnahme. – Dankbar ließ ſich ſodann der
gerettete König zu zwei bedeutſamen Abmachungen bereit finden.
In der einen trat e

r

den auf der Congoconferenz für Afrika
feſtgeſtellten internationalen Verkehrsgrundſätzen bei, und in

der andern verpflichtete e
r ſich, den Sclavenhandel in ſeinen

Ländern zu beſeitigen. Derlei Erklärungen haben gewiß o
ft

nur eine papierene Bedeutung, allein wir dürfen nach dem Zeug
niß dort heimiſcher Miſſionare und dem perſönlichen Eindruck
von Peters mit Sicherheit annehmen, daß ſi

e in dieſem Fall
nicht bloß flüchtige Anwandlungen, ſondern in der That einen
praktiſchen Fortſchritt mittelafrikaniſcher Civiliſation bezeichnen.
Es ſchien nunmehr doppelt wichtig, die Stellung des Königs

zu befeſtigen. Zu dem Ende unternahm Peters in ſeinem Auf
trag a

n

der Spitze eines ſehr ſtattlichen Kahngeſchwaders eine
Aktion gegen d

ie

im Weſten des Sees anſäſſigen aufrühreriſchen
Araber, und wenn e

r ſich, wie wir ſahen, a
n

einen Waffen
gang mit dem Gegenkönig Karema nicht heranwagen durfte,

ſo hatte e
r gegen dieſe ſeine Bundesgenoſſen einen vollen Er

folg: ſi
e

ſtoben b
e
i

ſeiner bloßen Annäherung in ſchleuniger

Flucht auseinander. Auf der Ueberfahrt über den See be
gegneten ihm einige Miſſionare, d

ie

von der Küſte kamen, und
hier vernahm e

r

nun zum erſten Mal die ſeltſame Kunde, daß er

in Europa allgemein als todt gelte! Neue erhebliche Schwierig
keiten ſchien d

ie Heimreiſe, d
ie

e
r

im Gefühl, ſeine Schuldig
keit gethan zu haben, nunmehr antrat und antreten mußte,

kaum zu bieten. Indeß gefiel es ihm, ſi
e

durch Aufſuchung

einer neuen kürzeren Route nach der Küſte einigermaßen zu

erſchweren, und dann traf er noch einmal im Lande der Wa

gogo auf maſſenhaften aber leicht überwundenen Widerſtand.
Noch eine große Ueberraſchung brachte ihm der Rückweg. Am

1
8
.

Juni 1890 traf er mit Emin Paſcha, d
e
r

nun in deutſchen
Dienſten ins Innere zurückkehrte, in Mpuapua zuſammen.
Dieſer Scene bemächtige ſich e

in Dichter, aber auch wir können
uns vorſtellen, welcheFluth widerſtreitender ſchmerzlich-freudiger
Empfindungen d

ie

Seelen der beiden Männer bewegte. Nach
dreitägigem freundſchaftlichen Zuſammenſein brachen beide in

entgegengeſetzter Richtung auf, und am 15. Juli ſah Peters,
nicht ohne im Nachgefühl der überſtandenen Mühſale im Tiefſten
ergriffen zu ſein, den Indiſchen Ocean wieder zu ſeinen Füßen,

nachdem e
r „genau e
in Jahr, einen Monat und einen Tag mit

der Durchführung ſeiner Expedition beſchäftigt geweſen war“.

E
s

iſ
t

hier d
ie Stelle, auf den techniſchen Betrieb

der Expedition einen kurzen Blick zu werfen. Auch e
r

bietet

mancherlei Eigenartiges. Die Einſtellung und immerhin erfolg
reiche Verwendung von Kameelen, e

in Novum in der Geſchichte
mittelafrikaniſcher Reiſen, erwähnte ic

h

ſchon, desgleichen Peters'
grundſätzliche Offenſive, überall da, wo der Kampf unvermeid
lich ſchien. Einen glücklichen Griff that er aber auch mit dem
Engagement von Somal. Es war, wie der Gang der Ex
pedition bewieſen hat, das beſte Soldatenmaterial, was im

Oſten Afrikas nur zu haben war. In das Verdienſt ihrer
Disciplinirung, einer nicht eben leichten Aufgabe, theilt er ſich
mit ſeinem treuen, ihm ſchließlich allein gebliebenen Reiſege
fährten Herrn von Tiedemann. Auf ſtrengſten Wachtdienſt ward
unbedingt gehalten, andrerſeits d

ie größtmögliche Schnellig
keit in der Vorwärtsbewegung angeſtrebt. Nicht zum wenigſten
aber hing der Erfolg der Expedition, wenn ic

h

recht ſehe, auch
von ihrer ausgezeichneten Bewaffnung ab: ohne Repetirgewehre– wer weiß, welchen Verlauf ſie genommen hätte. Im Uebrigen
aber war es im Kleinen wie im Großen d

ie

Sicherheit und

Entſchloſſenheit d
e
r

Leitung, d
ie

aus allenÄ her
aus zum Ziele führte. So iſt es denn gekommen, daß eine
der kleinſten Expeditionen, d

ie je ins Innere des tropiſchen
Afrika eingedrungen ſind, vielleicht mit den größten kriegeriſchen
Lorbeern wiederÄ iſ

t. Die Schablone der wohl
ausgerüſteten und vielköpfigen, langſam vordringenden und

vielfach um Durchzug feilſchenden Expeditionen iſ
t

hier glänzend
übertrumpft worden durch d

ie

kraftvolle Originalität eines
genialen Menſchen.

Aber damit e
s

nicht heiße, daß ic
h

zu helle Farben liebe.
Man kann heute in Afrika ſchneller berühmt werden als irgend
wo ſonſt. Wer ſich auf dieſer Bühne bewegt, ſpielt eine dank
bare Rolle, und iſ
t

ſi
e gar bedeutend, ſo hat e
r

am Ende gleich

d
ie

alte und die neue Welt zum Publikum. Auch denke ic
h

mir, es iſ
t

leichter ein Held zu ſein, wenn man gehoben und
getragen wird von demÄ daß die Augen der ganzen
gebildeten Welt auf einen gerichtet ſind. Ueberdies ſah Peters,
wie die Dinge einmal lagen, die Brücken hinter ſich abge
brochen, als er Europa verließ; ſeine moraliſche Exiſtenz ſtand
auf dem Spiele: er wußte nur zu gut, daß die Spottluſt und
Schmähſucht lieber Landsleute darauf brannten, mit giftigen
Zungen über ihn herzufallen, wenn e

r

unverrichteter Dinge

umkehren ſollte; für Ä Stolz gab e
s

demnach nur eine
Parole: ſiegen oder ſterben. Aber wiederum: e

s

muß ſich auch
ſchöner und leichter ſterben laſſen als weithin geſehener Vor
kämpfer einer großen Sache.
An der Küſte war das Erſte, was er vernahm, die nieder

ſchmetternde Nachricht, daß das deutſch-engliſche Abkommen
alles für Deutſchland von ihm Errungene einfach ausgeſtrichen
hatte. Freilich wird England keinen leichten Stand mit ſeiner
diplomatiſchen Beute haben: ſi

e will erſt thatſächlich erworben
ſein; das aber dürften ihm d

ie

von Peters in Uganda ge
ſchaffenen ſtarken Sympathien für Deutſchland einigermaßen
ſchwer machen. Vorerſt mag es genügen, daß d

ie

Jackſon'ſche
Expedition mit ihren 500 Mann und ihrem rieſigen Koſten
aufwande durch Peters' Eingreifen völlig geſcheitert iſt und
ſelbſt Stanley es nicht gewagt hat, mit ſeiner Rieſenkarawane
ſich in di

e

Händel Ugandas einzumiſchen. Nach allem, was
neuerdings aus dem Königreiche verlautet, haben wir auch
jetzt noch gute Ausſicht, wenigſtens einen merkantilen Vorſprung
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am Viktoriaſee zu gewinnen, wenn wir mit unſern Dampfern
zuerſt auf dem Plane ſind. In dieſer Richtung wirken die
beiden Comités für die Peters- undÄ
Allein in dieſen nachträglich weggewiſchten Erfolgen er

ſchöpft ſich d
ie Bedeutung d
e
r

Expedition mit nichten. In

der chriſtlichen Culturentwickelung Ugandas beginnt mit ihr
eine neue und glücklichere Epoche. Sie hat ferner das
entſchiedene Verdienſt, den Negerſtämmen, insbeſondere dem
übermüthigſten von allen, den Maſſai, einmal einen heilſamen
Reſpect vor europäiſchen Gäſten eingeflößt zu haben. In dieſem
Punkte haben die Vorgänger in dieſen Gebieten, vor allen
Thomſon, aber auch Stanley vieles geſündigt. Geradezu e

r

friſchend iſ
t es
,

des Erſteren Art mit der Peters zu vergleichen.

Den Engländer ſehen wir faſt überall trotz ſeiner ſtarken Be
leitung demüthig und o

ft

narrenhaft auftreten, um ſo dieÄ b
e
i

guter Laune zu erhalten, während unſer Landsmann,

d
a

ſi
e in freilich ſehr verzeihlicher Barbarei von dem Recht

friedlichen Völkerverkehrs ſich gutwillig nicht überzeugen wollten,
ihnen mit ſeinen dürftigen Mitteln eine gründliche Lection
nach der andern ertheilt. E

r

hat kaum irgendwo Tribut ge
ahlt, zunächſt einfach darum nicht, weil e

r,

ausgeplündert von

e
n Engländern, nicht zahlen konnte. Aber auch grundſätzlich

hätte e
r

ſich kaum dazu verſtanden, den durch keinerlei Gegen
leiſtungen gerechtfertigten, unverſchämten Zollanſprüchen der

afrikaniſchen Zwergkönige nachzugeben. Indem jene früheren
Reiſenden ſi

e

durch allzu große Nachgiebigkeit verwöhnten,

haben ſi
e

dies afrikaniſche Wegelagererthum erſt recht groß ge
ogen. Wenn nun einige Dutzend Scharmützel d

ie Folge derÄ von Peters vorausgeſchickten, aber ergebnißloſen Ver
ſtändigungsverſuche waren, ſo läßt ſich Ä welche mo
raliſche Wirkung weithin das regelmäßige Siegen des Europäers

auf dieſe Wilden ausüben mußte.

j
ſi
e

haben ſicherlich
gerade bei der Seltenheit ſolcher europäiſchen Berührungen

dafür auch e
in gutes Gedächtniß. . Die Wagalla, Ä

Wagogo und Andere werden den „Kupando Scharo“ (Er
ſtürmer der Städte), mit welchem Titel die Somal ihren Führer
begrüßten, ſo bald nicht vergeſſen.

Auch die Wiſſenſchaft hat Urſache genug, Peters dankbar zu

ſein. Berufene Organe derſelben, wie die geographiſchen Geſell
ſchaften inÄ Rom und Neapel, haben das bereitwilligſt
durch perſönliche Auszeichnungen anerkannt. Die deutſcheSchwer
fälligkeit hinkt vielleicht

#

nach. Begreiflicher Weiſe ſtanden
die wiſſenſchaftlichen Intereſſen erſt in zweiter Linie. Peters
beanſprucht überhaupt kaum, als geographiſcher Forſcher im

eigentlichen Sinne zu gelten. E
r

iſ
t Politiker, er ſucht und

ſchafft praktiſche Reſultate. Und gut, daß dem ſo iſ
t. Wir

verdanken dieſer Charakterrichtung den Beſitz von Deutſch
Oſtafrika und jetzt wieder alles, was d

ie

letzte Expedition zur
MehrungÄ Anſehens in Europa wie Afrika hat wirken

können. So denn auch eine weſentlich bereicherte Kenntniß d
e
r

durchreiſten Gebiete. Ich begnüge mich mit einer flüchtigen
Aufzählung: von der Expedition iſ

t

zum erſten Male der ganze
Tanalauf feſtgelegt und ſeine Uferumgebung, durchweg mit
deutſchen Namen, in di

e

Karte eingetragen worden. Ueber das
glückliche Ländchen Uſoga am Viktoriaſee fehlte bisher jede

nähere Kunde: der einzige Europäer, der ſi
e

hätte geben können,

der Biſchof Hannington, hatte (1885) allen Warnungen zum
Trotz vorgezogen, a

n

der Weſtgrenze des Landes mitÄ
Augen in den ſicheren Tod zu rennen. Der neuerſchloſſenen
kürzeren Marſchlinie vom Viktoriaſee zur Küſte geſchah ſchonErÄ Auch ethnographiſcheÄ ertheilt Peters in

reichlicher Fülle. Wer noch mehr erwartet, mag bedenken, daß
erade eine ſeiner tüchtigſten Eigenſchaften als ExpeditionsÄ. nämlich ſeineÄ eine verweilende und ein
dringendereÄ von Land und Leuten während des
Marſches ausſchloß. Wo e

r

aber liegen bleiben mußte, wie

in Uganda, d
a

überraſcht e
r

uns Ä eine Fülle ſcharfer Be
obachtungen und durch den Weitblick hiſtoriſcher Combinationen.

So hat er di
e

Erſtreckung uralter ägyptiſcher Bildungseinflüſſe

bis zu dem Ouellgebiet des NilÄ nachgewieſen und
mit ungleich beſſeren Gründen als Stanley # die Oertlichkeitdes fabelhaften Mondgebirges feſtzuſtellen verſucht.

Nun zum Schluß noch ein kurzes Wort über ſeine ſchrift
ſtelleriſchen Eigenſchaften, wie ſi

e

in ſeinem Reiſewerk uns
entgegentreten. Wie ſo oft, trifft auch hier das Wort zu: der
Stil iſt derÄ Dieſelbe Urſprünglichkeit, Klarheit und
Energie, d

ie

ſein Handeln auszeichnet, weht uns aus dieſen
Blättern entgegen. Und wir dürfen hinzuſetzen, auch dieſelbe
Ehrlichkeit. Was hat Stanley der ſtaunenden Welt nicht alles
vorgeſchwindelt! Ein nettes Pröbchen beliebe man bei Peters

S
.

447 nachzuleſen. E
r

hat ein volles Recht in der Vorrede
für ſeine Aufzeichnungen „den Werth gewiſſermaßen von wahr
heitsgetreuen photographiſchen Momentaufnahmen“ in Anſpruch

zu nehmen. Den größten Reiz des Werkes aber erkenne ic
h

nicht in der Darſtellung äußerer Geſchehniſſe, der zahlreichen
Kämpfe und Abenteuer, der Anſtrengungen und Entbehrungen

aller Art. Mehr noch als dieſe wilde Romantik afrikaniſchen
Reiſelebens feſſelt der Reichthum inneren Lebens, der a

n

ſo

vielen Stellen der Erzählung ungezwungen hervorbricht. Bald

iſ
t
e
s

d
ie

kochendeLeidenſchaft eines nach thatſächlichen Erfolgen
ringenden Willens, bald die träumeriſche Hingabe a

n

d
ie über

wältigenden Reize einer fremdartigen Natur, bald die ſehnliche
Hinwendung zu den höchſten Problemen unſeres Daſeins, d

ie

den Leſer mit bewundernder Theilnahme für dieſen im Wollen
und Denken gleich groß angelegten Charakter erfüllt. Man
wird, um nur eins herauszugreifen, ſelten eine ſo köſtliche
Naturſchilderung leſen, wie die, die Peters von der unheimlichen
vulkaniſchen Landſchaft gibt, die ſich zu Füßen des eisumpanzer

ten Bergrieſen Kenia ausbreitet. Aber ſehen wir näher zu, ſo

iſ
t

e
s

nicht eine ſonderliche Ä einzelner kleiner Züge, ausdenen ſich moſaikartig das Geſammtbild zuſammenſetzte, ſon
dern die ſicherÄ Totalanſicht, deren knappe Wieder
abe aus dem warmen Eindruck des Darſtellers heraus unſere
hantaſie zur eigenen Ergänzung des Bildes ebenſo anreizt
wie befähigt.

Seine Weihe aber empfängt das Buch durch den echten
Nationalſtolz, der hier zu Worte kommt, wie e

r in dem Unter
nehmen ſelbſt ſich zu kühnſtem Wagniß erhob. Es iſt e

r

freulich zu ſehen, wie immer weitere Kreiſe unſeres Volkes dem
vielgeſchmähten Manne gerecht werden. Der Haß ſeiner Feinde

Ä ihn von jeher weniger wegen ſeiner einzelnen Erfolge beämpft, als wegen der Richtung, die er vertritt, und der Äneuen geſunden Lebens, d
ie

ſi
e

b
e
i

fortgeſetzter energiſcher Ver
tretung verheißt. Dieſe Richtung, die ſich in den letzten Tagen,
wieder auf eine Anregung von Peters, ein neues Organ in

dem „Allgemeinen deutſchen Verband“ geſchaffen hat, hat dem
immer noch erheblichen Reſt deutſcher Michelei den Tod ge

ſchworen: ſi
e will im Inneren eine Verſöhnung der ſtaats
erhaltenden Parteien inſoweit, daß ſi

e

ihre Sonderwünſche
den großen nationalen Geſichtspunkten unbedingt unter
ordnen, und nach außen die Durchführung einer energiſchen
Intereſſenpolitik, wie England und Rußland, die beiden be
drohlichſten Rivalen des Deutſchthums in dem großen uner
bittlichen Raſſenkampf der Weltgeſchichte, ſi

e längſt befolgen.

Noch manche patriotiſche Hoffnung rankt ſich a
n

dem jungen

Manne empor, der vom frühen Anfang ſeiner politiſchen Lauf

Ä an in That und Wort ſich treu zu dieſer Fahne be
annt hat.

Friedrich Nietzſche und der Maturalismus.

Von Ola Hansſon.

(Schluß)

IV.

E
s

iſ
t

leicht zu merken, daß das Angeführte ſich aus
einer Uebergangsperiode herſchreibt, in de

r

noch nicht Alles

u
r

Klarheit gelangt, oder auch, obgleich zur Klarheit gelangt,Ä noch gegenſeitig widerſtritt, in der noch nicht Alles die aus
gewachſene abgerundete Form erhalten hatte, oder auch, ſoweit

e
s

ſi
e erhalten, wieder auseinanderfiel. Der romantiſche My

ſtiker, der intuitiveÄ hatte durch d
ie Heftigkeit der

Kriſis, d
ie

e
r durchgemacht, durch die Bitterkeit der Enttäu

ſchung, durch den Ekel gegen d
ie Ideale, vor denen er im
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Staube gelegen, ſich auf einmal als Feueranbeter der kleinen
Wirklichkeit entpuppt. Aber es war nicht ſein ganzes Weſen,
das von dieſer Metamorphoſe betroffen worden war; die In
telligenz ſchränkte mit kaltem Eigenſinn, mit beharrlichem Trotz,

mit einer Art Triumphgefühl dem alten, ſo kläglich dupirten
Ich gegenüber ihren eigenen Geſichtskreis ein; aber d

ie eigene

Ä und den Klang der Perſönlichkeit konnte ſie nicht verindern, wenn auch blaß und gedämpft, ſich über Alles zu legen,
durch. Alles zu dringen. Ä und vor Allem war in

Nietzſche ſolch' eine ausgeprägte Perſönlichkeit vorhanden, deren
Eigenart in ſeiner Seelenthätigkeit Ellenbogenraum haben
wollte. Demnächſt war dieſe Individualität ſo durchdrungen

von Myſtik, Lyrik, Sehergeiſt, daß ſi
e

bloß in einem Augen
blick der Selbſtverleugnung ihren Mann der objectiven, un
perſönlichen Forſchung, aber auch in dieſem einen Augenblick
nicht der objectiven, unperſönlichen Dichtung huldigen laſſen
konnte. So läßt ſich der Widerſpruch zwiſchen Nietzſches
Theorie von derÄ der Cultur zu einer geiſtigen

Chemie und ſein dithyrambiſcher Paſſus über den echten
Dichter, der Widerſpruch in ſeiner Auffaſſung des künſtle
riſchen Vermögens als eines ataviſtiſchen Rudiments und zu
gleich als eines zukunftſchöpferiſchen Embryos im Menſchen

erº ſc
h

Nietzſs waren, ſcheint es, in Nietzſche zwei gleich urſprüng
liche, gleich tiefgehende, gleich ſtarke, aberÄ ſo ent

eine Zeit lang auf Leben und Tod um die Oberherrſchaft zu

kämpfen, ehe die innerlicheÄ die ſich im

Dichterphiloſophen in „Alſo ſprach Zarathuſtra“ vollzog, zu

Stande kommen konnte. Der eine iſ
t

eine dionyſiſche, myſtiſche,
weitumfaſſende, abenteuerluſtige Phantaſie, das Bedürfniß der
Vogelperſpective vorwärts und rückwärts über die Zeiten, d

ie

Titanenluſt, mit der Weltgeſchichte ſo herumzuwirbeln wie mit
der kleinen Stunde, d

ie

d
u in deiner Hand hältſt, die Freude

daran, das Entwickelungsleben der Jahrhunderte in ein paar

Alles dominirende Contraſte zu ſimplifiziren. Der andere

iſ
t

ein apollinariſches Beſtreben, dieſesÄ in alle ſeine
Elemente aufzulöſen, jedes derſelben zu condenſiren und e

s

mit Linien zu umziehen, e
in

antikes Behagen a
n

dem Vor
mittagsſtillen, Marmorkühlen, dem Harmoniſchen und Ein
fachen – in der Wiſſenſchaft a

n

den ſicheren Griffen, den
aus dem Stein gehauenen Facten, d

ie

nicht verwittern können;

in der Kunſt: a
n

dem plaſtiſchen Gang, der reinen Contour,
leich Alpenkämmen am Abend- oder Herbſthimmel, der reinen
arbe, gleich der Marmorweiße, dem Sonnengold, der Him-
melsbläue, den Togafalten, der vornehmen Einfachheit der
Sprache, der beſeelten Ruhe der Stimmung. In der „Geburt
der Tragödie“ hatte der erſtere das Uebergewicht gehabt: wie
feſt im Guß und feingeſchwungen d

ie Sprache auch war –

ſi
e

erinnert Einen a
n

altdeutſche Kunſtſchmiedearbeit – das
Material war und blieb doch allzu wenigÄallzu ſehr metaphyſiſche Hypotheſe, als daß die Arbeit das
doppelte Weſen ihres Urhebers befriedigen konnte. Noch weniger
ließ ſich das erreichen, als das andere Element d

ie

Oberhand
gewonnen und ſein leichterkauftes Siegerglück dazu benutzen
wollte, d

ie

Wiſſenſchaft mikroſkopiſch und d
ie Dichtung zum

Maskenſpiel zu machen. Dieſes Stadium war wie eine kleine
Welle, welcher eine weit größere dicht im Rücken folgt.

Indeſſen: auch die kleinen Wellen können koſtbares Wrack
gut a

n

den Strand werfen. Nietzſche brachten ſi
e

zweierlei:
den Stil und d

ie pſychologiſche Analyſe. Von dieſem Augen
blick a

n iſ
t

e
r

im vollen Beſitz der Sprache, d
ie

mit ihrem
gezähmten Ueberſchwang, ihrem gezügelten Pathos, ihrem mäch
tigen, rhythmiſchen Gewoge und Ä Bergluftſchärfe einzi
und unvergleichlich iſ

t.

Vom ſelben Augenblick a
n iſ
t

e
r

a
u

im Beſitz des raffinirt geſchärften und doch ſo geſunden Blicks,
mit dem e

r

Herzen und Nieren durchforſcht, u
m ſpäter unter

allen ſog. einfachen Stoffen den einzigen Grundſtoff in der
Seelenchemie zu entdecken: den Willen zur Macht, von dem
alle anderen bloße Modificationen ſind.

Wenn man dieſe beiden Grundtriebe, d
ie

ic
h

als d
ie vor
herrſchenden in Nietzſches Naturell fixiren möchte, vor Augen hat,

Äg Grundtriebe vorhanden, daß ſi
e

verurtheilt waren,

verſteht man ohne Schwierigkeit, wie der Typus geſtaltet ſein
mußte, der für ihn der Inbegriff des Culturheros war. Der
mußte e

s ſein, der künſtleriſch d
ie

höchſte Wiſſenſchaft über
Menſch und Daſein zu handhaben verſtand; der tiefe Verein
facher des Lebens und der Erſcheinungen; der, welcher in

ſeiner eigenen Seele das Chaos aller Dinge, das Vergangene

und das Kommende umſchloß, aber zugleich ein Ordner des
ſelben, ein wiſſenſchaftlicher Gruppirer, ein künſtleriſcher Bild
ner; der, welcher in ſich ſelbſt, in Blut und Nerven, in Herz
und Hirn, Alles beſitzt, was d

ie

Menſchheit in jahrtauſendalter
Culturarbeit ſich erworben, und der zugleich Alles ſo für ſich
zurechtgelegt hat, daß e

s

ihm zu einem vielſaitigen Inſtrument
eworden iſt, auf dem e

r

die verwegenſten Zukunftsſtücke ſpielen

ann; mit anderen Worten und in Anſchluß a
n

Nietzſches
eigene culturhiſtoriſche Epochenſcala: der Künſtler, der ſich aus
der Larve des Forſchers als Zukunftsſommer-verkündender
Schmetterling erhoben hat.
Den Weg zu dieſem letzten und höchſten Stadium, in dem

der ehemalige Gegenſatz zwiſchen Forſcher und Künſtler, gei
ſtigem Chemiker und Metaphyſiker ſeinen Sinn verloren, tritt
Nietzſche in „Die fröhliche Wiſſenſchaft“ a

n – eine Arbeit,
die mit einem luftigen Portal zu den Regionen zu vergleichen

iſt, in denen Zarathuſtra weilt.
„Fröhliche Wiſſenſchaft“ – ſchon in der Wortzuſammen

ſtellung liegt ja das neue Ideal.
Nietzſche wendet ſich nun direct polemiſch gegen den Na

turalismus. E
s

heißt im Abſchnitt: „An die Realiſten“:
„Ihr nüchternen Menſchen, d

ie ih
r

euch gegen Leidenſchaft und
Phantaſterei gewappnet fühlt und gern einen Stolz und einen
Zierrath aus eurer Leere machen möchtet, ihr nennt euch Rea
liſten und deutet an, ſo wie Ä die Welt erſcheine, ſo ſe

i

ſi
e

wirklich beſchaffen: vor euch allein ſtehe d
ie

Wirklichkeit ent
ſchleiert und ih

r

ſelber wäret vielleicht das beſte Theil von ih
r

– oh ihr geliebten Bilder von Sais! Aber ſeid nicht auch

ih
r

in eurem entſchleiertſten Zuſtande noch höchſt leidenſchaft
liche und dunkle Weſen, verglichen mit denF und immernoch einem verliebten Künſtler allzu ähnlich? – und was iſt

für einen verliebten Künſtler »Wirklichkeit«? Immer noch
traaet

#

d
ie Schätzungen d
e
r

Dinge mit euch herum, welche

in den Leidenſchaften und Verliebtheiten früherer Jahrhunderte
ihren Urſprung, haben! Immer noch iſ

t
eurer Nüchternheit

eine geheime und unvertilgbare Trunkenheit einverleibt! Eure
Liebe zur Wirklichkeit« z B
. – oh das iſt eine alte, uralte

»Liebe«! In jeder Empfindung, in jedem Sinneseindruck iſ
t

ein Stück dieſer alten Liebe: und
ej

irgend eine Phan
taſterei, e

in Vorurtheil, eine Unvernunft, eine Unwiſſenheit,
eine Furcht, und was ſonſt noch Alles! daran gearbeitet und
gewebt. D

a

jener Berg! Da jene Wolke! Was iſt denn daran
»wirklich«? Zieht einmal das Phantasma und die ganze
menſchliche Zuthat davon ab, ihr Nüchternen! Ja, wenn

ih
r

das könntet! Wenn ih
r

eure Herkunft, Vergangenheit,

Vorſchule vergeſſen könntet – eure#Ä Und

Thierheit! Es gibt für uns keine »Wirklichkeit« – und auch
für euch nicht, ihr Nüchternen – wir ſind einander lange
nicht ſo fremd, als

#

meint, und vielleicht iſ
t

unſer guter
Wille, über die Trunkenheit hinauszukommen, ebenſo achtbar
als euer Glaube, der Trunkenheit überhauptÄ zu ſein.“

Andererſeits zeichnet Nietzſche ſchon mit apollinariſcher
Formbeſtimmtheit dieſen dionyſiſchen Zarathuſtra, deſſen Licht

Ä ſich am Horizont als das neue Ideal des KulturheroseT)Obell.

E
r
iſ
t

d
ie ſchöpferiſche Kraft im Leben, e
r iſ
t es
,

der be
ſtändig Alles aus einem Nichts hervorbringt: d

ie ganze, ewig

wachſende Welt von Schätzungen, Farben, Accenten,Ä
tiven, Stufenleitern, Bejahungen und Verneinungen; e

r iſ
t es
,

der d
e
r

Urheber jener Dichtung iſ
t,

d
ie

fortwährend von den
ſog. praktiſchen Menſchen eingelernt, eingeübt, in Fleiſch und
Wirklichkeit, jaÄ überſetzt wird. Was nur Werth
hat in der jetzigen Welt, das hat ihn nicht a

n ſich, ſeiner
Natur nach – die Natur iſt immer werthlos: – ſondern e

s

hat ihn erhalten und e
r

iſ
t

der Geber geweſen; e
r

war e
s,

der die Welt ſchuf, d
ie

den Menſchen etwas angeht. Für
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ihn iſ
t

das Leben nicht eine Pflicht, nicht e
in Verhängniß,

nicht eine Betrügerei, ſondern e
in Experiment für einen Er

kennenden; und die Erkenntniß ſelbſt iſ
t

für ihn nicht ein
Ruhebett, oder der Weg zu einem Ruhebett, oder e

in Müſſig
gang, ſondern eine Welt von Gefahren und Siegen; und e

s

iſ
t vor Allem dieſer Gedanke: das Leben ein Mittel der Er

kenntniß, der der große Befreier iſ
t

und mit dem im Herzen man
nicht nur tapfer, ſondern auch fröhlich leben kann. E

r
iſ
t

der
Starke, der keinen Glauben irgend welcher Art nöthig hat,

weder einen religiöſen noch einen metaphyſiſchen, auch nicht
einen wiſſenſchaftlich-poſitiviſtiſchem; e

r iſ
t

der „freie Geiſt“
par excellence, der keiner Gewißheit bedarf, um ſich im Leben

aufrecht zu erhalten, und keinen Wunſch darnach hegt, geübt,

wie e
r iſt, ſich auf leichten Seilen und Möglichkeiten halten

zu können, handelte e
s

ſich auch darum, über einem Abgrunde

zu tanzen. E
r

kann, wenn e
s

ſein muß, über Allem ſtehen,

auch über der Moral, auch über ſeinem eigenen Ich, von oben
auf beide herabſehen, über den ſteifbeinigen, mürriſchen Ernſt
der erſteren ebenſowohl lachen, wie über den Narren, der ſich

in ſeinen eigenen Leiden verſteckt. E
r

iſ
t

keiner von den

flachen Denkern, in denen alle Sterne ſich in cykliſchen Bahnen
bewegen; wenn e

r in ſich hineinſieht, ſieht er in einen Welt
raum mit Milchſtraßen, unregelmäßig wie alle Milchſtraßen,

d
ie bis in's Chaos und Labyrinth des Daſeins hineinführen.

E
r

iſ
t

d
ie

Perſönlichkeit par préférence; alles wird für ihn
eins mit ſeiner Perſönlichkeit: Welt, Kunſt, Wiſſenſchaft, Moral;

e
r

ſteht als Denker in einem perſönlichen Verhältniß zu ſeinen
Problemen, ſo daß e

r in ihnen ſein Schickſal, ſeine Noth und
auch ſein beſtes Glück hat; denn e

r weiß, daß d
ie großen Pro

bleme ſich nur ſo faſſen laſſen, daß ſi
e

ſich nicht von Fröſchen
und Schwächlingen faſſen laſſen, das iſ

t

ih
r

Geſchmack ſeit
Ewigkeit – ein Geſchmack, den ſi

e übrigens mit allen wackern

Weiblein theilen. E
r
iſ
t

der ununterbrochen und ewig Wach
ſende: e

r

wächſt fortwährend, e
r

ſtößt alle Rinden ab, er

häutet ſich mit jedem Frühjahr, e
r wird immer jünger, zu

künftiger, höher, ſtärker, e
r

treibt ſeine Wurzeln immer mäch
tiger in di

e

Tiefe – in's Böſe –Ä e
r zugleich denÄ immer liebevoller, immer breiter umarmt, und deſſen

Licht immer durſtiger mit allen ſeinen Blättern und Zweigen

in ſich hineinſaugt; e
r

wächſt wie der Baum, nicht a
n

einer
Stelle, ſondern überall, nicht in einer Richtung, ſondern ebenſo
hinauf, hinaus, wie hinein und hinunter – ſeine Kraft treibt
zugleich in Stamm, Aeſten und Wurzeln, es ſteht ihm gar
nicht mehr frei, irgend Etwas einzeln zu thun, irgend etwas
Einzelnes zu ſein. E

r
iſ
t

nicht wie d
ie

alten Philoſophen,

welche glaubten, durch d
ie Sinne aus ihrem, dem kalten Reiche

der „Ideen“ in ei
n

gefährliches, ſüdlicheres Eiland weggelockt

zu werden, wo ihre Philoſophentugenden wie Schnee in der
Sonne wegſchmelzen würden; e

r

theilt nicht ihren alten Philo
ſophenaberglauben, daß alle Muſik Sirenenmuſik iſt; er iſ

t

vielmehr e
in Senſualiſt, der geneigt iſ
t

zu glauben, daß d
ie

Ideen ſchlimmere Verführerinnen ſind, als die Sinne, mit
allem ihrem kalten, anämiſchen Anſchein. Vor Allem iſ

t

e
r

der Geſunde, der in einem ungekanntem Sinn Geſunde: „Wir
Neuen, Namenloſen, Schlechtverſtändlichen, wir Frühgeburten
einer noch unbewieſenen Zukunft, wir bedürfen zu einem neuen
Zwecke auch eines neuen Mittels, nämlich einer neuen Ge
ſundheit, einer ſtärkeren, gewitzteren, zäheren, verwegeneren,
luſtigeren, als alle Geſundheiten bisher waren. Weſſen Seele
darnach dürſtet, den ganzen Umfang d

e
r

bisherigen Werthe und
Wünſchbarkeiten erlebt, und alle Küſten dieſes idealiſchen
„Mittelmeers“ umſchifft zu haben, wer aus den Abenteuern
der eigenſten Erfahrung wiſſen will, wie e

s

einem Eroberer

und Entdecker des Ideals zu Muthe iſt, insgleichen einem
Künſtler, einem Heiligen, einem Geſetzgeber, einem Weiſen,
einem Gelehrten, einem Frommen, einem Wahrſager, einem
Göttlich-Abſeitigen alten Stils: der hat dazu zu allererſt Eins
nöthig, d

ie große Geſundheit – eine ſolche, welche man
nicht nur hat, ſondern auch beſtändig noch erwirbt und e
r

werben muß, weil man ſi
e

immer wieder preisgibt, preisgeben

muß! – Und nun, nachdem wir lange dergeſtalt unterwegs
waren, wir Argonauten des Ideals, muthiger vielleicht als

klug iſ
t,

und o
ft genug ſchiffbrüchig und zu Schaden gekommen,

aber, wie geſagt, geſünder als man e
s

uns erlauben möchte,

gefährlich geſund, immer wieder geſund – will es uns ſcheinen,
als o

b wir, zum Lohn dafür, e
in

noch unentdecktes Land vor
uns haben, deſſen Grenzen noch Niemand abgeſehen hat, eine
Welt ſo überreich a

n Schönem, Fremdem,ÄFruchtbarem und Göttlichem, daß unſere Neugierde ebenſo wohl,

wie unſer Beſitzdurſt außer ſich gerathen iſt.“ -

So iſt er, der neue Culturheros, der Erſte ſeiner Zeit,
das Vorbild für den kommenden Menſchen, der Prototyp für

- die kleine Schaar „guter Europäer“, die ſich bereits rundum

in den Ländern verſtreut vorfinden. Er iſt ein Contemplativer,
der aus ſich alle d

ie

Zukunftsſtücke heraushorcht, d
ie

leiſe in

ihm tönen, aber erſt in der großen Einſamkeit vernehmbar
werden. Deshalb bedarf e

r in den großen Städten der ſtillen,
freien, weitgeſtreckten Plätze zum Nachdenken, Plätze wie d

ie

Kirchen e
s für dieÄ Menſchen geweſen und wie die

Antike ſi
e kannte, Plätze mit hohen, langen Hallen, gegen

ſchlechtes, oder allzu ſonniges Wetter geſchützt, wohin kein
Lärm von Wagen und Ausrufern dringt und auf denen ein
wähleriſcher Geſchmack auch dem Prieſter das lautgewordene

Gebet verbieten ſollte. Aber in Erwartung dieſerÄ gegen
Pöbelgedränge und Pöbellärm geht Zarathuſtra hinauf in den
großen gefriedeten Platz der Natur ſelbſt, in di

e

Bergeinſamkeit.

V.

Eines Tages ging ic
h

auf einem der großen Pariſer Boule
vards und ſtudirte das Leben, das ſich z", den Häuſer
mauern und dem Rinnſtein vorbeitrieb. Das Gewimmel
erſchien mir wie einÄ bunter Fluß, der beſtändig in

Bewegung, beſtändig ſein Ausſehen wechſelte uñd doch immer

ſich gleich blieb; das Ganze ungreifbar in ſeiner ganzen Mono
tonie. Und dem Ohr gab es dieſelbe Empfindung, wie dem
Auge: e

in einziger, brauſender, rollender Strom von Tönen,
wechſelnd, zuſammengeſetzt und ermüdend monoton. Dann und
wann hebt ſich dieſer, oder jener Gegenſtand aus den ruhelos,
ſinnlos, athemlos ſich vorwärtswälzenden Maſſen hervor; e

in

Geſicht, eine Bewegung, e
in Blick, ein ganzes, kleines Interieur,

e
in Wort löſt ſich von der vorwärtsgleitenden, vorbeigleitenden,

fortgleitenden Einförmigkeit ab, hält ſich einen Augenblick

zitternd auf der Wellenfläche und wird wieder von den Bran
dungen verſchlungen. Aber in dieſem einen Augenblick, dieſem
Sekundenbruchtheil iſ
t

das Bild von meinen Sinnen photo
graphirt und im großen Speicher des Gedächtniſſes auf Lager
gelegt worden. Die eine Platte nach der anderen wird abge
ogen, d

ie

eine matter und ſchlechter, d
ie

andere mit denÄn Linien der Wirklichkeit ſelbſt. Und ic
h

ſelbſt bin wie
aufgelöſt in dieſem fließenden Milieu; alle meine Fähigkeiten
ſtrecken ſich nach außen, wie Fühlhörner, wie Arme, d

ie greifen

und von ſich abwehren wollen; der ganze feſte Mittelpunkt in
mir, den ic

h

mein Ich nenne, ſtrahlt durch meine Sinne aus;

meine Seele iſ
t

wie e
in Ding, das hin- und hergeworfen wird

von den Wellen. Mein Geiſt will mit ſich ſelber arbeiten,
aber muß, wie mein Körper, d

ie Augen offen und d
ie Ellen

bogen bereit halten. – Und wenn e
r ſpäter, am Abend, in

der Einſamkeit des Zimmers ruhend liegt in Betrachtung deſſen,
was der Tag gebracht hat an Empfindungen, Gefühlen, Ein
fällen, Gedanken, läuft der Lärm, der gedämpft von d

e
r

Straße hereindringt, wie ein Wellenſchlag unter allem hin,
auf dem alles tanzt, von dem alles durcheinander geworfen
wird, in dem e

s verſchwindet, während der Geiſt ſelbſt, das
Ich, beſtändig mechaniſch aus ſeiner ungewohnten Lage auf
fährt, mit geſpannten Nerven ſich nach außen reckend mit
allen Armen und Fühlhörnern, um zu prüfen, um ſich zu

wehren aus Gewohnheit und Reflex. Das Material fällt dem
Ich aus den Händen; das Ich hat kaum Zeit, es ganz ober
flächlich zu ordnen; der Brennpunkt, in dem e

s

zu einer
Maſſe zuſammengeſchmolzen werden ſollte, ſteht ohne Feuer,
während dieſes durch alle Sinne ausſtrahlt.
Am Tage darauf liege ic

h

in einer ſchweizer Alpenland
ſchaft, einſam. Die Menſchen ſind weit weg: es iſ

t,

als wäre
auch d

ie Bewegung aus dem Daſein weggeſchnitten; und e
s
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dringt nicht in meine Gedanken, daß das kleine Steingeröll
unter mir Städte ſind – mit Bewegung, mit Menſchen. Ich
empfinde bloß den Stein im Berg, hinter mir, vor mir, rund
um mich herum, und den ewigen Schnee auf ein paar Käm
men; und der Stein lag ſo lange bewegungslos da, wie der
Schnee, und keiner von beiden kann ſich ſoweit zurückerinnern
bis zur Zeit, da der eine floß und der andere fiel, und die
Luft, die um ſi

e herum, um mich herum ruht, hat darüber ge
ſchwiegen, bis ſi

e

die Sprache verloren. Mein Auge #

nichts zu thun, mein Ohr hat nichts zu thun; nichts vibrirt
vor dem einen, nichts zittert vor dem andern; das Auge ſieht
nur den Stein und den Schnee, und das Ohr hört nur d

ie

Lautloſigkeit, und Stein, Schnee, Luft ſind wie eine Drei
einigkeit der Unbeweglichkeit. Es drängt ſich heran von innen
heraus, in mein Ohr, in mein Auge, durch alle meine Sinne;

e
s iſ
t

das Ich, das aus Gewohnheit oder Reflex ſich n
a

außen ſtreckt; mein Blick irrt umher und mein Gehör ſpannt
ſich ſtramm, aber ic

h

ſehe bloß die Unbeweglichkeit, höre bloß

d
ie Lautloſigkeit. Da erwacht eine einzige, das ganze Weſen

durchdringende Empfindung von Ruhe: die nervöſen zitternden
Reflexbewegungen des Ichs nehmen, a

b
;

und e
s

ſinkt zurück

in d
ie Tiefe, zur Ruhe in ſeinem Neſt, unbeweglich wie der

Stein, wie der Schnee, wie die Luft, aber mit weitoffenen
Augen, denkend, träumend, lebend; unergründliche Augen, in

denen das All ſich abſpiegelt, wie man eine Landſchaft ſich
abſpiegeln ſehen kann in einem großen Thierauge – das All,
die ſichtbare Welt, die Welt der Träume, die Gedankenwelt –

koloſſal wie d
ie Alpen, ſich vertönend wie d
ie

weiße Farbe
des ewigen Schnees und unendlich wie das Luftgewölbe, aber
doch umzogen von derſelben meſſerſchneideſcharfen Linie, mit
der d

ie zackigen weißen Bergkämme ſich vom Himmel abheben.
Dies als Beitrag zur Werdegeſchichte der modernen Dicht

werke. Ein objectiv-naturaliſtiſcher Roman von Zola'ſcher Art,
ein objectiv-naturaliſtiſches Drama von Ibſen'ſcher Art ent
ſteht unter pſycho-phyſiologiſchen Bedingungen und Prozeſſen,
die denenÄ ſind, die wirkſam waren beim Werden

eines Gedichts wie: „Alſo ſprach Zarathuſtra.“
Was iſ

t

dieſes Buch, was bezeichnet es und welche Stel
lung nimmt e

s in der gegenwärtigen Literatur ein?
Zola behandelt d

ie

wiſſenſchaftlichen Facten und Hypo
theſen, auf denen e

r

ſeinen großen Romancyclus auferbaut
hat, objectiv, unperſönlich; ſeine Perſonen gehorchen alle der
Erblichkeitstheorie, wie der fallende Stein dem Geſetz der
Schwere, und dieſe Theorie affizirt ſeine Senſibilität ebenſo
wenig wie dieſe Perſonen; e

r

ſteht dieſem Factum ebenſo affec

ti
v

unberührt gegenüber wie jedem anderen, weder mehr noch
minder intereſſanten Factum, z. B

.

einem der Axiome der

Geometrie. Ibſen behandelt ganz auf dieſelbe Art di
e gleich

zeitigen Culturſtrömungen, objectiv, unperſönlich; e
r

conſtatirt

d
ie

eine heute, d
ie

andere um zwei Jahre u
.
ſ. w
.

immer auf
dem neutralen Gefrierpunkt, weder mit der Wärme der indivi
duellen Sympathie, noch mit der Kälte der individuellen Feind
ſchaft, immer den Ausdruck des eigenen Blickes hinter der

Brille verbergend, immer mit demſelben tiefſinnig-ohnmächtigenÄ ſchließend. Nietzſche ſchlägt ſi
e

beide in eins zU
ammen, dem gegenüber e

r

ſeinen gegenſätzlichen Standpunkt
behauptet: die Forſchungsreſultate und die Culturideale, d

ie

e
r vorführt, können nicht aus dem Grunde ſeiner Perſönlich

keit weggenommen werden, ſi
e

ſind eins mit jenem entblößten

Punkt ſeines Ichs, d
e
r

d
ie Senſibilitätsart iſt; er nährt ſi
e
,

ſeine eigenen Kinder, mit ſeinem eigenen Herzblut, wie der
Pelikan ſeine Jungen.

Der wiſſenſchaftliche Ballaſt in Zola's Dichtung iſ
t

eine
Theorie, welche ſeit lange commune bonum geweſen, f lange
von Vulgus' breiten Füßen platt getreten und verſudelt worden
iſt. Die Culturmächte und Culturideale, d

ie Ibſen in gegen
ſeitigem Streit und gegenſeitiger Beleuchtung hervorgehoben,Ä dem Miniaturformat der „brennenden Fragen“ und
agesprobleme a
n – das tritt am unmißdeutbarſten hervor, wenn

e
r,

wie in „Rosmersholm“, daſſelbe Problem wie Nietzſche
behandelt: den ariſtokratiſchen Individualismus. Nietzſches
Moralgenealogie iſ
t neu, wie jeder Organismus neu iſt; und

d
e
r

Gegenſatz feindlicher Culturſtrömungen, den e
r aufſtellt,

umſpannt d
ie Entwickelungsgeſchichte d
e
r

ganzen Menſchheit;

Zarathuſtra ſteht mit dem einen Fuß tief in de
r

theriſchenÄ. mit dem anderen weit in der „übermenſchlichen“ukunft.Z

In organiſch bedingter Ergänzung dieſer Verſchiedenheit

in der Dichtungsart Zola's und Ibſens auf der einen und
Nietzſches auf d

e
r

anderen Seite, ſteht d
ie Verſchiedenartigkeit

ihrer Form. Die Heroen des objectiven Naturalismus wähl

te
n

den Roman und das Drama zur Geſtaltungsform ihrer
Schöpfungen mit derſelben Nothwendigkeit, wie Nietzſche den
lyriſchen Monolog für d

ie ſeinige. Dieſer letztere iſ
t

d
ie

ſi
ch

ſpontan bildende Hülle einer Dichtung, d
ie allerdings alle

Conflicte des Daſeins, der Geſchichte und Cultur in ihrer
Mannigfaltigkeit enthält, aber doch. Alles aufgegangen und
umgeſetzt in eine einzige Perſönlichkeit, die das Vergangene in

ſäfteſtarker Condenſirung und das Kommende in nuce enthält.
Der erſte Dolmetſcher der Subjectivität in der modernen

Literatur und in dieſer ſeiner Eigenſchaft d
e
r

poſitive Werthe
ſchaffer, deſſen Werk der Zukunftsbrief der Menſchheit iſ

t –

das iſ
t

der Dichter Nietzſche.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Der Trinker.

Von H
.

Wernicke.

Der Telegraphiſt Bielski lag lang ausgeſtrecktauf ſeinem Bett,

trotzdem e
s

lichterNachmittagwar, und trotzdemdraußenauf demMarkt
platzScharen von Kindern ſpielten und lärmten. Er war in eine etwas
liederlicheUniform gekleidet; mit den Abſätzen ſeiner langen Stiefel
hämmerte e

r,

zu ſeiner Unterhaltung oder aus Ungeduld, auf der Bett
wand umher, die unter den wuchtigenStößen erdröhnte. Neben dem
Bett ſtand eineFlaſche, aus der e

r

von Zeit zu Zeit einenSchlucknahm.
Ein kräftigerGeruch von Leder und Schnaps erfüllte das Zimmer.
Dieſes Stillleben wurde unterbrochendurchden Eintritt eines jun

en, ſtark brünetten, ebenfalls uniformirten Mannes, der einen offenen
rief in derHand hielt. Es war ſein Kollege undÄ Lorat,
welcher,als e

r

ſeinenFreund auf demBett und die Flaſche nebendem
ſelben ſah, ſichtlichſtutzte.
„Menſch, Du trinkſt ja wieder!“ rief e
r.

Der Angeredete,wandte ſeine Augen von der Zimmerdecke,welche
ihm ein unlöslichesRäthſel zu ſein ſchien, d
a

e
r

ſi
e

bereits ſeit Stunden

beharrlichanſtarrte, nicht ab. „Ja,“ ſagte e
r,

„ich trinke wieder.“
Lorat, der ſonſt alle # Heitere,geriethfaſt i

n Zorn.
„Du haſt alſo Dein Gelübde gebrochen? Hatteſt Du das Trinken

nicht verſchworen? Mit den gräßlichſten Eiden haſt Du mir zuge
ſchworen–“ -
„Dies Gelübde habe ic

h

gehalten – drei Tage lang. Drei Tage

iſ
t

kein Tropfen Branntwein über meineLippen gekommen.Das waren
drei ſchlimmeTage, aber, Freundchen,eins habe ic

h

in ihnen gelernt:
das Leben iſ

t unerträglich langweilig ohneden Branntwein. Ja, uner
träglich!“
„Aber, Menſch, ic

h

ertrage e
s dºch, tauſend, millionen Menſchen

ertragen e
s –“

„Ja, Du,“ ſeufzteBielski, „Du haſt eine Braut, etwas, woran
Du denken,wofür Du leben kannſt. Aber was habe ich? Nichts, Nie
mand, keinenMenſchen! Und dann das Leben in dieſemelenden,ver
wünſchtenNeſt! Ein Tag immer öder als der andere! Ach was, laß
mich, ic

h

trinke!“
„Dann hat meineMutter alſo dochRecht,dann hat ſi

e

alſo Recht!“
erwiderteder junge Lorat, indem e

r

den Brief in ſeiner Hand zerknüllte,

a
n

die Erde warf und mit den Füßen bearbeitete.
„Was ſagt Deine Mutter?“
„Daß Du ein unverbeſſerlicherSäufer biſt!“

„Seht das i
n demBriefe?“

„Ja.
Bielski that einen tiefenZug aus der Flaſche und begann dann

wieder, ſchweigenddieDeckeüber ſeinemHaupteanzuſtarren,währendſein
Freund ſich auf einen Stuhl warf, die Arme verſchränkteund den Kopf
auf die Bruſt ſinken ließ, wie Jemand, der jede Hoffnung hat fahren
laſſen. Doch lange konnte der lebhaftejunge Mann nicht ſtillſitzenund
ſchweigen.Er ſprang auf, nahm den mißhandeltenBrief vomFußboden,
glätteteihn und ſteckteihn in d

ie

Taſche. „Valeria, arme Schweſter“
ſagte e

r traurig.
Bielski wurde aufmerkſam. „Was iſ

t

mit Deiner Schweſter?“
„Höre, Bielski, Du ſprachſtvorhin von meinerBraut.“
„Nun?“
„Du kannſt aucheine haben.“
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„Eine Braut?“ – „Ja.“
„Wer ſollte das ſein?“ fragte Bielski mißtrauiſch.– „Valeria“
„Valeria!“ Bielski war mit eineñ Satz aus demBette und ſtand

mitten im Zimmer in ſeiner ganzen ſtattlichenGröße.
„Höre,“ ſagte Lorat und zog den Brief aus der Taſche, „ganz im

Vertrauen, was meine Mutter ſchreibt. Sie kommt nämlich morgen
Nachmittag mit Valeria von Warſchau herüber mich zu beſuchen,auf
eine Stunde oder ſo etwas. Sie ſchreibt: Ich wollteÄ nicht mit
nehmen, aber ſi

e

will michdurchaus begleiten. Sie ſagt, ſi
e

müſſe ſich
doch einmal anſehen, wie Du wohnſt. Aber das iſ

t

nicht der wahre
Grund, den kenne ic

h

ſehr wohl. Sie hat ſich Deinen guten Freund,
den Bielski, in den Kopf geſetztund möchteihn wiederſehen. Ich habe
ihr geſagt, daß e

r

ein unverbeſſerlicherSäufer iſ
t.

Sie will e
s

nicht
glauben. Sie

º

e
s

ſe
i

Irrthum, Verleumdung, alles Mögliche, nur
nichtWahrheit. Du wirſt ih

r

nun, d
a

ſi
e

mir nicht glauben will, ſagen,
daß e

s

ſich wirklich ſo verhält –“
„Thue das nicht, o thue e

s

nicht!“ rief Bielski mit flehendgefalte
ten Händen. „Ich bitte dich,thue e

s

nicht.“ Lorat ſah ihn ſtreng an.
„Aber e

s

iſ
t

wirklich ſo! Du biſt unverbeſſerlich!“
„Nein, nein, gewiß nicht,mein Wort darauf!“
„Dein Wort haſt Du ſchoneinmal gebrochen.“
„Ah, laß das! Die Langeweile, dies troſtloſe Leben, das ewige

Einerlei! Kannſt Du dichdarüber wundern! Aber jetzt – theureVä
leria!“ E

r

breiteteentzückt d
ie

Arme aus, umſchlang in Ermangelung
einer anderen, nicht anweſendenPerſon den Freund und drehteſich mit
ihm ein paar Mal im Kreiſe herum.
„Du wirſt alſo nocheinmal verſuchen,denBranntwein zu laſſen?“

fragte der athemloſeLorat, der nur mit Noth dem Schickſal, erdrückt zu
werden, entronnen war.
„Wenn ic

h
je wieder einen Tropfen trinke, ſo will ic
h –“

„Still, ſtill!“ unterbrachihn derAndere. „Mir ſind DeineSchwüre
nochganz friſch in Erinnerung.“
„Gut, ic

h

ſagenichtsweiter, Du wirſt e
s ja ſehen. KeinenTropfen!“

E
r

nahm d
ie Flaſche, goß den Inhalt auf di
e

Straße und zerſchmetterte

ſi
e

a
n

der Wand desZimmers. Der ſanguiniſcheLorat war nun überzeugt.
Am nächſtenÄ beſchäftigtenſichdie beidenFreunde eifrig damit,der Wohnung ein feſtlichesAnſehen zu geben. Das war durchaus nicht

leicht,denn d
ie

drei Zimmer, in denen ſi
e

ihr Heim aufgeſchlagenhatten,
ſahen für gewöhnlichaußerordentlichkahl und ſchmutzigaus. Es wurde
beſchloſſen, ſi

e

vorerſt gründlich reinigen zu laſſen. an rief nachTheo
dor. „Das war ein ſchlafſüchtiger, im Hinterhauſe wohnenderJüngling,
der für ein Billiges d

ie Bedienung der beidenHerren übernommenhatte.
Nach vielemFragen, Forſchen und Rufen entdeckteman ihn unter der
Treppe, wo e

r

ſicheinem ſanften Schlaf hingab.

Er# ſich nicht im Geringſten erfreut über die ihm in AusſichteſtellteArbeit. Doch, nachdem e
r

die Bemerkunghatte fallen laſſen, daßÄ frühere Herrſchaft niemals ſo verrückteAnforderungen an ihn ge
ſtellt habe, und daß e

s

vollkommengenüge,wenn ein Zimmer alle paar
Jahre ein Mal gereinigt werde, überwand er mit männlicherKraft die
ihm innewohnendeScheu vor jeder Säuberung und machteſich, wenn
auchmit Widerwillen, ans Werk. Bielski und Lorat leiſtetenihm thätigen
Beiſtand, und für d

ie

nächſtehalbeStunde verſchwand.Alles unter einer
undurchdringlichenStaubwolke. Nachdemder Staub in d

ie

Flucht ge
ſchlagenwar, räumten die Freunde Alles, was der Wohnung nicht zur
Zierde gereichte,aus den beiden zum Empfang beſtimmtenÄ indas dritte Gelaß und zwar ſo nachdrücklich,daß in den erſterenaußer
einem Tiſch und einigenStühlen nichtviel mehr zurückblieb. Dochhalt!
Da war der Samovar und der dazu gehörigeKohlenkaſten. „Es kommt
nun darauf an,“ ſagte Lorat, „dieſe beidenGegenſtände ſo in denSalons

zu vertheilen,daß ſi
e

möglichſtin's Auge fallen. Wie wär es, wenn wir

in die erſte Stube den Samovar und in die zweite den Kohlenkaſten
ſtellten, damit das Eine nicht d

ie Wirkung des Anderen beeinträchtigt,
oder wäre e

s vortheilhafter, beideStücke neben einander zu ſtellen, um

ſo zu ſagen durch die Maſſe zu wirken?“
In dieſemAugenblick der Ueberlegungzeigte ſich ihr guter Be

kannter,derPoſtmeiſter, in der offenenThür. Es war ein großerMann
von einer ſchwammigenLeibesfülle, mit roth gedunſenemGeſicht und
imponirend langem Bart.
„Ich habe gehört, Sie bekommenheute Beſuch,“ ſagte e

r.

„Sie
putzendeshalb wohl ein wenig?“
„Ja wohl,“ erwiderteLorat, „wie gefallen Ihnen die Zimmer?“
„Nun, ſi

e

ſind rechthübſch,indeſſen – ein wenig kahl; ich möchte
beinah ſagen, ſi

e

machendenEindruck, als wären ſi
e gar nichtmöblirt.“

„Ach, ſehenSie dochhier den blank geputztenSamovar!“
„Na ja

,

e
s

iſ
t ja recht nett, gewiß, aber ein paar Sachen mehr

könnten nicht ſchaden. Ich habe zu Hauſe einen neuen Wandteppich,
großer gelber Löwe auf rothemFeld. Wenn Sie den a

n

dieſe Wand
nagelten, d

a

über den großen Fleck,was meinenSie?“
„O vortrefflich!“ rief Lorat, und d

a

Theodor wieder ſpurlos ver
ſchwundenwar, erklärteſich Bielski bereit,den Teppich zu holen.

E
r begabſichmit demPoſtmeiſter in deſſenWohnung. Der Poſt

meiſterwar e
in

Verehrer und Kenner geiſtigerGetränke und hatte ſtets
eine reicheSammlung feuriger Flüſſigkeiten in ſeinemWandſchrank. E

r

ſchritt denn auch ſogleich zu dieſemMöbel, dem e
r

eine Flaſche und zwei
Gläſer entnahm; indem e

r

die erſtereentkorkte,zwinkerte e
r

Bielski wohl
gefällig zu. – „Etwas Feines.“ -

„Ich trinke nicht, danke,“erwiderteBielski, „keinenTropfen!“

„O warum denn nicht? Nur einmal koſten! E
r
iſ
t ausgezeichnet.“
Er füllte ein Gläschen, hielt es gegendas Licht und betrachtete es mit
ſeligemLächeln.

„Nein, nein,“ ſagteBielski. „Geben Sie mir den Teppich.“
„Oder,“ meinteder Poſtmeiſter, noch immer ſelig lächelnd, „wenn

Ihnen dieſerhier nichtzuſagt, ſo habe ic
h

nochetwas anderes auf Lager,“
und e

r

förd.rte eine zweiteFlaſche ans Licht.
„Ich trinke nicht! Nicht dieſen und keinen anderen!“ verſicherte

Bielski haſtig. „Geben Sie mir den Teppich.“
„Aber koſtenSie dochnur erſt einmal!“
„Den Teppich, ſchnell!“ drängte der Verſuchte.
„Er legt dort in der Ecke,“ ſagte der Poſtmeiſter, hielt das Glas

wieder gegendas Licht, lächeltewonnig und goß e
s

ſich in denSchlund.
Dieſen AugenblickbenutzteBielski, um mit ſeinerBeute zu entfliehen.
Kaum war e

r

zehnSchritte d
ie

Straße hinunter gegangen, ſo hängte
ſich jemand a

n

ſeinen Arm.
„Bielski, komm' mit in d

ie

Schenke!“ſagte der Neuangekommene.
„Nein,“ erwiderteBielski. – „Doch!“ ſagtederAndere. „Auf meine

Koſten. Es iſ
t

ein Freudentag heute.“
„Laß mich; ic

h

muß nachHauſe.“
„Im Gegentheil, Du mußt mit mir feiern, und weißt Du auch

warum? Ich habe eine Erbſchaft gemacht. Denke Dir, ein Pechvogel
wie ic

h

und Erbſchaft! Was iſ
t

denn das für e
in Rieſenpacket? Gehſt

Du etwa hauſiren? Rechts a
b geht's ja zur Schenke.“

M Äh
geh' nicht mit. Lorat bekommt heute Beſuch von ſeiner

Utter.

„Was kümmert dennDich das?“ – „Laß los, ich will nachHauſe.“

b
,
ſ Ä Spaß? Erbſchaftenwerden nicht alle Tage gemacht. Rechtsab, ſage ich!“

Bielski gab ſeinemÄ einen Stoß, der denſelbenauf die
andereSeite der Straße beförderte. Dann eilte e

r

davon.
Der Abgeſchüttelteſah ihm erboſt nach. „Warte, ic

h

tränke e
s Dir

ein!“ murmelte e
r;

dochdas war eine leereDrohung, denn Bielski war
wegenſeiner Rieſenkraft überall gefürchtet.
Der Teppichwurde angebrachtund trug weſentlichzur Verſchöne

rung der Wohnung bei. In wenigen Stunden mußten di
e

Reiſenden
anlangen. Bielski und Lorat gingen in freudiger Unruhe in den Zim
mern umher. Am glücklichſtenund unruhigſten war Bielski. Wie hatte
ſichAlles verändert ſeit geſtern! Die Welt mit Allem, was ſi

e enthielt,
erſchienihm in einemÄ Licht. Valeria! Eine ganze lange goldene
Zukunft! Lorat unterbrach d

ie glücklichenGedanken ſeines Freundes.
„Weißt Du, was nochfehlt?“ fragte e

r.

„Nun?“ – „Blumen!“
„Blumen!“ ſchrieBielski überlaut. „Natürlich, Blumen! Ich hole

gleichwelche;von demGärtner nebenderSchenke.Der hat dieſchönſten!“

E
r

ſtürzte ſofort aus demZimmer.
„Aber, höre, Bielski –“ rief Lorat ihm nach, dochder hörte nicht

mehr. ElaſtiſchenSchrittes ging e
r

über denMarkt, groß, breitſchulterig
und ſtattlich, mit lächelndemGeſicht, und mancher ſah den kräftigen
jungen Mann voll Wohlgefallen nach. Ein recht angenehmerMenſch,
dieſerBielski, aber –!
Bielski's Vater war ein Säufer. In der Trunkenheit machte er

ſeinemLeben ein Ende. O das elendetroſtloſe Familienleben, in dem
Bielski aufgewachſenwar! Die Mutter bat den Sohn noch auf dem
Sterbebette,jenem ſchrecklichenLaſter fernzubleiben.
„Hüte Dich vor jenem fluchwürdigenGetränk! O mein goldener

Liebling, widerſtehder Verſuchung! Hüte Dich vor demAnfang! Der
Anfang iſ
t –“ die Stimme erloſch, und Bielski ſchwur mit der Hand
auf ihrem erkaltendenHaupte, nie einen Tropfen dieſes vergiftetenGe
tränkes über die Lippen zu bringen.
Schwüre ſind Worte. Sie werdenmit derZeit vergeſſen. E

r

war
ein Trinker gewordenwie ſein Vater. Wie dies gekommenwar, wußte

e
r

ſelbſt nicht, ſo ganz allmählich, hier ein Gläschen, d
a

ein Gläschen,
ganz allmählich –

Lorat ſah nach der Uhr. Bielski kam immer noch nicht zurück.
Der Gärtnerband lange a

n

den Bouquets. Es war Zeit, nach der
Bahn Ä gehen. Inzwiſchen traf auchwohl Bielski mit den Blumen ein.aleria war wirklich mitgekommen. Sie hatte e

in

weißes geſticktes
Kleid an, ihr beſtes und kleidſamſtes. Frau Lorat winkte und blinzte
demSohn hinter demRückendes jungen Mädchenszu. Lorat that, als
begriffe e

r

nichts.
„Und wie geht e

s

denn Deinem Freunde Bielskt?“ fragte Valeria
auf demWegevom Bahnhof in einemTon, als erinnerte ſi

e

ſich erſt in

dieſemAugenblickder Exiſtenz eines derartigenMenſchen.
„Recht gut. E

r ſpricht ſehr viel von Dir.“
„Wirklich?“ fragte Valeria glücklich.
„Wahrſcheinlich,wenn e

r

betrunkeniſt,“ meinteFrau Lorat.
„Mutter!“ rief Valeria. „Man ſagt, daß er trinkt?“ fragte ſie

ihren Bruder zitternd und ängſtlich.
„Warum ſollte e

r

nicht trinken, wenn e
r

Durſt hat? Wir haben
ſehr gutes## auf demHofe,“ entgegnetedieſerunſchuldig.„Siehſt Du!“ rief Valeria triumphirend. „Ich wußte e

s ja
.

Es

iſ
t Verleumdung.“

Als ſie in der Wohnung anlangten, war noch kein Bielski da.
Lorat ſah heimlichnachder Uhr. „Wo kann e

r

denn ſtecken?“dachte e
r.

„Er wird dochnicht – Herrgott – ſagte er nicht, der Gärtner wohnt
nebender Schenke?“ Lorat war mit einemMal ſehrzerſtreutund unruhig.
NachdemFrau Lorat denWandteppichbewunderthatte,entdeckte ſi

e

ſofort d
ie

Thür zu demdrittenZimmer, das vorübergehendzur Rumpel
kammer eingerichtetwar, und deſſen Inneres ihren Augen verborgen
bleibenſollte. Sie drang natürlich in daſſelbeein und unterzog ſeineÄ einer gründlichenBeſichtigung. Faſt hätte ſie jedochvor reck
der Schlag gerührt, als ſi

e

in der dunkelſtenEcke aus einem bunten
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Durcheinandervon Wäſche,Kleidern, Stiefeln und Zeitungen einen unge
kämmtenund ungewaſchenenJungen herausgrub, welcher ſich augen
ſcheinlichim Äº des tiefſtenÄ befand. Es war der ihr
gänzlich unbekannte Theodor, welcher ſich dort von den Mühen des
Tages erholte.
Valeria hatte inzwiſchen zehn Mal aus dem Fenſter und ebenſo

oft aus der Thür geſchaut. Sie liebte Bielski und ſehnte ihn herbei;
nur ſeinetwegenwar ſi

e

hierher gekommen, ſeinetwegenhatte ſi
e

das
hübſcheKleid angethanund eine Roſe in's Haar geſteckt.Was war das
für ein edler und liebenswürdiger Mann, dieſer Bielski! Unter allen
Männern der Welt konnteſich keinermit ihm meſſen. Sie hatte ihn ein
paar Mal flüchtig in Warſchau geſehenund auf den erſtenBlick in ihm
ihr Ideal erkannt.

-

Da, ein furchtbaresPoltern auf dem Flur! Es war, als wenn
mand die Mauer einrannte. Dann erſchienBielski in der offenen
hür, ohne Mütze, mit ſchiefzugeknöpftemRock und erhitztemGeſicht.
Ein Geruch von Fuſel und ſchlechtemTabak kam mit ihm herein.
„Valeria, mein Schatz,“ lallte e

r

und ſtrecktedieArme aus, um ſi
e

a
n

ſich zu ziehen.
Valeria ließ e

s geſchehen; ſi
e

war regungslos. Die dunklenAugen
ſchienennochdunkler in dem todtblaſſenGeſicht. Dann ſchrie ſi

e gellend
auf. „Betrunken!!“ Sie ſtieß ihn mit der Hand vor die Bruſt und
ſtürzte davon. Der Rieſe taumeltevon dem leichtenStoß bis zur nächſten
Wand. Durch dieſenStützpunkt gehalten, blieb e

r ſtehen, thieriſch vor
ſich hinſtarrend.
Valeria entfloh in wahnſinniger Haſt, fort, fort! Ihr weißesKleid

flatterte um ſi
e herum, und die Roſe fiel aus ihrem Haar mitten auf

den Marktplatz; dort wurde ſi
e

zertreten – – –

Am anderenTage lag Bielski wieder auf demBett, eineSchnaps
flaſche im Bereichſeiner Hand. Er lag ganz ſtill, nur manchmalrührte

e
r ſich, um einen Schluck zu nehmen. Draußen rieſelte eintönig der

Regen herab. Der Marktplatz war verödetund mit Pfützen bedeckt,das
Zimmerdunklerund trübſeligerals gewöhnlich.Von demFenſter tropfte e

s

auf dasFenſterbrett,einTropfen nachdemanderen,ſchwerund gleichmäßig.
Bielski ſtarrte unverwandt zur Zimmerdeckehinauf. Er hatteeinen

Punkt dort in's Auge gefaßt; dieſer ſchmutziggrauePunkt ſchien zu

wachſenund ſich zu dehnen,immer größer und größer, e
r

wölbte ſich zu

einer rieſigen Kuppel, e
r

wurde zum Weltall. Und in dieſemWeltall
konnteder UnglücklichenirgendseinheiteresWölkchen,einen lichtenfreund
lichenSchimmer entdecken,alles war grau, trübe und leer –

Er taſtetenachder Flaſche und führte ſie an die Lippen.

Nus der Hauptſtadt.

Decadente Majeſtät.

ſorglichverzeichnet.Auch heute noch lieben die Landesväter das ritter

licheVergnügen des Böckeſchießens,danebenaber bauen d
ie Könige ſo

fleißig und ſo raſch, daß die Kärrner kaum nochmitthun können. Und

wenn man vor hundert Jahren eine ſchöneKönigin höchſtreſpectvoll zu

köpfenſich erlaubte, ſo erlebenwir e
s jetzt, daß man eine beinahenoch

ſchönereKönigin mit ausgeſuchterHöflichkeit aus dem Lande hinaus
complimentirt,deſſenKönig ein Kind und deſſenKönig a

.

D
.

ein geiſtig

Erkrankter iſ
t. Nein, wirklich, d
ie

Herren Herrenhäusler mögen ſich be
ruhigen, gleichviel, o

b

drei oder vier Procent beſchloſſenwerden: zu 1791

verhält ſich 1891höchſtenswie dieEchternacherSpringprozeſſion zu einem
Flagellantenzuge,wieeinegeräuſchvolleOperettezur blutrünſtigenTragödie,

in der e
s

um Kopf und Kragen geht, und jener Henker,der d
ie

Theater

carrière einſchlug,hat ſeineZeit am beſtenverſtande .

Wäre in alter Zeit ein königlicherEhezwiſt ausgebrochen,mit Gift

und Dolch hätte man ſicherlichoperirt, Banden hätten ſich für jeden der

ſtreitendenTheile bewaffnetund einBürgerkrieg wäre wahrſcheinlichnicht

vermiedenworden. Dem König hättedieKönigin, derKönigin derKönig

nachdem Leben getrachtetund das Hiſtoriendrama wäre um einen ver
wendbarenStoff reichergeweſen. Heute, d

a

die decadentePoeſie den
großen Stiletſtil abgelöſt hat, gibt es, in den intereſſantenLändern
wenigſtens, auch ſchondecadenteMajeſtäten, und wenn ſichein Königs

paar zankt,dann wird mit Polizei, mit diplomatiſchchiffrirtenTelegrammen,

mit Druckerſchwärzegearbeitet. Jawohl, auchmit Druckerſchwärze:Se.
Majeſtät geruhenAllerhöchſt ſich interviewen zu laſſen und Ihre Majeſtät

haben die Gnade ein Buch zu ſchreibenund delicateBriefe zu veröffent
lichen,als handle e

s

ſichnur um eineKönigin derBretter und um einen
papiernenUſurpator. Wer das nichtglauben will, dem ſe

i

ein kürzlich

erſchienenesBuch empfohlen,das ihn eines Beſſerenbelehrenwird. Ein

hübſchergelberBand, derdenpikantenTitel trägt: „Mémoires d
e

Nathalie

Reine d
e

Serbie. Publiés avec l'autorisation d
e

S
a Majesté.“*) Da

der Name des Buchmachersnicht genannt iſt, muß die kitzlicheFrage,

wem der franzöſiſcheVerleger honorarpflichtig iſ
t,

unentſchiedenbleiben.
Vielleicht iſ

t

Lord Churchill nochnicht einmal derHöchſtgeſtellte,der ſeine

literariſchenTalente zu einer ergiebigenEinnahmequellemacht.. . .

Das Buch enthält das von der Königin Natalie der ſerbiſchen
Skuptſchina überreichteMemorandum nebſt 2

4

Actenſtückenund un
zähligen Brieffragmenten. Es erzählt die Geſchichteeiner verbannten
Königin, einer Mutter, die mit verzweifelterKraft um ihr Kind kämpft,

einer ſchönenund klugenFrau, d
ie

durch eine ſchlimmeEhe gebrochen

wurde und doch die Ehe nicht brechen, nicht gelöſt ſehenwollte. Eine
traurige Geſchichte,deren Einzelnheiten in ganz Europa geläufig ſind.

Aber das Buch iſ
t

dennochein luſtiges Buch, aus dem ein neuer Offen

bach im Bunde mit witzigen Librettiſten etwas machenkönnte, denn

wundervolleTypen führt e
s

uns vor und die reicheSchatzkammerderver

logenenoffiziellenPhraſeologieſchließt e
s

unſeremheiterſtaunendenBlickauf.
Da iſ

t

zunächſtMilan, von Gottes Gnaden König von Serbien.
Ein luſtiger Lebeherr, ſehr galant, ſehr vergnügungsbedürftig,ſehr leut
ſelig im Verkehr mit Fiakern und minorennenDamen ohne Vorurtheile.

Seine Gattin, die e
r

verſtoßenhat, der e
r

das Vaterland verſchließen
will, der e

r

faſt grobe Briefe ſchreibt, nennt ihn nicht anders als „mon

auguste époux“, ſelbſt d
a
,

w
o

ſi
e

ihn ſchlankwegderLüge bezichtigt.Das

iſ
t

die Höflichkeitder Könige. Der erſteRegent, Herr Ivan Riſtitſch, be
zeichnetSe. Majeſtät als „mentalement malade“ und vereinigt ſichmit

ſeinen Regentſchaftsgenoſſen in dem begreiflichenWunſch, den hohen

Patienten ſo bald und ſo definitivwie möglichloszuwerden. Als Majeſtät

aber endlich Allergnädigſt geruhen, gegenBewilligung einer Monats

rente von 30,000Francs Ihrem Thron zu entſagenund das Verſprechen

abzulegen, im Ausland nur unter dem nicht compromittirendenNamen

eines Grafen von Takovo galant zu ſündigen. Da wird dem getreuen

Volke, das die Zechebezahlt, folgendesManifeſt verſetzt:„Die Regenten

des Königreicheserachten e
s

für ihre Pflicht feſtzuſtellen, daß d
ie Ab

dankungSr. Majeſtät des Königs Milan freiwillig und aus eigenſtem

EntſchluſſeSr. Majeſtät hervorgegangeniſt, trotz den von den unter
zeichnetenRegenten gemachtenAnſtrengungen, den König von dieſem

Im preußiſchenHerrenhauſebeſchworjüngſtens, in währenderBe
rathung der progreſſiven Einkommenſteuer, ein verängſteterPeer von

Pommern oderPoſen denblutigenSchattenvon 1789 herauf. Der Wort
laut iſ

t gleichgültigwie die Spezialfrage, um die ſich die Debatte drehte.

Ich glaube, e
s

handelteſich darum, o
b

die mit einem Jahreseinkommen

von mehr als 100.000Mark Begnadeten künftig drei oder vier Procent

a
n

den Steuerfiskus abliefern ſollten. Und d
a

von denMillionären zur

ſozialen Revolution nur ein Schritt iſt, warf man der Regierung einen
ſpieleriſchenHang zu revolutionirendenTendenzenvor. Herr Miquel,

der ſein Portefeuille mit derWürde einesgeiſtreichenMannes trägt, zeigte

ſein glänzendesBudgetlächelnund meinte, derlei Redewendungenhörten

ſich zwar rechtſchönan, man müſſe ſich aber hüten, ſi
e

ernſt zu nehmen.
Ach, e

r

hatte ja ſo Recht, der kluge und himmliſch ſkeptiſcheHerr. Weit,

ſo weit faſt wie die preußiſcheStaatsregierung von ſubverſivenGelüſten,

iſ
t

heute die Weltſtimmung von der Dispoſition der Schreckenszeitent

fernt. Daß Ruhe d
ie

erſteBürgerpflicht, erkennenſelbſt dieMaifeiernden

in nüchternerGelaſſenheit an. Danton heißt heuteSinger und ſtudirt

den Kurszettel, Robespierre nennt ſichBruno Wille und iſ
t

ein blonder,

ſanfter Märchenpoet. Der Adel ſelbſt ſtrebt kaum noch nach Herren
rechten, um's Geldverdienen iſ

t

e
s

ihm mehr als um die Ausnahmeſtel
lung zu thun und dann nur citirt e

r

das rothe Geſpenſt, wenn man

ihn zwingenwill, ſein Getreide,ſeinenBranntwein und Zucker in Zukunft
billiger zu verkaufenoderhöhereAbgaben zu zahlen. Herr von Hammer

ſtein zeichnet,Herr von Helldorf möchteals verantwortlicherRedacteur

zeichnenund Lord Randolph Churchill läßt ſich von einem engliſchen

Blatte ein Honorar von 2000 Mark für jeden afrikaniſchenReiſebrief

bezahlen. Das ſind gewiß fin d
e siècle-Erſcheinungen,aber mit derEr

innerung a
n

1789 kommtman ihnen nicht bei. Der ſechzehnteLudwig

hatte, als man ihn verhaftete, nur d
ie

Zahl der geſchoſſenenRehböcke *) Paris, E
.

Dentu.
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Schritte abzubringen und ihn von der Nothwendigkeitzu überzeugen,

geradein demjetzigenAugenblickauf demThron ſeiner glorreichenAhnen

zu verharren, wo er ſeinem geliebtenVaterlande die wichtigſtenDienſte

zu leiſten vermag, Dank ſeiner großen Erfahrung in der Leitung der
Staatsgeſchäfteund Dank der hohen Intelligenz, mit der ihn die Vor
ſehung in ſo reichemMaße begnadethat. Die Regenten können ſich

nicht verſagen, ihr ſchmerzlichesBedauern darüber auszuſprechen,daß

alle ihre Bemühungen, den König Milan I. von ſeinemEntſchluſſeab
zubringen, vergeblichegeweſenſind.“ Ausgefertigt zu Belgrad am 22.Fe
bruar 1889. Von einemProteſt der Vorſehung iſ

t

in den zwei Jahren

nichts bekannt geworden, wohl aber haben Se. Majeſtät mehrfacheine
Erhöhung AllerhöchſtihresTaſchengeldes zu beantragenund durchzuſetzen

und in allerneueſterZeit mit einem runden Milliönchen ſich auf die

Wanderſchaft zu begebengeruht. Die Koſten trägt das Vaterland, das
geliebte, und e

s glaubt nochbillig wegzukommen,wenn e
s

den König

nicht ſieht, den theuren.

Schlechter iſ
t

e
s

um dieFinanzen Ihrer Majeſtät beſtellt. Wie ein
gewöhnlicherStaubgeborener findet Natalie von Serbien, die zu des

Thrones ſtolzem Sitz erhöhte Tochter eines ruſſiſchenMillionärs, den

Aufenthalt in Nizza „weitaus zu koſtſpieligfür unſere Verhältniſſe“ und
aus ökonomiſchenRückſichtenſcheidet d

ie jedemScheidenAbgeneigtevon

der ſchönenRiviera, derenmilde Luft heutzutagejeder einigermaßen e
r

folgreicheSozialdramatiker ſich bezahlenkann. Und man beneidet ſi
e

noch, die armen Opfer der Landesbemutterungspflichten.Im Uebrigen

ſind d
ie gewechſeltenBriefe rechtvergnüglich zu leſen. Kleine und große

Bosheiten findet man auf jederSeite. Milan glaubt, auf die Discretion

ſeiner Gemahlin überall rechnen zu dürfen – wo es ſich um die Inter
eſſen ihres Sohnes handelt; und Natalie iſ

t

allzuweiblich genug, den

ſchroffenEheherrn a
n

den im ſerbiſch-bulgariſchenKriegepräſlirten Helden

muth zu gemahnen. Und nochein luſtiges Detail: Sie nennt ihn Du,

Er nennt ſie Sie! Er iſt, wenn er nicht geradeſackgrobſein will, ſtets
der höflicheund höfiſcheCavalier, und wenn e

r

ſeiner viel ſchönerenHälfte
mittheilt, e

s

müſſe nun geſchiedenſein, von wegen der unüberwindlichen
gegenſeitigenAbneigung, dann drückt e

r

ſeine Abſicht gar zierlich aus:

„Ich beehremich Ihnen anzuzeigen,daß ic
h

unter dem heutigenDatum

bei unſerer heiligen Nationalkirche den Antrag auf Trennung unſerer

Ehe geſtellthabe.“ Berückſichtigtman, daß in der hier erwähntenSchei
dungsklage der armen Nataſcha Mangel a

n

Gatten- und Mutterliebe,

Ungehorſamund Hang zur gemeingefährlichenpolitiſchenIntrigue auf
gelaſtetwird, dann muß man jedenfalls zugeben: in ſeinemScheidebriefe

hat Milan ſichhöchſtköniglich bewährt. Aber auchdie Königin bekennt

ſich zu dem erhabenenSittlichkeitsprogramm: „Die wahre Würde beſteht
darin, daß man den Schein wahrt und der Welt nichtzeigt, wie man

ſeineFrau verabſcheut.“Außerdem, mein lieberMilan, „iſt Serbien nicht

das Land, wo man ſeine Frau verlaſſen kann, wie man eine läſtig ge

wordeneMaitreſſe fortſchickt“. Das gibt e
s nicht,Majeſtät.

Indeſſen Se. Majeſtät kanntendie Stützen der ſerbiſchenGeſellſchaft

beſſerals dero Gemahlin, welcheauf alle Doppelzüngigkeitender kirch

lichen und ſtaatlichenGroßwürdenträger hereinzufallengeruhten. Es ſind
ſpaßhafteHerrchen, d

ie

Männer auf itſch und atz, und d
ie

ſo zu ſagen

Radicalen ſcheinennoch geriebenereSchwei . . . fwedler zu ſein als die
ſüdoſteuropäiſchenFortſchrittler. Die 2

4

Actenſtückegebenrechtergötzliche

documents humains über dieſeMetropoliten, Biſchöfe,Regenten,Miniſter,

Geberdenſpäherund Geſchichtenträgerund ein ſerbiſcherZola könnteauf

dieſeGrundlage leichteinenaturaliſtiſch-ſoziologiſcheGeſchichtederFamilie

Obrenowitſch-Keſchkoaufbauen. Beſonders nett iſ
t

ein Metropolit, der in

Gemeinſchaftmit einemfrommenPatriarchendemungeduldigenMilan räth,

nachdemberühmtenMuſter der byzantiniſchenKaiſer durchAllerhöchſten

Ukas dieScheidung auszuſprechenund derKirche gegeneineentſprechende

Stempelgebühr beſagtenUkas zur Beſtätigung zu unterbreiten. Denn,

meint derMetropolit, wennein König ſchwindelt, ſo iſ
t

das ein königlicher

Schwindel, ein Schwindel von Gottes Gnaden; und, ſagt der Patriarch,

wenn die Kirche fälſcht, ſo iſ
t

das eine gottgefälligeFälſchung, a
n

derdie

lieben Englein ihre helleFreude haben, ſagt der Patriarch. Leider ſind

ſi
e

nicht immer ſo einig, dieFrommen im intereſſantenLande: Während
Theodoſius, auch ein Metropolit, unter Berufung auf d
ie Satzungen der

heiligen Schrift, die Scheidung im Namen der autokephalenſerbiſchen

Landeskircheausſpricht, erklärt 1
8

Monate ſpäter der neueſteMetropolit

unter abermaliger Berufung auf d
ie heilige Schrift und wiederum im

Namen der immer nochautokephalenLandeskirche d
ie Scheidung für null

und nichtig,den Brief ſeinesAmtsvorgängers für illégale e
t irrégulière

e
t

donné sans ancune base légale. In demIrrgarten dieſergottſeligen
Metropolitik findet der beſchränkteUnterthanenverſtandſich nichtzurecht

und dieVermuthung liegt nahe, daßMilan und Natalie ſelbſtnichtganz

genau wiſſen, o
b

ſi
e augenblicklichnoch verheirathet oder ſchon ge

ſchiedenſind.

Die Herren Eltern können dieſen zweifelhaftenRechtszuſtandam

Ende nochertragen und beſondersderGraf von Takovo ſoll ſchonlängſt

aus feinem Tactgefühl von ſeinemTrauring keinenGebrauch gemacht

haben, wenn e
r

bei Ronacher oder in Danzer's Orpheum Erfahrung in

der Leitung der Staatsgeſchäfteſammelteoder in einer Singſpielhalle die

hohe Intelligenz übte, mit der ihn, nach dem werthvollenZeugniß der
Regenten,die Vorſehung in ſo reichemMaße begnadethat. Fatal iſ

t

die

Sache nur für den armenJungen, den jetztdieWürde einesBeherrſchers

aller Serben ſchmückt.Der gute Saſcha der Erſte war nicht vorſichtig

genug in der Wahl ſeiner AllerhöchſtenEltern und in einemAlter, wo

andereJungen nochkaum d
ie großen Sorgen des kleinenPlötz kennen,

müſſen Se. Majeſtät Alexander I. Sich bereits mit dem Wechſel alles
Irdiſchen das gekrönteKöpfchenbeſchweren. Papa und Mama haben

eine unüberwindlicheAbneigung gegeneinander; Papa und Mama ſind
geſchiedeneLeute, ſagt derMetropolit Theodoſius; Papa und Mama leben

in einerwahrenEhe, ſagt derMetropolit Michael; Mama ſoll mitPolizei
gewalt über d

ie

Grenze geſchafftwerden, d
ie Papa ſchonüberſchrittenhat,

um als Graf von Takovo die erlauchtenTraditionen jenes Grafen von
Luxemburg fortzuſetzen,der, auch ein gekröntesHaupt, dennochall' ſein

Geld verjuckt,juckt, juckt hat. Rechnetman dazunun nochdieSchwierig

keit der unregelmäßigenVerba, d
ie

ein getreuerSohn der griechiſchen

Kirche dochimmerhin kennenmuß, und d
ie

Laſt derRegierungsgeſchäfte,

dann wird man Majeſtät Saſcha menſchlich-unterthänigesMitleid nicht

verſagendürfen.
Ein ſüßer Troſt aber iſ

t

demAermſten geblieben: e
r

iſ
t

ein talent

volles Königskind, e
r

hat natürlicheAnlagen zum Kronenträger und das

erſetzteinigermaßen d
ie Routine, namentlich im Balkan, w
o

man keine
großen Anſprüche machendarf und mit dem vorhandenenMajeſtäten

material vorlieb nehmenmuß. Die folgendeCenſur hat Alexander I.

im vorigen Jahre erhalten: „Sowohl d
ie Regentenals auch d
ie

Miniſter

loben unſeres jungen Königs Majeſtät als ein ſehr intelligentes, ernſt

haftes und gehorſamesKind. E
r repräſentirt ſchonſehrgut und gewinnt

durch heitereLiebenswürdigkeitalle Herzen im Fluge.“ Heil demLande,

deſſenKönig e
in intelligentes,ernſthaftes,gehorſames,gut repräſentirendes

und d
ie

Herzen im Fluge gewinnendesKind iſt! Wenn Se. Majeſtät

auch fernerhin mit ſo guten Cenſuren in d
ie

Ferien gehendürfen, dann

werdenSie, wie weiland Ihres nunmehr penſionirten Papas decadente

Majeſtät, würdig und vor allem Volke berufen ſein, auf dem Thron

Ihrer glorreichenAhnen niederzuſitzenund der dankbarenMit- und Nach
welt, nebenanderenhoffentlicheben ſo ſegensreichenReformen, auch d

ie

bequemereScheidung durchAllerhöchſtenUkas wieder zu geben. Ange
fälligen Metropoliten und Patriarchen wird e

s

nicht fehlen, denn d
ie

ſind

vom Stamme Jener, ſo d
a

nie alle werden. Und d
ie

zweite Serben

königin wird dann, um d
ie

Continuität der dynaſtiſchenGrundſätzefeſt

zuhalten, nicht umhin können,auch ihren Eheroman auf demdann nicht

mehr ungewöhnlichenWege des majeſtätiſchenBuchhandelsdemeuropäi

ſchenLeſepublikumzugänglich zu machen,zum Ladenpreis von 3,50 Mk.

Die Firma Dentu iſ
t

mit Bedacht gewählt, denn im Wappen führt ſi
e

das verheißendeWort: Candidiac tenaces. Apostata.

Die internationale Kunſtausſtellung

II.
Die feierlicheEröffnung der internationalen Kunſtausſtellung, iſ

t

nun vorüber. Ehe dies Blatt in d
ie

Hände ſeiner Leſer kommt, haben
dieſeaus der Tagespreſſe längſt in allen Einzelheiten erfahren, wie das
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Feſt verlief, währendmir, indem ic
h

dies ſchreibe,nicht einmal derWort
laut der einzelnenReden vorliegt.
Das DeutſcheReich hat den Künſten ſeineHuldigung dargebracht.

Es hat e
s

nicht fehlen laſſen a
n glänzendenTruppenaufmärſchen, a
n

reichgeſchmücktenGroßwürdenträgern. Die kaiſerlichenHerrſchaftenund
die Prinzen waren, ſoweit ſi

e

in Berlin ſich befanden, ſo vollzählicher
ſchienen,daß man dankbar die Abſicht erkannte,daß der Bedeutung der
Kunſt eineoffenkundigeWürdigung von obenherabdargebrachtwerdenſollte.
Ich ſtand zwiſchenausländiſchenDelegirten, mit welchendie letzten

Tage mich zuſammengeführthatten, Männern von allſeitiger Bildung
und weitemBlick, zugleichLeuten, die mit aufrichtigerBewunderung auf
unſer Reich hinblicken. Und in ihrer Geſellſchaft fiel mir erſt auf, wie
arm uns die letztenJahre gemachthaben! Ich zeigteihnen unſere poli
tiſchen und militäriſchen Größen: Sie ſehen die blitzendenOrden, die
breiten Bänder, die wehendenHelmbüſche – aber ſie kannten all' die
Namen nicht. Sie frugen nachunſerenParlamentariern. Ja, diewaren
nicht da, der Reichstag und der Landtag gehörennur ſo nebenbeizum
offiziellenDeutſchland. Und wen hätte ic

h
zeigenſollen: Richter? Bebel??– das waren die einzigenNamen, für die ſie ein Intereſſe hatten,wenn

gleichkein eben freundliches.
Moltke iſ

t

todt. Meine neuenFreunde hatten mit mir unter der
großen Glaskuppel des Landesausſtellungspalaſtes geſtanden, als der
Beethoven'ſcheTrauermarſch von drüben, vom Lehrter Bahnhof, erklang
und der Donner der Kanonen verkündete,daß unſer großerFeldherr das
Generalſtabsgebäude,ſeinen ruhmvollen Sitz, für immer verlaſſen habe.
Einer von denHerren nahm denHut a

b

und faltetedieHände, wie man
bei ihm in der Heimath thut, wenn ein Leichenzugvorbei geht. Und
wir folgten ſeinemBeiſpiel. Da draußen trägt man einen Hauptzeugen
deutſcherHeldenzeitvon uns hinweg. Nun iſ

t

nur nocheiner da: der
Reichskanzler.
Jener Reichskanzler, der der erſte in ſeinem Amte war und der

kurzwegderReichskanzlerbleiben wird, lebt e
r

nun in derWilhelmſtraße
oder im Sachſenwalde. Gerade die Fremden ſahen den Fürſten überall

im Geiſt. Und daß e
r

nichtkörperlichanweſendwar, auch wohl nicht ge
kommenwäre, befände e

r

ſich noch im Amt – das machteihn geiſtig
erſt rechtgegenwärtig. Man kann e

s

d
a

draußen nichtverſtehen, daß
ein Volk einenBismarck haben und von ihm keinenNutzenziehenwolle!
Beim Feſtmahl ſaßen zu beidenSeiten des Herrn von Werner, als

des Leiters der Ausſtellung, zwei Cultusminiſter, der neue und deralte,
Herr von Zedlitz-Trützſchlerund Herr von Goßler. Ich weiß nicht, o

b

ſi
e

ſich ganz wohl nebenAnton von Werner befanden. Denn ſo ſehr
dieſer in ſeiner tiefſtenWurzel Preuße iſ

t,

ſo hat e
r

dochherzlichwenig
von der Würde eines echtpreußiſchenPräſidenten. Im Gegentheil,man
könnteihn für einen Süddeutſchenoder gar für einen Franzoſen halten.
Mit dem Tiſchmeſſer lebhaft herumfuchtelnd,bald vor Freude auf den
Tiſch ſchlagend,bald auf dem Stuhl ſtehend,die Muſik ſcheinbarſelbſt
dirigirend, ſo war Werner in fortwährenderBewegung, glücklich im Aus
druckbei ſeinenReden, witzig, ſchlagfertig – kurz, ein wirklich intereſſan
ter Menſch, nicht bloß ein Vorſitzender. Dies DurchſchlagenderKünſtler
natur in ihm, ſeine Geſchicklichkeit,aus dem Feſteſſen der Künſtler ein
Künſtlerfeſt zu machenund ſichvon den vielen unter die frohe Menge
verſtreutenGeheimräthen in ſeiner friſchenFidelität nicht ſtören zu laſſen– das hat mir an Werner ſehr gefallen, hat mir bewieſen,daß er mehr

iſ
t

als ein trefflicherKünſtler, nämlich – wenn es auchmir geſtattetſei,
künſtlermäßig zu ſprechen – ein ganzer Kerl!
Nicht weit von ihm ſaß der ArchitektHoffacker, der Mann, auf

deſſenSchultern wohl die ſchwerſteLaſt b
e
i

derAusſtellung lag: Er war
überall während der letztenWochen, e

r

hat gebaut und angeordnet,
Plätze vertheilt und die widerſtrebendſtenAnſichtenverſöhnt, e

r

hatte für
jedenein freundlichesWort, einen praktiſchenRath. E

r gehört zu jenen
Leuten, die ſich willig opfern für einen großen Gedanken, für ein der
Allgemeinheit dienendesWerk. Sein Lohn iſ

t

ein äußerlichbeſcheidener.
Da jeder im Comité ſeine Pflicht gethan haben mag, ſo ſcheint e

s un
billig, einenbeſonders zu belobenund zu feiern. Aber bei derFeſttafelſagte

e
s

einer dem anderenzu: HoffackerſollteeinebeſondereEhrung erfahren!
Mit großer Spannung erwarteteman den neuen Cultusminiſter

und ſeineRede. Sie wurdenBeide höchſtbeifällig aufgenommen.Julius
Cäſar wollte keineÄ Leute um ſich haben. Auch er hätte ſichHerrn von Zedlitz zum Cultusminiſter wählenkönnen, denn „verknöchert“
ſieht der ſehr ſtattlicheMann mit dem prachtvollen Organ nicht aus.
In einemKreiſe von Leuten, die zu ſehen und Pſychologiſchesaus der
Erſcheinung zu leſen gewohnt ſind, hatte e

r

alsbald die Herzen für ſich.
Seine Rede war, gewandt und erhielt namentlich in einem Punkte leb
haften Beifall. Als er rühmte, welcheErfolge di

e

Kunſt in Berlin durch
das genoſſenſchaftlicheAuftreten der Künſtler erreichthabe. Nun iſ

t ja

d
ie diesjährige Ausſtellung im Gegenſatz zu den früher von der königl.

Akademieveranſtalteten, das Werk eines Zweiges der deutſchenKunſt
genoſſenſchaft,des Vereins Berliner Künſtler. Im Gegenſatzzur Regie
der älterenHerren, der fertigen, mit ihrer Richtung abſchließenden,ſtaat
lich berufenenKünſtler trat diesaus freierWahl hervorgegangeneComité.
Es iſt alſo das Gelingen der Ausſtellung ein Sieg der Jungen über die
Alten. Ein Sieg in der Kunſt bedeutetnachAnton von Werner's Rede,
„nicht d

ie Niederlage und die Vernichtung der Anderen“. Aber ic
h

ſah

a
n

der Feſttafel einzelneGeſichter, die mir dochnichteben theilnehmend
froh ausſahen, als von offiziellerStelle der Sieg des genoſſenſchaftlichen,
freien Schaffens verkündetwurde.
Einen Ehrentag hatteHerr von Goßler. Sobald ſein Name ge

nannt wurde, traf der Beifall pünktlichals ein ſicheresEcho ein.
Was e

r ſagte, macht e
s doppelt bedauerlich, daß e
s

von einem
„freien Mann“, von einem „in völlig unabhängigerStellung Befind

lichen“ geſprochenwurde. E
r

brachte einen Gedanken vor, der von
Vielen in kleinemKreiſe ſchonbeſprochenwurde – den,daß unſereMuſeen,
die ſo viel WerkederNiederländerund Italiener, Franzoſen und Spanier,
beſitzen,nicht ſich darauf beſchränkenſollen, ſolcheaus der Zeit vor 1800

zu kaufen. Die fremde Kunſt ſoll nicht bloß hin und wieder auf einer
Ausſtellung bei uns zu Beſuch ſein, ſondern hier eine dauerndeStätte
finden. Neben der Nationalgalerie fehlt uns eine Internationalgalerie.
Noch mehr Muſeen alſo! Ich kann mir nicht denken,daß dies die

Abſicht des Herrn von Goßler eigentlichſei. Nur eine andereAuffaſſung
der Art, wie die beſtehendenMuſeen geleitetwerden ſollen.
Ich habeunlängſt mit einem der Direktoren einerÄ Kunſtſammlungen über die Frage geſprochen, o

b

Künſtler zur Leitung von
Muſeen berufen ſeien. Dieſer Streit, den ic

h

um Gotteswillen nicht
wiedervor derOffentlichkeitauspackenunöchte,der alte Streit Anton von
Werner's gegendieBerliner Muſeumsdirektoren,fand dadurch in meinem
Falle ſeine Erledigung, daß der Herr Direktor mir ſagte und zwar mit
derBekräftigung, ic

h

möge e
s

als ſeineMeinung druckenlaſſen: „Künſtler
ſind Handwerker,mit denen ic

h

nichts zu thun haben will!“
Auf meinen Einwand, daß das ganze Leben eines Muſeums

direktors ja der Kunſt und der Erforſchung der Künſtlererſcheinungenge
widmet ſei, ſagte e

r

mir alles Ernſtes:
„Laſſen Sie die Leute nur erſt todt ſein, dann will ic

h

mich ſchon
für ſi

e

intereſſiren!“
Das iſ

t

zum Glück nicht aller MuſeumsdirectorenAnſicht, nament
lich iſ

t

e
s

nicht die Jordan's, des trefflichenund feunfühligenLeiters der
Nationalgalerie. Aber der Zug des Antiquariſchen, eine gewiſſe Freude

a
n

dem ſchonAbgeſtorbenen,eine Luſt ſich für Leute zu begeiſtern,von
denenman ſicheriſt, daß ſi

e

einemnicht etwa einmal entgegentretenund
ſagen, man habe ihre Kunſt gar nicht richtig aufgefaßt – die machtſich
als typiſcheEigenthümlichkeitbei vielen unſerer Muſeumsbeamten be
merkbar. Sie möchtendieMaler immer auf dieAlten hinweiſen,während
dieſe ſichzum Glück außernachderNatur, nur nachdenNeuen zu bilden
trachten. Sie wollen der Kunſt jene Geſtalt des geohrfeigtenDieners
Münchhauſen's geben, daß ſi

e

mit nach hinten gerichtetemKopf vor
wärtsſchreitet. Selbſt unproductiv, ja jedes friſcheProduciren mit miß
ünſtigemBlick betrachtend,verſtehen ſi

e

die geradezugreifende, lebens
räftigere, derbere Art des echtenKünſtlers nicht, der ja freilich ein
Handwerker iſt, aber nicht in einem zu beſpöttelnden,ſondern im beſten
und edelſtenSinne.
So habendenn unſereMuſeen denGrundſatz aufgeſtellt, es ſe

i

wiſſen
ſchaftlichnothwendig unmodern zu bleiben. Das hat ja ſeine Vorzüge:
Von den Alten weiß man, o

b

ihre Werke kunſthiſtoriſchbeachtenswerth
ſind, weil man ihr Verhältniß zur Folgezeit beurtheilenkann. Bei den
Modernen iſ

t

dies nicht ſo leicht. Nun iſ
t

das Prophezeien zwar ſtets
eine ſehr beliebteSache geweſen,aber ſi

e

war immer einemißliche,wenn
die Prophezeiung für d

ie

Zukunft feſtgelegtwird. Die Muſeumsdirek
toren zogen e

s

daher vor, nachArt der ſterbendenHelden im hiſtoriſchen
Romane die Zukunft zu verkünden: nämlich nur dann, wenn feſt ſteht,
daß d

ie

verkündeteZutunft in der Vergangenheitwirklich bereits eintraf.
Das iſ

t wiſſenſchaftlicher,weil der Irrthum ausgeſchloſſeniſt.
Wir möchtenaber gern a
n

der Spitze der Muſeen Leute ſehen,die
den Muth haben, ein Werk aus einer Ausſtellung, wie d

ie Vorliegende,
herauszugreifen, obgleichdort etwa deren5000 um die Palme der Un
ſterblichkeitringen und man nirgends darüber nachleſenkann, wem ſi
e

ſich endlichzuneigenwerde; ein Werk, welchesvorbildlich für das ganze
Schaffen, oder dochfür einen Theil deſſelben in Zukunft werdenkönnte;
ein modernes Werk, einen nach draußen, in das Reich des Unbe
kanntenhinausgeworfenenAnker, zu dem wir unſern Nachenſtromauf

zu winden vermögen.
Nur ein Muſeum habenwir, in welchemein Theil der ausländi

ſchen modernenKunſt ſyſtematiſchgeſammelt wurde. Es iſ
t

dies die
Kunſthalle zu Hamburg, wo durchdieVermittelungeinesreichen, in Eng
land lebendenKunſtfreundes die engliſchenMaler gut vertretenſind.
Die ebeneröffneteinternationaleKunſtausſtellung hat wiederJedem

klar vor Augen geführt, daß d
ie Abſchließung keinemVolke zum Segen

gereiche. WechſelſeitigeBefruchtung thut Allen noth. Nie hat e
s

eine
rein nationale Kunſt gegeben. Selbſt demHellenismus hat man ſeine
fremdenQuellen nachgewieſen.Alſo auchwir werden nicht in Einſam
keit leben können. Wir müſſen unſere Grenzen aufthun, annehmen, um
geben zu können. Inſofern iſ

t

die Anregung, die Herr von Goßler gab,
ſehr dankbaraufzunehmen.
Er ſprach davon, daß im märkiſchenSande ein kräftiger Baum

ſchwerNahrung fände, aber einmal feſt gewurzelt, um ſo ſichererſtehe.
Als er dies in Hinblick auf die nun in Berlin e

ſt

ſich wurzelnde Kunſt
ſagte,ſaßen Menzel und Werner neben ihm. Das waren zwei treffliche
Beſtätigungen ſeinesWortes. Auch ic

h

glaube, daß im märkiſchenSande

d
ie

Kunſt feſtenund ſicherenBoden finden kann und finden wird. Aber

ic
h

ſehe in Berlin keinen ſolchenSand mehr – hier iſt der Boden ent
wedermit Granit gepflaſtertodermit mehroderminderärmlichemCultur
bodenbedeckt.Wäre derSand, dervolksthümlichebrandenburgiſcheGeiſt,
das kernhafte,derbe,geſundePreußenthum der Boden, in dem dieKunſt
ihre Wurzeln legen ſollte – dort würde eine vielleichtnicht eben ſehr
zarte und feine, eine etwas knorrige, aber lebensfreudigePflanze ent
ſtehen – man ſehe Menzel! Aber nun ſind wir gebildet, haben viel
gelernt, ſogar ſtudirt, wir habenauch in künſtleriſchenDingen Grundſätze
und vor Auem ſind wir Großſtädter, d

.
h
.

Leute mit vollendetemsavoir
vivre, denen nichts fataler iſ

t

als ein Menſch, der nicht Manieren hat
und ſich originaliſch gebärdet:Lieber ein Dummkopf als ein Kleinſtädter,
lieber ein Narr als ein Bauer! Cornelius Gurlitt,
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In ſ er a t e.
Soeben ist im Verlage von M. Breiten

stein, Wien, Währingerstrasse 5 erschienen
und ist jbst sowie durch jede Buchhand
lung zu beziehen:

Die Staatsromane.
Ein Beitrag zur Lehre vom Communismus

und Socialismus
VOIl

Dr. Friedrich Kleinwächter
Reg.-Rathu. Prof.derStaatswissenschaftenin Czernowitz.

–- Preis 3 Mark. -->–
Hochintereſſante Novität!

Soeben erſchienim Verlage von Jr. Richter
in Leipzig:

Aus dem Feldzuge 1866.
Briefe aus dem Felde und Predigtenund Reden
im Felde. Von Prof. D. G. Fricke, Leipzig.
Eleg.Ausſtattung.Preisgeh.3 Mk.,geb.m.G. 4 Mk.
„Ein feſſelndesMemoirenwerkvon bleibendem

Werte! Die ſcharfenund treffendenStreiflichter,
welchedieſeBriefe auf den Krieg und jene welt
hiſtoriſcheZeit werfen, machendas Werkzu einem
in denweiteſtenKreiſen Intereſſe erregenden.Die
beigefügtenKaſualreden voll Gedankentiefeund
warmer Beredtſamkeit ſind eine Perlenſchnur
evangeliſcherHomiletik, die zu demEdelſten ge
hört, was in dieſer Art geredetund gedruckt
worden iſt. Man legt das Buch nicht aus der
Hand, bis man es ganz geleſen.“
Zu beziehendurchalle Ädungen Gegen
Einſendung des Betrages liefert portofrei die
Verlagsbuchhandlung.

Soebenerſchienin meinemKommiſſions
Verlage:

Göu arö AN ohr,
Eveline

Trauerſpiel in 5 Aufzügen.
Preis 2 Mark.

Georg Barth, Buchhandlung, Kreuznach.

f
Soeben erschien

Zeitgemässe Kapitalanlagen.
Volkswirtschaftliche Betrachtungen

für Kapitalisten,Bankiers,Kaufleute, Industrielle,
Landwirte
VOIl

Dr. Karl Walcker,
DozentenderStaatswissensch.anderUniv.Leipzig.
V u. 47 Seiten. Preis / 1.50.

Der bekannteVerfasser wird in W. Roscher's
Geschichte der Nationalökonomie als „viel
seitig und geistreich“ bezeichnet.

Bei G. Grimm in Budapeſt ſoeben er
ſchienen und in Buchhandlungen vorräthig:

Tügen. Roman. 3 Mark.

Phyſiologie der mo
Fernen Title. Tj.
(19on der Kritik „eines der
allerſeltſamſten Bücher“
genannt.)

z. Für Autoren! Sº
Eine größereVerlagsbuchhandlungin Leipzig
übernimmt Manuſcripte behufs Drucklegungu.
Kommiſſionsverlag. Strenge Discretion und
günſtigeBedingungen, ſowieregeru. ſachgemäßer

du Prel,

Vertrieb werden zugeſichert;eine Prüfung der
Manuſcripte bleibt vorbehalten. Angeboteunter
W. 2101 an Rudolf Moſſe, Leipzig erbeten.

zedaciten zertin w, Eulmſtraße7.

Verlag der J. G. Cottaſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart:
Soeben erſchien:

Karl, Das Kreuz am Ferner. Ein hypnotiſch-ſpiritiſtiſcherRoman. 2 Bände.

8
°.

548 Seiten. Preis geh. / 7.–. In einemgeſchmackvollenEinband 4
. 8.–.

I. G., Auf dem Heimweg. Neue Gedichte. 8°
.

204 Seiten. Preis geheftet
./63.–. In geſchmackvollemEinband / 4.–.Fiſcher,

Dóczi Ludwig, Maria Széchy. Hiſtoriſches Schauſpiel in drei Akten. 8°. 160 Seiten.

2 Preis geheftet«4.–. In geſchmackvollemEinband 4 5.–.
Ludwig, Letzte Liebe. Schauſpiel in vier Akten. 2

. Auflage. 12". 207 Seiten.Dóczi,
Preis geheftet / 4.–. In geſchmackvollemEinband / 5.–.

Madách
Emerich, Die Tragödie des Menſchen. Dramatiſches Gedicht. Aus demÄ2 Ungariſchenüberſetztvon Ludwig Dóczi. 89. 200 Seiten. Preis geheftet44.–.

In geſchmackvollemEinband / 5.–.
Zu Beziehen durch die meiſten ABuchhandlungen.

Soeben erſcheint:

-
Geſchichte des neueren Occultismus.

Geheimwiſſenſchaftliche Syſteme

von Agrippa von Nettesheynn Bis GarC dut Breſ
VON

Carl Kieſewetter.
Un gr. 8

°

52 Bgn. mit vielen Illuſtrationen eleg. broſch. M. 16.–.
Magnetismus, Somnambulismus, Hypnotismus und Spiritismus; – Dieſe Worte ſind heute

in aller Munde. Es kann ſich keinGebildeter mehr denFragen entziehen:Was wurde in Sachen
des Occultismus gelehrt? WelchesempiriſcheThatſachenmaterialliegt vor? Dieſe Fragen finden
ihre ausführliche Beantwortung in obigem intereſſantenWerk.

Verlag von AWilhelm Iriedrich, K. R
.

Hofbuchhändler in Leipzig.

Beitſchrift geſucht.
Ein junger Verlagsbuchhändlerſuchteinegut

eingeführte,entwicklungsfähigebelletriſtiſcheoder
literariſche Zeitſchrift oder Romanzeitung zu

kaufen. Offerten mit allen nöthigen Angaben
unter ,,Zeitſchrift“ a
n

die „Gegenwart“,
Berlin W., Culmſtr. 7. -

) DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD CCD

- Meyers

Konverſations-Lexikon.

3
. Aufl., 1
6

Bände und 3 Ergänzungs
bände. GeſuchteLiebhaberausgabe in

Quart, auf Extrapapier mit breitem
Rand, wie neu, eleg. in Halbfranz ge
bunden, ſtatt 250Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn
der Geſchichtebis zur Jetztzeit. Von
Kretſchmer u

.

Rohrbach. 104 Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.
Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.
Lübke und W. v

.

Lützow. 193 Tafeln
mit Text. 2 Prachtbände. Stuttgart
1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.
Beſtellungen gegen Poſtnachnahmedurch
Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7
.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC- –
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Karſ von Haſe’s

G eſam m
t
e Cte A
G er K e.

24 jalbbände zu je 45.–.

Belletriſtiſche Neuigkeiten

ausder

Deutſchen Perlags - BAnſtalt

in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Asabre Liebe.
Romanvon

N
.

von der Elbe.
Preis geheftetM. 6.–; feingeb.M. 7.–.

j Die Reiſenach d
e
m

Nordkap
Novelle von

G
.

Hermſtein.
Preisgeheftet„f 3.–; feingebunden„f 4.–

jÄuf Irrwegen d
e
r

Liebe.

2 Bände.

J ºße Fes t
e

n

Geſchichte Drei Novellen
eſU 1

.

olemik %. ugenderinnerungen. - -
Unter der Preſſe: GeſchichteÄ 2

.

Annalen (Madelon – Eva – Rngela)
VON

Anton Sreiherrn von Perfall.
Preis geheftetM. 4.–; feingebundenM. 5.–.

meines Lebens. Reden a
n

die Jünglinge der
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Feldmarſchall Moltke.

Noch iſ
t

die großartige, den hohen Verdienſten des Ent
ſchlafenen würdige, ih

n

zum letztenMal zu ehren, veranſtaltete
Todtenfeier in Aller Erinnerung, noch ſinnt man im Volke in

Schrift und Bild darauf, den ſchickſalreichen Lebensgang des
dahin geſchiedenen Helden in ſeinen einzelnen Zügen und in

ſeinem Zuſammenhang von Neuem zur Darſtellung zu bringen

und denſelben der Nation vor Augen zu führen. Nächſt dem
Hinſcheiden Kaiſer Wilhelms I. und Ä gleich unvergeß
lichen Sohnes Kaiſer Friedrich, der in klarer, durch das nicht
immer ſonnige Geſchick ſeines Lebensweges geläuterter Erkennt
niß der Forderungen einer neuen Zeit, beſtimmt ſchien, deren
Durchführung in maßvollem und erleuchtetem Vorgehen an
zubahnen, hat der Heimgang keines der Helden jener großen

hinter uns liegendenÄ weder Prinz Friedrich Carl's,
noch Roon's, Werder's, Manteuffel's u. A

.

d
ie

Herzen des
Volkes derart bewegt, wie derjenige Moltke's. Nicht kann e

s

unſere Aufgabe ſein, den ſo häufig und im Beſonderen noch
bei ſeinem vor wenig Monaten gefeierten 90jährigen Geburts
tag geſchilderten äußeren Lebensgang Hellmuth von Moltkes,
ſowie ſeine Thaten und Leiſtungen als Stratege hier nochmals
vor Augen zu führen; dieſelben ſind weltbekannt und gehören

der Geſchichte für alle Zeiten an. Allein wir verſuchen aus
dem dem deutſchen Volke ſo theuer gewordenen Bild des Ent
ſchlafenen noch einzelneÄ und feſſelnde Züge her
vorzuheben, welche uns dieſes Bild beſonders lieb undÄzu machen und unauslöſchlich einzuprägen geeignet ſind, u

n

uns noch einmal in den Anblick deſſelben zu verſenken.
Wie kam e

s,

daß General von Moltke trotz ſeines ſchweig
ſamen, ſtillen, äußerem Hervortreten völlig abgeneigten Weſens,
welches nie durch Wort, Geberde oder Blick, wenn e

r

ſich

öffentlich zeigen mußte, um die Gunſt der Menge warb, doch
den Herzen des Volkes ſo nahe trat? Es war nicht der
Glanz der wuchtigen, ihr Ziel nie verfehlenden Schläge, mit
denen e

r

Deutſchlands Feinde zu Paaren trieb, nicht der Ent
wurf neuer, weitblickender Combinationen auf den Gebieten
der Kriegskunſt, ſe

i

e
s

die umfaſſende Verwerthung des EiſenÄ für Kriegszwecke oder die Einführung neuer Waffen,
neuer Reglements oder die Anlage neuer Befeſtigungen oder
militäriſcher Verkehrslinien, welche, ſo ſehr ſeine unerreichten
Leiſtungen auf dieſen Gebieten auch mit höchſter Achtung und
Bewunderung für ihn erfüllten, den General den Herzen des
Volkes nahe brachte, ſondern d

ie

kleinen Züge aus dem Leben
deſſelben, welche in ihrer Mannigfaltigkeit ein Moſaik bildeten,
aus welchem das Bild nicht nur eines großen Feldherrn und

Staatsmannes, ſondern auch eines edlen und liebenswürdigen

Menſchen lebendig hervortrat.
Als ein hervorragender unter dieſen Zügen erſcheint das

gemüthvolle, durch die Pflege der ſchönen Künſte verſchönerte# desÄ das innige Verhältniß zu

einer zu früh dahingeſchiedenen Gattin, an deren Stelle nahe
Verwandte des Feldmarſchalls traten, um dieſen für ihn un
erſetzlichen Verluſt ihm weniger fühlbar zu machen. Wenn
der ernſte und geniale Lenker ſo gewaltiger Kriege, wie ſi

e

von Moltke a
n

der Spitze des Generalſtabes geplant und ſieg
reich zu Ende geführt hatte, beim Anblick eines Andenkens a

n

ſeine ihm zu Ä entriſſeneÄ wie berichtet
wird, in Thränen ausbrach, ſo iſ

t

dies ein Zeichen ſeines
menſchlich und tief fühlenden Herzens, welches dem Entſchlafe
nen zur Ehre gereicht. Die Freude a

n

den Reizen des Land
lebens, die Pflege ſeines ländlichen Heims in Kreiſau in der
ihm lieb und zur zweiten Ä gewordenen Provinz Schleſien
charakteriſirt ihn ebenfalls nach der rein menſchlichen Seite
hin und documentirt ſeinen hohen Sinn für Naturſ #und häusliches Glück. Mit Männern der Wiſſenſchaft, Ge
lehrten und Künſtlern ſtand Moltke unausgeſetzt in regem
freundſchaftlichen Verkehr, und ſeinÄ dürfte, wenn
derſelbe dereinſt zurÄ elangt, e
in

hohes Inter
eſſe bieten und einen noch tieferen Einblick in ſein innerſtes
Weſen geſtatten. Auch die Gabe des feinen Humors war dem
Manne des Krieges nicht verſagt, und wir möchten hier noch
einer wenig bekannt gewordenen Aeußerung deſſelben erwähnen,

welche in einer Antwort des Feldmarſchalls auf ein Glück
wunſchſchreiben des General von Stiehle in Veranlaſſung derÄ Napoleon's und derÄ Armee bei

Sedan hervortrat, in welchem Schreiben General von

#den Leiter des deutſchen Generalſtabes mit den Worten be
glückwünſcht hatte, „es exiſtire mit der Gefangennahme einer
Armee von 175,000 Mann und ihres Feldherrn ein Unicum

in der Kriegsgeſchichte“. Als zwei Monate darauf Metz, vor
welcher Feſtung General von Stiehle unter dem Befehl des
Prinzen Friedrich Karl die Operationen leitete, ſich mit der
ebenſo ſtarken dort eingeſchloſſenen franzöſiſchen Rheinarmee
und Marſchall Bazaine ergab, ſchrieb General von Moltke a

n

den Chef des Generalſtabes der Armee des Prinzen Friedrich
Karl: „Ew. Excellenz ſpreche ic

h

zu dem ungemein großen Er
folg meine herzlichſten Glückwünſche aus, es exiſtirt mit dem
ſelben »ein zweites Unicum in der Kriegsgeſchichte«“ c.

Aus den erſt in den letzten Decennien dem großem Publi
kum bekannter und zugänglich gewordenen, nicht ſpecifiſch

militäriſchen Schriften Moltkes, ſeinen Schilderungen aus der
Türkei, dem fernen Orient, Italien, England, Frankreich und
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Rußland trat ferner der, auch d
ie

nicht rein militäriſchen,

ſondern zugleich d
ie politiſchen und culturellen Verhältniſſe

dieſer Länder umfaſſende geniale Blick Molte's glänzend hervor
und geſtaltet dieſelben auch ſchon ihres überall klaſſiſchen Stils
halber zu einer ſowohl für d

ie Beurtheilung dieſer Länder wie
für diejenige des eminenten Verfaſſers derſelben höchſt geeig
neten anregenden und belehrenden Lectüre. Das Wort le

style e
st

l'homme gelangte in den Schriften des Feldmarſchalls

u ſeiner vollſten Vertretung und Geltung. Nichts iſ
t

in den
j

überflüſſig, unſchön oder von nicht durchſichtiger Klar
heit. Sie entbehren ferner keineswegs einer ſehr eleganten und
feſſelnden Darſtellung, und verhältnißmäßig ernſte und trockene
Dinge werden von ihm in anregendſter Weiſe geſchildert.
Ein anderer Zug in Molkte's Weſen war ſein Sinn für

das Feſthalten treuer Freundſchaft und für ihm lieb gewordene
Erinnerungen und Beziehungen. Daſſelbe geht ſowohl aus
ſeinen Beſuchen in ſeinerÄ Heimath Parchim, wie aus
dem ungeachtet ſeines Eintritts in di

e
höchſten Stellungen

pietätvoll weiter gepflegten Verkehr mit alten Freunden und

Bekannten deutlich hervor. Das tiefe Gemüth des gewaltigen
Strategen ermangelte ſelbſt nicht der Freude a

n
den Verhält

niſſen harmloſer Kindheit; ſeine Beſuche in de
r

Pflege derſelben
gewidmeten Anſtalten und d

ie Gründung ſolcher, legten ein
redendes Zeugniß dafür a

b
.

Sein tiefer, beſonders auch aus
jenem a

n

ſeinem achtzigſten Geburtstage geſchriebenen Briefe
hervorgehender Sinn Ä Religion und Pflichttreue, documen
tirt # in den Worten deſſelben: „Nicht der Glanz des Er
folges, ſondern d

ie

Lauterkeit des Strebens und das treue
Verharren in de

r

Pflicht, auch d
a
,

w
o

das Ergebniß kaum in

d
ie

äußere Erſcheinung tritt, wird den Werth eines Menſchen
lebens entſcheiden. Welche merkwürdige Umrangirung von
Hoch und

Ä Dieſe Selbſtloſigkeit ſeiner eminenten Thätigkeit undeines Strebens war es beſonders auch, welche ihm nicht nur

d
ie

höchſte Anerkennung ſeines Monarchen – und Kaiſer
Wilhelm I. hat wiederholt auf dieſelbe öffentlich in ehrender
Erwähnung hingewieſen -, ſondern auch d

ieÄ ſeiner

Gefährten im Dienſt des Vaterlandes und ſeiner Untergebenen
gewann. Der bekannte verſtorbene Geograph v

. Sydow, lange
Zeit unter Moltkes Befehl, Oberſt und Abtheilungschef d

e
r

geographiſch-ſtatiſtiſchen Abtheilung des großen Generalſtabes,

äußerte einſt dem Schreiber dieſer Zeilen über ſeinen von ihm

hochverehrten Chef: „Der General hat, was in ſo hoher
Stellung wohl nie vorkommt, keinen Feind und keinen Gegner;

e
r iſ
t

in der That einzig in ſeiner Art.“
DieÄ und Bedürfnißloſigkeit Moltke's

für ſeine eigene Perſon waren muſtergültige, und er betonte

e
s wiederholt, daß dem preußiſchen Offizier eine einfache

Lebensführung gezieme. Die ſchlichteſte Ausſtattung ſeines
Wohnraums, einige Karten und Bücher genügten fü

r

denſelben.

Dieſen Ausſpruch bekräftigte d
e
r

General mit der That, und
wenn man ſeine Arbeitszimmer, beſonders dasjenige, welches

e
r in dem früheren Generalſtabsgebäude in derÄ

inne hatte, betrat, ſo erinnerte Nichts a
n

den Prunk, den man

im Gemach eines Feldmarſchalls hätte vorausſetzen können.
Der General erhob ſich von ſeinem Sitz a

mÄ Schreib
tiſch, kam jedem Beſucher entgegen, erwiderte deſſen Verbeugung
höflich, und man ſah, daß aus den ſcharf geſchnittenen a

n

den Kopf einer antiken Statue erinnernden Zügen e
in ruhiges,

durchdringendes, aber ungemein wohlwollend blickendes Auge

hervorleuchtete, und in de
r

That verſuchte er jedem ihm vorÄ Wunſche, ſoweit e
s

d
ie

dienſtlichen Intereſſen g
e

tatteten, gerecht zu werden. Man fühlte, daß er einem Jeden
aufrichtiges Wohlwollen entgegenbringe.

e
r

Grundfactor ſeiner in vielen Beziehungen unerreicht
daſtehenden Leiſtungen bildete nebſt ſeiner eminenten Begabung

ſeine gewaltige n
ie

raſtende Arbeitskraft. E
s

war, als wenn

e
r

nur ruhe, Nahrung zu ſich nehme, und ſich zeitweiſe eine
kurze Erholung gönne, um nur deſto intenſiver arbeiten zu

können. Wenn das Genie in der unausgeſetzten Fähigkeit,
Ausdauer und Luſt zu ſchwieriger ## beſteht, ſo hat

Moltke e
s

im höchſten Maße beſeſſen. Seine gewaltigen

-- --- -

iedrig wird b
e
i

der großen Muſterung vor ſich

Leiſtungen auf militäriſchem Gebiet waren daher keine gigan
tiſchen, dem perſönlichen Ehrgeiz entſprungenen und in ihren
Conſequenzen nicht genau durchdachten Improviſationen, wie
beiſpielsweiſe der Feldzugsentwurf Napoleons I. gegen Ruß
land, ſondern das Product der ſorgfältigſten, weit voraus
blickendſten, umfaſſendſtenÄ auf Grund klarſter Er
wägungen und Entſchlüſſe, aus dieſem Grunde iſ

t auch, eine

in der Kriegsgeſchichte ohne Beiſpiel daſtehende Erſcheinung,
keine einzige ſeiner kriegeriſchen Unternehmungen (bei Niſib war

e
r nur Rathgeber wider Willen) geſcheitert. Kein Feldherr

der alten und neuen Zeit kann ſich deſſen rühmen, und mit
mehr Recht wie Carnot könnte man Moltke „den Organiſator
des Sieges“ nennen.
Mit höchſter # der Entwürfe, wir erinnern a

n

den gewagten Einmarſch des preußiſchen Heeres in räumlich
weit von einander getrenntenÄÄ im Feldzuge von

1866 in Böhmen, paarte von Moltke d
ie

äußerſte Vorſicht in

ihrer Erwägung und bezeichnete als Richtſchnur für dieſelben
das Wort „man müſſe möglichſt wenig dem Zufall überlaſſen“.
Derart gelang e

s ihm, den Erfolg a
n

alle von ihm ge
leiteten Kriegsunternehmungen zu feſſeln, und in der Vorbe
reitung der Armee und des Landes für den Krieg, ſoweit die
ſelbe oder deren Anregung in das Reſſort des Chefs des
Generalſtabes fiel, auf Än Gebiete bisher Unerreichtes zu

ſchaffen. Seine Wiſſenſchaft von der Kriegskunſt fußte auf
dem Studium der alten und neuen Feldherren, ſowie auf dem
jenigen der alten und neuen Kriegsgeſchichte, gab e

s

doch
Zeiten, wo ſich der Marſchall, wie 1868, lebhaft für d

ie

Itinerarien Alexanders des Großen in Perſien und Indien
intereſſirte; allein e

r vereinigte d
ie

Quinteſſenz aller Kriegs
wiſſenſchaften in ſich und wußte dieſelben den in vielen Rich
tungen völlig veränderten Verhältniſſen der Neuzeit in uner
reicht zweckmäßiger Weiſe anzupaſſen. E

r

war d
e
r

Erſte a
u
f

dem alten Continent, welcher den Werth der Benutzung des

Eiſenbahnnetzes für Kriegszwecke in ſeinem vollen Umfange e
r

kannte, dieſe Benutzung dementſprechend organiſirte und im ge
gebenen Falle derart zur Anwendung brachte, daß e

s Deutſch
land im Jahre 1870 möglich wurde, trotz der concentrirteren
geographiſchen GeſtaltunÄ den Krieg in Feindes
land zu tragen. Was oltke's Initiative und unter ſeiner
Begutachtung für d

ie Vorbereitung der Mobilmachung, d
ie

Neubewaffnung des Heeres, d
ie

neuen Dienſtordnungen, d
ie

Verwendung des Telegraphen, Telephons, des Luftballons und
andererÄ der Neuzeit geſchehen iſt, iſ

t

zum Theil
bekannt, und andererſeits würde uns die Erörterung deſſelben

zur Ueberſchreitung des Rahmens, deſſen Innehaltung wir uns
vorgezeichnet hatten, führen. Wir begnügen uns daher mit
dieſer kurzen Hindeutung auf ſeine Leiſtungen auf dieſen Ge
bieten, auf denen e
r

nicht a
n

früher Vorhandenes anknüpft,

ſondern völlig neue ſelbſtändige Schöpfungen ins Leben rief.
Wenn Moltke derartig univerſell alle für di

e

Kriegführung

wichtigen Gebiete mit ſeiner genialen Thätigkeit umfaßte, und
wenn wir di

e

wichtigſten Grundſätze der Kriegskunſt der größten

Feldherren aller Zeiten in der ſeinigen repräſentirt finden, ſo

ſtrebte der Marſchall dennoch nicht danach, e
s

einem dieſer

Feldherren etwa als ſeinem beſonderen Vorbilde gleich zu #wenn e
s

aber einen gab, dem Moltke als dem ihm ſym
pathiſchſten ſeiner ganzen Eigenart nach nacheiferte, ſo war es

Waſhington, mit deſſen Charakter- und Feldherrneigenſchaften

diejenigen Moltkes d
ie größte Aehnlichkeit aufweiſen; und

ähnlich dem großen Virginier dürfte auch Moltke als „der
Erſte im Kriege, derÄ im Frieden und der Erſte in denÄ ſeiner Landsleute“ neben Kaiſer Wilhelm I. für alle
eiten, „ſoweit die deutſche Zunge klingt“, fortleben.

Bur Schulfrage.

Von einemBeamten der höherenVerwaltung.

In der Bewegung, welche ſchließlich d
ie

kürzlich ſtattge
habten Verhandlungen der von dem Herrn Cultusminiſter be
huf Reform der höheren Schulen berufenen Conferenz ver



Nr. 20. Die Gegenwart.

anlaßt und herbeigeführt hat, und d
ie allerdings hauptſächlich

gegen d
ie

Vorrechte des humaniſtiſchen Gymnaſiums gerichtet
war, iſ

t

aus Lehrerkreiſen, beſonders freilich ſeitens der Kämpfer
gegen jede Einſchränkung des Unterrichts in den alten Sprachen
wiederholt mit Schärfe hervorgehoben, daß d

ie ganze Schul
frage vor Allem durch d

ie

verwerfliche Einmiſchung von Nicht
ſchulmännern, der „unberufenen Dilettanten“ Ä und

in VerwirrungÄ worden ſei. Wo liegt aber hier in

Wirklichkeit der Dilettantismus?
Die Anſichten über den Zweck und die Ziele des Unter

richts in den höheren Schulen würden immer danach ver
ſchieden ſein, je nachdem man ſich auf den Standpunkt des
Gelehrten oder auf den Standpunkt eines zu praktiſcher Wirk
ſamkeit im Leben beſtimmten Berufes ſtellt. Als Juriſt und
Verwaltungsbeamter habe ic

h

in langen Jahren die Erfahrung
gemacht, daß ic

h

zur Äg für meinen Beruf und in

meiner praktiſchen Thätigkeit, z. B
.

des Griechiſchen hätte ent
behren können. Als meine Söhne aber ſpäter das Griechiſche

Ä

lernen hatten, waren mir ungeachtet des großen für die
lernung dieſer alten Sprache nothwendig geweſenen Zeitauf
wandes d

ie auf der Schule erworbenen und, wie ic
h

ſagen darf,

nicht unbedeutenden Kenntniſſe faſt vollſtändig verloren ge
gangen, meinen amtlichen Collegen war e

s

mit kaum zu

ählenden Ausnahmen ebenſo ergangen und wenn mir dann

e
r Altphilologe ſagt, daß das Studium des Griechiſchen, auch

falls ic
h

deſſen nicht bewußt ſe
i

und obgleich e
s mir auch

B
.

die Zeit zum Studium der Deutſchen Sprache und
iteratur der Vorzeit beſchränkt habe, für meine allgemeine und
folglich auch fü

r

meine Fachbildung höchſt förderlich und
nothwendig geweſen ſei, ſo muß ic

h

allerdings dafür halten,

daß ic
h

ſelbſt beſſer im Stande ſein muß, dies zu beurtheilen
und daß der Altphilologe gewiß nicht in der Lage iſ

t,

hierüber
ein Urtheil abzugeben. E

r

wird vielleicht ſagen, daß ic
h

nicht

habe verſäumen dürfen und ſollen, meine Kenntniſſe im Grie
chiſchen zu erhalten und darauf kann ic

h

wieder nur entgegen,

daß e
s

mir dazu a
n

Zeit gefehlt und auch mein Fach be
ſondere wiſſenſchaftliche Studien erfordert habe, von denen
allerdings der Altphilologe nichts wiſſen kann.
Will etwa ein Fabrikant eine Fabrik erbauen, ſo wird

der zum Bau berufene Baumeiſter genaue Angaben darüber
fordern, welche Räume für die Fabrik nothwendig ſind, wie
groß dieſelben ſein, wie ſi

e

zu einander liegen müſſen c. Denn
dies Alles kann e

r

nicht wiſſen, ſondern kann nur der mit
der Fabrikation vertraute Bauherr angeben. Ergeben
dannÄ der Ausführung techniſche Bedenken, ſo wir
der Fabrikant ſein Bauprogramm entſprechend ändern müſſen,

niemals aber wird d
e
r

Baumeiſter dem Fabrikanten im Uebrigen
vorſchreiben wollen, wie dieÄ einzurichten ſei, denn hierfür iſ

t

nur letzterer der Sachverſtändige. Sind die Verhält
niſſe bei der Schule nicht ähnliche? Was für den praktiſchen
Beruf des Juriſten, Verwaltungsbeamten, des Technikers und
Mediziners c. a

n allgemeiner Vorbildung erforderlich und
nützlich iſ

t,

kann wohl der erfahrene Juriſt c. beurtheilen, im

Allgemeinen aber nicht der Schulmann und am wenigſten der
Altphilologe, dem, wenn e

r

eine recht gelehrte Wagnernatur

iſ
t,

die außerhalb ſeines Studierzimmers und der Schulſtube
liegende Welt nur zu oft durch altklaſſiſchen Nebel verhüllt
iſt. Es kann daher hinſichtlich der praktiſchen Berufe in Be
treff der Frage, was in der Schule gelehrt werden ſoll und
welche Endziele dabei dem Unterrichte zu ſtellen ſind, das
UrtheilÄ Männer dieſer Berufe nicht entbehrt werden,
denn dies iſ

t

in Wirklichkeit keine Ä e der Pädagogik. Inwelcher Weiſe dann die Gegenſtände des Unterrichtes zu

lehren ſind, o
b

e
s

z. B
.

nothwendig iſt, # der Erlernung der altenÄ und Verſtändniſſes der alten

Schriftſteller zunächſt die für den Knaben nach ihrem Inhalte

ſo völlig intereſſeloſen Schriften des Cornelius Nepos c. zu

leſen, das iſ
t

eine ſchultechniſche und pädagogiſche #hierüber zu beſtimmen, wird jeder Juriſt c.
,

den Schul
männern überlaſſen und ebenſo das Gutachten dieſer hinſicht
lich der Gegenſtände und des Endzieles des Unterrichtes
nicht zurückweiſen. In erſterer Beziehung werden aber d
ie

Schulmänner ſich gewöhnen müſſen, ſich dem Urtheile der
„Dilettanten“ unterzuordnen und erſt auf dieſem Wege wird
eine den Bedürfniſſen wirklich entſprechende Reform derÄ
Schulen erreicht werden.
Unter den Männern, welche zu den neulich ſtattgehabten

Conferenzverhandlungen berufen waren, befand ſich anerkannt
von vorn herein eine Majorität, von der angenommen werden
konnte, daß ſi

e möglichſt für d
ie Erhaltung der humaniſtiſchen

Gymnaſien in ihrer jetzigen Verfaſſung nnd bevorzugten Stel
lung eintreten würde, insbeſondere war dies auch von faſt
ſämmtlichen Univerſitätsprofeſſoren, Privatgelehrten und Geiſt

# zu erwarten und wenn von dieſen abgeſehen wird, ſo

befanden ſich darunter nur wenige Männer praktiſcher Lebens
berufe. So konnte wohl voraus verkündet werden, daß man
ſich in Betreff der Frage, wie weit b

e
i

den humaniſtiſchen
Anſtalten den Forderungen der modernen Zeit werde Rech
nung getragen werden, vor überſpannten Erwartungen zu hüten

haben werde. Die Majorität der Conferenz würde auch nur
wenige Zugeſtändniſſe gemacht haben, wenn nicht das Ein
greifen des Kaiſers erfolgt wäre.
Nach der Auffaſſung der Herren Jäger c.

,

war auch
der kaiſerliche Redner unter die „Dilettanten“ zu verweiſen,

aber hier mußten dieſe Herren doch ihre Selbſtherrlichkeit be
ſchränken und wenigſtens anerkennen, daß die Rede aus dem
Munde eines a

n

erſter Stelle „berufenen“ Dilettanten komme.
So haben ſi

e

ſich gebeugt und ihre Beſchlüſſe – o
ft gewiß

ſehr in Widerſpruch mit ihren innerſten Anſchauungen und
Wünſchen – den Anforderungen des kaiſerlichen Programms
angepaßt, aber auch mit Genugthuung dieÄ erÄ dem Realgymnaſium den Todesſtoß zu verſetzen, wozu
ſonſt wohl kaum den Muth gehabt hätten.
Man kann nun vollkommen damit einverſtanden ſein, daß

d
ie Realgymnaſien beſeitigt werden, denn für d
ie Schüler,

welche auf dieſen Anſtalten insbeſondere gründliche Ausbildung

in den neueren Sprachen und den ſonſtigen Realien ſuchen,

kann die weitere Ausbildung im Lateiniſchen nur geringen
Werth haben, die Einrichtung der Realgymnaſien hatte aber
hauptſächlich den Zweck, den Schülern noch einen ſpäteren

Uebergang auf das humaniſtiſche Gymnaſium zu ermöglichen

und dies würde, wie ſeit der Conferenz ſchon vielfach be
ſprochen, mit Aufhebung der Realgymnaſien für die Zukunft
wieder unmöglich gemacht werden. Freilich iſ

t

ſeitens der
Majorität der Conferenz für d

ie

Schüler der künftigen latein
loſen Schulen eine ergänzende Prüfung in den alten Sprachen

behufs Erlangung der Berechtigungen d
e
r

Abiturienten d
e
r

humaniſtiſchen Gymnaſien in Ausſicht genommen, aber kein
Altphilologe wird wohl der Anſicht ſein, daß e
s,

Ausnahmen
ungewöhnlicher Veranlagung für Erlernung fremder Spachen
abgerechnet, einem Schüler der lateinloſen Schulen möglich ſein
werde, nebenher oder in kurzer Zeit hinterher noch eine hin
reichende Bildung in den alten Sprachen zu erlangen und ohne

Zweifel würde z. B
.

bei ſpäteren Anſtellungen dem Abiturienten
des humaniſtiſchen Gymnaſiums immer e

in Vorzug vor dem
Abiturienten einer lateinloſen Anſtalt, wenn er auch jene Er
änzungsprüfung beſtanden hat, gegeben werden. AndererÄ iſt ein gemeinſamer Unterbau für beide Arten der höheren
Schulen auf Grund einer neueren Sprache vorgeſchlagen und
als ausführbar bezeichnetund habe ic

h

keinen Grund dies als
unausführbar anzuſehen, möchten dann auch vielleicht für den
Unterricht in den alten Sprachen noch einige Stunden ver
loren gehen. So mag dann auch d

ie Hoffnung feſtgehalten
werden, daß bei definitiver Entſcheidung über d

ie Schulfrage

noch eine Anordnung erfolge, welche dem ſo ſehr dringenden

Bedürfniſſe eines gemeinſamen Unterbaues der künftigen huma
niſtiſchen und lateinloſen Schulen Rechnung trägt.

-

Um aber e
in

nach beiden Seiten, nicht allein den Schul
männern, ſondern auch den doch wohl noch in höheren Grad

b
e
i

der Sache betheiligten Familien, welche den Anſtalten d
ie

Schüler zuführen, dauernde Befriedigung gewährendes Er
gebniß d

e
r

Reform zu ſichern, wird meines Erachtens dahin
geſtrebt werden müſſen, daß d

ie ganze Frage noch einer weite
ren Conferenz zur Begutachtung vorgelegt werde, zu welcher
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eine größere Zahl von Männern aus den verſchiedenen Be
rufen und Lebenskreiſen, für welche die höheren Schulen d

ie

Vorbildung geben ſollen, zugezogen werden. So iſt es ſeiner
Zeit in Elſaß-Lothringen, ſo iſ

t

e
s

auch in Baden geſchehen
und ein ſolches Verfahren wird b

e
i

der großen Wichtigkeit der
Sache zuverläſſig auch Allerhöchſten Orts auf kein Bedenken
ſtoßen, wenn e

s
nur von zuſtändiger Seite vorgeſchlagen wird.

Aber werden die Männer des praktiſchen Lebens nicht die
ideale Richtung der humaniſtiſchen Anſtalten und unſeres höhe

re
n

Schulweſens in Gefahr bringen? – ich glaube dieſe Frage
verneinen zu können. Hat das Ideale nicht zum Theil darin
beſtanden, daß manÄ bemüht war, die Unterrichts
gegenſtände, welche für das ſpätere Leben nützlich ſein können,
fern zu halten und können die Anhänger des Studiums der
alten Sprachen und Literatur in dem bisherigen Umfang wirk
lich behaupten, daß die ideale Geiſtesrichtung nothwendiger

Weiſe verloren gehe oder auch nur gefährdet werde, wenn die
Jugend künftig nicht mehr in ſolchem Maße wie bisher derÄ Ä werde, die heidniſchen Anſchauungen und

frivolen Lebensauffaſſungen der Alten, welche ſchon manches
jugendliche Herz vergiftet haben, einzuſaugen und wenn ſi

e

dagegen die auf chriſtlicherÄ und deutſchem
Ernſt beruhenden Schriften unſerer deutſchen Klaſſiker gründ
licher kennen lerne? Die Zeit, in welcher die Völker der Neu
zeit durch die Wiedererſchließung der hohen Cultur der Alten
zu neuem Ä Leben angeregt wurden und e

s,

um die

Werke der Alten kennen zu lernen und zu verſtehen, zunächſt
nothwendig war, die Sprachen derſelbenÄ. zu ſtudiren,liegt weit hinter uns und die Werke der neuen Culturperiode

Än der großen Menge der Gebildeten näher als jene der
Alten, ſi

e ſollen uns auch näher ſtehen, damit wir auf ihnen
weiter bauen und den Gelehrten, ſowie den Wenigen, welche
neben praktiſcher Thätigkeit noch im Stande ſind, ſich gelehrten

Studien zu widmen, mag e
s

überlaſſen bleiben, eine Verbin
dung mit den Quellen des Alterthums im weiteren Leben zu

unterhalten. Für das praktiſche Leben hat die Fortſetzung des
Studiums der alten Sprachen kaum noch einen Werth.
Zuletzt möchten wir noch d

ie Frage berühren, wie durch
Controle die Ausführung der zu erwartenden Reform zu ſichern
ſein wird und können dabei den Zweifel nicht zurückhalten,
daß hierzu, wie der betreffende Referent unter Zuſtimmung der
Majorität in der Conferenz geäußert hat, die vorhandenen
Aufſichtsorgane genügen. In Bezug auf d

ie bisherigen An
ordnungen wegen Beſchränkung der häuslichen Arbeiten, wegen
Beförderung Ä körperlichen Ausbildung der Jugend u. dgl.

iſ
t wenigſtens ihre Einwirkung vielfach offenbar nur eine ge

ringe geweſen und erklärt ſich dies leicht daraus, daß nicht

allein viele Directoren und Lehrer, ſondern auch viele Schul
räthe ſolchen Anordnungen wenig ſympathiſch gegenüberſtanden.

Als zuerſt di
e

Klagen über zu große Belaſtung der Schüler

der höheren Lehranſtalten mit häuslichen Arbeiten dringend
wurden, erließ der Herr Cultusminiſter im Jahre 1875 eine
Anordnung a

n

ſämmtliche Provinzialſchulbehörden, worin unter
Anderem ausgeſprochen iſ

t,

daß für ſchriftliche Hausarbeiten
der Schüler der didaktiſch nothwendige Grundſatz gelte, daß
nur ſolche aufgegeben werden dürfen, die von dem aufgebenden
Lehrer, ſelbſtverſtändlich außerhalb der Lectionszeit, corrigirt

werden. Hausarbeiten als Strafen ſeien nur in den Fällen
aufzugeben, wo die Natur des zu beſtrafenden Fehlers es ver
anlaſſe, aber nicht als das bequemſte Strafmittel anzuwenden.
Die Directoren wurden für die Einhaltung dieſer Grundſätze
verantwortlich gemacht und d

ie Eltern erſucht, wenn die For
rungen der Schule das zuträgliche Maß der häuslichen Arbeits
zeit zu überſchreiten ſcheinen, hiervon dem Director oder dem

Ordinarius Mittheilung zu machen.

Ä ſein, daß eine ſolche Mittheilung dem betreffenden Schülerin keiner Weiſe zum Nachtheil gereichen, ſondern nur zu ein
gehender und unbefangener Unterſuchung der Sache führen
werde. Damals war an einer Schule das Aufgeben ſogenann

te
r

ſchriftlicher Präparationen, die nicht einmal in der Klaſſe
ſelbſt und von den Schülern corrigirt, ſondern vom Lehrer
nur dahin, o

b

ſi
e gemacht ſeien, controlirt wurden, auch war

Sie ſollten dabei über

ein beliebtes Strafmittel, nicht gewußte Aufgaben nach den
betreffenden Lehrbüchern mehrfach abſchreiben zu laſſen, ſogar

z. B
.

für orthographiſche Fehler wurden ſolche Schreibſtrafen# und wurde nach jenem Erlaß zunächſt mit dieſem
erfahren ruhig weiter gearbeitet. Es mag ſolcher Unfug
nach und nach abgeſtellt, e

s mag auch dergleichen nur an ein
zelnen Anſtalten vorgekommen Ä aber ſpäter iſt ſogar auf
Directorenconferenzen noch über die ſchriftlichen Präparationen
verhandelt und noch heute werden ſi

e aufgegeben. Man wird
ſagen, daß die Eltern e

s

hätten anzeigenÄ aber jeder

Vater weiß, daß, wenn ein Lehrer nicht gewiſſenhaft iſ
t –

und e
s gibt auch unter den Lehrern ſolche Perſönlichkeiten –

keine Möglichkeit vorhanden iſ
t,

einen Schüler gegen Unrecht
fertigkeiten des Lehrers zu ſchützen. Er braucht nur den
Schüler nicht mehr zu fragen und im Unterricht zu übergehen,

um demnächſt mit Grund dahin urtheilen zu können, daß der

Schüler zurückgeblieben und nicht zurÄ reif ſei.

In anderer Weiſe wurden und werden noch heute jene
Anordnungen wegen Verhütung der Ueberbürdung dadurch
illuſoriſch gemacht, daß den Schülern ſogenannte Privatarbeiten
aufgegeben werden und von ihnen in ausgedehntem Maße
Privatlectüre verlangt wird, während dieſeÄ bei

Berechnung der häuslichen Arbeit außer Betracht bleibt.
Die Directoren ſind häufig durch die Schreibereien in

Directorialgeſchäften und durch eigenen Unterricht ſo weit in

Anſpruch genommen, daß ſchon ihnen der volle Ueberblick
über den Betrieb der Schule fehlt, die zeitweiſen Reviſionen

durch d
ie

Provinzialſchulräthe können aber eine genügende

Controle um ſo weniger gewährleiſten, d
a wenigſtens bei den

humaniſtiſchen Gymnaſien e
in großer Theil der Lehrer den

Reformen, beſonders der Einſchränkung des Unterrichts in den
alten Sprachen abgeneigt bleiben wird. In Baden iſ

t

durch
einen großherzoglichen Erlaß vom Mai 1886 für die höheren
Schulen ein Beirath eingeführt, welcher aus zwei bis vier
Angehörigen des Orts, wo die betreffende Schule ſich befindet,

wovon wenigſtens Einer d
e
r

Gemeindevertretung Ämuß, dem Director der Anſtalt, einem von der Lehrerconferenz
vorgeſchlagenen Lehrer und einem Arzt des Orts gebildet wird.
Zu den Gegenſtänden, welche dieſer Beirath zu begutachten
hat, gehören namentlich alle organiſatoriſchen Fragen über
Umfang der betreffenden Anſtalt und Aenderungen in den
Einrichtungen derſelben, Maßnahmen für dieÄ der

Schüler und Berathungen über die Art und Weiſe der Hand
habung der Disciplin. Beſchlüſſe der Lehrerconferenz, welche
die Ausweiſung von Schülern betreffen, bedürfen der Zu
ſtimmung dieſes Beiraths, welcher überhaupt dazu dienen ſoll,
zwiſchen dem Publikum und den Schulen eine engere Ver
bindung herzuſtellen und regere Wechſelwirkung zu ermöglichen,

ſowie andererſeits für die geſundheitlichen Verhältniſſe zuÄ
Ein ſolcher Beirath wird offenbar in ſicherſter Weiſe dahin

wirken können, daß nicht allein. Ueberlaſtungen der Schüler
nicht weiter vorkommen und Reformen, wie d

ie jetzt in Aus
ſicht ſtehenden, zur Durchführung gelangen und wenn in der
LeÄ die Meinung hervortreten ſollte, daß eine derartige
Mitwirkung und Controle von Nichtſchulmännern eine der
Stellung der Schulen und Lehrer unangemeſſene ſei, ſo möge
ihr zur Beruhigung dienen, daß die unabhängigen Richter
durch die Oeffentlichkeit der Verhandlungen einer viel weiter
ehenden Controle unterſtellt ſind, ohne daß ihre Unabhängig

e
it

und Würde darunter leidet. So würde durch eine ſolche
Einrichtung auch das Anſehen und die Wirkſamkeit derÄnur gehoben und die im Publikum nur zu of

t

beſtehendeMiß
ſtimmung in Betreff der Schulpflege Ä werden.
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<Literatur und Kunſt.

Carlyle und Jean Paul.
Von Hermann Conrad.

Daß Jean Paul auf einen Ausländer eine Anziehungs
kraft ausüben ſollte, d

ie

e
r

unter ſeinen Landsleuten gegen
wärtig bereits ganz eingebüßt zu haben ſcheint, iſt an und für
ſich wunderbar. Nicht wunderbar dagegen iſ

t,

daß e
r

ſi
e auf

einen Menſchen von der Naturanlage und dem Werth Carlyle's
ausübte, der ihm in ſo vielen Beziehungen verwandt war.
Die Lebensſchickſale, die innere Entwickelung beider Männer
weiſen merkwürdige Aehnlichkeiten auf. Ganz allein und ohne
eine andere Stütze als die Kraft ihres eigenen Geiſtes und
Gemüths, d

ie Zähigkeit ihres eigenen Körpers treten ſi
e

einer
feindſeligen Wirklichkeit entgegen und beſiegen ſi

e

nach langem,
hartem, ehrenvollem Ä Die Bildungsmittel, welche ihre
Zeit ihnen zu bieten hat, verwerfen ſi

e als ungenügend; Car

Ä

in Edinburg ebenſo wenig Nutzen aus dem Koüegien
EU

in gleicher Weiſe abgeſtoßen von jedem Fach- und Brotſtudium
und ſtreben nach Univerſalität des Wiſſens, die ſi

e

Beide in

Ä hohem Maß erreichen. Beide, nachdem ſi
e

aus der
dylle ihres Jugendlebens hinausgetreten ſind, bringen d

e
r

Welt, die Ä etwas ganz Neues, Fremdes iſt, denſelbenUnabhängigkeitsſinn, denſelben titaniſchen Trotz entgegen. Sie
werden von dieſem Fremden nur das ſich aſſimiliren, was ſie

nach unbefangener, ſtrenger Kritik als beſitzenswerth erkennen;

nicht Hunger und alle Entbehrungen können ih
r

ſtarres Frei
heitsgefühl zwingen, ſich vor irgend einer Forderung jener
Welt zu beugen, d

ie

ſi
e

nicht als berechtigt anerkennen. Mit
großer Ausführlichkeit und offenbarer Freude verweilt Carlyle

auf jener Leipziger Kleidergeſchichte, jenem Kampf Jean Pauls
egen d

ie Mode ſeiner Zeit, als einem prächtigen ZeugnißÄ unbändigen Mannesſtolzes. Jenes gewaltige Wort Jean
Paul's: „Nicht das Geſchick, ſondern ic

h

bin zu tadeln für
mein Leiden“ – ein Satz aus dem „Andachtsbuch“, das er

ſich als Student zu ſeiner Stärkung ſelbſt zuſammengeſtellt
hat – könnte als Motto für den „Sartor Reſartus“ dienen:

e
in langſamer, qualvoller Tod iſ
t

das Schlimmſte, was dem
Menſchen auf ſeiner irdiſchen begegnen kann –

wovor alſo ſollte er bangen? – Das iſt Carlyle's Troſt. –

Das Schickſal kann dieſe Männer zerbrechen, überwinden nicht;

e
s wird von ihnen überwunden und gewährt ihnen ſchließlich,

was e
s

ihnen nicht verweigern kann: hohe Ehre b
e
i

Mit
und Nachwelt, den Ruhm, zu den Beſten gehört zu

die die Tiefen und Höhen unſeres Erdenlebens durchmeſſen.

Es iſt gewiß kein bloßer Zufall, ſondern in der gleichen
Richtung ihrer Naturen begründet, daß ſi

e in der Zeit derÄ der Glaubensverlaſſenheit. Beide nach dem Stoiker
piktet greifen, der ſi

e

zeitweiſe ſtärkt und aufrichtet, aber
ihnen für die Dauer nicht genügen kann, da er ſich keine Mühe
ibt, das Welträthſel zu löſen. Nur das Chriſtenthum, dasÄ in ſeinem Kern und Weſen erkannte, iſ

t

im Stande,

ihnen Frieden und Glück zu gewähren. Die Dogmen und
Gebräuche der verſchiedenen chriſtlichen Bekenntniſſe ſchienen

Beiden dieſem Kern gegenüber ganz nebenſächlich: „Sind alle

## Epiſkopalkirchen, Pagoden, Filialkirchen, Stiftshütten
und Pantheen etwas Anderes, als der Heidenvorhof zum un
ſichtbaren Tempel und zu deſſen Allerheiligſtem?“ Dieſen
Ausſpruch Jean Paul's citirt Carlyle nicht bloß als charakte
riſtiſch für Jenen, ſondern offenbar als neuen Grund, warum

e
r

den Mann liebt und verehrt. E
r

vergißt nichtÄſetzen, daß Jean Paul be
i

aller Unabhängigkeit von Dogmen

„im höchſten Sinn des Wortes religiös“ iſ
t.

Die „materielle Welt iſ
t

Jean Paul in ihrem Leben,

Ä Grunde, ihrem Weſen Geiſt“. Die Natur iſt ihm eineffenbarung Gottes. E
r

liebt nicht bloß das Maleriſche in

ihr, ihre ſtille Größe, ihre feierliche Erhabenheit; e
r

liebt ſi
e

in ihren Einzelheiten wie in ihrem Ganzen; das unſcheinbare
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ezogen wie Jean Paul in Leipzig; Beide fühlen ſich
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Wieſenblümchen, wie der unermeßliche Sternenhimmel – Alles

Ä

ſeinen Zauber, ſeine geheimnißvolle Bedeutung für ihn.

r iſ
t glücklich und ruhig in ihr wie ein Kind, das von frem

den Menſchen in das Haus der Mutter zurückkehrt. In dieſem
grenzenloſen Tempel verehrt e

r

das große Urbild des Frie
dens, dem die Erde mit ihrer Fülle angehört. Sie iſ

t

das
Abbild der Erhabenheit und Schönheit ihres Schöpfers –

e
in Theil der Gottheit. Und wie d
ie Natur, ſo iſt ihm auch

d
ie

Geſchichte d
ie Offenbarung des unendlichen Geiſtes, in der

wir Menſchen leſen können, was ſeine Hand deutlich a
n uns

geſchrieben hat. Gott iſ
t

ein Poſtulat der Natur, d
ie gött

liche Vorſehung ein Poſtulat der Geſchichte. Ebenſo uner
ſchütterlich iſ

t i Glauben a
n

die Unſterblichkeit, die e
r

im

„ Campanerthal“ freilich begreiflich machen, beweiſen will;
während Carlyle von uns den einfachen Glauben verlangt an

Etwas, das wir erklären und verſtehen nicht können.
Alle dieſe Ueberzeugungen Jean Paul's ſind d

ie

Ueber
zeugungen Carlyle's – womit keineswegs geſagt ſein ſoll, daß
eV # von ihm entnahm und ohne ihn nicht hätte haben können.
Dieſe Ueberzeugungen wuchſen ebenſo ſelbſtändig aus. Beider
Gemüth heraus, wie die tiefe Pietät, mit der ſi

e

das Andenken
ihrer treuen Eltern ehren. „O Gott, ic

h

danke Dir für meinen
Vater!“ ruft Jean Paul. „Kein Menſch hat beſſere Eltern
haben können als ich,“ ſagt Carlyle in der Lebensbeſchreibung,
die e

r

dem einfachen Landmann, ſeinem Vater, in den „Remi
niscences“ widmet. Unleugbare Beeinfluſſung durch Jean
Paul zeigt ſich im „Sartor Reſartus“. Der Stil dieſes
Romans, der ſich auffallend von dem der gleichzeitigen
Schriften Carlyle's unterſcheidet, iſt, wenn auch andere

#Ä z. B. E. T. A
.

Hoffmann und der jugendliche
Schiller, gewiſſe Ingredienzien hinzugegeben haben mögen,

im Großen Jean PaulÄ e
t;

der Profeſſor TÄ
dröckh iſ

t

in ſeinem Denken, Reden und Thun zu Zeiten ein
Schoppe,

Ä
anderen ein Leibgeber. Und die Anregung zu

ſeiner merkwürdigenÄ ſcheint, wie Flügel mit
Recht vermuthet, eine Stelle aus Jean Paul's AndachtsbuchÄ zu haben, die Carlyle ſelbſt citirt: „Niemand würde

ic
h

im Bettlerkleid achten: was iſ
t

eine Achtung, die dem
Wollenſtoff, nicht dir gezollt wird?“

E
s

läßt ſich erwarten, daß d
ie Seelenverwandtſchaft,

welche Carlyle mit unſerem großen Humoriſten zeigt, ihn be
fähigen wird, neben dem Menſchen auch den Schriftſteller und
Dichter zu erkennen und darzuſtellen. Zu drei verſchiedenen
Malen hat Carlyle die Feder ergriffen, um ſeine Landsleute
immer wieder auf das Studium Jean Paul's hinzuweiſen*),
und, wie e
r

beim dritten Mal berichtet, hat ſein Wirken Er
folg gehabt. Wenn wir das vor einem halben Jahrhundert
efällte Urtheil eines Mannes leſen, der gegen jede Art vonÄ Empfinden und ſchiefem Denken Ä ein furchtbarer
Feind der Sentimentalität und Unklarheit iſ

t – ſo müſſen
wir uns wohl ein wenig ſchämen, daß wir einen Dichter, dem
von ſolcher Geiſtesgröße eine ſo hohe Werthſchätzung zu Theil
wird, faſt gänzlich in Vergeſſenheit ſinkenÄ Denn
das wird Jeder zugeben müſſen, daß ein verſtändigeres, rich
tigeres Urtheil über Jean Paul, wie das folgende, n

ie gefällt

worden iſt.

Nach Carlyle gehören diejenigen, welche über Jean Paul
einfach abſprechen, zu jenen oberflächlichen Menſchen, d

ie

eine
Dichtung der bloßen Unterhaltung wegen zur Hand nehmen,
und die meinen, daß innere Vortrefflichkeit nicht vorhanden

*) Der erſte Artikel über „Jean Paul Friedrich Richter“ erſchien
1827 in der „Edinburgh Review“ Nr. 9

1

(es war zugleichdieerſteArbeit
für dieſesBlatt) und war angeregtdurch die, wie Carlyle ſi

e nennt,
„Nicht-Biographie“ des Dichters von HeinrichÄ (Gotha, Hennings) – Der zweite wurde verfaßt als Einleitung zu dervierbändigen
UeberſetzungdeutſchernovelliſtiſcherErzeugniſſe, die in Edinburg erſchien
(ebenfalls 1827) unter demTitel: German Romance: Specimens of

its chief Authors; with Biographical and Critical Notices. Von Jean
Paul ſind hier überſetzt„Quintus Fixlein“ und „Des Feldpre
digers Schmelzle's Reiſe nach Flätz.“ – Der dritte behandelte
das Otto'ſcheBuch „Wahrheit aus Jean Paul's Leben“ (3 Bde.
Breslau 1826, 27, 28) und wurde veröffentlicht1830 in der „Foreign
Review“ Nr. 9

.
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ſein könne hinter einer äußeren Form, d
ie

weder Eleganz,

noch Durchſichtigkeit zeigt. Andere geſtehen ihmÄ
natürliche Gaben zu, finden aber, d

º

e
r

weder künſtleriſche
Bildung noch d

ie

erforderliche Selbſtbeherrſchung in der Ver
wendung jener beſitzt. E

r
iſ
t

ihnen voll von ungeheuerlicher
Affektation, der hohe Prieſter des ſchlechten Geſchmacks; ein
unſinniger Viſionär, ewig in luftigen Träumen ſchwebend, in

denen e
r

unſere feſte Erde aus den Augen verliert; ein geiſtiger
Polyphem – ein monstrum horrendum, informe, ingens, cui
lumen ademptum; ein Schriftſteller, der keine Ahnung hat,
daß e

s

eine Kunſt des Schreibens gibt.
Und allerdings ſind die erſten Eindrücke einer Lektüre

Jean Paul's auf jeden LeſerÄ Hier ſind durch
dringende Gedankenblitze, merkwürdige Wahrheiten in ebenſo
merkwürdige Ä gekleidet; dort groteske und oft wirklichkomiſche Schilderungen; daneben pathetiſche, großartige, weit

#

tönende Stellen; dann wieder Ergüſſe des Witzes, des
iſſens und der Phantaſie, die ſchwer unter irgend eine Rubrik
der poetiſchen Formbegriffe gebracht werden könnten – alles
Elemente eines herrlichen Geiſtes, aber wild durch einander
gewürfelt zu einem wahren Ideal des Wirrwarrs. Der Stil,

d
e
r

Bau des Buches ſcheinen gleich unbegreiflich. Die Er
zählung wird immerfort unterbrochen, um e

in

„Extrablatt“
einzuſchieben, irgend eine tolle Abſchweifung auf irgend einen
beliebigen Gegenſtand, nur nicht den, von dem die Rede iſt;
die Sprache # unter unbeſchreiblichen Metaphern undAnſpielungen auf alle Dinge im Himmel und auf Erden; ſie

fließt dahin nicht wie ein Strom, ſondern wie e
in

die Ufer
überfluthender wirbelnder, toſender Wogenſchwall, der uns den
eigentlichen Lauf des Stromes nicht mehr erkennen läßt. Wir
fühlen uns bedrückt von einem aus Staunen, Benommenheit
und Unruhe gemiſchten Gefühl; und Richter Ä

vor uns in

wolkenhafter Verſchwommenheit, eine Rieſenmaſſe von Geiſt,

aber ohne Form, Schönheit und erkennbaren Zweck. Der
Leſer befindet ſich gleichſam in einem mächtigen Irrgarten, in

dem e
r vergebens dem Verfaſſer nachkeucht, bis erÄ

verhöhnt und müde, unwillig ſtehen bleibt oder vielleicht für
immer ſich entfernt.

Indeſſen ſtehen wir eben noch unter dem erſten Eindruck.
Treten wir näher heran, ſo werden die Dinge klarer. In dem
eigenen Ideenkreis des Mannes iſ

t Conſequenz; je weiter wir
darin eindringen, legt die Verwirrung ſich mehr und mehr in

Ordnung auseinander, bis zuletzt - von ihrem eigenen Cen
trum aus betrachtet – „ſeine geiſtige Welt, nicht mehr eine
Reihe entſtellter, unzuſammenhängender Wolkenlandſchaften,

einen beſtimmten uÄ gewinnt und zu einerÄgroßartigen, mannigfaltigen, von wunderbaren Erzeugniſſen an
gefüllten Scenerie wird, d

ie

rauh und unregelmäßig ſein mag,

aber zugleich prächtig geſchmückt, wohlthuend, erhaben iſ
t –

blühend im reichſten Grün und Laubwerk, glänzend im hellſten,

freundlichſten Sonnenſchein.“
Jean Paul hat niemals den Gedanken gehabt, daß ſeine

oder irgend welche Dichtungen die Ergötzung des Leſers zum
Endziel haben könnten. Die Verkörperungen, d

ie

e
r

ſeinen
Gedanken und Empfindungen gibt – wunderbar, bunt und
ſchwankend wie ſi

e

ſein mögen – können uns ſeinen wahren
Charakter, in dem e

r

uns überall entgegentritt, doch nicht ver
bergen, den Charakter eines Philoſophen und Dichters von

ſittlicher Tendenz, deſſen Studium die menſchliche Natur ge
weſen iſt, der alles Schöne, Zarte, geheimnißvoll Erhabene in

dem Schickſal oder der Geſchichte der Menſchen mit Entzücken
und heiligen Eifer aufdeckt. Und daß e

r in dieſem ſeinem
Beſtreben Viſionär ſein ſollte, verhimmelnder Optimiſt, iſ

t un
richtig: „Er ſieht die feſte Erde mit allen ihren Geſtalten und
Verhältniſſen klarer als Tauſende von jenen Kritikern, welche
nur zu wahrſcheinlich nichts weiter ſehen können.“
Diejenige poetiſche Eigenſchaft, in welcher e

r in der Welt
literatur unübertroffen daſteht, Ä das Centralfeuer,

das ſein ganzes Weſen durchdringt und belebt,“ iſ
t

der Humor.
Auch Ä igenſchaft, wie alle anderen in ihm, kennt keine
Schranken: ſein Humor iſ

t

o
ft ausſchweifend, titaniſch den

Pelion auf den Oſſa thürmend und mit Planeten ſpielend wie

mit Kindertand, mitunter unwahr und ſelbſt abgeſchmackt. Aber

im Ganzen iſ
t

e
s

doch der echteHumor: der ebenſo ſtark dem
Herzen als dem Kopfe entſpringt; deſſen Weſen nicht Ver
achtung, ſondern Liebe iſt; der nicht in Lachen ausgeht, ſon
dern in ſtilles Lächeln, das viel tiefer liegt. Jean Paul'sÄ „iſt thatſächlich die Blüthe, der Duft, der reinſte Ausu

ß

einer tiefen, ſchönen und liebevollen Natur, einer Natur,

welche in Harmonie mit ſich ſelbſt und ausgeſöhnt mit der
Welt und ihrer Beſchränkung, ihren Widerſprüchen iſ

t, ja
,

die

in dieſen Widerſprüchen Ät neue Elemente der Schönheit
wie der Vortrefflichkeit entdeckt.“ In Jean Paul's Lächeln
liegt ein rührendes Pathos verborgen, e

in Mitgefühl zu tief
für Thränen. Er iſt ein Gefühlsmenſch im edelſten Sinne
des Wortes; als Lebendige liebt er mit dem Herzen eines
Bruders. JedeÄ edle Regung erweckt in ſeiner
Bruſt einen Widerhall. SelbſtÄ iſ

t

bei ihm nicht

Ä er verachtet Vielerlei, aber mit Recht und daneben mitDuldſamkeit, mit Milde, ja, mit einer Art von Liebe. Liebe

iſ
t

die Luft, in der er athmet, das Medium, durch welches er

ſieht. Sein Geiſt gibt Leben und Schönheit Allem, das e
r

umfaßt. Die unbelebte Natur ſelbſt iſ
t

nicht länger e
in gefühl

loſes Nebeneinander von Farben und Gerüchen, ſondern eine
geheimnißvolle Perſönlichkeit (a myterious presence), mit der

e
r in unausſprechlicher Sympathie verkehrt. Man könnte ihn

mit Herder „einen Prieſter der Natur, einen milden Bramahnen
nennen“, der in würzigen Hainen, unter einem gütigen Him
mel dahinwandelt. Die unendliche Nacht mit ihrer feierlichen
Majeſtät, der Tag und das leiſe Nahen des Abends und des
Morgens ſind voll tiefer Bedeutung für ihn. Er liebt die

Ä Erde mit ihren Strömen und Wäldern, ihre blumigenriften und den ewigen Himmelsdom; liebt ſi
e

mit einer Art
von Leidenſchaft, in a

ll

ihren Wechſeln von Licht und Schatten;

ſein Geiſt ſchwelgt in ihrer Erhabenheit und Schönheit; ver
breitet ſich wie ein Lufthauch über Wald und Feld, über Lich
tung und Schlucht, Düfte ſtehlend und gebend.
Seine Charakterzeichnung iſ

t

vollkommen überall, wo ſeinÄ zur Geltung kommen kann, d
.

h
.

wo e
s

darauf an
TOmmt, das Kleine, Beſcheidene in den menſchlichen Verhält
niſſen, das in der allgemeinen Schätzung meiſt auf Nicht
beachtung, wenn nicht Verachtung ſtößt, in ſeiner Bedeutung,

ſeinem wahren Werthe zu zeigen. In der Behandlung wirk
licher Helden iſ

t
e
r weniger glücklich, und in einigen Fällen hat

e
r,

wie Carlyle mit Recht meint, offenkundige Mißerfolge zu verÄ Sie wachſen in ſeinen Händen über das natürliche

a
ß

hinaus zu Uebertreibungen; ihre Art zu fühlen wird zu

ſtark, zu thränenreich, ihre Hochherzigkeit zu übermüthig, zu

unvermittelt, zu einſeitig; b
e
i

allem ihrem Glanze, ihrer Kraft
gleichen ſi
e

zu ſehr jenen rückſichtsloſen, hitzigen, vulkaniſchen
Naturen, welche man Romanhelden zu nennen pflegt; ſi
e

nennen

ſich Menſchen und thun ihr Aeußerſtes, um ihre Behauptung

zu beweiſen, aber ſi
e

können uns nicht bewegen, e
s

zu glauben.

Ebenſowenig kann der Verlauf der Handlung in jenen ernſten
Dichtungen hinſichtlich ſeiner Naturwahrheit uns befriedigen.

Schließlich vergleicht Carlyle d
ie

Schriften Jean Paul's
mit einer tropiſchen Wildniß, voll unendlicher Abwechſelung,
mit den ſchönſten Blumen und den erquickendſten Quellen, jetzt

uns hoch überwölbend mit ſchattigem Dunkel, jetzt ſich öffnend

zu weiten köſtlichen Fernblicken. Während wir hindurch wan
dern, erfreuen wir uns a

n

ihrer wilden Großartigkeit, und
ſchrittweiſe geht unſere halb verächtliche Verwunderung über

ihren Schöpfer in Verehrung und Liebe über. Lange iſ
t

uns
ſeine wahre Geſtalt verborgen geblieben; endlich zertheilt ſich

der dichte Nebel, d
e
r

ſi
e umgab, und vor uns ſteht er in ſeinen

leiblichen, feſtgeprägten Zügen: ein koloſſaler Geiſt, ein hoher,
origineller Denker, e

in

echter Dichter, e
in hochherziger, treuer,

liebenswürdiger Menſch.
Dieſes Urtheil, das b

e
i

voller Anerkennung der abſchrecken
den Fehler der Form doch in dasÄ Weſen der Dich
tungen eindringt, den geſunden, herrlichen Kern aus der knor
rigen Schale bloßlegt, darf wohl als e

in

klaſſiſches gelten.

Nur in einem Punkt hat Carlyle meiner Anſicht nach zu mild
geurtheilt; e

r ſpricht Jean Paul von jeder Affektation frei. –
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Es ſteht indeſſenÄ allem Zweifel feſt, daß er an un
zähligen Stellen den Witz, d

e
r

ſich nicht gutwillig ergeben will,
a
n

den Haaren herbeizieht, d
.

h
.

witzloſe Abgeſchmacktheiten
ſagt; daß e

r in tauſend und abertauſend Fällen mit verletzen
der Gleichgültigkeit Bilder und Metaphern wählt, die den
Gegenſtand, der poetiſch, durchleuchtet werden ſoll, nicht nur
vollkommen verdunkeln, ſondern den Leſer mit derbem Schlag

aus dem Gebiet der Poeſie hinaus- und in das philologiſche
Haarſpalterei hineinſtoßen, wenn e

r

anders d
ie

Abſicht hat,

den Sinn der dunklen Orakelrede zu erforſchen, daß ihm kein
Vergleich zu weit hergeholt, zu ſchlecht zu unſinnig iſ

t,

wenn
er Ä Gele Ä gibt, irgend eine Minimalität Ä encyklopädiſchen Wiſſens a

n

den Mann zu bringen; daß e
r

dieſe
Wiſſensbrocken oft genug, ohne auch nur einen vermeint
lichen poetiſchen# mitten in die Dichtung hineinwirft
und ſich nicht im Geringſten darum bekümmert, wie ſi

e

dem

Geuuß ſuchenden Leſer bekommen mögen. Dieſe Erſcheinungen,

d
ie

mitunter den Eindruck beabſichtigter äſthetiſcher Rohheiten
machen, mögen allerdings nicht einer thörichten Eitelkeit des
Dichters ihr Daſein verdanken; er mag ſi

e für eine berechtigte

Zuthat eine ſchmackhafte Würze einer Schriften gehalten haben
So müſſen auch die Dichter des EliſabethiſchenÄ ſelbſt

ein Shakeſpeare, die euphuiſtiſchen Formalien für poetiſch wir
kungsvoll gehalten haben. Nichtsdeſtoweniger wird man ein
derartig falſch gerichtetes Streben, das mit den Zwecken der
Poeſie in keinem Zuſammenhang ſteht, als Affektation be
zeichnen müſſen. Und Jean Paul's formale Manirirtheit iſt

weiter nichts als ein geiſtig, wiſſenſchaftlich, ſtellenweiſe auch
gemüthlich vertiefter Euphuismus.
Dieſer Euphuismus tritt nun bei Jean Paul nicht ver

einzelt auf; erÄ ſeine ganzenÄ und tödtet

immerfort die poetiſche Wirkung, die nun doch eben nicht durch
den Gehalt allein erreicht werden kann. Der encyklopädiſche
Euphuismus iſ

t

eine Krankheit ſeiner poetiſchen Organismen,

ſagen wir, eine Hautkrankheit, die Geiſt und Seele geſundÄ aber dem Körper die klaſſiſche Schönheit nimmt.

in weiterem Sinne gelten; ein Klaſſiker im engeren Sinn kann
Jean Paul wegen ſeiner ungeheuerlichen Form nicht ſein.
Bei alledem bleibt Alles wahr, was Carlyle über den

hohen Werth der Jean Paul'ſchen Dichtungen ſagt, und daß
derjenige, den das Geſtrüpp der Form davon abhält, nach dem
Zauberſchloß des Gehaltes vorzudringen, das koſtbare Kleinod,

das dieſes birgt, für ſein Leben verliert.

Bola’s „Geld.“

Die „Naturgeſchichte einer Familie unterm zweiten Kaiſer
reich“ hat ſiebzehn Bände hinter ſich, und ihr ſtets wachſendes
Leſepublikum folgt dem Erzähler noch immer mit ſolchem Inter
eſſe, daß die Auflageziffer längſt die Million um mehrere
Hunderttauſend überſchritten hat. Dieſe ſiebzehn Romane ent
halten wenigſtens vier Meiſterwerke der franzöſiſchen Literatur:
L'Assommoir, Germinal, L'Oeuvre, La Bête humaine. Der
eben erſchienene 18. Band wird ihnen nicht beigezählt werden
und nur in zweiter oder dritter Linie ſtehen. „L'Argent“ iſ

t

der längſt angekündigte Finanzroman. Da ſich Zola ſtreng

a
n

ſein Thema gehalten hat, mußte e
r ſcheitern, denn das

Geſchäftsleben iſ
t

e
in dürrer, poetiſch undankbarer Stoff. Auch

Guſtav Freytag erkaunte dies rechtzeitig, und darum ſchildert
„Soll und Haben“ icht nur den Handel, ſondern auch d

ie

Landwirthſchaft, ſchie-t Kaufleute, Adelige und – Polen in

den Vordergrund und ſpielt ebenſo o
ft auf herrſchaftlichen

Gütern und in der Inſurrectionsromantik, als im Comptoir

und Lager der ſtark provinzialen Firma T
.
O
.

Schröder & Co.
Aehnlich verhält e

s

ſich mit Dickens' großangelegtem, aber zu
letzt verpfuſchten Cityromane: „Dombey und Sohn“, der mehr
eine Familienkataſtrophe m

it

verlogener Verſöhnung iſ
t.

Zola
hat mit der ihm eigenen Energie und Halsſtarrigkeit ſich nur
auf das Geſchäftsleben beſchränkt und ſo viel wie möglich alle

Wenn

Carlyle ihn einen klaſſiſchen Dichter nennt, ſo kann das höchſtens

Die Gegenwart.

rein menſchlichen Beziehungen zurückgedrängt. In dieſem Buche
ſteht kein Wort von Liebe, kann man mit dem Neuen Tann
häuſer ſagen.

Zola bleibt ſeiner Welt- und Kunſtanſchauung getreu,
welche die Dinge vermenſchlicht und die Menſchen verthiert.
Der eigentliche Held der Geſchichte iſ

t

das ſachliche, unper
ſönliche Geld. Es iſt das Symbol des Spiels, des Reich
thums, des müheloſen Gewinns, der Genußſucht, „das metallene
Räderwerk des menſchlichen Getriebes,“ einen ſchönen Ausdruck
Jean Paul's zu gebrauchen. Hunderttauſende erhebt e

s

oder

ſtürzt e
s ins Elend, und man opfert ihm Ehre, Familie,

Liebe, das Leben ſelbſt. Es iſt ein Dämon. „Il faut tuer,
tuer l'argent!“, ruft der ſchwindſüchtige Schüler von Marx,

der collectiviſtiſche Schwärmer Sigismund Buſch aus, als
gelte e

s

ein lebendiges Weſen umzubringen, und eine andereÄ des Romans vertritt ohne Zweifel die vermittelnde
Meinung des Verfaſſers mit den Worten: „Das Geld iſ

t

der
Miſthaufen, auf welchem die kommende Humanität gedeiht . . .

Ohne die Spekulation gäbe e
s

keine große, lebendige und
fruchtbare Schöpfungen, ebenſo wenig als Kinder ohne die
Wolluſt. Dieſe Ausſchweifung der Leidenſchaft iſ

t nöthig, all'
dies auf niedrige WeiſeÄ und verlorene Ä

um dieſes Leben fortzuſetzen . . . Alles Gute kommt von dem
Gelde, das alles Böſe thut.“
Zola hat es ſich ſauer genug werden laſſen, dieſe ÄVOY Kurzem noch fremde Welt der Börſe und der Banken

kennen zu lernen. Man merkt auch überall die Mühe, den
Schweiß. Mit dem Eifer des Erlerners von geſtern kramt
der Lehrer von heute ſeine WeisheitÄ V0r Uns aus

als gelte es keinen Roman, ſondern ein Lehrbuch für Gründer
und Börſenſpieler. E

r

ſetzt beim Leſer eine ebenſo große Un
wiſſenheit als Lernbegier voraus. Dieſer wüſte Haufen unzu
ſammenhängender Beobachtungen undÄ mit mühſeliger

Pedanterie zuſammengetragen, ſind in bekannter Manier zu

Geſtalten und Scenen verdichtet. Da haben wir den rückſicht
loſen Speculanten und a

n

ſeiner Seite den warnenden getreuen

Eckard in Geſtalt ſeiner Geliebten. Dann den idealen Er
finder, der eines Tages ganz erſtaunt iſ

t,

trotz a
ll

ſeiner guten

Abſichten in's Zuchthaus zu kommen. Speculanten im Großen
und Kleinen, raffinirte und naive Spieler und die Börſen
ſpielerin der großen Geſellſchaft, die ſich a

n

den „wiſſenden“
Bankier verkauft. Neben dem Hauſſier aus Temperament der
Baiſſier aus Neigung, neben dem kühnen Fixer der beſcheidene
Jobber, der ſich mit einem täglichen Gewinn von 2

0 Francs
begnügt. Und hinter ihnen her die ganze Meute der Wechſel
agenten und Couliſſiers, der Remiſiers und Agioteure, der
örſenjournaliſten und Ueberſetzer, der Goldſchmelzer und
Käufer zweifelhafter Forderungen, Wucherer und Erpreſſer,
die Hyänen der Börſe. Sie alle überragt der König der Mil
liarde, ein jüdiſcher König, fleißig, ſchlicht, leberleidend, ſein
Glas Vichy und Milch trinkend, ein guter Familienvater,
Descartes' Menſch ohne Affecte. Der Kampf zwiſchen ihm und
dem Schwindler iſ

t

ein Duell auf Leben und Tod, deſſen end

licher Ausgang nicht zweifelhaft bleibt. Dann der traurige
Zug der Opfer, der Düpirten. Ein Seidenhändler, der dreißig
Jahre in harter Arbeit verdient, was ihm der Krach mit einem
Mal verſchlingt, ein geiziger kleiner Rentier, von der Börſen
tarantel geſtochen, geht gleichfalls zu Grunde. Ein Dritter
erſchießt Ä im Angeſicht von Weib und Kind, ein Vierter
wird zum Verſchwender und Dieb c. Es iſt ein faſt undurch
dringliches Gewimmel von Figuren, voll Leben und Farbe,
aber ſchwer zu unterſcheiden, wenn auch Zola Dickens' be
kanntes Rezept befolgt und einem Jeden als Kennzeichen ein
auffallendes Merkmal mit auf den Weg gibt, eineÄkeit, einen Tic, eine körperliche Eigenheit, woran jedesmal
wieder erinnert wird. Das Sammtauge und eine phyſiſche Un
fläthigkeit des Einen, der kleine Ariſtokratenkopf des Andern,
das weiße Haar einer Dritten – vergeblich, trotz aller Leit
motive wird der Wirrwarr in dieſem ewigen Ä und Hernur größer, die Geſtalten verſchwimmen, das Intereſſe zer
ſplittert ſich und d

ie Langeweile wächſt.

E
s

wäre auch beſſer, der Roman hinge mit keinem früheren
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der SerieÄ und Saccard wäre ein bisher ganz un
bekannter Sproſſe der würdigen Familie Rougon-Macquart.

Indem Zola ihn mit demÄ Helden von „La Curée“
identificirt, kommt etwas Gezwungenes und Schiefes in d

ie

Ä e Figur. Denn der Mann in „L'Argent“ hat in ſeinemÄ mit dem Helden von „Halali“ nichts gemein als d
ie

Geldgier. Der ſchurkiſche Miniſtersbruder Ariſtide Rougon,
genannt Saccard, iſ

t
wohl die Spekulationen des Bankdirectors,

aber nicht den Schwung und d
ie Gutmüthigkeit dieſes „Königs

der Wohlthätigkeit“ fähig, ſo ſehr ſich auch Zola bemüht,

d
ie

Aehnlichkeit hineinzuretouchiren. E
r

läßt Saccard's ver
weichlichten Sohn Maxime ein Langes und Breites über ſeinen
Vater philoſophiren, aber er überzeugt uns nicht, daß dieſer
und jener Saccard wirklich eine und dieſelbe Perſon ſe

i.

„Er

iſ
t

nicht ſchlechter als Andere, doch ſeine Kinder, ſeine Frauen,

kurz ſeine ganze Umgebung kommt für ihn erſt nach demGelde...

E
r

iſ
t

wirklich der Poet der Million, ſo ſehr macht das Geld
ihn verrückt und ſchurkenhaft, und zwar Schurke im Großen.“
Das iſ

t

Alles eine rein äußerliche Geſchichtklitterung. Denn
der echte, alte Saccard hätte ohne Zweifel in ſeiner Lebens
komödie zweitem Theile ganz anders gehandelt. Statt ſich den
bedenklichen Chancen einer Gründung zu überlaſſen, würde e

r

gewiß mit dem Gelde der Prinzeſſin lange für die Armen
geſorgt haben, bis auch für Ä ausgiebig geſorgt geweſen
wäre. Die großartigen Stiftungen hätten ſich zu ſeinem be
liebten Fiſchen im Trüben wohl viel beſſer und bequemer
eeignet, als d

ie

immerhin gewagte Bankgründung mit ihrerÄn, vielſeitigen Controle und den Strafrechtsparagraphen

im Hintergrund. Und wenn Karoline ſich dunkel erinnert, daß
man ihr ſchon einmal von Saccard's zweiter Ehe erzählt habe,
ohne ſich auf den Gewährsmann beſinnen zu können, ſo helfen
wir ihrem Gedächtniß gerne nach. „Parbleu, Madame, Sie
haben einfach La Curée geleſen.“

Meiſterlich iſ
t

dieſes Milieu allerdings geſchildert. Die
Pariſer Börſe von innen und außen, von allen vier Seiten
und aus d

e
r

Vogelſchau, b
e
i

Tag und b
e
i

Nacht; das Reſtau
rant, der Börſianer (Champeaux); d

ie Eröffnung der neuen
Bank; d

ie Verwaltungsrathſitzungen; d
ie

Redaction der BörſenÄ d
ie

Börſenſchlacht von Zwölf bis Drei in Hauſſe und
anik und d

ie

Abendbörſe auf dem Boulevard vor der Paſſage

d
e l'Opéra – nur ſchade, daß dieſe Bilder alle ſich gegen

ſeitig todt machen, wie eine Wand voll bunter Gemälde in

einer Ausſtellung. Daß ſich dabei auch zwei oder drei Sitten
und Unſittenbilder beimiſchen, d

ie für den deutſchen Ueberſetzer
eradezu unmöglich ſind*), verſteht ſich b

e
i

dem niemals prüden

# VONÄ doch verdient es immerhin Anerkennung, daß
„L'Argent“ von den Unfläthigkeiten von Nana, Pot-Bouille,

La Terre verhältnißmäßig ziemlich verſchont blieb. Für ſich
betrachtet, iſ

t
z. B
.

das folgende Bild aus d
e
r

hohen Pariſer
Finanzwelt vortrefflich und von ganz beſonderem Intereſſe,
wenn man ſich vergegenwärtigt, daß zu dem Bankier Gunder
mann kein Anderer Modell ſaß, als Jakob von Rothſchild,

der 1868 verſtorbene Gründer der Pariſer Filiale. Das damals
faſt patriarchaliſche Bild des Welthauſes in de

r

Rue Laffitte
und ihres Chefs ſoll von größter Naturtreue ſein.

- „„Droben wich Saccard beim Eintritt ins große Wartezimmer un
willkürlich zurück, als e

r

e
s

mit Commiſſionären und Bittſtellern, mit
Männern und Frauen, mit demÄ Gewimmel einer geräuſchvollenMenge angefüllt ſah. Unter den Commiſſionären namentlichwar e

s

e
in

heißer Wettſtreit, wer vorgelaſſen würde, wegen der unwahrſcheinlichen
Hoffnung, eine Ordre davon zu tragen; denn der große Bankier hatte
ſeine eigenenAgenten. Aber e

s

war ſchoneine Ehre, eine Empfehlung,
wennman empfangenwurde, und Jeder wollte ſichdeſſenrühmen können
Darum brauchteman auchnie lange zu warten; d

ie

zwei Bureaudiener
waren faſt nur dazu da, den Vorbeimarſch zu ordnen, einen unaufhör
lichen Parademarſch, einen förmlichen Galopp durch d

ie

auf- und zu
klappendenThüren. Trotz d

e
r

Menge wurde auch Saccard faſt ſofort
mit der Fluth der Anderen hereingeführt. Das Arbeitszimmer war ein
gewaltig großer Raum, von demGundermann nur einen kleinenWinkel

im Hintergrunde nahe beim letztenFenſter einnahm. E
r

ſaß vor einem
ſchlichtenSchreibtiſchaus Mahagoni und zwar ſo

,

daß e
r

dem Licht den

*) Eine guteÄ erſcheint ſoeben in Joſeph Kürſch
ners neuer Romanzeitung: „Aus fremden Zungen“, Stuttgart,
DeutſcheVerlagsanſtalt, w
o

auch d
ie Buchausgabeherauskommenwird.

Eine zweiteAusgabe bereitet G
.

Grimm in Budapeſt vor.

Rückenzuwandte und ſein Geſichtgänzlich im Schatten war. Schon um
fünf Uhr war e

r

auf und bei der Arbeit, während Paris noch ſchlief;
wenn dann gegenneun Uhr d

ie

einander ſtoßenden und drängenden
Geldgierigen a

n

ihm vorbeitrabten,war ſein Tagewerk bereits vollbracht.
Mitten im Arbeitszimmer waren a

n größerenPulten zwei ſeiner Söhne
und einer ſeiner Schwiegerſöhneihm behülflich, d

ie

ſelten ſich ſetztenund
inmitten des Hin- und Herwogens einer ganzenWelt von Angeſtellten
fortwährend a

b

und zu gingen. Hier liefen die Fäden der ganzenVer
waltung des Hauſes zuſammen. Die ganze Straße ging durch dieſes
Zimmer und nur zu ihm, dem in ſeiner beſcheidenenEcke ſitzendenGe
bieter; Stunden lang fertigte e

r

bis zum Frühſtück mit unbeweglichem
und düſteremAntlitz die Leute ab, o

ft

mit einemWink, manchmalmit
einemWort, wenn e

r

ſich beſondersliebenswürdig zeigenwollte.
Sobald Gundermann Saccard erblickte,wurde ſein Geſichtvon einem

höhniſchenLächeln erhellt: »So, Sie ſind e
s,

lieber Freund. Setzen Sie
ſich docheinenAugenblick,wenn Sie mir etwas zu ſagen haben, ic

h

ſtehe
ſofort zu ihrer Verfügung.« Dann ſtellte e

r ſich, als habe e
r

ihn ver
geſſen. Saccard wurde übrigens nicht ungeduldig; ihn intereſſirte der
lange Zug der Commiſſionäre, die, einander dicht auf den Ferſen, mit
dem gleichendemüthigenGruß eintraten, den gleichenZettel aus ihrem
tadelloſenUeberrockherauszogen,ihren Kurszettel, den ſi

e

mit dergleichen
bittendenund ehrerbietigenGeberdedemBankier überreichten.So zogen
zehn, zogen zwanzig vorüber; jedesmal nahm der Bankier den ihm ge
reichtenÄ Ä einenBlick darauf und gab ihn zurück. Nichts kam
dabei ſeinerGeduld gleichals ſein völliger Gleichmuthunter dieſemHagel
von Angeboten.
Bald zeigte ſich Maſſias mit ſeiner luſtigen und doch beſorgten

Miene eines geprügeltenHundes. Der Empfang war mitunter ſo ſchlecht,
daß e

r

hätteweinen können. An jenem Tage war wohl ſeine Demuth

zu Ende, denn e
r

erlaubte ſich eine unerwarteteZudringlichkeit. »Sehen
Sie doch,meinHerr, CréditMobilier ſteht ſehr niedrig . . . Wie viel darf

ic
h

für Sie kaufen?«
Gundermann richtete,ohne die Notirung zu nehmen, ſeine meer

grünen Augen auf dieſen ſo zutraulichen jungen Mann. »Hören Sie
'mal, mein Beſter,« erwiderte e

r rauh, "glauben Sie denn, daß e
s

mir
Spaß macht,Sie zu empfangen?«
»Mein Gott! lieber Herr, verſetzteMaſſias, der blaß geworden,

»das machtmir noch weniger Spaß, ſeit drei Monaten jeden Morgen
umſonſt zu kommen.«
»Nun, dann kommenSie nicht wieder!«
Der Commiſſionär grüßte und zog ſich zurück. Saccard fragte

ſich in der That, welchesIntereſſe Gundermann daran habenkönnte,alle
dieſeLeute zu empfangen. Augenſcheinlichbeſaß e

r

eine ganz beſondere
Fähigkeit, ſeineGedanken zu iſoliren; e

r

vertiefteſich und überlegteruhig
weiter. Aber abgeſehendavon, war wohl eine Berechnung dabei im

Spiel, d
ie Abſicht, jedenMorgen einen Ueberblicküber denMarkt zu ge

winnen, bei welchem e
r

immerhin einen wennauchnoch ſo geringfügigen
Gewinn herausfand. Sehr knauſerig, handelte e

r

einemMakler, der ihn
übrigens beſtahl, a

n

einer Ordre vom geſtrigen Tage 8
0

Franken her
unter. Dann kam ein Raritätenhändler mit einer goldenenEmailbüchſe,
die angeblichaus demvorigenJahrhundert ſtammteund derentheilweiſe
UnechtheitderBankier ſofort herauswitterte. Hierauf traten zwei Damen
ein, eine alte mit einer Nachteulennaſe,und eine ſehr ſchöne,junge
Brünette, d

ie

ihn zur BeſichtigungeinerKommode im Stil Ludwigs XV.
einluden; e
r ſchlugdie Beſichtigung im Hauſe der Damen rundweg ab.

Alsdann kam ein Juwelenhändler mit Rubinen, dann zwei Erfinder,
Engländer, Deutſche,Italiener, alle Sprachen, alle Geſchlechter.Nichts
deſtowenigerging derZug der Commiſſionäreweiter, zwiſchen d
ie

anderen
Beſuchehinein, ohne Unterbruch, mit der Wiederholung der gleichenGe
berde,der mechaniſchenVorlegung des Kurszettels. Gleichzeitigkam die
Fluth der Angeſtellten, je näher d

ie

Börſenſtunde rückte, in größerer
Menge durch's Zimmer; ſi

e

brachtenTelegramme und holten Unter
ſchriften. Der Spektakelſtieg auf den Gipfel, als urplötzlichein fünf- bis
ſechsjährigerJunge Trompete blaſend auf einemStock ins Zimmer her
einritt; und Schlag auf Schlag kamennochzwei Kinder – ein Mädchen
von drei Jahren und ein anderes von acht – und ſie belagerten den
Seſſel des Großvaters, zupften ihn a

n

den Armen und hingen ſich a
n

ſeinen Hals. E
r

ließ e
s kaltblütig geſchehenund küßte ſi
e

mit jener
jüdiſchenLiebe zur Familie und zu einer zahlreichenNachkommenſchaft,
aus der man Kraft ſchöpftund für die man kämpft.
Plötzlich ſchienihm Saccard wieder einzufallen.
»O, beſter Freund, Sie entſchuldigenmich! Sie ſehen, daß ic

h

keinenAugenblickfür mich frei habe. Hören Sie, ic
h

will jetztfrühſtücken,
kommenSie mit mir hinüber in denSaal nebenan. Vielleichtwird man
uns dort in Ruhe laſſen.«
Es war der kleineSpeiſeſaal desHauſes, derjenigefür das Mittags

mahl, bei demdie Familie nie vollzählig war. An dieſemTage waren
nur neunzehn bei Tiſch, darunter achtKinder. Der Bankier nahm die
Mitte ein; vor ihm ſtand nur eine Schale Milch. Einen Augenblick ſaß

e
r

mit geſchloſſenenAugen und vor Müdigkeit erſchöpftda, das Geſicht
ſehr blaß und verzerrt; denn e

r

war leber- und nierenleidend. Als er

hierauf mit zitterndenHänden d
ie

Schale a
n

d
ie Lippen geführt und

Fºtº getrunkenhatte, ſeufzte er: »Oh, ic
h

bin ganz ſchachmatt“
eUte!«

-

»Warum ruhen Sie nicht aus?«
Gundermann wandte ihm erſtaunt die Augen zu: »Ich kann ja

nicht!« rief e
r

naiv. In der That ließ man ihn nichteinmal in Ruhe
ſeine Milch trinken, denn der Empfang der Commiſſionäre hatte wieder
begonnen. Jetzt trabten ſi

e

durchden Speiſeſaal, während die Familien
angehörigen, Männer und Frauen, a

n

dies Gedränge gewöhnt, unter



Nr. 20. 313Die Gegenwart.

fröhlichemLachen dem kaltenFleiſch und dem ſüßen Gebäckkräftigzu
ſprachen,und dieKinder, durcheinenSchluckunverdünntenWeines Ä
geworden,einen betäubendenLärm machten.
Saccard, der ihn immer nochanblickte,ſah mit Verwunderung, wie

Gundermann in ſo langſamen Schlückenund mit ſolcher Anſtrengung
ſeineMilch hinunterwürgte,daß es ſchien,als könnteer nie zum Boden
derSchale gelangen. Man hatte ihm Milchdiät verordnet,er durfte nicht
einmal mehrFleiſch oderBackwerkanrühren. Wozu dann d

ie

Milliarde?!
Auch die Weiber hatten ihn nie beunruhigt. Vierzig Jahre lang war e

r

ſeiner Frau auf's Strengſte treu geblieben,und jetztwar ſeineEnthalt
ſamkeitnothgedrungen,unwiderruflich endgültig. Wozu alſo um fünf
Uhr Morgens aufſtehen,dieſesgräßlicheHandwerk treiben, ſich unendlich
abmühen, wozu das Leben einesSträflings führen, ein Leben, welches
keinzerlumpter Bettler auf ſich genommenhätte – das Gedächtnißmit
Zahlen vollgeſtopft,denKopf bis zumBerſten mit einerWelt von Sorgen
angefüllt? Wozu dieſes überflüſſige Gold zu ſo vielem Golde geſellt,
wenn man nichteinmal auf der Straße ein Pfund Kirſchen kaufenund
eſſen,das erſte beſteMädchen in ein Wirthshaus führendarf, wennman
nicht Alles genießenkann, was verkäuflich iſ

t,

Trägheit und Freiheit?
Saccard fühlte ſichvon einem gewiſſen heiligen Schreckenergriffen, als

e
r

dieſeGeſtalt vor ſichſah, nichtdiedesklaſſiſchenGeizhalſes, der Schätze
aufhäuft, ſonderndesunverbrüchlichpflichttreuen,bedürfnißloſenArbeiters,
der in ſeinemkränklichenGreiſenalter faſtÄ abſtractenGrößeÄwar, und der a

n

ſeinem Thurm von Millionen immerfort hartnäckig
weiterbautemit dem einzigenWunſch, ihn dereinſtdenSeinen zu hinter
laſſen, damit ſi

e

ihn nochgrößer aufbauten, bis e
r

dieWelt beherrſchte.“

Noch mehr Intereſſe für deutſche Leſer hat das folgende
ſymboliſche Culturbild von einem Hoffeſte während der WeltÄ von 1867, wo Saccard ſeine Geliebte, die e

r für eineÄ hunderttauſend Marktheurer bezahlt als Kaiſer Napoleon,a
n

Bismarck vorüberführt.

„Im Hintergrunde des Saales drängte ſich die Menge um einen
Rieſen, angethanmit der Uniform der weißenKüraſſiere, ſtrahlend und
herrich. Es war der Graf von Bismarck, deſſenhoheFigur auf allen
Feſten. Alles überragte, mit ſeinembreitenLachen, d

ie Augen groß, d
ie

Naſe kräftig, mit einemmächtigenKiefer, den derSchnurrbart eines bar
bariſchenEroberers (!

)

beſchattete.Nach Sadowa ließ e
r

Preußen ganz
Deutſchlandverſchlucken,die Militärconventionen, lange geleugnet,waren
ſeit Monaten gegenFrankreich abgeſchloſſen,und der Krieg, der im Mai
wegender Luxemburger Affaire beinah zum Ausbruch gekommen,war
nunmehr unausweichlich. Als Saccard wie einÄ mit ſeiner
kaiſerlichenGeliebten am Arm, gefolgt von derenGemahl, durch den
Saal ſchritt, hielt der Graf von Bismarck einen Augenblick im Lachen
ein, wie ein zu ScherzenaufgelegterRieſe, und ſah das Dreiblatt neu
gierig a

n

ihm vorübergehen.“

In dieſem Durcheinander von Figuren und Scenen fehlen

d
ie Ruhe- und Höhepunkte. Die Herbeiſchaffung und Ver

arbeitung des Rohmaterials iſ
t wohl gelungen, aber Zola ver

arbeitet, verdichtet e
s

nicht. E
r

gibt uns die Bauſteine für
den Bau. Es fehlt die Handlung, die Erfindung, d

ie

dichte
riſche Arbeit. Gewiß, es iſ

t ganz intereſſant, wie Saccard
das Beiſpiel des trotz alledem großen Law und etwa der be
deutend kleineren Adele Spitzeder nachahmt und eine katho
liſche Bank gründet, deren Actienkours e

r

auf 3000 treibt, bis

e
r plötzlich von der jüdiſchen Contremine Gundermann's in

die Luft geſprengt wird. Das kann uns aber nicht vierhundert
Seiten lang Ä Wir wollen Menſchen menſchlich ſehen.
Saccard iſ

t

ein zu armſeliger Wicht, um uns zu erwärmen;

ihm mangelt der Humor und die Genialität, und ſein naiv ehr
licher Spießgeſelle iſ

t

zu lange auf Reiſen, um uns ans Herz

zu wachſen, und die Abweſenden haben immer Unrecht. Wir
begreifen ihn höchſtens als komiſche Figur. Noch unglücklicher

iſ
t Zola mit den weiblichen Heldinnen. Caroline, die Alles

vorausſieht und doch Alles geſchehen läßt, d
ie

ſich ohne Liebe

Saccard hingibt und ih
n

eigentlich erſt liebt, a
ls

ſi
e ihn im

Zuchthaus ſieht – ſie wird immer fröhlicher im Unglück, aber

nicht ſympathiſch oder intereſſant. Vielleicht hätte die Prin
zeſſin von Orviedo, d

ie

ihres Gatten unrechtmäßig erworbene
300 Millionen für wohlthätige Zwecke ſinnlos verſchleudert,

eine tragiſche Figur erſten Ranges abgegeben, doch ſi
e

bleibt

zu ſehr im Hintergrunde, wie auch die verarmte Gräfin und
ihre altjungferliche Tochter, d

ie vor den Augen der Welt in

erſchütternder Heuchelei noch ihren Rang behaupten wollen und
zuletzt in Elend und Schande verkommen. Das Alles iſ

t

im

Einzelnen ſehr lebendig und wahr, aber packt uns nicht. Wir
ſuchen wie Diogenes vergeblich einen Menſchen.
Die kulturgeſchichtliche Echtheit wird man nicht abſtreiten,

und doch gibt e
s

auch in dieſer Beziehung manchen Vorbe
halt. Die Geſchichte dieſer Banque universelle von 1864 bis

1867 iſ
t gar nichts anderes, als d
ie

der verkrachten katho
liſchen Union générale von 1882. Wir glauben aber nicht, daß
man in den Sechziger Jahren in Frankreich ſo viel Geld auf
getrieben hätte, u

m

den Papſt zum Herrſcher von Jeruſalem zu

machen, denn damals war der heilige Vater noch kein Mär
tyrer und ſeine „Gefangenſchaft“ beginnt erſt mit der Er
oberung Roms. Siebzehn Jahre zu Ä Herr Zola! Ein
ähnlicher Anachronismus liegt in den antiſemitiſchen Declama
tionen Saccards. Eduard Drumont, dem jene Ausfälle nach
empfunden ſind, ſchrieb ſeine Bücher erſt zwanzig Jahre ſpäter,
Ohne d

ie

üblichen Uebertreibungen geht e
s

auch diesmal
nicht a

b
.

Zola iſ
t

e
in

ſo verknöcherter Peſſimiſt, daß e
r in

ſeiner Theſe vom Segen und Fluch des Geldes, den erſteren
darzuſtellen faſt gänzlich vergißt. Die Wohlthaten # wirÄ im Kinderheim, und auch hier ſchließt das erfreuliche
Bild mit einer Nothzucht und dem Gebete der armen Kinder

u
m

d
ie

himmliſche Belohnung eines Zuchthäuslers. VonÄ herrlichen Rieſenplänen, d
ie

e
r

mit dem Gelde ſeiner
ctionäre ausführen will, den kleinaſiatiſchen Eiſenbahnen und
Straßen, den Silberminen vom Berge Karmel, d

e
r

Erſchließung

des Orients für Frankreich und d
ie Cultur, der Niederwerfung

d
e
s

Judenthums und dem friedlichen Kreuzzug fü
r

den Papſt
als neuem König von Jeruſalem, nichts davon wird erfüllt,

und Alles endet im furchtbaren Katzenjammer des Börſen
krachs. Dabei iſ

t

von einer Sühne d
e
r

Schuld nirgend d
ie

Rede. Zola's Helden haben kein Gewiſſen und wiſſen nichts
von Reue und Buße. Wie in der „Béte humaine“ e

in Un
ſchuldiger verurtheilt wird, während der eigentliche Mörder
ſtraffrei ausgeht und ſpäter zufällig ſein Leben einbüßt, ſo

entflieht Saccard hier mit obligkeitlichem Einverſtändniß aus
der Unterſuchungshaft nach Belgien, wo e

r luſtig weiter gründen

wird. Neben dieſer Schwarzſeherei ſpielen noch andere zola
iſtiſche Steckenpferde eine große Rolle. Der Symbolismus g

e

heimnißt überall oder überſinnliche Motive hinein,

d
ie Antitheſenjagd, b
e
i

Victor Hugo ein leeres Spielen mit
Worten, wird bei Zola ein nicht minderÄ Ver
arbeiten von Gegenſätzen in den Charakteren, Motiven und
Scenen, und ſeine fixe Idee eines durch keine wiſſenſchaftlichen
Thatſachen beſtätigten Vererbungsgeſetzes, d

ie

félure héréditaire,

d
ie in allen Rougonbänden bis zum Ueberdruſſe citirt wird,

kehrt hier in der Nothzuchtmanie von Saccard Vater und
Sohn wieder.
Die Compoſition, ſonſt Zolas Stärke, iſt verfehlt. Auf

dem breiten Unterbau, für einen Palaſt groß und ſolide genug,

erheben ſich zahlloſe kleinere Conſtructionen, d
ie

eine harmo
niſche Geſammtwirkung vereiteln, und das Ganze verläuft im

Sande. Die letzten Bogen ermüden uns mit dem Bericht über

d
ie

Schickſale der zahlloſen Nebenperſonen und den ſentimen
talen Anwandlungen der guten Frau Karoline. Ueberall merkt
man, daß Zola diesmal ohne inneren Antheil geſchaffen hat.

E
r

erledigt „comme u
n

boeuf d
e

labour“ – ſein Lieblings
ausdruck – das Penſum, womit nun einmal eine Lücke in
ſeiner Familien- und Culturgeſchichte nothwendig geſtopft wer
den muß. Manchmal iſ

t

e
r wohl von dem neuen Stoff inter

eſſirt, aber niemals gepackt, und dieſes Gefühl geht auch auf
den Leſer über. Es iſ

t

ein mühevolles Werk ohne Luſt und
Liebe, raffinirt ausgeklügelt, mit der Fabrikmarke verſehen,
„Zuchthausarbeit“, wie der Rembrandt-Deutſche ſagt, der frei
lich für Zola's frühere Größe kein Verſtändniß hat. Z

.

Die Frau im Bebel'ſchen Sozialismus.

Es war vorauszuſehen, daß d
ie

bedeutenderen Vertreter

d
e
r

ſozialdemokratiſchen Ideen nach Freigebung d
e
r

darauf
bezüglichen Literatur nicht lange auf ſich warten laſſen würden,
um mit Veröffentlichungen hervorzutreten, welche geeignetwären,

auch im Lager d
e
r

Gegner Beachtung zu finden. Das Buch
des ſozialdemokratiſchen Abgeordneten Bebel. „Die Frau, und
der Sozialismus“*) h

a
t

d
ie

Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe

*) Stuttgart, Dietz.
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ſchon ſeit einer Reihe von Jahren auf ſich
Vorrede bringt darüber ganz intereſſante Enthüllungen. Im
Lauf d

e
r

Jahre (die erſte Auflage erſchien 1879) hat d
e
r

Ver
faſſer das Bedürfniß eupfunden, ſeiner Polemik in Bezug auf

d
ie

ſozialen Zuſtände d
e
r

Gegenwart eineÄ Be
gründung zu geben und ſich zu dieſem Zweck in ausgedehntem
Maße d

e
r

Werke Bachofens über das Mutterrecht, Friedrich
Engel's „Der Urſprung d

e
r

Familie, des Privateigenthums
und des Staates“ ſowie Lewis Morgan's „Ancient Society,

o
r

Researches in the Lines of Human Progress from Sava
gery through Barbarism to Civilization“ bedient.

Dieſer erſte Theil d
e
s

Buches, welcher „die Frau in de
r

Vergangenheit behandelt, ſchließt ſich ziemlich eng a
n

das im

Titel vorgezeichnete Thema a
n

und gewährt in der Zuſammen
ſtellung der Anſichten und rechtlichen Verhältniſſe der ver
ſchiedenen Jahrtauſende einen inſtruktiven Rückblick über d

ie

Entwickelung des weiblichen Geſchlechts und d
ie Stellung des

ſelben zu den Culturaufgaben d
e
r

Menſchheit. Natürlich ver
weilt dieÄ der Tendenz des Verfaſſers gemäß be
ſonders b

e
i

den dunklen Blättern der Geſchichte und ſpürt d
e
r

Troſtloſigkeit des Daſeins mit vielem Scharfſinn nach. Das
Mutterrecht – jene erſt in den letzten Jahrzehnten angebaute
Domaine der vergleichenden Rechtswiſſenſchaft, deren Entdecker

Bachofen lange Zeit keine volle Anerkennung finden konnte,
während jetzt d

ie

berühmteſten Rechtslehrer, wie z. B
.

Joſef
Kohler, ſich d

e
r

Erforſchung dieſer von der entfernteſten Ver
gangenheit bis in di

e

Gegenwart reichenden Zuſtände zuge
wandt haben – ſcheint dem Verfaſſer den Vorzug zu ver
dienen gegenüber dem Vaterrecht, mit dem nach ihm d

e
r

Begriff
des Privateigenthums zuerſt in die Welt trat. Die Sitten und
Gebräuche d

e
r

Zeiten, in denen das Mutterrecht herrſchte, Ge
bräuche, wie man ſi

e

nach Profeſſor Kohlers und Anderer
Unterſuchungen noch jetzt vielfach bei wilden Völkerſchaften
trifft, beſitzen fü

r

Bebel, d
e
r

gleiche geſchlechtliche Freiheit fü
r

d
ie Frau wie für den Mann anſtrebt, wenig Anſtößiges, und

in der That wäre e
s

b
e
i

der neuen Ordnung der Dinge nach

ſeinem Sinne kaum zu umgehen, daß d
ie

Verwandtſchaftsver
hältniſſe ſich nur auf di

e

Abſtammung von der Mutter grün
deten, d

a

der Vater in ſehr vielen Fällen nicht nachzuweiſen
ſein dürfte. Die Rechtloſigkeit d

e
r

Frau zu faſt allen Zeiten
findet in Bebel einen eifrigen Ankläger. E

r

ſchildert d
ie Hörig

keit und die Knechtung des weiblichen Geſchlechts in den ſtärkſtenÄ und hat nur Hohn und Spott für die Formen des
eineren geſelligen Lebens, in denen ſich allenfalls eine Werth
ſchätzung d

e
r

Frauen ausſpricht wie z. B
.

den Minnedienſt
des Mittelalters, deſſen phantaſiemäßige Verſtiegenheit auch
gar nicht abgeleugnet werden ſoll. Mit Vorliebe verweilt d

e
r

Verfaſſer b
e
i

der Geſchichte der Proſtitution, welche für ihn
hauptſächlich deshalb tadelnswerth iſ

t,

weil ſie den Männern
Freiheiten geſtattet, welche den anſtändigen Frauen verboten
ſind und einen Theil der Menſchheit zu dienſtbaren und doch

verachteten Werkzeugen eines anderen Theils der Menſchheit
machen. In allen dieſen Auslaſſungen hält Bebel einen durch
aus würdigen Ton inne, hält ſich ſtreng a

n

d
ie Sache, ver

meidet alle Uebertreibungen, ſondern läßt d
ie

Thatſachen für
ſich ſelber ſprechen, ſo daß der ernſte Leſer ſich der Lectüre
dieſer unerquicklichen Kapitel ohne ſtörende Nebengedanken in

rein wiſſenſchaftlicher Objectivität, wie der Verfaſſer ſelbſt ſi
e

ſtets anzuſtreben ſucht, hingeben kann. Daß erſt mit dem
Vaterrecht d

ie Cultur einen höheren Aufſchwung nahm, daß
ein Volk meiſtens erſt nachÄ Einehe den höchſten
Gipfel der Macht erſtieg, und der Begriff der Familie der
höhere iſ

t gegenüber dem
Bebel nicht einzuſehen, d

a

ihm alle Feſſeln der Geſetze als
dem Naturrecht zuwiderlaufend verhaßt ſind.

, Je mehr man ſich der Gegenwart nähert, um ſo ſtärker
wird der Schatten in den Schilderungen des Bebelſchen Buches,
um ſo verſchwindender das Licht. In dieſem Abſchnitt verläßt

Ä Die

der Verfaſſer ſehr h fi
g

das Gebiet der eigentlichen Dis
cuſſion, um in Anlehnung, z. B

.

a
n

die Inſtitution der Ehe
Streifzüge auf verwandte Gebiete zu machen, wobei e

r natür
lich zu den traurigſten Ergebniſſen kommt. Immer mehr ſpitzt

Heerdenleben d
e
r

Urzeit, vermag

ſich die Kritik zu einem Angriff gegen den Kapitalismus zu.
Was d

ie geiſtige und rechtliche Befreiung der Frau von un
würdigen Banden anbetrifft, ſo muß Bebel geſtehen, daß e

s

damit in de
r

letzten Zeit beſſer geworden iſ
t.

Natürlich ſteht

e
r auf dem Boden der vollſtändigenÄ In

dieſem Punkte berührt e
r

ſich theilweiſe mit den Beſtrebungen

eines Theils der „Bourgeois“-Kreiſe, welche das Ziel der
Freigebung allerÄ Berufe für das weibliche Ge
ſchlecht anſtreben. Bebel geht natürlich weiter; auch die Ehe,

von der e
r

das ſchwärzeſte Bild entwirft, ſcheint ihm eine
Schranke, welche niedergeworfen werden muß, und e

r

erwartet

von der gänzlichenÄt des Weibes die beſten Re
ſultate fü

r

ſein geiſtiges und materielles Wohl. E
s

ſcheint
ihm mit den Prinzipien der Freiheit und Gleichheit, die in

ihrer Abſtractheit nichts Genaues ſagen, aber Alles verheißen,
nicht vereinbar, daß einem Theil des Menſchengeſchlechts eine
andere Rolle zugewieſen werden ſoll als dem anderen. Auf
eine tiefer gehendeÄ dieſer Differenzirung, welche
ihm unbequem werden könnte, läßt Bebel ſich nicht ein. Was
für Gründe e

r vorbringt, d
ie Gleichſtellung der Geſchlechter

zu bewirken, hat man viel beſſer ſchon von den zahlreichen, -

zum Theil ſehr gelehrten Vorkämpfern der Frauenemancipation
gehört und kann man täglich in den dieſer Bewegung angeÄn Journalen leſen. Während aber die Bourgeoisvertreter
dieſer Richtung hauptſächlich den unverheiratheten Theil der
weiblichen Bevölkerung ins Auge gefaßt haben, will Bebel

d
ie

Wohlthat der allgemeinen Arbeit auch auf die verheirathe
te
n

Frauen ausdehnen, deren natürlicher Beruf zwar als eine
wichtige FÄ des ſozialen Körpers angeſehen wird und
demgemäß ſoviel Erleichterungen erfahren # wie ſi

e

der

raffinirteſte Luxus nur ausdenken kann, der aber durch die
Pflege und Erziehung der (vaterloſen) Nachkommenſchaft in

öffentlichen Anſtalten ſo ſehr beſchränkt wird, daß allerdings

noch Zeit genug zu anderweitiger Arbeit fü
r

das Geſammtwohl
übrig bleibt.
Bebel iſ

t

der naiven Anſicht, daß b
e
i

der vollſtändigen

Gleichberechtigung der Geſchlechter d
ie Monogamie, auch Ä

geſetzliches Gebot, d
ie allgemein als verbindlich anerkannte

Form des Zuſammenlebens ſein würde, überſieht dabei aber
vollſtändig d

ie

durch d
ie phyſiologiſche Verſchiedenheit bedingte

pſychologiſche Verſchiedenheit der Geſchlechter. Wer wie er für
alle Menſchen die volle Freiheit des Naturtriebes gelten laſſen
will, muß conſequenter Äje die Panmixie als die beſte Form
der Befriedigung deſſelben anerkennen, und e

s iſ
t

nur ein
Feſthalten a
n

ererbten Sitten und Vorurtheilen, wenn e
r

meint, daß d
ie auf der Höhe der Bildung ſtehende Zukunfts
menſchheit d
ie Form der Monogamie beibehalten werde, ſelbſt
wenn alle Schranken der Sitte und des Geſetzes gefallen ſeien.
In der That iſt eine Einehe mit ſtetem Wechſel der Frau,
wie ſi

e

z. B
.
im heutigen Mohammedanismus gebräuchlich iſt,

wo der Mann ſeiner Frau jederzeit den Scheidebrief geben
kann, gar keine Monogamie mehr, ſondern eine verkappte Form
der Polygamie. Zu ähnlichen Zuſtänden würden wir auch in

der ſozialdemokratiſchen Geſellſchaftsordnung kommen, nur mit
dem Unterſchied, daß ſich neben der ſucceſſiven Polygamie nach
Belieben auch d

ie gleichzeitige Polygamie und d
ie Polyandrie

breit machen würde, je Ä der individuellen Verſchiedenheit
der Einzelnen, bis eine allgemeine Panmixie das Ende vom
Liede wäre. Wer d

ie

Ehe allein als Selbſtzweck auffaßt, d
ie

metaphyſiſche Seite der Geſchlechtsliebe verkennt, den Begriff

der Familie nebſt dem damit innig verbundenen des Privat
eigenthums verwirft, das über d

ie Befriedigung des Augen
blicks hinausweiſende ethiſche Moment, worin allein d

ie Hei
ligung des Geſchlechtstriebes liegt, gar nicht zu deuten

weiß,

dem iſ
t

e
s

nur als eine Inconſequenz anzurechnen, wenn e
r

d
ie Inſtitution der Ehe überhaupt noch beibehält, wenn auch

nur als freien, jederzeit ohne Kündigungsfriſt lösbaren Vertrag.
Eine ebenſo naive Verkennung der Bedürfniſſe des weib

lichen Geſchlechts, zu deſſen Vorkämpfer ſich Bebel überall auf
wirft, iſ

t es
,

wenn e
r meint, mit der Lockerung des Ehebandes

denÄ der Frauen entgegen zu kommen. Die Frauen
haben e

in

deutliches Gefühl davon, daß ſi
e

ihrer Natur nach
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darauf angewieſen ſind, d
ie

Einehe trotz ihrer unleugbaren

Schattenſeiten unter allen Umſtänden zu begünſtigen und wiſſen
e
s ganz genau, daß ſi
e

in dem Zeitalter der freien Liebe eine
ſehr traurige Rolle ſpielen würden. Die Reize der Gattin ver
welken ſehr bald, die Stellung als Hausfrau und Mutter ge
winnt aber von Jahr zu Jahr a

n

Anſehen und Achtung, und

d
ie

Liebe zu der gemeinſam erzeugten zukünftigen Generation
kann allein das Fundament abgeben, auf dem die Sittlichkeit

des Volkslebens gedeiht. Gegenüber den Mißſtänden, welche

d
ie

„freie Liebe“ nothwendiger Weiſe im Gefolge haben würde,

kommt e
s wenig in Betracht, daß der Zwang der Ehe auch

bei zunehmender Erkaltung der ſinnlichen Liebe den Gatten
Selbſtbeherrſchung auferlegt, ſobald in dieſer Selbſtbeherrſchung
ein ſittliches Moment erkannt wird. Nur in dem einen Punkt

#

Bebel Recht, wenn e
r

nämlich eine Organiſation des Ge
ellſchaftslebens wünſcht, welche allen Menſchen in angemeſſen
jugendlichem Alter d

ie

Ehe möglich macht. Das Cölibat darf
immer nur ein freiwilliges, niemals ein erÄ ſein und

eine Bevorrechtigung des Mannes in geſchlechtlicher Hinſicht,
wie dieÄ der heutigen Wirthſchaftsordnung ſi

e

mit

#

bringt, iſ
t

ein Uebelſtand, zu deſſen Beſeitigung viel mehr
geſchehen müßte. Aber die zu beſchneidende Freiheit des
Mannes legt auch dem Weibe Pflichten auf. So lange die
Natur von der Frau die Erfüllung der Mutterſchaft fordert,

ſo lange kann von einer abſtracten Gleichheit der beiden Ge
ſchlechter nicht d

ie

Rede ſein; will man naturgemäße Forde
rungen aufſtellen, ſo ſorge man dafür, daß möglichſt jede Frau
ihrer Natur gemäß leben kann und alle die ungeſunden Aus
wüchſe des Geſellſchaftslebens werden auf ei

n

Mindeſtmaß be
ſchränkt werden. Die Frau lebt aber ihrer Natur nach am
gemäßeſten in der# der Einehe und e

s iſ
t

daher eine

durchaus verkehrte Auffaſſung der Sozialdemokratie, ihr durch
Aufhebung der Rechtsgrundlage der Einehe ihr eigentliches
Element zu entziehen. Der Mann findet in der Vielweiberei
ſeiner phyſiologiſchen Veranlagung nach ſo wenig etwas Wider
ſtrebendes, daß e

r

nach Aufhebung allerÄ der Frau
ſehr bald dieſe Form oktroyiren würde und da ihr keine Rechts
mittel zu Gebote ſtänden, ſich dagegen zu wehren, ſo bliebe

#

nichts übrig, als ſich darein zu finden oder ihre Tage im

ölibat zu beſchließen, e
s

ſe
i

denn, ſi
e

ſuchte Mittel und Wege,
ſich auf andere Weiſe ſchadlos zu halten. Auf die eine wie
auf die andere Art ſtände e

s

aber um die Sittlichkeit nicht
beſſer, ſondern ſchlechter als jetzt; der angeſtrebte Culturfort
ſchritt verwandelte ſich in ſein gerades Gegentheil. Die Sozial
demokratie, die das WortÄ Entwickelung fortwährend

im Munde führt, muß e
s

ſich gefallen laſſen, auf Bahnen
der Entwickelung aufmerkſam gemacht zu werden, die von der
ſcheinbar ſchnurgeraden Linie derÄ des ge
ſunden Menſchenverſtandes weit a

b liegen und eine unbequeme

Korrektur herauf zu beſchwören im Stande ſind.
Intereſſant i in dem Kapitel „Bevölkerung und Ueber

völkerung“ die Polemik gegen einen Geſinnungsgenoſſen, der

e
s

ſich in einem Anfall von ### hat beikommen laſſen(Karl Kautsky „Der Einfluß der Volksvermehrung auf den
Fortſchritt der Geſellſchaft“), wie Malthus von einem Geſetz
des abnehmenden Bodenertrags zu ſprechen, das Bebel natür
lich nicht gelten läßt. Dieſer vielmehr einerſeits der An
ſicht, daß mit der Hebung des geiſtigen Niveaus d

ie Be
völkerungszunahme nachlaſſen werde, andererſeits d

ie Steige
rung des Bodenertrags im Zuſammenhang mit den Fortſchritten
der Chemie noch für einen ungeheueren Nachwuchs Nahrung zu

liefern im Stande ſei. Vorläufig ſe
i

kein Ueberfluß a
n Men

ſchen vorhanden, ſondern Mangel, und um dieſe Anſicht zu

belegen, wird uns ein höchſt intereſſantes Thatſachenmaterial
dargeboten, welches die Än Bebel's, daß noch eine
Menge Culturaufgaben, z. B

.

in der Coloniſirung fremder
Gegenden ihrer Löſun Än, kräftig unterſtützt. Wenn
irgend etwas, ſo iſ

t Ä
.

hoffnungsfreudige Zuverſicht geeignet,

die Sympathien der Leſer für ſich zu gewinnen. Die Ävor Uebervölkerung iſ
t

immer das Zeichen einer abſterbenden
Zeit, die ſich in kleinlicher Sorge für das Nächſte verzehrt,
während ein kräftig vorwärts ſtrebendes Geſchlecht auch den

Muth hat, ſelbſt einer ernſten Zukunft mit ſchweren Aufgaben
ſeine Kinder anzuvertrauen.
Allerdings erfährt das Rühmenswerthe des Bebelſchen

Optimismus n Abſchwächung dadurch, daß d
e
r

Ernſt des
Lebens in dem Zukunftsſtaat zum leichten Kinderſpiel ver
flüchtigt wird. Nicht um ideale, jedoch weit a

b liegende Ziele

zu erfüllen werden nach ihm d
ie

Menſchen geboren, ſondern

u
m möglichſt viele Individuen d
e
r

Glückſeligkeit des Lebens
theilhaftig werden zu laſſen. Nicht u

m

durch Fleiß und Genie
Ehre und Anſehen, durch Herrſchergaben Herrſchaft zu g

e

winnen, arbeitet der Menſch, ſondern einzig und allein, um

d
ie Bequemlichkeit des Daſeins zu erhöhen, durch Beſchleuni

gung d
e
s

Productionsprozeſſes d
ie

ohnehin ſehr kurze Arbeits
zeit, 2–3 Stunden täglich abzukürzen. E

s
iſ
t

d
e
r

ungeheuerſte

Irrthum d
e
r

Sozialdemokratie, daß ſi
e meint, d
ie wirthſchaft

liche Gleichberechtigung Aller bilde das Fundament, auf wel

chem poſitive Glückſeligkeit zu erreichen ſe
i.

Materielle Be
friedigung, d

ie

noch dazu nicht eher als in de
r

Ueberſättigun

und im Ekel vor dem Genuß ih
r

Ziel erreicht, ſchließt n
o

lange keine geiſtige Befriedigung ein. E
s

ließe ſich denken,

daß ſelbſtändige Geiſter in dem ſozialdemokratiſchen
Staate

der Zukunft d
e
r

Verſuchung nicht widerſtehen könnten Ver
brechen zu begehen, bloß u

m

zu beweiſen, daß d
ie gBrüder

lichkeit“ e
in

ebenſo abſtractes Schemen ſe
i

wie d
ie „Freiheit,

d
ie nur dann ihren Namen voll und ganz verdiene, wenn ſi
e

auch d
ie Freiheit zu Verbrechen einſchlöſſe; oder es fände ſich

vielleicht in de
r

Wüſte d
ie Elite d
e
r

Menſchheit zuſammen, d
ie

e
s

ſatt hätte, a
n

d
e
r

Uniformität d
e
r

Genüſſe theilzunehmen,

und e
s vorzöge, ſich in Einſamkeit und Einfachheit von dem

materiellen Wohlleben zu erholen. Die große Maſſe ſelbſt der
Gebildeten weiß ſchon in unſerer Zeit wenig mit ihren Muße
ſtunden anzufangen; e

s iſ
t

daher e
in ganz verkehrtes Streben

d
e
r

Sozialdemokratie, d
ie

Arbeitszeit der ganzen Menſchheit
auf e

in

ſolches Mindeſtmaß zu beſchränken, daß nur zwei bis
drei Stunden tägliche Arbeitsleiſtung gefordert würde. Es
läßt ſich vorausſehen, welcher Art d

ie Erholungen und Be
ſchäftigungen ſein werden, denen ſich d

ie Meiſten, eines eigenen

Heims mit Aufhebung des Privateigenthums beraubt, hingeben
würden; jedenfalls nicht dem Studium d

e
r

Geiſteswiſſenſchaften,

deren unmittelbarer Nutzen zu wenig auf der Hand liegt, um

d
ie praktiſche, nur auf Steigerung des Lebensgenuſſes bedachte

Menſchheit anzulocken. Aber ſelbſt zugegeben, daß das Leben

im Sozialſtaat zu ertragen wäre, ſo lange man noch einen Weg,
eine Entwickelung, einen Fortſchritt, ſe

i

e
s

auch nur einen
Fortſchritt in de
r

Technik des Comforts vor ſich jähe: von
dem Augenblick a
n
,

w
o

d
ie Cultur auf ihrem Gipfelpunkt an
elangt wäre, muß jedenfalls d
ie

Menſchheit zu einem tödt
ichen Stillſtand und mit der Einſicht in di
e

Unentrinnbarkeit

des Leides zur Verzweiflung a
n

ſich ſelbſt kommen, womit

dann d
e
r

Umſchlag gegeben iſt. Vielleicht iſt ei
n

ſolcher Weg
nothwendig, um die Ä# d

e
r

das Glück im äußeren
Wohlleben ſuchenden Menſchheit inÄ zu verwandeln;

d
ie

Sozialdemokratie wäre dann nur ei
n

Bauſtein im Gebäude
des Weltganzen, eine Durchgangsphaſe mit relativer Berech
tigung, d

ie

durch d
ie Logik der Thatſachen zur Beſinnung g
e

bracht und aus dem Wahne ihres materialiſtiſchen Culturideals

wach gerüttelt werden muß.
A. v. H.

Jeuilleton.

- Nachdruckverboten.

Liebe und Brod.

Von Auguſt Strindberg.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Der königlicheSecretär Falk war ganz gewiß nichtvom Stande der
Kornpreiſe unterrichtet,als e

r

zum Major hinausfuhr und um d
ie

Hand
ſeiner Tochteranhielt.
„Ich liebe Louiſe,“ begannder Secretär.
„Wie viel verdienſtDu?“ fragte der Alte.
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„8war nur zwölfhundert Kronen, aber wir lieben uns ſo innig,
Onkelchen!“

„Das kümmertmichwenig, zwölfhundertKronen ſind nichtgenug.“
„Nebeneinkünftehabe ic

h

auchnoch; Louiſe kennt ja meinHerz. .“

„Sprich nicht ſo kindiſch – wie viel verdienſtDu nebenbei?“
„Wir trafen uns zuerſt in Boo auf der Inſel Lidingö.“
„Wie viel haſt Du nebenbei?“ fragte e

r

und hantirte mit ſeinem
Bleiſtift, als o

b

e
r

ihm damit zu Leibe gehenwollte.
„Und unſere Gefühle, d

ie ...“

..
.

„Wie viel haſt Du nebenbei?“ Der Major begannetwas auf das
Löſchpapier zu kritzeln.
„Q, daran fehlt e

s
ſichernicht,wenn wir nur erſt. . .“

- „Willſt Du mir antwortenodernicht? Wie viel verdienſtDu neben
bei? Zahlen will ich,Zahlen und Thatſachen!“
Ich macheUeberſetzungenfür zehn Mark denBogen, gebeauch

franzöſiſchenUnterricht,Correcturen ſind mir zugeſagt.“

. . „Verſprechenſind keineThatſachen. Zahlen, mein Junge, Zahlen!
So, jetztnotire ich... Was für Ueberſetzungenhaſt Du?“

ſ

„Was ic
h

für Ueberſetzungenhabe? Ja, das kann ic
h

nichtgenau
agen.“

„Kannſt Du nicht? Du haſt dochUeberſetzungenanzufertigen,wieDU ebenſagteſt. Willſt Du mir nichtanvertrauen,was für welche?“
- „Ich überſetzeGuizot's Histoire d

e
la civilisation, 2
5 Bogen ſtark,

in's Schwediſche.“
„ZehnKronen derBogen machtzuſammen250Kronen. Und dann?“
Än? Ja, das Ä man nicht ſo im Voraus!“

„ „Wie, man weiß das nicht im Voraus? Aber das ſollte man genau
wiſſen! Du meinſt wohl, das Heirathen ſe

i

nur dazu d
a
,

um ſich d
ie

Zeit

ſº angenehm,als möglich zu vertreiben! Nein, mein Junge, in neun
Monaten gibt e

s

Kinder und Kinder wollenNahrung und Kleidung!“

1
.

„Es muß ja nicht immer gleich Kinder geben, wenn man ſich ſo
liebt wie wir. . .“

„Wie, zum Teufel, liebt Ihr euchdenn?“
„Wie wir einander lieben?!“ E

r legt dabei di
e

Hand auf's Herz
und verdrehtedie Augen.

-

„Gibt e
s

keineKinder, wenn man ſich ſo liebtwie Ihr? Spitzbube,
der Du biſt! Ja, das iſt wirklich köſtlich. DochDu ſollſt ei

n

ordentlicher
Burſcheſein, deshalbdarfſt Du Dichverloben.Nützeaber d

ie Verlobungs
zeit, um Dir Brod zu verdienen,denn ſchlimmeZeiten ſind in Sicht, di

e

Kornpreiſe ſteigen!“

„ Secretär Falk wurde ganz roth im Geſicht, als e
r

dieſenSchluß
hörte, dochwar ſeineFreude, Louiſe zu bekommen, ſo groß, daß e

r g
e

rührt desAlten Hand küßte. Gott im Himmel, wie war e
r

dochglücklich!
Und, wie glücklichſeine Louiſe! Als ſie zum erſtenMal Arm in Arm
auf den Straßen ſpazierten,ſchauten ſi

e

Alle an. Man konnteglauben,
daß d

ie

Menſchenſtehenblieben, um Spalier zu bilden, gewiſſermaßen
als Ehrenwacheauf ihrem Triumphzuge. So ſchwebten ſi

e

mit ſtolzer
hobenenBlicken ihres Weges dahin.
Abends kam e

r

dann zu ihr; ſi
e

ſetztenſich mitten in den Salon
und laſen Correcturen. Der Alte meinte, e

r

wäre ein tüchtigerMann.
Und als ſi

e fertig waren, ſagtederBräutigam zur Braut: „Jetzt haben
wir dei Kronen verdient!“ – Ein KußÄ die That. Am Abend
danachaber beſuchten ſi

e

das Theater und fuhrennachHauſe, das koſtete
zehn Kronen. Zuweilen, wenn e

r

Abends Unterricht zu gebenhatte, –

was thut man nicht aus Liebe? – ließ er die Leetionenabſagen und
kam zu ſeiner Louiſe. Dann gingen ſi

e

aus und ſpazierten.
Nun ging e

s

der Hochzeitzu, und d
a

wurde e
s

anders. Sie be
gaben ſich nach dem Brunkebergsplatz, um ſi

ch

Möbel auszuwählen.
Mit dem Wichtigſtenwurde begonnen. Louiſe wollte nichtzugegenſein,
wenn d

ie

Betten gekauftwurden, aber wie e
s

nun ſo kam, ſi
e ging den

nochmit. Von Wallnuß mußten ſi
e ſein, jedes Stückchenvon echtem

Wallnuß. Und ſo mußten ſi
e rothgeränderteMatratzenhaben,mitSprung

federnnatürlich und Kiſſen mit Eiderdaunen gefüllt. Auch Jedes ſeine
beſondereDeckemit gleicherFüllung; Louiſe wünſchteſich eine blaue,
weil ſi

e

blond war. Nun gingen ſi
e

in Leja's großes Magazin. Zuerſt
wählten ſi

e

natürlich eine roſenfarbigeNachtampelfür das Schlafzimmer
und eineVenus von Biscuit, dann das Tiſchſervice,von jeder Sorte g

e

ſchliffenerGläſer e
in paar Dutzend; feineMeſſer und Gabeln mit Namens

zug. Schließlichkam das Küchengeräth a
n

d
ie Reihe, aber d
a

mußte d
ie

Mama helfen. O
,

d
u

lieber Gott, was hatteder arme Bräutigam nicht
alles zu thun! Wechſel acceptiren, in d

ie

Banken laufen,ÄÄ holen, Wohnung ſuchen und Gardinen aufſtecken. it ſeinenrbeitenblieb e
r

im Rückſtand,aberwenn e
r

nur erſt einmal verheirathet
wäre, dann würde Alles das nachgeholt – ſo meinte er. Für den An
fang wollten ſi

e

nur zweiZimmer miethen, ſi
e

hattenſich ja vorgenommen,
„vernünftig“ zu ſein! Weil e

s

aber nur zwei Zimmer waren, ſo konnte
man dieſeum ſo hübſchereinrichten. So fand e

r

dennaucheineWohnung
mit zwei Zimmern, Küche und Kammer in der Regierungsſtraße, eine
Treppe hoch, für 600 Kronen. Als Louiſe di

e

Anmerkung fallen ließ,

ſi
e

würde eben ſo gern drei Zimmer und Küche vier Treppen hochfür
500 Kronen nehmen, d

a

wurde e
r

ein wenig verlegen, aber was thut
das, wennman einandernur gernhat. Das meinteLouiſe ſchließlichauch.
Die Zimmer waren baldeingerichtet,das Schlafkabinetglicheinemkleinen
Tempel. Die beidenBetten ſtandennebeneinanderwie zweiEquipagen,

in denen die Lebensreiſegemachtwerden ſollte. Und die Sonne ſchien
auf d

ie

blaueDecke, d
ie

ſchneeweißenLakenund d
ie Kopfkiſſen,mit Namens

zügen geſticktvon einer alten Tante, e
s

waren große Buchſtabenaus
Roſenranken,die in einanderverſchlungenausſahen, als o

b

ſi
e

in einer
Umarmung begriffenwären. Sie küßtenſich hier und da, je nachdem ſi

e

in einemKnoten zuſammentrafen. Für di
e

Frau war e
in

kleinerAlkoven

mit japaniſchemWandſchirm hergerichtet,und im Salon, der Speiſe-,
Arbeits- und Empfangszimmer zugleichwar, ſtand ihr Pianino, das
1200 Kronen gekoſtethatte. Dort befand ſich auchſein Schreibtiſchvon
altem Wallnußholz, e

in großer geſchliffenerSpiegel, Seſſel, Spiel- und
Speiſetiſche. Es ſah aus, als o

b

hier Leute wohnenſollten, die ein recht
bequemesund behaglichesLeben führen konnten.
So kam die Hochzeit, e

s

war a
n

einemSamſtagabend! Darauf
folgte der Sonntagsmorgen. Welch ein Leben! O

,

wie ſchön iſ
t

e
s doch,

verheirathet zu ſein! WelcheherrlicheErfindung die Ehe! Man darf d
a

Alles thun, was man will, und dann kommenEltern und Geſchwiſter
obendreinnoch, um zu gratuliren! Morgens 9 Uhr war das Schlaf
zimmer nochdunkel. Der junge Ehemann wollte die Läden dem Tages
licht nochnichtöffnen, e

r

zündetedie rotheAmpel wieder a
n

uud dieſe
warf ihren bezauberndenSchein auf die blaue Deckeund auf die ein
wenig zerknittertenweißenLaken. Die Biscuitvenus ſtandkeckundheraus
fordernd in roſiger Beleuchtungda. Dort lag d

ie

hübſchejunge Frau,

ſo ſelig ermattet, aber ſo glücklich, als o
b

dies d
ie

erſte Nacht ihres
Lebens geweſen, in der ſi

e gut geſchlafen. Kein Fuhrwerk hörteman auf
derStraße, e

s

war ja heuteSonntag und dieGlockenläuteten ſo jubelnd,

ſo freudig, als wollten ſi
e

die ganzeMenſchheitzuſammenrufen,um dem

zu danken, der Mann und Weib erſchaffen. Er flüſterte ihr in's Ohr,

ſi
e

möchteſichumwenden,damit e
r

hinaus gehenund das Frühſtück be
ſtellen könne. Sie ſtecktedarauf ihr Köpfchen in die Kiſſen, während e

r

hinter den Wandſchirmging, um ſich nothdürftig anzukleiden.Er betrat
den Salon, wo die Sonne einen breiten, ſtrahlendenStreifen über den
Boden warf. Im erſten Augenblick wußte er nicht, ob es Frühling,
Sommer, Herbſt oderWinter mar, nur das wußte er: e

s

war Sonntag.
Seine Junggeſellenzeit fühlte e

r

wie einen dunklen Schatten entweichen,
und in ſeiner neuenWohnung athmete e

r

denHauch ſeines altenHeims
und denjenigenſeiner werdendenKinder.

-

O
,

wie ſtark e
r

dochiſt! Die Zukunft erſcheintvor ihm wie ein heran
nahenderwankenderBerg. E

r

wirft ſich ihmÄ der Berg bricht
wie Sand vor ſeinen Füßen, e

r

aber ſetztüber Schornſtein und Dach
giebel hinweg, ſeineholde, junge Gattin auf den Armen. Nun hebt e

r

ſeine auf demBoden zerſtreutliegendenKleidungsſtückeauf, ſeineweiße
Cravatte entdeckt e

r

a
n

einemBilderrahmen, wo ſi
e

ſichfeſtgeſetzthat, wie
ein Schmetterling. Er geht in di

e

Küche. O, was das neueKupfer
geſchirr ſo prächtigblinkt und glitzertund die verzinntenKochtöpfe!Das
Alles gehörtihm und ihr! Und ſo ruft e

r

nachderKöchin, d
ie

im Unter
rockkommt. Er wundert ſich, daß ſeineAugen nichtauf ihren Blößen
haften bleiben. Sie iſ

t geſchlechtslosfür ihn, für ihn gibt e
s ja nur

nochein Weib! Er fühlt ſich keuſch,wie ein Vater vor ſeinenKindern.
Sie erhält den Auftrag, in der Reſtauration zu den „drei Römern“ ein
Frühſtück zu beſtellen,aberſogleichund brillant ſollte e

s

ſein. Der Wirth
wiſſe ſchonBeſcheid, ſi

e
ſollte ihn nur grüßen. Und ſo geht e

r

a
n

die
Schlafzimmerthürund klopft. „Darf ic

h

kommen?Ä kleinerAufſchrei,dann: „Nein, mein Lieber, warte nochein
wenig!“ Nun deckt e

r

ſelbſt den Tiſch. Als die Speiſen kommen, füllt

e
r

damit die neuen Teller. Die Servietten legt e
r

ſchönzuſammenund
wiſchtdie Weingläſer. Das Brautbouquet prangt vor dem Gedeckſeiner
Frau. Und als ſi

e

nun in ihremgeſticktenMorgenrockherauskommtund
die Sonnenſtrahlen ſi

e treffen, wird ſi
e

ein wenig ohnmächtig,nur ein
wenig, ſo daß e

r

ſi
e

in einemSeſſel vor denFrühſtücktiſchſchiebt.Raſch
ein wenig Kümmel in ein Liqueurglas, ein Caviarbrödchendazu, das
hilft! O, wie herrlich! Man darf ja

.

Alles, was man will, wenn man
verheirathetiſt. Denke nur, was Mama ſagen würde, wenn ſi

e

ihre
Tochterſchnäpſelnſähe! Und e
r

bedientſie, läuft und ſpringt, geradeals

o
b

e
r

nochihr Bräutigam wäre. WelchesFrühſtück nach ſolcherNacht!
Und Niemand hat dasRecht ſichdarüber aufzuhalten!Ein köſtlichesRecht
fürwahr, das auchdas beſteGewiſſen beruhigt.
Oft genug war e

r

ſchon bei derartigenFrühſtückengeweſen, aber
welcherUnterſchied!Unluſt, Unruhe, alles das weiſt e

r

von ſich! Und als

e
r

zu den Auſtern ein Glas echtenPorter trinkt, d
a

kann e
r

d
ie Jung

eſellennichtÄ verachten.Denkenur, ſo dummeMenſchen,die nichtÄ SolcheEgoiſten ſollten beſteuertwerden,wie die Hunde! Aber

d
ie junge Frau wagt einzuwenden,jedoch ſo zart und freundlichals mög

lich, dieArmen, die nicht zu heirathenvermöchten,ſeiendoch zu bedauern,
könnten ſi

e e
s,

ſo würden ſi
e gewißalle heirathen!Das gabdemSecretär

einen kleinen Stich ins Herz, er wurde einenAugenblick nachdenklich,
nachdem e

r

zuvor ſo übermüthiggeweſen. All ſeinÄ beruhte ja auf
einer ökonomiſchenFrage, und wenn, wenn . . . Bah! Ein Glas Bur
gunder! Bald ſoll gearbeitetwerden, das ſoll man ſehen! Jetzt kommt
ein gebratenesBirkhuhn a

n

d
ie Reihe, dazu köſtlichePreißelbeerenund

WeſteroſerGurken. Die junge Frau, von dem luxuriöſen Mahle etwas
betroffen,legt ihre zitternde Ä

n

auf ſeinen Oberarm und ſagt:
„Liebes Herz, können wir uns das aucherlauben?“ – Sie ſagt

glücklicherweiſewir!
„Ein Mal iſ

t

keinMal!“ meint e
r, – „Hering und Kartoffeln

könnenwir ſpäter nochoft genug eſſen!“
„Jßt Du wirklichHering und Kartoffeln?“
„Das will ic

h

meinen!“
„Ja, wennDu ausgeweſenbiſt und mit ſchweremKopf heimkommſt

und ein Beefſteak à la Chateaubriand nachfolgt.“
„Sprich nur nicht ſo! Dein Wohl! Das war ein tadelloſesBirk

huhn! Und ſolcheArtiſchocken!“
„Nein, biſt Du ganz närriſch, Guſtav, in dieſer Jahreszeit Arti

ſchocken!Was wird das koſten?!“
„Sind ſi

e

etwa nichtgut? Na, das iſ
t ja d
ie Hauptſache. Und nun

ein GläschenWein! Mehr Wein! Meinſt Du nicht,daß das Leben ſchön
iſt; o

,

herrlich,herrlich iſ
t

es!“
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Präciſe ſechs Uhr ſtand ein eleganterMiethwagen vor der Thür.
Die junge Frau traute kaum ihren Augen. Und was das ſchönwar,

Än. nebeneinander und leiſe gewiegt nach demThiergarten zu(l)YEN!
„Es iſt faſt, als ob wir zuſammen in einemBett lägen“, flüſterte

e
r

ſeiner Frau in's Ohr, erhielt aber dafür mit demSonnenſchirm einen
Schlag auf d

ie Finger. Bekannte, die am Wege ſtanden, grüßten und
Kameraden,die mit derHand winkten, ſchienenſagen zu wollen: „Haha,
Du Schlaumeier, Du haſt Geld erheirathet!“ O, was die Menſchen d

a

unten klein erſcheinen, und wie eben war nicht der Weg, wie leicht d
ie

Fahrt auf Federn und Polſter. So ſollte e
s

immer ſein!
Das dauerte ſo einen ganzenMonat. Bälle, Geſellſchaften,Diners

Soupers, Theater. Zwiſchendurchwaren ſi
e

daheim. Da war e
s

doch
am beſten! Wie herrlich, nach demSouper ſeineFrau von Papa und
Mama zu holen, vor ihrer Naſe ſi

e

in einengeſchloſſenenWagen zu ſetzen,
den lieben Eltern zuzunickenund zu ſagen: Jetzt fahren wir heim zu

uns! Und dort thun wir, was uns beliebt. Und zu

HauſeÄ
noch

ein kleinesNachteſſen,dann ſitzenund plaudern ſi
e

bis zum Morgen!
Zu Hauſe war Guſtav immer verſtändig. Im Prinzip nämlich!

Eines Tages wollte die junge Frau e
s

mit Lachsſchnitten, gedämpften
Kartoffeln und Haferſuppe verſuchen.Wie gut das ſchmeckte!Ä U0T
indes etwas verſtimmt über dieſen Küchenzettel. Am nächſtenFreitag.
als e

s

wieder geräuchertenLachs gebenſollte, kam e
r

dennauchmit zwei
Schneehühnernheim. Er blieb in der Thür ſtehenund rief: „Kannſt
Du Dir denken,Louiſe, kannſt Du Dir ſo etwasUnerhörtes vorſtellen?“
„Nun, was denn?“
„Kaum glauben wirſt Du es, was ic

h

ſage. Dieſe beidenSchnee
hühner habe ic

h

auf demMunkbromarkt gekauft; rathe um wie viel!“
Die junge Frau war mehrärgerlich,als daß ſi

e

Luſt zu rathenhatte.
„Denke nur, eine Krone das Paar!“
Louiſe hatteeinmal Schneehühnergekauft,das Paar um 8

0 Pfennige,
aber, erwähnte ſi

e dabei, um ihren Mann nicht zu verletzen,damals gab

e
s

viel Schneeden Winter über.
„Aber Du ſiehſt dochjedenfalls ein, daß ſi

e billig ſind!“
Sie mußte zuſtimmen, nur um ihn vergnügt zu ſehen. Abends

ſollte e
s Hafergrützegeben, nur zur Probe. NachdemGuſtav aber ein

Schneehuhnverzehrt,that e
s

ihm leid, nicht ſo viel Grütze eſſen zu können,
als e

r eigentlichgewollt hätte. Gern möchte e
r ja gezeigthaben, daß

ihm Grütze erwünſcht ſe
i.

Er aß ja auchwirklichganz gern Grütze, nur
Milch dazu konnte e

r

nicht vertragen. Grütze wolle e
r jedenAbendeſſen,

nur damit ſeine liebe Frau ihm nichtgram ſei. Jetzt hatte e
s

natürlich
mit der Grütze ein Ende, e

r

bekam ſi
e

niemals mehr.
Sechs Wochenwaren verfloſſen, d

a

wurde die junge Frau krank.
Sie bekamKopfweh und Erbrechen, vielleicht in Folge einer Erkältung.
Das Erbrechen hörte aber nicht auf. Hm! Hatte ſi

e

vielleichtetwas
Giftiges genoſſen? War das Kupfergeſchirrvielleichtſchuld? Der Doctor
wurde geholt. Er lächelte und ſagte, es ſe

i

Alles in der Ordnung?
Was war d

a

in der Ordnung? Etwas Arges? Sprich! Wie wäre das
möglich? Nein, das kommt von den Tapeten im Schlafzimmer, d

a

iſ
t

ſicherArſenik darin! Schickenur in die Apotheke, aber gleich, und laß

ſi
e

unterſuchen! Arſenikfrei, ſchriebderApotheker. Das war dochmerk
würdig! Kein Arſenik in den Tapeten! Die Krankheit der jungen Frau
dauertefort. Er ſtudirte ein mediziniſchesBuch und lispelte ihr etwas

in das Ohr! Ja, ſieh nur, da haben wir's! Haha! Ein warmes Fuß
bad nur! – Vier Wochen danacherklärte die Hebamme, daß Alles in

der Ordnung ſei. In der Ordnung, entſetzlich! Ja, das verſteht ſich,
aber e

s

kam ſo ſchnell.
Nun, nachdem e

s

einmal ſo war, ſo – achwie hübſchmüßte das
nicht werden! Denke, ein Kleines! Hurrah! Man ſollte Papa und
Mama werden! Wie ſollte e

r

heißen? Ein Junge natürlich, das war
klar. Aber jetzt nahm Louiſe ihren Mann vor und ſprach ernſtlichmit
ihm. Seit ihrer Verheirathung hatte e

r

ſich wedermit Ueberſetzennoch
mit Correcturleſenbefaßt. Das Gehalt allein aber reichtenicht hin. Ja,
ja! Man hatte in Saus und Braus gelebt. Herr Gott, man iſ

t ja nur
einmal jung! Aber jetzt ſollte e

s

anders werden. Am nächſtenTag
ging der Secretär zu ſeinem alten Freund demActuar und bat ihn um
ſeine Bürgſchaft für ein Darlehen.
„Wenn man im Begriff ſteht,Vater zu werden, mein Lieber, muß

man a
n

die vermehrtenAusgaben denken!“
„Ganz einverſtanden,mein Freund,“ antworteteder Actuar. „Des

halbhabejejjrathej Du biſt freilich ein Glück
licher,Du haſt das thun können!“
Der Secretär ſchämteſich doch, auf ſeinem Anſuchen zu beharren.

Wie hätte e
r

auchdieStirn haben können, dieſenJunggeſellen, der ſeines
geringen Einkommens wegen ſich nicht zuÄ getraute, um ein
Darlehen für ſich und ſein Kind zu bitten? Nein, das konnte e

r

doch
nicht! Als er Abends heimkam, erzählte ſeine Frau, es wären zwei
Herren dageweſen,die ihn geſuchthätten.
„Wie ſahen ſi

e

aus? Waren ſi
e jung? Trugen ſi
e

Zwicker? Es
waren gewiß zwei Lieutenants, alte gute Freunde von Waxholm.“
„Lieutenants waren e

s nicht, ſi
e

ſahenviel älter aus!“

a
,

nun wußte er's. Das waren alte Freunde von Upſala her,
vermuthlichDocent P

.

und Adjunkt O., die ſehenwollten, wie der alte
Junge e

s

im Eheſtandetreibe.
„Nein, ſi

e

waren nicht aus Upſala, e
s

waren Stockholmer!“ Das
Mädchen ward gerufen. Es meinte, ſi

e

hättenzweifelhaftausgeſehenund
Stöckegehabt.
„Stöcke! Hm! Wer könnte das wohl geweſenſein? Nun, er

fahren wird man e
s ſchon, d
a

ſi
e ja wieder kommen wollen.“ In

deſſen war e
r

auf dem Kornmarkte geweſen und hatte eine Kanne

Ananas-Erdbeeren um einen wirklichenSpottpreis erſtanden, um einen
ganz lächerlichenPreis! -

„Denke nur, eine Kanne Ananas-Erdbeeren für 1%, Krone, jetzt

zu dieſer Jahreszeit!“
„Guſtav, Guſtav, wo ſoll das noch hinaus mit uns?“
„Sei unbeſorgt! Ich habeheuteeine neueArbeit bekommen!“
„Aber die Schulden, Guſtav!“
„Kleinigkeiten! Warte nur, bis ic

h

das große Darlehen bekomme!“
„Ein Darlehen? Das wird dann aber eine neueSchuld!“
„Ja, aber zu welchenBedingungen! Laß uns jetztnichtvon ſolchen

Dingen reden! Waren die Erdbeeren etwa nicht gut? Was? Würde

e
s

nicht gut ſein, ein Gläschen Sherry darauf zu ſetzen? Was ſagſt
Du ? Lina, geh' zum Weinhändler um eineFlaſcheSherry, aber echten!“
Nach dem Mittauſchläfchenauf dem Sopha bat ſeine Frau, ein

paar Worte ſagen zu dürfen. Er ſolle aber nichtböſe werden! Böſe?
er? Gott bewahre! Wirthſchaftsgeld,kann mir's denken!
„Nun ja! Der Specereihändler iſt nichtbezahlt, derFleiſchermahnt,

#Äst will ſein Geld, das Alles iſt mit einemWort höchſtverTIERIC).

„Weiter nichts? Die ſollen ih
r

Geld auf Heller und Pfennig
morgen am Tage haben! So unverſchämt, wegen ſolchenKleinigkeiten

zu mahnen. Morgen werden ſi
e

Alles bekommen,damit aber aucheinen
Kunden verlieren! Aber jetztwollen wir nichtmehr davon reden, ſon
dern ein wenig ſpazieren! Keinen Wagen! Wir fahren auf der Pferde
bahn nachdemThiergarten, um friſcheLuft zu ſchöpfen.“
So fuhr man zum Thiergarten und nahm in der Alhambra ein

Separatzimmer. Die jungen Herren im Speiſeſaaleziſchelten, ſi
e glaubten,

e
s

wäre ein Pärchen auf Abenteuer. So luſtig, ſo verrückt! Der Frau
aber gefiel das nicht recht.Und erſt d

ie Rechnung! Was hätten ſi
e

nicht
daheim für das Geld habenkönnen!
Monate vergehen,die Zeit naht! Man brauchteine Wiege, Wäſche

und Kleider für das Kleine. Und ſo viel! Herr Guſtav iſ
t

den ganzen
Tag beſchäftigt.Die Kornpreiſe ſind aber wirklichgeſtiegen, d

ie

ſchlimmen
Zeiten nahen. Keine Ueberſetzung,keineCorrectur! Die Menſchen ſind

ſo materialiſtiſchgeworden, ſi
e

leſen keineBücher mehr, ſondern kaufen
für ihr Geld Brot. WelcheproſaiſcheZeit, in der wir leben! Die Ideale
ſchwindenund Birkhühner kauft man nicht unter zwei Mark das Paar.
Die Lohnkutſcherwollen nicht mehr umſonſt fahren, denn ſi

e

haben auch
Frau und Kinder, und der Specereihändler will ſogar Geld für ſeine
Waare. O

,
welcheRealiſten! Endlich kommtder große Tag, und d

ie

Nacht iſ
t

nahe! Er muß laufen und dieHebammeholen. Vom Kranken
bettemuß e

r

auf denVorſaal hinaus, ſeineGläubiger zu empfangen.So
trägt e

r

ſeine Tochter auf den Armen! Da kommen ihm d
ie Thränen;

eTÄ d
ie Verantwortung, d
ie

ſchwererauf ihm laſtet, als ſeine Kräfte

e
s

zu tragen vermögen. Und e
r

faßt neueVorſätze. Aber ſeineNerven
ſind zerſtört. E

r

hat eineUeberſetzungbekommen,kann aber nichtdabei
bleiben,denn e

r

muß unaufhörlich in Geſchäftenfort.
Mit der frohen Botſchaft ſtürzt er zum Schwiegervater, der in die

Stadt gekommeniſt. „Ich bin Vater!“
„Gut, haſt Du auchBrot für Dein Kind?“
„Für den Augenblicknicht,Schwiegerpapamuß helfen!“
„Ja, diesmal noch! InÄ aber nichtmehr! Ich habe nicht

viel mehr, als Du, und di
e

anderen Kinder müſſen auch etwas haben.“
Nun ſoll die WöchnerinHühner eſſen, die e

r

ſelbſt auf demHeu
markt einkauft, auchechtenJohannisberger trinken, d

ie

Flaſche um ſechs
Kronen. Die Hebammeerhält 100 Kronen. Weshalb ſollten ſi

e

auch
weniger gebenals Andere? Der Hauptmann gab ja auch 100 Kronen!
Die junge Frau iſ
t

bald wieder auf den Beinen. Wie ein junges
Mädchen iſ
t

ſi
e wieder, ſchlankwie eineWeide, ein wenig bleich,aber das
ſteht ihr gut. Der Schwiegervater kommt und nimmt Herrn Guſtav
unter vierÄ in's Gebet.
„Jetzt biſt Du wohl ſo gut und kommſt mir für's Erſte nicht mit

mehr Kindern,“ ſagte e
r,

„denn ſonſt biſt Du ruinirt!“
„Welche Sprache von einem Vater! Iſt man denn nicht Mann

und Frau! Liebt man einandernicht! Soll man keineKinder haben?“
„Ja, aber auch Brot für di

e

Kinder. Lieben wollen alle jungen
Leute gerne,aber die Verantwortung!“
„Auch derSchwiegervater iſ

t

Materialiſt geworden! Welch ſchlimme
Zeit ohne Ideale!“
Das Hausweſen war unterminirt. Die Liebe ließ ſich nichter

drücken,denn ſi
e

war ſtark, und der Jungen Sinn weich. Der Executor
war aber nicht weich. Pfändung ſtand bevor, der Concurs drohte. Der
Schwiegervaterkam mit dem großen Reiſewagen vorgefahren und holte
Tochter und Enkelchenab. DemÄ aber verbot e

r,

ſicheher

zu zeigen,bis e
r

Brot habe und ſeineSchuldenbezahltſeien. Zur Tochter
ſagte e

r

nichts. Als er aber heimfuhr, kam es ihm vor, als ob er eine
Verführte nachHauſe bringe. E

r

hatte ſein unſchuldigesKind auf ein
Jahr an einen jungenHerrn ausgeliehenund nun bekam er es gebrauchtÄ Louiſe wäre gewiß gernebei ihrem Mann geblieben, aber auf

e
r

Straße konnte ſi
e

doch mit ihrem Kind nicht wohnen! So mußte
Guſtav bleibenund zuſehen,wie man ſein Heim leerte. Aber, das Alles
ehörte ihm ja auch gar nicht, denn e

s

war nicht bezahlt. Die beidenÄ mit demZwickernahmenBetten,Kupfer- undBlechgeſchirr,Service,Kronleuchter,Alles, Alles! Und als e
r

allein in denbeidenleerenZimmern
ſtand, wie elendigwar ihm d

a
zu Muthe. Wenn nur ſie gebliebenwäre!

Was ſollte ſi
e

aber in dieſenleerenRäumen machen?Es war beſſer ſo
.

Der bittereErnſt des Lebens begann. Er bekamAnſtellung b
e
i

einer
Morgenzeitung als Corrector. Um Mitternacht mußte e

r

auf dem
Bureau ſein und drei Stunden dort verweilen. Weil e

s

nicht zum Concurs
gekommen,blieb e

r

in ſeiner amtlichenStellung, von einer Beförderung
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war er aber ausgeſchloſſen. Schließlichwar ihm vergönnt, Frau und
Tochter einmal in der Wochezu ſehen,dochnur unter Aufſicht. Nachts
ſchliefer in einer Kammer neben der ſeines Schwiegervaters. Sonntag
Abend mußte er wiederzur Stadt, denn die Zeitung erſchienMontags
früh . . . Dann nimmt er Abſchiedvon Frau und Kind, d

ie

ihn bis zur
Gartenthür begleiten, und e

r

winkt ihnen nochaus weiter Ferne. Und

e
r

fühlt ſich ſo unglücklich, ſo elend, ſo gedemüthigt. Und ſie?
Er hat berechnet,daß er zwanzigJahre braucht,um ſeineSchulden

zu bezahlen. Und nachher? Nachherkann e
r

Frau und Kind dochnicht
verſorgen. Aber worauf iſ

t

ſeineHoffnung geſtellt? – Auf nichts! Stirbt
der Schwiegervater, ſo haben Frau und Kind nichtsmehr, darum wagt

e
r

e
s

auchnicht, dieſeeinzigeStütze zu verwünſchen! O
,

was das Leben
grauſam iſt! Den Menſchenkindernkann e

s

keineNahrung verſchaffen,
während e

s

dochallen anderengeſchaffenenWeſenSpeiſe gibt! Und daß
dieſes Leben auch nicht für alle Menſchen Schneehühnerund Ananas
Erdbeerenbietenkann! Wirklich zu arg!

Rus der Hauptſtadt.

Die internationale Kunſtausſtellung.

III. Die Italiener und Spanier.
Schon vor derEröffnung der internationalenKunſtausſtellung hatte

ic
h

einmal in derenRäumen zu thun. Faſt in allen Sälen, welche ic
h

mit einemFreund durchſchritt,war e
s

nochöde und leer. Bei denIta
lienern fand ic

h

zuerſt Kiſten in reichlicherMenge angefahrenund Ar
beiter, die ſi

e

öffneten. Ein Mann von herkuliſcherGeſtalt, eine echte
deutſcheKünſtlererſcheinung,ſtand zwiſchenihnen, befehlend,ſich haſtend,
ungeduldig die Säumigen anfeuernd. Es war nicht die Sorge um das
Fertigwerden, die ihn trieb, ſondern eine wahre Begeiſterung für die
Schätze,welcheſeine Kiſten bergen.
„Bleiben Sie einenAugenblickſtehen – Sie werdenetwas zu ſehen

bekommen! Sehen Sie, dieſenMichetti habe ic
h

aus demSchlafgemach
der Königin von Italien“ . . . e

r

brachtedas Bild nicht ohneMühe und
Arbeit aus derKiſte heraus, hielt e

s vorſichtig,aber feſt in ſeinenſtarken
Händen und ſah ſich ſo hinein, daß wir nur von der Seite einen Blick
erwiſchenkonnten. „Das iſ

t

ein Bild! Die Feinheit im Ton, die Liebe

in der Mache – das iſt köſtlich,köſtlich. Die Königin von Italien weiß
aber auchmit ungewöhnlichemVerſtändniß zu ſchätzen,was ſi

e

beſitzt –

dort der Favretto iſ
t

auch ihr Eigenthum. Eine Frau voll Grazie und
Verſtand . . .“

zu einemgroßen Jubelaccord zuſammen.
Es war ein liebenswürdigesBild, dieſeneidloſeFreude an fremder

Kunſt, dieſer Stolz eines deutſchenMeiſters, ſeiner Nation das Beſte
eines befreundetenVolkes zeigen zu können, nachdem e

r

ſich als Beauf
tragterdesComitésredlichgeplagthatte,dieſesBeſtezuſammen zu bringen.
„So etwas ſieht man nicht allzu oft!“ ſagte mein Begleiter im

Fortgehen zu mir, über das Bild weg auf ſeinenErklärer blickend.Aber
kaum hatte e

r

dies geſagt, als uns wieder ein deutſcherMaler, ein ſehr
ſchwarzer,unterſetzterMann, zu faſſen bekamund uns in den Saal der
Spanier mitzog. Dort hing ſchonManches a

n

denWänden. Und wieder
dieſelbeScene, ein wahrer Jubel über jedes einzelneBild!
„Sehen Sie nur hin, wie das gemacht iſ

t
. . . VerfluchteKerle . . .

Nicht wahr . . . Ja, die könnenwas . . . Wie das in der Luft ſteht . . .

und fein; farbig, bunt und doch ſo fein. Schade,daß der Villegac ſchon
oben hängt . . . Sie hättendas ganz nahe ſehenmüſſen,die Striche ſind
hingeſetztwie dieFelſen; wo ſi

e

einmal ſitzen, d
a

bleiben ſi
e

ohneWanken.
Und dann muß ic

h

Ihnen von der Königin von Spanien erzählen . . .

Dies Intereſſe für die Kunſt ihres Landes, dieſeLiebenswürdigkeitund
edleMenſchlichkeit. . .“

Ich war ſomit für denSüden gut vorbereitetals ic
h

in d
ie fertige

Kunſtausſtellung trat und nun, von Volk zu Volk wandernd,Ä
ziehenkonnte.
Ja, di

e

Italiener und Spanier haben denVogel abgeſchoſſen!Wir
lernen ſeitÄ Jahren in DeutſchlandeineKunſtweiſe ſchätzen, an derwir noch vor Kurzem vorbeigingen, ohne irgend welchenEindruck zu

empfangen. An Spanien iſ
t

dies wohl erklärlich. Das Land liegt uns
fern, Wenige haben e

s

bereiſt. Aber in Italien geweſenſein, gehörtfaſt

Ä zur Bildung eines Deutſchen,namentlicheines deutſchenKünſtlers.ir waren ja Alle drüben, haben nachBädekeroderGſell-Fells gereiſt.
In dieſenBüchern ſteht aber leider keinWort von moderneritalieniſcher
Kunſt. Wo dieſeſichdurch das übermächtigeAlte verdrängt,erſcheint ſi

e

befremdlich,keck,faſt frech. Denn die modernenItaliener haben von
ihren Altvordern nichts gelernt, ja

,

ſi
e

wollen nicht einmal etwas von
ihnen lernen. Der deutſcheAkademikerkommt hinüber, ſetzt ſich in die
Uffizien und copirt, copirt, copirt. So muß e

r

dochendlichden großenÄ hinter dieSchlichekommen. Die italieniſchenMaler, wenigſtens
die guten, flüchtenaus den Muſeen. Nur um Gotteswillen ſich durch
die Alten nicht beirren laſſen, die Natur ſehenwie ſi

e iſ
t,

wahr ſein . . .

das iſ
t

ihr Glaubensſatz. „Verismo!“ heißt derLeitſpruch in dermoder
nen Kunſt. In dieſemGeiſt ſchufen,wie ſie ſagen, die Alten, ſo wollen

e
s

auchdieÄ Hielt die Renaiſſanceihre Kunſt für d
ie

wahre –

dann aut. ir
,

die Neuen, halten unſere dafür: die Zeiten des Papis
mus ſind vorüber, dieNation iſ

t frei, iſ
t geeint, ſi
e

will nichtalteKirchen
bilder, ſondern ſichſelbſt im Reflex der Kunſt ſehen.
Das Leben in Italien iſ
t

ſo wenig wie die Kunſt heute nochdas

Die Begeiſterungfür d
ie

hoheFrau und das Werk floſſen

Alte. So wie uns Robert und d
ie

Lazzaroni- und Ciociarenmaler das
Volk darſtellte, als ſentimentaleReſte alter Römerzeit, als in's Naive
übertrageneQuiriten, ſo erſcheinen ſi

e

bei einemMaler wie Paolo
Michetti nicht, der docham liebſten ſeine Landsleute malt, jene Leute
von Francavilla, d

a

unten in Apulien, im Abſatz des Stiefels Italien.
Auch dort ſind ſi

e

nicht heruntergekommeneReſte der Antike, ſondern
eine farbenfrohe,etwas buntflitterige, lebensluſtige, nichtebenvornehme
aber keineswegsrohe Geſellſchaft,die nicht daran denktſich hiſtoriſch zu

geberdenund ſichÄ unbändig wohl ſein läßt, wenn ein Feſttag gekommeniſt. Und e
r

kommtoft! Jene Rührſeligkeitund Romantik hatten
wir Nordländeroft in das Volk Italiens hinein gedichtet,deſſenSchlapphut
und Radmantel uns ſo poetiſcherſchien. Nun ſehenwir ſi

e

in derKunſt
wie ſi

e

wirklich ſind. Das Leben auf derStraße und auf demFeld, dar
geſtelltohne Umſchweifemit innerer Heiterkeitund Luſt, mit einemBe
hagenund einer Zufriedenheitmit dieſerWelt, d

ie

ſichauf dieBeſchauer
überträgt. Sonne, Licht, Farbe iſ

t

in dieſenBildern. Dieſe tanzenden
und aus voller Kehle ſingendenBauern und Bäuerinnen, die, auf der
Bergwieſe am Meere ſtehend, wie Leuchtfeuer in ihren hellen Kleidern
aus dem tiefen Grün und Blau hervorſtrahlen, dieſewinzigen Buben,
die zum Feſte Corpus domini nackt, nur mit Halskettenverſehen, aber

in Sonnenſcheinund italieniſcherKinderreife jubelnd aus der Kathedrale
hervorkommen,dieſehundertevon Perſonen: der, derdeneinenSchwärmer
abfeuert,jener, der mit lautem Klatſchendie Muſik dirigirt – All' das

iſ
t

beobachtetnicht mit dem vornehmenLächeln des Städters, der ſich
für die Firlefanzereien, die e

r malt, eigentlichweit erhabenhält – ſon
dern von einem,der ſichmit freut, der mit zu lachen,mit zu zechen,mit

zu ſingen weiß! -

Und das haben wir Alle vor wenig Jahren noch für eineMiß
geburt der Kunſt gehalten, für nicht„ideal“Ä für unkünſtleriſch,
weil zu bunt und zu realiſtiſch!? Arme Kunſtkritik!
Im Saale hängt ein Bild von Ettore Tito in Venedig, welches

in einer der letztenAusſtellungen in München die goldeneMedaille er
hielt, „Die Wäſcherinnenvon Garda“. Heute erſcheintuns dieſe feine
und geiſtreicheArbeit völlig überholt. Selbſt Giacomo Faoretto in

Rom, der liebenswürdigeErzähler des Lebens auf Straßen und Plätzen,
der koſtbareSchilderer der Lichtwirkungen ſteht neben Michetti zurück.
Man freut ſichdergeradezuerſtaunlichenSicherheit,mit dem e

r

dasRäum
liche,die Weite der Straße, das Stehen derFiguren in derLuft zu geben
weiß, aber die einſt uns ſo bunt erſcheinendeMalerei machtauf uns
jetztſchonvöllig denEindruck der coloriſtiſchenHarmonie. Mit Angelo
dall' Oca Bianca in Verona, der dem Paſſini und Blaas, überhaupt
der venetianiſchenAquarelliſtenſchulenahe ſteht, iſ

t ungefähr ebenſoder
liebenswürdigeAntonio Rotta in Venedig und der durchſeine„Povera
Maria“ von der letzteninternationalenAusſtellung in Berlin ſo beliebte
Auguſto Corelli, alle dieſeSchilderer des Volkslebens ſcheinennur
eine Vorſtufe zu der ganzenFeinheit und Farbenluſtigkeit des Michetti,
des unlängſt in jungen Jahren verſtorbenenapuliſchenMeiſters.
Man fragt ſich unwillkürlich, woher dieſeKunſt ſtammt? Michetti

ſtudirte in den 70er Jahren in Rom bei demSpanier Fortuni. Dieſer
war, als e

r

mit Meiſſonnier und Géröme in Verbindung trat, bereits
ein fertiger Meiſter. Die Franzoſen regten dieſeKunſt zwar an, aber
die Spanier und Italiener bildeten ſi

e ſelbſtändigaus.
Denn Fortunis farbenfreudigeWeiſe lebt nochvollkommenfriſch

unter denSpaniern ſelbſt. Nur tritt dortdas Hiſtoriſchemehr in denVor
dergrund. Der Maler des Rococo, des etwas zu ſehr verfeinerten, zuÄ Colorites, der in Italien Francesco Vinea heißt, nennt ſichin Madrid, Luis Alvarez. Man darf den letzterengeiſtreichenKünſtler
nicht nachdemeinen vorhandenenBild beurtheilen.Wohl aberkann man
dies bei Gallegos, Villegas und Benlliure y Gil, welcheneben
der Eigenſchaft, daß ſi
e

alle drei auf den Namen Joſé hören, nochdie
beſitzen, in enger räumlicher Verbindung mit den Italienern, in Rom,

Ä

leben. Die koſtbareFeinheit des Pinſels, die geradezu gewaltige
aft des Tones auf kleinerFläche, haben dieſeMaler mit Michettige
meinſam. Dieſe ſpaniſchenMeiſſonniers könnenmehr als ausſchließlich
mit ſpitzemPinſel malen. Wer ſich Benliure's rieſigen „Hexenſabath“

in der Münchener Ausſtellung von 1889 oder Gallego's lebensgroßes
Bild „UnterbrochenesDuell“ bei Schulte vergegenwärtigt – der ſieht,
daß dieſe Kleinmaler nicht aus Unvermögen ſo beſcheideneLeinwand
flächenwählen. Während d

ie

einen zeigen, wie golden das Gold und
wie purpurn der Purpur wirken kann, während ſi

e

e
s

in ihren tief
geſtimmtenSakriſteien, in ihren alten Refektorien von tauſendkleinenÄ durchblitzenund durchleuchtenlaſſen, zeigenandere,jüngere,
daß ſi

e

auch im gehaltenenTone eine ſichereÄ chaftbeſitzen. Ein
Bildchen, wie „Der letzteReſt“ von Joſé Limenez Aranda iſt für
ſich allein eine ReiſenachMadrid werth für den, der von ſo hochent
wickelterFeinheit derÄ Empfindung nicht mit der a

n

Zahl
doch nur geringen Auswahl ſich zufrieden geben will; Portraits wie
das eines Mannes von Santiago Ruſiñol, mehr nochdas weibliche
des Ramon Caſas, beide in Barcelona, vor allem aber des letzteren
„Bei der Arbeit“, eine Dame in Roth, die hinter einer Marquiſe ſtickend
ſitzt – das ſind Arbeiten die nirgends überbotenwerden, ſo fein ſtehen

ſi
e

in der ohne alle Mätzcheneinfach hingemaltenUmgebung, ſo ſicher
nehmen ſi

e

ihren Platz im Raume, ſo vornehm iſ
t

die Auffaſſung von
der Farbe wie von der darzuſtellendenFigur. Nur b

e
i

den Amerikanern
findet man ähnlicheSchaffensart.
Wunderbar reichſind auch die Italiener in der Landſchaft. Jeder

Einzelne iſ
t

eine Individualität für ſich: So der wuchtigemit breitemÄ und in tiefenTönen malendeFilippo Carcano, derallein etwas
von älterer Kunſt, von einer Anlehnung a

n

Canaletto verrathende
Scipione Vann utelli, der überaus liebenswürdige, in ſeiner geiſtigen
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Lebhaftigkeit,ſeiner heiterenLaune echtneopolitaniſcheBrancaccio, der
das Licht aus vollen Scheffeln über ſeineWaldwieſen ſchüttendeLorenzo
Delle ani, derfeinere,vorſichtigere,harmoniſcherſtimmendeGuglielmo
Ciardi und dann der geradezu erſtaunlich ſelbſtherrlicheGiovanni
Segantini: Jeder iſt für ſich ſofort zu erkennen, nicht nur an der
Technik, ſondern auch a

n

derÄ a
n

ſeiner ganzenStellung zur
Natur, in dem was e

r

draußen in der Natur ſieht, und wie e
r

e
s

ſieht.
Da hängt z. B

.
ein kleines Bild von Segantini in der Maſchinenhalle

zwiſchenWerkenandererNationen: Es leuchtet in ſeiner trockenen,harten,
bläulich durchblitztenArt wie ein offenesFenſter aus dunkler Wand!
Es iſt nicht meine Abſicht Bild für Bild zu beſprechen,ſondern

nur das, was mir den tiefſten Eindruck machte. Dahin gehören z. B
.

die großen hiſtoriſchenDarſtellungen ſowohl der Italiener als namentlich
der Spanier weniger. Doch ſe

i

mir ferne, Anderen die Freude zu

nehmen,ſich in ſi
e

und in das viele Schöne, was jene Säle bieten, zu

vertiefern.
Ich aber erbittevon meinenLeſern hinſichtlichder Berliner Kunſt

ausſtellung auf einige Zeit Urlaub. Eine alte Sehnſuchtzieht michüber
das Meer, nachEngland. Der engliſcheSaal hat mir e

s angethan! Ich
muß die Werkeder individuellſtenNation wieder einmal auf demBoden
ſehen,auf dem ſi

e

entſtandenund denman kennenmuß, um ſi
e würdig

zu können. C. G.

Notizen.

Italien in 60 Tagen. Von Th. Gſell - Fels. 4. Auflage.
(Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut.) – Gſell's Führer ſind die einzigen
Italien-Reiſebücher, die für denTouriſten noch in Frage kommenkönnen,
denn ſi

e

habenBädekerund alle anderenConcurrenten in jederBeziehung
überflügelt. Der Reiſendehat nur d

ie

Wahl zwiſchendem großen fünf
bändigenWerk, das demGebildeten alles wünſchenswerthegeſchichtliche,
culturhiſtoriſcheund künſtleriſcheMaterial in reicher,überſichtlicherWeiſe
bietetund dem hier neu aufgelegteneinbändigenAuszug, der für den
breitenTouriſtenſtrom in Anlehnung a

n

die ſechzigTage gültigenRund
reiſebillets beſtimmtiſt. Auch dieſer geſchicktausgezogeneExtrakt, wohl
unterrichtetund zuverläſſig, wie ſeine Vorgänger, überraſchtuns durch
ſinnvolle Bereicherungen,die das handlicheBuch wieder zu einemwahren
Touriſtenſchatzemachen. Die in früherenAuflagen zum Theil nochhinter
BädekerzurückgebliebenenSpezialkarten ſind neu geſtochen,verbeſſertund
vermehrt, weitereStadtpläne in Meyer's beliebtemRoth- und Schwarz
druckſind dazu gekommen,und die praktiſchenWegweiſer bekundeneine
Redaction, die ſich ſtets auf dem Laufenden hält. Bekanntlich haben
Meyer's ReiſebücherdieBädeker'ſchenSterne, die zuletzt ſo ſehr überhand
nahmen, daß ſi

e gar keineAuszeichnungmehr waren, fallen laſſen und

d
a

und dort durchein empfehlendesWort erſetzt, dochwären auchnoch
Warnungstafeln vor ſchlechtenAbſteigquartierennöthig, um d

ie

Leſer vor
Schaden zu bewahren. Ä Mindeſten müßten ſolcheRäuberhöhlen wiegewiſſevenezianiſchePenſionen (Kirſch, Petrarca) gar nichtmehrangeführt
werden. Eine gute Neuerung iſ

t es, daß das ziemlich dickleibigeBuch
durch eineneinfachenEinſchnitt getheiltwerdenkann. Vielleichtfindet ſich
nochein Mittel, daß aucheinzelneBogenÄ werdenkönnen,
ohne daß der Band auseinanderfällt, wie e

s

Bädeker in ſeinem„Nord
deutſchland“für die Berliner Pläne mit Glück eingeführt hat. Bei denÄ darf aber der intereſſanteWeg über Peſt, Agram,
iume unter keinenUmſtändenmehr fehlen, d

a

e
r

in Folge desZonen
tarifs (10 Gulden durch ganz Ungarn) von Norddeutſchenſtets häufiger
ewählt wird und derBrenner-, Semmering- oderGotthard-Route immer
tärkerenAbbruch thut.

Deutſcher Literaturkalender auf das Jahr 1891. (Stutt
gart, Kürſchner’sSelbſtverlag.) – Der 13. Jahrgang von Joſeph Kürſch
ner's unentbehrlichemVademecum für deutſcheSchriftſteller und Solche,
die e

s

werden wollen, der liebeHausſchatzaller Literaturfreunde, bereitet
uns ſchondurchſeinediesmaligeSchlankheiteineangenehmeUeberraſchung.
Zwar ſind derFedermenſchen im DeutſchenReichenichtweniger geworden,
aber durcheinen kühnenStaatsſtreich wurden mit Recht alle diejenigen
obſcurenScribenten aus dieſemTempel ausgewieſen,die ſeit zwei Jahren
der Redaction im Beſonderen und der Leſewelt im Allgemeinen kein
Lebenszeichenmehr gaben. Auch diesmal iſ

t

der „Literatur-Kürſchner“
wieder reich a

n

erſtaunlichenEnthüllungen aus demReichedes Pſeudo
nyms. So erfahren wir hier, daß der für drei Arbeiten (dieSchweſtern
von Ecouen, Aus deutſchemHauſe und die talentvolle Cenci-Tragödie)
preisgekrönteArthur Freeſe, von dem Coſtenoble in Jena ſoeben eineÄ hiſtoriſcheErzählung: „Mark Ravensberg“ herausgibt,eineDamein Berlin iſ

t,

die im bürgerlichenLeben den nicht ſehr poetiſchenNamen
Frau Steinlein führt. Vielleicht entſchließtſich Kürſchner, das frühere
Orts- und Verlegerverzeichniß.die beideüberaus praktiſchwaren, wieder
einzuführen, wofür ihm alle RedactionenDank wiſſenwürden. Um Platz
dafür zu gewinnen, könnte e

r füglich noch alle diejenigenCollegen und
Colleginnen ſtreichen, d

ie

keineBuchausgabe auf dem Gewiſſen haben
und Ä offiziellenPoſten als Profeſſoren, Redacteure,Bibliothekare c.f1NNE)MEN.

. Aus dem Feldzuge 1866. Von G
.

A
.

Fricke. (Leipzig. Fr.
Richter.) – Der durchſeine exegetiſchenSchriften auch literariſch bekannt
gewordeneLeipziger Kirchenrathund Profeſſor iſ

t

den ſächſiſchenTruppen
als Feldprobſt nachBöhmen gefolgt und hat als ſolcher alle Drangſal
des Krieges bis zur KöniggrätzerEntſcheidungmiterlebt. Seine Privat

briefe aus dem Felde, bisher nur in Abſchriften verbreitet,zeichnenſich
durch friſcheSchilderungen, ſcharfes Beobachten,geſundes Urtheil (auch

in ſtrategiſchenDingen) undÄ Milde aus, ſo daß ihre Lectüre
jedenLeſer anſprechenmuß. Die beigedrucktenFeldpredigtenſind Muſter

Ä Ä Kanzelberedtſamkeit,volksthümlich, gedankentiefund wahrhafterheben.D.

Berliner Autoren. Von Ernſt Wechsler. (Leipzig, W. Friedrich.)

– Nach den üblen Erfahrungen, die Wechsler mit Ä „Wiener
Autoren“, wie e

r
in der Einleitung erzählt, gemachthat, iſ
t

e
s

nur zu

verwundern, daß e
r

das längſt angekündigteBerliner Seitenſtück nun
dochauf den Büchermarktbringt, denn dieſeswird ihm wohl nochmehr
Gegnerſchaftenund Feindſeligkeiteneintragen. Und doch verdient e

rÄ Haß nicht im Geringſten, denn ſeine Schrift iſt ſo harmlos und
liebenswürdig wie nur möglichund hättedurcheine ſchärfereKritik und
ein beherzteresAnfaſſen nur gewinnen können. Aber viele in ihrerEitel
keit oder ihrem Neid verletzteAutoren werdenihm nichtverzeihen,daß e

r

ſi
e

entweder zu ſummariſchoder denConcurrenten zu eingehendbehandelt
hat. Mit größeremRechtwäre durchweg zu viel Milde zu tadeln, be
ſonders ein allzu wohlwollendes Verhalten gegenüberperſönlichenBe
ziehungen und die ungleichmäßigeBehandlung, die das Buch als einen
Sammelband von beſtelltengroßenFeuilletons und kleinenBeſprechungen
verräth. Daraus erklärt e

s ſich,daß d
a

mancherAutor auf das Piedeſtal
gehobenwird, der für die heutigeBerliner Literatur nichts weniger als
bezeichnendund maßgebendiſt. In einemerſtenBande durfte eineaus
führlicheBeurtheilungvon Spielhagenund Fontane unter keinenUmſtänden
fehlen; wir hättendafür auf dieHälfte der in Eſſays gewürdigtenSchrift
ſteller – der Mehrzahl nachRedacteure – gern verzichtet.Wechsler iſt

nicht frei genug als Kritiker, ein zu vorſichtiger und verpflichteterMit
arbeiter und ein zu guterFreund, um ganz unbefangenund objectiv zu

ſein. Lieber ſpricht e
r

von einemAutor, den e
r

tadeln muß, „mit einem
gewiſſenZaudern“, wie von dem SchnelldichterAlfred Friedmann, oder

e
r ſchweigt ihn todt, wie Conrad Alberti, der bei aller Unreife und

Tendenzmacherei a
n Begabung und Leiſtungen hoch über ſeinemGe

ſinnungsgenoſſen,demDilettantenKarl Bleibtreu, ſteht,dem überdreißig
ernſthafteSeiten gewidmetſind. Am beſtengefiel uns die liebevolleAb
handlung über Frenzel und die a

n

zutreffendenBemerkungen reiche
Parallele zwiſchenWien und Berlin. Jedenfalls gebührt in unſeren
literaturfeindlichenTagen jeglichemzum BücherkaufanregendenWegweiſer
Beachtungund aufmunternderDank. Möchtendiegeplantenzweiweiteren
Bände nichtausbleiben und über rechtviel Schönes und Bedeutendes zu

berichtenhaben!

Die von Daniel Sanders ſeit vier Jahren herausgegebeneZeit
ſchrift für deutſche Sprache erſcheintvom 1. April ab im Verlag
von Ferdinand Schöningh in Paderborn. Sie hat in unſerer Zeit der
Sprachverwilderung ſchon viel Gutes geſtiftet und wird auch fürder ein
treuerSprachwart und allen Denen zu empfehlenſein, die auf ein reines
Deutſch halten. Die grammatikaliſchenBemerkungen zu Goethe werden
fortgeſetzt,Sprichwörter und Redensarten(„Brat' mir 'n Storch“) ety
mologiſcherklärt und die Sprachſünden unſerer Schriftſteller, Zeitungs
ſchreiberund Schulmeiſter tieferÄ Dieſe warnendenExempel ſind
oft recht beluſtigend und lehrreich. a fragt Felix Dahn in ſeinem
neuſtenRoman: „Was kann dich zu mich führen?“ Ebers: „er küßte
ihr denMund und dieStirn und dieLippen“, Paul Lindenbergentdeckt
den Infinitiv: „erkoren“; Vacano öſterreichelt:„wider ſeinemWillen“ –

„ohneAllem?“ fragen ja d
ie

WienerKellner–, Max Kretzervergrößert ſein
Sündenregiſter immer mehr:Ä des rieſigen Schildes“, „er
ſchrecktezuſammen“, „ſeine in Hand haltenden Papiere“, „Deli
quent“; Auguſt Niemann: „er erblicktezweiMänner zuſammenſtehen“;
Hans Müller von Königswinter:Ä Zähne“.

Von K
.

F. Becker's Weltgeſchichte erſcheint d
ie

von Prof. Wil
helm Müller umbearbeitetedritteAuflage im Verlag derUnion deutſche
Verlagsgeſellſchaft in Stuttgart. Es iſ

t

weitaus unſerebeſtevoksthümliche
Weltgeſchichte,und Müller hat ſi

e

nachdemneueſtenStande der Wiſſen
ſchaftdurchgearbeitetund bis in d

ie jüngſteGegenwart im GeiſteBecker's
fortgeführt. Die zwölf Bände werdeneinen reichenSchmuckvon Karten
und authentiſchenÄ erhalten. Wir könnendas Werk empfehlen.

Siebenkäs. Von Jean Paul. Bearbeitetvon einemEnkel des
Dichters. (Stuttgart, DeutſcheVerlagsanſtalt.) – Der treffliche Jean
Paul-Biograph Nerrlich hat mit Recht d

ie Ueberzeugungausgeſprochen,
daß der Äichter des „Titan“ durch einen tapfer ſtreichenden
ſehr leichtfür unſer Lejejblikum wieder genießbarwerdenkönnte. Der
vorliegendeVerſuch iſ

t

eine Probe auf das Exempel, wir glauben aber,
daß der Rothſtift noch mehr vorwalten müßte. Die ewigen Abſchwei
fungen, der einem modernenMenſchenauf dieDauer unausſtehlicheEin
ſchachtelungsſtil,die Trivialitäten, Ueberſchwänglichkeitenund gelehrten
Zöpfchen – das müßte Alles geſäubertwerden, am Beſten von einem
congenialenMeiſter, wie etwa Wilhelm Raabe. Die geſtrichenenPerlen
könnten in einemAphorismentheilam Schluß nachgetragenwerden,damit
demVerehrer Jean Paul's nichts verloren geht. Ä Enkel desDichters,
dem wir dieſe ſinnige Bearbeitung verdanken, iſ

t

OberſtlieutenantBrix
Förſter, ein Sohn Ernſt Förſter's, des WaffengefährtenKörner's, dem
wir ſchonein gutes Buch über Oſtafrika verdanken.



390 NT. ZU.Die Gegenwart.-
In fer a t e. se

Bade-

B d - b

Neues Bade
NU1S: - haus:

Soeben erſchien:
9

wija al e (0
)

T - U g wÄn.
Zehn Geſchichten

VON

Fritz Mauthner.
„ 3.50.

Verlag von I. H. Schorer, Berlin.

Im Verlage von J. A. Stargardt in

Berlin iſt ſoebenerſchienen:

Neue Beiträge zur Geſchichte der

deutſchen Sprache und Litteratur.
Von

Karl Biltz.
250 Oktav-Seiten. Preis broſch. 4 Mk

Inhalt: Vorwort. – Ä dengegenwärtigenpoetiſchenStil in Deutſchland.– Über die fürſtlichenVerfaſſer
vonKirchenliedern.– Zur GeſchichtedesLiedes:Wenn
meinStündleinvorhandeniſt. – MinneſangundKirchen
lied. – WerhatdieerſtedeutſcheBibelgedruckt?– Fragen
und Probleme,die deutſcheBibelüberſetzungbetreffend.-

BeiträgezumdeutſchenWörterbuch.– Ausſprücheunſerer
KlaſſikerüberPublikumundöffentlicheMeinung. – Die
neueſteBiographieKnebels. - Wer von Beiden iſt der
Klügere? – MimeoderSchauſpieler?– EineOthellovor
ſtellung im KöniglichenSchauſpielhauſez

u Berlin. – Eine
Lindau'ſchePremière im KöniglichenSchauſpielhauſezu Berlin.
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Meyers

Konverſations-Lexikon.

3
. Aufl., 1
6

Bände und 3 Ergänzungs
bände. GeſuchteLiebhaberausgabe in

Quart, auf Extrapapier mit breitem
Rand, wie neu, eleg. in Halbfranz ge
bunden, ſtatt 250Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn
der Geſchichtebis zur Jetztzeit. Von
Kretſchmer u

.

Rohrbach. 104Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.
Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.
Lübke und W. v

.

Lützow. 193 Tafeln
mit Text. 2 Prachtbände. Stuttgart
1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.
Beſtellungen gegen Poſtnachnahmedurch
Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7.
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Hochintereſſante Novität!
Soeben erſchien im Verlage von Jr. Richter

in Leipzig: d Aſs

Aus dem Feldzuge 1866.
Briefe aus dem Felde und Predigtenund Reden
im Felde.
Eleg.Ausſtattung.Preis geh.3 Mk.,geb. m

.
G
.
4 Mk.

„Ein feſſelndesMemoirenwerkvon bleibendem
Werte! Die ſcharfenund treffendenStreiflichter,
welchedieſeBriefe auf den Krieg und jenewelt
hiſtoriſcheZeit werfen, machendas Werk zu einem

in denweiteſtenKreiſen Intereſſe erregenden.Die
beigefügtenKaſualreden voll Gedankentiefeund
warmer Beredtſamkeit ſind eine Perlenſchnur
evangeliſcherHomiletik, die zu demEdelſten ge

Von Prof. D
.

G. Fricke, Leipzig.

ºrkannste drunnekur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden(Leber-, Milz-Leiden,
Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit), Mineral-, Sool-, Kiefernadel-und Moor-Bäder. Luftkurort
ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inhalationen für Hals- und
Brustleldende. Molkenkur. Heilgymnast. Institut (Electrotherapie, Massage). Kaltwasser-Heil
anstalt. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester. Militär-Concerte. Theater. Réunions,- Illumination. Feuerwerke. Saisonfeste.
Mineralwasser-VersandtwährenddesganzenJahres durch d

ie Brunnenverwaltung zu Homburg v
.
d
.

Höhe.

Verlag von Heinrich Alinden, Dresden und <Leipzig.

Neueſte Erſcheinungen und Neuauflagen.
Ludw. Anzengruber, Die Kameradin. Erzählung. 2. Aufl. Geh. A 3.50.
olger Drachmann, Meerbilder. Dichtungen. Geh. «150.Ä Dimitri Galitzin, Der Rubel. Roman aus der ruſſiſchenGeſellſchaft.
arl Greg, Der Spuk von Wjolsk. Roman.
Hans Hopfen, Zum Guten.

Geh. / 3.–.
Geh. / 2.–

Ä aus Südtirol. 3. Auflage. Geh. 4 3.–.it
z Mauthner, Der Villenhof. Berliner Roman. 4. Auflage. Geh. 45.–.

lex. Baron v. Roberts, „Es“ und Anderes. 4
. Auflage. Geh 43.–.Ä Schubin, Ehre. Roman. 4. Auflage. Geh. / 2.–.

Anton Smital, Die Familie Kobiſan. Ein galiziſchesSittenbild. 2. Aufl. Geh: 4 2.–.
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Der Sozialismus und d
ie Strafrechtspflege.

Von Ludwig Fuld - Mainz.

Seit alter Zeit haben die mit reicherer Erfindungskraft
als ſcharfem Denkvermögen ausgeſtatteten Weltverbeſſerer b

e
i

der Schilderung derÄ ſtaatlichen und geſellſchaft

lichen Zuſtände ein ganz beſonderes Gewicht darauf gelegt,

auch das Verbrechen nur als das Ergebniß der beſtehenden
Einrichtungen, Sitten und Verhältniſſe erſcheinen zu laſſen und
ſeine Beſeitigung in der neuen Geſellſchaft als gewiß hinzu
ſtellen. Die Staatsromane alter, neuer und neueſter Ä

liefern einen vollgültigen Beweis in dieſer Hinſicht; in dem
Phantaſieſtaate, denÄ Morus in ſeiner „Utopia“ be
ſchrieben hat, iſ

t

das Verbrechen ebenſo unbekannt, wie in dem
Sonnenſtaate Campanella's und dem Ikaruslande Cabet's;

d
ie

menſchlichen Leidenſchaften, welche Verbrechen erzeugen,

ſind in dieſen Idealſtaaten bis zur Wirkungs- und Bedeutungs
loſigkeit abgeſchwächt, jeder Anlaß zu ſtrafbaren Handlungen

fehlt und die Weiſſagung von dem meſſianiſchen Reiche, allwo
Tiger und Leoparden neben Lämmern und Schafen friedlichÄ grüner Wieſe und ſaftigen Matten graſen und weiden, hat
ſich erfüllt, das Reich des Herrn iſ

t

auf Erden angebrochen
und in demſelben für die Strafrechtspflege weder Raum noch
Platz. Auch der moderne Sozialismus, deſſen Lehren ja in

ſo manchen Punkten a
n

die älteren Staatsromane erinnern,

glaubt a
n

die Beſeitigung des # in der ſozialiſirtenGeſellſchaft; ſchon vor Jahren iſ
t

dieſe Anſchauung von ita
lieniſchen Sozialiſten offen vertreten und ausgeſprochen wor
den und bildete in Italien den Gegenſtand eines lebhaften
Kampfes zwiſchen dem Hauptführer der anthropologiſch-poſitiven

Schule Enrico Ferri und jenen, neuerdings hat ſie Bebelin ſeinem
vielgenannten, vielgekauften und vielgeleſenen Buche über die
Stellung der Frau inÄ Gegenwart und Zukunft
wiederholt; daß dieſelbe in den Kreiſen, welche auf die Worte
des Meiſters und die Lehren des Sozialismus ſchwören, ge

theilt wird, unterliegt keinem Zweifel. Wenn e
s

nun auch
mit der Verwirklichung der ſozialiſtiſchen Träume und Pläne
noch Zeit hat, ſo erſcheint es doch nicht unangemeſſen, d

ie

ſich

auf d
ie Beſeitigung des Verbrechens beziehenden Anſichten in-Ä ihrer Richtigkeit zu prüfen, wobei wir natürlich von

der Ä ausgehen müſſen, daß das ſozialiſtiſche
Ideal in Wirklichkeit Ä und die Sozialiſirung der Geſell
ſchaft zur Thatſache geworden iſt.

Der Sozialismus ſieht in dem Verbrechen lediglich eine
pathologiſche Erſcheinung des gegenwärtigen ſozialen Lebens,

u
r

Geſchichtevon Jena und T
iFuld-Mainz. – DieÄ und die deutſchenUniverſitäten.

ſit. Von Georg Winter. – Zur Er

nach ihm entſpringt daſſelbe aus der Herrſchaft des Bürger

thums und des Kapitals, aus der Anerkennung des Privat
eigenthums a

n

den Productionsmitteln und des Erbrechtes;

die Umwälzung aller beſtehenden Verhältniſſe, welche dur
die
Äg

der Geſellſchaft bewirkt wird, die Umwäl
ung, welche d

ie
Herrſchaft des Bürgerthums zertrümmert, das

rivateigenthum und Erbrecht abſchafft, den Geldverkehr be
ſeitigt, den Gegenſatz zwiſchen Kapital und Arbeit verſchwin
den läßt und Arbeit und Genuß in ein angemeſſenesÄniß zu einander ſetzt, wird nach Anſicht d

e
r

ſozialiſtiſchen
Lehre auch dieÄ der Verbrechen tilgen; nach

der Durchführung dieſer Reformen fehlt e
s

a
n

dem Nährboden,

aus welchem die Verbrechen hervorgehen und auf dem ſi
e ge

deihen können, die ſozialiſirte Geſellſchaft kann alſo auf den

Luxus eines Strafgeſetzbuches verzichten, da dieſes keinen Gegen

Ä hätte, ſi
e

braucht deshalb auch keine Strafgerichte; für
ieſe Behörden hat ſi
e ebenſowenig Verwendung, wie für
andere, gleichviel welches ihr Name und Wirkungskreis iſ
t,

dieÄ und Verwaltungsdirectoren, denen d
ie Lei
tung der ſozialiſirten Geſellſchaft zuſteht, werden auch d

ie Ge
richte inſoweit erſetzen, a

ls

in der Welt, de
r

Zukunft für
richterliche Thätigkeit überhaupt noch eine Gelegenheit gegeben

iſ
t. In der neuen Geſellſchaft iſ
t

der Gegenſatz von reich
und arm unbekannt, kein Mitglied dieſer Geſellſchaft leidet
Noth, jedes# was es gebraucht; das Geld als Verkehrsmittel iſ

t abgeſchafft e
s Ä ſomit nach Anſicht des Sozia

lismus bei jedem Menſchen a
n irgend einem Motive für die

Begehung eines Verbrechens. Wie wäre in dieſer Geſellſchaft

e
in

Diebſtahl denkbar, in welcher e
in Mitglied gerade ſo viel

oder gerade ſo wenig beſitzt, wie ein anderes, wie ſollte in ihr

e
in Raub vorkommen, d
a ja jede Perſon in durchaus hinrei

chendem Maße ihren Bedarf zugewieſen erhält! Verbrechen
egen den Staat können nicht vorkommen, weil dieſer mit
tumpf und Stiel ausgerottet iſ

t

und d
ie Durchführung der

freien Liebe wird nach Anſicht des Sozialismus auch d
ie Ver

brechen gegen d
ie

Sittlichkeit beſeitigen; ſomit werden in der

ſozialiſirten Geſellſchaft nur geiſtesgeſtörte Menſchen e
in Ver

brechen verüben, für die im Ä der richtige Platz iſ
t.

In der That, e
in

verlockendes Bild, welches d
e
r

Sozialismus
uns hier vorführt! Wer möchte nicht in einer Zeit leben, in

welcher die Normen des Dekalogs von allenÄ befolgt

werden, wer möchte nicht einen geſellſchaftlichen Zuſtand her
beiſehnen, in dem d

ie Negation des Rechtes e
in

überwundener
Standpunkt iſ

t,

in welchem d
ie

dämoniſchen Leidenſchaften und
die finſteren Triebe, d

ie in der menſchlichen BruſtÄſind, nicht mehr eine That hervorzurufen vermögen, welche



322 Nr. 21.Die Gegenwart.

die Geſammtheit nicht dulden kann, ohne die Grundlagen ihrer
Exiſtenz aufs Spiel zu ſetzen! Man wird es wohl begreifen
können, daß dieſes Zukunftsbild vor Allem in den Maſſen
empfängliche Aufnahme findet, man wird es verſtehen, daß
dieſer Ausblick in die zukünftige Entwickelung der Dinge nicht
das am wenigſten taugliche Mittel iſt, um Perſonen, welche
ſich gerne in Träumen über das gelobte Land der Verheißung
ergehen – und ihrer ſind in jeder Zeit nicht wenige –, die
Vorzüge der zukünftigen Geſellſchaft vor der gegenwärtigen in
beſonders hellem Lichte erſcheinen zu laſſen. Schade daß es
mit der Richtigkeit dieſes Zukunftsbildes ebenſo ſchlecht be
ſtellt iſt, wie mit derjenigen aller übrigen Perſpectiven, die
zu dem eiſernen Beſtand des ſozialiſtiſchen Programms ge
hören! Auch die flüchtige Ueberlegung genügt, um jeden
Denkfähigen mit der Ueberzeugung zu erfüllen, daß die ſozia
liſtiſche Anſchauung über die Beſeitigung der Verbrechen in
der Geſellſchaft der Zukunft nur einen Beweis für die Stärke
der Erfindungskraft bietet, deren ſich ihre Vertreter zumeiſt
erfreuen. Der Sozialismus geht bezüglich der Urſachen der
Verbrechen von einer grundfalſchen Anſicht aus; es iſ

t

aller
dings richtig, daß die Verbrechen zum Theile ein Ergebniß

der ſozialen Verhältniſſe ſind, was ſich ſchon als nothwendige
Conſequenz der Thatſache ergibt, daß das Verbrechen eine
ſoziale Än iſt. Aber völlig unrichtig iſ

t es, wenn
man d

ie

individuellen Urſachen des Verbrechens verkennt, wie
dies der Sozialismus thut; derſelbe hat kein Verſtändniß da
für, daß in der individuellen Veranlagung und Beſchaffenheit
zahlreicher Perſonen die Wurzel und Urſache zahlloſer Ver
brechen liegt und daß dieſe durch die Umwälzung der ſozialen
Verhältniſſe nicht im Geringſten berührt wird; e

s

iſ
t gleich

gültig, o
b wir die verbrecheriſche Veranlagung der Individuen

auf Vererbung oder ataviſtiſche Rückbildung zurückführen, ſo

viel ſteht feſt, daß ſi
e

in jeder Geſellſchaft ſicy geltend macht,

und daß der Umſtand, daß die Geſammtheit der Productions
mittel im Geſammteigenthum ſich befindet, auf ſi

e

ohne Ein
fluß iſ

t. Haß und Rachgier, Sºnnenluſt und Mordluſt, van
daliſche Zerſtörungsſucht und Rohheit werden in jeder Ge
ſellſchaft Ausſchreitungen veranlaſſen, auf jeder Entwickelungs

ſtufe der ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Zuſtände gibt e
s

Menſchen, welche morden und ſchänden, welche die Ehre und
die Geſundheit verletzen. Der Sozialismus müßte von der
Durchführung ſeiner Pläne eine durchgreifende Veränderung
der Natur des Menſchen erwarten, wenn e

r

ernſtlich in Ab
rede ſtellen wollte, daß dieſe Triebe und Leidenſchaften auch

in der gemeinwirthſchaftlich organiſirten Geſellſchaft wirkſame
Factoren des Verbrechens ſind; nun glauben ja allerdings
ſowohl ältere wie neuere Vertreter des Sozialismus, daß eine
gewiſſe Aenderung der menſchlichen Natur als Folge der ſozia
len Umwälzung eintreten werde, aber zu der Behauptung, daß
dieſe Veränderung mit einer Beſeitigung aller ſchlechten Lei
denſchaften und Triebe gleichbedeutend ſei, haben ſich doch
nur diejenigen Zukunftspropheten verſtiegen, welche es für an
gemeſſen erachteten, von einem Limonadenmeer und ähnlichen
ſchönen Dingen zu träumen; e

s iſ
t klar, daß ſolche Perſpec

tiven einer ernſthaften Widerlegung nicht werth ſind. Wenn

nun die individuellen auf der phyſiſchen oder pſychiſchen Ver
anlagung beruhenden Factoren des Verbrechens in der zu
künftigen Geſellſchaft ebenſo vorhanden und wirkſam ſind wie

in der heutigen, ſo wird auch die Sozialiſirung der Geſell
ſchaft die Verbrechen nicht zu beſeitigen im Stande ſein. Wir
geben zu, daß die Erſetzung des Privateigenthums durch das
Geſammteigenthum dieſelben in erheblichem Maße vermindern
würde, vor Allem die ſtrafbaren Handlungen, welche wir als
Vermögensdelicte bezeichnen; wenn für den Bedarf aller Ge
ſellſchaftsmitglieder von Geſellſchaftswegen geſorgt iſ

t,

ſo fallen

natürlich d
ie

durch Noth verurſachten Delicte hinweg und
wenn Niemand ein Sondervermögen beſitzt, ſo kann auch keine
Verletzung deſſelben verübt werden; ebenſo fallen die Ver
brechen gegen den Staat fort, d

a

dieſe Inſtitution in der
Zukunftsgeſellſchaft unbekannt iſ

t. Im Uebrigen aber wird
dieſe ſozialiſirte Geſellſchaft ebenſo mit der Ahndung von Ver
brechen ſich beſchäftigen müſſen, wie d
ie heutige, ſi
e wird

–
ſogar ebenſowohl ſtrafbare Handlungen gegen d

ie

öffentliche
Ordnung kennen, wie wir, denn auf eine gewiſſe Ordnung
kann ſi

e

natürlich ebenſowenig verzichten, wie jede Vielheit von
Menſchen, die in einer Gemeinſchaft lebt und die Weigerung

der Geſellſchaftsmitglieder, d
ie

ihnen zugewieſene Arbeit zu

verrichten, kann doch unmöglich ungerügt gelaſſen werden, ſi
e

wird aber auch Strafen gegen Körperverletzungen, Beleidi
gungen, Zerſtörung der öffentlichen Gebäude – andere gibt

e
s ja nicht – gegen Antaſtungen der weiblichen Geſchlechts

ehre u
.

ſ. w
.

feſtſetzen müſſen. Es iſ
t

haltloſer Unverſtand,

wenn man behauptet, die Verwirklichung der freien Liebe werde

d
ie

Sittlichkeitsverbrechen ganz beſeitigen; glaubt der Sozia
lismus vielleicht, daß d

ie

freie Liebe d
ie

Sinnlichkeit der Men
ſchen vermindern wird, glaubt e

r,

daß eine Regelung der Ge
ſchlechtsverhältniſſe, welche faſt alle jetzt beſtehenden Schranken
hinwegräumt, d

ie

dämoniſche Macht der Geſchlechtsluſt abſchwä
chen oder verringern würde? Man muß ſchon zu der Hypotheſe
der Umbildung der Menſchennatur greifen, um zu ſolchen Be
hauptungen kommen zu können, d

ie

ſowohl mit aller Erfah
rung wie mit der Logik in unverſöhnlichem Widerſpruch ſtehen.
Es liegt uns fern, hier auf die Regelung der Geſchlechtsver
hältniſſe einzugehen, wie ſich der Sozialismus dieſelben denkt,
nur das ſe

i

bemerkt, daß dieſelbe die Sinnlichkeit in ungeahn
tem Maße ſteigern würde; iſ

t

der Mann erſt einmal in der
Lage, das Weib, mit dem e

r zuſammengelebt hat, ohne Wei
teres fortſchicken zu können, weil e

s

ihm nicht mehr gefällt,

ſo wird er bald zu der Anſicht kommen, daß überhaupt das
Weib ſein Eigenthum iſ

t

und der ungezügelten Befriedigung

ſeiner Sinnenluſt ſeitens der Geſellſchaft kein Hinderniß im

Wege ſteht. Der Verbrechen gegen di
e

Sittlichkeit werden alſo

in der ſozialiſirten Geſellſchaft aller Wahrſcheinlichkeit mehr
ſein, als in der heutigen Geſellſchaft und das Gleiche gilt von
den Rohheits- und Gewaltthätigkeitsverbrechen, insbeſondere
von den Körperverletzungen. Ueberhaupt kann kaum bezweifelt
werden, daß eine Geſellſchaftsordnung, in welcher jede Auto
rität fehlt, in welcher d

ie

ſchrankenloſe Freiheit des Indivi
duums den oberſten und erſten Grundſatz bildet, den Aus
bruch aller ſchlimmen und böſen Neigungen der Menſchen in

weſentlichem Maße befördert; wenn des Geſetzes Geſpenſt nicht
mehr im Hintergrunde ſteht, bricht d

ie urſprüngliche Wildheit
und Zuchtloſigkeit der Menſchennatur hervor; man räume die

Schranken hinweg, welche die Leidenſchaften eindämmen und

und man wird bald d
ie Erfahrung machen, daß dieſelben

Alles zu überfluthen drohen. Sollte e
s

dem Sozialismus
jemals gelingen, in irgend einem Theile d
e
r

Welt ſein Pro
gramm, ſe
i

e
s

auch nur ganz vorübergehend, zu verwirklichen,

ſo würde e
r

alsbald ſehen, daß d
ie

ſozialiſirte Geſellſchaft ſich
gegen das Verbrechen weſentlich in demſelben Maße zu wehren
hätte, wie d

ie heutige. Hiernach darf man mit Fug und Recht

d
ie

ſozialiſtiſche Anſchauung über d
ie Beſeitigung des Ver

brechens als Folge der ſozialen Umwälzung als e
in Hirn

geſpinnſt bezeichnen.

Die Culturgeſchichte und d
ie

deutſchen Univerſitäten.
Von Georg Steinhauſen.

Die Zeit, in der berufene Vertreter der hiſtoriſchen Wiſſen
ſchaft der Culturgeſchichte jede wahrhaft wiſſenſchaftliche Be
deutung abſprachen, über ihre Leiſtungen hochmüthig die Naſe
rümpfen oder bedauernd die Achſeln zucken konnten, ſcheint
vorüber zu ſein. Gegenüber dem handwerksmäßigen Treiben
zahlreicher, namentlich jüngerer Hiſtoriker, die in einem mini
malen Spezialgebiete hauſen, und auf welche man Goethe's
Worte: „Sie peitſchen den Quark, o

b

nicht etwa Crème daraus
werden wolle,“ anwenden könnte – gegenüber dieſem Treiben
gewinnt d

ie culturgeſchichtliche Arbeit immer mehr a
n

Werth.
Die Culturgeſchichte iſ

t

nicht mehr antiquariſcher Trödel, nicht
mehr die Wiſſenſchaft von alten Töpfen, ſi

e iſ
t

anderſeits auch

nicht mehr vages Herumreden und geiſtreiches Geſchwätz. Sie
hat vielmehr ihre ſehr beſtimmte und ſehr hohe Aufgabe; ſi

e

„erwuchs zur Darſtellung der geſammten Geſittungszuſtände
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der Völker von Periode zu Periode und zur Ergründung der
Geſetze, nach denen die Geſittung keimt, blüht, reift und ab
ſtirbt“ (Riehl); ſi

e will, wie ic
h

meine, die Lebensgeſchichte

eines Volkes ſein, die Äpºng und Vervollkommnung der
menſchlichen Lebensformen und Lebensäußerungen erforſchen
und verfolgen.

Freilich iſ
t

ſi
e

durchaus noch eine aufſtrebende Wiſſen
ſchaft; ſi

e

muß um ihren Platz noch gegen die alten bevor
rechteten Inhaber kämpfen und um ihre Anerkennung mühſam
ringen. Der Hochmuth würde ihr, je weniger ſi

e als Wiſſen
ſchaft konſolidirt iſ

t,

übel anſtehen. „Allgemeine Begriffe und
großer Dünkel ſind immer auf dem Wege, entſetzliches Unglück
anzurichten,“ ſagt derſelbe Goethe. Aber andererſeits Ä ſie

als junge Wiſſenſchaft nicht müßig ſein; ſi
e

muß eben kämpfen,

ſolange ihre Gegner zahlreich und mächtig ſind. Es gibt noch
genug Leute, d

ie

von „ſogenannter“ Culturgeſchichte ſprechen,

und e
s iſ
t gut, wenn mit dieſen Leuten hin und wieder ein

Tänzchen gewagt wird. Solche Bücher, wie z. B
.

„Die Auf
gaben der Culturgeſchichte“ von Eberhard Gothein, ſind immer
noch ſehr nothwendig. Vorwürfe, wie der, daß man eigentlich
gar nicht wiſſe, was „Culturgeſchichte“ ſei, ſindÄ unbe
rechtigt, und überdies um ſo leichter zu ertragen, als ſich
unter hundert Hiſtorikern kaum zwei über den Begriff „Ge
ſchichte“ einig ſind.

Doch auf den Streit um die Berechtigung der Cultur
geſchichte will ic

h

hier nicht näher eingehen. Ich bin ſo

# dieſe Berechtigung als „eine nicht aufzuwerfende
rage“ zu betrachten. Und die Zeichen des endlichen Sieges

mehren ſ Man kann nicht mehr von dilettantiſcher Be
treibung der Culturgeſchichte ſprechen. Denn wir haben eine

Ä eihe reſpectabler wiſſenſchaftlicher Leiſtungen auf dieſem
ebiete nachzuweiſen. Die Culturgeſchichte gewinnt wieder a

n

allgemeinem Intereſſe, wie die Neubelebung der „Zeitſchrift
für Culturgeſchichte“ darthut. Eine ganze Reihe von „poli
tiſchen“ Hiſtorikern nehmen ſich auch der Culturgeſchichte mehr
an. In dem „Lehrbuch der hiſtoriſchen Methode“ von Ernſt
Bernheim wird ein ſehr verſöhnlicher Standpunkt vertreten.
Bei dieſer Lage der Sache iſ

t

e
s

„eine wohlaufzuwerfendeÄ wie ſich die organiſirten Lehranſtalten der Wiſſenſchaft,

d
ie Univerſitäten, zur Culturgeſchichte ſtellen.

Zunächſt zwei Thatſachen. Erſtens: Culturgeſchichte
wird gelehrt, freilich im allerbeſcheidenſten Umfang, aber

ſi
e wird gelehrt, und dieſe Thatſache bietet ei
n

neues Argument
gegen

rÄ Gegner. Zweitens: Ein eigent
licher Lehrſtuhl für Culturgeſchichte exiſtirt nirgends.
Man könnte zwar die Namen Riehl und Biedermann nennen,
beide bekannte Culturhiſtoriker und beide Profeſſoren. Aber
Riehl gehört in München zur „Staatswirthſchaftlichen Facultät“;

e
r

lieſt zwar ziemlich regelmäßig culturhiſtoriſche Collegia, aber
ſein eigentliches officielles Fach iſ

t

dieÄ
Biedermann in Leipzig hält ebenfalls culturhiſtoriſche Vor
leſungen – allerdings nicht ſo regelmäßig wie Riehl (in den
letzten fünf Semeſtern nur Sommerſemeſter 1889 und Winter
ſemeſter 1889/90 deutſche Staats- und Culturgeſchichte) –

aber als Profeſſor der Literaturgeſchichte vorwiegend literar
hiſtoriſche. Die Geſellſchaft, in der e

r Uebungen abhält, nennt

ſich „cultur und literaturgeſchichtliche Geſellſchaft“,
-

Nach Anführung dieſer beiden Thatſachen iſ
t

nun eine
Betrachtung darüber am Platze, wie weit überhaupt Cultur
geſchichte gelehrt wird. Es ſollen dabei ſämmtliche deutſchen
Univerſitäten, daneben auchGraz, Prag, Bern, Baſel,Ä MC.berückſichtigt werden. Ich ſtütze mich auf die Vorleſungsver
zeichniſſe der letzten fünf Semeſter, alſo vom Sommerſemeſter
1888 bis zum Winterſemeſter 1890/91.

-

- Einzelne dieſer Vorleſungsverzeichniſſe erkennen die Cultur
geſchichte als Lehrobject inſofern an, als ſie dieſelbe als Rubrik
beſonders erwähnen. Königsberg hat eine beſondere Rubrik:
„Culturgeſchichte“; in dem Äe Verzeichniß wird eine Ab
theilung: „Geſchichte (einſchließlich Culturgeſchichte) und Geo
graphie“ genannt; in dem von Zürich heißt e
s:

„Geſchichte
und Geographie, Cultur- und Kunſtgeſchichte.“
Wo nun Culturgeſchichte gelehrt wird, wird ſi

e in der

Regel gelegentlich von Fachleuten anderer Wiſſenſchaften
gelehrt. In Berlin nennt

#

Grimm ſeine Vorleſungen
meiſtens Kunſt- und Culturgeſchichte; d

ie Culturgeſchichte tritt
hier als ein – freilich ſehr richtig gewähltesÄ der

Kunſtgeſchichte auf. Ebenſo lieſt C
. Frey in Berlin „Kunſt

und Culturgeſchichte“; auch der Kunſthiſtoriker Nordhoff in

Münſter las 1889 Culturgeſchichte des Mittelalters. Jacob
Burckhardt in Baſel lieſt nur Kunſtgeſchichte. Weiter halten
klaſſiſche Philologen vereinzelt culturhiſtoriſche Vorleſungen, ſo

Mähly in Baſel Winterſemeſter 1888/89 und Winterſemeſter
1889/90 über „Geſchichte der römiſchen Cultur“, Friedländer

in Königsberg Winterſemeſter 1888/89 über „Culturgeſchichte

der drei erſten chriſtlichen Jahrhunderte“. Ebenſo leſen Sans
kritiſten ſolche Collegia, wie Lefman in Heidelberg Winter
ſemeſter 1890/91 über „altindiſche Cultur- und Literatur
geſchichte“, Garbe in Königsberg Winterſemeſter 1890/91 über
„Indiens Cultur und Religionen“, W. Geiger in München
Sommerſemeſter 1888 über „Culturgeſchichte Indiens“. Literar
hiſtoriker verbinden Cultur- und Literaturgeſchichte, wie Geiger

in Berlin; der Germaniſt Bechſtein in Roſtock hielt Sommer
ſemeſter 1888 Uebungen a

b

über deutſche Privatalterthümer
mit beſondererÄ. der Trachten und Waffenkunde.Der Philoſoph Paulſen in Berlin kündigt bei ſeiner „Ge
ſchichte der neueren Philoſophie“ beſondere Berückſichtigung der
ganzen Cultur dieſer Zeit an.
Man ſieht, es iſt das ein ſehr buntes Bild. Von ſehr

verſchiedenen Standpunkten aus wird hier unſere Wiſſenſchaft
behandelt. Wie verhalten ſich nun die eigentlichen Hiſtoriker?
Unter ihnen ſind zunächſt einige, welche wie Jaſtrow in Berlin
Sommerſemeſter 1888 bei ſeiner „Geſchichte der Hohenſtaufen“,

Pöhlmann in Erlangen Sommerſemeſter 1889 bei ſeiner „Ge
ſchichte der althelleniſchen Welt“, Grauert in München Winter
ſemeſter 1890/91 bei ſeiner „Geſchichte der deutſchen Kaiſer
zeit“, eine beſondereÄ der Culturgeſchichte
ankündigen. Von den übrigen Hiſtorikern ferner wurden fol
ende culturhiſtoriſche Collegia geleſen: von Hidber (Bern
interſemeſter 1888/89) ſchweizeriſche Culturgeſchichte; von
Lenz (Breslau Sommerſemeſter 1890) Culturgeſchichte des
18. Jahrhunderts; von v

. Kap-Herr (Göttingen Sommer
ſemeſter 1890) Einleitung in die Culturgeſchichte des Mittel
alters; von v

.

Zwiedinek-Südenhorſt (Graz Winterſemeſter
1888/89) Geſchichte der deutſchen Cultur, vom Weſtphäliſchen
Frieden bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts; von A
.

Koch
(Heidelberg Sommerſemeſter 1888 und Winterſemeſter 1888/89)
deutſche Culturgeſchichte; von Gindely (Prag Sommerſemeſter
1888) Politiſche und Culturgeſchichte Europas im 1

8
.

Jahr
hundert; von Kugler (Tübingen Winterſemeſter 1889/90),
Culturgeſchichte des 18. Jahrhunderts. In Zürich geſchieht ziem
lich viel. Dort las früher Vögelin häufig culturhiſtoriſche Vor
leſungen und hielt auch culturgeſchichtliche Uebungen ab; außer
dem laſen in Zürich Ulrich Sommerſemeſter 1890 Franzöſiſche
Culturgeſchichte im Mittelalter, Hartmann Winterſemeſter 1890
bis 1891 Neuere Culturgeſchichte Deutſchlands und Heierli
Winterſemeſter 1890/91 Culturgeſchichte der Schweiz in helveto

römiſcher Zeit.

Nimmt man nun dazu d
ie regelmäßigereÄ Riehl'sund Biedermann's, die wirthſchaftsgeſchichtlichen Vorleſungen

Lamprecht's – erwähnt ſe
i

hier Höniger's Colleg (Berlin
Winterſemeſter 1890/91) Sociale Geſchichte Deutſchlands –

und diejenigen Gothein's in Bonn (Winterſemeſter 1890/91:
Geſchichte des italieniſchen Volkes und ſeiner Cultur), ſo haben
wir das geſammte Bild der Lehrthätigkeit auf dem Gebiete
der Culturgeſchichte.

An einzelnen Univerſitäten, wie Greifswald, Halle, Jena,
Kiel u. a

.,

geſchieht gar nichts, a
n

den meiſten ſehr wenig.

Faſt nirgends wird d
ie

Sache ſyſtematiſch betrieben.
Indeſſen ſtehen München, Leipzig und Zürich noch glänzend

den preußiſchen Univerſitäten gegenüber d
a
.

In Ä
käme höchſtens Boni in Betracht. DerÄ liegt in dem
Mangel eines eigentlichen Lehrſtuhls für Culturgeſchichte. E

s

iſ
t Ä traurig, daß auch d
ie große Univerſität Berlin nicht

einen ſolchen aufzuweiſen hat. Man kann in der That nicht
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ſagen, daß in Preußen für die Univerſitäten nichts geſchehe.
Im Gegentheil haben dieſelben in der letzten Zeit eine groß
artige Fürſorge ſeitens des vorgeſetzten Miniſteriums genoſſen,
wie niemals vorher. Man darf auch der Ueberzeugung ſein,
das daſſelbe auch dieſem Wunſche, ſobald ſeine Berechtigung

nachgewieſen iſ
t,

nichts entgegenſtellen werde. Hermann Grimm

#
in Berlin – allerdings mit Hülfe desÄ Kaiſers

riedrich – eineÄ für neuere Kunſtgeſchichte durch
geſetzt. Man ſollte meinen, daß e

in

Lehrſtuhl für Cultur
geſchichte, für deutſche Culturgeſchichte, e

in dringenderes Be
dürfniß ſei, als einer für neuere Kunſtgeſchichte. Ä Beſetzung
geeignete Perſönlichkeiten dürften in nicht geringer Zahl zu

finden ſein, auch außerhalb der eigentlichen Univerſitätsdocenten.
Es wäre dann auch möglich, daß Jemand ſich als Privat
docent für Culturgeſchichte habilitirte, was jetzt einmal wegen
mangelnder Ausſicht auf einen Lehrſtuhl, zweitens weil dem
Betreffenden, wie mir Ä einen Fall bekannt iſt, ſich diepolitiſchen Hiſtoriker widerſetzen würden, nicht möglich iſ

t.

Die Begründung eines culturgeſchichtlichen Lehrſtuhls in Berlin
würde auch für d

ie Begründung ſolcher a
n

anderen Univerſi
täten maßgebend ſein, und das wäre ein Segen.

„Literatur und Kunſt.

Bur Geſchichte von Jena und Tilſit.
Von Georg Winter.

Die jähe und furchtbare Kataſtrophe, in welcher der
preußiſche Staat im Jahre 1806 dem gewaltigen Anſturm
Napoleons I. erlag, hat ſchon bei den Zeitgenoſſen zu einer
eifrigen Erörterung der Urſachen geführt, durch Ä dieſer
gänzliche Zuſammenbruch der ſtaatlichen Schöpfung eines Fried
richs des Großen herbeigeführt worden iſt. Auch die ſchweren
Niederlagen, in welche in denÄ Jahren die alten
Großmächte Oeſterreich und Rußland durch den corſiſchen Er
oberer verwickelt worden waren, hatten den allgemeinen Glauben

a
n

die Macht und Widerſtandskraft der Monarchie Friedrichs
des Großen nicht zu erſchüttern vermocht, ja der franzöſiſche
Imperator ſelbſt ſchien von der Bedeutung und Tüchtigkeit des
Friedericianiſchen Heeres überzeugt zu ſein, einen Zuſammen
ſtoß mit demſelben zu vermeiden und ſeinen Gewaltſamkeiten,

ſoweit das ſeiner eigenmächtigen und rückſichtsloſen Natur mög
lich war, Preußen gegenüber Halt zu gebieten. Lange Jahre
hatte e

r

ein friedliches Verhältniß mit Friedrich Wilhelm III.
aufrecht erhalten, ja Preußen eifrig mit Bündnißanträgen um
worben; die preußiſche Politik allein hatte es dahin gebracht,
Napoleon in einer völkerrechtlichen Frage – wegen der gewalt
ſamen Wegführung des engliſchen Reſidenten Rumboldt aus
amburg – zur Nachgiebigkeit zu vermögen. Wohl hatte

ic
h

Napoleon auch Preußen gegenüber eine Reihe von Ueber
griffen erlaubt, aber dieſelben waren doch geringfügigerer Art
geweſen und hatten immer wieder mit einer einigermaßen leid

#

Beilegung
Fºnd

Im Großen und Ganzen hatte
ſich Norddeutſchland – mit Ausnahme Hannovers – unterÄ Schutz ſeit dem Baſeler Frieden von 1795 einer
riedlichen Ruhe erfreut, während rings umher eine der alten
Mächte Ä der anderen dem Anſturm der militäriſch organiſirten revolutionären Armee Frankreichs erlegen war. Nur
wenige ahnten, daß dieſe ein Jahrzehnt lang unter den ge
waltigſten Kämpfen, in denen das alte Europa erlag, aufrecht
erhalteneÄ Neutralität nur eine Folge der Schwäche
ſeiner politiſchen Leitung war, vielmehr erblickte man nach wie
vor in dem Staate Friedrichs des Großen den ſtarken Hort
einer friedlichen Entwickelung gegenüber der fränkiſchen Er
oberungsluſt. Der Zauber des Friedericianiſchen Namens be
herrſchte noch immer d

ie allgemeine Meinung. Daß dieſer
junge Großſtaat unter den Händen d
e
r

ſchwachen Nachfolger

ſeines großen Begründers allmählich ſeinen Charakter gänzlich

verändert hatte, bemerkten nur wenige weiterblickende Zeitge
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noſſen. Um ſo gewaltiger war der Schreck und das allge
meine Erſtaunen, als der preußiſche Staat ſofort dem erſten
Anprall der napoleoniſchen Heerſchaaren nicht bloß in offener
Feldſchlacht erlag, ſondern in einer Reihe ſchmählicher Capi
tulationen auch moraliſch völlig zuſammenbrach. Jetzt erſt
begann man den Gang derÄÄ Politik ſeit dem Tode
Friedrichs des Großen und namentlich in den Kämpfen gegen
die franzöſiſche Revolution eingehender zu verfolgen, jetzt erſt
wurde man deutlicher gewahr, ein wieÄe

s geweſen war, daß Preußen den Verzweiflungkämpfen Oeſter
reichs mit verſchränkten Armen zugeſehen, daß e

s ſowohl 1799
als 1805 den rechtzeitigen Beitritt zu der großen Coalition
egen Napoleon verweigert und dadurchÄ hatte, daß e

sÄ faſt völlig Ä den gewaltigen Kampf gegen die
neuerſtandene Weltmacht aufnehmen mußte. Es entſtand eine
anze Literatur zum Theil höchſt gehäſſiger und perſönlich geÄ Flugſchriften, welche für den Untergang des preußiſchen
Staates nicht d

ie Irrthümer der geſammten politiſchen Lei
tung der preußiſchen Politik, ſondern die ſittlich verwerfliche
Handlungsweiſe Einzelner verantwortlich machten, ohne d

ie

tieferen Urſachen der furchtbaren Kataſtrophe zu erkennen.

Man beſchuldigte die einzelnen Perſönlichkeiten aus der Um
ebung des Königs, welche einen leitenden Einfluß auf denÄ beſeſſen hatten, ſie ſeien von Frankreich erkauft geweſen
und hätten den preußiſchen Staat abſichtlich dem Verderben
entgegengeführt. Vornehmlich waren e

s

der Miniſter der aus
wärtigen Angelegenheiten, welcher d

ie verhängnißvollen Verträge
zu Schönbrunn (15. December 1805) und Paris (15. Februar

1806) geſchloſſen hatte, GrafÄ und der vertraute Ge
heime Cabinetsrath des Königs Lombard, gegen welche ſich
die Entrüſtung der öffentlichen Meinung in eÄ Linie richtete.
Der Letztere war geradezu mehrmals in Gefahr, d

e
r

aufge
regten Volksmaſſe zum Opfer zu fallen. In der That wird
Niemand leugnen, daß ein großer Theil der Verantwortung
für den verhängnißvollen Gang der preußiſchen Politik bis
zum Ausbruch des Krieges von 1806 d

ie genannten Perſön
lichkeiten trifft. Wenn aber die erregte Volksmeinung in

beſtochene Verräther ſehen und einen ſittlichen Makel auf ſi
e

werfen wollte, ſo hat ſie, wie ſo oft, von einem richtigen Ge
danken ausgehend doch b

e
i

Weitem über das Ziel hinausge
ſchoſſen. Nicht Verrath, ſondern haltloſe Schwäche iſ

t e
s,

die
man ihnen zum Vorwurf machen kann, ein ſcheues, ängſtliches

## vor jedem Conflict mit dem franzöſiſchen Macht
aber. Dieſe Schwäche und Unſicherheit der Haltung aber
haben nicht ſi
e

dem Könige eingeflößt; indem man das an
nahm, hat man ihrenÄ namentlich den Lombard's, er
heblich überſchätzt; vielmehr war es vor Allem der König ſelbſt,
der mit ängſtlicher Gewiſſenhaftigkeit a

n

dem einmal ergriffenen
Syſtem der Neutralität feſthielt, und zwar auch in ſolchen
kritiſchen Momenten, in denen, wie z. B

.

1799 und wieder
1804, ſelbſt Haugwitz zu energiſchem Vorgehen rieth. Dieſe
Sachlage iſ

t

um ſo klarer hervorgetreten, je eindringender ſich

# f

orſchung mit jener Epoche der preußiſchenÄ be
äftigt hat.
Denn jene Erörterung über d

ie

Urſachen der preußiſchen
Kataſtrophe, welche gleich nach dem Eintritt derſelben begann,
hat ſeitdem nur vorübergehend geruht, iſ

t

vielmehr immer und
immer wieder aufgenommen worden. Lange Zeit hat ſie noch
mehr oder weniger unter dem Eindruck jener gleichzeitigen Ver
öffentlichungen geſtanden und faſt ausſchließlich dieÄ
und Lombard den Untergang des preußiſchen Staates

verantwortlich gemacht, ohne zu bedenken, daß doch auch jeneÄ der preußiſchen Politik nur ein Symptom, nicht die
Endurſache des Niederganges des preußiſchen Staates geweſen

iſt. Erſt d
ie

neuere Forſchung hat ſich a
n

d
ie Löſung der

Aufgabe gemacht, in der Entwickelung der nachfriedericianiſchen
eit die# Urſachen des Zuſammenbruchs Ä.chon Häuſſer und Treitſchke hierzu Erhebliches beige
tragen, obwohl auch ſi

e

noch o
ft geneigt ſind, denÄ

Einfluß der Umgebung des Königs auf deſſen Entſchlüſſe zu

überſchätzen. Weitere werthvolle Aufſchlüſſe brachte die Ver
öffentlichung der Hardenberg'ſchen Denkwürdigkeiten und die

-
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denſelben beigegebene lichtvolle Darſtellung Ranke's, welche
die geſchichtliche Entwickelung zuerſt vollkommen über das
perſönliche Moment heraushob und aus ſich ſelbſt zu erklären
verſuchte. Immer mehr trat dann hervor, daß d

ie

letzte Ent
ſcheidung in allen kritiſchen Augenblicken dem König keineswegs
von ſeinenÄ eingeflößt, ſondern zumeiſt der perſön

#

Initiative deſſelben entſprungen iſ
t.

Beſonders klar hat
ſich das für das Verhalten Preußens gegenüber der Coalition
von 1799 herausgeſtellt. Zweimal hat damals Haugwitz denÄ Verſuch gemacht, den König Ä Anſchluß a

n

die
CoalitionÄ zu bewegen; beide Male hat Fried
rich Wilhelm III. ſich anfänglich geneigt gezeigt und d

ie e
r

forderlichen Befehle gegeben; beide Male aber hat er dann
aus freier Initiative und ſehr wider den Willen des leitenden
Miniſters ſeine erſte Entſchließung zurückgenommen, um zu

dem Syſtem unbedingter Neutralität zurückzukehren. Für unſere
enaue Kunde aller dieſer Vorgänge war es dann von entÄ Bedeutung, daß ſich die preußiſche Archivverwaltun
entſchloß, die Actenſtücke ſelbſt, welche über dasÄ
Preußens zu Frankreich während jener ganzen Neutralität
eriode vom Baſeler Frieden (1795) bis zum Kriege von 1806
ufſchluß geben, zu veröffentlichen, wie das in dem zwei
bändigen Werke: „Preußen und Frankreich von 1795 bis
1807. Diplomatiſche Correſpondenzen, hersg. von Paul Bailleu“
(Band 8 und 2

9

der Publikationen aus den Preußiſchen Staats
archiven) geſchehen iſ

t.

Dieſe und andere umfaſſende Actenveröffentlichungen und
Unterſuchungen haben d

ie

frühere Auffaſſung der Vorgänge,

welche zu der Kataſtrophe von Jena und Tilſit führten, doch

in nicht wenigen und nicht unerheblichen Punkten abgeändert,
nicht zwar in dem Urtheil über Art und Bedeutung der preu
ßiſchen Politik in den Jahren 1795–1806, deren verhäng

nißvolle Mißgriffe und Fehler vielmehr dadurch noch deutlicher

zu Tage getreten ſind, wohl aber in Bezug auf den Antheil
der einzelnen leitenden Perſönlichkeiten. So hatte man, durch

d
ie großen und umfaſſenden Verdienſte, welche ſich Hardenberg

in einer ſpäteren Epoche um den preußiſchen Staat erwarb,
veranlaßt, allgemein angenommen, ſeine Politik habe von An
fang a

n

in einemÄ Gegenſatz zu der Haugwitz's

geſtanden; Haugwitz ſe
i

ſchon im Frühjahr 1804 wegen ſeiner
allzu großen Hinneigung zu Frankreich ſeines Dienſtes entſetzt
und durch Hardenberg, von dem man kräftigeres Auftreten
gegen Frankreich erwartet habe, erſetzt worden. Thatſächlich
entſpricht dieſe Auffaſſung nach den erwähnten Veröffent
lichungen keineswegs der wahren Lage der Dinge. Harden
bergs politiſche Richtung war anfangs von der Haugwitz's
durchaus nicht ſehrÄ. War e

s

doch Hardenberg# der durch den Abſchluß des Baſeler Friedens jene
eutralitätspolitik begonnen hatte, die Haugwitz dann auf den
Wunſch des Königs weiterführte. Wenn ſich im Lauf des
Haugwitz'ſchen Miniſteriums eine Meinungsverſchiedenheit zwi
ſchen ihm und dem König herausſtellte, ſo war dieſe nicht
durch eine zu ſtarke Hinneigung Ä zu Frankreich her
beigeführt, Ä im Gegentheil dadurch, daß e

r

den König
veranlaſſen wollte, zu Gunſten der gegen Frankreich verbün
deten Mächte der ſtricten Neutralitätspolitik zu entſagen. So
war e

s,

wie wir ſahen, 1799 der Fall und ähnlich lag dieÄ auch in dem Augenblick, d
a Hardenberg a
n Haugwitz's

Stelle Miniſter wurde. E
r

hielt, den Intentionen des Königs
entſprechend, ſtreng a

n

der Neutralität feſt; eine Beſſerung

der preußiſchen Politik trat nur inſofern ein, als Hardenber
mehr Conſequenz und Feſtigkeit zeigte als ſein durch undÄ
leichtſinniger und ſchwächlicher Vorgänger. Eine gegen Frank
reich entſchieden feindſelige Richtung nahm d

ie Politik Harden
berg's erſt an, als er durch die mannigfachen Uebergriffe und
Gewaltſamkeiten Napoleon's ſich überzeugt hatte, daß ein fried
liches Verhältniß zu dieſem Mann für die Dauer entſchieden
nicht aufrecht zu erhalten ſei. Erſt dadurch, daß e

r

dann
durch ſeineÄ Haltung den grimmen Zorn Napoleon's
erregte und deſſen ſchroffem Verlangen nach ſeiner Entſetzung
eopfert werden mußte Ä 1806), iſt er ſeinen ZeitgenoſſenÄ für jene frühere Epoche als Märtyrer für die Ver

kenden und ſchwächlichen

theidigung Preußens gegen Napoleon erſchienen. Von d
a

a
n

freilich hat e
r

dann vollauf Genügendes geleiſtet, um den Zorn
Napoleons gegen ihn erklärlich erſcheinen zu laſſen.
Haben ſo d

ie

neueren Darſtellungen zu einer richtigeren

und darum auch etwas milderen Beurtheilung der Haugwitz'
ſchen Politik mit Ausnahme der unverantwortlichenÄ

d
ie

e
r in Schönbrunn und Paris a
n

den Tag legte, geführt,

ſo iſ
t neuerdings auch der Verſuch gemacht worden, dieſe Aende

rung des Urtheils auch auf den Mann zu übertragen, welchem
faſt mehr noch als Haugwitz d

ie

öffentliche Meinung die
Schuld a

n

den Fehlern der preußiſchen Politik zuſchrieb, auf
den Geheimen Kabinetsrath Lombard, dem in Folge ſeiner
Abſtammung – er gehörte der franzöſiſchen Colonie in Berlin

a
n – von jeher am häufigſten und unverhüllteſten der Vor

wurf gemacht worden iſ
t,

e
r

habe in franzöſiſchem Sold ge
ſtanden. Dieſer Verſuch, nicht zwar die Politik Lombard's

zu rechtfertigen, aber die Vorwürfe gegen ihn auf ihr berech
tigtes Maß zurückzuführen, iſt in einem vor Kurzem erſchiene
nen Buch HermannÄ unternommen worden, in wel
chem zum erſten Mal auf Grund jener Publikation Bailleu's
und einer Reihe bisher unbekannter, vornehmlich dem Nachlaß
Lombard’s entſtammender Materialien eine umfaſſende und er
ſchöpfende Biographie des vielgeſchmähten Mannes gegeben
wird, die dann zugleich zu einer Darſtellung der geſchichtlichen
Entwickelung derÄ Kabinetsregierung ſelbſt ſich er
weitert und gerade dadurch, wie mirÄ neue wichtige
Geſichtspunkte für d

ie Beurtheilung jener Epoche eröffnet hat.
Denn eben in der verfaſſungsmäßigen Einrichtung des Kabinets,
deren Entſtehung und Ausbildung uns hier zum erſten Mal
auf Grund der authentiſchen Actenſtücke bis in die Einzelheiten
klar gelegt wird, iſ

t

ohne Zweifel die letzte Urſache der ſchwan
altung der preußiſchen Regierung

zu ſuchen. Der concurrirende Einfluß des unverantwortlichen
Kabinets, welches ſich zwiſchen den König und ſeine Miniſter
einſchob nnd die Maßregeln derÄ nicht ſelten in einem
entgegengeſetztenSinne durchkreuzte, iſ

t

von verhängnißvoller Be
deutung unter den ſchwachen Nachfolgern Friedrichs des Großen
geworden, während das Kabinet in deſſen ſtarken Händen die
oncentration aller Geſchäfte nur gefördert hatte. Die Ka
binetsregierung wie überhaupt die Ä ſtaatliche Organiſationdes jungen Großſtaats war eben viel zu ſehr auf di

e

beiden
Augen des großen Begründers zugeſchnitten. Er hatte es ver
mocht, perſönlich die Ä der ganzen Staatsmaſchine in der

Ä zu behalten; eben hierfür waren ihm die Räthe des
abinets die ausführenden Organe geweſen, die ſonſt ebenſo
wenig wie d
ie Miniſter einen irgend entſcheidenden Einfluß
auf d
ie Regierung ausgeübt, vielmehr nur dazu gedient hatten,

den König des beſtändigen Verkehrs mit den einzelnen Mini
ſtern zu überheben. So lange das Kabinet eben nichts Anderes
war als das ausführende Organ des Alles leitenden könig
lichen Willens, konnte es dazu dienen, dieſem eine ſchnellere
Durchführung zu ermöglichen, a

ls

e
s

b
e
i

einem beſtändigen
Verkehr des Königs mit allen einzelnen Miniſtern der Fall
eweſen wäre. Sobald aber jener energiſche, Alles beherrſchendeÄ des Einen genialen Mannes fehlte, mußte das ſeinem
Weſen nach unverantwortliche, weil mit dem König identiſch
gedachte Kabinet zu einer verhängnißvollen Scheidewand zwiÄ dem König und ſeinen Miniſtern werden, indem e

s, Ä

nur den Willen des Königs auszuführen und zwiſchen ihm
und den Miniſtern die Geſchäftsleitung zu vermitteln, vielmehr
ſeinerſeits einen mit dem der Miniſter concurrirenden Einfluß
auf den König gewann und die Maßregeln der Erſteren nur

zu oft parallyſirte, und zwar um ſo mehr, je weniger gewiſſen

haft d
ie Perſonen, aus denen e
s gebildet war, ihre Aufgabe

erfüllten, je mehr ſi
e

bereit waren, den perſönlichenÄdes Königs zu ſchmeicheln und, ſich ſcheinbar ſeinem Willen
unbedingt unterordnend, ihnÄ zu beherrſchen. Gerade

dieſe Strömungen und Gegenſtrömungen zwiſchen Kabinet und

*) Die Kabinetsregierung in Preußen und Johann Wilhelm Lom
bard. Ein Beitrag zur Geſchichtedes preußiſchenStaats, vornehmlich in

den Jahren 1797 # 1810 von Hermann Hüffer. Leipzig, Duncker
und Humblot.
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Miniſterium ſind o
ft

in den entſcheidenden Kriſen von ver
hängnißvollſter Bedeutung geworden. In dieſer Art der Orga
niſation der Verwaltung wird man die tiefere Urſache des
Niedergangs des preußiſchen Staats zu ſuchen haben, der her
vortreten mußte, ſowie die kräftige Hand, d

ie

den Bau be
gründet hatte, nicht mehr war. Gerade dieſe Entwickelung,
die ein Glied des Organismus, welches nur für die beiden
Augen des Einen Mannes berechnet war, verhängnißvoll wer
den ließ, ſobald andere, minder energiſche Nachfolger a

n

ſeine
Stelle traten, iſt ein neuer ſchlagender Beleg für die geſchicht
liche Erfahrung, daß die Exiſtenz der Staaten für die Dauer
nicht auf einzelnen Perſonen, ſondern auf den großen In
ſtituten beruht, die auch dem minder Begabten die Fortführung

des Begonnenen ermöglichen. Das eben hatte Friedrich der
Große verſäumt: der ganze ſtaatliche Organismus war nur
auf ihn zugeſchnitten; in der Hand ſeiner ſchwächeren Nach
folger verſagte e

r.

In den allgemeinen Grundzügen war dieſe Sachlage längſt
erkannt worden: das Verdienſt des Hüffer'ſchen Buches iſ

t es
,

ſi
e in ihren einzelnen Phaſen und Entwickelungſtadien nach

gewieſen und urkundlich belegt zu haben.

lichen Beilagen, welche
zieht ſich e

in großer Theil eben auf dieſe
Entwickelung des königlichen Kabinets.) Wenn aber ſo die
endgültig entſcheidende Urſache des Niedergangs des preußiſchen

Staats in der mangelhaften oder fehlerhaften Einrichtung der
organiſatoriſchen Inſtitute der Regierung und Verwaltung ge
ſehen werden muß, die ebenſo deutlich wie in der Politik auch

in dem vielgeprieſenen Heerweſen nach dem Tode Friedrichs
des Großen zu Tage trat, ſo wird damit die Verantwortlich
keit der Perſonen, auf welchen jene Inſtitute beruhten, wohl
herabgemindert, aber nicht aufgehoben. Denn e

s liegt auf der
Hand, einmal daß beſonders energiſche und zielbewußte Älichkeiten die Mängel der Inſtitute hätten ausgleichen können,
dann aber, daß ſie, wenn ſich das als unmöglich erwies, auf
eine Abänderung dieſer Inſtitute hätten dringen müſſen, wie
das Stein und Hardenberg, ſowie ſi

e

d
ie Reorganiſation des

Staats in die Hand nahmen, von vornherein mit voller Energie
gethan haben. Inſofern können natürlich die Haugwitz und
Lombard von einem erheblichen Theil der Verantwortung a

n

dem
Unheil, das über denStaatÄ nicht freigeſprochen werden.
Aus dieſem Grunde kam der Referent dem Werke Hüffers,

d
a

e
s

ſich namentlich in der Vorrede mehr oder weniger als
eine Ehrenrettung Lombard's gibt, von vornherein, wie e

r

Ä leugnen kann, mit einem gewiſſen Mißtrauen entgegen,in der Annahme, der Verfaſſer wolle es verſuchen, die geſammte
Haltung der preußiſchen Politik und ihrer Leiter zu recht
fertigen, die geſammte Auffaſſung über dieſe Dinge umzu
wälzen. Hüffer hatte einen verwandten Verſuch über einen
Theil der in Frage ſtehenden Epoche ſchon früher einmal ge
macht. In ſeinem Werke „Oeſterreich und Preußen gegenüber
der franzöſiſchen Revolution“ hatte er es unternommen, die
wohlbegründete Auffaſſung Sybel's über d

ie Haltung der
beiden großen deutſchen Mächte einem umfaſſenden Angriff zu

unterwerfen und vom großdeutſchen Standpunkt aus die von
Sybel mit Recht gebrandmarkte Haltung des öſterreichiſchen
Miniſters Thugut zu rechtfertigen und alle Schuld a

n

dem
verhängnißvollen Gang der Coalitionskriege auf Preußen und
ſeinen durch denÄ Frieden begangenen „Abfall“ zu

wälzen. Dieſer mit ſehr ungenügenden Beweismitteln und
oft recht bedenklicherÄ e

it

unternommene Verſuch
mußte als völlig geſcheitert ange
einemÄ zur Geſchichte der Revolutionszeit zur
Rechtfertigung ſeiner Auffaſſung in glänzenderÄ
überzeugend dargethan hat. Die Beſorgniß lag nahe, daß der
Verfaſſer in dem neuen Werke jenen Verſuch wieder aufnehmen
bez für d

ie ſpätere Periode der Revolutionskriege weiterführen
wolle. Dem iſ

t

aber keineswegs ſo
.

Da der Gegenſtand ein
Eingehen auf jene alte Streitfrage nicht erforderte – denn
Lombard's eigentlich bedeutendeWirkſamkeit ſetzt erſt in einem
ſpäteren Zeitpunkt ein –, ſo hat der Verfaſſer e

s

vollkommen
vermieden, darauf zurückzukommen und auch ſonſt in keiner

ehen werden, wie Sybel in

(Von den urkund
üffer dem Werke beigegeben hat, be

inrichtung und

Weiſe den Verſuch gemacht, die Grundlinien der bisherigen
Auffaſſung über die preußiſche Politik jener Epoche umzuſtoßen;
vielmehr ſtimmt e

r in der Beurtheilung derſelben, von Einzel
heiten abgeſehen, mit Bailleu und Ranke durchaus überein
und hat namentlich die Actenveröffentlichungen beider in erſter
Linie ſeiner Darſtellung der allgemeinen Politik zu Grunde
gelegt. Für d

ie

Lebensſchickſale Lombard's ſelbſt und für d
ie

ürdigung der perſönlichen Wirkſamkeit deſſelben hat e
r

dann
namentlich durch die Verwerthung des Nachlaſſes von Lombard
und weitere Studien im geheimen Staatsarchiv manchen neuen
und werthvollen Bauſtein zu Tage gefördert und in der Ver
werthung und Beurtheilung der von ihm gefundenen Reſultate

eine vorſichtige und weiſe Mäßigung beobachtet. E
r

hat e
s

geſchickt vermieden, in den gewöhnlichen Fehler der modernen
„Ehrenrettungen“ zu verfallen und dadurch, daß e

r

zu viel zu

beweiſen verſucht hätte, gar nichts zu beweiſen. Die unzweifel
hafte Hinneigung zu Frankreich, d

ie

Lombard namentlich ſeit
ſeiner Zuſammenkunft mit Napoleon in Brüſſel bekundete und
die e

r

erſt viel ſpäter als eine verhängnißvolle Täuſchung er
kannte, wird nirgends verſchleiert; nur bemüht ſich der Ver
faſſer, meiſt mit Recht, nachzuweiſen, daß nicht ſie, vielmehr

die eigene Neigung des Königs e
s geweſen ſei, welche den

Ausſchlag für d
ie Richtung der preußiſchen Politik gegeben

habe, vor Allem aber, daß jene Hinneigung ſelbſt nicht, wie

ſo vielfach behauptet worden iſt, durch franzöſiſche Beſtechung

verurſacht, ſondern e
in Product theils von Charakterſchwäche

und innerer Haltloſigkeit, theils von wirklicher Ueberzeugung,

daß für Preußen nur vom Anſchluß a
n

Frankreich Heil zu

erwarten ſei, geweſen iſt.

Dieſe Beweisführung, welche namentlich durch die Dar
legung d

e
r

Schwäche d
e
r

Organiſation der Verwaltung eine
mächtige Stütze erhält, wird im Allgemeinen als gelungen be
zeichnet werden dürfen, ja zum Theil bringt auch ſie nur die
Beſtätigung deſſen, was ſchon andere neuere Unterſuchungen

im Gegenſatz zu der älteren Auffaſſung dargethan hatten. So
war in früheren Darſtellungen ſchon bei dem erſten Ereigniſſe,
bei welchem Lombard geſchichtlich erkennbar hervortritt, bei dem
Feldzuge von 1792, der Verdacht der Beſtechlichkeit und Ver
rätherei gegen ihn erhoben worden. Damals war Lombard
am Tage der durch Goethe's Schilderung berühmt gewordenen

Kanonade von Valmy (20. September 1792) in die Hand derÄ gefallen und von Dumouriez gegen einen von den
reußen gefangen genommenen Franzoſen, der ſich in der
Revolution einen Namen gemacht hatte, ausgewechſelt worden.
Im Anſchluß daran war es dann, zuÄ Beunruhigung
und Entrüſtung der franzöſiſchen Emigranten, die jedes Pactiren
mit der Revolution verabſcheuten, zu Verhandlungen zwiſchen
dem franzöſiſchen Heerführer und dem preußiſchen Hauptquar
tier gekommen, welche in den Kreiſen derer, die eine energiſche
Fortführung des Krieges mit Frankreich wünſchten, ſehr ge
mißbilligt wurden. Da lag e

s

dann ſehr nahe, für dieſe Ver
handlungen und ihre Folgen den in Gefangenſchaft gerathenen
Kabinetsſekretär des Königs verantwortlich zu machen, und in

der That waren namentlich d
ie

franzöſiſchen Emigranten ſehr
ſchnell mit der Verdächtigung b

e
i

der Hand, Lombard habe
ſich abſichtlich gefangen nehmen und von den franzöſiſchen
Generälen beſtechen laſſen. Das Irrige dieſer Behauptung
hatten ſchon Sybel und Häuſſer in der Hauptſache zutreffend
dargethan. Hüffer hat jetzt zu deren Reſultaten noch einige
nicht unweſentliche Ergänzungen gebracht, die e

r

einem von

ihm im Wortlaut abgedruckten vertrauten Briefe Lombard's

a
n

ſeine Frau, a
nÄ Zuverläſſigkeit kein Zweifel obwalten

kann, entnimmt. Aus demſelben ergibt ſich mit voller Klar
heit, daß Lombard ſich nicht freiwillig gefangen nehmen ließ,
daß e

r

vielmehr ſogar bei ſeiner Gefangennahme in ſehr
ernſte Lebensgefahr gerieth und bei ſeinen Landsleuten man
cherlei bitteren LeidenÄ war. Die verleumderiſche Be
urtheilung, d

ie

Lombard's Verhalten in dieſem Falle durch
ſeine Feinde zu Theil wurde, iſ

t gewiſſermaßen typiſch für
ſein ſpäteres Leben geworden, wie der Verfaſſer mehrfach nach
zuweiſen in der Lage iſ

t. -

Hier und d
a
,

wenn auch nicht gerade häufig, iſ
t

e
s

ihm
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jedoch auch begegnet, daß er in ſeinem Eifer, Lombard zu
vertheidigen, zu weit gegangen iſ

t. Ein ſolcher Fall liegt
meines Erachtens u

. A
.

bei der ſchon mehrfach erwähnten Dar
ſtellung der entſcheidenden Vorgänge des Jahres 1799 vor,
jener Tage, in denen die Entſcheidung darüber getroffen wurde,

o
b

Preußen auf die Bündnißanträge der neuen Coalition
eingehen ſollte oder nicht. Wir ſagten, daß es damals Haugwitz
war, der den König zu einer energiſcheren Haltung gegen

# d
.

h
.

zum Anſchluß a
n

die Coalition fortzureißen
uchte. Zweimal, in einer Conferenz in Peterhagen im Juni
und in Berlin im Juli, war es dem Miniſter damals ge
lungen, eine zuſtimmende Aeußerung zu dem Anſchluß a

n

die
Coalition vom Könige zu erlangen, beide Male aber nahm
Friedrich Wilhelm III. dieſe Entſchließung zurück und ließ zu

ſchwerer Betrübniß von Haugwitz d
ie Verhandlungen abbrechen.

Die günſtigere Beleuchtung, welche für jene Phaſe der Ent
wickelung dadurch auf Haugwitz fällt, ſucht Hüffer nun auch
auf Lombard auszudehnen, während man dieſen ſchon ſehr
früh für die zweimalige plötzliche Sinnesänderung des Königs
verantwortlich gemacht hat. Nun ſcheint es allerdings nach
den authentiſchen Acten ſo zu liegen, daß den Ausſchlag in

der That der Wille des Königs gegeben hat. Wenn aber
Hüffer nun weiter geht und behauptet, Lombard habe perſön
lich der AuffaſſungÄ zugeſtimmt und ſich nur der
friedlichen Neigung des Königs gefügt, ſo ſcheint mir hierfür
ſeine Beweisführung doch in hohem Maße mangelhaft

Ä

ſein.

Hüffer gibt ſelbſt zu, daß das entſcheidende Schreiben, in

welchem der König ſelbſt am 17. Juni ſeinen endgiltigen Be
ſchluß, d

ie

Theilnahme am Kriege abzulehnen, Haugwitz mit
theilt, von Lombard nicht nur geſchrieben, ſondern auch ver
faßt iſt. Danach ſcheint e

s

doch wohl unzweifelthaft, daß er

dem Könige in ſeiner Haltung zuſtimmte, vielleicht ſogar ihn in

derſelben beſtärkt hat. Nun hat Lombard allerdings dieſem
offiziellen Schreiben ein eigenes Privatbegleitſchreiben beige
eben, in welchem e

r

d
ie Berechtigung der Haugwitz'ſchen AufÄg zugibt. Allein wenn Hüffer auf Grund deſſen Lombard

zum „Geſinnungsgenoſſen“ Haugwitz's macht (S. 109), d. h. an
nimmt, daß e

r

mit dem Miniſter, nicht mit dem König überein
geſtimmt habe, ſo iſ

t

das zum mindeſten ſehr gewagt. Denn
jenes Privatſchreiben Lombard's hatte den offenbaren Zweck,

den Miniſter trotz jener Meinungverſchiedenheit mit dem König

zu bewegen, im Amte zu bleiben; dieſer Zweck aber bedingte
naturgemäß eine möglichſte Annäherung a

n

den Standpunkt

des über d
ie Haltung des Königs erzürnten Miniſters. Ebenſo

ſcheint mir Hüffer d
ie

Frankreich gegenüber unverantwortlich
verſöhnliche Haltung Lombard's nach der Verletzung der frän
kiſchen Neutralität durch Napoleon, wie ſi

e

in dem Schreiben
Laforeſt's vom 9

.

October 1805 (Bailleu II
,

395) hervortritt,

entſchieden zu mild zu beurtheilen. Im Allgemeinen wird man
ihm aber zugeben dürfen, daß e

r in ſeinem Beſtreben, die
perſönliche Haltung Lombard's in ein minder ungünſtiges Licht

zu ſtellen und d
ie Verantwortung für Preußens Unglück mehr

der fehlerhaften Einrichtung der Inſtitute als den einzelnen
Handlungen des Kabinets Schuld zu geben, innerhalb der
richtigen Grenzen der Mäßigung geblieben iſ

t. Wir weiſen
dabei noch einmal nachdrücklich darauf hin, daß wir gerade

in der Darlegung der durch die Einrichtung des Kabinets
ſelbſt Än ſchweren Uebelſtände, die es nicht ſelten
möglich machten, daß das Miniſterium eine ganz andere Rich
tung verfolgte, als das königliche Kabinet, Ä den Haupt
werth des Hüffer'ſchen Werkes ſehen. Wir verweiſen im

Einzelnen nur auf die Darſtellung der concurrirenden Thätig
keit Hardenbergs und Haugwitz's, die eine Zeit lang neben
einander das Miniſterium des Auswärtigen inne hatten und
nicht ſelten völlig verſchiedene Richtungen verfolgten, neben
denen dann noch der Einfluß des Kabinets beſtand und jede
Feſtigkeit und Stetigkeit der politiſchen Leitung unmöglich

machte. Von der perſönlichen Schuld Lombard's a
n

dem
Gange dieſer Politik bleibt nach den Darlegungen Hüffer's in

erſter Linie nur der allerdings ſchwere Vorwurf zurück, daß

e
r

nichts dazu Ä eine Aenderung hierin herbeizuführen undauf eine ernergiſchere Haltung des Königs hinzuwirken.

Nicht minder ſchwere Anſchuldigungen als gegen die poli
tiſche „Beſtechlichkeit“ und „Verrätherei“ Lombard's ſind von
Zeitgenoſſen und Nachlebenden gegen das perſönliche Leben
deſſelben erhoben worden. Man hat ihn als entnervten Roué,
als Wollüſtling, als einen völlig unſittlichen Menſchen ge
brandmarkt. Und in Bezug hierauf ſchienen die Stimmen
ſeiner Gegner doppeltes Gewicht zu erhalten, d

a

ſich zu ihnen
kein Geringerer als der Freiherr vom Stein geſellte, der in

jener berühmten Denkſchrift, in der er zuerſt d
ie Forderung

einer Abſchaffung des Kabinets energiſch erhob, von den Per
ſönlichkeiten der Kabinetsräthe, namentlich Lombards, eine ganz
ungewöhnlich ſchroffe und nachtheilige Schilderung entworfen
hat. Auch dieſen Vorwürfen gegenüber hat der Verfaſſer in

dem Verſuch ſeiner Ehrenrettung weiſe Mäßigung bewieſen,
obwohl hier das ihm vorliegende Material # zu Gunſten
des Angeſchuldigten ſprach. Es lagen ihm hierfür namentlich
die zahlreichen privaten Briefſchaften Lombard's, darunter die
Correſpondenz zwiſchen ihm und ſeiner ſchon im frühen Lebens
alter heimgeführten Frau vor, die ein ſprechendes Zeugniß
eines ungewöhnlich innigen, von warmer, niemals ſchwankender
Liebe erfüllten Familienlebens ſind und zu jenen Vorwürfen
ſchlecht ſtimmen wollen. Gleichwohl hat e

s Hüffer nicht unter
nommen, jene Vorwürfe als ſchlechthin erfunden zu bezeichnen,

vielmehr bereitwillig zugegeben, nach anderen Zeugniſſen ſe
i

e
s

nicht bewieſen, ja „nicht einmal wahrſcheinlich, daß er den
Verlockungen des Berliner Lebens jederzeit widerſtanden habe“.
Nur das Eine ſucht er nachzuweiſen, daß nach jenenÄpapieren dieſe Vorwürfe zum mindeſten als ſehr übertrieben

zu bezeichnen ſeien, und dafür ſpricht in de
r

That das von
ihm beigebrachte Material ganz unzweifelhaft.
Einer der ſchwerwiegenſten, ihm nach dieſer Richtung ge

machten Vorwürfe, daß er der Gräfin Lichtenau nahe geſtanden
und in dem ihr huldigenden Kreiſe ſich Genüſſen hingegeben
habe, die ſeine Geſundheit zerrütteten, wird durch die eigenen
Ausſagen der Gräfin und das Ergebniß einer ſtrengen Prü
fung, der e

r

nach dieſer Richtung unter der neuen Regierung

unterworfen wurde, hinfällig. Aber auch die harten Anklagen
des Freiherrn vom Stein gegen Lombard verlieren doch viel
von ihrem ſchweren Gewicht, wenn man erwägt, daß ſi

e in

einem Actenſtück enthalten ſind, in welchem der leicht erregbare

und damals gewiß ſehr erregte Mann die Verwerflichkeit der
ganzen Einrichtung des Kabinets und die Untauglichkeit der
daſſelbe bildenden Perſonen dem König klar zu machen ſuchte.
Mit Recht hat Hüffer auch darauf hingewieſen, daß die Feſtig
keit, mit der der perſönlich reine und tugendhafte König zu

allen Zeiten auch den erregteſten Angriffen der öffentlichen
Meinung gegenüber Lombard ſeine volle Gunſt bewahrte, da
gegen ſpricht, daß derſelbe ein ſittlich ſo verworfener Menſch
geweſen ſei, wie e

r in der Regel geſchildert wird.
Der Geſammteindruck, den das auf guter Grundlage be

ruhende und gewandt geſchriebene Buch hinterläßt, iſ
t

alſo
der, daß das Verderbliche der ganzen Kabinetspolitik, das
Verhängnißvolle der ganzen Exiſtenz und ganzen Eintichtung
des Kabinets in noch grellerem Licht und in erſter Linie als
Urſache des Unglücks des preußiſchen Staats erſcheint, daß
aber die Schuld, welche die einzelnen Perſönlichkeiten, nament

lich Lombard, trifft, erheblich geringer iſ
t

als man bisher an
enommen hat. Nicht als Verräther oder beſtochene Hand
anger des Feindes erſcheinen danach d

ieÄ Lombard

und Andere, nicht eigentlich ein ſittlicher Makel iſ
t es
,

der ſi
e

trifft. Ihre Schwäche, ihr Mangel a
n Energie, ihre Irr

thümer, ihre Unterlaſſungsſünden ſind es, die neben dem
Mangel an Thatkraft auf Seiten des Königs ſelbſt das Ihrige

zu der unheilvollen Kataſtrophe beigetragen haben, deren eigent

liche und letzteUrſache die fehlerhafte Organiſation des Staats
weſens, der Mangel jeder organiſirten Theilnahme der Nation

a
n

den Geſchicken des Staats geweſen iſ
t. Deshalb konnte

auch eine Wiederaufrichtung der von dem fremden Eroberer
niedergetretenen Monarchie erſt erreicht werden, nachdem durch
die großartige organiſatoriſche Thätigkeit der Stein und Harden
berg jene Mängel in der Verfaſſung und Verwaltung durch
eine zielbewußte Reformarbeit beſeitigt waren. Nur durch die
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Kraft der geſammten Nation konnte d
ie Wiedergeburt des

Vaterlandes ermöglicht werden: ſein Sturz war nicht in erſter
Linie oder doch nicht ausſchließlich das Werk einzelner Per
ſonen, ſondern die Folge der mangelhaften politiſchen In
ſtitute, d

ie
ſich nur ſo lange ausreichend erwieſen hatten,

als der unvergleichlich geniale König ſi
e

handhabte und mit
ſeinem lebengebenden Genius durchdrang, die aber verſagten
und verſagen mußten, als ſchwächere Hände das Ruder e

r

Ä und ſich Aufgaben gegenüber tellt ſahen, für deren
ewältigung ihre perſönlichen Fähigkeiten ohne eine Theil
nahme der geſammten Kräfte des Volkes nicht ausreichten.

Bur Erinnerung a
n

Charlotte von Hagn.

Mit ungedrucktenBriefen aus Guſtav Kühne's Nachlaß.

Von Adolph Kohut.

So iſt denn am 24. April endlich auch Charlotte von

-

Ä die einſt ſo gefeierte Schauſpielerin, die beſtrickende
ünſtlerin, die deutſche „Déjezet“ und „Mars“ – wie man

ſi
e

auf der Ä ihrer Wirkſamkeit zu nennen pflegte – dahinÄ u
r wenige Leſer werden gewußt haben, daß dieſe

ame noch auf Erden wandelte, denn Ä dem 30. März 1846,
als ſi

e in Berlin in der Rolle der „Anna von Oeſterreich“

Vºn letzten Male
auftrat, hat man nichts von ih

r

gehört.

In der Blüthe ihres Lebens – ſie wurde am 23. März 1809

zu München als Tochter eines Beamten geboren –, von allen
Verehrern der Kunſt, welche der ausgezeichnetenund feingebildeten

Menſchendarſtellerin zujauchzten, geliebt, verließ ſi
e

dennoch im

genannten

F#
das Berliner Königliche Schauſpielhaus, um

dem Manne ihres Herzens, einem deutſch-ruſſiſchen Ritterguts
beſitzer, Alexander von Oven, ihre Hand zu reichen. Ä ON
ihre Wahl keine glückliche war und ſi

e

ſich von ihrem Gatten

Äas 5 Jahren trennte, kehrte ſi
e

nicht wieder zur Bühne
zurUcT.

Alle Zeitgenoſſen berichten übereinſtimmend, daß Char
lotte von Hagn namentlich im Luſtſpiel und Converſations
ſtück durch ihre Grazie, ihren ſchalkhaften Humor und ihre
geiſtreiche Darſtellung glänzende Erfolge erzielte. Wie als
Schauſpielerin ſo erntete ſi

e

auch als Vorleſerin lebhaften Bei
fall; ſo trug ſi

e

z. B
.

1841 d
ie

baieriſchen Dialektgedichte

ihres Landsmanns Franz von Kobell vor, und ganz Berlin
war von der begabten Vorleſerin entzückt. In der Tages
preſſe wurden ih

r

Hymnen geſungen, von denen ic
h

nur die
jenige des Redacteurs des „Geſellſchafter“, Friedrich Wilhelm
Gubitz, erwähnen will, alſo lautend:

Wie klingt und dringt e
s

in's Gemüth,
SüddeutſchesLied von Dir zu hören!
Dein Schöpfungsathemſprüht und glüht,
Daß Alles rings vom Zauber blüht –

Der ſtarrſte Nord ſelbſt wird zum Süd,
Will Deine Seel' ihn ſo beſchwören.

Wie ſchon damals die Virtuoſen und Virtuoſinnen der
Bühne Gaſtſpielreiſen unternahmen, ſo auch Charlotte vonÄ – und wie heutzutage. Alles aufgeboten wird, um guteritiken zu erlangen und die Preſſe zu beeinfluſſen, ſo auch in

jener „guten, alten Zeit“. Unſere Künſtlerin ſollte 1837 in

Leipzig gaſtiren und ſi
e

ließ ſich zu dieſem Zwecke einen
warmen Empfehlungsbrief des Luſtſpieldichters und Regiſſeurs

Karl Blum a
n

den damaligen berühmteſten und einflußreichſten
Recenſenten, den Redacteur der „Zeitung für die elegante
Welt“, Guſtav Kühne, mitgeben. Karl Blum #

in

dieſem ſehr intereſſanten Schriftſtück u
. A
.

zum Lobe der
Gaſtin:
„Erlauben Sie mir, meinen unbedeutendenNamen durch Ueber

bringerin dieſes,Fräulein Charlotte von Hagn, in gewünſchteErinnerung
bringen zu dürfen. So wie ic

h

höre, wird ſi
e

inÄ ſpielen; Ihr in

Ihrem letztenSchreibenausgeſprochenerWunſch, ſi
e

einmal dort zu ſehen,
würde demnacherfüllt ſein, und e

r

iſ
t e
s,

der b
e
i

mir d
ie

Bitte erzeugt,
daß e

s Ihre Zeit erlauben möchte,der mit demdortigenGeſchmack,Ver
hältniſſen und Publikum gänzlichUnbekanntendurch freundlichenRath,
den ſowohl d

ieÄ Künſtlerin als das anſpruchsloſe,liebens
würdige Mädchen gleichhochſchätzenwird, gefälligſt nützen zu wollen.

UnſereKritik hier iſ
t,

mit freilich einigenwenigen ſehrehrenwerthen
Ausnahmen, in den Händen der Dame Ignoranz, d

ie

mit ihren Karten
nachGefallenſpielt, und leiderreichen ſi

ch

a
n

dieſemSpieltiſch d
ie Künſtler,

d
ie

Autoren und d
ie

Kritiker rechtbrüderlichdie Hand, ſo daß natürlich
das Spiel remis bleibt und Keiner gewinnt oder verliert. Wenn man
dieſemTreiben zuſchaut,und ſo wie ic

h

in Frankreich,England und Ita
lien nicht Monate lang, ſondern Jahre lang ſo mancheErfahrung ge
ſammelt hat, ſo möchteman wirklich der Kunſt für immerLebewohl zu
rufen – und auf dieſemPunkte ſteht ebenfalls meine geniale junge
Künſtlerin, d

ie

das Vergnügen hat, Ihnen dieſeZeilen zu überbringen.
Sie hat nun – ich weiß nicht,aus welchemGrunde – ſehr großeFurcht
gehabt, in Leipzig zu ſpielen. Ich habeihr, d

a

ſi
e

vier Mal in Wien
und Gott weiß wo ſi

e

alles war, immer Äg zugeredet,denn obgleich

ſi
e

bei zahlreichenGeſchwiſternMutter, deren Erhaltung ihr redlich am
Herzen liegt, wohl Urſachehat, auf pekuniärenVortheil zu ſehen, ſo

gibt e
s

denn dochaußerdem noch andere Gründe, deren Gewalt man
weichenmuß, und ſo iſ

t

e
s

mir lieb, daß dieſeendlichÄ haben.Seit der Tod mir meinen unvergeßlichenJugendfreund Devrient
entriſſen hat, mit dem ic

h

meine frühere Kunſtperiodeerſt durchträumt,
dann ſpäterdurchlebthabe, iſ

t mir auf allen Bühnen des In- und
Auslandes keine ſo geniale Erſcheinung entgegen getreten,
als d

ie

derCharlotte, und ſo wenig, nachmeinerMeinung, wederTalma,
nochKemble, nochSeydelmann meinenDevrient in ſeiner Glanzperiode
erreichthaben, ſo geht e

s

mir jetztmit denKünſtlerinnen, wenn ic
h

ſolche
gegendieſenſterblichenProteus halte. Man ſchwatzt ſo viel von derVor
trefflichkeitihrer Luſtſpielrollen – ich habeſelbſtvielefür ſie geſchrieben–,
aber ic

h

kann mir nicht helfen, ic
h

ſtimme einem unſerer beſtenKunſt
richter,dem C

.

Raabe in Königsberg und demverſtorbenenSchreyvogel,
als dem Dichter der „Donna Diana“, bei, nämlich: ihren tragiſchenLei
ſtungen den Vorzug zu geben. Sie haut freilichmit ihrem ſtarken,kräf
tigen Organ darauf los; indeſſenſpätereJahre werdendas Feuer däm
pfen, das meinteSchreyvogel in Wien ſchon vor ſechsJahren, wo ſi

e

kaum 1
9

Jahre vollendetund e
s

hat ſichbedeutendgelegt.
Hier in Berlin ſchwatztunſer Kritiker in der„Spener'ſchenZeitung“

viel von Schule und ewig von Schule – aber derTeufel holealle Schule,
wenn nichts herausſchaut,wenn ſi

e

nichts anbringt als die richtigeKopie
deſſen, was d

a

war. Die Zeit muß bilden – den Verfaſſer und den
Darſteller. Devrient – welche Tage habe ich mit ihm durchlebt! –

wußte nichts von Schule, aber ſeineRolle einmal durchgeleſen, ſo ſtand
das ganze Bild des darſtellendenCharakters ihm vor, daß nur die Dar
ſtellung zu ihm fehlte,um, mit demMaler zu reden,die höchſtenLichter
aufzuſetzen;und ſo iſ

t

e
s

mit der Charlotte ebenfalls.“

Guſtav Kühne nahm d
ie

ebenſo liebenswürdige wie ſchöne
Künſtlerin mit offenen Armen auf und widmete ihrem
ſpiel in ſeinerÄ d

ie
wärmſten Beſprechungen, führte ſi
e

auch in di
e

„Salons“ von Leipzig ein. E
s

entſpann ſi
ch

zwiſchen Beiden e
in

ſehrÄ Verhältniß und als
Charlotte wieder nach Berlin zurückkehrte, wurden d

ie Be

sei. durch einen fleißigen Briefwechſel warm gehalten,u
s

der Fülle der Zuſchriften der Künſtlerin a
n

den
Letzten vom SÄ Deutſchland“ bin ic

h

in der # d
ie

nachſtehenden – bisher ungedruckten – zwei Briefe, d
ie

nicht allein einen perſönlichen, ſondern auch einen culturge
ſchichtlichen Werth beanſpruchen können, hier mitzutheilen:

1.*)

„Iſt es wohl erlaubt, einen ehrlichenweiblichenMenſchen ſo lange

in einer unerlaubten Bangigkeit ſchweben zu laſſen? Ihre Zeilen, d
ie

mich, unter welcherGeſtalt aucherſcheinenmochten,unendlichgefreut,

ic
h

möchteſagen, glücklichgemacht,wenn das nicht wieder – zu einem
Manne geſprochen – zu vielſagendwäre(ſonderbar, daß man öfterglück
lich ſein, als ſichglücklichgeſtehenkann!) verſetztenmich in einen wahr
haft fieberhaftenZuſtand. Ich las den Brief wiederund immer wieder;

d
a

derſelbeaber ſo kurz war – Vorwurf! –, ſo wußte ich ihn bald
auswendig und bebtevor einem Urtheil, das Ihre Hand gefällt hatte
und das in achtTagen erſt publizirt werdenſollte. Das Blatt kam. Wie
ſchlugmeinHerz, und wie ſehr war ic

h

überraſcht,für diesmal mit dem
bloßen Schreckendavon gekommen zu ſein. Wiſſen Sie wohl, die Art,
wie Sie michauf das, was kommenſollte, vorbereiteten,nennt man im
Bühnenleben: „Effekthaſchen“,und ic

h

muß Ihnen nur geſtehen – Sie
effectuirtenganz ordentlichbei mir. Dieſe goldenenWorte will ic

h

mir
ſchon zu Nutzemachenund hoffe rechtbald glücklicheReſultate daraus zu

ziehen. Sie lehrtenmich,mehr in mein Innerſtes blicken,und mehr als

je ergriff michder Gedanke, von demAlltäglichen, Gewöhnlichen in der
Kunſt mich frei zu machenund Beſſeres, Größeres zn leiſten. Gelingt

e
s

mir nur erſt, die Verhältniſſe zu beherrſchenund mein Repertoir von
dieſen kleinenLappalien, in denen mich die Menſchen hier und leider
überall ſo über alles Verdienſt hochſtellen, zu ſäubern und mir ernſtere,
tiefereBeſchäftigung zu verſchaffen, ſo weiß ic

h

gewiß, daßmeinemGenius
der feſteWille zur Hülfe kommtund e

r

allmählich ſeine Fittige entfalten
wird, d

a

e
s

derAlltäglichkeit, d
ie

mich nur zu o
ft

beherrſchenmuß, wohl
hier und d

a gelang,ihn zu unterdrücken,abernicht, ihn ganz zu zerſtören.
Lächeln Sie nicht über meinenEnthuſiasmus, a

n

deſſenAufwall

*) Das Datum fehlt, dürfteaber nicht lange nachderRückkehrnach
Berlin geſchriebenſein.

-
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Sie ſelbſt ſchuld ſind – aber ſehenSie: ich habe nichts auf der Welt
als meineKunſt; das Schickſal wollte, daß mein Leben nachund nach
von allenwärmerenIntereſſen michentblößte, – was Wunder, wenn ich

das eine Schiff, auf demnoch d
ie

letztenReſte und folglichmein ganzer
Reichthumenthalten, zu retten, mir ihn z

u wahren und zu vermehren
wünſche?Sie lehrtenmich,den hinderlichenBallaſt auszuwerfen und ic

h

werde,Wind und Wetter zum Trotz, künftig freier ſegeln. . . .

Der Director, Commiſſions- und Confuſionsrath Cerf*) hat mit
den Actionärs desKönigſtädtiſchenTheaterseinenProzeß. Beckmann**)
will abgehen, um in Hamburg Engagement z

u nehmen, und Seydel
mann kommt,zum Schreckeneiniger hieſigerKomödianten,zum Januar
beſtimmt an, worüber ic

h
mich außerordentlichfreue, und die dumme

Schwabe,die Stuttgarter, nicht begreifenkann, daß ſi
e

ihn weglaſſen.
Adjeu! Ich gebeIhnen die guten Wünſche für mein Wohl zurück

und hoffe, ſi
e

ſollen Ihnen wohl bekommen.
Charlotte von Hagn.“

2
.

„Durch einenunſeligenZufall, könnte ic
h

ſagen, iſ
t

mir Ihr werther
Brief und Manuſkript erſtgeſternzugekommen;aber ic

h

will nocheinfacher
ſein und ſprechen,durchunverzeihlicheUngeſchicklichkeitlag e

r
in Stettin, wo

mehrereBriefe ein bereitwilligerFreund in Empfang nahm, um mir die
Freude zu machen,Ä bei mir in Berlin abzugeben. Noch ein
Glück für mich,daßderBereitwillige nichtnochlänger in derWelt herum
fuhr, ehe e

r abgab,was mein war!
Dank Ihnen, daß Sie meiner gedenken,doppeltenDank, daß Sie

e
s

auf dieſeWeiſe thaten. Ich habe Ihre „Iſaura von Caſtilien“ mit
demwarmenIntereſſe geleſen,wie ſi

e

e
s verdient,und werdemichglück

lich ſchätzen,wenn mir die Aufgabe z
u Theil wird, die micherhebenſoll,

über alles das Gemeine, Klägliche, Erbärmliche, das uns unbarmherzig
oft aufgezwungenwird, was uns hingeworfenwird, um e

s

in uns auf
zunehmen,mit der Prätenſion, aus einemNichts Etwas zu machen.
Ihre „Iſaura“ iſ

t

ein „Etwas“, bei dem e
s

auchden ſchlechteſten
Komödianten nichtgelingenwird, e

s

zu Nichts zu machen!Wundern Sie
Sich und tadelnSie meineAufgeregtheitnicht – ich bitte darum–, aber
ſehenSie: Contraſte müſſen in uns Zeit haben, ſich z

u verarbeiten. Ich
habe,bevor ic

h

Ihre Iſaura las, zwei Stücke – Luſtſpiele –, die von
unſerer Intendanz zur Aufführung beſtimmtwerdenſollten, leſen müſſen
und bin ſo ungeduldig und ſo unglücklichdarüber geworden, wie ein
Gefangener,der eine Arbeit machenſoll, die er nichtmachenwill.
„Iſaura“ iſ

t

ſchön – ſie iſt wahr: wer hatSie ſo tief in das Herz
eines ſolchenWeibes blickengelehrt? – Das iſt nicht gedichtet,das iſt

einer großen Natur abgelauſchtund ſchnellniedergeſchrieben.Ä abe nichts gehört, wann es zur Aufführung kommenſoll; ich

b
in

in emſigemKampfe mit unſerer Intendanz und wage kaum anzu
fragen, weil ic

h

befürchte, zu hören: habenSie d
ie Güte, das Stück:

„Die Roſen“ und jenes von Cosmar, aus Rückſichtfür die Wittwen der
beiden,Ä oder: wie wäre es, wenn Sie: „Mann und Weib“
von Elsholz vorbereiteten,der den Grafen*), wie e

r

mir ſagte, ſchon
einmal auf Piſtolen forderte, weil die verſprocheneAufführung
nicht erfolgt. -

Sie erlaubenmir, wenn ic
h

Näheresweiß, Ihnen wieder zu ſchreiben.# hat Berlin d
ie Freude, Sie bei der erſten Aufführung hier

zu ſehen.
Bitte empfehlenSie michdemDoctor Lauber), ſagenSie ihm, daß

ic
h

fleißig bin, daß mich d
ie Königin Chriſtine++) ſehr intereſſirt, und

daß ic
h

ſi
e

mit ihm einſtudirenmöchte. Es iſt eine ſchöne,aber ſchwere
Aufgabe! „Alles Schöne iſt ſchwer“, ſtehtunter Seydelmann's Bild,

ſo muß e
s

wohl wahr ſein.
Adjeu! ſtets Ihre ergebene

Berlin, den 8
.

März 1842. Charlotte von Hagn.“

Ich bemerke, daß das ## Drama: „Iſaura vonCaſtilien“ auch anderen namhaften Künſtlern, wie Emil und
Eduard Devrient, Julie Rettich u

. A
.

ſehr zugeſagt hat,

ohne daß e
s auf der Bühne nachhaltigen Erfolg erzielen konnte.

Eduard Devrient ſchreibt u
. A.:

„Empfangen Sie meinenbeſtenDank für die mir gütigſtüberſandte
Tragödie, die ic

h

mit großemAntheil und wahremIntereſſe geleſenhabe.
Es erfüllt mich immer mit der größten Freude, wenn ic

h

ſehe, daß be
deutendeTalente ſich der Bühne zuwenden, denn nur dadurch kann
man ſich zu einem Aufſchwung unſerer Kunſt Hoffnung geben.“

Bis zum Tode Kühne's hielt d
ie

Freundſchaft zwiſchen
dieſen beiden edlen Naturen an.

- Staatsromane.

Von Ceo Munk.

Wie verſchiedenartig auch die vom Romandichter zum
Gegenſtand der Betrachtung gewählten Geſtalten ſein mögen,

die e
r

bald in die Gefilde Ikariens, bald in ein modernesÄ bald in die ärmlichſte Hütte, bald in das
iniſterpalais verſetzt, ſo iſ

t

dieſen Werken, ſo weit ſi
e

der

ſchönen Literatur angehören, doch ſtets gemeinſam, daß der
Menſch, das Individuum, der Einzelne, darin d

ie

erſte Rolle
ſpielt, mag ſein Schickſal noch ſo ſehr durch äußere Umſtände,

durch d
ie Geſellſchaft, d
ie perſönliche und unperſönliche Welt

beeinflußt werden. Es gibt jedoch auch noch eine Reihe von
literariſchen Bildniſſen, in deren Mitte zwar ebenfalls der
Menſch ſteht, aber nicht der einzelne, ſondern nur die Ge
ſammtheit; e

s

ſind dies Arbeiten, welche nur zwangweiſe unter

die belletriſtiſchen Romane eingeordnet werden könnten, in

Wirklichkeit aber eine ſelbſtändige Gattung desÄ Schaffens darſtellen. Sie ſind

n

Kunſtproducte, denn die Schön
heit iſ

t

ihnen Nebenſache. Der erſte und einzige Zweck der
ſelben iſ

t

vielmehr d
ie Darſtellung eines a
n

ſich recht nüchternen
Gegenſtandes, der Wirthſchaft, und wenn wir ſi

e

nicht un
mittelbar der nationalökonomiſchen Literatur beizählen, ſo ge

ſchieht e
s

nur deshalb, weil ſie nicht auf realem Boden ſtehen,

ſondern in der volkswirthſchaftlichen Phantaſie fußen. Dieſer
Doppelnatur entſpricht die denſelben beigelegte Bezeichnung

„Staatsromane“. Sie gehören nicht etwa bloß der neueren,

mit nationalökonomiſchen Theorien der verſchiedenſten Rich
tungen überaus reichlich verſehenen Zeit an, ſondern laſſen
vielmehr

#
Spur bis ins Alterthum zurück verfolgen, und

wenn ein Rückblick ſi
e

zuſammenfaſſend fixirt, ſo bietet e
r

einen
Beitrag zur Geſchichte der Ideen, insbeſondere der wirthſchaft
lichen Phantaſie. Dieſer Aufgabe hat ſich Dr. Friedrich
Kleinwächter in einer als „Beitrag zur Lehre vom Com
munismus und Sozialismus“ bezeichnetenStudie*) unterzogen

und e
s mag nicht unzeitgemäß ſein, dieſem Forſcher auf ſeinem

Wege zu folgen.

Der Inhalt der behandelten Arbeit erfordert eine Klar
ſtellung jener Differenzpunkte, welche zwiſchen den verſchiedenen

als Communismus und Sozialismus bezeichneten Ideenkreiſen
beſtehen. Kleinwächter unterſcheidet den vollen oder Ganz
communismus, welcher Gemeinſamkeit des Eigenthums a

n Pro
ductionsmitteln und Genußvermögen mit gemeinſamer Wirth
ſchaft, alſo gänzliche Beſeitigung des Individualismus fordert.
Dieſem zunächſt ſteht der Halbcommunismus, welcher ſich mit

der Gemeinſchaftlichkeit der Production begnügt, das Privat
eigenthum aber a

n Genußvermögen beibehalten will, während
dieſen beiden entgegen der Sozialismus im engeren Sinne
das Inſtitut des Privateigenthums beibehält und die wirth
ſchaftliche Ordnung nur a

n

einzelnen Punkten, insbeſondere
dort, wo e

s

ſich um die arbeitende Klaſſe handelt, einer Aende
rung unterzieht. Dieſe Dreitheilung läßt ſich auch auf d

ie

Staatsromane anwenden.

Aehnlich wie die Dichtkunſt eine entſchiedene Lebensauf
faſſungÄ ohne welche Perſonen und Umſtände nebel
haft erſcheinen, kann auch b

e
i

den Verfaſſern der als Staats
romane bezeichneten Werke die Bedeutung des Geiſtesproducts

a
n

dem Maßſtab ermittelt werden, o
b

ſich die Bauſteine der

Ideen feſt aneinander gefügt oder nur zufällig in VerbindungÄ finden; diejenige Richtung, welche heute noch ihr Ziel
ald da, bald dort Ä die ſozialiſtiſche (im engeren Sinne)
hat darum auch auf unſerem Gebiet die geringſten Erfolge

aufzuweiſen. Die große Maſſe der eigentlichen Staatsromane
gehört vielmehr dem Ganzcommunismus an, welcher allerdings

zufolge ſeiner Loslöſung von der heutigen Geſellſchaft und

Ä derÄ Geſellſchaft die geringſte Schwierig

e
it für den Autor bietet, ſeine Schöpfung von den Schlacken

des Alltäglichen frei und mit den Ä enken der Einbildunas
kraft ausgeſtattet dem Leſer vorzuführen. Vorausſchicken wollen

*) Der ber–ühmte Director des KönigſtädtiſchenTheaters.
*) Fritz Beckmann, der bekannteKomiker derſelbenBühne, dann

Mitglied des Friedrich WilhelmſtädtiſchenTheaters und Burgtheaters.

**) Graf Redern, langjähriger Intendant der Königl. Theater.

†) Heinrich Laube, mit Kühne ſehr befreundet, lebte damals in

Leipzig.
++)Die Tragödie „Monaldeschi“, 1839 veröffentlicht.

*) „Die Staatsromane“. Wien, M. Breitenſtein.
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wir, daß d
ie

Staatsromane regelmäßig ihre Tendenz zu recht
fertigen ſuchen. In den älteren Werken, etwa bis zum 18. Jahr
hundert, iſ

t

e
s

d
ie Zweckmäßigkeit, welche der Beibehaltung

des Privateigenthums entgegengeſtellt wird. Das Eigenthum
erzeugt unzählige Verbrechen, folglich muß e

s beſeitigt werden.

Die ſpäteren Autoren ſtehen auf dem prinzipiellen Standpunkt,
daß der ausſchließliche Beſitz mit der Gleichheit der Menſchen

im Widerſpruch ſteht und umſchreiben das Proudhon'ſche
Wort „La propriété c'est le yol. Allen gemeinſam aber iſ

t

entweder ein bis in das Aetherblau reichender Idealismus,

der von der Wirthſchaftsreform eine Veredelung der Menſch
heit erwartet, oder eine freiwillige, bis zur Knechtſchaft hinab
ſteigende Unterwerfung des Individualismus unter d

ie Ge
ſammtheit. Es iſt in dieſer Hinſicht nicht unintereſſant, daß
ſchon Plato e

s für nothwendig hielt, den Zwang ſeines
Reformſtaates vor den demſelben unterworfenen Bürgern zu

bemänteln. Er verlangt nämlich von den männlichen und
weiblichen Kriegern, für d

ie

allein e
r in ſeinen „Zehn Büchern

vom Staate“ d
ie

communiſtiſche Wirthſchaftsordnung einführen
möchte, daß ſich d

ie

Beſten am häufigſten mit den Beſten ver
mählen ſollen. Da e

r jedoch befürchtet, daß dieſe Staats
maxime mit den Neigungen der Menſchen in Widerſpruch ge
rathen können, verlangt e

r

d
ie Zutheilung der Weiber a
n

d
ie

Männer durch eine „ſchlaue Verlooſung“, welche d
ie Herr

ſchenden im Darwin'ſchen Sinne zu leiten hätten.
Man wie leicht dieſe Bevölkerungspolitik durch Be

kanntwerden des Staatsgeheimniſſes zu nichte gemacht wer
den kann.

Der erſte Staatsroman, in welchem wir die Zweckmäßig
keit als Anlaß der Wirthſchaftsreform bezeichnet finden, iſ

t

die

von dem Staatskanzler Heinrichs VIII. von England, Thomas
More, im Jahre 1515 edirte und gewöhnlich kurz als „Utopia“
benannte Schrift, in welcher Hythlodaeus d

ie Einrichtungen

der nova insula ſchildert. Die Tendenz der Arbeit beruht auf
der Anſchauung, daß Stolz und Eigenliebe d

ie Wurzeln alles
Uebels in dieſer Welt ſeien und deshalb d

ie Noth, mit dieſer
aber das Privateigenthum beſeitigt werden müſſe.
Schon in der „Utopia“ lernen wir jene mechaniſcheGleich

heit der Menſchen und Einrichtungen kennen, welche ſich in

der ganzen Literatur ſo häufig wiederholt. Die Zahl der
Städte auf der Inſel wird mit 45 angegeben. Jede Familie
beſteht aus 4

0

Perſonen (20 Männer und 2
0

Frauen) und
zwei Sklaven. Ueber je 3

0 Familien waltet ein Director.
Alljährlich haben 2

0 Familienglieder des Meierhofes in die
Stadt zurückzukehren und werden durch zwanzig neue Stadt
bürger erſetzt. Jeder Utopier lernt ein Gewerbe und zwar in

der Regel das der Eltern. Will Jemand ein anderes Gewerbe
lernen, ſo ſetzt dies die Adoption in eine dieſes Gewerbe be
treibende Familie voraus. Die Arbeitszeit beträgt 6 Stunden,
gleichmäßig auf den Vor- und Nachmittag vertheilt, wobei
jedoch die ſchweren und unreinen Arbeiten den Sklaven, das

ſind d
ie Verbrecher, und den Dienern, nämlich den eingewan

derten Fremden, zufallen. Die Boden- und Gewerbeerzeugniſſe
werden aus den öffentlichen Magazinen a

n

die einzelnen BürgerÄ ausgefolgt in dem Quantum, wie e
s

d
ie

Einzelnen zum
eben brauchen. Das durch Ausfuhr von Landesproducten
erzielte Gold und Silber iſ

t

zur Beſoldung von fremden Mieth
truppen für den Kriegsfall reſervirt. Bezeichnender Weiſe hat
die Regierung für eine Ausgleichung der Volkszahl zu ſorgen.

Jedes Haus ſoll nicht weniger als zehn und nicht mehr als

1
6 junge Leute beherbergen, jede Stadt nicht mehr als 6000 Fa

milien in ſich ſchließen. Hat eine Familie zu viel Kinder, ſo

wird der Ueberſchuß den weniger Geſegneten zugewieſen. InÄ Weiſe wird derüÄ einer Stadt den wenigerevölkerten einverleibt. Hier alſo ſetzt der Communismus den
einſchränkendſten Zwang auf die Beſiedelung des Landes vor
aus. Während jedoch Morus ſich auf die von Staatswegen e

r

folgende Veränderung des Wohnſitzes beſchränkt, greift Cam
panella in ſeiner „Civitas solis“ auf d

ie platoniſche Idee,
dieÄ ſelbſt zu beeinfluſſen, zurück und geht ſogar

ſo weit, die b
e
i

dem griechiſchen Philoſophen auf das Krieger
geſchlecht beſchränkte Maßregel auf die geſammte Bevölkerung

anzuwenden. Ihm iſ
t

die jeweilige Zuſammenſtellung der
Hochzeitspaare Regierungsſache; d

ie

Beamten haben darauf zu

ſehen, daß große und Ä gewachſene Individuen mit gleich
gearten Individuen verbunden, dagegen aber beleibte mit mage
ren, leidenſchaftliche mit ſanften zuſammengeführt werden. Die
Hochzeit findet zu einer von den Aſtrologen und Medizinern
als günſtig bezeichneten Stunde ſtatt. In Bezug auf die aus
den vermögensrechtlichen Verhältniſſen entſpringenden Einrich
tungen wird völlige Gleichheit und Gemeinſamkeit gefordert,
gemeinſamer Unterricht, gemeinſame Wohnungen, gemeinſchaft

liche Tafeln; die Kleidung iſ
t

zur ſelben Jahreszeit und bei
derſelben Beſchäftigung für alle Sonnenbürger die gleiche und
unterliegt keinem Modewechſel. Die Arbeit wird von beiden
Geſchlechtern gleichmäßig ausgeführt, dauert nicht länger als
vier Stunden täglich und wird zum Theil unter Muſikbeglei
tung vorgenommen. Keine Arbeit gilt a

ls

unehrenhaft undÄ ann auch der Stolz als eines der ſchwerſten Ver
brechen hart beſtraft werden. E

s

herrſcht Ueberfluß a
n

allen
Dingen; freilich kann in einem Staate nicht leicht Mangel
eintreten, in welchem der „Regent für Erziehung, Fortpflan
zung und Medizinalweſen“ immer nur ſo viele Staatsbürger

in die Welt ſetzen läßt, als eben wünſchenswerth erſcheint.
Die Schablone, welche wir als charakteriſtiſch für die

meiſten der Staatsromane bezeichnen konnten, findet aber ihre
ausgedehnteſte Anwendung in der Schrift „Code d

e la nature“
von Morelly (Amſterdam 1750). Der Widerſpruch zwiſchen
dem Titel des Werkes und dem unabänderlichen Grundgeſetz,

dem eigentlichen Code, iſ
t

ſo merkwürdig, daß wir dem letz
teren einiges entnehmen müſſen. Das Wirthſchaftsgeſetz fordert,
daß jede Nation in Familientribus und Stadtbezirke oder
Provinzen eingetheilt werde. Jede Tribus enthält eine gleiche

Anzahl von Familien, jeder Stadtbezirk eine gleiche Anzahl
von Tribus c. Alle Stadtbezirke haben eine gleiche Aus
dehnung, der Bauplan iſ

t

für alle Städte derſelbe, desgleichen
der Häuſerplan. Die Berufung des Provinzialvorſtehers ge
ſchieht in der Weiſe, daß die Chefs der Tribus der Tour
nach das Amt übernehmen. Ebenſo wird zum Staatsober
haupt jener Provinzialvorſteher auserſehen, welcher gerade a

n

der Reihe iſt. Im Ehegeſetze findet ſich die Vorſchrift, daß
jeder Bürger, der in das heirathsfähige Alter tritt, verheirathet
wird und zwar jedesmal in der erſten Pentade eines jeden
Jahres. Das Unterrichtsgeſetz verlangt d

ie ziffermäßige Be
ſtimmung der Perſonen, welche ſich der ausſchließlichen Pflege

der Wiſſenſchaften und Künſte widmen dürfen und zwar für
jeden Zweig, der Wiſſenſchaft und für jeden Stadtbezirk.
Uebrigens wird kein anderes Syſtem der Moralphiloſophie
geduldet als dasjenige, welches dem Geiſte des Code entſpricht.

Die Gleichheit d
e
r

Bürger, welche d
e
r

Wirthſchaftsreform zu

Grunde liegt, macht auffallenderweiſe im Strafgeſetze einer
Ungleichheit der Bürger Platz, d

a nur ſolche Perſonen zu

Strafanzeigen berechtigt ſind, welche irgend eine Würde be
kleiden. Von dieſem Falle abgeſehen läßt der Mechanismus
der Morelly'ſchen „Natur“ nichts zu wünſchen übrig.
Es iſt vielleicht charakteriſtiſch für di

e

Literatur der Staats
romane, daß in dem eben beſprochenen Werke d

e
r

ſelbſtändigen
Geiſtesthätigkeit Hinderniſſe in den Weg gelegt werden. Dieſe
letzteren aber kehren in einem modernen, 1840 zu Paris e

r

ſchienenen Buche „Voyage e
n

Icarie“ von Etienne Cabet viel
fach erhöht wieder. In Icarien wird nämlich zur literariſchen
Thätigkeit nur Derjenige zugelaſſen, d

e
r

d
ie

Literaturſchule
abſolvirt und die betreffenden Prüfungen mit Erfolg abge
legt hat. Vielleicht wird e

in

mit unverlangten Bücherſendungen
geplagter Mann dieſen Vorſchlag nicht ungern aufnehmen,
aber auch der ſtaatlich approbirte Literat darf nicht drucken
laſſen, was e

r will, ſondern muß ſeine Schriften einem Comité
zur Prüfung vorlegen, und erſt wenn dieſes zuſtimmt, kann
durch ein Specialgeſetz von der Volksvertretung der Druck
verfügt werden. Die Preßfreiheit unterliegt aber noch weiter
gehenden Beſchränkungen in Bezug auf d

ie

von uns als
Organe d

e
r

öffentlichen Meinung bezeichneten Schriften. In

Icarien wird für jede Gemeinde nur eine Communalzeitung,

für jede Provinz eine Provinzialzeitung und ferner eine Zeitung
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für den ganzen Staat geduldet. Die von ihren Mitbürgern
gewählten Redacteure dürfen nur Thatſachen mittheilen, aber
nicht raiſonniren. Dieſen Einrichtungen gemäß kann der
Staatsbürger überhaupt nur dasjenige leſen, was die Regierung
uläßt, denn d

e
r

Staat läßt d
ie

aus früherer Zeit herrührenden
ücher ſaiſiren und verbrennen, und nur wenige werden als
Spiegel ihrer Zeit aufbewahrt.
Den geſchilderten communiſtiſchen Schriften (der älteren

# ſtehen zwei Werke, welche die letzten Jahre auf denÄ brachten, ſchroff gegenüber. Es ſind dies „Ein
Rückblick aus dem Jahre 2000 auf das Jahr 1887“ von
Edm. Bellamy und „Freiland“ von Dr. Theodor Hertzka.
Beide Arbeiten ſind ſchon ſo häufig der Erörterung unter
zogen worden, daß wir darauf verzichten können, Inhalt oder
Charakter derſelben zu ſkizziren, und wir bemerken nur, daß
ſie, d

a in denſelben d
ie Aufhebung des Privateigenthums ſich

nicht auf das ganze Nationalvermögen erſtreckt, z
u den halb

communiſtiſchen Arbeiten gezählt, werden müſſen. Mit den
vorhergegangenen Publicationen dieſer Art haben ſi

e jedoch

Eines gemeinſam, daß ſi
e

eine radikale Aenderung des Wirth
ſchaftsſyſtems vorausſetzen; o

b

d
ie Conſequenzen einer ſolchen

Aenderung ſich nach dieſer oder jener Richtung äußern, kommt

dann weiter nicht in Betracht.
Hier wollen wir noch erwähnen, daß e

in gleichfalls vor
ganz kurzer Zeit erſchienenes Schriftchen „Neu-Wien im

Jahre 2000“*) in gebundener Rede ein Bild der Donauſtadt

in derſelben Zeit zu geben ſucht, in welche Bellamy ſeineÄ verlegt. In dieſem Stadtromane findet ſich jedoch
von Sozialismus und Communismus keine Spur, aber wenn

e
s

die Viſionen eines Träumers ſind, die uns d
a erſcheinen,

hat dieÄ hier inſofern Erhebliches geleiſtet,

als er Frieden und Eintracht der Bevölkerung in der öſter

rºsº Hauptſtadt anſinnt.ir, glaubten den von Kleinwächter eröffneten Einblick

in eine Literatur ganz eigener Art für einen größeren Leſer
kreis erweitern zu ſollen, weil dieſe Schriften ein Bild von
dem Geiſt ihrer Zeit, mögen ſi

e

auch in di
e

Vergangenheit

zurückgreifen oder in di
e

Zukunft zu blicken ſuchen, darbieten;

was uns aber in höherem Grad noch ſolche Arbeiten inter
eſſant erſcheinen läßt, iſ

t

der Umſtand, daß ſi
e zeigen, wie alle

Zeiten in der Oekonomie d
ie

Quelle von Glück und Unglück

erblickt haben, welche zum Heile der Menſchheit auszugeſtalten

die Arbeit der Beſten und Fähigſten lohnt.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Freiheit, d
ie

ic
h

meine.

Von C. Lauckner.

Sie hatten e
s

Alle nicht gewußt, daß ſeit Jahren ein berühmter
Mann unter ihnen lebte. Es gab Viele, die e

s

auch heutenoch nicht
glauben wollten und demOberlehrerRodemund kopfſchüttelndund halb
ſpöttiſchnachſahen,wenn e

r

ſeine täglichenGänge a
n

ihren Fenſternvor
üler machte.Nein, ſo konntekeinberühmterMann ausſehen, ſo gebückt,

ſo ſchüchternund ſo ſehr beſcheiden. E
r grüßte jeden Handwerkermit

demſelbentiefenAbziehendes Hutes, wie ſeinen Director, und während

d
ie

anderenGymnaſiallehrer ſichdem Städtchen b
e
i

jeder Gelegenheit in

ihrer ganzen Wichtigkeitzeigten,gar nicht genug hervorhebenkonnten,
daß ſi

e

d
ie

Zukunft der Nation in Händen hätten, zog ſichRodemund
von demganzen kleinen Treiben mehr und mehr zurück und lebteganz

für ſich, ohneWeib und Kind, ohneFreunde, ohne a
n

derGeſelligkeit in

demKreiſe ſeinerKollegen Theil z
u nehmen. Seine Welt war das große

halbdunkleArbeitszimmer in dem Plath'ſchenHauſe geweſen, in dem e
r

d
ie ſcharfſinnigenUnterſuchungenüber denZuſammenhangderengliſchen,

franzöſiſchenund deutſchenÄ des vorigen Jahrhunderts ge
ſchriebenhatte,durch d

ie

e
r

in aller Stille berühmtgewordenwar. Und
auch dieſeArbeit hatte e

r

ſicherſt geſtattet,nachdem e
r

mit Gewiſſenhaftig
keit ſeinen Geſchichtsſtoffpräparirt, den e

r

in der Prima, Secunda oder
Tertia immer ſo zu wendenverſtand, daß eine begeiſterteApoſtrophe a

n

das deutſcheVaterland den Abſchluß ſeines jedesmaligenVortrags bil
dete. Zuweilen ging e

r

etwas weiter darin, als e
s

ſeinenSchülern ver

*) Eine Viſion. Von „“. Leipzig, Auguſt Schulze.

ſtändlichwar, aber ſi
e

horchtenimmer hochauf und fühlten etwas von
der heiß aufwallendenBegeiſterungsgluthjunger Heroen in ſich,wenn e

r

ſo ſprach. Dieſer und Jener hatte wohl Ä etwas davon mit in den
Parteienwirrwar ſeinesſpäterenpolitiſchenLebens genommenund einmal
vorübergehend a

n

den altenRodemund gedacht,meiſtensaberohne ſeinen
Namen zu erwähnen. Und nun ſollte dieſer ſtille, ſchlichteMann, der ſo

ganzaußerhalbdesallgemeinenIntereſſes ſtand, ein Lumen in derwiſſen
ſchaftlichenWelt ſein. In Kürſchner's Literaturkalenderhatte er längſt
geſtanden – der entwachſeneSohn des Städtchens,der die wunderbare
Kunde heimbrachte,der junge Privatdocent Wettner, meinte, das wäre
nichtsgar ſo Beſonderes,aber e

r

würde in Vorleſungen citirt, in wiſſen
ſchaftlichenEncyklopädiengenannt und in der neueſtenAuflage desCon

verſationslexikonswürde man in Kurzem ſeine Biographie leſen können.-
Seine Biographie! Ja, was wußteman eigentlichvon ihm? Einer

oder der Andere erinnerte ſich der Zeit ſeiner Ankunft, darüber waren

fünfzehn oder zwanzig Jahre vergangen, und e
r

hatte damals gerade
immer ſo gelebt wie jetzt, einſam und regelmäßig. E

r

hatteimmer in

demſelbenHauſe gewohnt,demdesSchloſſermeiſterPlath, deſſenTochter,

d
ie

blondeHedwig, e
r

von klein a
n

zu ſich gezogenund d
ie

e
r

ſich als
Famulus förmlich abgerichtethaben ſollte, wie d

ie Kollegen behaupteten.

Das war Alles, was ſi
e

von ihm wußten. Den Schattenhatten ſi
e

ihn
genannt – nun wollte es ihnen ſauer ankommen,dieſemSchatteneinen
Platz einzuräumen, einenwirklichenund Ä hervorragenden, de

r

ihm
ſeiner Anciennität nach gar nicht zukam. a

s

ſchriebdenn der Mann
eigentlich? PhiloſophiſcheAbhandlungen. Dabei war e

r

aber dochHiſto
riker, verließ alſo ſein eigentlichesFach, um auf anderenGebietenherum

zu wildern. War das nicht ſchonvon vornherein bedenklich?Mußte e
s

nichtZweifel a
n

derGründlichkeitderArbeit erwecken?Nun, man würde

ja ſehen,man würde d
ie Abhandlung beſtimmt leſen,das heißt gelegent

lich. Im Grunde war dieſemodernePhiloſophie dochunfruchtbaresZeug
und ohne jedenpraktiſchenNutzen für die „anvertraute Jugend“. -

In demBenehmenderKollegen gegenDoctor Rodemund, der ſeine
Berühmtheit ſo lautlos getragen,trat eine kleine Aenderung ein. Sie
hatten ihn früher gar nicht beachtet,nun fingen ſi

e an, ſich ihm in halb
neugieriger,halb ironiſcherund wohl auchintereſſierterWeiſe z

u nähern.
Das halbeWohlwollen, mit dem man ihm entgegenkam, begann ſich
aber allmählich in das Gegentheil z

u verwandeln,als derVielbeſprochene
eben ſo ſteif, träumeriſchund zurückhaltendblieb wie vorher. „Er iſ

t

hochmüthig,“ſagteman, „und wir habenunrechtgethan,ihn für ſchüchtern

und beſcheiden zu halten,“ und fing a
n

ihn zu beobachten,ohnedendirecten
Verkehr zu ſuchen. -
In den Klaſſen war man natürlich am beſtenunterrichtet. Man

wußte genau, was derDirector, was derMathematikerund derTheologe

von Rodemund geſagt hatten und je weniger wohlwollend d
ie

Urtheile
derLehrer ſich geſtalteten,deſtogrößer wurdenaturgemäß d

ie Verehrung
für den Angegriffenen unter den Schülern. In der Prima war auch
etwas von wirklicherHochachtungdabei. In der Prima ſteckennochtrotz
alledemIdeale und zwar ganz „poſitiviſtiſcher“ Natur, in der Prima
darf man noch voller Begeiſterung in d

ie

äußere und d
ie

innere Welt
blicken,man darf große Leute nochbewundern – hofft man docheinmal
nochviel größer zu werden. So bewunderteman den OberlehrerRode
mund augenblicklichwirklich. - - -– – Auch heutewar Todtenſtille eingetreten,ſowie er die Thür
geöffnethatte. Ausnahmslos waren Alle präparirt, hörten.Alle voller
Aufmerkſamkeit auf ſeinen Vortrag und als der bewußte patriotiſche

Schluß kam, das ceterum censeo,mit dem e
r

wie Jahr aus, Jahr ein,

ſo auchheute a
n

den Herzen ſeiner jugendlichenZuhörer rüttelte, blitzte
manch feuriges Jünglingsauge in ſchrankenloſer.Ä Vater
landsliebe auf und e
s war, als o
b

d
ie jungen Lippen einenbegeiſterten
Hymnus anſtimmen wollten. Der alteLehrer empfand,daß ſeineKlaſſe
heute empfänglichwar, wie wohl noch nie. E

r

fühlte ſich jung mit
den Schülern, auchſeine müdegeforſchtenAugen leuchtetenauf und ein
eigenerGlanz breiteteſich über ſein leicht geröthetesGeſicht. Aber e

r
ſprachkein Wort weiter, nichts, gar nichtsPerſönliches, obgleichihm das
Herz voll war, e

r

ſah ſich nur nocheinmal mit glücklichemBlick unter
den jungen Leuten um, nahm ſeine Bücher und ging hinaus. E

r

war

in ſo gehobenerStimmung heutewie ſonſt nur a
n

ſeinemSchreibtiſch,
wenn ihm im Grübeln eineIdee aus deranderenWelt, a

n

die e
r glaubte,

das Herz erfüllte.
Es war ein Gefühl von Befriedigung und Glück, mit dem e

r

ſich
umſah, als e

r

nun auf der ſommerlichheißenStraße dengewohntenWeg

nachHauſe ging. Daß hier und d
a Gruppen zuſammenſtanden,daß

ihm zahlreicheund ehrerbietigeGrüße von Arbeitern z
u Theil wurden,

die e
r gar nicht kannte, nahm e
r

nur körperlichwahr. Seine Gedanken
waren bei dervollendetenArbeit, „ſeinesLebens“, ſagte e

r,

dieſeiteinigen
Tagen der Welt bekanntgewordenwar und von der e

r

ſichUnendlichesÄ
Schon den einfachenTitel wiederholte e

r

ſich mehrmals mit Be
geiſterung: „Ueber die Freiheit!“ Wie ein neues Evangelium ſollte ſi

e

Allen verkündetwerden,dieſe neue, reineLehre, d
ie

wie eineOffenbarung

über ihn gekommenwar, nachdem e
r

ihre Grundbedingungenunbewußt
ſein Leben lang erfüllt hatte. Wie anders wird die Welt werden, wenn
die Erkenntniß der Freiheit in ihrer ganzen Größe Allgemeingut der
Geiſter geworden iſ

t.

Welch wechſelndeBilder ließen ſich a
n

den Ge
dankenknüpfen.

Rodemund war darüber a
n

ſeinerWohnung angelangt, ehe e
r

e
s

gedacht. Sein Arbeitszimmer lag nach dem Garten hinaus und war
ſchattigund ſtill. Das Hämmern aus der Schloſſerwerkſtattdrang ſonſt
nur wie von ferne hinein. Heute aber war e

s

ordentlichgeräuſchvoll

darin. Die Fenſter waren alle geöffnetund das Zimmer hatteeine ganz
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anderePhyſiognomie. Ueberall waren Blüthenzweige,Roſen und andere
duftendeSommerblumenangebracht.Selbſt zwiſchenden ſchweinsledernen
Bänden, d

ie

mit der GelehrſamkeitvergangenerJahrhunderte angefüllt
waren, guckten ſi

e

hervor – und wider Verdienſt hatte ſogar ein Band
Schopenhauerſein Theil von der blühendenSommerherrlichkeitder Welt
abbekommen.
„Hede,“ rief derDoctor gerührt. Und d

a ſprang ſi
e

von demalten
Lehnſtuhl, in dem ſi

e geſeſſen,hervor und das roſige Geſichtſtrahlte in

ſo feiertäglicherSeligkeit, daß dem alten Schulmeiſter ganz warm um's
Herz wurde.
„Was für einen Tag habenwir denn, Kind?“ fragte e

r,

einevon
beidenHänden, die ſichihmÄ zwiſchenſeineharten, mage
ren nehmend. „Was haſt Du dir denn ausgedacht?
- „Sie habenmit Ihrer Freiheit« für einenFeſttag geſorgt,“ ſagte

Hedeglücklich. „Hier, ſehenSie da,“ ſi
e

hielt ihm d
ie

„Voſſiſche“ ent
gegen. „Hier in derSonntagsbeilage ſteht e

s,

daß ſi
e

ein großer Mann
ſind und etwas Außerordentlichesgeſchriebenhaben ..

.
..
.

und hier, hier,
Briefe, ſehenSie, ſieben,achtStück, ſo viele haben Sie ſonſt nie. Was
mag darin ſtehen? Sicher lauter Anerkennungen!“

- Der Doctor ſah lächelnd in das erregteGeſicht ſeines „Geiſtes
kindes“,wie e

r Hedwig gern zu nennen pflegte. „Du biſt dochdie rechte
Evastochter,“ ſagte e

r.

„Meinſt Du denn, daß ein bischenBeifall von
draußen mich ſo ſehr erfreuenkönnte? Ich bin froh über d

ie Thatſache,
daß ic

h

meineArbeit, a
n

der mein ganzes Leben hängt, in dem Sinn
vollendethabe, wie ic

h

e
s

mir wünſchte,weil ic
h

hoffe, daß ic
h

eineGe
meindefür meineLehre finden werde.“
„Ja, ohne den Beifall der Leute finden Sie aber doch keineGe

meinde,“meinteHedwig.
Der Doctor hatte nun einen der

#

geöffnet. Wie elektriſirt
ſprang e

r

in d
ie

Höhe. Eine helle Röthe ſtieg in ſeinemGeſichtauf
„Hier Kind, ſieh d

a
,

das iſ
t

ein Erfolg“, rief e
r glücklich. „Das hat

fein Gelehrtergeſchrieben,der ein geiſtreichesDogma loben will . . . Ja,
das machtmichglücklich.“
Hede ſah hinein. Es war ein unorthographiſchgeſchriebenerDank

a
n

den Doctor für ſeinen ſchönenAufſatz und die Bitte, a
n

einer Ver
ſammlung der Mühlenarbeiter, im Tannenkrug, am nächſtenMittwochÄ Theil nehmen zu wollen. „Wie kommen die denn zu Ihrerlrbeit?“ fragte Hedwig erſtaunt. Das iſ

t ja das roheſteVolk hier und
augenblicklich in einem Strike.“
„Liebe Hede, Du ſprichſt d

a

ſehr unfreundlich von dieſenarmen,
unfreien Leuten, die, wie Du ſiehſt, dochdas Streben nachetwasHöherem
außerhalb ihrer Sphäre haben.“
„Ja, das begreife ic

h

ebenauchgar nicht,“ ſagteHede nachdenklich.
„Die Mühlenarbeiter ſind alle Sozialdemokratenund mit Allem unzu
frieden, obgleich ſi

e

im Accord arbeiten und viel verdienen . . . Herr Gott,

wenn unſere Leute e
s

nur halb ſo gut hätten, wie d
ie
. . . Freilich, zu

frieden ſind ſi
e

auch längſt nicht mehr und ic
h

weiß nicht,was e
s

werden
ſoll, wenn der Werkführer, d

e
r

Becker, zu Michael geht. Der Vater iſ
t

faſt nie mehr zu Hauſe . . .“ In echtweiblicherArt war ſie von dem
angeregtenThema auf das ihr nahe liegendePerſönliche gekommen.
„Hede, Hede,“ rief d

a

eine tiefe, rauheStimme durchdas Haus.
„Da iſ

t

e
r ja,“ ſagte ſi
e

erſchreckend.„Ich kommegleichwieder.“
Sie huſchtehinaus. In demHausflur, in dem ſelbſt im hellſten

Sonnenſchein eine grüne Dämmerung herrſchte,ſtand der Meiſter, den
Hut in der Hand.
„Wieder bei dem Doctor drinnen,“ ſchalt e

r.

„Und die Wirthſchaft

# natürlich wieder drüber und drunter dabei. Die Leute haben ſicheute wiederüber das Gekochebeklagt.“

„Nicht weil e
s

ſchlechtwar, Ädern weil e
s

nichtreichte,“ ſagte
Hedwig. „Ich kann nicht auskommen,Du gibſt mir ja auchkein regel
mäßiges Wochengeldmehr.“
„Dummheiten,Du mußt Dich mit demeinrichten,was d

a

iſt. Früher
ſteckteſtDu dochnicht ganz ſo viel mit demDoctor zuſammenund hatteſt
mehr Intereſſe für das Haus, das iſ

t

die Sache. Aber ic
h

werdedem
bald ein Ende machen,verlaß Dich darauf.“

. Hede ſchwieg. Aller Sonnenſcheinwar aus ihrem Geſichtgewichen.
Sie arbeitetewie ſonſt in der Wirthſchaft und mit demſelbenEifer, aber
der Vater war anders geworden,Tag aus, Tag ein im Wirthshaus.
„WünſchteſtDu etwas Beſonderes,“ fragte ſi

e gedrückt.
„In di

e

Werkſtatt ſollſt Du gehenund demBeckerſagen, daß heute
Ueberſtundeiſt.“
„Dringende Arbeit?“ fragte Hedwig.
„Gott bewahre,bei den Ä ſagte der Meiſter unwirſch. „DieSozialdemokratenwollen eine Verſammlung abhalten, e

s

iſ
t

etwas im

Werke. Aber wir werden unſereÄgº treffen . . . Du gehſt
alſo hinein und richteſtmeinenBefehl aus.“
„Vater . . .“ warf Hedwig ein. -
„Was denn? Du gehſtwie ſonſt. Ich habemichmit demBecker

und demLeiſtner erzürnt und will mich über das widerſpenſtigeVolk
nicht nocheinmal ärgern.“

E
r ging hinaus, ohne auf ſein lieblichesKind nocheinen Blick zu

werfen. Er ſchämteſich vor ihr. Der Auftrag, den er ihr gegeben,war
einer, den die Leute von ihm nichtÄ hätten, vielleichtaber
von ihr anhören würden, auf di

e

der Becker,der Werkführer, ja über
flüſſiger Weiſe ein Auge geworfen hatte. Im Eingang des Thorwegs
ſtieß e

r

auf den jungen Doctor Wettner, der ihm als Sohn desBürger
meiſters Reſpekteinflößte. E

r grüßte ehrerbietigund ärgerte ſichnicht
über die nachläſſigeArt, in der der junge Herr ſeinenGruß erwiderte.
Das war nun einmal ſo in der Welt, e
r grüßte den kleinenAufkäufer

Droſſel auch nicht anders. Er täuſchte ſich aber, wenn er dabei dem

jungen Privatdozenten, der jetzt während der Univerſitätsferienein täg
licherGaſt beiDoctor Rodemund war, den gleichenBeweggrundzutraute.
Wettnerhatte,draußenamKaſtanienbaumſtehend,dieganzeScenezwiſchen
Vater und TochtermitÄ undÄ förmlich vor Erregung überdie Rohheit im Ton des Alten – und die Lieblichkeitder Tochter. Nun
ſtand e

r

bei ihr und zog ihr dieHand vomGeſicht,mit der ſi
e

dieweinen
den Augen bedeckthatte.
„Nicht traurig ſein, Hede,“ bat e

r

und ſah ih
r

zärtlich ins Geſicht,
„das Alles dauert ja nicht ewig . . . und . . .“

Hede ſchütteltedenÄ mit den blonden Kraushaaren. Ihre
grauen Augen lachten ſchonwieder. Mit Doctor Wettner, den ſie bei
dem alten Freund häufig ſah, ſtand ſi

e gewöhnlichauf Kriegsfuß, was
fiel ihm denn jetzt nur ein?
„Wie weiſe,“ ſpotteteſie. „Natürlich iſ

t

der Vater nicht ewig böſe,
übrigens hat e

r Recht,wenn Sie dochſchoneinmal gelauſchthaben. In
der letztenZeit iſ

t

mir unſereBroſchüre über d
ie

Freiheit viel intereſſanter
geweſenals die ganzeSchloſſerei. Laſſen Sie mich nur nachder Werk

Ä des Vaters Beſorgung ausrichten . . . Ja, warum halten Sie michenn feſt,“ fragte ſi
e

ihn erröthendanſehend,„und was habenSie denn?“
„Sprechenmuß ic

h

mit Ihnen, Hede,“ ſagte e
r

ernſt. „Nichts was
uns anbetrifft,erſchreckenSie nicht, Kind, e

s

handeltſichum denDoctor.“
„Etwas Schlimmes?“ fragte Hedwig, „Sie ſehengerade ſo aus,

als brächtenSie ſchlechteBotſchaft. Daß ic
h

das auch nichtgleichſah.“
„Kommen Sie hinein, Fräulein Hedwig, oder in den Garten.“

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Gips.

E
s

war a
m

9
. Mai, Vormittags zwiſchenzehn und zwei Uhr. Die

Koffer waren ſchon gepackt,denn d
ie großen Ferien für d
ie

ſchlimmen
parlamentariſchenSchulſchwänzer ſollten a

n

demſelbenTage noch an
gehen. Vorher waren nur noch d

ie Forderungen für Kamerun, für das
Reichsverſicherungsamtund für das neueReichstagsgebäude zu erledigen,

ferner war eine Aenderung des Invaliditätsgeſetzes, ein Vertrag mit

Italien und d
ie

Generalacteder Antiſklaverei-Conferenz zu genehmigen,

endlichdie Entſcheidungüber d
ie

Steuern auf Zuckerund Spirituoſen zu

treffen. In vier Stunden war di
e

ganze Arbeit gethan und d
ie Volk

vertreter konnten im ſchönenBewußtſein der erfüllten Pflicht zu den

heimiſchenAeckern d
ie

koſtenfreieFahrt lenken. Ehe ſi
e

aber ſchieden

und das Vaterland verwaiſt zurückließen,beſcheerten ſi
e

uns zuvor noch

eine luſtige Debatte, deren Angedenken fü
r

alle Zeiten bewahrt bleiben

ſollte: Die Gipsdebatte.

Das neue Reichstagsgebäudeſoll eine Wandelhalle und d
ie

neue

Wandelhalle ſoll Ornamente erhalten. Darüber herrſchtallgemeineEinig

keit. Aus welchemStoff aber ſollen die Ornamente angefertigt werden?

Aus iſtriſchemKalkſtein, ſagen d
ie Einen, aus Gips, wünſchen d
ie

Anderen.
Gips iſ

t billig, Kalkſtein iſ
t theuer; aber Gips iſ
t

auch unechtesund

Kalkſtein iſ
t

echtesMaterial. So wenigſtensdachteman bis zum 9. Mai.
Vormittags zwiſchenzehn und zwei Uhr, denn man erinnerteſich, daß

der Kalkſtein von der Natur geliefert wird, während Gips ein künſtlich

verarbeitetesPulver iſ
t,

das vom Stein nur den Schein borgt.

Unter den vielen großen Verdienſten des Herrn von Boetticher iſ
t

e
s

vielleichtdas größte, daß e
r

dieſen Irrglauben endgültigbeſeitigthat.

Der Herr Staatsſekretär im Reichsamt des Innern erhob ſich nämlich

zu einer oratoriſchenGipsverherrlichung von geradezu epochemachender

Bedeutung. Für Herrn von Boetticher hat di
e

Bezeichnung „echtes

Material“ keinen Sinn, denn e
r

kann nicht zugeben, daß „das eine

Material echter iſ
t

als das andere“. Der Sitzungsberichtverzeichnetan

dieſerStelle den Zuruf: „Sehr richtig! rechts!“ Der Stellvertreter des

deutſchenReichskanzlers und d
ie

conſervativenParteien des deutſchen
Reichstags haben alſo gemeinſam feſtgeſtellt, daß zwiſchen Gips und

Kalkſtein e
in

Unterſchiedüberhaupt nicht exiſtirt und daß als Stein zu

betrachten iſ
t,

was wie Stein ausſieht. Ob Herr von Boetticher in jeder

Lage ſeines Lebens bereit geweſenwäre, Alles, was glänzt, auch für

Gold zu nehmen – darnach hat ihn leider die Kalkſteinpartei nicht ge
fragt. Hoffentlichholt der Abgeordnetefür Geeſtemünde-Otterndorf im

November dieſe Unterlaſſung nach. Vorläufig wurde der Herr Miniſter

nur a
n

ſeinenverſtorbenenKollegenvon Goetheverwieſen, der in ſeiner
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„italieniſchenReiſe“ mehrfachvon unechtemMaterial geſprochenund der
Bezeichnungalſo dochwohl einen Sinn beigelegthat. Was aber küm

mert Herrn von Boetticher, der nichtnur die feſteſteStütze der Reichs
regierung, ſondern obendrein noch ein Skatſpieler von hervorragendem

Talent iſt, von Goethe und ſeine italieniſcheReiſe? Soll der Vertreter

des größten deutſchenBundesſtaates vielleichtgar das Gutachteneines

WeimaranerDiplomaten einholen,eheer im Gipsſtreit entſchloſſenStellung

nimmt? Das würde dann wirklich den Triumph des Partikularismus

bedeuten. Und was kann von Weimar Gutes kommen? Nein, Herr

von Boetticher iſ
t

durchaus derMann, über amerikaniſchesSchweinefleiſch

ſowohl wie über ſogenanntekünſtleriſcheFragen das entſcheidendeund

erlöſendeWort zu ſprechen,und um ihm eine neue eklatanteGenug

thuung zu geben, ſollte man ihn ſchleunigſt à la suite des allgemeinen

deutſchenGipsverbandes ſtellen.
Aber nicht formell nur, auch in der Sache hat der Herr Staats

ſekretärdas Richtige getroffen. Alle moderneKunſt drängt zum charak

teriſtiſchenAusdruck und charakteriſtiſchläßt, ſich des neuen Deutſchen

Reiches Geiſt nur in Gips ausdrücken. Die eiſerneZeit hat Friedrich
Spielhagen in einem merkwürdig ſchlechtenDrama vergebens herauf

zubeſchwörenverſucht; die bronzeneZeit iſ
t

mit Bismarcks Rücktritt und

mit Moltke's Tode als abgeſchloſſen zu betrachtenund was jetzt im An
zug iſ

t,

kann nichts Anderes mehr ſein, als das Gipszeitalter, dieEpoche

des stucco d
i

lustro. Die ganze neue Herrlichkeit wäre rettungslos

compromittirtworden, wennHerr von BoettichereinenUnterſchiedzwiſchen

echtemund unechtemMaterial zugegebenhätte. Als Patriot durfte, als
Miniſter konnte,als vom großen Indiscreten verfolgte Unſchuld mochte

e
r

das nicht thun. E
r plaidirte für den gegipstenReichstag, er empfing

e
in

„lebhaftesBravo“ zum Lohn und mit ſtattlicherMehrheit wurde d
ie

gegipsteVolksvertretung beſchloſſen,für d
ie

auchHerr Richter ſein korpu

lentes Anſehen einſetzte.Herr von Boetticherund Herr Richter vereinigten

ſich in dem weiſen Wort: „Wenn der neue Reichstag nur gute Geſetze
macht; der Stuck thut e

s wahrhaftig nicht.“

Und e
r

wird gute Geſetzemachen, daran zweifelt nicht, deutſche
Bürger und Bürgerinnen, e

r

wird vielleicht noch viel beſſere Geſetze

machenals der alte Reichstag, der ſich nach ſechsmonatlicherArbeitszeit

von Schiller's Todestagebis Schillers Geburtstage Ferien gegebenhat,

bis zum 10. November, allwo e
r wieder, ſchrecklich,tagen wird. Der

neue Reichstag wird Gipsſtuck haben, weil auch das alte Schloß nur
Gipsſtuck hat, weil dieVolksvertretung nichtechterornamentirt ſein darf

als der Fürſtenſitz und weil d
ie

Welt a
n

des neunzehntenJahrhunderts
Neige unter demZeichendes Gipſes ſteht. Erſt dann, wenn der bunte

Stuck auf ſi
e herablächelt,werden d
ie

Reichsbotengeſtimmtund bereitet
ſein, d

ie gewaltigen Aufgaben zu löſen, d
ie

ihnen d
ie Geſetzgebungder

Zukunft nicht erſparen kann. Dieſe Aufgaben gehörig zu formuliren,

kann Niemand geſchickterſein als Herr von Boetticher,der Gipsminiſter,

ohnedeſſenMitwirkung nacheinemtreffendenWort desHerrn ProfeſſorHans

Delbrück eineguteRegierung überhauptnichtdenkbar iſ
t

und den im Amte

zu erhalten alle Parteien mindeſtens350,000ebenſoguteGründe haben.
Gewiſſe Inſtitutionen freilich werden uns auch fernerhin erhalten

bleibenmüſſen. So wird z. B
.

auch in Zukunft kein deutſcherBürger

wählbar ſein dürfen, der aus öffentlichenMitteln eine Unterſtützung

empfangenhat. Wer etwa dieſe Beſtimmung für veraltet halten und

darauf hinweiſen wollte, daß man in nicht ſo entlegenenLändern als
Almoſenempfängeraus öffentlichenMitteln dochimmerhin Staatsſekretär

und Stellvertreter eines Reichskanzlersbleiben kann, der mag ſichdurch

Herrn von Boetticherdarüberbelehrenlaſſen, daß zwiſcheneinemMiniſter

und einem Abgeordnetendenn dochein größerer Unterſchiedbeſtehtals

zwiſchenGips und Kalkſtein. Bei gewiſſenSummen fängt aber die Ge
ruchloſigkeitan, und wie e

s – nachFiesko – groß iſt, eine Krone zu

ſtehlen, ſo iſ
t

e
s

beinaheerhaben,mehrerezehntauſendDoppelkronenmit

Würde anzunehmen,ohne ängſtlich nachdem Urſprung zu forſchenund

zu fragen. Wenn ein großer Gewinn im Skat liegt, warum ſollte ein
findiger Skatiſtiker nicht d

ie richtigeKarte tourniren? Freuen müßten

d
ie Bürger ſichvielmehr, daß ſi
e

Miniſter haben, d
ie

nichtnur Sozial
reformatoren, fett bepfründeteDomherren und Welfenfondspenſionäre

ſind, ſondern auchSkatſpieler von europäiſchemRuf.

Etwas neuer als d
ie Wählbarkeitsbeſtimmung iſ
t

ſchon die Auf
faſſung, die den Corrector für den Inhalt einer Druckſchriftverantwort

lich machenwill, neuer und, ic
h

kann mir nicht helfen, auchbedenklicher.

Man überlegenur freundlichſt,welcheungeheureRolle derCorrector und

die Correctur im heutigenDeutſchlandſpielen. Am Pfingſttage, ſo lehrt

die Apoſtelgeſchichte,hielten d
ie Jünger des Herrn die erſte Predigt mit

Zungen, die zertheiletwaren, als wären ſi
e feurig; und Parther und

Meder undElamither, und die d
a

wohneten in Meſopotamienund in Judäa,

in Cappadocien, Pontus und Aſien, in Phrygien und Pamphylien, in

Egypten und Lybien, Juden und Judengenoſſen, Kreter und Araber, ſi
e

hörten d
ie Apoſtel mit ihren Zungen die großen Thaten Gottes reden

und einen Jeden verſtand ein Jeder. Heute feiern wir wieder Pfingſten

und wieder wird in feurigen Zungen gar viel geredet; ſo aber Einer
wähnet, dieRede verſtanden zu haben,wird ihn am Tage nachPfingſten

der Corrector eines Beſſeren überführen und einſehenwird der Ent
täuſchte,daß dieZeiten der erſtenChriſten, die keinerCorrectur bedurften,

dahin ſind, trotz Tolſtoi und Egidy und trotzdem preußiſchenCultus
miniſter Grafen von Zedlitz-Trützſchler-Tolſtoi, der d

a

erklärt hat, zu

allen Zeiten ſeien die größten Verbrecherzugleich auch die gebildetſten

Menſchen geweſenund nur den Einfältigen gehöredas Himmelreichauſ

Erden. Allerdings verfiel auchdieſeAeußerung des Unterrichtsminiſters

demSchickſal d
e
r

Correctur und ward im Reichsanzeigernichtmehr g
e

leſen. Ohne den Corrector geht e
s

ebennicht mehr, e
r

iſ
t

der wichtigſte

Mann im neuen Staat der feurigen Zungen und man ſollte ihm nicht

das Leben nochmehr erſchweren, d
a

e
r

ohnehin jetztgenug zu verbeſſern

hat und zu ſtreichen. „Sie entſetztenſich aber Alle, und wurden irre,

und ſprachenEiner zu demAndern: Was will das werden?“ (Apoſtel

geſchichte 2
,

12.)
Es entſprichtnur demGeiſt der Zeiten, wenn mitunter ſehr hoch

geſtelltePerſonen ſelbſt das Amt des Correctors übernehmen,wie das

in dieſerWoche juſt im goldenenMainz am Rhein paſſiret iſ
t.

Hatten

d
a

zwei Offiziere auf offenerStraße einen Wehrloſen niedergehauenund

die Zeitungen, alles Böſen böſeVerbreiter, hattenden Vorfall in einiger

petitzeiligerEntrüſtung gemeldet. Da trat auf demgar nichtmehr un
gewöhnlichenWege der Correctur der Herr Gouverneur von Mainz auf

den Plan und verkündete, d
ie Zeitungsdarſtellungen hättenzum großen

Theil „als ſehr übertrieben, gehäſſigund beſondersauch als aufhetzend“

ſicherwieſen. Na alſo! Was iſ
t

denn geſchehen?Ein Lieutenant iſ
t

von

einemArchitektenſchwerbeleidigtworden, derArchitekthat d
ie

Satisfaction
verweigert und ſo hat ihn denn derHerr Lieutenant ebenniedergehauen.

Das iſ
t

alles und darum das große Geſchrei. Ein Glück noch, daß
wenigſtens die Kreuzzeitung das Recht auf Niederhauenals einen inte
grirendenTheil der patentirtenOffiziersehre mit ſchönemIdealismus ver
theidigt. Die Beleidigungsklage,ſagt der Freiherr von Hammerſtein, iſ

t

für dieTiefenbachergut, für GevatterSchneiderundHandſchuhmacher;der

Offizier trägt des Königs Rock, den das Volk bezahlt, e
r

erhält aus den

Steuern des Volkes vom König direct ſeinen Sold, nachdemderSoldat
heißt, folglich ſteht e

s

ihm frei, jedermann aus demVolke über den

Haufen zu ſtechen,wenn e
r

und ſein bunter Rock beleidigtworden. Iſt
das logiſch oder nicht? Recht und Geſetzſind ja wunderſchöneDinge, ſo

lange ſi
e

nicht mit den Idealen des modernen Ritterthums collidiren.

Recht und Geſetzſind von iſtriſchemKalkſtein, die patenteRitterehre iſ
t

aus angeſtrichenemGips gefertigt, eine Geſellſchaftſtütze in stucco d
i

lustro, und e
in

Unterſchiedzwiſchenechtemund unechtemMaterial beſteht

- nicht, ſagt Herr von Boetticher,der im Tourniren und Turnieren Muth

und Kraft geſtählt hat.

Hier bleibt für dieGipsgeſetzgebungderZukunft nochviel zu thun.

Der Begriff der Satisfaction und der Satisfactionspflicht muß künftig

unter allen Umſtänden die Baſis der Rechtsſtaatenbilden. Ein erſter

Schritt zu dieſemZiel, auf's Innigſte zu wünſchen, iſ
t

durch d
ie

neu be

lebteErörterung der Corpsburſchenherrlichkeitbereits gethanworden und

d
ie

Commiſſion zur Ausarbeitung einesbürgerlichenGeſetzbuchesfür das

deutſcheReich wird hoffentlichdie hier gegebenenAnregungen nicht in den

Wind ſchlagenund vielleichtden Senior der Bonne. Preußen für ihre
Sitzungen kooptiren. Es war hoheZeit, daß etwas in dieſerRichtung

geſchah,denn d
ie Begriffsverwirrung hatte bereits rieſige Dimenſionen
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angenommen. Gab es doch ſchonLeute, d
ie

in dem ganzen Couleur

weſenauf deutſchenHochſchulennichts Anderes mehr ſahen als ein kin
diſchesUeberbleibſelaus der ſchlechtenalten Zeit der holden Trunken

und Raufboldenhaftigkeit,die den bunten Cereviskappen,den Kanonen
ſtiefeln, den vielfarbigen Bändern und Bierzipfeln, den Ulmer Doggen

und falſchen Bernhardinern die Referenz verſagten! Die nicht einſehen

konntenoder mochten,daß d
ie

Couleurſtudentenden farbigen Stuck der

Univerſitäten darſtellen und alſo mit beſondererHochachtungangeſchaut

ſein wollen, im Gipszeitalter. Das iſ
t

nun anders gewordenund ernſt

hafteBlätter beſchäftigenſich ſelbſt und ihre Leſer heutewieder ernſthaft

mit der Frage, o
b

denn nun die Corps oder d
ie

Burſchenſchaftenden

Preis verdienen im Wettkampfeder nationalenJugend. Die Entſcheidung

iſ
t

nahezu eben ſo ſchwierigwie d
ie

von Heine angeregteDisputation

über d
ie

beſonderenVorzüge der Kapuziner und der Rabbiner, aber e
s

iſ
t

ſchon die Thatſachemit Freude zu begrüßen,daß im Volke derDichter

und Denker wiederernſteFragen von ernſtenLeuten ernſthaftbehandelt

werden. Ob man nun d
ie

Burſchenſchaftenfür das echte,die Corps für

das unechteMaterial anſehen, o
b

man e
s umgekehrthalten will, das iſ
t

nachdem erlöſendenWort desMiniſters von Boetticher,der in denLiſten

der paukfeindlichenWelfen als alter Herr geführt werden ſollte, unter

Commilitonen dochganz egal. Die Hauptſache iſ
t

und bleibt die Feſt
ſtellung, daß d

ie

Schmiſſe denCharakterbilden, und die Erkenntniß, daß

nur der Baccalaureus zum Geſellſchaftrettertaugt. „Dies iſ
t

der Jugend

edelſterBeruf!“ Alſo Excellenzvon Goethe in der modernſtenScene des

Fauſt II
.

Eine wahrhaft befriedigendeLöſung dieſer im eminenteſtenSinne

ſozialen Frage wird ſich allerdings nur auf dem jetzt mit Recht ſo be

liebtenWege der internationalenAbmachung erreichenlaſſen. Auch auf

demGebiet der Satisfactionsgeſetzgebungwird Deutſchland die Führung

übernehmenmüſſen, und d
a gedeihlicheund erſprießlicheReformen nur

von oben kommendürfen, ſollten dieDynaſtien denAnfang machen. Sie

ſollten ſich zu einem Elitecorps zuſammenſchließen,einen ſorgfältig er
wogenenComment einſetzen,von Zeit zu Zeit einen größerenRenommir

bummel durch die europäiſchenGaue unternehmen, alljährlich tüchtig

commerſiren und etwa vorkommendeDifferenzen Mann gegenMann,

ohne die Völker zu bemühen, a
n

den Landesgrenzen auspauken, natür

lich mit Binden und Bandagen, mit Armpolſtern und Fechtbrillenwohl

verwahrt. Kleine Könige unter 1
8

Jahren würden dann der Obhut der
Fuchsmajore anzuvertrauen ſein, bei jeder Krönung würde der Landes

vater ſteigenund die Mütze durchbohrtwerden und nur nachdemKom
mando des Präſidenten dürfte dieFidelitas anheben. Dabei verſtünde e

s

ſich von ſelbſt, daß Herrſchervon zweifelhafterLegitimität in den Corps

verband nicht aufgenommenund etwa dem bulgariſchenNeffen des Her
zogs von Koburg und Santa-Chiara höchſtensdie Rechte eines Con
kneipanteneingeräumtwerdendürften, der, falls e

r

bei demSenior aller

ReußenAergerniß erregt,ſich zu ſtärkenhatund beietwaigenSelbſtändig

keitsgelüſtenſofort von der Corona in denB.-V. zu erkläreniſt, ohne
übrigens menſurfähig zu ſein . . .

Man fabelt jetzt o
ft

und gern von den Vereinigten Staaten von
Europa, die den bedrohlichenWirthſchaftskampfmit der nordamerikani

ſchenUnion aufnehmenſollen. Die ſchneidigenIdeale der Gipszeit aber

werden erſt dann verwirklicht, d
ie Stuckepochewird erſt dann erfülletſein,

wenn man das bisher ganzthörichtfür echtgehalteneMaterial derbürger

lichen Rechtsanſchauungzum alten Trödel geworfen haben wird und

wenn a
n

d
ie

Stelle des europäiſchenConcertes, deſſenKapellmeiſterpoſten

augenblicklichvacant iſt, der neue, verheißungsvolleCouleurverbandge

treten ſein wird:

Der europäiſche S
.

C
.

v
.
c. f. Apostata.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals Giordano Bruno's Inedita.

GeehrterHerr!

-

In ſeinemAufſatz in No. 17 hat Herr Dr. du Prel einigeUnrichtig
keitenmitgetheilt,die ic

h

im Intereſſe der Sache rectificirenmuß. Einer
Anregung des weit über Italien hinaus bekanntenFrancesco d

e

Sanctis
folgendhat die italieniſcheRegierung vor Jahren eine Geſammtausgabe
der lateiniſchenWerkeGiordano Bruno's unternommen. 1879 von dem
PhiloſophiehiſtorikerFiorentino begonnen,nachdeſſenTod von Imbriani
und Tallarigo 1886fortgeſetzt,wurde dieſelbevon demberühmtenPhilo
logen G

.

Vitelli und dem auch deutſchenGelehrtenkreiſennichtfremden

F. Tocco in dieſem Jahre zu Ende geführt. Dieſe ſchön ausgeſtattete
Ausgabe, deren 8 Bände vor uns liegen, iſ

t

mit etwas eigenthümlicher
Eintheilung in 3 Bände zertheilt, von welchemder erſte 4

,

der zweite

3 Theile enthält, die immer einen ſelbſtändigenBand für ſich bilden.
Den Beſchluß bildetBand 3

.

Dieſer iſ
t

deshalbvon beſonderemIntereſſe,
weil e

r

das bringt, was bisher in Inedita Bruno's bekanntgeworden
iſt. Obwohl nun dieſerdickleibigeBand, der über 700 Seiten füllt ohne
die 6

4

Seiten Einleitung, ſchonmehrereMonate die Preſſe verlaſſen hat
(Florenz, Le Monnier Nachfolger),ſcheintdochüber den Inhalt deſſelben
ſogar Herrn d

u

Prel rechtwenig bekannt zu ſein. An erſter Stelle finden
wir in dem erwähnten 3

.

Bande eine logiſch-methodologiſcheSchrift,
welche den Titel: „lampas triginta statuarum“ führt. Dieſelbe lag
handſchriftlich in Moskauer Handſchrift vor, welcheAbraham Noroff dem
Muſeum Rumienzow in Moskau vermachthat. Dazu kam einevon mir
auf derAugsburger Stadtbibliothekentdecktevollſtändigereund correctere
Handſchrift,welchenunmehr d

ie Textgrundlage bildet. Daran reihen ſich
bisher unbekannteCommentare zu Ariſtoteles erſten 5 BüchernderPhyſik,

2 Büchern vom Werden und Vergehen, zum viertenBuch der Meteoro
logie, Commentare, welcheuns in die LehrthätigkeitBruno's, aber auch

in ſeine allenthalben durchbrechendenperſönlichenphiloſophiſchenAn
ſchauungenEinblick gewähren. Ich habe dieſelben in zwei Handſchriften
auf derErlanger Univerſitätsbibliothekentdeckt.Nach einer der genannten
Erlanger Handſchriftenund der von Latoslawski ausführlich beſchriebenen
Moskauer Handſchrift liegen nun auch a

n

dritter Stelle gedrucktvor d
ie

Schriften: d
e magia e
t

theses d
e magia. Dieſe Werke brauchenalſo

nichterſt herausgegeben zu werden, ſi
e

ſtehen ſchon zu bequemſterBe
nutzung allen Freunden der Geheimwiſſenſchaftenbereit. Und in der
That werdendieſefür ihre ZweckereicheAusbeute finden ſowohl in den
genanntenWerken, wie in den folgenden,nämlich in 4

)

d
e magia mathe

matica. 5
)

d
e principiis rerum, elementis e
t

causis. 6
)

Medicina Sul
liana, 7

)

d
e

vinculis in genere, Schriften, welcheKieſewetter in ſeiner
Geſchichtedes neuerenOccultismus offenbar nochnichtverwerthenkonnte.

– Eine gründlicheEinleitung unterrichtetüber die wahrſcheinlicheAb
faſſungszeit der einzelnenWerke. – Das ſind die Inedita Bruno's, ſo

weit ſi
e

bis jetztbekannt ſind. Wer das Schriftthum Bruno's genauer
kennt,weiß, daß nochVieles erſt aus dem Staube der Bibliotheken und
Archive hervorzuzieheniſt, ſo auch d

ie

Schrift d
e anima, welcheHerr

d
u

Prel zu Unrecht als bekanntvorausſetzt.
HochachtungsvollÄ; Stze,

a.'o. Prof, der Philoſophie -

- Würzburg, 27. April.

Nochmals d
e
r

Deutſche Schriftſtellerverband.

GeehrteRedaction!
Wir erſuchenauf Grund des § 11 desPreßgeſetzesum Berichtigung

der folgendenAngaben falſcherThatſachenüber das LiterariſcheBureau
des DeutſchenSchriftſtellerverbandes in dem Aufſatz „Vom Deutſchen
Schriftſtellerverband“ in Nr. 1

5

der „Gegenwart“. Das Verbandsbureau

iſ
t

niemals „ſatzungsgemäßverpflichtetworden, alle ihm von Verbands
mitgliedern zugehendenManuſkripte zu vertreiben“, ſondern e

s

hat dem
Leiter deſſelbenſtetsobgelegen,die Manuſkripte zu prüfen und beiBefund
der Unmöglichkeitdes Vertriebes nach irgend einer Seite hin d

ie Ein
ſenderzur Zurücknahmeihres Manuſkriptes zu veranlaſſen. Demgemäß

iſ
t

derVerſand ſtetsnachbeſtemErmeſſen desLeiters, denAnforderungen
und Beſtellungen der Redactionen und Verleger thunlichſt genau ent
ſprechend,erfolgt. Ferner widerſtreitetdieBehauptung, daß derVerband
vorzugsweiſeaus Dilettanten beſtehe,derenWerke das Bureau zu ver
treibenhabe,denThatſachen:daſſelbewird vielmehr von ſehrvielen erſten
Autoren benutztund gewährt den minder von Talent und Glück be
günſtigtenÄ – und nur ſolchen – je nachMaßgabe
dermannigfachenAbſtufungen desWerkesdereingeliefertenGeiſtesproducte
ausgedehnteUnterſtützungund jeden gewünſchtenliterariſchenRath und
Beiſtand im ſchwerenKampf um denLebensunterhalt,indem e

s

einerſeits
vor derAusbeuteliterariſcherZwiſchenhändler,andererſeitsvor denſcham
loſen Nachdruckern zu ſchützenbeſtimmt iſ

t. Es hat ſomit keineswegs
„die beneidenswertheAufgabe, alle die unreifen Geiſtesproducteder#
lich gezeugten„Kollegen“ auf d

ie

Rundreiſe durchdieZeitungsredactionen
und Verlagscomptoire zu ſchicken“,ſondern iſ

t verpflichtet,deneingehenden
Stoff zu ſichtenund planmäßig nachBedarf und Anforderung zumAn
gebot zu bringen. Es hat eine entſchiedeneMeinung über den Werth
und Unwerth der Leiſtungen der Mitglieder, und nicht„nur ein Amt“,
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Weit entfernt, ſichzum „Schreckensinſtitut“derRedactionenund Verlags
geſchäfteherausgebildetzu haben und „fortgeſetztnichts weiter thun zu
dürfen, als ſichzu discreditiren“, erfreut es ſich der angenehmſtenGe
ſchäftsverbindungenmit den größten und zahlungsfähigſtenZeitſchriften,
Zeitungen und Buchverlegern, ſo gut wie mit dem größten Theil der
übrigen Zeitungs- und Verlegerwelt in Deutſchland, Oeſterreich-Ungarn,
Rußland, der Schweiz und in den Vereinigten Staaten. Es hat daher
ſeit den drei Jahren ſeinesBeſtehens ſeinen Umſatz von Jahr zu Jahr
verdrei- und vierfacht und der mit der Ueberwachungſeines Geſchafts
ebahrens betrauten, ausſchließlichunterrichtetenVerbandsbehördeden
Beweis ſeiner Ertragsfähigkeit bereits erbracht, während der Schreiber
jener Zeilen, obwohl Verbandsmitglied, wederjemals in irgend welchen
offiziellen oder privaten Beziehungenzu demVerbandsbureau geſtanden
hat, auf Grund welcherer erfahrungsmäßighätteberichtenkönnen.

Der GeſchäftsführendeAusſchuß
des DeutſchenSchriftſtellerverbandes

Robert Schweichel.

Notizen.

Moltke als Denker. Von Adolph Kohut. (Berlin, S. Gerſt
mann.) – Es iſt dies die neueſteund wohl eigenartigſteSchrift über
den eben verſtorbenenunſterblichenSchlachtenlenker.Der Verfaſſer hat
aus ſämmtlichenWerken, Reden und Briefen des großen Mannes eine
höchſtintereſſanteBlumenleſe veranſtaltet.Er iſt dabei nicht chronologiſch
verfahren, ſondern hat den geiſtigen Inhalt der Aeußerungen in erſter
Linie in's Auge gefaßt. Zum erſten Male erhält hier der Leſer einen
Einblick in die ganzeWelt- und LebensanſchauungdesDenkers Moltke.
Das Buch iſ

t

eine trefflicheErgänzung jeder Biographie, und Adolph
Kohut gebührt das Verdienſt, dem deutſchenVolke ein ebenſoſinnigesÄrº literariſchesVermächtniß des großen Strategen gebotenzu haben.
Rheinlandsgeſchichten. Von Conrad Fiſcher-Sallſtein.

(Dresden, E
.

Pieron.) – Gut erzählteGeſchichtevoll Humor und Local
ton, harmlos und unterhaltend. Es iſt ein geſundes Geſchlechtvon
Schiffern und Fiſchern, das uns der Verfaſſer vorführt. Die Vorwürfe
ſind weder neu noch packend,beſondersmuß ſich der Verfaſſer vor gar

zu märchenhaftenGeſchichtenhüten. Die Millionärin, die aus demRhein
gefiſchtwird und zum Aerger ihres Vormunds ihrenRetter, denSchiffer
knecht,heirathet – das kann der Zehnte nichtmehr vertragen.
Herr Moffs kauft ſein Buch. Von Heinrich Steinhauſen.

(Berlin, M. Paſch.) – Eine ganz unwahrſcheinlicheVerwechſelungeines
Buches führt zwei Liebendezuſammen. Die dürftige Anekdote, d

ie

zu

einem launigen Feuilleton vielleichthingereichthätte, wird d
a

zu einer
breiten Novelle verarbeitet,welchedie große Gemeine des Verfaſſers der
„Irmela“ ſchwerlichum viele Verehrer bereichernwird. h

Die Religion der Religionen. Gedenkſchriftzum 25jährigen
Jubiläum der Cogitantenallianz von Ed. Löwenthal. (Großenhain,
Baumert & Ronge.) – Dieſe Broſchüre enthält das Programm der
Cogitantengemeinde,die im Jahre 1865 von Dr. Löwenthal in Berlin
gegründet worden iſt. Dieſe Religionsgemeinſchaftſteht in der Mitte
zwiſchenden geoffenbartenReligionen und den Freidenkern und predigt
die Religion des jeweiligen, das heißtdes fortſchreitendenbeſtenWiſſen
und Gewiſſens. j.

Dichterſteckenpferde. Imitationen von Theodor von Sos
nosky. (Dresden, H

.

Minden.) – Bret Harte und Mark Twain haben
zuerſt dieſe Stilparodien berühmterSchriftſteller aufgebracht. Die vor
liegendenſind namentlich in jenenStückengelungen,wo ein und daſſelbe
Thema in derEigenart verſchiedenerVerfaſſer behandeltwird, wie Jenſen,

ÄStorm. Ausgezeichnet iſ
t

die Parodie Ibſen's in demAct: „Die
Gans“. -

Die Pfeifenbrüder. VolksthümlichesFeſtſpiel von Ernſt Jahn.
Zur Feier des 500. Pfeifertages von Rappoltsweiler nebſt einem luſtigen
Nachſpiel, genannt Die tapfereNachtwache.(Rappoltsweiler, S

.

Brun
ſchweig.) – Mit prächtigemHumor, in liebenswürdigſterLaune, mit
großer Sprachgeſchicklichkeitund Verſtändniß für die alte Zeit iſ

t

dieſes
luſtige Feſtſpiel verfaßt und wird Jedem, der e

s

in die Hand bekommt,
vielen Spaß bereiten. Beſonders die eingelegtenLieder ſind rechtnett.

g.

Dispoſitonen zu deutſchen Aufſätzen und Vorträgen
Von G

. Leuchtenberger. (Berlin, R
.

Görfner.) – Die beidenBücher
ſind der wärmſtenEmpfehlung werth. Denn ſi

e

behandeln d
ie Themata,

ſe
i

e
s

im Anſchluß a
n

Literatur und Lecture, ſe
i

e
s allgemeinenInhalts,

mit einemderartigenEindringen in den Stoff, einer ſolchenErſchöpfung
ſeines Umfanges und einer ſo großen Klarheit in der Anordnung des
Materials, daß in erſter Reihe Schüler der erſtenKlaſſen höhererLehr
anſtalten, aber auchdiejenigen,welchederSchule bereitsentwachſenſind,
aus denſelbenvieles für Stiliſtik und Rhetorik, beſondersaber für Sich
tung und Anordnung von Gedankenlernen können.

- J

Wieland, der Schmied. Von Otto Behrend. (Leipzig,
Stenger.) – Die vorliegendeNachdichtungnach den Bruchſtückender
älteren Edda verdientalles Lob. Der Dichter hat ſichmit demGeiſt des
germaniſchenAlterthums erfüllt und entwirft mit entſchiedenpoetiſcherBe

gabung ſeineBilder aus jener Zeit. Die Sprache iſ
t

edelund getragen,

d
ie

alterthümlichenAnſpielungen ſind mit Geſchmackund Geſchickgewählt.
Kurz, das ganze Gedicht iſ

t

eine erfreulicheund empfehlenswertheEr
ſcheinung. Die äußere Ausſtattung ſteht dem inneren Werth nicht nach.g
Hans Volkenar. Die Geſchichteeines Künſtlers von Georg

Bormann. (Berlin, Kurt Brachvogel.) – Dem Dichterdieſesziemlich
umfangreichenepiſchenWerks fehlt e

s

vor Allem noch a
n

der geläufigen
Beherrſchungder ſprachlichenoder beſſer poetiſchenForm. Auch wurde
größereKürze demganzenWerk zum Vortheil gereichthaben. Die ein
geflochtenenlyriſchen Partien ſind Nachdichtungenalter Volkslieder und
meiſtens rechtgelungen. Die Handlung ſpielt im Nürnberg, Venedig 2

c.

des 15. Jahrhundert. Künſtler-, Landsknechtsweſen,Türkenkrieg kommt
zur Darſtellung, Alles aber in etwas verblaßterForm. Dem Verfaſſer

iſ
t

ein entſchiedenesTalent nichtabzuſprechen. g.

Unter dem Striche. Bunte Bilder aus beiden Welten von
Hermann Riegel. (Berlin, H

.

Lüſtenöder.) – Statt in beideWelten

zu ſchweifen,bleibt das Buch hübſch in Europa: Italien, Frankreich,Eng
land, aber der Verfaſſer weiß von dieſen allgemeiner oekanntenWelten
höchſtangenehm zu plaudern. Einiges davon iſ

t

zuerſt in der „Gegen
wart“ erſchienen.Wir habenviel zu loben und nur wenig auszuſetzen.
Zu der kühnenÄ. B., daß Courbet, derUmſtürzer der Vendöme-Säule, ein reicherMann geweſen,machenwir ein rechtgroßes
Fragezeichen. Ebenſo zu dem angeblich franzöſiſchenAusſpruch eines
hochgeſtelltenPariſers: Lepeuple français c’est le plus civilisé d

e

toute

la terre. Endlich hätteder Vorſtand des AllgemeinendeutſchenSprach
vereins ſtiliſtiſchetwas ſtrengergegenſich ſein können,denn e

s

fehlt hier
nicht a

n Flüchtigkeitenvon mitunter ganz bedenklicherArt.

Director Oscar Jäger, d
ie

Petition um Schulreform und der
Realſchulmännerverein.Von Director Steinbart. (Duisburg, Mendelt
ſohn.) – Dieſe Streitſchrift gegenDirector Oscar Jäger's „Das huma
niſtiſcheGymnaſium“ iſ

t

aus demBedurfniß entſprungen, d
ie

Vorwurfe
Jäger's gegen den Realſchulmännervereinzurückzuweiſen,um ſo mehr,
als dieſelbenwederderForm nochdemInhalte nachgerechtfertigt zu ſein
ſcheinen. Es wäre zu wünſchen,daß auf dieſemfür di

e

Zukunft unſeres
Volkes ſo wichtigenGebiet hüben und drüben der Kampf nur ſachlich
und ohne alle Nebenabſichtengeführt werdeund endlich zu einem beide
Parteien, Anhänger der humaniſtiſchenwie der realiſtiſchenRichtung, b

e

friedigendeund verſöhnendeReſultate führe. j

P
. J. Proudhon. Seine Lehre und ſein Leben. Von Karl

Diehl. (Jena, Guſtav Fiſcher.) – Von dieſemgründlichenWerk über
den wunderlichen, aber bedeutendenfranzöſiſchenNationalökonomen iſ

t

ſoebender zweiteBand erſchienen,der Proudhon's Syſtem der ökono
miſchenWiderſprüche, d

ie

Lehren vom Geld, Kredit, Kapital, Zins, Recht
auf Arbeit c

.,

ſowie d
ie

trotz aller radicalen Uebertreibungendochmerk
würdig praktiſchenund weitſichtigenVorſchlägezur Löſung der ſozialen
Frage enthält. Die Schrift iſ

t anregendund feſſelndund in Anbetracht
des durchzuarbeitendenMaterials von 3

7 Originalſchriften, 1
4

Bänden
Briefwechſel,vielen hundert Zeitungen, Gerichts- und Parlamentsreden
ein Werk gelehrtenBienenfleißes. Eine dritte Abtheilung ſoll d

ie Bio
graphieund Bibliographie enthalten.

Neue Gedichte. Von Marie von Najmájer. (Stuttgart,

A
.

Bonz & Co.) – Der Reichthum, den die öſterreichiſcheDichterin im

Strophenbau und Reim entfaltet, der einſchmeichelndeWohllaut ihrer
Verſe ſind Vorzüge, d
ie

a
n

Platen gemahnen. Ihre Stoffe ſind dagegen
nicht geradereich a
n Abwechſelung. Die Empfindungen, welche d
ie

Natur

in ihrer Seele anſchlägt,bringt ſi
e

am liebſtenund am vollendetſtenzur
Darſtellung. Das Erotiſcheliegt ihr ganz fern. Ihre Poeſie iſ

t
tiefes

Schmerzen,aber ihr Schmerz iſ
t ungekünſteltund erwecktden Eindruck,

daß e
r

aus ihrer Lebenserfahrungund Weltanſchauungheraus ſich ent
wickelt hat. Weniger gelungenals das rein Lyriſche iſ

t

der Dichterin
die Ballade. Hier Ä ihr dieKraft derplaſtiſchenGeſtaltung, die lyriſche
Stimmung herrſchtvor, d

ie Sorge um die glatteForm drücktdenInhalt

in die Breite. d
.

Die Oelmühle im Spreewald. Zwei Erzählungen von Ger
hard von Amyntor (Dagobert von Gerhardt). (Stuttgart,
DeutſcheVerlagsanſtalt.) – In derErzählung: „Die Folgen einerFlucht“

iſ
t

ein Oberamtmann Bornberg, der einen Brief ſeiner Frau a
n

ihren
früheren Geliebtenauffängt, worin ſi

e

ihn zur gemeinſamenFlucht auf
fordert. E

r

lieſt zwar den Brief, kleiſtertihn aber ſorgfältig wiederzu,
um ihn ſelbſt in den Briefkaſten zu werfen. Dabei faßt e

r

den Ent
ſchluß, erſtNachmittagsſeinemSchwager, demOberförſter,von demVor
habenKunde zu gebenund ſichauchſeinerFrau gegenüber„nichtsmerken

zu laſſen, nur um ſich d
ie

Eßluſt nicht zu verderben“; aucham Abend
„ſchlägt e

r,

wie immer, trotz ſeines geheimenKummers eine vortreffliche
Klinge,“ legt ſich dann ins Bett und ſchläft ſeelenvergnügtein, nachdem

e
r

ſich dieThatkraft ſeinesSchwagers vorgeſtellthat, der die Sache ſchon

zu glücklichemAusgang bringen würde. Der Entführer wird von dem
Oberförſter erſchoſſenund der Thäter einigeZeit darauf verhaftet. Da
ſtellt ſich aber d

ie

Schweſter dem Gericht und geſtehtein, den Mord
ſelbſt vollbracht zu haben. Dieſe Aufregungen waren für den guten
Bornberg zu ſtark, ein plötzlicherTod entrückteihm„allen Enttäuſchungen
und Kümmerniſſen dieſer unvollkommenenWelt“. In ſeinemOberamt
mann ſollte wohl eine komiſcheFigur geſchaffenwerden,aber das iſ

t

dem
Verfaſſer nur halb gelungen. Beſſer iſ

t

die „Oelmühle im Spreewald“,
ſtellenweiſeſogar ſehr gut. S,
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t
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Bur Uaturgeſchichte des bayeriſchen Partikularismus.
Von Guntram Frank.

Landesart und Geſchichte haben in Deutſchland kräftig
uſammengewirkt, daß die Einheit der Cultur und des StaatesÄ nicht zur Einerleiheit werden, daß keine Hauptſtadt

wie Paris oder London alle Lebenskraft a
n

ſich zieht. Von
den vier großen alten Stämmen, der Sachſen, Franken,

Schwaben und Bayern hat ſich zwar der eine der Franken

zu ſprachlich weit abſtehenden Zweigen entfaltet und Ueber
änge gebildet, die ſo gut wie Frieſen oder Thüringer für

Ä gezählt werden könnten. Aber ſonſt hat auch d
ie Zer

ſplitterung und Zuſammenwürfelung der Territorien d
ieGrund

lagen des Volkslebens noch kaum verwiſcht. Andererſeits hatÄ auch die feſtgehaltene Stammesgemeinſchaft der Bayernund Oeſterreicher – noch jetzt glaubt man ſich in einer alt
bajuvariſchen Ecke zu befinden, wenn die Ofener Spießbürger

und Weinbauern im Sauwinkel (verfeinert und verballhornt
Auwinkel) vom Joch der magyariſchen „Staaatsſprache“ ſich
erholend plaudern, wie ihnen der Schnabel gewachſen iſ

t –

die Stammesgemeinſchaft hat nicht verhindert, daß ſchon im

14. Jahrhundert, zur Ä der Schlachten von Gammelsdorfund Ampfing derſelbe Bruderhaß ſich zeigt, wie zur Zeit der
Bauernſchlacht von Sendling. „Lieber bayeriſchſterben als
öſterreichiſch verderben!“ Auch die Tiroler haben darin Partei
ergriffen, weder zu Anfang des 18., noch des 19. Jahrhunderts
wollten ſi

e bayeriſch werden. Jetzt freilich hört man von

ſchlichten Leuten oft ein nachträgliches Bedauern. Die Rollen
haben ſich etwas verändert; konnte man doch nach 1871 auf

unſerer Seite der Grenze wohl auch das Schnaderhüpfel hören:
Oes hobts a Kaiſerthum, –thum, –thum, mir hob'n das
Kaiſerreich Ä –reich! c. Mittlerweile hatte aber d

ie

Ä vor der Verſchlingung durch Oeſterreich die bayeriſche
ynaſtie ſchließlich mit in den RheinbundÄ erſt

der Verzicht auf ſolche Pläne und neue Verwan ſchaftsbande
haben dann die Front zur Wahrung der Selbſtändigkeit mehr
nach Norden kehren Ä, ohne das Geſetz der Gravitation

zu beſeitigen.

-

Immerhin iſ
t

e
s

ein tieferer Gegenſatz der Volksart, der
die Bayern und die übrigenÄ z. B

.
in der ſchär

feren,Ä Ausſprache des Norddeutſchen anfremdet, a
n

die ſi
e

ſich ſeit 1871 erſt allmählich beſſer gewöhnt haben.

Konnte e
s

doch 1866 vorkommen, daß d
ie

über den Main
vordringenden Mecklenburger nicht nur b

e
i

d
e
r

Landbevölkerung
die zweifelnde Frage erregten, o

b

das auch Deutſche ſeien.
Daß dieſer in d
ie Sinne fallende Abſtand, dem Schwaben

nicht minder ſtark bemerklich als dem Bayern, Rhein- oder
Mainfranken, nicht bei ihnen allen gelegentlich zum Ausdruck
kommen ſollte, wird wohl Niemand anders erwarten oder gar
Anſtoß daran nehmen wollen. Es iſt Ä inder berechtigt,als die alten Neckereien von den ſieben Ä oder den

Schildbürgern oder Hummelbauern. Solch harmloſer Parti
kularismus wüßte keine politiſchen oder materiellen Wünſche
vorzubringen. Eine Bedrohung ſüddeutſcher Eigenart iſ

t

auch
beim Uebergewicht Norddeutſchlands oder beim Nachäffen
manches ſpezifiſch Preußiſchen nicht zu fürchten. Wenn man
gar um den Bierkrug als Palladium heimiſcher Art ſich ſcharen
möchte oder im rhetoriſchen Gegenſatz auf Preußen als Schnaps
land ſtichelt, ſo iſ

t

dies hiſtoriſch ſehr wenig berechtigt. Ver
dankt doch Bayern ſein Bockbier gerade norddeutſchem Einfluß
früherer Jahrhunderte, während ſein eigentliches National
getränk im Mittelalter neben dem Weine Met oder lit war,
wie W. Wackernagel ſo hübſch nachgewieſen hat. Noch jetzt
lebt derÄ fort, wenn bei der Firmelung oder Confir
mation die Kinder vom Pathen zum Met geführt werden –

freilich eine abſterbende Sitte. Faſt mit mehr Ä konnteman zu Anfang des Jahrhunderts humoriſtiſch den Gegenſatz
von Nord- und Süddeutſchland auf den von Bier und Wein
hinausſpielen (Neeb, Vermiſchte Schriften 1817).
»Immerhin lag und liegt e

s

nahe genug den naiven Parti
kularismus gelegentlich als Vorſpann öffentlicher Meinung zu
politiſchen BeſtrebungenÄ und aufzuſtacheln, be
ſonders wenn noch der Gegenſatz der Confeſſionen ausgeſpielt

werden konnte, wie ſich in den nächſten Jahren nach der Auf
richtung des Reiches Anlaß bot. In dieſem Sinne fehlt es

noch heute nicht a
n Querköpfen, die ſich in ihrem Schmerz

um die verlorene bayeriſche Selbſtherrlichkeit ſchön ſchauen.
Es ſind die Ueberbleibſel der ſogenannten Patrioten, wie ſich
früher die ultramontane Partei in Bayern nannte, weil die
vollſtändige Unabhängigkeit, die man angeblich als Recht des
Herrſcherhauſes vertheidigte, zugleich die Herrſchaft der Kirche
hätte bedeuten müſſen. Es iſt die Vollziehung kirchlicher An
ordnungen durch die Staatsgewalt, die Theorie des Mittel
alters, die nur vorſichtiger Weiſe im Hintergrund gehalten

wird. Die Veränderung der Firma der Patrioten in di
e

des
bayeriſchen Centrums, ein Name, der hier gar keinen Sinn

# i
ſt nicht ohne tiefere Bedeutung, e
s iſ
t

die ſtillſchweigende
nerkennung der Unwiderruflichkeit des umfaſſenderen Staats
verbandes Ä die überwiegende Maſſe der ultramontanenÄ Zum Reſt der Unverſöhnlichen, die in dem Eintritt
ayerns in's Reich die Wurzel alles Unglücks ſehen, bei
denen das Wort Preuß als Schmähwort gilt, Ä das„Bayeriſche Vaterland“, das übrigens wegenÄ eißenden
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Witzes allgemein geleſen, gerade von Unbefangenen beſſer ge
würdigt werden kann, beſonders wenn d

ie Lauge des Hohnes
über die Ä des bayeriſchen Centrums in vollen
Schalen ſich ergießt.

Der Partikularismus iſ
t

aber auch in anderer Spielart
ſchon älter. Die ſtaatliche Selbſtändigkeit Bayerns, d

ie An
ſprüche auf eine Sonderſtellung des bayeriſchen Stammes
finden bereits im vorigen Jahrhundert ihre literariſchen Ver
treter. Schon die Fortdauer des alten Stammesnamens für
das Territorium konnte den Anſpruch auf höhere Ehrwürdig
keit rechtfertigen, das ehemalige Königreich Bayern erſcheint

ſchon 1763 auf dem Titelblatt einer bayeriſchen Geſchichte in

mächtigen Foliobänden, d
ie in München gedruckt und verlegt

iſt, aber nicht einmal von einem Bayern herrührt – der Ver
faſſer iſ

t

v
.

Falckenſtein (Anſpachiſcher Hofrath und Mitglied
der preußiſchen Societät der Wiſſenſchaften). Auch d

ie ge

lehrte Anknüpfung des Namens der Bayern a
n

d
ie

alten
Bojer kam dieſer Eitelkeit des Partikularismus entgegen. Sie
lag zu nahe b

e
i

d
e
r

Hand, u
m

nicht ſchon im Mittelalter auf
gegriffen zu werden; d

ie

weitere Frage, wie ſich nun d
ie Be

zeichnung der Bojer als Kelten oder Gallier von Seiten der
Römer mit der deutſchen Sprache der ſpäteren Bayern ver
trage, hatte im 16. Jahrhundert der bayeriſche Geſchichts
ſchreiber Turmair (Aventin) dahin erledigt, daß auch d

ie Bojer
Germanen, Deutſche geweſen ſeien. Ein halbes Jahrhundert
ſpäter, b

e
i

Welſer, galten d
ie Bayern als Bojer und als

Gallier. Als dann durch die neugegründete bayeriſche Aca
demie die Sammlung der Quellen der Landesgeſchichte in's

* den vaterländiſchen Schulen geleſen würde, ſtatt hexametriſcher
lich durch den gelehrten Sprachgebrauch ſchon gegeben. Aber

Werk geſetztward, war der Name der Monumenta boica eigent

während ſonſt überwiegend d
ie Bojer allerdings unkritiſch als

Deutſche genommen wurden, ſetzte ſich in Bayern ſelbſt d
ie

Meinung fort, daß eben d
ie Bayern urſprünglich Gallier,

Kelten ſeien. Für e
in anonymes Schriftchen von 1784 „Vom

Nationalcharakter der Bayern“, mit dem angeblichen Druckort
Berlin, iſ

t

e
s

ſchon eine ausgemachte Thatſache. E
s

kenn
zeichnet freilich das klägliche Machwerk, daß trotzdem des
Tacitus Schilderung d

e
r

Germanen benützt wird. Eine neue
(Titel) Auflage iſ

t

1801 erſchienen. Die glorreiche Geſchichte

d
e
r

Bojer iſ
t

fortan d
e
r

älteſte Theil der bayeriſchen Geſchichte.
„Die vaterländiſche Geſchichte iſ

t

das erſte und zuverläſſigſte
Mittel den Geiſt einer niedergeſchlagenen Nation wieder auf
zurichten“, ſo ſagt d

e
r

bekannte Weſtenrieder in ſeiner „Ge
ſchichte von Bayern für Jugend und Volk. Auf höchſten
Befehl der kurfürſtlichen Durchlaucht. 1785.“ Die Durchlaucht
ſelbſt hätte gleichwohl ohne Skrupel Bayern gegen Belgien
vertauſcht. Weſtenrieder hatte ſich übrigens um eine tiefere
Begründung des ſprachlichenÄ der Bojer und
Bayern nicht bekümmert; er hatte als Vertreter der Aufklä
rungszeit in Bayern ſeine Landsleute aufgemuntert, ſich zu
ſammenzunehmen und den übrigen deutſchen Stämmen e

s wenig
ſtens gleichzuthun. Der Stimmung der Rheinbundszeit war es

vorbehalten, d
ie

keltiſche Abſtammung weiter zu verfolgen, wie

e
s

das wunderliche Buch v
. Pallhauſen's thut: Garibald, der

erſte König Bojariens und ſeine Tochter Theodolinde, erſte
Königin in Italien oder Urgeſchichte der Bayern. Im gleichen
Jahre mit Jahn's Buch vom deutſchen Volksthum erſchienen –

1810 – iſt es als deſſen Gegenſtück der Ausdruck des durch
krauſe Gelehrſamkeit ſich rechtfertigenden Partikularismus.
Dieſe iſ

t

in Anmerkungen ausgebreitet; vorausgeſchickt iſ
t

eine

im oſſianiſchen Stile abgefaßte hiſtoriſche Novelle von Ga
ribald und ſeiner Tochter Theodolinde, um die Autharis der
Longobardenkönig warb. Pallhauſen lehnt zwar einen Na
tionalſtolz ab, der ſich auf das Alterthum gründet; doch b

e

merkenswerth ſe
i

e
s immer, meint er, beſonders für einen

Vaterländer, daß ſeine Nation 2400 Jahre ſich bemerkbar
gemacht habe. Gallien, läßt er den Garibald ſprechen, iſ

t

der
Bojer Urſitz, Sitte und Sprache verräth e

s,

o
b wir gleich von

den Römern die Schrift, von den Germanen d
ie Sprache uns

aneigneten. Die Anmerkungen laſſen auch das Letztere nicht
uneingeſchränkt. Die Endung uari a

n

den alten Bojernamen
gehängt, bezeichne die Reſte der Bojer, die von den eindrin

*.

genden Germanen überzogen wurden, aber dieſe ſelbſt ſeien
urſprünglich den Kelten näher geſtanden und als frühere Be
wohner Germaniens ihrerſeits von den Teutſchen unterjocht
worden, die Abkömmlinge der Skandinavier geweſen ſeien. Dieſe
ausgeklügelte Unterſcheidung ſoll freilich nur eine alte Nach
richt b

e
i

Paulus Diokonus entkräften, daß Alboins, des erſten
Königs der Longobarden, Heldenthaten b

e
i

Bayern, Sachſen
und anderen Völkern derſelben Sprache gefeiert worden ſeien,

dieſe Sprache ſoll eben die keltiſche ſein. Immerhin iſ
t

e
s

ſeltſam, wie die neueſte Theorie von der Herkunft der Arier
und Germanen aus Skandinavien hier ſchon zum Theil ſich
findet. Die keltiſche Sprache der Bayern ſoll nun aber ein
ſehr zähes Leben bewieſen haben; auf dem dritten Kreuzzug

habe man nach einer alten Nachricht in Armenien Völker von
bayeriſcher Sprache gefunden, das ſeien nichts anderes als
Nachkommen der alten Stammesbrüder, der nach Kleinaſien
gezogenen Galater. Wir müſſen uns verſagen auf di

e

mittel
alterliche gelehrte Sage von der Herkunft der Baiern aus
Armenien einzugehen. Noch mehr – Pallhauſen erklärt eine
Reihe bayeriſcher Idiotismen aus dem keltiſchen Wörterbuch
als Ueberbleibſel der Grundſprache!
Die Stimmung der Rheinbundzeit, die politiſche Ver

knüpfung mit den Franzoſen, d
ie

ſich auch ihrer keltiſchen Ab
kunft gefliſſentlich erinnerten, gab ſolcher Verworrenheit größere

Bedeutung. Der Recenſent in der „Oberdeutſchen Literatur
zeitung“, d

ie

im königl. bayeriſchen Zeitungscomptoir erſchien,

d
.

h
.

alſo offizielle Geltung beſaß, ſprach mit dem feurigen

Beifall auch den Wunſch aus, daß dieſes bayeriſche Epos in

Romane über die Leiden und Freuden von Paſtorsfamilien.
Nun ſo weit iſ

t

e
s allerdings nicht gekommen; e
s

fehlte ja

auch nicht a
n energiſchem Widerſpruch und man mußte auch

einräumen, daß d
ie Bojer eben doch, durch eine Ueberzahl von

Germanen germaniſirt, nur bedingt und theilweiſe d
ie Stamm

väter des bayeriſchen Volkes ſeien.
Trotzdem blieben d

ie

fabelhaften Heldenthaten der alten
Bojer das Paradeſtück des Geſchichtsunterrichts in Gymnaſien
und bis zu den Volksſchulen herab, auch als in den höheren
Regionen der Wiſſenſchaft bereits der Wind umgeſchlagen hatte
und Ludwig der „Teutſche“ Goethe beſuchte, wie ein Dichter
den anderen, und mit Chamiſſo auf dem Parnaß zuſammen
traf. So langſam ſickerten di

e

gegentheiligen Sätze der Sprach
wiſſenſchaft und Geſchichtsforſchung in di

e

tiefer ſtehenden
Köpfe, daß d

ie Bojer nicht nur in Volksſchulbüchern der ſech
ziger Jahre ungeſtört fortſpukten, ſondern auch noch neuer
dings in voller Unbefangenheit wieder in einem Büchlein zum
Vorſchein kamen, in dem e
in altbayeriſcher Lehrer, und zwar
keiner der niederſten Stufe der Schulhierarchie, wiedergab zum
Frommen der Jugend, was er einſt gelernt und nicht vergeſſen
hatte. Erſt als dann einer von der höchſten Stufe der Prieſter

im Tempel der Wiſſenſchaft die Todten noch einmal auf's
Haupt ſchlug, da verdammte d

ie Obrigkeit förmlich und feier
lich das verworfene Büchlein. – Es iſt manchmal wirklich
ſchwer, ernſt zu bleiben! –

Pallhauſen's Buch hat uns ſchon in di
e

Zeit geführt, als
der Name Bayern auch auf fränkiſche und ſchwäbiſche Gebiete
ſich ausdehnte, als in dem bayeriſchen vielvermögenden Mi
niſter Montgelas ſelbſt der Gedanke auftauchen konnte, die
Hauptſtadt des neuen Königreichs in einem paritätiſchen Ge

ie
t

zu ſuchen, als man Alt- und Neubayern unterſchied.
Döllinger hat gelegentlich den Einfall ausgeſprochen, daß

e
s

ſtatt König von Bayern richtiger König von Franken heißen
könnte. Der alte Stammespartikularismus Kurbayerns hätte

freilich in dem weit ausgedehnten Gebiet vom Fichtelgebirge
bis zum Puſterthal nur eine verſchämte Verlegenheitsrolle
ſpielen können; die aufgeklärte Bureaukratie wußte aber auch
ſonſt den Antipathien der Tiroler nur einen ziemlich brutalen
„Culturkampf“ entgegen zu ſetzen. In dem wieder einge
ſchrumpften jungen Königreich begann ein intereſſanter Zer
ſetzungsprozeß. Zwar die Neueintheilung nach franzöſiſchem
Muſter als Iſarkreis, Rezatkreis U

c.

erhielt dann wieder hiſto
riſche Benennungen; aber d

ie Verfaſſung von 1818 war doch
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v

der Schlußſtein eines neuen Staatsbaus. Ludwig I.
,

dem

man die harmloſe Schrulle des y im Namen des Landes längſt

verziehen hätte, wenn ſi
e

nicht die zähe Lebenskraft alles zwecklos
Fortdauernden bewieſe, wie etwa der Blinddarm des Menſchen –

Ludwig leitete mit weitem Blick den Uebergang Münchens ein von
einer rein katholiſchen urbayeriſchen Provinzialſtadt zur Haupt
ſtadt eines paritätiſchen Staates, ja ganz Südweſtdeutſchlands.

Auch die Verlegung der Univerſität von Landshut nach München
war ein richtiger politiſcher Griff. Allerdings waren ſchon bei
der Gründung der kurbayeriſchen Akademie vielfach Nichtbayern,
beſonders Franken, herangezogen worden. JetztÄ ſi

e

und neben ihnen die Schwaben den Beamtenſtand und liefen

mehr und mehr, trotz der maſſenhaften Abgänge von den alt
bayeriſchen Gymnaſien, deren Zöglingen den Rang ab. Daß
ſich ihr Uebergewicht gerade in den leitenden Stellungen ganz
auffallend zeigt, iſ

t

natürlich ſo wenig Zufall als unbillige
Bevorzugung. Gewandtheit, Umſicht, Menſchenkenntniß und

manches Andere gehört nun einmal im Allgemeinen nicht zur
Ausſtattung des bayeriſchen Stammes, heute noch ebenſo wenig
als im Mittelalter; ſonſt ſtünde es auch in Oeſterreich anders
um das Deutſchthum! Es iſt di

e

Kehrſeite der Gemüthlichkeit,

des Lebens und Lebenlaſſens, des rühmlichen Mangels a
n

ſpürender Neugier; ſelbſt der Wirth fühlt ſich als Grand
ſeigneur oder beſſer als d

e
r

angeſeſſene Bauer: „I bin d
e
r

Wirth, Oes ſeid's bloß d
ie Gäſt'!“ ſchwebt ihm auf der Zunge.

So mag es wohl a
n gelegentlichen Reibungen der Stam

mesarten auch im Beamtenthum nicht fehlen, daß der Bayer

d
ie beweglichere Art des Franken oder Schwaben als An

maßung oder geheime Kritik ſchief nimmt, wie dieſer das
unbekümmerte Sich-gehen-laſſen des Altbayern als Grobheit
und Rückſichtloſigkeit empfindet. Aber doch würde heutzutage
vergebens die Analogie geſucht werden zu dem Nationalhaß,

mit dem nach einer Flugſchrift von 1784 die Bayern das
Eindrängen der Oberpfälzler betrachteten. Trotz individueller
Gegenſätze iſ

t

das Beamtenthum ein geſchloſſener Körper und
der Träger des bayeriſchen Staatsgedankens geworden. Im
neuen, ſo vielfach zuſammengewürfelten Bayern des 19. Jahr
hunderts war eben der dynaſtiſche Geſichtspunkt wichtiger als
das engere und gegenſeitige Stammesgefühl zwiſchen Fürſt und
Unterthan im alten Herzogthum und Kurſtaat. Nur die be
queme Feſtphraſe konnte ſpäter wieder von einem 700jährigen
Zuſammenhang zwiſchen Dynaſtie und Volk reden, von deſſen
Dauer hier die 450 Jahre feindlicher Trennung der Linien
Bayerns und der Pfalz, anderen Orts gar die ganze Geſchichte
von dem 19. Jahrhundert abzuziehen wären. -

Der dynaſtiſche Geſichtspunkt forderte andere Mittel; e
s

iſ
t

nicht ohne Bedeutung, daß Bayern nächſt Spanien die
meiſten Orden braucht, und daß wieder bei dem üblichſten die
urſprüngliche Verpflichtung zur Vertheidigung der katholiſchen
Religion in dem paritätiſchen Staat ſtillſchweigend ſich ver
flüchtigt hat. Wenn die ultramontane Preſſe auch daran ge
legentlich mäkelt, ſo zeigt ſi

e nur, wie verſtändnißlos ſi
e eigent

lic
h

tiefgreifenden geſchichtlichen Veränderungen gegenüber ſteht.
Nolentem trahunt, volentem ducunt fata. Ludwig I. wußte
ſehr gut, daß e

r

durch d
ie Pflege der Kunſt einen neuen Exi

ſtenzgrund für Bayern und ſein Haus lege, ſein Nachfolger
ſetzte ſich ebenſo die Pflege der Geſchichte zur Aufgabe. Sein
Wahrſpruch war: Ohne Vaterlandsgeſchichte keine Vaterlands
liebe. Aber ſchon die Berufung zahlreicher norddeutſcher Ge
lehrter, im Widerſpruch zur Volksſtimmung, zeigte, daß der
edle Menſch und Fürſt verſtändnißvolle Achtung vor der Würde
der Geſchichte beſaß. Iſt ſi

e

auch nicht international wie
Mathematik oder Chemie, ſo bedarf ſi

e

doch der inneren Ein
heit des Objectes, um auch die Theile richtig zu ſehen, und

Freiheit von vergänglichen Rückſichten, wenn ſi
e

auch b
e
i

feier
lichen Gelegenheiten in das Hofkleid des Gratulanten ſchlüpft
oder Prunkſtücken einige verbindliche Wendungen anhängt. Die
partikulariſtiſche Wendung wurde demAusſpruch Maximilians II

.

erſt ſpäter gegeben, als in der politiſchen Rivalität zweier
gleich ſtarker Äe ein leichter Druck von oben auf das
Zünglein der Wage die Entſcheidung geben konnte. Da ver
glich man den prächtigen Palaſt, in dem die deutſcheGeſchichte

-

lebe, und das dürftige Obdach, das der bayeriſchen zugerichtet

wäre. Wenn das wenigſtens wahr wäre! Aber der Gedanke,

d
ie bayeriſche Geſchichte als Mittel zur Züchtung eines bayeri

ſchen Partikularismus zu betrachten und zu befördern, könnte

in die Irre führen. Für eine gewiſſenhafte Darſtellung kann
der verbindende Einheitgedanke nur der Zuſammenhang des
Fürſtenhauſes mit dem Lande ſein, aber wo bleibt die Ein
heit, wenn dieſer Zuſammenhang fehlt? Für d

ie

frühere Zeit

iſ
t

d
ie

Geſchichte des Landes ein leichter Erſatz; aber wo iſ
t

der geiſtige Faden, der die bis ins 19. Jahrhundert ſelbſtän
digen Stücke mit der Geſchichte der bayeriſchen Wittelsbacher
verknüpft? Für ſi

e

iſ
t

die Abgrenzung zwiſchen Landesge

ſchichte und Hausgeſchichte gleichgültig, ein bloßer Haufen ein
zelner Thatſachen, in dem d

ie

Uebereinkunft oder d
ie bequeme

Gruppirung den Schein der Ordnung und Verknüpfung nach
Luſt und Kräften herſtellen mag. Aber welchen Einfluß ſollte
das Einprägen abgeriſſener Notizen haben auf die Ueberzeugung

von der Erſprießlichkeit einer Ä rein willkürlichen Ver
einigung von Herzogthümern undÄ Reichsſtädten

und Rittergütern und Klöſtern? Seltſame Täuſchung über
Mittel und Erfolg! Muß denn nicht der Proteſtant das Ver
halten der Wittelsbacher zur Reformation ganz anders be
urtheilen als der Katholik? Wenn e

s

aber beiden ganz gleich
gültig iſ

t,

ſo iſ
t

das bloße Wiſſen von bayeriſcher GeſchichteÄ viel von Einfluß, wie das von chineſiſcher! Und dieſer
Erfolg iſ

t

deſto ſicherer, je mehr man einen anderen erzwingen

will. Die freigebigſte Belohnung und Aufmunterung der ge
lehrten Thätigkeit in der bayeriſchen Geſchichte kann das nicht
ändern, ſo wenig als das glänzendſte Einkommen des Biſchofs
den Stand der Sittlichkeit ſeiner Herde. Es wäre ungerecht,
von achtungswürdigen Leiſtungen, a

n

denen vielleicht die Ten
denz gerade das Mindeſte iſ

t,

im gleichen Athem auf d
ie

dynaſtiſche Gelegenheitsliteratur überzugehen, die nur durch ihre
Tendenz ſich empfiehlt. Schon d

ie

Alten hatten die Form des
Panegyrikus; in Nachahmung und Steigerung wird kaum
irgend ein monarchiſches Land vor dem anderen etwas voraus
haben. E

s

ſind die Purzelbäume der Loyalität, um hohe,

höhere und höchſte Aufmerkſamkeit auf den braven Mann zu

lenken – nach dem Muſter der ſtrebſamen Jugend von Neapel,
die durch ſolche Kunſtſtücke neben und vor den Wagen ein
Geſchenk verdienen oder richtiger nach landesüblichem Ausdruck
„gewinnen“. Die Geſinnung iſ

t ja ſchwer zu prüfen. Daß
jedoch in Bayern auch unzweifelhafte Anhänglichkeit beſteht,
das zeigt die Zähigkeit, mit der das Volk das Andenken a

n

Ludwig II
.

feſthält, deſſen dramatiſches Ende d
ie

menſchliche
Theilnahme ſo tief erregen mußte. Die damals entſtandene
volksthümliche Auffaſſung wird noch lange fortwirken – zeigt

ſi
e

ſich doch noch b
e
i

öffentlichen Gelegenheiten, etwa durch
auffallende Bevorzugung der Prinzen einer jüngeren Linie ſelbſt
vor dem thatſächlichen Staatsoberhaupt. Es ſind das die
Stimmungen der aura popularis, die auch das ſchönſte Comité
weder veranſtalten, noch überlärmen laſſen kann. Höchſtens

kann man davon ſchweigen oder ſi
e

wirklich nicht bemerken
oder beachten. Ob ihnen gerade beſonderer Werth zukommt,
kann dahin geſtellt bleiben. Verſtändiger Erwägung Ä ſi

e

ja fern genug. –
Ihr entſtammt deſto mehr die Pflege des literariſchen

Partikularismus, der d
ie

ſtaatlichen Grenzen des jetzigen
Bayerns auszufüllen ſtrebt. In dieſem Sinne ward zunächſt
ſchon gleichÄ und Bereich der geſchichtlichen Quellen
ſammlung, der Monumenta boea, erweitert, die a

n

Ueberſicht
lichkeit und Handſamkeit ohnehin nicht viel einzubüßen hat.

Dafür iſ
t

der ehrwürdige Titel des 18. Jahrhunderts noch
neuerdings vor dem Angriff ſchnöder Neuerungsſucht gerettet
worden und wird alſo auch in's 20. Jahrhundert hinein ſteuern;

d
a

d
ie Umtaufung auf Bayeriſches Urkundenbuch vergebens

verlangt wurde.
Für einen weiteren Leſerkreis berechnet war das Sammel

werk über Landes- und Volkskunde von Bayern in ſeinem
heutigen Umfang, das unter dem Titel Bavaria aus der litera
riſchen Umgebung Max II

.

hervorging. Der Eintheilung des
Stoffes und der Bände liegt d

ie

der acht Kreiſe zu Grunde.
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Es iſt eben das Bayern des hiſtoriſchen Zufalls von 1803,
1806, 1815; wenn ein Buch deſſen geiſtige Einheit – oder
wie man e

s

ſonſt nennen will – darzuſtellen ſtrebte, ſo konnte
e
s

auch nur von der Gegenwart ausgehen. Eine Kritik der
ſchriftſtelleriſchen oderÄ Leiſtungen zu üben,
liegt dem Zweck dieſes AufſatzesÄ Bei allen litera

riſchen Werken dieſer Art brauchen Werth und Tendenz oder
Wirkung gar nichts mit einander zu thun zu haben – nur
von den letzteren iſ

t
hier die Rede. Ein jüngeres Unternehmen,

die „Bayeriſche Bibliothek“, iſ
t gleichſam die Liquidation der

Bavaria. Alle Schwierigkeit der ſyſtematiſchen Eintheilung,
der Abgrenzung zwiſchen Geſchichte und Gegenwart, iſ

t

ver
mieden, indem der dort zuſammengepreßte Stoff zerfaſert wird

in eine Reihenfolge von Monographien. Aeußerlich ſind ſi
e

eine Einheit durch die gleiche Ausſtattung zierlichſter Bändchen.
Die innerliche Zuſammengehörigkeit ſtellt der Begriff „Bayeriſch“
dar. Volksſchilderung, Landſchaftsbeſchreibung, Culturgeſchichte,
Localgeſchichte,Ä Biographie, Literatur, Mundarten,
Sammlungen – kurz Alles, was heute zu Bayern irgendwie
Beziehung hat, das wird auch hiſtoriſch nachträglich annektirt
und uniformirt. An Stoff für Ä und aber hundert
Bändchen, wie a

n Bearbeitern, wird es alſo nicht fehlen. Nur
eine höhere Gewalt wird dereinſt ſprechen können: Quo usque
tandem.

Aus der gleichen Tendenz des literariſchen Partikula
rismus iſ

t

„Das Bayerland“Ä eine illuſtrirte
Wochenſchrift nach Art der Gartenlaube oder des Daheim,
deren novelliſtiſche, hiſtoriſche, geographiſche Stoffe ſich auf
den Umfang des heutigen Bayerns beſchränken. Daß d

ie

zu

Grunde liegende Berechnung nicht getäuſcht hat, beweiſt e
in

Erlaß des bayeriſchen Kriegsminiſteriums, der die Anſchaffung
für Unteroffiziersſchulen und Soldatenbibliotheken empfahl.

Wenn die Ablegung des Raupenhelms, der übrigens ſelbſt
kaum älter war als das laufende Jahrhundert, pietätvollen
Gemüthern Schmerz und Bedauern über den Verluſt eines
bayeriſchen Reſervatbeſitzes bereitet hat, ſo mag die literariſche
Wahrung Oel auf die Wunde geweſen ſein.
Die Concurrenz blieb nicht aus. Auf einem echt modernen

Gebiet die großbayeriſche Einheit zum Ausdruck bringend, e
r

ſtand ein Landesverband zur Hebung des Fremdenverkehrs in

Bayern, an deſſen Spitze ein vielfältig begabter und thätiger
Schriftſteller trat. All die localen Gebirgsvereine und Ver
ſchönerungsvereine, vom Watzmann bis zum Ochſenkopf, zur
hohen Rhön und zu den Rebenhügeln der Rheinpfalz ſollten
die Gemeinſamkeit ihres Intereſſes erkennen, die Fremden n

a

Bayern zu locken. Auch hochſtehende Herren förderten Ä
ihren Beitritt d

ie patriotiſche Tendenz. Wie hätte das Vereins
organ fehlen können? Bayeriſch Land und Volk genannt,
trat e

s ins Leben. E
s

ward von vornherein hervorgehoben,

daß gute Wirthshäuſer zu den anziehenden Kräften des Fremden
verkehres gehörten; ſo bilden denn auch Liſten derſelben mit
Angaben der Preiſe und der dafür gebotenen Annehmlichkeiten
dieÄ des erzählenden, ſchildernden und empfehlenden

Leſeſtoffes. Welche glückliche und geſchickteIntereſſenverſchmel
zung! Wie hätte nicht auch die literariſche Pflege und Ver
wendung der Mundarten ganz leiſe ins partikulariſtiſche Fahr
waſſer gleiten ſollen? Zwar hat deren Berechtigung und
künſtleriſcher Zweck urſprünglich mit loyalen Gefühlen nichts

zu thun. Ein Karl Stieler hat ſich auch im feinen Künſtler
gefühl auf den Tegernſeer Dialekt beſchränkt; einem Anderen
konnte e

sÄ daß e
r

den Anwohnern des Ammerſees,

wo ſchwäbiſche Anklänge vorwalten, einen bereits zur Konven
tion gewordenen, allgemein bayeriſchen Dialekt unterſchob.
Freilich arbeitet dieſer Literaturzweig mehr für den Export
nach Norddeutſchland oder wo Ä man die Mache weniger
vom Bodenwüchſigen zu unterſcheiden in der Lage iſt. Doch
läßt ſich dieſe literariſche Schule recht gern ihre patriotiſche

Löblichkeit nach Sprache oder Stoff beſcheinigen und d
ie Local

blätter verſäumen nicht davon Kenntniß zu geben auf An
regung des geſchmeichelten Verfaſſers. Ganz natürlich iſ

t

e
s

gerade d
ie eigentlich bayeriſche Mundart, oder deren konven

tionelle literariſche Abſtraktion, d
ie

ſolchen Tendenzen zu dienen

geeignet ſcheint, d
a

d
ie

anderen im Königreich vertretenen ſich
über deſſen Grenzen hinaus erſtrecken und literariſcher Mittel
punkte überhaupt ermangeln, und deshalb auch zurücktreten.
Wie ſoll man es auffaſſen, wenn einige, doch ſicher höchſt

loyale Schulmänner, in der pfälziſchen Stadt Ludwigshafen
ein Liederbuch für Alpenfreunde zuſammenſtellen, unter dem
Titel: „Sing ma oans“? Liegt d

ie Idee einer gewiſſermaßen

offiziellen Sprache alpiner Gemüthlichkeit der Tiefe d
e
r

Con
ception zu Grunde – oder ſoll es nur recht und echt bayeriſch
ſein? Wir getrauen uns nicht das pſychologiſche Dunkel zu

erhellen. Denn andererſeits erklärt eine ganz junge Zeitſchrift
für bayeriſche Mundarten von vornherein, daß ſich nicht

auf di
e

blauweißen Grenzpfähle beſchränken könne, weil dies
die Mundarten ſelbſt nicht thun, ja daß ſi

e

zunächſt auf Bei
träge von außerhalb angewieſen ſei. Als Werthſchätzer jeder
deutſchen Mundart können wir ihr nur e

in

fröhlicheres Ge
deihen wünſchen, als ſie ſeiner Zeit Frommann's Zeitſchrift für
deutſche Mundarten beſchieden war.
Und nun genug! Die Laterne ſe

i

geſchloſſen, nachdem

ſi
e einige Streiflichter auf dunkle Strebungen geworfen hat,

vielleicht ſogar dem Einem oder Anderen recht unangenehme.
Rechtfertigen nun unſere ganz unbefangenen Beobachtungen

eine Auffaſſung, wie ſi
e

uns ganz neuerdings wieder ein geiſt

reicherÄ. kundgegeben?
Les Bavarois toujours sijaloux de leur autonomie, qu'ils ont

Dayéepar tant d
e sang sous le gouvernement d
e

leur ducs e
t

d
e

Ä élécteurs – si fiers du grand röle que leur allié Napoléon leur
avait assigné dans la confédération germanique, sont bien englobés
dans l'empire d'Allemagne, sous la domination arbitraire e

t écra
sante de la Prusse.

Alfred Quesnay d
e Beaurepaire

-

De Wissembourg à Ingolstadt (1891) S
.

271.

Sollte ein ſpontanes Wiedererſtarken des bayeriſchen Parti
kularismus, ein Rückſchlag gegen die Stimmungen von 1871

zu conſtatiren ſein? Wir glauben a
n

keine Gefahr!*) Der

*) Auchwenn derverwunderliche,weit über das Ziel hinausſchießende
Artikel der „Grenzboten“ vom 28. März „DeutſcheEinheit“ uns nicht
erſt nachAbſendung desObigen zu Geſichtgekommenwäre, würde e

r

uns
nicht veranlaßt haben, a

n
derDarſtellung etwas zu ändern. Das Körn

chenWahrheit – das hier doch ſichernicht beſchönigt iſt – iſt in einer
Art behandelt,die der Sache nichtdienenkann. Die dort bemäkelteGe
burtstagfeier des Regenten war eine offizielle Leiſtung, deren Umfang
das ſonſt Ueblichekaum überbot. Natürlich fand der Feſtzug derVolks
trachten als ſolcher neugierigeZuſchauer. Die Feier von Bismarck's
70. Geburtstag war übrigens viel ſchwungvoller. Nachdembei dieſer
Gelegenheitund dann bei Kaiſer Wilhelm's 90. GeburtstagFeſtcommerſe
ſtattgefundenhatten,mußten ſi
e

auchdiesmal ſein. Der Geburtstag des
jetzigenKaiſers läßt ſich nicht in Parallele bringen. Der 27. Januar
wäre auch keineZeit für Straßenjubel. Und der poetiſcheZauber der
Begründer des Reichs iſ
t

doch nicht ohne Weiteres zu erben! Wenn
man d

a

etwaszurückhält, ſo hat das mit demwirklichenPartikularismus
gar nichts zu thun. Ebenſo iſ

t

e
s ganz ungerechtfertigtvon eigentlich
franzöſiſchenSympathien zu fabeln. Das franzöſiſch,Sprechen iſ

t aller
dings wiedermehr zu beobachten,ſeit e

s

wieder ein eigentlichesHofleben
gibt: die Speiſekarten b

e
i

Hoffeſtenſind franzöſiſch – d. h. geblieben,trotz
desSprachvereinsund ſonſtigenVorgangs. Man darf dabei freilichnicht
vergeſſen,daß 1870 die ankommendenTurkos u

.

auf demBahnhof
von den Damen und deutſchenJungfrauen als Verſuchsobjectefran
zöſiſcherConverſationgehätſcheltwurden – bis der Unwille darüber ſich
Luft machte. Gerade wie in Berlin und anderwärts. Dieſer Mangel

a
n Nationalgefühl iſ
t

alſo nichts ſpezifiſchBayeriſches. Uebrigens kann
man ein guter Deutſcherſein und dochzugeſtehen,daß die franzöſiſchen
Bilder im Ganzen beſſer gemachtſind als d

ie deutſchen,daß auchdie
franzöſiſchenBühnenſtücke ſo Vieles voraus habenund daß man über
haupt von den Franzoſen gar Manches lernen kann. Mit den geheimen
Triebfedern der internationalen Kunſtausſtellungen hat dies aber ſehr
wenig zu thun. Hier geht e

s

ſehr menſchlich zu
.

Internationale Kunſt
ausſtellungen fanden ja ſchon in den ſiebzigerJahren ſtatt. Sie jähr
lich zu veranſtalten, dazu trieb allerdings eines Theils der Wunſch,
München zum Kunſtmarkt nebenParis zu machen,und anderenTheils
der, den NachglanzLudwigs I. feſt zu halten, wie ſichder Prinz-Regent

ſelbſt zur Aufgabe ſetzt.Ä ſucht e
r

den perſönlichenVerkehr mit
den Künſtlern, zieht ſi

e

zur Tafel und verleiht maſſenhaftdenProfeſſor
titel – theilweiſe auch zur Entſchädigung dafür, daß ſeine und des
Staates Ankäufe ſtets hinter dem Angebot der Bedürftigkeit zurück
bleiben müſſen. Dieſer Umſtand und die anderen, daß die fran
zöſiſcheund ſonſt ausländiſcheConcurrenz zum Nachtheil der großen
Maſſe einheimiſcherKünſtler geworden iſ

t,

erklärt eine ſehr bedeutende
Gegenſtrömungder Unzufriedenheit. So ſind die internationalen jähr
lichenAusſtellungen nur das Werk einer kleinerenAnzahl, die ſich in den
Vordergrund drängt, wie das überall der Fall iſt

.

Und das ſind gar
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literariſche Partikularismus – und ſe
i

e
r

noch ſo frei von
eigennützigen Hintergedanken – dürfte in weiteren Kreiſen kaum
Einfluß gewinnen.
Dem Bayern des 19.Ä ſind durch die a

n

ſich zufällige Zuſammenſetzung ſeiner Volkselemente, durch
ſeine Lage ganz andere Aufgaben zugewieſen als eine affek
tirte Selbſtändigkeit durch kleinliche Mittel ſtützen zu wollen.
Auf zwei Seiten von Oeſterreich umklammert, durch ſeinenÄ mit ihm verknüpft, iſ

t

e
s

einerſeits in jeder
eziehung, gebend und empfangend nach Handel, Verkehr,Äg

auf dieſes angewieſen. Früher öfter
VON Er in ſeiner Selbſtändigkeit bedroht als von
Preußen – ohne Friedrich den Großen gäbe es heute Äkein Bayern mehr! – kann es andererſeits jetzt und in künf
tigen. Jahrzehnten für Tirol und Böhmen d

ie

Brücke zum
Deutſchthum ſein – nicht im Sinne einer Angliederung a

n

das Deutſche Reich, ſondern an's deutſche Culturvolk. Iſt
doch ſchon heute München für Tirol mehr Centrum in mancher
Hinſicht als Wien. Nie wird der Bayer ſeine nahe Verwandt
ſchaft mit dem Deutſch-Oeſterreicher abſtreifen; ſo bildet Bayern
die Klammer des für beide nothwendigen Bundes zwiſchen
Oeſterreich und dem Deutſchen Reiche. Im Inneren auf der
Verbindung dreier Stämme, der Bayern, Schwaben, Franken– ganz abgeſehen von der Eigenart der Pfälzer! – beruhend,
fördert e

s

deren gegenſeitige Durchdringung und Verſchmelzung.

Nur iſt deren höhere Einheit natürlich das Deutſchthum, nicht
ein künſtlichesÄ Und ebenſo fördert es trotz
allen Widerſtrebens eine Abſchleifung der confeſſionellen Gegen
ſätze. Die Unfruchtbarkeit der ultramontanen Politik wird
dies am wenigſten aufhalten können! Wäre Bayern mit Tirol
vereinigt geblieben ſtatt mit Franken, ſo wäre noch die innere
Entzweiung wie vor dem dreißigjährigen Kriege. BayernsÄ e Verfaſſung von 1818 bildet ein Äs Bollwerk
inneren º in richtiger Empfindung ſcheut man ſich, ſi

e

in irgend einem Punkte zu durchlöchern, ihr in erſter Reihe

iſ
t

dieÄs raſche Zuſammengewöhnung ſehr verſchiedener Landestheile zu verdanken. Sie gewährt auch dem
Beamtenthume eine ſehr geſicherte Stellung – trotz dürftiger
Bezahlung – und nach ſeinem Urſprung aus der Aufklärungs
zeit hat e

s ſtets, ohne eigentlich liberal zu ſein, ohne hervor
ragende Talente oder Leiſtungen, die Anſprüche des Staates

vor denen kirchlicher Parteien geſchützt. Einzelne Epiſoden
treten zurück.

Hierzu kommt noch die Pflege der Kunſt, wie ſi
e

nach

älteren wittelsbachiſchen Traditionen Ludwig I. ſeinem Hauſe
als Erbaufgabe hinterließ. Hier mitÄ Verſtändniß an
zugreifen, nicht etwa bloß verlangte Geldſummen in Bauſch
und Bogen bureaukratiſchem Belieben zu bewilligen, würde frei
lich eine ganz anders geartete Volksvertretung erfordern als
das ödeÄ und die Bevormundung des indirekten
Wahlſyſtems hervorbringt.

Immerhin hat die bayeriſche Dynaſtie ratio existendi genug
und ein Feld von Aufgaben, d

ie

eine andere Verknüpfung der
Theile des jetzigen Bayerns unerledigt laſſen würde. Ein
künſtlich aufgepäppelter bayeriſcher Patriotismus beruht hin
gegen auf der Verkennung der Kluft, die den alten Kurſtaat
vom heutigen Bayern trennt. Gerade der herrſchende Zweig

der Dynaſtie hat das volle Verſtändniß für die neue Ord
nung der deutſchen Dinge gewonnen: vor Allem verdient der
Thronfolger, Prinz Ludwig, d

ie

wärmſtenÄ bayeriſch,

reichstreu, großdeutſch, das iſ
t

e
in guter Dreiklang.

nicht lauter Künſtler. Auch die Nachahmungdes franzöſiſchenGeſchmacks

iſ
t

theils die Hoffnung, beſſer zu verkaufen,theils die Sucht, um jeden
Preis aufzufallen – eine Folge der maſſenhaftenZüchtung von Malern,
die großen Theils am Hungertuchnagen oder denKunſthändlern frohn
den müſſen, wenn nichtgar demRahmenmacher. Was die Theaterver
hältniſſe angeht, ſo hättederGewährsmann der„Grenzboten“ nebendem
Hinweis auf die Franzoſen oder Ibſen dochauchbeobachtenmüſſen,daß
man nicht nur in Martin Greif den bayeriſchenNationaldichterpouſſirt
(geradewie in Berlin Wildenbruch's partikulariſtiſcheBoruſſendramen),
ſondern auchandereExperimente,wie z. B

.

die Aufführung von Pöhnl's
Knittelversdramen, macht.

Vermögensſteuer.

Von Fedor Petiscus.

Nach einer angeblich aus authentiſcher Quelle ſtammenden
Mittheilung denkt man im preußiſchen Finanzminiſterium nach
dem Scheitern des Erbſchaftsſteuerentwurfs daran, die mit

dieſem Entwurf beabſichtigte ſtärkere Heranziehung des fun
dirten Einkommens unter Umſtänden in der Form einer ſelb
ſtändigen Vermögensſteuer zu erſtreben. Dieſe Mittheilung

iſ
t

anſcheinend nicht überall verſtanden worden; die Vermögens
ſteuer iſ

t
in Europa im Allgemeinen praktiſch bedeutungslos und

außerhalb derÄ Kreiſe ziemlich unbekannt, ob
wohl ſie in neuerer Zeit in einer nicht geringen Zahl von finanz
theoretiſchen Arbeiten behandelt und mehrfach, ſo bei Berathung
des ſächſiſchen Einkommenſteuergeſetzes, erörtert worden iſt.
So meint ein Blatt, offenbar in Folge ſeiner Unbekanntſchaft
mit dieſer Steuergattung, e

s

ſolle in der erwähnten Mittheilung
ſtatt „Vermögensſteuer“ wohl heißen „Capitalrentenſteuer“.
Dieſe Vermuthung iſ

t

falſch. E
s

handelt ſich thatſächlich um
eine Vermögensſteuer, wie ſi

e

nicht bloß theoretiſch, ſondern
auchÄ in der Steuerverfaſſung z. B

.

der ſchweizer
Kantone Zürich und Bern und verſchiedener Einzelſtaaten der
nordamerikaniſchen Union exiſtirt. Auf das ſchweizer Vorbild
wird auch in der in Rede ſtehenden Mittheilung ausdrücklich
hingewieſen.

Die Finanzwiſſenſchaft unterſcheidet eine reelle und eine
nominelle Vermögensſteuer. Bei der reellen Vermögensſteuer
bildet das Vermögen im Gegenſatz zum Einkommen nicht nur
die Bemeſſungs- oder Veranlagungsgrundlage, nach welcher

d
ie

Steuer umgelegt, ſondern auch d
ie Steuerquelle, aus der

ſi
e

entrichtet wird. Dagegen iſ
t

bei der nominellen Vermögens
ſteuer das Vermögen nur Bemeſſungsgrundlage, der Steuerſatz
wird in einem Bruchtheil des Vermögens ausgedrückt, gezahlt
aber wird die Steuer nicht nur thatſächlich, ſondern auch dem
Willen des Geſetzgebers entſprechend aus dem Einkommen.
Die reelle Vermögensſteuer iſ

t

auch in früheren Zeiten nur

in ganz beſonderen Ausnahmefällen, vor Allem in Kriegsnöthen,

theilweiſe als eine Art Zwangsanleihe vorgekommen, in Preußen
zuletzt in den Jahren 1812 bis 1814. Durch Edict vom
24. Mai 1812 wurde gleichzeitig mit einer Einkommenſteuer
eine Vermögensſteuer eingeführt. Von allem Vermögen, Grund
und Boden, Geldkapitalien, Waarenvorräthen, ſollten drei Pro
cent des Vermögens ſelber abgegeben werden. Jedermann ſollte

unter eidesſtattlicher Verſicherung ſein Vermögen ſelbſt angeben;

bei dringendem Verdacht einer zu niedrigen Angabe ſollten die
niedergeſetzten Commiſſionen eine genaue Unterſuchung des
Vermögens eintreten laſſen, doch kam man dem Geſchäftsinter

eſſe d
e
r

Kaufleute durch eine beſondere Art d
e
r

Abſchätzung
entgegen. Allen Steuerpflichtigen ſollten ſpäter zwei Drittel
der Steuer, wenn möglich, durch Verkauf der Domänen erſetzt
werden. Aus dieſer Vermögensſteuer erwartete man einen Er
trag von 2

5 Millionen Thaler, indem man das geſammte Ver
mögen des Landes auf 850 Millionen Thaler veranſchlagte,
beiläufig ſo ziemlich dieſelbe Summe, auf welche in derſelben
Zeit Pitt bei ſeiner Steuerreform den Jahresertrag der eng
liſchen Volkswirthſchaft geſchätzt hatte, 102 Mill. Pfd. Sterl.
In Wirklichkeit brachte jene preußiſche Vermögensſteuer nur
4% Millionen Thaler, immerhin noch mehr als 1

0

Procent
des Ä jener Schätzung anzunehmenden Jahresertrages nebender fünfprocentigen Einkommenſteuer. Freilich berechnete der
bekannte Finanztheoretiker J. G. Hoffmann den Werth des
preußiſchen Volksvermögens zu jener Zeit weſentlich höher,
indem e

r

allein den Ä der ländlichen Grundſtücke auf

840 Mill. Thaler und den jährlichen Erwerb derÄ Bevölkerung b
e
i

Zugrundelegung eines Satzes von 4
0 Thalern

für den Kopf auf mindeſtens 190 Mill. Thaler veranſchlagte.
Eine derartige, den Stamm des Vermögens angreifende

reelleÄ hat natürlich in gewöhnlichen Zeiten
keinen Platz; auch der fiscaliſcheſte Finanzmann wird ſich hüten,

d
ie

Henne zu ſchlachten, d
ie

ihm d
ie goldenen Eier legt. Für

beſondere Zeiten und beſondere Zwecke wollen ſi
e jedoch Finanz
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theoretiker wie Schäffle und Wagner auch in Zukunft als
geeignet und angezeigt betrachtet wiſſen; vor Allem für die# Beſchaffung großer Geldmittel im Kriegsfall erklären ſie

eine die größeren Vermögen treffende eigentliche Vermögens
ſteuer behufs Vermeidung eines plötzlichen Anſchwellens der
Staatsſchuld als durchaus empfehlenswerth, ſi

e

wollen dafür

auch bereits in Friedenszeiten entſprechende Kataſter angelegt
wiſſen. Wagner bezeichnet außerdem eine eigentliche Ver
mögensſteuer auf d

ie

Beſitzenden behufs Durchführung großerÄ zur Hebung der unteren Klaſſen als ſozialpolitiſch
erechtfertigt. „Es würde dadurch,“ ſo ſagt e

r (FinanzwiſſenÄ II, 255), „öfters nur e
in Theil deſſen, was dieſe be

ſitzenden) Klaſſen für ſich durch Druck auf d
ie Löhne, durch

Ausnutzung von Conjuncturen, d
ie

ihnen gewöhnlich allein
möglich iſ

t,

a
n Vermögen (Kapital) erworben haben, auch

häufig nur e
in Theil deſſen, was aus Zeiten anderer Rechts

ordnung (der Unfreiheit des unteren Volkes, der Privilegien,
der ÄÄÄ der freien Concurrenz zu Ungunſten derÄ herrührt, den unteren Klaſſen in ſolcher Form zurück
gegeben.“

Daß e
s

ſich b
e
i

dem jetzigen Eventualplan des Herrn
Miquel um eine ſolche reelle Vermögensſteuer nicht handeln
kann, liegt auf der Hand. E

s

kommt natürlich nur d
ie nomi

nelleÄ in Betracht, b
e
i

welcher das Vermögen
lediglich d

ie Grundlage der Bemeſſung, das Einkommen aber
die Steuerquelle bildet, ſo daß wir e

s in Wirklichkeit mit
einer beſonderen Beſteuerung des fundirten Einkommens auf
Grund des Vermögenswerthes Ä thun haben. Dieſe nominelle Vermögensſteuer war in früherer Zeit, beſonders auch in

den Städten des Mittelalters, außerordentlich beliebt und ge
bräuchlich. Als Vorausſetzungen, unter denen ſolche Ver
mögensſteuern angezeigt erſcheinen, bezeichnetSchäffle, daß die
Verhältniſſe Ä daß keine ſtarkenÄ in der

Grundrente vorhanden, daß d
ie

Abſtände im Vermögen noch
nicht grell und daß d

ie Steuerſubjecte unſtät ſind, ſowie daß

der Immobiliarbeſitz den Haupttheil der ziemlich gleichen Ver
mögen darſtellt. Von dieſen Vorausſetzungen aus überwiegt

nach Schäffle d
ie Vermögensſteuer in älterer Zeit, iſ
t

ſi
e in

ſelbſtändigen ſtädtiſchen und kantonalen Gemeinweſen noch heute
beliebt, in den neueren Colonialländern mit beweglicher Be
völkerung und mangelhaftem Steuerorganismus ſehr entwickelt.
Wagner hebt beſonders ſcharf und zwar mit Recht hervor,
man habe zu unterſcheiden, o

b

d
ie

nominelle Vermögensſteuer

für ſich als allgemeine Einkommenſteuer oder neben einer ſolchen
behufs ſchärferer Erfaſſung des fundirten Einkommens fungirt.
Erſteres iſ

t

der Fall in den Einzelſtaaten der nordamerikaniſchen
Union. Die hier gemachten Erfahrungen werden nicht als
günſtig bezeichnet. Prinzipiell würde dies, meint Wagner,
nichts gegen d

ie

nominelle Vermögensſteuer als reelle Ein
kommenſteuer beweiſen, d

a

man b
e
i

der amerikaniſchen Cor
ruption auch mit einer Einkommenſteuer im gewöhnlichen Sinn
wohl nicht beſſer auskommen würde; aber thatſächlich könne
die nominelle Vermögensſteuer d

ie eigentliche Einkommenſteuer

nicht erſetzen, weil aus dem Vermögensbeſitz auf di
e

Höhe des
Einkommens nur unſicher, oft, bei unfundirtem Einkommen,
gar nicht geſchloſſen werden kann. In Bezug auf d

ie VerÄ der nominellen Vermögensſteuer mit der Einkommen
ſteuer behufs ſchärferer Erfaſſung des fundirten Einkommens
bezeichnet e

s Wagner als Vortheil, daß mit jener Steuer das
Nutzvermögen (im Gegenſatz zum Productivvermögen), deſſen
Art und Höhe auf die Leiſtungsfähigkeit vielfach mit ſchließen
laſſe, mit beſteuert werde, was zwar, dem richtigen Einkommen
begriff gemäß, auch b

e
i

der Einkommenſteuer zuläſſig, ſtreng
genommen nothwendig ſe

i,

aber hier größere Schwierigkeiten

mache und praktiſch regelmäßig unterbleibe; die Beſitzer großer
Parks, Gemäldegalerien, theurer Pferde ic

,

Grundſtückſpecu

lanten u
. dgl. würden thatſächlich ſicherer und gleichmäßiger

getroffen werden als durch d
ie

ſchwer durchführbaren Luxus
ſteuern. Die Veranlagung d

e
r

Vermögensſteuer für das Nutz
vermögen hat freilich, wie Wagner anerkennt, manchesMißliche,
fordert ein Eindringen in di
e

Privatwohnungen c.
,

e
r

meint
aber, ſi
e

laſſe ſich doch leichter leidlich richtig durchführen als

manche andere Steuer. Im Uebrigen heben jedoch Wagner
und Schäffle Ä daß die ſtärkere Erfaſſung des fundirten
Einkommens durch eine beſondere Vermögensſteuer bei quan
titativ und qualitativ ſehr differenzirtem Vermögensbeſitz mit
roßen Schwierigkeiten verbunden ſein würde und daß alſo

Ä den angeſtrebten Zweck unter ſolchen Umſtänden Real
und Ertragsſteuern, Kapitalrentenſteuer, Erbſchaftsſteuer oder
Verſchärfung der Sätze der Einkommenſteuer geeigneter ſeien.

Für di
e

Verbindung von Vermögens und Einkommenſteuer
ſind beſonders der Tübinger Ä Neumann, Dr. Genſel
und der verſtorbene Adolf Held eingetreten. Auf ihre Befür
wortung hin ſprach ſich der „Verein für Sozialpolitik“ im

Jahre 1875 für eine allgemeine, in ihren unteren Stufen
progreſſive Einkommenſteuer in Verbindung mit einer allge
meinen Vermögensſteuer als hauptſächlichſte directe Steuer aus.
Dr. Genſel meinte damals, daß man bei der Vermögensſteuer
über den Satz von 1 promille, höchſtens 1/2 promille nicht
werde hinauszugehen brauchen, d

a

eine Vermögensſteuer von

1 "oo b
e
i

einem Zinsfuß von 5% ſchon einer zweiprocentigen
Einkommenſteuer entſpreche. In einem zwei Jahre frühererÄ Gutachten hatte e

r

das Verhältniß von Einkommen
teuer und Vermögensſteuer, wie e

r

e
s

ſich dachte, erläutert,

indem e
r annahm, von fünf Steuerpflichtigen habe jeder

2000 Thaler Einkommen, während ihr Vermögen von 0 bis
50,000 Thaler anſtiege, und die Einkommenſteuer b

e
i

Jedem
40 Thaler betragen, die Vermögensſteuer aber von 0 bis

5
0 Thaler, die Geſammtſteuer Ä von 40–90 Thaler an

ſteigen ließ.
Was nun das dem preußiſchen Finanzminiſter angeblich

zur eventuellen Nachahmung vorſchwebende Vorbild der Schweiz
anlangt, ſo haben verſchiedeneKantone derſelben, u

. A
.

Bern und
Zürich, die Verbindung von Vermögens- und Einkommenſteuer
durchgeführt. Eine beſonders ſcharfe Ausgeſtaltung hat dieſeVer
bindung im Kanton Zürich gefunden. Die zürcheriſche Kan
tonalverfaſſung vom Jahre 1869 beſtimmt in Bezug auf die
Steuergeſetzgebung u

. A.: „Die Steuer vom Einkommen und
vom Vermögen nach Klaſſen zu ordnen nach dem Grund
ſatze mäßiger und gerechter Progreſſion. Geringe Vermögen
arbeitsunfähiger Perſonen, ſowie von jedem Einkommen ein

zum Leben unbedingt nothwendiger Betrag ſind ſteuerfrei.
Die Progreſſion ſoll beim Einkommen den fünffachen und
beim Vermögen den doppelten Betrag des einfachen Steuer
anſatzes nicht überſteigen . . . Der Staat erhebt eine Erbſchafts
ſteuer progreſſiv nach der Entfernung der Verwandtſchaft und
der Größe der Erbſchaft.“ Das auf Grund dieſer Beſtimmungen
neben einem Erbſchaftsſteuergeſetz im Jahre 1870 erlaſſene „Geſetz
betreffend die Vermögens-, Einkommen- und Activbürgerſteuer“

hat das verfaſſungsmäßig ſteuerfrei zu laſſende Exiſtenzminimum
auf den Betrag von 500 Fres. Ä jedem Einkommen ſowie
Beträge bis zu 3000 Fres. vom Vermögen arbeitsunfähiger
Perſonen feſtgeſetzt; o

b

die ſeiner Zeit geplante Erhöhung der
ſteuerfreien Beträge durchgeführt worden, iſ

t

dem Schreiber
dieſer Zeilen unbekannt. Des weiteren hat das Geſetz bei der
Zwieſpältigkeit der Abſtufung für Perſonaleinkommen und Ver
mögenseinkommen ein Kataſter in erſter Reihe für das Vermögens
einkommen eingerichtet, um in Anlehnung daran eine beſondere
Skala fü

r

das Perſonaleinkommen feſtzuſetzen. Zur Durch
führung der in der Verfaſſung vorgeſchriebenen Progreſſion

wurde ſtatuirt, daß in den unteren und mittleren Stufen nicht
das volle Vermögen, ſondern nur ein wachſender Theil des
ſelben in das Kataſter geſetzt werden ſollte, nämlich:

von den erſten 20,000 Fres. nur

o

„ „ weiteren 30,000 „ „ "o

1
/ // f/ 50,000 // ºr 7
/

10

f/ f/ f/ 1 00,000 f/ // */10

„ „ 200,000 9f/ f/ f/ 10
Erſt was b

e
i

einem individuellen Vermögensbeſtande über
400,000 Fres. hinausgeht, wird mit ſeinem vollen Betrage
aufgenommen. Die Progreſſion äußert ſich alſo innerhalb der
durch d

ie Verfaſſung gezogenen Grenze der Verdoppelung in

einer Erleichterung des kleineren, mittleren und größeren Ver
mögens mit Abſtufungen als ſogenannte Degreſſion, welche
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gleicherweiſe den entſprechenden Theilen auch der großen Ver
mögensbeträge zukommt. Beſtimmte Steuerſätze ſind nicht von
vornherein feſtgeſetzt, das Geſetz ſchreibt vielmehr vor, daß
auf Antrag des Regierungsrathes jeweilen bei Feſtſtellung des
Voranſchlages, d. h. jährlich, der Kantonsrath den Betrag der
Steuer beſtimmt. Anfänglich wurden 3, ſpäter 4 vom Tauſend
erhoben. An die Vermögensſteuerſkala

º
ſich die Pro

greſſivſkala für das Perſonaleinkommen in der Weiſe an, daß
jedes Hundert des Einkommenkataſters zwei Francs Steuer zahlt,
ſo oft vom Tauſend des Vermögenskataſters ein Franc bezahlt
wird. Die Skala des Einkommenkataſters iſ

t derartig feſtge
ſetzt, daß unter Abrechnung des ſteuerfreien Exiſtenzminimums
von 500 Frcs -

von den erſten 1500 Fres. */o

„ „ weiteren 1500 „ */o

// / f 3000 // º 10
// 4000 S

// n
/

f/ ()

und der volle Betrag erſt von dem die erſten 10,500 Fres.
überſchreitenden Theile eines Einkommens in das Kataſter ge
ſetzt werden. Während ein großes Perſonaleinkommen bei dem

Satze von 4 vom Tauſend nahezu 8 vom Hundert Steuer
zahlt, fällt be

i

dieſem Satze auf ein Einkommen von 2000 Frcs.
eine Steuer von 15 Procent, auf ein ſolches von 4000 Fres.
eine Steuer von 25 Procent. Das kleine und mittlere Per
ſonaleinkommen wird alſo entſchieden milder herangezogen als
das kleine und mittlere Vermögenseinkommen. Bemerkenswerth

iſ
t

ferner noch die Beſtimmung, daß von der Vermögensſteuer
ausgenommen ſein ſollen „die von den Pflichtigen benutzten
Kleider, Bücher,

Feld- und Handwerksgeräthſchaften und der
nöthige Hausrath“.
Daß Herr Miquel eine ſo ſcharfe, in Verbindung mit der

Perſonaleinkommenſteuer und den Gemeindezuſchlägen theilweiſe

confiscatoriſch wirkende beſondere Heranziehung des fundirten
Einkommens mittels einer nominellen Vermögensſteuer in Er
wägung ziehen ſollte, wie ſi

e

das Zürcher Geſetz vorſchreibt,

iſ
t Angeſichts unſerer Verhältniſſe natürlich von vornherein

ausgeſchloſſen, eher würde e
r wohl di
e

viel milderen Sätze des
Kantons Bern zum Muſter nehmen. Uebrigens gelangen die
ſcharfen Zürcher Beſtimmungen in Folge des äußerſt mangel
haften Einſchätzungsverfahrens thatſächlich nur in weitgehender
Abſchwächung und mit vielen ſtarken Ungleichmäßigkeiten zur
Durchführung, wofür der bekannte Göttinger Profeſſor G

.

Cohn

in einer im Vorſtehenden benutzten Abhandlung eine Anzahl
höchſt bezeichnender Beiſpiele beibringt.

„Literatur und Kunſt.

Das Milieu.

Von Moriz Carriere.

Ich behalte das franzöſiſche Wort für die aus Frankreich
verbreitete Sache, die dem deutſchen Geiſt eigentlich fremd iſt;
aber e

s ſcheint, als o
b

viele unter uns, nachdem das Reich
ſeine

j
Selbſtändigkeit, ja führende Stellung errungen,

nun um ſo eifriger wieder auf idealem Gebiet ſich unter die

Fremdherrſchaft Ä Deutſch, germaniſch iſ
t

d
e
r

Geiſt
perſönlicher Selbſtändigkeit. In Griechenland wie in Rom
war die ömjÄhaf das Erſte; nicht ihrer ſelbſt
ſeien die Bürger, ſondern des Staats, ſo lehrten auch Plato
und Ariſtoteles, nachdem Sokrates den Opfertod für das Sub
jectivitätsprinzip geſtorben war, das die eigene Ueberzeugung

im Denken und Handeln für das Höchſte erachtete. Die Ger
manen huldigten mit Jeſus dem Satze: das º iſ

t

um des

Menſchen willen, nicht der Menſch um des Geſetzes willen.
Hier gilt die Perſönlichkeit für ſich; und d

ie

Gemeinſchaft ſoll
ihr d

ie Bedingungen und Mittel zur freien Lebensgeſtaltung
bieten. Das Milieu aber verleugnet die Freiheit und macht
das Innerlichſte des Menſchen zum Ergebniß von lauter
Aeußerlichkeiten.

So ſtimmt das Milieu allerdings zur Irrlehre des Mate
rialismus, der das allein unmittelbar und unleugbar Gewiſſe,
unſer Selbſt, ſein Lebensgefühl und Bewußtſein, zum bei
läufigen Erfolg ſeines Stoffwechſels macht, den wir doch erſt
zur Erklärung unſerer Bewußtſeinszuſtände nach dem Cauſal
geſetz in uns erſchließen. Man muß e

s

immer wiederholen:
wir wiſſen unmittelbar nur von unſeren Empfindungen und
Vorſtellungen, von unſerem Denken und Wollen; wir unter
ſcheiden darin dasjenige, welches wir beherrſchen und frei her
vorbringen, von dem, was ſich uns aufdrängt, was wir em
pfinden müſſen, wir mögen wollen oder nicht, und nehmen
nach dem Cauſalgeſetz an, daß ſolches durch wirkende Kräfte
außer uns veranlaßt werde. Dem unbefangenen Selbſtgefühl
wie der kritiſchen Philoſophie iſ

t

darum die Subjectivität, die
für ſich ſelbſt ſeiende Weſenheit das Erſte, und das Objective

iſ
t dasjenige, was ſie ſich gegenüberſtellt, was ſo gut wie gar

nicht d
a wäre, würde e
s

nicht empfunden, angeſchaut, gedacht.

Dem Materialismus iſ
t

der Organismus ein Haufwerk von
Atomen, von Stoffpartikelchen, die in ihrem ſich Verbinden
und Scheiden nach äußerer Nothwendigkeit ohne ordnende
Prinzipien, ohne Sinn und Zweck, durch d

ie Umgebung ſo

zuſammengepreßt oder aus einander gezerrt werden. So ſind
dem Milieu die Werke des Denkers und Dichters das Ergeb
niß der Verhältniſſe, in denen e

r

ſich bewegt, und ſeine Eigen

art iſ
t hervorgebracht durch die Einflüſſe von Zeit und Ort.

Moleſchott machte den Menſchen zum Product von Eltern und
Amme, von Wind und Wetter, von Nahrung und Kleidung;
„der Menſch iſ

t

was er ißt“; das Milieu ſtimmt ihm b
e
i

und
darum heißt e

s in der Kunſt: genau zu berichten, unter wel
chen Umſtänden die Eltern einen Menſchen erzeugt, unter wel
cher Umgebung e

r erwachſen, was die politiſchen und wiſſen
ſchaftlichen Einflüſſe ſeiner Zeit waren und ſo weiter, als o

b

ſich daraus die Seele zuſammenſetzen und ein Charakter for
muliren laſſe. Das Erſte im Organismus iſ

t

immer die
Organiſationskraft, die ihn ſich zum Organ geſtaltet, die ſich

in ihm darſtellt, durch Ä wirkt, das Erſte im Menſchen iſ
t

ſi
e als die Seele, die ſich ſelbſt erfaßt, ſich zum Charakter

entwickelt und beſtimmt. Jedes Weſen iſ
t

etwas Individuelles,
Originales; es hat ein gattungsmäßiges Gepräge, e

s

entfaltet
ſich im Zuſammenwirken mit der Welt, aber es wird nicht
von außen gemacht, weil Bewußtſein und Freiheit als Selbſt
beſtimmung ihrem Begriffe nach nicht von Anderen gemacht,

nicht von außen geſchaffen werden, ſondern nur Ä eigene
Willensthat ſein können. Nicht die Außendinge, die Farben,

d
ie

Verſe ſind das Weſen eines Bildes, Gedichtes, ſondern die
Seele iſ
t es
,

die darin ſich offenbart.

So iſt jeder echteKünſtler eine eigenartige Perſönlichkeit,
die e
s drängt, in Ton, Wort, Bild ſich auszuſprechen, die dazu
der Technik bedarf und ſi
e erlernt, die dazu der Welt bedarf,
um ſich mit dem Inhalt der Erfahrung zu erfüllen; aber ſi

e

ſieht die Welt mit eigenen Augen und gibt gerade durch das,
was ſi

e

und wie ſi
e

e
s ſieht, ihre Innerlichkeit kund. „Ein

Stück Wirklichkeit, aufgefaßt durch ein Temperament“ – ſo
hat ja wohl auch Zola die Kunſt definirt. Sein Tempe
rament, die Schärfe und Weite ſeines Blicks, die beſondere
Kraft der Schilderung, das zeichnet ſeine Werke ſo vortheil
haft aus vor den Nachahmern, die nun meinen, e

s gelte alle
Außendinge recht breit zu beſchreiben und namentlich das Ekel
hafte, Widrige, Sinnenkitzelnde, Gemüthpeinigende hervor zu

heben. Der echteKünſtler läßt uns die Welt mit ſeinenÄſehen und mit ſeinemÄ uns in die Dinge hineinfühlenmit ſeinem Geiſt ihr Weſen betrachten; er ordnet ſich den Er
ſcheinungen nicht unter, ſondern e

r

nimmt ſi
e

und verwerthet

ſi
e für ſeinen Zweck, und das unterſcheidet ſein Werk von den

Naturgeſtalten, daß darin der perſönliche Geiſt des Schöpfers
waltet, und dieſen Geiſt gilt es in ſeinem Weſenkern zu er
faſſen, und man wird einſehen, daß das Milieu nicht die Macht

iſ
t,

die ihn bildet, ſondern das Mittel, deſſen er ſich bemächtigt,
um ſich und ſein Werk zu bilden.
Der äſthetiſchen Betrachtung, welche eine Dichtung wie

Goethe's „Werther“, Leſſings „Nathan“, Schiller's „Don
Carlos“ unbefangen auf ſich wirken läßt und ſi

e

nach den
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Geſetzen der Poeſie prüft und beurtheilt, hat ſich d
ie hiſto

riſche geſellt, d
ie

ſi
e

zunächſt im Zuſammenhang mit dem Leben
der Dichter auffaßt und unſer Verſtändniß Ä wie ſi

e

dieſelben als Früchte dieſer eigenthümlichen Geiſtesart erkennen
läßt. Nun lebt der Dichter in ſeiner Zeit und die hiſtoriſche
Betrachtung zeigt uns d

ie

ſentimentale Stimmung d
e
r

Werther
epoche, die religiöſen Kämpfe der Orthodoxen und des Ratio
nalismus, dieÄ und Menſchheitbeglückungsideen zur
Zeit der franzöſiſchen Revolution. Sie würde irren, wenn ſi

e

daraus die Werke ableiten wollte, denn in Wahrheit waren
Goethe, Leſſing, Schiller ſelbſt die Träger der Sinnesrich
tungen, welche ihre Zeit bewegten, der ſi

e

vielmehr ihre melo
diſche Stimme liehen, die ſi

e

alſo machen halfen. Nicht ſo

ſehr als Geſchöpfe, denn als Schöpfer ihres Zeitgeiſtes haben
die großen Männer zu gelten. Die Ideen verwirklichen ſich
dadurch, daß ſi

eÄ d
.

h
. dadurch, daß ein wahr

#

Menſch ſi
e

erfaßt und ſeine Kraft daran ſetzt, ſie in

ic
h

und durch ſich zu verwirklichen. Die, welche meinten,
daß Amerika auch ohne Columbus entdecktworden wäre, mußten

ja von ihm lernen, wie man ein E
i

auf die Spitze ſtellt.
Die italieniſche Kunſtgeſchichte ſchildert uns, unter welchem

Milieu ſich die höchſte Blüthe derſelben entfaltete. Gift und
Dolch werden rückſichtslos gebraucht; Gewaltthat, Eidbruch,

Fremdherrſchaft a
n

der Stelle der Bürgerfreiheit und ihrer
Ordnung, ein # der ſich ſchmunzelnd des Geldes

rühmt,

das ihm die Fabel von Chriſto einbringe, ſinnliche Aus
ſchweifungen unter Geiſtlichen und Laien, Ueppigkeit und Fri
volität aller Orten – und aus ſolchem verpeſteten Sumpf
erſprießt die reine Blume der Schönheit eines Rafael, die ſitt
liche Hoheit eines Michel Angelo! Sollen wir uns daran er
innern, daß neben dem Sumpf auch doch noch Häuſer ſtanden,

in welchen fromme Zucht und gute Sitte, Glauben und Friede
herrſchten? Ich denke vor Allem: Nicht auf das Milieu kam

e
s an, ſondern darauf, daß geniale Menſchen geboren wurden,

die den Adel ihrer Seele bewahrten und in ihren Werken aus
prägten, und die stanza della segnatura, die Decke der ſixti
niſchen Capelle wie die Madonnen Rafael's offenbaren dieſe
Größe ihrer Meiſter, indem ſi

e dem, was in ihrer Zeit nochÄ und preiswerth war, einen unſterblichen Ausdruck
gaben.

Wenn nach den Perſerkriegen in Athen, wenn nach dem
Sieg über d

ie ſpaniſche Armada in London die dramatiſcheÄe ſich herrlich entfaltete, ſo hatte Mancher gehofft und
geweiſſagt: e

s

werde eine ſolche nun auch nach d
e
r

Schlacht

von Sedan bei uns eintreten. Es war nicht der Fall, wenig
ſtens nicht für die, welchen die Freie Bühne nicht maßgebend
erſcheint. Aber in Spanien bot die dramatiſche Poeſie gerade

im Verfall des öffentlichen Lebens, unter weltlichem und geiſt
lichem Deſpotismus, dem Volk einen Erſatz für die unerquick
lichen Zuſtände der Wirklichkeit, und in Deutſchland ward aus
der Kleinſtädterei und Kleinſtaaterei heraus im Gegenſatz gegen

ſi
e

das Banner des Idealismus erhoben, und von der Poeſie
Leſſings, Goethe's, Schiller's eine Wiedergeburt des National
bewußtſeins, ein freieres, ſchöneres Leben vorbereitet. So ſind
überall dieÄ nicht die äußeren Umſtände das
Weſentliche; das Milieu kann fördernd einwirken, aber ebenſo
gut d

ie Kraft des Genies zum Widerſtand und Gegenſatz e
r

wecken. Goethe ward vom Leben leicht und hoch emporgetragen

und doch ſagte e
r: wenige dächten, wie ſauer e
r

ſich's habe
werden laſſen. Der Druck, der auf Schiller laſtete, beugte
ihn nicht nieder, ſondern ließ ſich den Löwen auf dem Titel
blätt der „Räuber“ in tyrannos aufrichten. Schiller ſelbſt hat
hierüber ganz vortrefflich in denÄ über äſthetiſche Er
ziehung geſprochen:

„Der Künſtler iſ
t

zwar der Sohn ſeinerZeit, aber ſchlimmfür ihn,
wenn e

r zugleichihr Zögling oder gar nochihr Günſtling iſ
t.

Eine wohl
thätigeGottheit reiße den Säugling von ſeiner Mutter Bruſt, nähre ihn
mit Ä

r

Milch eines beſſerenAlters und laſſe ihn unter ſeinemgriechiſchen
Himmel ihre Mündigkeit reifen. Wenn e

r

dann Mann gewordeniſt, ſo

kehre e
r,

eine fremdeGeſtalt, in ſein Jahrhundert Ä aber nicht ume
s

mit ſeinerErſcheinung zu erfreuen, ſondern furchtbarwie Agamemnon's
Sohn, um e

s

zu reinigen. Den Stoff zwar wird e
r

von derGegenwart
nehmen, aber d
ie

Form von einer edlerenZeit, ja jenſeit aller Zeit von

v

einer abſoluten unwandelbarenEinheit ſeines Weſens entlehnen. Hier,
aus dem reinen Aether ſeiner dämoniſchenNatur rinnt die Quelle der
Schönheit herab, unangeſtecktvon der Verderbniß der GeſchlechterundÄ welchetief unter ihr in trüben Strudeln ſich wälzen. Seinen
toff kann die Laune entehrenwie ſi

e

ihn geadelthat, aber die keuſche
Form iſ

t

ihrem Wechſelentzogen. Der Römer des erſten Jahrhunderts
hatte längſt ſchon d

ie

Knie vor ſeinemKaiſer gebeugt,als dieBildſäulen
noch aufrechtſtanden,dieTempel bliebendemAuge heilig, als die Götter
längſt zum Gelächterdientenund dieSchandthateneinesNero und Com
modus beſchämtder edle Sinn des Gebäudes, das ſeineHülle dazu gab.
Die Menſchheithat ihre Würde verloren, aber die Kunſt hat ſi

e gerettet
und aufbewahrt in bedeutendenSteinen, die Wahrheit lebt in der Täu
ſchung fort, und aus dem Nachbild wird das Urbild wieder hergeſtellt
werden. So wie die edleKunſt die edleNatur überlebte, ſo ſchreitet ſi

e

derſelbenauch in der Begeiſterung bildend und erweckendvoran. Ehe
noch die Wahrheit ihrÄ icht in die Herzen ſendet, fängt die
Dichtungskraft ihre Strahlen auf und die Gipfel der Menſchheitwerden
glänzen, wenn noch finſtere Nacht in den Thälern liegt.“

Aus dem Allen folgt, meine ich, für den darſtellenden
Künſtler: daß e

r

die Perſönlichkeit in den Vordergrund rückt,
daß e

r

von der Seele, von dem ſich ſelbſt beſtimmenden Willen
aus d

ie Welt betrachtet und d
ie Außendinge zum Stoffe nimmt,

aus dem oder trotz dem der überwältigende Geiſt ſich ſeinen
Körper baut. Kleider machen Leute, ja

,

für die Kammerdiener,
für d

ie

e
s

keine Helden gibt. Das Koſtüm ſoll der Maler be
achten und e

s war gewiß von Piloty wohlgethan, wenn e
r

ſeine Schüler mahnte: ſi
e

ſollten immer Alles und Jedes ſo

gut malen, ſo vollendend ausbilden, als ſi
e

e
s vermöchten;

e
s war nicht ſeine Schuld, wenn d
a

das Beiwerk gar o
ft ge

lungener, anſprechender erſchien, als die ſchwierige Hauptſache,
der Ausdruck des Gemüths, dieÄ des Willens

in den Zügen des Angeſichts und in Mienen und Geberden.
Aber dem Meiſter war das doch das Ziel der Kunſt.
Unſer Volk bewundert die Klarheit des Denkens, die

Energie des Willens in ſeinen Helden, einem Bismarck, einem
Moltke; aber es läßt ſich von Franzoſen und Skandinaviern
die erblich belaſteten, krankhaften, verkümmerten, verkrüppelten

Geſtalten vorführen und bewundert ſolches, als o
b

das dieÄrjbjejit

d
ie Selb

beſtimmung des Geiſtes wirklich e
in Wahn, eine veraltete Vor

ſtellung ſeien; Alles geſchähe rein mechaniſch, von außen be
dingt. Und doch iſ

t

unſer Freiheitsgefühl, unſere Verantwortlich
keit, unſer Unterſcheiden von Gut und Böſe eine ganz unleugbare
Thatſache, unleugbarer, als daß Sonne und Mond am Himmel
ſtehen; denn unmittelbar gewiß ſind uns nur d

ie Empfindungen,

wie ſi
e

durch's Auge vermittelt werden, und aus ihnen ent
werfen wir das Lichtbild von Sonne und Mond, und verſetzen

e
s

a
n

den Himmel; wir ſchließen aus unſeren Empfindungen
auf ihre Realität; aber Freiheit, Selbſtbewußtſein, Verant
wortlichkeit erſchließen wir nicht erſt, ſie ſind unmittelbar uns
gegenwärtig, und e

s iſ
t ganz unmöglich, ſi
e

von außen zu

machen, wir ſind nur Selbſt, nur Ich, indem wir uns dazu
erheben, uns ſelbſt dazu beſtimmen. „Jenſeits von Gut und
Bös“ iſ

t

das Geſtein, iſ
t

die anorganiſche Natur, mit der
Freiheit, mit dem ſelbſtbewußten Wollen iſ

t

d
ie eigene Ent

ſcheidung nach den ethiſchen Kategorien von Gut und Bös
ebenſo geſetzt wie d

ie Cauſalität mit dem Denken, das ſich
durch folgerichtigen Zuſammenhang von den bloßen Vor
ſtellungsaſſociationen abhebt. Geſunde, freie, ganze Menſchen,

arbeitend in ihrem Beruf, im Anſchluß a
n

die Ordnungen des
Lebens dieſe ſelbſt fortbildend, Frauen und Männer in ihrer
Kraft und Würde – wann werden ſi

e

wieder die verlotterte,

verſumpfte, entwürdigte Halbwelt erſetzen, die uns heute vor
geführt wird? Der Künſtler kann ja ſchildern, aber im

Contraſt gegen das Echte und Geſunde, Lebensfriſche; e
r

kann
und ſoll ja den Blick vor den Abgründen des Daſeins, vor
Noth, Elend und Sünde nicht verſchließen, aber er ſoll nicht
die ganze Erde zum Lazareth und Secirſaal machen, nicht die
Auswüchſe und Verkrüppelungen als das Typiſche hinſtellen!
Nicht die Zeit macht die Menſchen, die Menſchen machen die
Zeit. Kein ſchlagenderer Beweis gegen das Milieu, als dieſe
Literatur- und Kunſtweiſe nach der Aufrichtung des Deutſchen
Reichs durch geſunde Volkskraft, Pflichttreue und Willens
energie aus dem Ringen und Streben des Geiſtes Äſi

e zugleich dieÄ a
n uns, d
ie gewonnenen Lebens
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güter nun zu bewahren durch dieſelben Mittel, durch d
ie

ſi
e

errungen worden ſind. Wer aber mag für Geiſtesfreiheit
fechten, wenn ſi

e

ihm ein Wahn dünkt, wenn e
r

ſi
e

dem Milieu
theoretiſch geopfert hat? Zum Glück iſ

t

d
e
r

Weſenkern d
e
r

Menſchen beſſer als ſo manche falſche Theorien, mit denen
unſere Vorſtellungen ſpielen, während e

r

ſich thatſächlich als
maßgebendÄ

Ferdinand Gregorovius' letzte Schrift.
Von Albert Dresdner.

Die großen Kunſtgeſchichtſchreiber dürfen in Deutſchland
nicht auf e

in

breites Publikum rechnen. Nur wenn e
in

Werk

e
in heftiges Für und Wider der Meinungen erregt, wie

abſteigender Linie – dem Ende der Tage zu
.

Treitſchkes „DeutſcheÄ im 19. Jahrhundert“, oder
wenn e

s

mit der politiſchen Entwickelung des Volkes in un
mittelbarem Zuſammenhange ſteht, wie e

s

b
e
i

Dahlmanns
Revolutionsgeſchichten d

e
r

Fall war, beſchäftigt ſich d
ie öffent

liche Meinung lebhafter mit ihm. Daß ſich d
ie

franzöſiſchen
Hiſtoriker derartige Stoffe mit Vorliebe wählen, darin mag

e
in Hauptgrund dafür zu ſuchen ſein, daß ſi
e in dieſer Hin

ſicht beſſer daran ſind als d
ie

Deutſchen. Bei uns mag e
in

Geſchichtſchreiber zufrieden ſein, wenn auch nur ſein Name

Ä die Titel ſeiner Hauptwerke weiter in's Volk hinausringen.

Ich ſchweige von den Geſchichtforſchern – von denen,

d
ie in mühſeliger Arbeit zunächſt dem Beſonderen nachgehen,

d
ie

Einzelheiten feſtzuſtellen und in Verbindung miteinander

zu bringen ſuchen. Sie haben in de
r

That d
ie

Theilnahme
weiterer Kreiſe nicht zu beanſpruchen, und ſi

e

wiſſen ſehr wohl,

daß ſi
e auf dieſe Freude verzichten müſſen. Wenn e
s

nun
zweifellos eine ganz nothwendige Entwickelung unſerer Wiſſen
ſchaft iſ

t,

daß ſi
e gegenwärtig gerade auf dieſe Einzelarbeit

hindrängt und ſichÄ Stoff für die ſpätere Löſung
größerer Aufgaben zuſammenzutragen und zu bearbeiten, ſo

iſ
t

e
s auf d
e
r

anderen Seite doch ſicherlich beklagenswerth,
daß ihr dadurch d

ie lebendige Berührung mit dem Volksleben
verloren geht, die ſi

e

zur Zeit der großen Kunſtgeſchicht
ſchreiber beſaß.

Beſaß, ja – denn dieſe Periode beginnt hiſtoriſch zu

ſein. Die Zeit d
e
r

großen Kunſtgeſchichtſchreiber geht zur
Rüſte. Schon ſind Ranke, Droyſen, Gieſebrecht u

. A
.

aus
den Reihen der Lebenden geſchieden, und d

ie

noch unter uns
weilen, zählen meiſt zu den Greiſen. Und nun iſ

t

auch Fer
dinand Gregorovius geſtorben, e

r,

der unter dieſen Männern
einen doppelt ehrenvollen Platz beanſpruchen durfte, weil er

einer der feinſten Künſtler unter ihnen war, wie er ſich denn
auch in der Dichtkunſt verſucht hat. Etwas von der Linien
und Formenſchönheit und Reinheit d

e
r

italieniſchen Volks- und
Landesnatur, d

ie

e
r

ſo ſehr liebte, liegt in ſeiner ganzen An
ſchauungs- und Darſtellungsweiſe.

Zwiſchen Gregorovius und den Einzelforſchern von
Fach beſtand e

in gewiſſer Gegenſatz, dem d
e
r

Gelehrte inÄen auch unverhohlen Ausdruck gegeben hat. Sie
tadelten a

n

ihm d
ie mangelnde Genauigkeit mancher ſeiner

Einzelfeſtſtellungen, ihm war gedankenarme Enge des Geſichts
kreiſes zuwider. E

r

verkannte d
ie

Unvermeidlichkeit der

neueſten Wendung der Geſchichtwiſſenſchaft und den in ih
r

liegenden Fortſchritt, ſi
e

wurden ſeiner Natur nicht gerecht.
Denn Gregorovius war, er mochte bearbeiten, was e

r wollte,

wie Ranke, Univerſalgeſchichtſchreiber. E
s
iſ
t

e
in ſprechendes

Zeichen hierfür, wenn e
r in ſeinemÄ ſich die Ge

ſchichte d
e
r

Stadt Rom in einem# ſchnitte zum Vorwurfe
wählte, d

a

ſi
e

die Haupſtadt der Welt war und man hier den
Pulsſchlag d

e
r

Geſchichte a
m

unmittelbarſten und ſtärkſten
fühlen konnte. Und a

ls

hätte das Schickſal ſein endgültiges

Viſum unter d
ie Formel dieſes Gelehrtenlebens ſetzen wollen,

iſ
t

ſeine letzte Arbeit eine Schrift durchaus weltgeſchichtlichen
Inhalts geblieben. E

s
iſ
t

d
ie

ſchöne Feſtrede: „Die großen
Monarchieen oder die Weltreiche in der Geſchichte“,
die e
r

am 15. November 1890 in der öffentlichen Sitzung der

königl. bayeriſchen Akademie der Wiſſenſchaften zu München
hielt. Nicht nur als e

in

werthes Vermächtniß des Verſtor
benen, ſondern auch um ihrer ſelbſt willen verdient ſi

e

eine
allgemeine Beachtung und Würdigung.

Der Begriff der Weltmonarchie ſpielte in der mittelalter
lichen Geſchichtſchreibung eine große Rolle. Damals theilte
man im Anſchluſſe a

n

das prophetiſche Geſicht Daniels d
ie

geſammte Geſchichte in 4 – oder auch in 6 – Weltmonar
chieen ein. E

s

lag darin etwas Richtiges und etwas Falſches.
Das Falſche war, daß man im Hinblicke auf d

ie

bibliſche
Verkündigung glaubte, das geſchichtliche Leben bewege ſich in

Das Richtige

war d
ie

zu Grunde liegende Anſchauung von der Einheit des
geſchichtlichen Lebens. Dieſe Anſchauung theilen wir noch heute,

aber wir ſehen zugleich in de
r

Entwickelung und Abfolge d
e
r

Weltreiche inſofern einen Fortſchritt, als d
ie in ihnen verkör

perten Ideen ſpäter wieder aufgenommen, verarbeitet und um
geſtaltet zu erneuter Geltung gebracht werden,

Denn nicht von geographiſchen oder politiſchenÄſpricht Gregorovius, ſondern von Weltreichen im ſittlichen
Sinne. E

r

beruft ſich auf ein Wort von Hegel, daß gewiſſe

Völker Träger der Weltanſchauung ſeien. Ihm iſ
t

e
in Welt

reich d
ie zuſammengefaßte Völkereinheit, d
ie

den höchſten Grad
der Geſittung darſtellt, zu dem in ihrer Epoche d

ie

Menſchheit
gelangt war. Allerdings ruht dieſe Begriffsbeſtimmung auf
der Vorausſetzung, daß man das geſchichtliche Leben als eine
Einheit nur vom Geſichtspunkt der europäiſchen, abendländiſchen
Geſittung auffaßt, alſo z. B

.

d
ie

chineſiſche Cultur zur Zeit
des römiſchen Weltreichs außer Spiel läßt. Aber dieſe Vor
ausſetzung iſ

t

eine erlaubte.
Mit anderen Worten: d

ie

Weltreiche ſind für Gregorovius
Träger von Ideen und zwar der kosmiſchen Ideen. Da iſ

t

nun bemerkenswerth, daß alle weſentlichen Grundformen dieſer
kosmiſchen Ideen bereits im Alterthum aufgeſtellt wurden: d

ie

politiſche Idee des Weltreiches, d
ie

moraliſche der Weltreligion,

d
ie philoſophiſche des Weltbürgerthums. Die erſte iſ
t ägyptiſch,

d
ie

andere jüdiſch, d
ie
letzte helleniſch. Freilich iſ
t

uns d
ie

politiſche Idee des Weltreiches in der Form, wie ſi
e

ſich in

dem ägyptiſchen, aſſyriſchen, babyloniſchen, perſiſchen Maſſen
reiche nach einander verkörperte, innerlich noch durchaus fremd;

erſt von anderer Seite wieder ergriffen trat ſi
e lebendig wir

kend in di
e

abendländiſche Geſittung ein. Um ſo näher ſtehen

uns d
ie

Gedanken der Weltreligion und des Weltbürgerthums.

Und d
a zeigt ſich denn eine höchſt merkwürdige Paralle

lität in der Entſtehung dieſer beiden Ideen b
e
i

den Hebräern

und bei den Griechen. -

Beide haben aus engſter Beſchränktheit heraus ihre großen

Gedanken geſchaffen. Wenn d
ie Juden zuerſt d
ie

natürliche
und ſittliche Einheit der Welt begriffen und ihr einen einigen,
einzigen Gott als oberſten Regierer ſetzten, ſo war und blieb
doch dieſer Gott für ſie zunächſt ganz der nationale Schlachten
gott und durch „nationale Selbſtvergötterung, Fremdenhaß,

fanatiſche Unduldſamkeit“ hielten ſi
e

ſich in ſtarrer Abge

ſchloſſenheit. Aber b
e
i

den Propheten, b
e
i

Jeſaias insbe
ſondere, wird Jehovah zum Friedensgotte der Welt.
Wiederum: wenn b

e
i

den Hellenen der Menſch e
in poli

tiſches Weſen iſ
t,

wie b
e
i

den Juden e
in religiöſes, ſo iſ
t

der
Begriff „politiſch“ durchaus a

n

d
ie tóktg, a
n

d
ie Stadt ge

bunden. Nichts von Menſchheitsidealen, nichts von Humanität.

Schroff ſteht dem Hellenen der Barbar, dem Herrn der Sklave
gegenüber. „Hellas blieb das Land des Munizipalweſens und
der Kleinſtaaterei“. Aber bei den Philoſophen, b

e
i

Sokrates,

Krates, Zenon und Anderen, entwickelt ſich hieraus der unend
lich freiere Begriff des Weltbürgerthums.
Endlich eine große Aehnlichkeit in der Verwirklichung

beider Gedanken. Das eigentliche Judenthum ſowohl, wie das
eigentliche Hellenenthum mußten zu Grunde gehen, damit d

ie

von ihnen gezeugten Ideen Ät verkörpert werden konn
ten. Das Judenthum mußte ſich im Chriſtenthum auflöſen,

das den Gedanken der Weltreligion wirkſam erfaßte; das alte
Hellas mußte von dem jungenÄ zerſtört wer
den, damit durch das alexandriniſche Weltreich der weltbürger
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liche Gedanke der Griechen lebendige Geltung gewinne im
Hellenismus, der erſten Welteinheit, wie ihn Droyſen ge
nannt hat.

Aber beide Ideen wurden vom römiſchen Reich im all
mählichen Laufe ſeiner Entwickelung aufgeſogen. Die religiöſe:
denn zuerſt genoſſen die römiſchen Kaiſer göttliche Verehrung
im ganzen Imperium, ſpäter zog Rom das Chriſtenthum in
ſeinen Bereich und erhob es zur Staatsreligion. Die philo
ſophiſche: denn der weltbürgerliche Traum der #
Philoſophen wurde in gewiſſen Grenzen eine Wirklichkeit, als
das Civis Romanus sum ein ſtolzer Freipaß war vom Aermel
meer bis auf's iraniſcheÄ Die höchſte Bedeutung
jedoch gewann das römiſche Weltreich, indem es den orien
taliſchen Gedanken der politiſchen Weltmonarchie mit jenen

beiden anderen verſchmolz. Denn es „gab der geſchichtlichen

Erde das erſte Bewußtſein geſetzlicher Einheit“, und d
ie For

derung der Stoa war der Weltſtaat, die Weltreligion und das
Weltbürgerthum in ſich umfaſſend.
Die Forderung blieb eine Forderung: das Römerreich

zerfiel. Im Oſten bildete ſich das neue Khalifenreich; aber
von den beiden zurückbleibenden Theilen des Imperiums über
nahm die weſtliche, in die die jugendſtarken, zur Culturarbeit
fähigen Germanen als mächtig ſchaffendes Element eingetreten
waren, wieder den univerſalen Gedanken, den Gedanken des

Cäſarismus. Nur wurde e
r jetzt auf kirchliche Grundlage ge

ſtellt. Denn die Kirche war d
ie eigentliche univerſale Macht

des Mittelalters, wie ſi
e

ſich ja auch die katholiſche, die all
gemeine, nannte. Von den Päpſten empfingen die fränkiſchen
und dann die deutſchen Könige die Kaiſerkrone; Rom, dieÄ der Päpſte, war auch die eingebildete der deutſchen
kaiſer. Der verhängnißvolle Dualismus, der hierin lag, führte
zum offenen Ausbruch, als das Papſtthum ſeit Gregor VII.
ſeine univerſale Stellung auch politiſch zum Ausdruck zu brin
gen verſuchte. Es durfte ſich mit dem Sturz der Hohenſtaufen
ſagen, daß e

s

das Kaiſerthum überwunden und ſeine Form
zerſchlagen habe; aber die eigenen Anſprüche vermochte e

s

nichtÄ Die deutſche Reformation drückte dieſer That
ſache den endgültigen Stempel auf.
Seit der Reformation iſ

t

die Zeit der Weltreiche im alten

Sinne vorüber. Die gleichmäßigere Vertheilung der Geſittung
über die geſchichtliche Welt verhindert es, daß ein Staat der
Inbegriff der Zeitcultur werde. Am nächſten kam Frankreich
dieſem Ziel, als es die ſpaniſch-habsburgiſche Maſſenmonarchie
beſiegt hatte und mit ſeiner Sprache, ſeiner Kunſt, ſeinen
Lebensformen das übrige Europa beherrſchte, ja tyranniſirte;
aber immer verhinderten ſtarke Gegengewichte ſeine geiſtige und
politiſche Alleinherrſchaft. Und dazu iſ

t

auch England n
ie

gekommen, obwohl das von ihm beſeſſeneLändergebiet a
n Um

fang das alte Römerreich ums Vierfache übertraf. An d
ie

Stelle der Weltreichherrſchaft iſ
t

das Syſtem des politiſchen

Gleichgewichts, das der Großmächte getreten. Und die einzige
Weltherrſchaft, die die moderne Geſchichte ſah, die napoleo
niſche, war e

in Anachronismus, der freilich d
ie

bedeutſamſten
Folgen hatte. Denn unter dem Druck der Fremdherrſchaft
beſannen ſich die Völker erſt recht auf ihre nationale Eigen

art und e
s begann jenes Ringen um ihre Sicherung und ſtaat

liche Zuſammenfaſſung, das ſich typiſch a
n

den Geſchicken
Italiens und Deutſchlands wiederſpiegelt und den Mittelpunkt
der Geſchichte unſeres Jahrhunderts bildet.
Aber mit Recht nennt es Gregorovius ein einziges Schau

ſpiel, wie gerade dies Jahrhundert, dies Jahrhundert der ſchärf
ſten Ausprägung und ſtraffſten Organiſation der Volksindi
vidualitäten, der ewigen Furcht vor Uebergriffen eines einzelnen
Staates, im tiefſten Grunde weltbürgerlich iſ

t – weltbürger
licher ſelbſt, als e

s

das 18. Jahrhundert mit ſeiner philo
ſophiſchen Aufklärung geweſen iſ

t. Weltbürgerlich ſind Kunſt
und Wiſſenſchaft, weltbürgerlich der Verkehr, der Raum und
Zeit überbrückt, weltbürgerlich d

ie

Formen des internationalen
Umgangs; ja

,

man durfte ſelbſt den Verſuch einer Weltſprache

nicht ohne einigen Erfolg wagen. Wiederum haben wir unſere
Stoa – politiſche Idealiſten und philoſophiſche Völkerrechts
lehrer –, d
ie

im Menſchheitsreiche d
ie Ueberwindung des

nationalen Staates erblicken. Gregorovius ſetzt ſich mit dieſen
Anſchauungen nicht kritiſch auseinander; ihm genügt mit

A
.
v
.

Humboldt der Gedanke „der gleichen Berechtigung des
einigen Menſchengeſchlechts“, das „als ein großer brüderlicher
Stamm, als ein zur Erreichung eines Zweckes, der freien Ent
wickelung innerlicher Kraft, beſtehendes Ganzes auftritt“. Und
mit dieſen letzten von ihm geſchriebenen Worten klingt ein
großes Leben edel und ſtimmungsvoll aus. Denn hierin wiſſen
wir uns Alle mit ihm einig, auch wenn man das Mittel zur
Erreichung dieſes Zieles in der natürlichen und freien Ent
faltung der Nationalitäten ſieht: denn d

ie

beſonnene und har
moniſche Ausbildung der eigenen Individualität macht ver
ſtändnißvoll und empfänglich für d

ie

fremde.

Jeuilleton.-
Nachdruckverboten.

Freiheit, die ic
h

meine.

Von C. Lauckner.

(Schluß.)

Hedwig ging ihm ſchweigendvoran. Die obereTerraſſe desGartens,
der ſteil zum Moor abfiel, lag ſchon im Schatten,abervon unten herauf,
aus den kleinenWaſſerpfützen,die d

ie

weite grüne Fläche unterbrachen,
funkelteund blitzte d

ie

Sonne. Ihr Widerſcheinſchienſich in den großen
elben Sonnenblumen zu ſammeln, d

ie

hier und d
a

auf dem RaſenÄ Sie waren Hedwig's Lieblinge, und ſi
e

ſtreifte ſi
e

auch jetztmit
ihren Blicken, als ſie, etwas befangen, den unerwartetenGaſt auf den
Platz unter der hohen Birke nöthigte, d

ie

der Großvater am Tauftage
ihres Vaters gepflanzthatte. Doctor Wettner ſtützteſich auf den Zaun,
der d

ie

abfallendeTerraſſe abſchloß, und warf einen träumeriſchenBlick
auf d

ie

weiteMoorfläche, die am Horizont mit bläulichenKiefern einge
ſaßt war. Weiße Dämpfe ſtiegenvom Boden auf, aber ehe ſi

e

noch d
ie

ſchwankendenSchilfblüthen erreichthattten,zerflattertenſie.

-

„LehnenSie ſich nichtgegendenZaun, e
r

iſ
t ganz morſch,“unter

brachHede ihn in ſeinen unwillkürlichen Träumen – „und ſagen Sie
mir, was iſ

t

e
s

mit demDoctor Rodemund?“
Der junge Mann, dermit ſchweremHerzenhergekommenwar, konnte

ſich ſelbſt in dieſem Augenblick nicht begreifen. Jede Sorge war wie
fortgeweht, e

r empfandnichts, als d
ie berauſchende,betäubendeSommer

pracht,und das Alleinſein mit dem liebreizendenMädchen, deſſengroße
graue Augen geſpannt a

n

ſeinemGeſichthingen.
„AchHede,“ ſeufzte e

r,

und faßte nach ihrer herabhängendenHand.
Er ſetzteſichnebenſie. Hedwig wurde roth. Ihr Herz ſchlug heftig –

aber # ließ ihm die Hand . . .

„Aenſtigen Sie michnicht,“ murmelte ſie, und ſah ihn ſcheu, a
n . .

Sein Geſicht neigte ſich zu dem ihren, ſeine Blickeverſenktenſich

in d
ie ihren, ſeineLippen drängten ſi
ch

nach ihrem Mund – da ſprang

ſi
e

auf.
In vollem Chorgeſangvon ſchönenMännerſtimmen drang es von

der Straße in den Garten:

„Freiheit die ic
h

meine
Die mein Herz erfüllt,
Komm mit deinemScheine
Holdes Engelsbild.

Auch Doctor Wettner ſtand ernüchtertauf. „Das iſ
t

der Reſt“
ſagte e

r erregt . . . „Ach Hede, und ic
h

hatte unſern Freund in Ihrem
Zaubergartenvergeſſen.“
„Ein Ständchen für ihn,“ rief Hedwig entzückt. „Kommen Sie,

kommenSie zum ihm.“
„Noch nicht,erſt ſollen Sie rathen . . . Mit einem Wort, Rodemund

wird augenblicklichvom Amt ſuspendirt, ſeinWerk über d
ie

Freiheit wird
mit Beſchlag belegt – Sie werden heutenochHausſuchung hier haben.“
„Unmöglich,“ rief Hedwig entſetzt. . . - - - -

„Doch, ſagte Wettner haſtig. „Die Reform, e
in berüchtigtes

Sozialiſtenbiatt hat einzelneStellen aus ſeiner Brochüre abgedruckt, d
ie

ſind als Flugworte benutztworden, um Unruhen zu ſtiften... Die
Wirkung hier b

e
i

uns in unſerem Fabrikſtädtchen eine beſonders
ſchlimme. Das ganze Neſt ſpricht nichts anderes als davon, daß Rode
mund öffentlichRevolution gepredigthat.“
„Aber das hat e

r

doch nicht gethan,“ rief Hedwig faſſungslos.
„Mein Gott, e

r,

d
e
r

ausgeſprocheneFreund aller Ordnung, der von ſo

glühender Vaterlandsliebe erfüllt iſ
t
. . . Sie, ich, d
ie

wir ſeine Schüler
waren, wir wiſſen e

s doch,und Jedermann weiß e
s
. . .

-

„Ach, d
ie

Vaterlandsliebe iſ
t

nur e
in ganz winziges Theilchenvon

der Freiheit, die e
r meint, Hede. Nur, weil man di
e

meiſten jungen
Menſchen am erſten daran faſſen kann, und weil aus einer einmal ge
wecktenund erſtarktenunegoiſtiſchenEigenſchaft naturgemäß andereent
ſpringen, bis ſi

e

ſich alle zu der einen : . . -

Hedwig machteeineabwehrendeBewegung. „Gehen Sie nachdem
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Thorweg, ſehenSie, wer da das Freiheitslied ſingt,“ ſagte ſi
e aufgeregt.

„Aber kommenSie gleichwieder. Mein Gott, was thun wir nur?“
Wettner ging, und kammit der Botſchaftzurück,daß draußen auf

demHof die Prima ſtände – der Sohn des Directors an der Spitze –

und mit einer Begeiſterungſänge –

- „Ach Hede, mit einer rührenden, überwältigendenBegeiſterung“
ſagte e

r,

und hatteſelbſt Thränen in den Augen, „und Rodemund ſteht
am Fenſter und ſieht verklärt hinaus. Ich glaube, e

s

iſ
t

d
ie glücklichſte

Stunde ſeines Lebens . . . Und dabei haben d
ie Jungen gar keineAhnung

von dem, was e
r meint, eben ſo wenig wie die Maſchinenſchloſſerund

Mühlenarbeiter, d
ie

ſich dafür begeiſtern, oder das Schulcollegium und
die Polizei, die ſein Buch verbietet.“
„Ich habe e

s

auchnichtbegriffen,“ ſagteHedwig.
„Uebrigens haben die Arbeiter ſchon a

n

ihn geſchrieben.

zu einer ihrer ſchrecklichenVerſammlungen kommen.
wie ein Kind darauf . . .

„Es iſt ihm ſicherauchgar nichtdenkbar,daß er zum Aufſtand ge
reizt haben könnte. Im Grunde hat er es auch nicht,aber . . .“

„Was thun wir, was thun wir nur,“ rief Hedwig händeringend.
„Ihm ſo in ſeineGlückſeligkeithineinrufen: Du haſt in allem das Gegen
theil von dem erreicht,was d

u

wollteſt . . . – ich habe nichtden Muth,
Doctor Wettner.“
„Und ic

h

meintegerade,Sie ſollten e
s

ihm ſagen. Als ic
h

herkam,
um ihn vorzubereiten, und Sie ſah, war e

s

mir wie eine Erlöſung.
Sie ſind ſein Liebling, das Einzige, was e

r

auf der ganzenWelt liebt,
glaube ich.“
Hede ſchüttelteenergiſchden Kopf. „Nein, darum geradethue ich's

nicht. Und wiſſen Sie, Sie ſollen e
s

auch nicht. Laſſen Sie uns bei
ihm ſein, wenn, wenn e

s
ſo kommt, wie Sie ſagen. Aber die Glücks

ſtunden bis dahin ſoll e
r genießen. Ich glaube, e
r

hat nicht ſo viel in

ſeinemLeben gehabt. Manchmal, wenn e
r

mit mir von ſeinen Gedanken
über d

ie

Freiheit ſprach, dachte ic
h

mir: Er ſagt »Freiheit« und meint
eigentlich»Glück“.
„Nein, Hede,“ ſagte Wettner eifrig. „Ich ſtehenoch unter dem

packendenEindruck deſſen, was e
r

ſchreibt. Ich kann e
s

Ihnen nicht ſoÄ aber ic
h

habedie Empfindung gehabt:Mit demLeben
verträgt e

s

ſich nicht, ſeineFreiheit iſ
t – derÄ

Hedeſchauderte. Ihr junges Herz, ſo voller Glücksbedürfnißund
Hoffnung, fürchteteſich ſchonvor demWort. Ihre Augen ſahen um ſich,
dazu Sonnenſchein und blühendeRoſen überall, und, als ſi

e
in ihrer

Erregung einenHalt in demGeſichtWettner's ſuchte,las ſi
e Liebe, zärt

lich und leidenſchaftlichzugleich in deſſenBlicken. Sie ſprachen Beide
kein Wort, aber ſi

e

verſtanden ſich, und als Ernſt Wettner die Arme
ausbreitete,warf Hede, d

ie blonde,philoſophirendeHede ſich hinein, und
küßte den ſi

e

küſſendenMund wieder und wieder, und ſi
e

hattenBeide
nur eine überſtrömendeEmpfindung in ſich, in der ſi

e

ſich groß fühlten
und frei bis zum Selbſtvergeſſen – das Glück.
Aber e

s

dauertenur einenAugenblick. Der Geſang draußen hörte
auf, und damit war e

s

ihnenBeiden, als o
b

einedrückende,ſchwüleStille
ſich um ſi

e

ausbreite. Ohne ein Wort, aber Hand in Hand gingen ſi
e

nachder Thür, um Rodemund aufzuſuchen. Der kam ihnen ſchonent
gegen. Seine Augen glänzten, ſein Geſicht war von Thränen naß, e

r

ſtreckteihnen beideHände entgegen.
„Meine Primaner“. . . ſagte e

r bewegt. „Das war ein Augenblick.
Wie ſi

e

Alle daſtanden in ihrer blühendenJugend, und vor Bewegung
erſt kaum ſingen konnten,und dann, ach, wie iſ

t

e
s

mir ins Herz ge
gangen, das alte confuſeLied . . . Kinder, e

s

war mein ſchönſterAugen
blick im Leben. Ich habe ja nicht geahnt, daß man ſo glücklichſein
kann . . . Kommt, bleibt hier, ic

h

mag nicht in's engeZimmer, e
s

iſ
t
ſo

ſchöndraußen,“
Hede ergriff ſeineHand und küßteſie. Er wunderteſich nicht ein

mal darüber, e
r zog ſi
e

und Wettner mit ſich zu demPlatz unter der
Birke, a

n

dem e
r

ſonſt gern des Abends ſaß, und zuſah, wie die Nebel
unten im Moor aufſtiegenund in demweißenMondlicht leuchtetenund
tanzten, wie Erlkönigs Töchter, von denen das Märchen erzählt. Mit
einemgroßen Blick umfaßteder alte Lehrer Alles um ſichher, als o

b

e
r

e
s

zum erſten Mal ſehe,und zugleichAbſchieddavon nehme.
„Es war dochein ſchönesHeim hier,“ ſagte er

.

„Und Du Hede,
wie mancheſchöneStunde verdanke ic

h Dir, und weißt Du, früher auch
dem Vater. Ich glaube, viele von den praktiſchenErörterungen, in die

ic
h

einzelneIdeen meiner Arbeit gekleidethabe, und die ihr geradeVer
ſtändniß beim gemeinenMann verſchaffen,verdanke ic

h

ihm . . . Was
meinſt Du, o

b

e
r

ſich freut, wenn ic
h

e
s

ihm ſage? Wir ſind uns in

letzterZeit ſo fremd geworden . . .“

„Zunächſt wollen wir Ihnen noch etwas ſagen, Doctor,“ ſagte
Wettner entſchloſſen. „Bei dem Disputiren über ihre »Freiheit haben
wir Beiden, Hede und ich,die unſere aufgegeben.Oder ſoll ic

h
in Ihrem

Sinne ſagen, wir ſind auf demWege ſi
e

zu finden, d
a

das Jch ſich in

dem Du auflöſt?“
Wettner wollte ſcherzendſprechen,aber ſeineStimme zitterteund

in Hedens Augen ſtandenThränen.
„Das heißt alſo – verlobt habt Ihr Euch,“ rief Rodemund, in

überquellenderFreude. Beide a
n

ſich ziehend, „Nun, Ihr lieben Beiden,

e
s

überraſchtmich nichtgerade, aber daß Ihr's mir jetztſagt, bedeutet
für micheine Erhöhung meines Glückes.“
Er ſetzteſich wieder. „Hede,meingeliebtesKind,“ ſagte er bewegt,

„ich weiß nicht, o
b

e
s

ein ſo unendlichesGlück iſt, das Euch zu theil
wird . . . aber wie wünſche ic

h

e
s
. . .“

„Ich habe e
s

nie kennengelernt. Von Klein an, einſam wie ic
h

als ganz arme Waiſe war, habe ic
h

immer nur dieſesSehnen, Drängen

Er ſoll
Und e

r

freut ſich

nach Vorwärts empfunden, dieſenWunſch nach ſchrankenloſerFreiheit,

d
ie

alle Feſſeln durchbricht,auch d
ie

der körperlichenWelt: . “ ,

Träumeriſch ſtarrte e
r

vor ſich hin. Hedwig konnte d
ie

Thränen
nicht zurückhaltenund lehnte ſich a

n

ſeine Schulter. Die Pforte ging.
Sie blicktenalle auf. Da ſtanden e

in

DutzendMänner etwa, in Arbeit
kitteln und mit rußigenGeſichtern.„Unſere Leute,“ ſagteHedwig erſchreckt.
„Was wollt Ihr?“ fragte ſie. „Becker,was wollen Sie?“
„Von Ihnen wollen wir nichts, Fräulein, aber d

a

derHerr Doctor.“
Rodemund ſah ihn verſtändnißlos an. „Womit kann ic

h

Ihnen
dienen?“ fragte e

r

höflich. -

„Sie haben uns ſchon gedient, Herr Doctor – und wir wollen
danken. Die »Reform«hat das gebracht,was Sie über d

ie Blutſauger,

d
ie

UnterdrückerderFreiheit geſagthaben, und w
o

Sie Alles was Menſch
iſt, auffordern, dagegenaufzuſtehen. So hat noch keiner zu uns ge
ſprochenund wir wollen Sie bitten, daß Sie uns das gelegentlichnoch
näher auseinanderſetzen, ſo wie e

s

für uſer Handwerkpaßt.“
Rodemund ſah denSprechergroß und freundlichan. „Ja, Becker,

von demHandwerkverſtehe ic
h
ja gar nichts.“ - -

Becker beachteteden Einwurf nicht und ſtrich verlegen a
n

ſeinem
Schurzfell. „Und nehmenSie es uns nicht übel, daß wir ſo von der
Werkſtatt gekommenſind. Es ſoll ja eine Deputation abgeſchicktwerden,
aber wir hier aus dem Hauſe – als wir die jungen Herren auf. den
Hof kommenſahen, und das ſchöneLied von der Freiheit ſingen hörten– wir ſagten: Er hat ſo lange hier gewohnt, und iſt nie zu ſtolz ge

weſen uns zu grüßen, d
a

wollen wir auchnochfrüher d
a ſein, als „die

andern . . . Und nun ſollen.Sie leben hoch,hochund nochmals hoch!“
Ein tolles, jubelndesGeſchreierhobſich. Einige derArbeiter drängten

ſich a
n

den Doctor und wollten ihn in d
ie

Höhe heben – ein paar
ſtarkeArme ſchleuderten ſi

e

zur Seite. Mit dunkel geröthetemGeſicht, di
e

Augen funkelnd vor Zorn, ſtand Meiſter Plath unter den Leuten. Ein
dumpfes Murren erhob ſich. -
„Hinein,“ ſchrie der Meiſter, und ri

ß

Hede beim Arm vorwärts.
„Das iſ

t ja das Schönſte a
n

der ganzenGeſchichte,daß ic
h

mir d
ie Auf

rührer im eigenenHauſe groß gezogenhabe. Hinaus mit Euch Allen
Und Ihr Lumpen an die Arbeit! Mit dieſemſauberenHerrn werde ic

h

ein Wörtchenallein reden.“ -

Eine Secunde tiefesSchweigen,aber dann von allen Seiten wildes
Geſchrei,Gefluche,Drohen.
„Ruhe!“ donnerteder Meiſter. -

„Beruhigt Euch, Leute, laßt das Fräulein durch,“ ſchrieWettner,
Hedwig um die Schultern faſſend. - -

Man hörte ihn nicht. Die Erbitterung gegen den Meiſter, die
lange ſchon in den Leuten gegrollt, war in offeneEmpörung ausge
brochen.
„Lumpen – und nachFeierabend arbeiten – und wo kommt. Er

her – beſoffenwie immer... Fort von dem Doctor! . . .“ So ſchrieen

ſi
e durcheinander, von allen Seiten, und drängten ſich dicht um den

Meiſter. Der kannte ſich in ſeiner Wuth nichtmehr. E
r

holte aus und
traf einen der Vorderſten mit einemFauſtſchlag, daß e

r

niederfiel. Und
das war das Signal zu einemAngriff gegenihn. Wettner hatteHedwig
hinausgedrängt.
„Hole Hülfe,“ rief e

r

ihr zu, „ich ſtehezum Vater.“ -

„Ihr Hunde könnt alleÄ ſchrieder, „ich werdemit
Allen fertig, zuerſtmit Dir, Volksverführer, Heuchler,der mir das eigene
Kind abwendiggemachthat.“ -

E
r

ſtürztegegenden Doctor. Wie in einem wüſten Traum hatte
Rodemund dageſtanden. Noch tönten d
ie Klänge des Freiheitsliedes in

ſeinenOhren, nochwar ſeineSeele bewegtvon der Ahnung einer hohen,
göttlichenHarmonie, von Freiheit und Frieden und nun? Ein ſchnei
denderSchmerz ſtieg in ihm auf, e

r

kam nichtmehr dazu, ihn ſich klar

zu machen. Einer der Leute, um ihm zu Hülfe zu kommen,ſchleuderte
den Hammer, den e

r

in der Hand behalten, nach demMeiſter, der ſich
ebenzur Seite beugte. Das ſchwereEiſen traf mit voller Gewalt d

ie

Stirn Rodemund's, der mit einemächzendenWehlaut gegen d
ie

ſchmale
Latte zurückwich,welche d

ie

Terraſſe begrenzte. Sie brachund e
r

ſtürzte
aufſchlagendden Berg hinunter.
Als Wettner, der nichtmehrhinausgekommenwar, unten anlangte,

und den Bewußtloſen aufhebenwollte, wimmerte e
r
ſo ſchmerzlich,daß

e
r

ihn in ſitzenderStellung gegen d
ie Bergwand gelehnt laſſen mußte.

Oben blieb einen AugenblicknochAlles ſtill. Dann kam Hede hinunter.
„Die Polizei iſ

t

d
a
. . . Becker iſ
t

nach demArzt,“ ſagte ſi
e

tonlos
und beugte ſich zu demDoctor. Ein paar Blutstropfen ſickerten a

n

dem todtblaſſen,ſchmerzlichverzerrtenGeſicht ihres alten Freundes herab.
„Machen Sie die Augen auf,“ rief Hedwig außer ſich. - -

Die geliebte Stimme drang durch das ſchwindendeBewußtſein.
Rodemund öffnetedie Augen, und ſah vor ſich hin.
Zitternd ſtrich das Abendroth über d

ie

leichtbewegtenWellen, das
Schilf flüſterte und ein einſamerWaſſervogel ſtreifte mit melancholiſchem
Schrei d

ie goldeneFluth. Da ließ ein plötzlicherRuck den Körper Rode
mund's ſichausdehnen. Die Spuren desSchmerzesſchwandenvon dem
ſich glättendenGeſichtund ein unbeſchreiblichesLächeln legteſich um den
erkaltendenMund. Aus den nun weit geöffnetenAugen brachein leuch
tenderStrahl:
Frei . . . frei . . .
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Die beiden Leo.

Sie ſeheneinandergar nichtähnlich, d
ie

beidenLeo. Hier der feine,

klugeKopf eines weltmänniſcherfahrenenPrieſters, Liſt und Milde an
ziehendgepaart; dort ein gramvoll mächtigesHaupt mit feuchtenHeiland
augen, d

ie

über das Irdiſche hinaus in myſtiſcheNebel blicken;ein zarter

und dochſehnigerKörper hier und dort eine ſtämmigeGeſtalt von grobem

Knochenbau. FließendeGewande aus köſtlichemStoff kleidenden Einen

und d
ie

Tiara ſchmücktſeinen Scheitel; in plumpſchäftigeStiefel ſtecktder

Andere eine derbeHoſe, ſeinenLeib deckt e
in

dünnesHemd, das geglättete

Haar eine bäueriſcheLeinenmütze.Ein großer, verzärtelterHerr und e
in

leidender,armer Menſch: ſo treten ſi
e

äußerlich vor unſeren Blick, der

Zauberer von Rom und der Erlöſer von Jaſnaja Poljana, Leo XIII.
und Lew NicolajewitſchTolſtoi. Und jedervon Beiden verkündet, e

r

habe

den rechten,den wahren Glauben und das unverfälſchteChriſtenthum,

e
r

allein.

Etwas wie eine Achnlichkeit wäre vielleicht aufzufinden: Papa

und Väterchen,beideumgebenihr Daſein mit einer Legende. Der drei

zehnteLeo ſpielt den Gefangenen im Vatican und den verfolgtenMär
tyrer; Leo Tolſtoi gefällt ſich in der geräuſchloſerenRolle eines arbeit

ſamen Muſchik. Im Grunde führen.Beide ein recht behaglichesLeben,

in der ſchimmerndenPalaſtſtadt derEine, derAndere im ſchlichtenHerren

ſitz. Die Gefangenſchaftbeſteht in derEinbildung nur und demBauern
winkt, ſobald e

r will, ein Herrendaſein. Sie bedürfender äußerenSym
bole, der legendärenMasken, der ſtolze Kirchenfürſt und der demüthige

Kirchenfeind. Die Martyrkrone locktmächtig und d
ie

weltlicheDepoſſe

dirung war für das zermorſchtePapſtthum ein Glück wie für Tolſtoi die
Verfolgung durch Pobedonoszew,den ſlawiſchenTorquemada. Auch des

Herrn von Egidy ernſte Gedanken wären ohne Echo verhallt, hätte d
ie

ſächſiſcheRegierung ihnen nichtdurchdieVerabſchiedungihres militäriſchen

Verfaſſers eine freundlicheReclame gemacht.

Weit dehnt ſich derWeg zwiſchendenbeidenLeo: nahedemMutter

landeder Inquiſition thront der unfehlbarePapſt, nachChina und Indien

wendetder Apoſtel von Tula das Auge. Wollten ſi
e

zum Zweckeiner
gelehrtenDisputation zuſammentreffen, ſi

e

könnten kein beſſeresStell
dicheinwählen als das gelobte Land. Reiſeroute a

b

Rom: Brindiſi
Suez; a

b

Tula: Wladiwoſtok-Suez. Wo Nathan vor Saladin ſtand,

müßte Lew vor Leo ſtehen, den e
r

dann nicht mit einem paraboliſchen

Märchen abſpeiſenwürde. Solch eine Disputation könnte außerordent

lich lehrreichund intereſſant werden und d
ie heiligeStätte gäbe ihr den

ſtimmungsvollſtenHintergrund. Da ſi
e

nun aber Beide nicht reiſeluſtig

ſind, muß man ſich ſchonmit ihren ſchriftlichenBekenntniſſenbegnügen

und gelaſſenprüfen, was ſi
e

der ſündigen Welt zu ſagen haben.
Papſt Leo hat eineEncyklika über die ſoziale Frage von ſichge

geben,ein umfangreichesActenſtück,deſſendeutſchenWortlaut die „Ger
mania“ zuerſt Gläubigen und Ungläubigen mittheilendurfte. Leo Pecci

iſ
t

ſchlau und wußte o
ft

ſich in dieWelt zu ſchicken; e
r

hat mit Bismarck

einen modus vivendi gefunden, mit der franzöſiſchenRepublik ſeinen

Frieden gemachtund noch in der letztenWochehat e
r

in der Gegendvon

Toulouſe die Faſtenzeit durchbrechenlaſſen, um denKatholiken dieTheil
nahme a

n

den fettenFeſtmahlen zu Ehren des in combinirtenRund
reiſen mit den legitimſtenMonarchen wetteiferndenPräſidenten Carnot

zu ermöglichen.Diesmal aber war dochderKluge klug genug, nichtklug

zu ſein. Die ſoziale Frage, die alle Welt beleckt,wollte e
r

kirchlichen

Zweckendienſtbar machen;etwas wie eineVermählung von Sozialismus

und Katholicismus mochteihm vorſchwebenund das Ziel zeigen, durch

einen Tropfen demokratiſchenOeles der Tiara neuenGlanz zu verleihen.

An dieſem Vorhaben mußte auch der Klügſte ſcheitern. Wenn ſieben

Cardinäle ſich ſiebenJahre plagten, ſi
e

könnten doch nimmermehr den

Beweis für den ſozialreformatoriſchenBeruf der katholiſchenKirche e
r

bringen.

In einem aus Gut und Böſe, aus Ehrlichkeit und Jeſuitismus

wunderlichgemiſchtenBuche – „Ein KatechismusderMoral und Politik
für das deutſcheVolk“*) – wird unter hundert anderenauch eine recht
hübſcheAnekdotevom Papſt BenedictXIV. erzählt. Als nachſeinerEr
wählung der frühere Kapuziner auf d

ie Loggia der Peterskirchehinaus

trat und auf das dichteGedränge zu ſeinenFüßen hinabſah, d
a

rief e
r

aus: „Welche Menge von Menſchen! Wovon lebt nur a
ll

das Volk?“

„Der Eine betrügt den Anderen,“ erwiderte ein weltläufiger Kardinal.

Und der Papſt fand, indeſſen e
r ſegnenddie Hände erhob, das ſelbſtzu

frieden ſtolzeWort: „Ed io li buggero tutti! Und ic
h

betrüge ſi
e

Alle!“

Mit ungeſchwächtenKräften ſetztLeo XIII. das Geſchäftdes vier
zehntenBenedict fort. Nur die Firma iſ

t verändert, einige neue Artikel

ſind angeſchafftworden: derSyllabus, das Unfehlbarkeitsdogma,derUn
beflecktenEmpfängniß, im Uebrigen blieb e

s

der alte Kramladen für
zahlungsfähigeFromme ohne Unterſchiedder Nationalität. Jetzt ſoll das

reichaſſortirteLager abermals vermehrtwerden, durch billig, zum Selbſt
koſtenpreiſeabzugebendeſozialeHeilslehren. So wenigwie BenedicthatLeo
eineAhnung, „wovon a

ll

das Volk lebt“. Schon in ſeinem ſozialpolitiſchen

Antwortſchreiben a
n

Wilhelm II
.

hattederPapſt denunfehlbarenIrrthum
ausgeſprochen:„Weil dieGeſellſchaftdiereligiöſenGrundſätzeaus demAuge

verloren, vernachläſſigtund verkannt hat, ſieht ſi
e

ſichbis in ihreFunda
menteerſchüttert.“ Wie ſoll auch derGefangene im Vatican wiſſen, daß

nichtPhiloſophie oder – was daſſelbe iſt – Religion den Lauf derWelt
zuſammenhält, ſondern „das Getriebe durchHunger und durch Liebe“?

Wenn e
r

in ſeiner langathmig leeren Encyklika durch religiöſe Arcana

die ſozialenKämpfe beſchwichtigenwill, ſo hat ihm ſchonder zum blaſſen

Idealiſten verfälſchteSchiller die Antwort gegeben:

„Was dieHerren d
a

ſchwatzen!Der Magen und was nochthut Alles,

An zwei Gliedern nur hängt die moraliſcheWelt.“

Papſtthum und Volkswirthſchaft gibt keinen Reim. Unter dem

Krummſtab hat durch d
ie

Jahrhunderte der Hunger gehauſt und das

heulendeElend, das bezeugtderBlick auf den altenKirchenſtaatund auf

das neue Belgien, das ſchwarze Land der Kutten und Kohlen. Die
Päpſte und ihre Handlanger haben„ſie alle betrogen“, ſi

e

habendenBe
trug in ein Syſtem gebracht.Der freienForſchung, der culturförderlichen

Wiſſenſchafthaben ſi
e widerſtrebt, Theſen haben ſi
e

mit Scheiterhaufen,

muthigeWahrheiten mit dem großen Kirchenbann beantwortetund da
nebendochvon allen Culturfortſchrittenklüglichprofitirt, zu eigenemBe
hagen und in maiorem dei gloriam, zur größerenEhre ihres mit heid

niſchenLappen kunterbuntherausſtaffirtenGottes. Friedrich Viſcher traf

den Nagel auf denKopf, d
a
e
r
in ſeinenAphorismen“) ſchrieb:„Immer

auf's Neue muß ic
h

mich wundern, daß ein eifriger Katholik unſere

moderne Tracht tragen, Eiſenbahn, Telegraph, Buchdruckerkunſt,alle

Fortſchritte unſerer Mechanismen benutzenmag. Alle dieſe Formen
widerſprechenſchlechtwegden Vorausſetzungen, der ganzen Grundlage

ſeines Glaubens und Wollens.“ Derſelbe Widerſpruch geht durch die

neue päpſtlicheEncyklika: Der Kirchewird der Vorrang auf demGebiete

der modernenSozialpolitik zuerkannt und zwiſchen den Zeilen ſtehtdoch

zu leſen, daß d
ie

Kirche in den allzu langen Epochenihrer Allmacht
nichts, rein gar nichts zur Linderung der ſozialen Noth vermochthat.

Wie e
s

im Mittelalter ausſah, das mag man im dichteriſchenSpiegel

Goethe's erſchauen:während d
ie empörtenBauern nach Brot brüllen,

feiert man in der biſchöflichenPfalz leckereGaſtereien. Zu allen Zeiten

hat d
ie

Kirche einen guten Magen gehabt und niemals hat d
ie Sorge

um d
ie

Noth der gemeinenMenge ihren ſüßen Verdauungsſchlummer

geſtört.

Nicht hier aberwürdeLew's Polemik gegenLeo einſetzen.Die Cultur
feindſchaftderCleriſei iſ

t

allmählichzum Gemeinplatzgeworden,den man

nur noch in Leitartikeln verſchämtunterbringen kann. Und der Mann

von Jaſnaja Poljana hat gewiß nicht das Recht oder den Wunſch, mit
irgendwemüber Culturhaß zu hadern; e

r

haßt ſi
e

ſelbſt inbrünſtiger denn
irgend ein Pfaffe, die „verfluchteWiſſenſchaft“und in der trotzdemun
geheuerenKreutzerſonatehat e

r

ih
r

Sündenregiſteraufgeſtellt. Von dieſer

*) Leipzig, C
.

L. Hirſchfeld.

*) Altes und Neues. Neue Folge. Stuttgart, Adolf Bonz & Co.
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/
im Animaliſchen erſchütterndenEhetragödiewürden d

ie

eheloſenBeamten

des Römerthums nichts verſtehen,mindeſtens e
x

officio nichts verſtehen

dürfen. Aber ſi
e

ſollten ihn hören ſtärkerbeſchwören,wenn Lew Nico
lajewitſchden Päpſtlichen ſeine rückſichtslosoffenenGedankenüber Staat

und Kirche") vorleſen würde. Da erſt möchte ſi
e luſtig werden,dieDis

putation von Jeruſalem.

Leo des DreizehntenSozialpolitik intereſſirt d
ie

Welt nicht und d
ie

hierarchiſcheAnmaßung, d
ie

ſich über ſtaatlichesRecht und Geſetzdreiſt,

dochnichtgottesfürchtigerhebt, iſ
t

eine alte Geſchichte,die niemals neu

war. Spaßhaft iſ
t

e
s

nur zu ſehen, wie der Pontifex Maximus auf

Petri Stuhle der evangeliſchenGrundlehre direct ins Geſicht ſchlägt.

Richt nur Lew Tolſtoi, ſelbſt Auguſt Bebel ſtehtdemChriſtenthumChriſti

näher als derStatthalter desHöchſtenund wieder muß man a
n

Friedrich

Viſcher denkenund a
n

ſeinWort: „Der Katholizismus iſ
t

a
n

das Heiden

thum anbequemtes,darüberſelberHeidenthumgewordenesChriſtenthum.“

Der Papſt tritt demCollectivismus und Communismus weitſchweifig

nochmehr als nachdrücklichentgegen. Die erſtenChriſten waren Collec

tiviſten und Communiſten. Der Papſt empfiehlteineReihe von übrigens

längſt bekanntenund meiſt ſchon verwirklichtenEinrichtungen, d
ie

eine
Verbeſſerung im irdiſchenLooſe derArmen herbeiführenſollen. Auch der

Stifter des Chriſtenthums ließ d
ie Mühſeligen und Beladenen zu ſich

kommen, aber nicht irdiſcheVerbeſſerung verhieß e
r ihnen, ſondern ge

tröſtete ſi
e

auf reicheBelohnung im Jenſeits und pries ſi
e

um ihre
Leiden, derenjedes ihnen einAnrecht auf himmliſcheEhren erwarb. Wie

kommt der Papſt unter d
ie

Sozialreformatoren? Will e
r

der großen

conſtantiniſchenKaiſerlüge, d
ie

vom Concil von Nicaea a
n fortzeugend

Unheil hat geboren, ein neues, moderniſirtesMäntelchen umthun? Ein
vergeblichesBemühen, derAnfang vomEnde. Da derStatthalterChriſti

ſich in eine durchaus materielleFrage verirrte, d
a

e
r

den a
n

ſich ſchon

unchriſtlichenBegriff ſeiner „Kirche“ zur Erreichung irdiſchen Vortheils

offen einſetzte,gab e
r

ſich ſelbſt auf und d
ie eigeneDaſeinsberechtigung.

Chriſtlich hätte e
r gehandeltund die Weltprieſe ihn als ein religiöſes

Genie, wenn e
r

den eccleſiſchenSchatz den Armen geöffnet, allem Ge
pränge entſagt und der prieſterlichenVöllerei ein Ende bereitethätte.
Billiger freilich und weitaus bequemer iſ

t

ſein Staatsſozialismus, der

von allen BeſitzendenOpfer heiſcht,nur nichtvon ſeiner ſchwarzenArmee

und von ihrem Generalſtab, von Loyola's wilder, verwegenerJagd. Es
mag hingehen, daß ein Papſt nicht weiß, „wovon a

ll

die Leute leben“,

daß e
r

von den ökonomiſchenLebensbedingungenauchnicht einmal däm

merndeAhnung hat; wennRom aber gegenNazareth mobil macht,wenn

e
s

eine Leidensreligion, einen Cultus der Schwachen zu eigenſüchtigen

Propagandazweckenmit den derben Surrogaten der Arbeiterſchutzgeſetz

gebung verfälſchenwill, dann bleibt uns nur d
ie Wahl, aus vollemHalſe

ZU lächenoder gegenden Krummſtab den Krückſtock zu Hülfe zu rufen,

den alten Fritzen und rationaliſtiſchen Voltairianer mit ſeinem zor
nigen Ruſ:

„Sors des cendres, Rome paienne,

Va confondre Rome chrétienne

E
t

ses prêtres ambitieux!“

Ein Glück nur für alle Kämpfer gegen Rom, daß e
s

Preußens
größter König war, der wider tous ces frauduleux pontifs gewetterthat.

Kein ſtaatlich beſtellterCorrector wird dieſes Aufbäumen der Wahrheit
gegendie pompöſeLüge auszutilgen vermögen.

Der ſlawiſcheLew iſ
t

ein andererKerl als der römiſcheLeo. Es

iſ
t ſicher, e
r

rechnetmit einemſittlichenIdealismus, der immerderMehr
zahl derMenſchenfremd bleibenmuß; aber e

r

hat dochwenigſtensIdeale,

hindoſtaniſchemeinetwegen,während man in Rom nur praktiſcheund

taktiſcheKniffe und Pfiffe kennt. Tolſtoi iſ
t conſequent,den unausweich

lichenWeg vom unverfälſchtenChriſtglauben zum ſanftenCommunismus

hat e
r

ſtracks zurückgelegt. E
r

widerſtrebtnicht dem Uebel, e
r

ſucht e
s

auf; e
r

ſieht in der hierarchiſchenéaxyota nur einen pfäffiſchenTrug;

der Begriff „chriſtlicherStaat“ iſ
t

ihm eben ſo unfaßbar wie der Begriff

* Berlin, Caſſirer & Danziger. – Eine in ähnliche Gedanken
bahnen vom proteſtantiſchenStandpunkt ausgehendeBroſchüre iſ

t

eben

erſchienen:„Der papiernePapſt.“ Leipzig, Otto Wigand.

„heißes Eis“, denn „es gibt entwederkeinenStaat oder e
s gibt kein

Chriſtenthum“. Mit ihm kann man marſchiren,denn man weiß genau,

wohin e
r führt; ihn kann man beſtreiten,denn ſein Wollen hat e
r

ernſt

und muthig bekannt. Wer aber will denZauberervon Rom unter ſeinen

tauſendVerkleidungenpacken? Mit der katholiſchenKirche iſt es wie mit
denZeitungen: dieſewerdenvon denAbonnenten redigirt, jene wird von

denGläubigen beherrſcht,von derGemeinde. Leo XIII. glaubt zu ſchieben
und e

r

wird geſchoben.Wohin? Wer weiß e
s

und – wer ſagt es? Y.

Durch d
ie

müde Culturwelt geht ein todtwundesStöhnen nach

neuemGlauben. Schon langewährt es, in derRomantik trank e
s

ſicheinen

wüſten Rauſch und ſeiner Katzenjämmerlichkeitgroßer Poet war Hein

rich Heine; in dem bohrtejene piété sans la foi, derenVerkünder heute

Jules Lemaitre geworden iſ
t,

einer der feinſtenEuropäer. Neue Opiate

ſollen jetzt dran und von dem ſlawiſchenAufklärichtfeindeborgt der in

Trübſinn verfallene Gallier ſein Fläſchchen, drin mildflüſſig dieMit
leidenseſſenzlockt. Den deutſchenMarkt überſchwemmentheologiſche

Schriften, der Schwache,der Arme, das Weib rüſten zu neuer, zu ſchreck

lichſterTyrannei, eine zweite Reformation kündet vernehmlichſich an.

Und die Pfaffen aller Confeſſionenzetern über denGeiſt des Unglaubens,

ſpotten ihrer ſelbſt und wiſſen nicht wie, und der römiſcheBiſchof ver

ſendet eine ſoziale Encyklika im Prachtband, die den Tolſtoiſten und

Sozialiſten nur ein letztesmitleidiges Lächeln abzwingen kann für den
armen, papiernen Papſt, der ſämmtlicheEvangelien und die brenzlige

Geſchichtedes Katholicismus obendreinvergeſſenhat, über die deutſche
Gewerbenovelle. Apostata,

Berlin im Geſellſchaftsanzug.

Findet dermaleinſtdas Beiſpiel Karl Hillebrand's Nachahmung,der
vor zwanzig Jahren den Franzoſen die Berliner Geſellſchaftder Rahel
zeit ſchilderte,dann wird man luſtige Dinge zu leſen kriegen. Irgendwo
mag vielleichtnocheine Duodez-Rahel im Verborgenenblühen, denBer
liner Ton giebt ſi

e jedenfalls nicht mehr an, den beſtimmt d
ie

Frau Ban
quier Stern oder die Profeſſorin Dümmler oder ein anderes nachdem
öſtlichenSpeiſegeſetzdes Berliner Weſtens gemäſtetesPrachtweib. An
der Quelle ſitzenjetzt die Knaben und ſchlingenſchwärzlicheTrüffelpurée
und gehendann hin, ſozialkritiſcheDramen uber die Sittenverderbniß in

derÄ zu ſchreiben.Ach, und ſi
e

thun ihren mildenGaſt
gebern ſo bitteresUnrecht,denn ſi

e
ſind gar nichtſodomitiſch,nur ödeund

magenkrankund gelangweilt. Zur Unſittlichkeitſelbſt gehörtnochein Reſt
von Kraft, den auchbeim ſchlechteſtenWillen dieſe ſchlappeKaſtratenge
ſellſchaftnicht auftreiben kann. Darum iſ

t

Herrn Ludwig Fulda, dem
getrüffeltenSchwächling mit den wüthig geballtenKinderfäuſtchen, noch

d
ie

beſteSatire auf d
ie

ſtilvolle Luxusbudenſtadtgelungen, die den viel
ſtärkerenProvinzialen Sudermann mit apokalyptiſchemSchauder anwehte.
Sie ſind alle ausgeſtorben, d
ie Typen, von denenHillebrand erzählen
konnte,und lebendigblieb nur einer aus der Urzeit derBerliner Größe:
Der brave Nicolai, der dem jungen Werther eine mit Hühnerblut ge
ladenePiſtole in dieHand gab und denReingewaſchenendannmit Lotten

in gediegenerNormalehe vereinte. E
s

iſ
t gut, daßNikolai jetzt im Thier
garten ſein Denkmal beſitzt. Da können ſi

e

alle ihre Andachtverrichten,
die für das Ewigtriviale und das Banale höchſtbegeiſtertenNikolaiten,
denenLeſſing zu frei, Moſes Mendelsſohn zu warm und Ewald Kleiſt
eineZiffer ohneWerth iſ

t.

Ihren Friedrich verſtehen ſi
e

und nickenſich

e
s

zu: Denn e
r

war unſer.
Der Berliner aus Ganzberlin iſ

t

ein ſehr merkwürdigesGewächs,
dem ein kundigerBotaniker wohl zu wünſchenwäre. Will man inzwiſchen
ihn belauſchen,dann muß man ſeinemVerhältniß zur Kunſt nachſpüren.
Das iſ

t

ein Berliner „Verhältniß“, in demdie Kunſt die Rolle der aus
gehaltenenDame ſpielt. Man bezahlt ſi

e

und dafür ſoll ſi
e

nachGeſchäft
ſchluß amuſiren. Man verlangt beileibekeine heißenLiebkoſungenvon
ihr, d

ie Verdauungsſtörungen und Migräne bewirkenkönnten – o nein,
über ſchlechteAbendkurſeſoll ſi

e

tändelndund möglichſt„geiſtreich“hinweg
ſchäkernund ja nicht zu laut lachen. Als Entgelt kriegt ſie ein anſtän
diges Taſchengeld und bei feſtlichemAnlaß ein Extradouceur. Aber
dann muß ſi

e

auch ſehr ſchöneKunſtſtückchenmachen,daß man die chro
niſch matteTendenz und den portugieſiſchenKrach vergeſſenkannbis zum
Morgenblatt.
Da feierte in vergangenerWocheder Verein Verliner Künſtler ſein

halbhundertjährigesBeſtehen. Ein großes Koſtümfeſt – der Einzug
Karl des Großen in Aachen – wurde im Ausſtellungspark veranſtaltet
und ſi

e

waren ſämmtlicherſchienen, d
ie

Damen und Herren, d
ie zwanzig

bis dreißig Mark für eine Eintrittskarte erſchwingenkonnten, man ſah
alle die liebenGeſichter, die im ſchrecklichen„Ehrenſaal“ der Kunſtaus
ſtellung ſo hellfreudig zu erglänzenpflegten. Sie hatten, ſo war auf der
Feſtkarteihnen befohlen,den
Äg

angethanund ein Unglück
war für den Kundigen deshalb ſofort in Sicht. Denn der Ganzberliner

im Frack oder im Bratenrock iſ
t

ein# gefährlichesLebeweſen. Der
Franzoſe, der Engländer, der Halbaſiat ſelbſt trägt den Frack wie einen
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ſelbſtverſtändlichenSchmuck, wie er reine Manſchettenund ganze Stiefel
trägt. Thut aber derGanzberliner – nichtder zufällig in Berlin wohn
hafteInternationale natürlich– denFrack an, dann erwarteter ſichganz
außergewöhnlicheGenüſſe, dann muß ihm ſein bezahltesMädchenganz
beſondereKünſte auftiſchen. Und Wehe! wenn ſi

e

von ihm etwa gar eine
Betheiligung am „Amuſement“ verlangt. Er iſt ihr ſchwarz geworden,

e
r

hat a
n

der Kaſſe reichlichabgeladen – ſo, nun amuſire mich,Kleine!
Die Berliner Künſtler werden e

s gewißnichtbedauern,daß ſi
e

dieſer
für ausgelernteCourtiſanen ſelbſt ſchwierigenAufgaben nicht gewachſen
waren. Das Koſtümfeſt nahm in ſeinem offiziellen Theil einen ziemlich
trübſeligen Verlauf. Nicht durch die Schuld derVeranſtalter. Zwar war
derGedankedesFeſtzuges ein dürftiger und verbrauchter – die einziehen
den ". haben ihre koſtümirteArbeit gethan und können gehen–,zwar ließ die Regie in dem engenRaum zu wünſchenübrig. Die Aus
wahl derDamen ließ auf dieBetheiligung desMännerbundeszur Bekäm
pfung böſer Lüſte ſchließen, und ein ſozuſagenſatiriſchesFeſtſpiel ſtand
mit ſeinenthörichtenAdolf Ernſt-Späßen überNaturalismus undPleinairis
mus dochallzu tief unter demNiveau einesKünſtlervereins, derdieſpär
lichen Erfolge ſeiner lokalberliniſchenAusſtellung faſt ausſchließlich –

ſelbſt der Reichsanzeigergiebt das zu – den Jungberlinern der „neuen
Richtung“ verdankt. Es iſt ja nicht ganz leicht, di

e

Bilder Max Lieber
mann's im Eiſenpalaſt aufzuſpüren; hat man ſi

e
aber dennocherreicht,

dann athmetman auf: e
s giebtnochMaler in Berlin, nichtnur Akademie

ſchüler. War alſo das Feſtſpiel vom Uebel, ſo war dochbei manchen
Mängeln der Feſtzug eine künſtleriſcheLeiſtung, d

ie

durch gleichgültige
Anachronismen in Gewanden und Gewaffen nichternſtlich beeinträchtigt
wurde. Die Herren – und mitunter Ä die Damen – hatten ſichredlichbemüht,nichtnur einekarolingiſcheMaskeradeaufzuführen, ſondern
hiſtoriſcheCharakteredarzuſtellen, und wo das gelang, wie bei der ganz
herrlichen Gruppe der Muſelmanen, d

a verdrängte das dillettantiſche
Faſtnachtvergnügen, das ſonſt putzſüchtigſolche Koſtümfeſte beherrſcht,
ein freier Ä echt künſtleriſcherFeiertagsauffaſſung, die keckund ſtolzauf die Verlebendigung einer entlegenenKulturepochelosging.
Der Berliner im Geſellſchaftsanzughat dafür keinen Sinn. Er

will amuſirt ſein, aber e
r

verſtehtkeinen Spaß. Seine müde Skepſis
liebt wohl ein gelindes Kitzeln, dochgar nicht die derben Püffe und
Stöße tief gefärbterTragik oder ausgelaſſenenHumors. Was gehenihm
die „jrienen Bööme“ an, die mittelalterlicheMaifeldluſt, derRingelreihen
und der Ringfang? Schöne Koſtüme und prunkvoll entkleideteWeiber
ſoll man für ſeine 2

0

Mark ihm zeigen,"nichtein belebtesCulturbild von
frecherLuſtigkeit. Grabesſtimmung laſteteauf denTribünen, ſchlichdurch
das die Feſtgaſſe bildendeSpalier, kein Jauchzen, kein froher Ruf ließ
ſich vernehmenund aus gläſernemAuge gaffte d

ie träge Schaar auf d
ie

tolle Luſt der Künſtlerſchaft. Da hatte ſich ein Fähnlein mittelalterlicher
Strolche zu fidelerWegelagereiauſgemacht,prächtigzerlumpte Kerle von
unendlichemHumor; diemachtenAnfangs ſchüchterneVerſuche im Taſchen
diebſtahl, die finſteren Blicke aber, denen ihr frevelndesBeginnen be
gegnete,ſchufendem ſpaßigenUnfug gar bald ein jähes Ende. Wer weiß
auch, o

b
ſo ein Künſtlerſchlucker,des Ganzberliners Tafelputz und Erb

feind zugleich, nicht in der Eile wirklich.Etwas einſtecktund das Zurück
geben vergißt? Und als die karolingiſchenPennenbrüder d

a

oder dort
einen wohlhabenddreinblickendenMann zur Schenkeſchleppten,allwo e

r

mit einer Kanne würzigen Dunkelbieres ſich löſen mußte aus Noth und
Gefährniß – wie Wenige verſtandenden Spaß, wollten ihn verſtehen!
Das Geld gaben ſi

e ja gern, aber d
ie Handgreiflichkeitwar dochunbe

quem. Das iſ
t

Berliner Feſtgeiſt. Wenn in der Reichshauptſtadteine
Parade, eine Fahnenweihe, ein Monarchenbeſuchoder ſonſt ein Ereigniß
von welterſchütternderBedeutung erharrt wird, dann ſchreitetoder reitet
der wackereSchutzmanndieReihen a

b

und freundlichbrummt er: „Noch

'n Bischen zurück da!“ Die Mahnung iſ
t

dem Berliner allmählich in

Fleiſch und Blut übergegangen, e
r

liebt ſeinen Schutzmann und weiß,
ihm thut's Noth, correct zu erſetzen:„Noch 'n Bischen zurückda, Ihr
Herren Künſtler!“
Und doch liegt von allen den vorgeführten alten Bräuchen keiner

modern Berliniſchem Empfinden ſo nahe, wie die Tributerpreſſung bei
hellemTage. Mich haben die wüſten Geſellen ordentlichbetrachtſamge
ſtimmt. Welch ein weiter Culturgang von ihrer naiven Beutelſchneiderei
bis zu den PreßbenefiziengaſtirenderTheaterpotentaten! Wie ſachtund
behutſamfaßt heuteman den an, denman in ſeinerBaarſchafterleichtern
will: Deputationen ſchicktman ihm mit weißenGlacéhandſchuhen,und
hat man ihm etlichegraue Scheineabgeſchmeichelt,dann erhält e

r

einen
Kranz für mindeſtes 5

0

Mark und einenToaſt von annähernd 2
0

Minuten
und 40 Lobhudeleien. Als Rabatt obendrein die „humorvoll“ von un
ſeren eigenenWitznähmaſchiniſtenerklärte Tiſchkarte und eine vorſichtig
unter Glas zu bewahrendeDankadreſſe. Du würdeſt dich wundern,
großerKarl, wenn unſere modernenRaubritter und Wegelagererdir einen
realiſtiſchenFeſtzug veranſtaltenwollten, in deiner elyſiſchenReichspfalz!
Oder weißt d

u

e
s gar am Ende, wie wir e
s

ſo herrlichweitgebrachtund
haſt deinenLeuten befohlen,uns auf gut karolingiſch zu parodiren? Ach,
dann haſt d

u

die beſtenProgrammnummern dir entgehenlaſſen und e
s

wäre zu wünſchen,daß bis zum nächſtenKünſtlerfeſt in denGefildender
Seligen ein Stoß Berliner Zeitungen aufgelegtwerdenmöchte.
Unſeren geliebtenGanzberlinern wurde erſt wieder rechtwohl, als

ſi
e

bei elektriſchemLicht, bei gutem Wein und beſſeremEſſen auf der
Terraſſe des Dreher'ſchenReſtaurants ſitzen und die kleineMünze des
Alltagsgeſchwätzesumſetzenkonnten: Geht Maybach wirklich? Der Eiſen
bahnmarkt ſchloß feſter. Wann iſ

t

die Oper von dem neuen Italiener

im Leſſingtheater? Cohn ſoll doch eine Stange Gold verdient haben.
Sehen Sie mal an: Anton von Werner grüßt die Sommerfels – was
hat denn die heutefür 'nen Hut auf? Wieder zwei franzöſiſcheMiniſter

vom Zaren decorirt, ic
h

verkaufemeineRuſſen. Haben Sie Stinde als
Erzbiſchof von Köln erkannt? Daß der Mann noch immer ſolcheNarr
heiten mitmacht. Ich bin morgen bei Lubliner zu Tiſch. Nu, ſeine
Köchin iſ

t

mir lieber wie ſeineMuſe. Schade, daß heuteder Hof nicht
hier war. Wiſſen ſi

e noch, beim pergameniſchenFeſt, wo der Kronprinz
nochden Witz machte – – –

Da brauchtman keineläſtigen Illuſionen, die der Berliner wie die
muthigeIndividualität faſt ſcheut.Was ſoll e

r

ſichmit Karl demGroßen
„den Kopf verdrehen“? Er weiß, klug wie er nun iſt, doch,wer hinter
denMasken ſtecktund läßt ſich für ſein blankesGeld nicht„uzen“. Den
letztenReſt von Illuſionsfähigkeit legt e

r ab, wenn e
r

Geſellſchaftstoilette
macht. Das ganze Leiden unſerer theatraliſchenund feſtlichenVer
gnügungen ſtammt daher. Nur keineIlluſionen, nur echteKoſtüme,
echteBühnenausſtattung, echtesBier und echteDoppelkronen. Wie war's
auf dem Künſtlerfeſt? Langweilig, aber man ißt ſehr anſtändig bei
Dreher. Als ob vor feſtlicherFreude der das Beſte habenkann, der ſich
nicht gern zum Beſten haben läßt.
Aber e

s gibt auch noch ein anderesBerlin, demGanzberliner ſo

unbekannt, wie die Papuas und Duallas, ein Berlin ohneFrack, doch
mit Illuſionen, das mit dem guten Rock auchdie gute Laune hervorholt
und den guten Willen zur Fröhlichkeit. Auch dieſesBerlin lernt man
am beſten aus ſeinemVerhältniß zur Kunſt kennen. Das iſ

t

ein zärt
liches Verhältniß, das Verhältniß des demüthig Empfangenden zur
ſchönenGeliebten, die nicht für Geld ihre geheimenReize enthüllt, die
gebetenvielmehr ſein will und mit Mühen umworben. Wie dankbar
dieſesandereBerlin ſein, wie e

s

lachenund weinen kann, das weiß man
erſt, wenn man die Vorſtellungen der „Freien Volksbühne“ beſuchthat,

d
ie jetzt allmonatlich mehr als dreitauſendPerſonen künſtleriſchkräftige

Koſt darreicht, ohne in ihrem löblichenBeginnen bei den Begütertenir
gend welcheUnterſtützung zu finden.
Es iſ

t bedauerlich,daß z. B. derverehrteDoyen derBerliner Kritik,
daß Herr Karl Frenzel dieſen Aufführungen fern bleibt, denen ſein
Pariſer Kollege Sarcey gewiß ſein regſtesIntereſſe ſchenkenwürde. Der
fetteFrancisque ſchwitztbis in die entlegenſtenVorſtädte, um das Volk
beim Kunſtgenießenaufzuſuchen;der zarte Frenzel bleibt behutſam da
heim und kommt d

a

zu ganz und gar falſchenSchlüſſen, die man um
ſeiner Perſon und um ſeines Amtes willen mit Bedauern erblickt. So
ſchrieb e

r neulich, das Publikum der Volksbühne langweile ſich bei den
ihm unverſtändlichenStücken von Ibſen, Piſemsky und Hauptmann, und

e
r empfahlShakeſpeareals Erzieher der Maſſen. Ob Shakeſpearewirk

lich leichterverſtändlich iſt, als die böſen Norweger und 2 Ruſſen, das
bleibefür heute dahin geſtellt; auch über die Koſten einer erträglichen
Shakeſpeare-Aufführung – beieinemEintrittspreiſe von mindeſtensfünfzig
Pfennigen! – will ich mit Herrn Karl Frenzel jetzt nicht ſtreiten. Aber

e
r irrt, und das iſ
t

b
e
i

ſeiner Zurückhaltung nichtwunderbar, wenn e
r

das Publikum der Freien Volksbühne für dümmer hält als das der
Ganzberliner Luxustheater; den hohlen Humbug, der immer bei Adolf
Ernſt und allzu o

ft

auch bei Altmeiſter Barnay getriebenwird, würden

d
ie intelligenterenArbeiter und Arbeiterinnen a
n

ſchönenSonntagnach
mittagen ſich nicht geduldig bieten laſſen. Und noch viel mehr irrt er,
wenn e

r glaubt, dieſeMenſchenkönntenſich langweilen, d
a

ſi
e

im Feſt
tagsſtaat, mit frommemtSchauder, ins Schauſpielhaus kamen. Mag es

auch manchmaldunkel klingen: eine neue Welt thut ſich auf und mit
Haut und Haar geben ſi

e

ihrem Zauber ſichgefangen; im ſchlimmſten
Falle ſelbſt nehmen ſi

e

das Bewußtſein mit ſich hinweg, eine vornehme
poetiſcheBekanntſchaftgemachtund mit einemgroßenHerrn auf Du und
Du geſtanden zu haben. Das iſ
t

nicht wenig, o
b

auch das letzteVer
ſtändniß vermißt wird. Verſtehendenn etwa dieGanzberliner ihre theuer
bezahlteKunſt? Sie ſind häufig „gebildeter“, doch ſtets weniger naiv
und empfänglichals ihre unbekanntenStadtnachbarn im Oſten und
Norden; der Kunſt kommt aber, wie männiglichbekannt, die Naivetät
eher bei,denn alle Berliner Bildung von Nicolais Gnaden.
Diesmal hattedie naive Hörerſchaarauch ihren naiven Dichter ge

funden und das gab denn ein jubelndes Erkennen, ein ganz verzücktes
Verſtehen. Das hat ſich der große und gute Fritz Reuter aus Staven
hagengewiß nicht träumen laſſen, daß ſein liebſtes Gedichtnocheinmal
von der Bühne herab ſozialdemokratiſcheArbeiter im neuen Reich zu

wahrhaftem Beifallstaumel begeiſternwürde. Die Freude, hätt' e
r

e
s

erlebt! Fraß e
s

doch ohnehin a
n ihm, daß man über den Inſpector

Bräſig faſt den jähenJohann Schütt vergaß, über den kernhaftenHumor
der „Stromtid“, die tragiſcheMacht von „Kein Hüſung“. An Adolf
Wilbrandt ſchrieb der große und freie Mecklenburgereinſt: „Ich habe
dieſesBuch einmal mit meinem Herzblut im Intereſſe der leidenden
Menſchheit geſchrieben; ic

h

halte e
s

für mein beſtes.“ Seine beſteThat
war „Kein Hüſung“ ſicher,der zornigeHerzensſchreigegendieMenſchen
ſchindereider Feudalwirthſchaft, und wie ſtark auch rein poetiſchdas
herrlicheGedichtiſt, das zeigte ſich jetzt in der plump zurechtgehauenen
Theaterbearbeitung. Die unvergleichlichenlyriſchen Schönheitenwaren
dahin, wichtigeMotive verfälſcht, andere bis zur Caricatur vergröbert,
und dochriß auchden der ungewohntenMundart ſchwererZugänglichen
die Gewalt dieſer ſchlichtenVorgänge unwiderſtehlichmit ſich fort, und
dochergriff das Geſchickdes nachFreiheit lechzendenJohann und ſeines
Marieken die Hörer in klammernderUmarmung.
WelcheHörer waren das aber auch. Schließlich war der Zweckder

gleiche,auf der Volksbühne und im Ausſtellungspark: eine abgeſchloſſene
Culturepocheſollte lebendig werden. Wohl mag demBerliner Lohn
arbeiter d

ie

Zeit der mecklenburgiſchen
Äj

leichter verſtänd
lich ſein als demÄn die Karolingerei; den Unterſchied
ſollte dochaber die höhereBildung raſch wett machen.Da nun ward e

s

offenbar: mühelos taſteteſichdieNaivetät in den immerhin fremdenAn
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ſchauungskreisdes Poeten hinein und gab in Luſt und Leid willig ſich
ihm zu eigen,indeſſenGanzberlin im Geſellſchaftsanzugnicht einmal den
harmloſen Spaß feſtlicherKünſtlerlaune verſtand. Sie ſollten alle die
Mitgliedſchaft der Volksbühne erwerben, die flügelmattenHerrchenund
Dämchen,um genießenzu lernen und ein ſelbſt ihnen nochneuesSchau
ſpiel zu erblicken: ein Publikum, das noch an die Kunſt glaubt, noch
durch die Kunſt freudig ſichtäuſchenläßt.
Reuters Tragödie hatteein heiteresZeitungsvorſpiel. Die literatur

fremden Bearbeiter hatten ſich bemüßigt gefühlt, dem:Freiheitsgedicht
einen ſchrecklichpatriotiſchenAct anzuflicken,der zu dem Entrüſtungs
optimismus unſeres großen Plattdeutſchenpaßt wie ein Ganzberliner
auf ein Künſtlerfeſt. Dieſer Act der patriotiſchenRohheit war ſelbſtver
ſtändlich von den Leitern der Volksbühne entfernt und Reuters Dich
tung war wiederhergeſtelltworden. Da fanden diegekränktenVerarbeiter
in einem Noth-, Wald- und Wieſenkritikereinen grimmgemuthenVer
theidiger. Wüthend, weil es noch immer nicht ernſt genommenwird,
machtedas in allerlei naturwiſſenſchaftlichemProvinzgeſchwafelgroß ge
wordene putzige Kerlchen ſich auf, den vergewaltigtenReuter gegendie
böſe Volksbühne zu ſchirmen. Der heitereHerr hatte natürlich „Kein
-Hüſung“ auf ſeinem philoſophiſch-äſthetiſch-ſpectralanalytiſch-hypnotiſchen
Bildungswege niemals angetroffenund wähntenun, man habe– Reuter
um einen patriotiſchenAct verkürzt. Es wurde wieder einmal herzlich
über ihn gelacht.So aber ſehendie Leute aus, die in „großen deutſchen
Zeitungen“ über Kunſt, Wiſſenſchaft, Literatur und verwandte Gebiete
zu urtheilen„berufen“ ſind. Ein engſterKollege des Reuterritters hielt
kürzlicherſt Anzengruber für einen oberbayeriſchenDramatiker, Gottfried
Keller für phantaſielos und Heine für denDichter des„Liebesfrühlings“.
Das iſ

t

die Berliner Kritik im Geſellſchaftsanzug. M. H.

Notizen.

erſehnteEinführung des Buddhismus in Europa ausſprechen, weil wir
nicht einſehen, warum wir uns aus dem fernen Indien erſt herholen
ſollen, was wir ſchonſelbſt beſitzen. Max Frh. v

. Wimpffen.

Meine Beziehungen zu Robert Hamerling und deſſen
Briefe an mich. Von Albert Möſer. (Berlin, Hans Lüſtenröder.) –

Die Selbſtcharakteriſtikdes DichtersHamerling, die ſich unbewußt in den
Briefen, welche e

r

ſeinempoetiſchenFreunde Albert Möſer ſchreibt – Hamer
ling unterzeichnetſicham24. März 1868„Ihr wahrer und unwandelbarer,
weil geborener Freund!“ – dürfte in ihrereinfachenNatürlichkeit,dievon
ſeiner feurigen Seele wie ein Transperantbild durchleuchtetwird, all den
biographiſchenAuslaſſungen vorzuziehen ſein, welche ſeit dem Tode
Hamerlings durch die Welt flogen. Möſer veröffentlichtdieſe, für die
Feſtſtellung von Hamerling's Weſen geradezu entſcheidenden Mit
theilungen am erſten Jahrestage von dem Tode ſeines Freundes. Die
beidenbedeutendenMänner, deren Briefwechſel ein doppelt werthvolles
Geſchenkiſt, obwohl die Möſer'ſchenBriefe nur im beſcheidenenAuszuge
gegebenſind, ſahen einander nie, wirkten aber erhebendund ermuthigend
auf einander; eben das körperlicheFremdſein machte die geiſtige Be
kanntſchaftnachdrucksvoller, erblicktenſich gegenſeitigwie Flammen
zeichenam Meeresſtrande. In der Vorrede ſagt Möſer mit Recht:
„Dieſe Briefe zeigen Hamerling als Dichter und Menſen von der
allergünſtigſtenSeite. Sie zeigen auf Seiten des Dichters die allerfeinſte
Einſicht in äſthetiſcheDinge, und wie ſi

e

bedeutſameUrtheile über die
verſchiedenſtenErſcheinungender deutſchenLiteratur enthalten, ſo werfen

ſi
e

namentlich auch d
ie

intereſſanteſtenSchlaglichter auf Hamerling's
beidewährenddieſesBriefwechſelszur Vollendung gelangtenHauptwerke
„Ahasver in Rom“ und „König von Sion“. Die Briefe ſprechenfaſt noch
mehr für den Menſchen und ſtellen ſeinem Charakter und Gemüthe das
herrlichſteZeugniß aus. Wie rührend iſ

t

ſein Freundſchaftsbedürfniß
und die ſtets wiederholteBitte, ihm gut zu bleiben. Ein wie ſchöner
Charakterzug iſ

t

d
ie

ſelbſtloſe Hilfsbereitſchaft, d
ie

e
r

dem jüngeren
Dichter wiederholtbeweiſt. Wie weiß e

r
ſo ganz und gar nichts von dem

Neid den Erfolgen eines dichteriſchenGenoſſen gegenüber, der auf dem
Gebieteder Lyrik oft genugmit ihm zuſammengenanntwurde. Schließlich
betontMöſer, e

r glaube auf jedeÄ die wie eine beabſichtigte
Würdigung oder Kritik Hamerling'ſcherWerkeausgeſehenhätte, bei dieſer
Gelegenheitverzichten zu ſollen. Hamerling's Monument, wie e

s

ihm

in dieſemBüchlein pietätvoll errichtetwird, muß ſehr viele Fabeleien,

Die innere Verwandtſchaft buddhiſtiſcher und chriſtlicher
Lehren. Von Karl Eugen Neumann. (Leipzig, Max Spohr.) Der
Titel derArbeit deutetauf ihren Plan. Neumann gibt zwei buddhiſtiſche
Suttas und ein Tractat desDominikanermönchesEckhart in Ueberſetzung
wieder und ſchließt aus der großen Aehnlichkeitder zwei buddhiſtiſchen
Schriften mit der chriſtlichenauf „die Identität beiderLehren in ihrem
Gipfelpunkte“. Der Schluß des Verfaſſers iſ

t

e
in verfehlter; aus der

Aehnlichkeitzweier Theile folgt nicht die Gleichheitdes Ganzen. Außer
dem iſ

t

die Lehre des Chriſtenthums und deren mönchiſcheAuffaſſung
nicht ein und daſſelbe. Uebrigens was ſich aus der Vergleichungder
überſetztenStückeergibt, daß Buddhismus und ChriſtenthumgroßeAehn
lichkeit in etlichenPunkten aufweiſen, das hat nie Jemand geleugnet;be
hauptetwurde von den Gegnern der buddhiſtiſchenStrömung, daß beide
Religionen trotz theilweiſerAehnlichkeiten im Weſen verſchiedenſeien, und
hiergegenenthält dieſeArbeit keineWiderlegung. Der Verfaſſer hält den
Gegnern des Buddhismus vor, ſo o

ft

etwas Neues, Großes, Urſprüng
liches auftrete, fehle e

s

niemals a
n Leuten, welchedemſelbenentgegen

treten, e
s bekämpfenund womöglichunterdrückenmöchten, weil ſi
e

e
s

nicht verſtehenoder nicht verſtehenwollen. Kein Zweifel, d
a

alle orien
taliſchenReligionen gleichenUrſprungs, ſo haben ſi

e Aehnlichkeiten,und
deshalb findet ſich im Chriſtenthum manches,was ſchon im Buddhismus
vorhandenwar. Das Chriſtenthum iſ

t

aber dieweitaus höhereund reifere
Religion, und wenn die Gegenwart, welcheſich dem Chriſtenthum ent
wachſendünkt, demBuddhismus ſich zuwendet, ſo fällt ſi

e

in Folge der
Sucht nachFremdem aus dem Jünglingsalter in die Kindheit zurück.
Der Verfaſſer beruft ſich ſodann auf diejenigen, welche in neuererZeit
bei Erforſchung des Buddhismus thätig waren und ſchließtaus der an
ſehnlichenZahl derſelben, ſowie aus dem guten Klange ihrer Namen,
daß derAngriff derGegner, ſi

e mögen ſich nun gebärden,wie ſi
e

wollen:
ſpotten, vornehmthun oderſichauf was immerberufen, ſichjetztnur mehr
gegen ſi

e

ſelbſt kehre, und ſi
e nothgedrungenallmählichweichenmüßten.

Das iſ
t

falſch. Wenn aber der Verfaſſer demGedanken a
n

dieErlöſung,
der den religiöſen Inder wie den religiöſenChriſten durchdringt,die eine
AehnlichkeitbeiderReligionen ſindet, ſo ſtimmen wir hiermit ihm bei.
Dieſer Peſſimismus des Chriſtenthums war e

s,

der ſo verderblicheWir
kungen hervorbrachte,daß manche über denſelben d

ie Segnungen des
Chriſtenthums vergeſſen. Auch den Geiſt der Askeſe habenBuddhismus
und Chriſtenthum mit einander gemeinmit dem Unterſchiede,daß e

r

in

jenem durchgreifend, in dieſemvorübergehenderſcheint. Der eigentliche
UnterſchiedzwiſchenBuddhismus und Chriſtenthum iſ

t

aber in der Lage
des Schwerpunkts beiderReligionen zu ſuchen; das Chriſtenthum findet
denſelben in der Nächſtenliebe,der Buddhismus im Peſſimismus. Herr
Neumann ſieht in der Liebe des Inders die höhereLiebe; während das
Chriſtenthum die Menſchheitüber dieNatur ſtellt und ihr den Weg zum
Fortſchritt im engenZuſammenwirkenaller ihrerKräfte zeigt, derBuddhis
mus hingegenläßt denMenſchen in der Natur ſtehen. Das erklärt uns
die verſchiedenengeſchichtlichenWirkungen beiderReligionen, die ſchließlich
und endlichden einzigenMaßſtab zur Beurtheilung ihrer Weſen bilden.
Wir verweiſendeshalbden Verfaſſer auf das Wort Profeſſor Hardy's in

ſeinem „Buddhismus nach älterenPäli-Werken dargeſtellt“: „Nur ſeine
Geſchichteallein kann uns lehren, was der Buddhismus iſt, und zwar
ſtrenggenommenauch dieſe nur, wenn wir ſi

e
in ihremganzenVerlaufe

betrachten“,und gebenuns nichteherbeſiegt, als bis uns d
ie

Identität
des Buddhismus undChriſtenthums aus ihrerGeſchichtebewieſenwürde.
Aber auch dann noch müſſen wir uns gegendie von Herrn Neumann

welcheder Perſon des Verſtorbenen anhaften, niederſchlagen. Wir be
gleiten den krankenMann mit dem heißenLebens- und Schaffensdrang

in ſeine Dichterwerkſtatt,wir hören ihn über ſeine Erfolge und Ent
täuſchungenreden; wir erfahren ſeine religiöſen, ſeine Berufsanſichten –

e
r

war Gymnaſiallehrer in Trieſt – ſeineHerzenseindrücke 2c. Hamer
ling ſchreibt über Lebensdrang: „Er (Griſebach) ſagt mir, er fühle
namentlich den Weibern gegenübereiniges Verwandte mit meinemNero
und läßt ſich's nicht nehmen, daß auch ic

h

a
n derartigerVerwandtſchaft

laborire. Sie (Möſer) dagegen halten mich, Ihrem letztenSchreiben
zufolge für einen Mann, der »reſignirt«hat und dem das »Leben«nicht
mehr in erſter Reihe ſteht. Ich verweiſeSie auf meine Lieder und Ge
ſänge, d

ie

Sie zu gut kennen,um meinen Lebensdurſt« zu unterſchätzen.
Reſigniren möchte ic

h – aber kann man das? Ich glaube: Es gibt
keinenMenſchen, der auf Dinge, Menſchen und Verhältniſſe mit ſo viel
theoretiſcherSuperiorität, mit ſo ſcharfem Urtheil blickt und doch in

praxi von der Gemüthsſeite ſo ſehr durch ſi
e beeinflußt,beſtimmt,beſeligt

und gemartert wird, wie ich. Größeres Liebesbedürfniß gibt e
s

nicht
als das meinige; größereAnhänglichkeit und Treue als ic
h

für Alles
empfinde,was mir einmal nahegetreten,gibt e
s

ebenfalls nicht. Nichts
auf derWelt iſ
t leichter,als mir unentbehrlich zu werden!“ Dem ſchließt
ſich etwas verblüffend an: Daß in ſeinem „Tusculum“ beim „erſten
Fuchswirth“ auf der Ries neben den Bildern Nero's und Johann von
Leyden's auch das der Tänzerin Pepita d

e

Olivia hängt: „Meinem
jugendlichenSinne wurde ſi

e

d
ie

erſteOffenbarung ſchönheitstrunkenen
Daſeins, wahrhaft geiſtverklärter Sinnlichkeit. Seit ic

h
ſi
e geſehen,bin

ic
h

gefeit gegen das Gemeine.“ Ferner freut e
r

ſich des Troſtes, den
ihm Frau Clothilde, eineFünfzigerin von ſo unvergleichlicherNaturfriſche,
Wärme, Innigkeit und Heiterkeitgibt, daß ihm die Fortdauer ſeines
Namens bei der Nachwelt keinenDeut gilt, wenn mit demſelbennicht
der Name dieſes Weibes fortlebt. Wer dieſe brave, alte Beatrice des
neuen Dante kennt,bedauert d

ie Nichterfüllung dieſesWunſches weniger.
Uebrigens war Hamerling durch nichts a

n

dieſe Clothilde gebunden.
Die Verſuchung, einen guten Theil des überaus anziehendenBuches ab
zuſchreiben, darf nicht auf den literariſchenTheil, welcherſehr anregend
iſt, ausgedehntwerden; e

s folge hier nur nocheine frappanteStelle über
Gott und deſſenprovidentielleFügungen: „Der liebeGott hat ſich immer
ſehr honett gegen michbenommen. Mein Leben iſ

t

ein Elend, aber e
s

liegt ſo viel Syſtem darin, e
s klappt Alles ſo gut, e
s

tritt Alles ſo

meiſterlich im letztenMoment ein, e
s

hält Alles zwiſchendemZuviel und
Zuwenig eine ſo fein berechneteMitte, e

s Alles ſo überraſchend
combinirt, daß ic

h

a
n

der Plan- und Zweckmäßigkeitdes Ganzen nichtÄ kann. Ich könnteWunder davon erzählen, wie alle meineErebniſſe und Schickſalswendungenimmer auf's Präciſeſte in demAugen
blickeeintrafen, wo ſi

e

abſolut nöthig waren. Und dochhatten ſi
e

den
Schein des Zufalls.“ Man reißt ſich ſchwer aus der Gedankenfülle
des kleinen Büchleins los, das von bleibendemWerthe für das deutſche
Geiſteslebenſein wird. E

.

von Dincklage.
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Konverſations-Lexikon.
3. Aufl., 16Bände und 3 Ergänzungs
bände. GeſuchteLiebhaberausgabe in
Quart, auf Extrapapier mit breitem
Rand, wie neu, eleg.in Halbfranz ge
bunden, ſtatt 250Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn
der Geſchichtebis zur Jetztzeit. Von
Kretſchmer u. Rohrbach. 104Tafeln
in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.
Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.
Lübke und W. v. Lützow. 193 Tafeln
mit Text. 2 Prachtbände. Stuttgart
1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.
Beſtellungen gegenPoſtnachnahmedurch
Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7.
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Hochintereſſante Novität:
Soeben erſchienim Verlage von Jir. Richter

in Leipzig:

Aus dem Feldzuge 1866.
Briefe aus dem Felde und Predigten und Reden
im Felde. Von Prof. D. G. Fricke, Leipzig.
Eleg.Ausſtattung.Preisgeh.3 Mk.,geb.m.G. 4 Mk.
„Ein feſſelndesMemoirenwerkvon bleibendem

Werte! Die ſcharfenund treffendenStreiflichter,
welchedieſeBriefe auf den Krieg und jene welt
hiſtoriſcheZeit werfen, machendas Werkzu einem
in denweiteſtenKreiſen Intereſſe erregenden.Die
beigefügtenKaſualreden voll Gedankentiefeund
warmer Beredtſamkeit ſind eine Perlenſchnur
evangeliſcherHomiletik, die zu dem Edelſten ge
hört, was in dieſer Art geredetund gedruckt
worden iſ

t.

Man legt das Buch nicht aus der
Hand, bis man e

s ganz geleſen.“
Zu beziehendurchalleBuchhandlungen.Gegen
Einſendung des Betrages liefert portofrei die
Verlagsbuchhandlung.

Verlag von GebrüderPaetel in Berlin.

Gedichte

Theodor Storm.
Achte vermehrte Auflage. Mit einem
Porträt des Dichters. Eleg. gebund. mit

Goldschnitt 6 ./.
EDT Zu beziehen durch alle Buchhand
lungen des In- und Auslandes.

Im Verlage von Max Spohr in Leipzig
erschien soeben:
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.
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is

1.0ct.

ſonſtige Anfragen erledigt
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Erzſé Lëhröll.
Zwei buddhistische Suttas und ein Traktat
Meister Eckharts aus den Originaltexten über
setzt und mit einer Einleitung und An
merkungen herausgegeben von
Dr. Karl Eugen Neumann.

Preis: „ 2.40.
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Soeben erſchien:

Uber Rembrandt a
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Erzieher
von einem Erzieher.

Leipzig. Verlag von
Zangenberg & Himſy.
Preis 7
5

Pf.
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Ä„ Bad Pyrmont.
Altbekannte Stahl- und S00lquellen.

Stahl-, Sooſ-, AWoor- und rutſſiſche DampfBäôer.
Beſtellungenvon Stahl- und Salzwaſſer ſind a

n

das Fürſtl. Brunnen-Comptoir zu richten:
Jürſtl. Z3runnen-Direction.

Neues Bade- Neues Bade
haus: - haus:
Kaiser a

l

O T U - Kaiser
Wilhelm bad. Wilhelmbad.

Wirksamste Esrunnesskur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden(Leber-, Milz-Leiden,
Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit), Mineral-, Sool-, Kiefernadel-und Moor-Bäder. Luftkurort
ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inhalationen für Hals- und
Brustleidende. Molkenkur. Heilgymnast. Institut (Electrotherapie, Massage). Kaltwasser-Heil
anstalt. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester. Militär-Concerte. Theater. Réunions,

Illumination. Feuerwerke. Saisonfeste.
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r

Hahn'ſchen Buchhandlung in Hannover iſt ſoeben erſchienenund
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Aus den Briefen
der

Herzogin Eliſabeth Charlotte von Prléans
an die

Kurfürſtin Sophie von Hannover.
Gin A3eitrag zur Kulturgeſchichte des 17. u. 18. Jahrhunderts.

Herausgegeben von Eduard Bodemann.

2 Bände Lexikon-Octav. Mit Bildnis der Herzogin Eliſabeth Charlotte. 1891. 20 %
.

Es- TNTeues vver-I-vre»ra ET. Seice- TE
Verlag von A

.

G
.

Liebeskind in Leipzig.

Sonderbare Geschichten

v
o
n Heinrich Seidel.

v
/ 3.– brosch.

Verlag d
e
r

J. G. Cottaſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien: -

du Prel
Karl, Das Kreuz am Ferner. Ein hypnotiſch-ſpiritiſtiſcherRoman. , 2 Bände.
“28". 548 Seiten. Preis geh. / 7.–. In einemgeſchmackvollenEinband -4. 8.–.

I. G., Auf dem Heimweg. Neue Gedichte. Preis geheftetFiſcher, ./ 3.–. #Ä Änj ./4.–. 89. 204 Seiten.

Dóczi Ludwig, Maria Széchy. Hiſtoriſches Schauſpiel i
n drei Akten. 8
".

160 Seiten.

2 Preis geheftet44.–. In geſchmackvollemEinband / 5.–.
Dóczi Ludwig, Letzte Liebe. Schauſpiel in vier Akten. 2

. Auflage. 12". 207 Seiten.

3 2 Preis geheftet / 4.–. In geſchmackvollemEinband / 5.–.

r Emerich, Die Tragödie des Menſchen. Dramatiſches Gedicht. Aus demMÜd - 4

2 Ungariſchenüberſetztvon Ludwig Dóczi. 8
".

200 Seiten. Preis geheftet«4.–.
In geſchmackvollemEinband 45.–.
Zu Beziehen durch die meiſten ABuch Handlungen.

Verlag von C
.
L. Hirſchfeld in Leipzig.

Im Verlage von J. A. Stargardt in

Soeben erſchien und iſ
t

durch alle Buch- Berlin iſt ſoebenerſchienen:
handlungen zu beziehen:

Neue Beiträge zur Geſchichte der

Ein fiatechismus deutſchen Sprache und Literatur.
dere Von

Moral und Politik Karl Biltz.

für das deutſche Volk.
250 Oktav-Seiten. Preis broſch. 4 Mk.

436 Seiten gr. 8".

It : t. – Überdengegenwärtigenpoeti
se'é“ ſ Änd - ÄÄ

Breis Broſchirt / 3.60,
elegant gebunden / 4.80.

vonKirchenliedern.– Zur GeſchichtedesLiedes:Wenn
meinStündleinvorhandeniſt..- MinneſangundKirchen
lied. – WerhatdieerſtedeutſcheBibelgedruckt?– Fragen
und Probleme, d

ie

deutſcheBibelüberſetzungbetreffend:–

BeiträgezumdeutſchenWörterbuch.– Ausſprücheunſerer
KlaſſikerüberPublikumundöffentlicheMeinung. – Die
neueſteBiographieKnebels. – Wer vonBeiden iſt der
Klügere? – MumeoderSchauſpieler?– EineOthellovor
ſtellung im KöniglichenSchauſpielhauſezu Berlin.Äe
Lindau'ſchePremièreimÄSchauſpielhauſezu Berlin.v-V
Expedition:Berlin N.W.,Dorotheenſtr.31.

Durch alle Buchhandlungen iſ
t

zu beziehen:
Die Beſtimmung desÄn im Lichte
ſeines Urſprungs betrachtetvon John Jiske.
Ueberſetztvon Jr. Kirchner. (Verlag von
Quandt & Händel in Leipzig.) Preis 2 4

.

RedigirtunterÄ desÄ.DruckvonMetzger & Rittig in Leipzig.
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Jeden Sonnabend erſcheinteineHummer.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungenundPoſtämter.

Preis vierteljährlich 4 Hark 50 P
f

InſeratejederArt pro3geſpaltenePetitzeile 8
0

Pf.-Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Rußland vor zehn Jahren und heute. Von Eduard von der Ihle. – Der gegenwärtigeStand der Koch'ſchenFrage. Von
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Rußland vor zehn Jahren und heute.
Von Eduard von der Ihle.

Am 2
.

(14.) März dieſes Jahres feierte der Herrſcher auf
dem ruſſiſchen Kaiſerthron ſein zehnjähriges Regierungsjubiläum.

In unſerer raſchlebigen Ä verdient das erſte Jahrzehnt einerneuen Regierung ganz beſonders beachtet und gewürdigt zu

werden, beſonders wenn e
s

ſich nicht bloß als d
ie Fortſetzung

einer früheren Epoche, ſondern als der Beginn einer neuen
kennzeichnet. Da wir nun ohne Widerſpruch befürchten zuÄ behaupten dürfen, daß das erſte Decennium der Re
gierung Alexanders III. wirklich der Anfang einer neuen Aera
für Rußland war, ſo wollen wir es verſuchen, dieſen Zeit
abſchnitt flüchtig zu charakteriſiren.
Als Kaiſer Nikolaus am 18. Februar (2

.

März) 1855
ſtarb, war die Lage des ruſſiſchen Reichs keine beneidenswerthe.
Alexander II

.

beſtieg den Thron ſeiner Väter während zahl
reiche Feinde im Süden des Reichs ſtanden. Die ſtarke Feſte
am Schwarzen Meere war umzingelt und keine Ausſicht vor
handen, das ruhmvoll vertheidigte Bollwerk ſiegreich zu be
haupten. In der Oſtſee hatten die vereinigten britiſch-franzö
ſiſchen Flotten die ruſſiſche Feſtung Bomarſund zerſtört und
nur das Eintreten des nordiſchen Winters mit ſeinem undurch
dringlichen Eispanzer verhinderte die Einfahrt zur Reſidenz
der ruſſiſchen Kaiſer. Kronſtadts Befeſtigungen waren, wie

ſich ſpäter erwies, durchaus ungenügend, um eine Invaſion
der Alliirten abzuwehren. Unter ſolchen kritiſchen Umſtänden
mußte Alexander II

.

ſeine Regierung antreten.
Man könnte nun meinen, bei der Nachricht vom Tode

des Kaiſers Nikolaus müßte ſich der Bevölkerung Rußlands
ein Gefühl der Panik, der Zaghaftigkeit und der Beſorgniß

um die Zukunft bemächtigt haben, das war jedoch nicht der
Fall. Im Gegentheil, das Land, im Bewußtſein, nun endlich
von einem ſeit dreißig Jahren auf ihm laſtenden Alp befreit

zu ſein, athmete erleichtert auf.
-

Die Hoffnungen, welche Rußlands Bevölkerungen auf
ſeinen neuen Herrſcher geſetzt hatten, wurden nicht getäuſcht.

Alexander II
.

ſicherte ſeinem Lande den Frieden und begann

dann eine reformatoriſche Thätigkeit, durch die e
r

ſich ſchon
bei Lebzeiten den Beinamen Ä erwarb und die

ihn, als einen Wohlthäter der Menſchheit, unſterblich machte.
Am 1

.

(13.) März 1881, als er eben im Begriff war ſein
Werk zu krönen – dem Volke einen Antheil an der Verwal
tung und Geſetzgebung des Reichs zu bewilligen – ſtarb e

r

von Mörderhänden getroffen. Um ihn trauerten nicht nur die

2
3 Millionen, welche er aus den Banden der Sklaverei be

Paul Bourget. Autoriſirte Ueberſe
Änm. Lorm. – Notizen. – Inſerate.

freit, nicht nur das ganze ruſſiſche Volk, welches ſeinen Wohl
thäter verloren hatte – alle edlen Menſchenherzen auf demÄ Erdenrund waren tief betrübt und ſchmerzerfüllt. Ine

n Eindrücken, welche der Tod dieſer beiden Monarchen,
Vater und Sohn, hervorgebracht hatte, lag klar und deutlich
die Würdigung ihrer Regierungsthätigkeit. Jetzt, nachdem ſeit
dem Märtyrertode des Reformators auf dem ruſſiſchen Kaiſer
throne ein Decennium vergangen iſt, geziemt ſich wohl die
Frage, o

b

ſein Nachfolger # den Bahnen des Vaters fort
wandelte, oder o

b

e
r

den Fußtapfen des Großvaters folgte,

welche der Vater verließ, um ſein Volk zu einem beſſeren
Daſein, zu einer menſchenwürdigeren Exiſtenz zu führen. Es

iſ
t bekannt, daß Kaiſer Alexander II
.

während ſeiner 26jährigen
Regierung fortwährend mit zwei Richtungen kämpfte, d

ie ein
ander widerſtrebten und ſich hartnäckig befehdeten. Die eine
Partei wollte auf dem Wege der Reformen, den der Kaiſer
eingeſchlagen hatte, ſtetig fortſchreiten; ihr Ziel war dieWillÄ abzuſchaffen, Rußland nach und nach zu der
Stufe emporzuheben, auf welcher ſich die Culturſtaaten Europas
befanden, und Auserwählte des Volkes zu berufen, um a
n

der
Geſetzgebung und Verwaltung desÄ theilzunehmen und
mitzuwirken. Die andere Partei behauptete, Rußlands Heil
liege in der Erhaltung der unbeſchränkten Selbſtherrſchaft; die
weſteuropäiſchen Ideen ſeien revolutionär und ihnen ſe

i
alles

Unheil zuzuſchreiben, welches der Nihilismus über das LandÄ hatte. Ihre Ideale lagen in der Vergangen
eit, in der „guten, alten Zeit“, welche die Leibeigenſchaft zu

den berechtigten, hiſtoriſch-begründeten und fürÄ noth
wendigen Einrichtungen zählte. Wenn die Einheit und mit
ihr die Wohlfahrt des Landes nicht zu Grunde gehen ſolle,
müſſe die Unmündigkeit des Volkes erhalten werden.

Kurz vor ſeinem Tode hatte Alexander II
.

ſeine Wahl
getroffen: Die fortſchrittliche Richtung war Siegerin geblieben
und der Entwurf zur Einberufung eines Semſkij Sſobor, einer
aus Landſchaftsvertretern zuſammengeſetztenNotabeln-Verſamm
lung, war vom Kaiſer ſanctionirt worden. Aber in demMo
ment, als Alexander II

.

den Entſchluß gefaßt hatte, ſein während
eines Vierteljahrhunderts errichtetes Gebäude zu krönen, trat
die Kataſtrophe ein, welche nicht nur dem wohlwollenden und

für das Heil ſeines Volkes beſorgten Herrſcher das Leben
koſtete, ſondern die auch das Gegentheil von dem bewirkte,

was die Mörder bezweckt hatten. Den Nihiliſten war das
Tempo der kaiſerlichen Reformen zu langſam, dieſe ſelbſt nicht
radical genug; ſi

e glaubten ſchneller zum Ziele zu kommen,

und das Loos des Volkes gründlicher verbeſſern zu können,

wenn ſi
e

den „Deſpoten“, wie ſi
e

ihren Kaiſer nannten, b
e

ſeitigten. Ihnen war es vorläufig nur um's Niederreißen zu
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thun, um den Aufbau, der darauf folgen mußte, kümmerten
ſi
e

ſich nicht. Die Folge davon war eine für dieſe unver
nünftige fanatiſche Mörderbande gänzlich unerwartete Ent
täuſchung. Man ſagt zwar, der dritte Alexander habe die
Abſicht gehabt, das Vorhaben ſeines Vaters auszuführen, der
Ukas, welcher eine Repräſentativ-Verfaſſuug für das Reich in

Ausſicht nahm, ſe
i

beſtätigt und zur Veröffentlichung beſtimmt
geweſen und nur der ehemalige kaiſerliche Erzieher, Konſtantin
Pobedonoszew, habe die Ausführung verhindert; aber wie dem
auch ſein mag, Thatſache iſt, daß der neue Kaiſer den Weg
ſeines Vaters zu verlaſſen und dem Vorbilde ſeines Großvaters
nachzuahmen beſchloß. Am 1

.

(13.) Mai veröffentlichte der
Regierungsanzeiger ein kaiſerliches Manifeſt, in welchem der

Selbſtherrſcher aller Reuſſen ſeinen Willen kundthat, Selbſt
herrſcher bleiben zu wollen, „in Gehorſam gegen die Stimme
Gottes die Zügel feſt zu faſſen und im Glauben a

n

die Kraft
und Wahrheit der ſelbſtherrſchenden Gewalt, dieſe Gewalt zu

befeſtigen und vor allen Anfechtungen zu bewahren“. Wenige
Tage ſpäter legten die bewährten Rathgeber Alexanders l1

.

ihr Amt nieder und a
n

die Spitze der inneren Verwaltung
trat der als „Vater der Lüge“ bekannt gewordene Graf
Ignatjew.

Eines deutlicheren Programmes der neuen Regierung be
durfte e

s

nicht. Man wußte nun, was man zu erwarten
hatte, und die jetzt abgelaufene zehnjährige Regierungsperiode

hielt, was man von ihr zu erwarten berechtigt war. Wir
müſſen den ruſſiſchen Machthabern die Gerechtigkeit widerfahren
laſſen, daß ſi

e

ihre Abſichten frei und offen, ohne Hinterhalt
kundthaten und daß zwiſchen ihren Worten und Werken ſich

wohl kaum Widerſprüche finden laſſen; e
s iſ
t

dies ein Ver
dienſt, das wir ihnen nicht ſchmälern wollen.
Eine der Folgen, welche aus der Thatſache reſultirten,

daß im Rathe Kaiſer Alexanders III. diejenige Partei die
Oberhand gewann, welche den weſteuropäiſchen Ideen abhold
war, beſtand darin, daß man nicht nur die Stellung und den
Einfluß der Deutſchen in Rußland bekämpfte, ſondern daß man
auch einen erbitterten Feldzug gegen alles was deutſch war
eröffnete. Die Bevorzugung der Ruſſen in Rußland wäre ja

a
n

und für ſich ganz natürlich und begreiflich geweſen und
niemand hätte dagegen etwas einzuwenden gehabt, wenn man
ſich darauf beſchränkt hätte, nur ſolchen ruſſiſchen Elementen

den Vorrang einzuräumen, welche nicht nur durch Befähigung,
Wiſſen und Können, ſondern auch durch Fleiß, Ausdauer,
Ehrlichkeit und Eifer den Deutſchen mindeſtens ebenbürtig
waren. Aber um den ehrgeizigen und ſelbſtſüchtigen Aſpirationen

einer Unzahl von Strebern freien Spielraum zu ſchaffen, ſah
man ſich genöthigt weiter zu gehen, als Anfangs vielleicht be
abſichtigt war. Alles, was einen deutſchen Namen trug, Alles,

was nicht der „rechtgläubigen“, griechiſch-orthodoxen Kirche
angehörte, wurde rückſichtslos bekämpft und verdrängt, um das
erſehnte Ziel, die Omnipotenz des Ruſſenthums, zu erreichen.
In den Oſtſeeprovinzen, dort, wo das Deutſchthum ſeit Jahr
hunderten den Vorrang behauptet hatte, begann der Feldzug.
Wie durften dieſe anmaßenden Deutſchen e

s wagen, geſitteter,
wohlhabender, gebildeter und mit ihrem Looſe zufriedener zu

ſein, als die Angehörigen der herrſchenden Raſſe! Dagegen

mußte Abhülfe geſchaffen werden. Man hätte nun meinen
können, das Zunächſtliegende wäre geweſen, das eigene Volk

zu ebenſo geſitteten, wohlhabenden, gebildeten und zufriedenen
Menſchen zu erziehen, wie e

s

die Deutſchen waren; aber daran
wagte man kaum zu denken, denn das hätte jahrzehntelange
Anſtrengungen, Opfer, Fleiß, Ausdauer und eine mühevolle
Thätigkeit erfordert und dazu waren keine Anlagen vorhanden.
Solche Eigenſchaften und Anforderungen konnte man wohl
Deutſchen, nicht aber Ruſſen zumuthen. Weit einfacher und
zweckentſprechender war es, die verhaßten Deutſchen auf das
ruſſiſche Niveau herabzudrücken, denn hierzu bedurfte e

s nur
der rückſichtsloſen, phyſiſchen Gewalt, über d

ie

man in ge
nügendem Maaße verfügte und deren Handhabung nur geringe
Mühe verurſachte. Es begann nun das Zerſtörungswerk in

den baltiſchen Ländern, wo die Deutſchen muſterhafte Ord
nungen geſchaffen und, im Vergleich mit der ruſſiſchen, eine

exemplariſche locale Verwaltung organiſirt hatten. Die ver
brieften und beſchworenen Rechte der Deutſchen, ihre Religion,
ihre Sprache, ihre Schulen – Güter, welche einem jeden Volke
an's Herz gewachſen ſind – wurden angetaſtet, beſchränkt, be
ſeitigt oder aufgehoben. Die lettiſchen undÄ Ureinwohner dieſer Provinzen, durch d

ie

Bande der Religion mit
den Deutſchen vereinigt, denen ſi

e ihre, im Vergleich mit den
Ruſſen, höhere Cultur und günſtigeren Lebensverhältniſſe ver
dankten, wurden gegen ihre deutſchen Mitbürger durch d

ie ver
werflichſten, demagogiſchen Mittel aufgehetzt. Die Gewiſſens
freiheit, durch Geſetze gewährleiſtet, ward zu einer Fiction;
Proteſtanten und Katholiken, und nicht am wenigſten die
ruſſiſchen Sectirer, litten und leiden noch gleich ſchwer unter
dem Fanatismus ihrer Bedrücker. Kurz, di

e

Geſinnungsgenoſſen

des Miniſters Tolſtoj, des Oberprocureurs Pobedonoszew und
des Journaliſten Katkow bemühten ſich aus allenÄ das

Gebäude, a
n

welchem Deutſche ſeit faſt ſieben Jahrhunderten
gebaut hatten, niederzureißen. Schon vor mehreren Jahren
konnte e

in Rigenſer ſchreiben: „Die Oſtſeeprovinzen gleichen
heute einem cultivirten Lande a

n

der Grenze der Wüſte, auf
dem die ſchützenden Bäume von den Wüſtenbewohnern nieder
geſchlagen, d

ie

Saaten zertreten ſind, w
o

der Wüſtenſand d
ie

Arbeiten von Jahrhunderten zu verſchütten droht.“ Dieſe
Zerſtörungsthat iſ

t

noch nicht vollendet, aber ſchon jetzt be
deckenRuinen das ganze, vordem ſo blühende, zufriedene und

wohlhabende Land und e
s

kann nicht mehr lange währen, bis
das Ziel, d

ie

baltiſchen Provinzen dem ruſſiſchen Lande gleich

zu machen, erreicht ſein wird. Geſchieht kein Wunder, ſo wird
man im neuen Jahrundert vom Deutſchthum in den ruſſiſchen
Oſtſeeprovinzen nur noch als von einer vergangenen hiſtoriſchen
Thatſache ſprechen. Neuerdings iſ

t

nun auch in Finland die
Ruſſification mit Macht in Angriff genommen worden. Auch
hier werden verbriefte Rechte und Geſetze als nicht vorhanden
betrachtet, die Staatsraiſon, wie ſi

e

von fanatiſchen Gleich
machern verſtanden wird, iſ

t

allein maßgebend.

Wenn wir nun einen Blick auf die materielle, auf die
geiſtige und rechtliche Lage des ruſſiſchen Volkes werfen und

ſi
e

mit den früheren Zuſtänden vergleichen, ſo gelangen wir

zu der Ueberzeugung, daß auch hier von einer Beſſerung der
Verhältniſſe nur in den ſeltenſten Fällen etwas zu ſpüren iſt.
Man bringt für d

ie Volksbildung jetzt größere Opfer als
früher, das Reich und d

ie

Gemeinden verausgaben für Unter
richtszwecke jährlich gegen 5
0 Millionen Rubel, aber wenn

man d
ie

bisher damit erzielten Reſultate betrachtet, ſo über
zeugt man ſich bald, daß ſi
e

mit den aufgewandten Mitteln in

keinem Verhältniß ſtehen. Paſtor Hermann Dalton ſagt in

ſeinem „Offenen Sendſchreiben a
n

den Oberprocureur Ä
donoszew“, daß in Rußland (ohne d

ie Oſtſeeprovinzen, Fin
land und den Kaukaſus) auf 3216 Einwohner eine Gemeinde

ſchule kommt, während Livland ſchon auf 711 und Eſtland
auf 546 Einwohner eine ſolche Schule beſitzt. In den Oſt
ſeeprovinzen beſuchen 8

0

bis 100 Procent der ſchulpflichtigen

Kinder Schulen, während in Rußland d
ie Zahl der des Leſens

Unkundigen mindeſtens ebenſo viel Prozent beträgt. Dieſes

Verhältniß mag ſich in den letzten paar Jahren etwas gün
ſtiger geſtaltet haben, d

ie

Thatſache aber, daß das
je

Völk hinter den Finländern, Eſten, Letten und Deutſchen in

der Bildung noch ſehr weit zurück iſt, kann nicht beſtritten
werden. In der Literatur, Bücherproduction und im Zeitungs
weſen hat Rußland während der letzten zehn Jahre anſehnliche
Fortſchritte gemacht, ebenſo auch in einigen Zweigen der Wiſſen
ſchaft; aber d

ie Handhabung der Cenſur iſ
t

eine weit ſchärfere
geworden, als zur Zeit der Regierung Kaiſer Alexanders Il.

und daher ſteht d
ie Qualität der neueren Geiſtesproducte auf

einer niedrigeren Stufe, als vor zehn Jahren. Alexanders Ill.
Regierungsperiode hat noch keinen einzigen Dichter oder Schrift
ſteller a

n

die Oeffentlichkeit gebracht, der ſich auch nur im

Entfernteſten mit den Koryphäen der ſechziger Jahre, mit
Turgenjew, Doſtojewſky, Piſſemſky, Sſaltykow-Schtſchedrin,

Gontſcharow und Leo

j

vergleichen ließe. Die größere

Quantität der erzeugten geiſtigen Producte kann für ihren
geringeren Gehalt keinen Erſatz bieten.
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Rußlands Finanzen ſind in den letzten Jahren anſcheinend
beſſer geworden, wenn man den Cours der ruſſiſchen Werth
zeichen als Beweis dafür gelten laſſen will. Berückſichtigt
man aber, daß d

ie

Schulden des Reiches ſich ganz bedeutend
vermehrt haben und daß, um d

ie

Zinſen bezahlen zu können,

neue Schulden gemacht werden mußten, daß Rußlands Be
völkerung, und zwar nicht nur die Bauern, ſondern auch die
Städter und der Adel, von Jahr zu Jahr mehr verarmen,
was aus den enormen Steuerrückſtänden, aus den ſich ſtetig

mehrenden Bankerotten und zwangsweiſen Gutsverkäufen, aus

der Auswanderungsſucht und anderen Anzeichen erſichtlich iſ
t,

ſo muß man zu d
e
r

Ueberzeugung gelangen, daß in einem ſolchen
Lande d

ie

Finanzen ſich nicht in einem glänzenden Zuſtande

befinden können und daß e
s nur Finanzkünſte ſind, d
ie

eine
ſcheinbare Beſſerung herbeigeführt haben. Dabei brauchen wir
nicht einmal d

ie

Thatſache zu erwähnen, daß d
ie

Controle d
e
r

ruſſiſchen Finanzwirthſchaft eine reine Fiction und daß d
ie

Willkür, mit der über das Volksvermögen verfügt wird, eine
unbeſchränkte iſt.

Die Beſtechlichkeit und d
ie Veruntreuungen der ruſſiſchen

Beamten ſind allbekannt. Auch im letzten Jahrzehnt hat ſich

in dieſer Beziehung durchaus nichts geändert, d
ie

öffentliche

Moral ſteht noch auf demſelben niedrigen Standpunkte wie
früher. DieſesÄ am ruſſiſchen Staatskörper ent
zieht ihm ſeine beſten Säfte, es hat bisher allen Heilverſuchen
widerſtanden und d

ie

hiermit zuſammenhängende Corruption
ſcheint daher eine von den tief eingewurzelten Beſonderheiten

º zu ſein, a
n

deren Ausrottung man faſt verzweifeln
IIIOC)TE.

Die ruſſiſche Rechtspflege iſ
t

durch Alexander II
.

refor
mirt worden; ſeit über 2

5 Jahren iſ
t

in Rußland d
ie Tren

nung des Gerichtsweſens von der Verwaltung, d
ie Unabhängig

keit d
e
r

Richter, d
ie

Mündlichkeit und Oeffentlichkeit des Ge
richtsverfahrens, d

ie Aburtheilung von Criminalſachen durch

Geſchworene proclamirt. Alles dies ſind unverkennbare Fort
ſchritte, welche Rußland ſeinem Zar-Befreier zu verdanken hat.
Daneben aber beſteht noch immer jene verdammenswerthe Praxis,

welche den Verwaltungs- und Polizeibeamten das Recht gibt,
jeden Verdächtigen oderÄ ohne ihm die Möglich
keit zur Vertheidigung zu geben,Ä auszuweiſen und

zu verbannen. enn daher das Rechtsverfahren im Allge
meinen auch beſſer geworden iſt, ſo wird doch von einem
wahren Fortſchritt auf dieſem Gebiete erſt dann die Rede ſein
können, wenn Niemand mehr ſeinem ordentlichen Richter entÄ Niemand willkürlich, ohne Prozeß und Urtheilsſpruch

beſtraft werden kann. Ueber d
ie

ruſſiſchen Gefängniſſe und
über d

ie Zuſtände, welche d
ie Verbannungen nach Sibirien

begleiten, brauchen wir uns hier Ä weitläufig zu äußern.

E
s
iſ
t bekannt, daß ſich das Gefängnißweſen in Ä auch

jetzt noch auf einer ſehr niedrigen Stufe befindet; menſchen
würdige Einrichtungen in den ruſſiſchen Haftlocalen ſind nur
ausnahmsweiſe vorhanden. Die Enthüllungen des Amerikaners
Kennan über die Vorkommniſſe beim Transport und bei der
Behandlung von Gefangenen in Sibirien haben in der ganzen
gebildeten Welt Erſtaunen und Entrüſtung hervorgerufen und
man wird dieſe Entrüſtung um ſo begreiflicher finden, wenn

man ſich vergegenwärtigt, daß unter jenen Gefangenen ſich
ſehr viele Perſonen männlichen und weiblichenÄ
befinden, denen kein Verbrechen nachgewieſen werden kann und
deren ganzes Vergehen darin beſteht, den Verdacht und das
Mißtrauen einzelner Regierungsbeamten oder Polizeiorgane e

r

regt haben.

- o
n

der geiſtigen Regſamkeit, welche unter Alexander II
.

in Rußland herrſchte, ſind nur noch wenige Spuren vor
handen. Es hat ſich d

e
r

ganzen Bevölkerung eine Apathie
bemächtigt, d

ie größer iſt, als zu Nikolaus' Zeiten. Nur in

derÄ Partei, welche d
ie für ihre egoiſtiſchen Zwecke

ſoÄ Lage nach Kräften auszubeuten ſucht, iſ
t

eine rege

Thätigkeit wahrzunehmen. Der Egoismus iſ
t überhaupt e
in

hervorragendes Charakteriſticum des heutigen Rußlands, im

Gegenſatz zu den Zeiten Alexanders II., w
o

nicht nur d
ie

Regierung, ſondern auch d
ie

Geſellſchaft ihre Thätigkeit faſt

ausſchließlich gemeinnützigen Zwecken widmete. Allerdings ſind
auch jetzt Elemente vorhanden, die a

n

den Traditionen einer
beſſeren Vergangenheit feſthalten, leider aber haben ſi

e

kaum
die Möglichkeit ſich Geltung und Gehör zu verſchaffen. Die
Preſſe iſt faſt gänzlich von der herrſchenden Partei in Be
ſchlag genommen, d

ie wenigen liberalen Organe werden von
einer höchſt mißtrauiſchen Cenſur ſcharf überwacht, ſi

e

müſſen
daher ihre Worte vorſichtig abwägen und ihre wahren Ge
danken und Geſinnungen verſchleiern. Man ſucht auf jede
Weiſe den diſſentirenden Beſtrebungen, welche die herrſchende
Richtung bekämpfen und eine beſſere, freiheitlichere EntwickelungÄ bemüht ſind, den Boden zu entziehen.
Die Selbſtverwaltung der Städte und Landgemeinden

wird
fºrtwährend

beſchränkt, ſi
e

beſteht jetzt nur noch ſchein
bar. Der Regierungsbeamte und die Polizei beherrſchen faſt
ſchrankenlos d

ie

communalen Verſammlungen und d
ie

aus
Wahlen hervorgegangenen Behörden. Induſtrie und Handel
liegen, trotz hoher Schutzzölle, darnieder und das beſtändige
Verlangen nach erhöhtem Schutz bekundet, daß d

ie

ruſſiſche
Induſtrie nicht auf eigenen Füßen zu ſtehen und ſich ſelbſtändig
fortzuentwickeln vermag. Auch aus den Reihen der Land
wirthſchaft und aus den damit zuſammenhängenden Gewerben
ertönen beſtändige Klagen: iſ

t

die Ernte ſchlecht, ſo herrſcht
Elend und Hungersnoth, iſ

t

ſi
e gut, ſo ſinken die Preiſe ſo

tief herab, daß ſi
e

kaum d
ie

Productionskoſten decken: nur die

Zwiſchenhändler und Kornwucherer bereichern ſich, der Bauer
ſowohl wie der Gutsbeſitzer verarmt.
Wir wenden uns nun zur auswärtigen Politik, beſchränken

uns jedoch ausſchließlich auf Rußlands Verhältniß zum Deut
ſchen Reiche. Abgeſehen von unweſentlichen und vorüber
gehenden Mißſtimmungen, herrſchte ſeit dem Anfange dieſes
Jahrhunderts zwiſchen der ruſſiſchen und den deutſchen Regie
rungen vollſtändige Harmonie. Eine ernſte Entfremdung trat
erſt nach dem Berliner Congreß von 1878 hervor. Rußland
behauptete, und ſeine deutſchfeindlichen Politiker behaupten e

s,

trotz augenſcheinlicher, factiſcher Beweiſe vom Gegentheil, auch
heute noch, daß Fürſt Bismarck die ruſſiſchen Intereſſen damalsÄ habe. Deſſenungeachtet blieb, ſo lange Kaiſer
lexander II

.

lebte, das bisherige herzliche Einvernehmen

zwiſchen den beiden Regierungen ungetrübt. Alexander III.
aber, welcher ſchon als Thronfolger den Lehren der ſlavophilen

Partei e
in geneigtes Ohr geliehen hatte, ließ ſich von der BeÄ dieſer Faction, daß Deutſchland und die Deutſchen

ußlands natürliche Antagoniſten und Feinde der Slaven
ſeien, daß folglich ihnen gegenüber Mißtrauen d
ie einzig rich:
tige Politik ſein müſſe, bethören. Die Folge davon war, daß
die Sympathien der ruſſiſchen Diplomatie von Deutſchland

ab- und Frankreich zuwandten. Es trat zwiſchen Rußland
und Deutſchland eine Erkältung ein, d

ie

ſeitens der Ruſſen in

der bekannten Phraſe „der Deutſche iſ
t

der Feind“ und in
fortwährend vermehrten Truppenanhäufungen a

n

der Weſt
grenze des Reiches ihren Ausdruck fand. Die offene und un
verkennbar verletzende Abneigung Rußlands gegen e

in politi
ſches Einvernehmen mit Deutſchland und d

ie

drohenden ruſſiſchen
Truppenverſchiebungen führten zu dem bekannten engeren An
ſchluß Deutſchlands a

n Oeſterreich-Ungarn und ſpäter auch a
n

Italien. Dieſes Bündniß wurde natürlich von den Ruſſen
als eine feindliche Manifeſtation gegen ihr Reich und ihre
Regierung gedeutet und d

ie Folge davon war, daß ſich d
ieÄÄ und mit ih
r

d
ie öffentliche Meinung in Ruß

land, noch mehr zu Frankreich hinneigte. Trotz mehrfacher
Bemühungen Kaiſer Wilhelms II., den Zaren von ſeinen freund
ſchaftlichen und friedlichen Geſinnungen zu überzeugen, ſteht
Rußland auch jetzt noch auf dieſem Standpunkt. Es bedarf
nun wohl keiner weiteren Erklärung, daß das letzte Jahrzehnt

in der Politik Rußlands eine totale Frontveränderung hervor
brachte und daß ſich Deutſchland, Rußland gegenüber, in einer
vollſtändig veränderten Lage befindet. - e

Daß Kaiſer Alexander III. friedliebend geſinnt iſt, wird
allgemein verſichert und wir haben keinen Grund daran

#zweifeln. Ebenſo ſicher aber iſ
t e
s,

daß wie in Frankreich, ſo

auch in Rußland eine ſtarke und rührige Partei zum Kriege
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drängt. Wie lange noch der Zar dieſer Partei Widerſtand
leiſten wird, iſ

t

unberechenbar. Dieſe inhaltsſchwere Frage
kann nur von der Zukunft gelöſt werden. Beobachten wir
aufmerkſam d

ie

unter allen ſlaviſchen Völkerſchaften vorhandene
Gährung, ſo kommen wir unbedingt zu der Ueberzeugung, daß
früher oder ſpäter einÄ der ſlaviſchen mit der
germaniſchen Welt durchaus unvermeidlich iſt; alle Anzeichen
deuten darauf hin und Jedermann, der mit offenen Augen

den Gang der Ereigniſſe verfolgt, muß ſich ſagen, daß d
ie

Atmosphäre mit Elektricität ſo ſtark geladen iſt, daß nur ein
fürchterliches Donnerwetter dieſem geſpannten Zuſtande e

in

Ende machen kann.

Rußland hat im verfloſſenen Jahrzehnt, trotz der ver
änderten politiſchen Conſtellation, d

ie
ſich während dieſes Zeit

raumes gebildet hatte, a
n

Macht und äußerem Anſehen nichts
eingebüßt. Auf dem Gebiete der Ausbildung, Vervollkomm
nung und Vergrößerung ſeines Heeres hat e

s

d
ie größte Thätig

keit entwickelt und d
ie

ruſſiſche Kriegsmacht iſ
t jetzt weit formi

dabler als nach dem letzten großen Kriege gegen d
ie

Türkei.
Auch a

n Umfang und a
n

Seelenzahl hat das ruſſiſche Reich

während dieſer zehn Friedensjahre beträchtlich zugenommen;

man berechnet den Zuwachs auf etwa 245,000 Quadratkilo
meter und gegen 6,250,000 Einwohner. Außer den kaum
nennenswerthen Kämpfen gegen d

ie Afghanen im Jahre 1885
führte Rußland während dieſer Zeit keinen Krieg; die Ver
größerung des Reiches und d

ie Vermehrung der Einwohner
zahl erfolgte daher faſt nur auf friedlichem Wege. Patrio
tiſche Stimmen aus Rußland weiſen wiederholt darauf hin,
daß ſich der ruſſiſche Thatendrang von Europa ab- und nach
Aſien hinwenden ſolle. Wir wünſchen, daß dieſe Stimmen
Erfolg haben möchten: Rußland ſollte endlich einſehen lernen,
daß es, ſo lange ſeineÄ in unmittelbarer Nähe
von Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn ſtehen, wie ein Alp
auf Europa laſtet, und daß e

s,

trotz aller Friedensbetheuerungen,

ſowohl uns, wie auch ſich ſelbſt, zu fortwährenden, kaum zu

erſchwingenden Ausgaben für Rüſtungszwecke verdammt, welche
das arme ruſſiſche Volk noch ſchwerer bedrücken, als die
übrigen, verhältnißmäßig wohlhabenderen europäiſchen Völker.

Wenn Rußland kein Bedürfniß und kein Verlangen hat, das
freundſchaftliche und intime Verhältniß, welches unter Kaiſer
Alexander II

.

zwiſchen uns und ihm herrſchte, wiederhergeſtellt

zu ſehen, ſo kann uns Deutſchen noch weniger daran liegen;

aber wir wünſchen und ſehnen uns danach, daß der ungerecht
fertigte Haß, welchen man in Rußland uns und unſeren
Stammesgenoſſen entgegenbringt, endlich aufhören möchte.

Wir haben uns bemüht, d
ie

ruſſiſchen Zuſtände möglichſt
objectiv zu ſchildern und ſind nun

Ä

Ende. Mag der Leſer
ſelbſt entſcheiden, o

b Rußland im letzten Jahrzehnt vorwärts
oder rückwärts geſchritten iſ

t. Als Deutſche haben wir nur
inſofern ein unmittelbares Intereſſe a

n dem, was im Inneren
Rußlands geſchieht, weil es auch die hunderttauſende unſerer
Landsleute, welche dort leben, betrifft, ferner weil die ruſſiſche
Politik und das freundſchaftliche oder geſpannte Verhältniß
wiſchen unſerer Regierung und derÄ auch auf unſer
ohlbefinden und ſogar aufÄ materielle Lage einen unverkennbaren Einfluß ausübt. Vor allen Dingen aber dürfen
und ſollen wir nicht vergeſſen, daß a

n

der Wohlfahrt und
demÄ. des ruſſiſchen Volkes die ganze Menſchheit mitbetheiligt iſt; denn wenn ein Glied krank iſt, ſo leidet darunter
der ganze Körper.

Der gegenwärtige Stand d
e
r

Koch'ſchen Frage.

Von Dr. med. Julius Cevin.

Zu den vielen wichtigen Fragen, welche d
ie

Jetztzeit be
wegen, hat ſich ſeit dem Ende des vergangenen Jahres eine
neue geſellt, d

ie

Koch'ſche. Sie iſt eine der bedeutendſten in

der ganzen bisherigen Geſchichte der Menſchheit und ihre
Löſung würde nicht minder mächtige Veränderungen in der
Welt hervorgebracht haben, als jene großen Entdeckungen und
Erfindungen, von denen man als Wendepunkten ſpricht. Die

Koch'ſche Frage lautet: Wird e
s gelingen, die# VOU

dem Erbfeinde, dem ſi
e alljährlich den fünften Theil ihres Be

ſtandes zum Opfer bringen muß – dem Erbfeinde der Lungen
tuberkuloſe zunächſt zu befreien, und d

ie ganze Welt einer Ver
ſeuchung zu entreißen, oder nicht?

Wenn nun die Entſcheidung dieſer Frage im poſitiven

Sinne bis zum vorigen Jahre von der mediziniſchen Welt als
ein Ideal betrachtet wurde, von dem man um ſo mehr ſprach,

als man es für unerreichbar hielt, ſo iſ
t

ſi
e

in verhältniß
mäßig beiſpiellos kurzer Zeit Gegenſtand von actuellſtem Inter
eſſe geworden.

Seitdem Koch in jener denkwürdigen erſten Sitzung des
zehnten internationalen mediziniſchen Congreſſes d

ieMittheilung
machte, daß e

s

ihm gelungen iſ
t,

ein Mittel zu finden, welches
Heilerfolge b

e
iÄ verſprach, bemächtigte ſich des ärzt

lichen Publikums eine Spannung, welche bei den Laien zum
Fieber ausartete, als die Tageszeitungen über dieſes Mittel
mehr oder minder richtige Nachrichten brachten, mehr oder

minder große Hoffnungen zu erweckenbegannen. Ueberall fragte

man: Was mag es Ä ein Mittel ſein; wie hat Koch e
s ge

funden; wird es helfen; wird es vorübergehend oder dauernd
helfen, und auf welche Weiſe? Anſtatt daß d

ie

Zuverſicht
nachließ, d

a ganz unglaubliche Nachrichten in das Publikum
geſchleudert wurden, wuchs ſi

e

mit der Größe der eröffnetenÄ Koch, ſo hieß e
s,

hat ein Mittel gefunden, das
alle Tuberkuloſe heilt, und Schreiber dieſes wird im ganzen

Leben den Eindruck nicht vergeſſen, den d
ie

von glaubwürdiger

Seite gegebene Nachricht machte, daß e
s Prof. v. Bergmann

gelungen ſei, in fünf Tagen einen Lupus zum Verſchwinden
u bringen, ein Leiden, das, wenn e
s Ä. # wurde,über Monate und Jahre erſtreckte. a
n wußte, daß in

einer Anzahl öffentlicher und privater Kliniken mit Hochdruck
gearbeitet wurde, e

s fing allmählich a
n

ſich ein förmlicher
Sagenkreis um das Mittel zu bilden, der Forſcher mußte, um
die Fluth des Irrthums nicht noch höher anſteigen zu laſſen,

mit authentiſchen Erklärungen hervortreten. Es erfolgte die
weltberühmte Publikation vom 13. November 1890, welche

in dem auf den Menſchen bezüglichen Theil folgende Cardinal
behauptungen aufſtellte reſp. Angaben enthielt:

1
. Das Mittel hat die Fähigkeit, wahrſcheinlich durchÄ. lebenden tuberkulöſen Gewebes friſche tuberkulöſe Erkrankungen einſchließlich der Lungenſchwindſucht zur

Heilung

Ä

bringen.

2
. Es tödtet nicht die Tuberkelbacillen.

3
. Das Mittel hat diagnoſtiſche Bedeutung.

4
. Die Verſuche mit dem Mittel ſind nicht abgeſchloſſen.

Daß d
ie

Laienwelt einen Jubel anſtimmte, der, als einem
Gelehrten dargebracht, in der Geſchichte ohne Beiſpiel iſ

t,

darf
nicht Wunder nehmen. Die Kranken, ſahen nicht nur einenÄ VONÄ blinken, nein, ſi

e

hatten ihre feſte
Beſtätigung in Händen; das nicht nur drohende, ſondern ſogar
ſichereÄ ſollte von ihnen abgewendet werden. Man
konnte von Kranken d

ie

beſtimmte Behauptung ausſprechen

hören, daß e
s jetzt nur noch der Kochſchen Injectionen b
e

dürfe, um dauernd von der Lungenſchwindſucht befreit zu

werden, von allen Orten pilgerten Kranke nach Berlin, der
Stadt der Verheißung, und der Blick, der durch d

ie Kenntniß
der beſtehenden Verhältniſſe nicht geſchärft war, verlor ſich
in's Weſenloſe. -

Schwerer erklärlich als der Jubel der Laienwelt iſt der
von kliniſch-autoritativer Seite angeſtimmte. Wir ſagen
mit Willen nicht „ärztliche“, denn ganz entſchieden waren die
„gewöhnlichen“ praktiſchen Aerzte in der Beurtheilung der
Koch'ſchen

#
e ſkeptiſcher als d
ie „Kliniker“. Begreiflich

wird das Geſchehene nur deshalb, weil d
ie Publikation von

Koch ausging, dem Manne, dem man wiſſenſchaftlich für die
außerordentlichſten Aufſchlüſſe verpflichtet war, dem man bis
dahin einen Irrthum noch nicht nachgewieſen hatte und des
halb einzig und allein d

ie Fähigkeit zutraute, ſich auch weiter
nicht zu irren. Soviel iſ

t ſicher, daß die mediziniſche Welt
keinem anderen Forſcher ohne jede Kenntniß d. Erfahrung
von Thatſachen, und ohne jede Erkenntniß zugejauchzt, ſon
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dern ſich vielmehr auf den Standpunkt kühlſter Kritik, wo
nicht ironiſchen Skepticismus geſtellt haben würde. Wäre der
Autor nicht eine wiſſenſchaftlich völlig unanfechtbare Perſönlich
keit geweſen, ſo iſ

t

ſehr d
ie Frage, o
b

e
r

von dem nicht eben

ſchmeichelhaften Beinamen eines Charlatans wäre verſchont
geblieben, beſonders, wenn man bedenkt, daß e

s

ſich im vor
liegenden Falle um e

in

echtes Geheimmittel handelte.
Den Hauptgeſichtspunkt aber, von dem aus beſonders ſeitens

der Autoritäten geſündigt worden iſ
t,

bildet d
ie Verletzung des

unantaſtbaren Prinzipes freier Forſchung, welche ſich zu ver
körpern hat in der Controle Aller über Alle. Wie weni
man ſich um ſi

e gekümmert hat, ergibt d
ie Erwägung, Ä

Alle ſich zunächſt nicht einmal aufſchwangen zur Controlle
über Einen. Wer Geſchmack hat a

n Allegorien wäre An
geſichts der etwas veränderten Sachlage berechtigt zu ſagen,

daß d
ie

freie Forſchung, in ihrem Rechte gekränkt, Rache für
die Mißachtung ihrer Würde genommen hat.

Man kann von einer Reihe Kliniker ſagen, daß ſi
e

noch
königlicher waren, als derÄ, ſelbſt. Sie waren mit der
ganzen Angelegenheit ſchon im Voraus im Reinen, währendÄ ſelbſt ſeine Verſuche als in keiner Weiſe abgeſchloſſen
betrachtete. Dieſe Thatſache erſcheint um ſo merkwürdiger, als
ein einziger Blick auf die Haupttheſen der Koch'ſchen Publi
kation jedem denkenden ArzteÄ zur Ueberlegung,
UI Ä ja ſogar zur directen Beſorgniß bietet. Es wird
ort betont, daß das Mittel tuberkulöſes Gewebe zum Ab
ſterben bringt, daß die Tuberkelbacillen aber weiter leben.
Was wird aus dem abgeſtorbenen Gewebe, was aus den
weiterlebenden Tuberkelbacillen?

Wenn wir von vornherein eine Heilung durch das Koch
ſche Mittel als perfect annehmen wollen, und die Koch'ſche
Vorausſetzung, daß ſi

e

durch Abtödtung von tuberkulöſem Ge
webe zu Stande kommt, zu Recht beſtehen laſſen (beides natür
lich als objektiv noch unbewieſene Thatſachen), ſo fragt ſich

zÄch kann die Abtödtung der tuberkulöſen Gewebe mit

Intactbleiben der Tuberkelbacillen allein genügen, eine HeilungÄ oder iſ
t

zwiſchen Abtödtung und Heilung ein

WÄ nothwendig? Daß dieſe Frage zu bejahen iſ
t,

ergibt

folgende kurze Erwägung. Die Abtödtung der tuberkulöſen
Maſſen hat keinen Einfluß auf die darin befindlichen Infections
träger, das Anſteckungsmaterial bleibt im Körper, wie ſoll da

von einer Heilung die Rede ſein?
Man kann nun ſagen, das veränderte tuberkulöſe Product

werde reſorbirt. Erklären wir uns zunächſt dieſen Ausdruck! Der
Körper hat die Fähigkeit, krankhafte Producte mit Hülfe des #wechſels derartig umzugeſtalten, daß ſi

e

von denÄ (MUſ

# e
n

und mittelſt des Stoffwechſels ausgeſchieden werden.

ieſen Vorgang bezeichnetman mit dem Worte Reſorption. Die
genannte## des Körpers erſtreckt ſich aber nicht auf alleankhaften Produkte in gleicher Weiſe, und beſonders iſ

t

e
s

der Tuberkel, jene für die Infektion mit Tuberkelbacillen ſpezi
fiſche Geſchwulſtform, welcher der Reſorption trotzt. Auf
natürlichem Wege geht e

r,

durch Waſſerverluſt, in den Zuſtand
der ſogenannten Verkäſung über, welcher gleichfalls eine Art
Abſterbens darſtellt, und als geheilt auf natürlichem Wege
kann man ihn nur dann bezeichnen, wenn e

r

mit Mineral
ſalzen durchſetzt, wie e

s heißt, verkalkt iſt. Soviel ſteht feſt,Ä der Tuberkel nicht reſorbirt wird, wenigſtens nicht bis
in's Blut hinein, ſondern allerhöchſtens in die nächſtgelegenen
Lymphdrüſen und dort feſtgehalten wird. Dieſes geſchieht, wie
geſagt, nur unter natürlichen Verhältniſſen, man könnte nun ein
wenden, daß das Koch'ſche Mittel den Tuberkel für das BlutÄ machte, ſo daß die ſupponirte Heilung in

erſter Reihe beruht auf der Abtödtung der tuberkuloſen Maſſen,

in zweiter auf dem Uebergange derſelben in den Kreislauf
und darauffolgender Verbrennung daſelbſt. Dieſe Vorſtellung

iſ
t

aber unhaltbar aus folgendem Grunde: Wenn die tuber
kulöſen Maſſen reſorbirt werden, müſſen e

s

auch die in ihnen
befindlichen lebenden Infectionsträger; die Folge davon wird
aber nicht eine Heilung ſein, ſondern das Auftreten jener

ſchlimmſten Form der ÄÄÄ der ſogenannten miliaren

d
.

h
. hirſekorngroßen, jener Form, welche nicht in maſſenhaften

Herden auf einem Platze auftritt, ſondern ſo recht d
ie tuber

kulöſe Allgemein infection darſtellt, in dem ſi
e

ſich in hirſe
korngroßen Pünktchen über weite Strecken des Körpers ver
breitet und in kürzeſter Zeit, wie der Volksausdruck ſagt, galop
pirend zum Tode führt.

Iſt alſo die Reſorption der tuberkulöſen natürlichen Maſſen
einerſeits nicht zu erwarten, ſo iſ

t

ſi
e

andererſeits unbedingt

zu verhindern, bei veränderten. Dies geſchieht am beſten durch
Entfernung des beeinflußten Gewebes aus dem Körper. Dies

iſ
t

d
ie

conditio sine qua non für die Heilung, und wie wir
dieſe Anſchauung ſchon hatten, ehe genügende Beobachtungen
vorlagen, ſo wird ſi

e fü
r

uns, da Prophezeiungen Angeſichts
des vorhandenen Materials weder nöthig noch am Platze ſind,
um ſo beſſer bewieſen, jeÄ wir die bei den einzelnen Tuberkuloſeformen mit dem Tuberkulin erzielten Erfolge b

e

trachten. Es gibt ſo wenig eine günſtige Erfahrung, welche
ſich auf d

ie beſagte Ausſtoßung der veränderten tuberkulöſen
Maſſen nicht zurückführen ließe, daß man eine ungünſtige ohne
große Bedenken auf die Behinderung jener Ausſtoßung zu
rückzuführen im Stande iſt. –

Schon Koch empfahl zum Studium der Tuberkulinwirkung
die Tuberkuloſe der Haut, den ſogenannten Lupus, als die

dem Auge ſich direct darbietende. Wir machen # zum Aus
gange unſererÄ weil bei ihr die Verhält
niſſe am einfachſten liegen und die Chancen für eine Heil
wirkung des Tuberkulins am größten ſind. Bereits in der
Publikation vom 13. November 1890 ſpricht Koch von ge
heilten Lupusfällen, heute weiß man, daß ſich die Sache
anders verhält. Man kann heute behaupten, daß auch noch
nicht ein Lupusfall geheilt iſ

t,

wenigſtens iſ
t

keiner als geheilt

u betrachten, d
a

auch d
ie

am günſtigſten verlaufenen RückÄ zeigten. Der erſte Eindruck war der derÄ denn

das oberflächliche tuberkulöſe Gewebe, welches durch die In
jektion verändert worden iſt, wurde abgeſtoßen und durch ge
ſunde Granulation erſetzt. Anders aber verhielten ſich
Herde, welche tiefer in der Haut lagen, dieſe blieben im Körper
und wucherten weiter. Es iſt ganz ſelbſtverſtändlich, daß man

Ä

ihrer Heilung chirurgiſche Maßnahmen ergreift; und bei
ieſen FormenÄ Erkrankungen der Haut hat ſchon
Köhler einige Tage nach der Koch'ſchen Publikation die Mög
lichkeit der Heilung ohne Zuhilfenahme chirurgiſcherÄ
wohl mit Recht geleugnet.
Die Wichtigkeit der Ausſtoßung jener veränderten tuber

kulöſen Maſſen erhellt ganz beſonders aus den ſchlechten Er
folgen, welche bei derÄ der Knochen und Gelenke

zu conſtatiren waren, eben denjenigen Formen der Erkrankung,

b
e
i

denen der Sitz derſelben ſich innerhalb ſehr feſter oder
elaſtiſcher Wandungen befindet, welche die Entfernung der
krankhaften Producte aus dem Körper verhindern. Schon von
vornherein war man dieſen Affectionen gegenüber in Bezu
auf das Koch'ſche Mittel mißtrauiſch und man machte #
ſofort mit dem Gedanken vertraut, die chirurgiſche mit der
Tuberkulinbehandlung zu verbinden. Es hat wohl heute kein
Chirurg mehr ernſtlich die Anſchauung, daß e

r

durch das
Tuberkulin allein den Verlauf einer Knochen- oder Gelenk
tuberkuloſe wird vereinfachen können, einen weſentlichen Ein
fluß hat das Koch'ſche Verfahren auf dieſen Gebieten niemals
ausgeübt; einige Autoren wollen eine ſchnellere Heilung der
operirten Knochen und Gelenke nach derÄ
eſehen haben, ihre Angaben ermangeln indeſ allgemeiner BeÄ So viel ſteht feſt, daß eine alleinige Tuberkulin
behandlung bei der Tuberkuloſe der Knochen und Gelenke ſelbſt

im erſten Stadium als völlig einflußlos zu betrachten iſ
t. Es

iſ
t

kaum anzunehmen, daß ſich das bisher erzielte Reſultat
weſentlich verändern wird, und dieſe Ausſicht iſ

t

für die An
wendung des Tuberkulins um ſo verhängnißvoller, als man
auch vor ſeiner Einführung den Tuberkuloſen der Gelenke in

keiner Weiſe machtlos gegenüber ſtand. Es waren verſchiedene
Methoden im Gebrauch, theils Äs theils medikamen
töſe, theils eine Verbindung beider. Noch auf dem letzten
Chirurgencongreß machte von Bergmann d

ie Bemerkung, daß

d
ie

von Bruns empfohlene methodiſche Anwendung von Jodo
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formglycerininjectionen direct in d
ie

tuberkulöſen Gelenke eine
Heilungsziffer erzielt hat, welche bei der Anwendung des Tuber
kulins wohl von keinem Beobachter geſehen worden iſ

t,

und

e
s unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die Bruns'ſche Me

thode vor der Koch'ſchen den Vorzug verdient, ſchon deshalb,

weil ſie irgendwelche Gefahren nicht mit ſich bringt. Daß
man das von der Tuberkulininjection nicht behaupten kann,

zeigen Fälle, in denen z. B
.

bei Kniegelenktuberkuloſe trotz
deutlicher allgemeiner und localer Reaction nach nöthig ge
wordener Operation ſich auf der Innenſeite der Gelenkkapſel
maſſenhafte Tuberkel fanden, welche nicht nur makro- oder
mikroſkopiſch keine Spur von Veränderung zeigten, ſondern
ſogar den Eindruck machten, als wären ſi

e

zum Mindeſten
während, um nicht zu ſagen, in Folge der Kur entſtanden,
oder aber der bekannte Fall des Dr. Iſrael in Berlin, bei
welchem nach operirter Hüftgelenktuberkuloſe ſich das aller
günſtigſte Reſultat, nämlich normale Verhältniſſe, eingeſtellt
hatten, die aber nach ſieben Injectionen, welche der Kranke zur
Sicherſtellung erhielt, ſich ſo verſchlechterten, wie e

s

bei ein
facher Operation ohne Injectionen kaum möglich geweſen wäre.
Zieht man einen Schluß aus den bis jetzt gemachten Beobach
tungen über d

ie Tuberkulininjectionen bei der Knochen- und
Gelenktuberkuloſe, ſo kann man, ohne nach irgend einer Seite
etwas zu übertreiben, ſagen: Die Tuberkelinjectionen leiſten
nichts Gutes, was nicht auch bei einer anderen Behandlungs
methode erreicht worden wäre. Sie ſtehen in einerÄ
Anzahl der Fälle a

nÄs anderen bis jetzt bekanntenMethoden nach. In Bezug auf allgemeine Gefahren ſind ſi
e

bedrohlicher als die anderen Methoden. Was aus dieſen
Reſultaten für d

ie

weitere Anwendung des Mittels ſich ergibt,

iſ
t

nicht ſchwer zu ſagen, obwohl e
s

a
n

ſich nicht unrichtig iſ
t

weitere Verſuche anzuſtellen.
DieÄ des Kehlkopfes hat mit derjenigen des

Darmes gemeinſam, daß ſi
e unzweifelhafte

durch alleinige Tuberkulininjectionen gezeigt hat. Es
kann dieſes nach der theoretiſchen Auseinanderſetzung, die wir
am Anfang über d

ie Wichtigkeit der Ausſtoßung der veränder
ten tuberkulöſen Producte in keiner Weiſe Wunder nehmen.
Die Verhältniſſe für dieſenÄ liegen ja gerade beim
Kehlkopf und dem Darm ganz beſonders günſtig. Der Kehl
kopf bildet einen großen F welcher mit der Außenwelt direct: in Verbindung ſteht. Jeder Huſtenſtoß iſ

t

be
fähigt, ohne weitere Hinderniſſe das abgeſtorbene infections
fähige Gewebe aus dem Körper zu entfernen, ſo daß ſchon
aus dieſem Grunde eine glatte Heilung theoretiſch denkbar iſt.
Wenn nun auch der Patient ſelbſt nicht ſehr bedeutend a

n

Kräften gewinnt trotz der Heilung der Kehlkopftuberkuloſe, ſo

liegt das daran, daß dieſe Erkrankung faſt in allen Fällen
mit einer ſolchen der Lunge und zwar ſchon vorgeſchrittener
Natur vergeſellſchaftet iſ

t. Hieraus folgt, daß in Ä meiſten
Fällen von Kehlkopftuberkuloſe eineÄ vollkommene Heilung
der Geſchwüre dem Kranken nicht eine Geneſung im Ganzen,

ſondern eine Befreiung von quälenden Erſcheinungen bringt,
was, ſo wenig e

s iſt, doch gewiß kein Reſultat von zu ver
achtendem Ä darſtellt. Es gibt nun aber eine wenn auchkleine, ſo doch ſicher verbürgte Anzahl von Fällen, in denen
nicht, wie e

s gewöhnlich Ä die Tuberkuloſe von der
Lunge auf den Kehlkopf übergeht, ſondern vom Kehlkopfe auf
die Lunge. Die Heilung dieſer letztgenannten Fälle, welche
nicht nur als möglich, Ä ſogar als wahrſcheinlich an
genommen werden kann, würde thatſächlich den Körper vor
der Infection der Lungen ſicher zu ſtellen im Stande ſein, und

hier würde ſich das Tuberkulin als e
in

wirkliches Heil- und
Schutzmittel Ä bewähren. Wenn nun dieſe mit dem
Tuberkulin erzielten Erfolge durchaus betont zu werden verdienen,

ſo iſ
t

doch auf der anderen Seite nicht zu vergeſſen, daß man
auch in de

r

Zeit vor Koch gegen d
ie

keiner Weiſe machtlos war.
eine ganze Anzahl von Mitteln, die alle b

e
i

der KehlkopfÄ Erfolge für ſich haben, unter denen ſich zur Zeit

d
ie Milchſäure einer ganz beſonderen Achtung erfreut. Die
ſelbe leiſtet für nicht zu ſchwere Fälle manchmal ganz Vor

nicht zur Beobachtung gekommen iſ
t,

kulininjectionen iſ
t

e
s gelungen, die Geſchwüre eines völlig mit

Kehlkopftuberkuloſe in

Die Medizin gebietet ſogar über

zügliches, ebenſo viel wie das Tuberkulin, dieſes hat nur vor
jenen genannten Mitteln das voraus, daß ſeine Wirkſamkeit
auch in ſchwerſten Ä hervortrat.Was die bei der Tuberkuloſe des Darms erzielten gün-

ſtigen Erfolge betrifft, ſo haben wir ſchon oben verſucht, ſi
e

nach dem von uns aufgeſtellten Prinzip zu erklären. Sie ſind
um ſo merkwürdiger, als man bis jetzt die Darmtuberkuloſe
mit Recht für die allerſchlimmſte, weil keiner Behandlung zu
gängliche, Form der Erkrankung angeſehen hat. Die Darm
tuberkuloſe äußert ſich durch mehr oder minder tiefe Geſchwüre,

von denen man ſchon hin und wieder eins hat heilen ſehen,
deren Heilung im Allgemeinen aber bis zur Koch'ſchen Periode

it Hülfe der Tuber

ihnen durchſetztenDarmſtückes ſo zu verändern, daß man von
einer Reinigung bei einem Theile, bei einem anderen von einer
definitiven Heilung ſprechen konnte. Dieſe Erfolge ſind auf
keine andere Weiſe zu erklären als dadurch, daß der Darm in

hervorragendſter Art d
ie Fähigkeit beſitzt, in ihm befindliche

Körper, in dieſem Falle die infectionsfähigen, durch die Be
handlung veränderten Producte nach außen zu befördern. So
bedeutend dieſer Erfolg nun iſ

t,

ſo darf doch nicht verſchwiegen
werden, daß e

r

nicht ohne eine locale Gefahr erkauft wird.
Die Abſtoßung der tuberkulöſen Producte kann nämlich unter
dem Einfluß der Behandlung ſo intenſiv vor ſich gehen, daß

e
s

zur Eröffnung des Darms mit Austritt von Darminhalt

in d
ie

freie Bauchhöhle und darauffolgendem, in ſolchen Fällen
faſt ſtets augenblicklich eintretendem Ä kommt. Außerdem
aber iſ

t
nicht zu überſehen, daß eine Heilung der Darmtuber

kuloſe nur durchaus theoretiſchen Werth hat, wenn nicht durch
die Tuberkulinbehandlung die faſt ſtets neben der Darmphthiſe

beſtehende und ſi
e bedingende Lungenphthiſe gebeſſert wird.

Das iſ
t

nun faſt niemals der
Heilerfolge

all, und e
s

entbehrte nicht

eines gewiſſen, unbedingt nicht beabſichtigten ironiſchen BeiÄ als in einer Berliner gelehrten Geſellſchaft a
n

einem
räparat die unter Tuberkulinbehandlung erzielte Heilung der
tuberkulöſen Darmgeſchwüre bei einem Ä demonſtrirt
wurde, der a

n Lungentuberkuloſe zu Grunde gegangen war.
(Schluß folgt.)

<Literatur und Kunſt.

Die Stellung des Peſſimismus in meinem philoſophiſchen
Syſtem.

Von Eduard von Hartmann.

E
s

iſ
t

ſchon öfter d
ie Bemerkung gemacht worden, daß

unter dem Druck der gegen den Peſſimismus gerichteten Vor
urtheile die Beurtheilung meines philoſophiſchen Syſtems in
allen ſeinen Theilen und der ihm von den Zeitgenoſſen ver
gönnte Einfluß mehr als billig gelitten hat, und e

s

dürfte
deshalb angezeigt ſein, d

ie Berechtigung dieſer Rückwirkung

einmal im Zuſammenhang zu beleuchten. Ich ſpreche hier
nicht von der Verwechſelung meines rein eudämonologiſchenÄ mit dem evolutioniſtiſchen Peſſimismus, der in

mir den eifrigſten Bekämpfer gefunden hat; ic
h

ſpreche auch
nicht von der Verwechſelung meines actionsfreudigen, kraftvoll
energiſchen Peſſimismus mit dem quietiſtiſchen, wie er aus dem
evolutioniſtiſchen Peſſimismus und Indifferentismus entſpringen
muß; ic

h

ſpreche am wenigſten von der großen Maſſe jener
ÄGebildeten d

ie

meinen Peſſimismus nur vom Hörenſagen
kennen und von verſchiedenen Arten des Peſſimismus keine
Ahnung haben, aber ſchon durch das bloße Wort „Peſſimis
mus“ gedankenlos von entrüſtetem Abſcheu, moraliſchem Ekel

und tiefgefühlter Verachtung erfüllt werden. Ich ſpreche nur
von ſolchen, die meinen Peſſimismus in ſeinen Unterſchieden
von anderen Arten des Peſſimismus richtig verſtanden haben,

aber ihn trotzdem für irrthümlich und ſchädlich zu halten fort
fahren und ſich nunmehr berechtigt glauben, mein ganzes Syſtem
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W

in allen ſeinen Theilen zu verwerfen, bloß darum, weil der
Peſſimismus in ihm eine bedeutende Rolle ſpielt.
Dem gegenüber ſcheint es mir nöthig zu betonen und mit

Nachdruck geltend zu machen, daß der Peſſimismus mit meiner
Erkenntnißtheorie, Naturphiloſophie und Geſchichtsphiloſophie

keinerlei angebbare Berührungspunkte hat, daß er in der
Aeſthetik nur zu den höchſten conflicthaltigen Modifikationen
des Schönen (dem Tragiſchen, Komiſchen und Humoriſtiſchen)
eine immerhin beſchränkte Beziehung hat, daß er ſelbſt in der
Ethik keinen Einfluß auf die Beſtimmung der ſittlichen Auf
gaben und in der Religionsphiloſophie keinen Einfluß auf die
inhaltliche Beſtimmung des religiöſen Verhältniſſes und des
Heilsweges hat, und daß endlich ſogar in der Metaphyſik d

ie

rückwirkende Bedeutung des Peſſimismus zwar nicht unwichtig,

aber in ihrem Umfang doch ſehr beſchränkt iſt
.

Bei der Erkenntnißtheorie liegt d
ie Beziehungsloſigkeit

zum Peſſimismus zu ſehr auf der Hand, um noch ein Wort
darüber zu verlieren. Bei der Naturphiloſophie kann man
wohl zweifelhaft ſein, o

b

zu ihrem Gebiet auch noch die Be
ſtimmung der unteren Grenze gehört, jenſeits welcher die Em
pfindungsfähigkeit aufhört; aber man kann nicht darüber

zweifelhaft ſein, daß innerhalb der Grenzen der Empfindungs
fähigkeit die Unterſuchung über die Poſitivität oder Negativität
der Empfindungsbilance nicht mehr zur Naturphiloſophie, ſon
dern zur Axiologie oder Werthlehre gehört. Demgemäß bleibt
auch d

ie Naturphiloſophie als ſolche davon unberührt, o
b

die
Axiologie b

e
i

den niederen, empfindungsfähigen Naturweſen

Ä

einem optimiſtiſchen, peſſimiſtiſchen oder indifferentiſtiſchen
Reſultat gelangt.
Ebenſo hat e

s

die Geſchichtsphiloſophie mit der Entwicke
ºlung der Uncultur zur Cultur und der Cultur von niederen

zu höheren Stufen zu thun, und allenfalls noch mit den Mo
tiven des Fortſchritts, d

.

h
.

mit den Unluſtgefühlen, welche
überwunden, und den Luſtgefühlen, welche errungen werden
ſollten. Ob aber die Bilance der Luſt innerhalb jeder Culturſtufe
poſitiv oder negativ war, und o

b

die real vorhandenen Ge
fühle auf Illuſionen oder auf wahren Vorausſetzungen be
ruhten, das geht nur d

ie Axiologie und nicht d
ie

Geſchichts
philoſophie als ſolche an. Selbſt die Frage, o

b

der Cultur
fortſchritt mit einem Fortſchritt der eudämonologiſchen Bilance
Hand in Hand gehe oder ob beide von einander unabhängi
ſeien oder o

b

ſi
e

im Widerſtreit mit einander ſtehen, ſelbſt
dieſe Frage iſ

t

ſchon nicht mehr rein geſchichtsphiloſophiſch,

ſondern gehört einer vergleichenden Zuſammenſtellung von Ge
ſchichtsphiloſophie und Axiologie an. Die Geſchichtsphiloſophie
hat e

s

nur mit dem jeweilig Verfehlten und Erreichten zu

thun, aber nicht mit den eudämonologiſchen Verluſten und
Gewinnen, welche bei dieſen Prozeſſen für das innere Gefühls
leben der Träger der Geſchichte abgefallen ſind. Sie zählt
Schlachten und Siege, Todte und Verwundete, aber nicht
Thränen, Seufzer und Lächeln; ſi

e regiſtrirt die Werke des

Genius und ihre culturgeſchichtliche Bedeutung, aber nicht ſeine
Qualen und Entzückungen in einſamer Kammer.
- Was für den rückwärts gewendeten Blick gilt, das gilt
auch für den vorwärts gewendeten; der Peſſimismus hat keinerlei
Platz in meinen Anſichten und Erwartungen über die fernere
Entwickelung des ſtaatlichen, kirchlichen,ÄÄÄ. wirth
ſchaftlichen, wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen Lebens der

Menſchheit. Auf allen dieſen Gebieten gibt mir vielmehr der
Glaube a

n

eine providentielle Leitung des Entwickelungsganges
die tröſtliche Zuverſicht, daß trotz aller örtlichen und zeitlichen
Stillſtände und Rückſchritte im Großen und Ganzen doch
zweifellos der höchſtmögliche Fortſchritt reſultiren muß, wenn

e
r

auch mit Kämpfen und Leiden der einzelnen wie der Völker
bezahlt wird.
Das ganze große Gebiet der Aeſthetik ſteht nur zu der

Seite der Idee im abſoluten Geiſt in unmittelbarer Beziehung, -
ſehr groß iſt.und in dieſer

#
im Allgemeinen der Peſſimismus keine Stätte,

während die Seite des Willens als ſolchen, in welcher der
Peſſimismus gegründet iſt, direct in das Schöne nicht eingeht.
Nur inſofern die Idee im äſthetiſchen Schein auch die Conflicte
des Willens und ihre transcendente Löſung abſpiegelt, zeigt

ſi
e dadurch, daß d
ie

höchſten Formen dieſer Löſung auf den
Peſſimismus hinüberweiſen, wie ſelbſt hier d

ie

anſchauliche
ſymboliſche Anticipation der letzten metaphyſiſchen Conſequenzen

des Peſſimismus aus der Idee hervorleuchtet, wenn ſi
e auf

ihren Gipfel gelangt iſ
t (vergl. „Philoſophie des Schönen“

S
. 338–341, 377–381, 411–417). Aber dieſe Beziehung

leuchtet erſt dann ein, wenn die höchſten Modifikationen des

Schönen in ihrer ſublimirteſten Geſtalt genommen und der
Einzelfall als eine ſymboliſche Anticipation der Welttragik und
des Welthumors verſtanden wird, und betrifft ſomit Ä die
höchſten Spitzen der äſthetiſchen Darſtellung und Auffaſſung,

Ä ihren breiten, allmählich aufſteigenden Unterbau, der mitPeſſimismus ſeiner Natur nach keinerlei Berührung hat. In
dieſe höchſten Spitzen aber iſ

t

der Peſſimismus nicht etwa von
mir gewaltſam hineingetragen, ſondern e

r iſ
t

überall die ſtill
ſchweigende, mehr oder weniger unbewußteÄunter welcher allein das Tragiſche, Komiſche und Humoriſtiſche
erklärlich und verſtändlich wird, und durch welche e

s

erſt die
mikrokosmiſche Bedeutung gewinnt, die dem Schönen nicht
fehlen ſoll. Der Peſſimismus iſ

t

alſo äſthetiſches Poſtulat der
höchſten Modifikationen des Schönen nicht bloß bei mir, ſon
dern bei Jedermann, der für die volle äſthetiſche Wirkung
dieſer Modifikationen Verſtändniß beſitzt; dieſes Verhältniß
habe ic

h

nur aufgezeigt, und dieſe Aufzeigung nimmt in meiner
umfangreichen Aeſthetik nur wenige Seiten ein.
Wenn man meine Ethik die des Peſſimismus genannt hat,

ſo iſ
t

das unrichtig, falls man darunter verſteht, daß meine
Ethik nach Form und Inhalt ganz durch den Peſſimismus
beſtimmt ſei. Es iſt nur in dem Sinne richtig, daß meine
Ethik zum erſten Mal die Aufgabe wirklich Ä zu zeigen,

daß und wie eine wirkliche Ethik in einem philoſophiſchen
Syſtem von peſſimiſtiſcher Färbung möglich ſei. Die Schopen
hauer'ſche Ethik zerfällt nämlich in eine eſoteriſche und eine
exoteriſche, die einander widerſprechen und von denen die erſtere

nichts mit dem, was man gemeinglich unter Ethik verſteht,

zu thun hat, während d
ie
letztere als eine offenbare Incon

ſequenz im Syſtem daſteht. Aehnlich iſ
t

e
s

mit der Ethik der
peſſimiſtiſchen indiſchen Religionen, nur daß dort die Kluft,

die bei Schopenhauer nackt zu Tage liegt, durch Mythologie
und heteronomen Ritualismus überkleiſtert iſ

t.

Ich habe ſtets betont, daß meine Ethik, ſofern ſi
e

nicht

d
ie ſubjectiven Triebfedern, ſondern die objectiven Ziele der

Sittlichkeit und ihre Sanction betrifft, ſich auf den metaphy
ſiſchen Monismus und die Teleologie ſtützt und nicht auf den
Peſſimismus, weder auf den empiriſchen, noch auf den meta
phyſiſchen („Philoſophiſche Fragen der Gegenwart“ Nr. V
,

3
:

„Der Peſſimismus und die Ethik“ S
.

102–112). Ich habe
nur behauptet, daß der empiriſche Peſſimismus eine negative
Vorbedingung für die praktiſche Verwirklichung der vom Peſ
ſimismus ideell unabhängigen autonomen Sittlichkeit ſei, und
daß der metaphyſiſche Peſſimismus für den Peſſimiſten (aber
auch nur für dieſen) ein Verſtärkungsmotiv zur perſönlichen
Hingabe a

n

d
ie

ſittlichenÄ ſein könne. Daß
für den in optimiſtiſchen Illuſionen Befangenen der metaphy
ſiſche Peſſimismus kein Verſtärkungsmotiv zur opferwilligen

Mitarbeit am ſittlichen Weltprozeß ſein könne, habe ic
h

nie
beſtritten und behaupte nur, daß e

s

einem ſolchen a
n

echter
Religioſität fehle, ſo lange dieſe optimiſtiſchen Illuſionen bei
ihm vorhalten. Da die Mittelzwecke, a

n

denen allein der
Menſch ſich ſittlich bethätigen kann, nach meiner Auffaſſung in
ductiv erſchloſſen werden und von jeder Art des Peſſimismus
unabhängig ſind, d

a

ferner auch für den Peſſimiſten der meta
phyſiſche Peſſimismus nicht das alleinige oder hauptſächliche,
ſondern nur ein verſtärkendes Motiv zur ſittlichen Bethätigung
neben vielen anderen Motiven iſt, ſo iſ

t

auch die praktiſche
Bedeutung des metaphyſiſchen Peſſimismus für die Sittlichkeit
nur gering, während diejenige des empiriſchen Peſſimismus

Denn die autonome Ethik fordert zwar vom Menſchen die
Selbſtverleugnung aus rein teleologiſchen und moniſtiſchen,

nicht ausÄ Gründen, iſ
t

aber außer Stande, dem

Menſchen irgend welche Mittel zur Verwirklichung dieſer Forde
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rung im Kampfe mit der inſtinctiven Selbſtſucht darzubieten
und kann ihn nur auf die moraliſchen Inſtinkte oder ſozialen
Triebfedern verweiſen, die er auch als natürlicher Menſch ſchon
ohne alle Ethik beſitzt, und die ſich für gewöhnlich eben als
zu ſchwach erweiſen. Will d

ie

Ethik ſich nicht ſophiſtiſch auf
egoiſtiſche Pſeudomoral ſtützen oder ihre Forderungen durch
eine heteronome Autorität beglaubigen, ſo muß ſi

e

den empi
riſchen Peſſimismus zu Hülfe rufen, der dem Menſchen die
Vergeblichkeit der Jagd nach dem Glück aufdeckt und ihn durch
dieſe Einſicht zurÄÄDer empiriſche Peſſimismus leiſtet aber damit für die
Sittlichkeit noch nichts Poſitives, ſondern nur d

ie negative
Arbeit, die Widerſtände des Egoismus zu überwinden und den
ſittlichen Triebfedern und Intereſſen e Bahn zu ſchaffen.
Die Art, wie dieſe freie Bahn poſitiv benutzt wird, alſo der
eigentliche Inhalt der Ethik, iſt von jeder Art des Peſſimis
mus gleich unabhängig.

Aehnlich wie mit der Ethik iſ
t
e
s

auch mit der Pädagogik.
DieÄ ſoll zur ſelbſtverleugnenden Pflichttreue und
Arbeitsfreudigkeit ſtark und tüchtig machen. Die Ziele der
Pflicht und die Zwecke der Arbeit werden nicht durch den
Peſſimismus, ſondern durch den teleologiſchen Optimismus ge
ſteckt; aber der Peſſimismus iſ

t es
,

der erſt zur Selbſtver
leugnung befähigt und ſtark macht zur opferwilligen Hingebung

a
n

d
ie

drückende Pflicht und d
ie läſtige Arbeit. Auch in der

Erziehung hat der Peſſimismns eine bloß mitwirkende und
bloß negative Bedeutung, indem e

r

vor dem ſittlich auflöſen
den, verweichlichenden und depravirenden Einfluß der egoiſti

ſchen Jagd nach dem Glück ſchützt.
Alle Religion beruht auf dem Gefühl des Erlöſungsbe

dürfniſſes, auf dem Verlangen nach Erlöſung nicht nur von
der Sünde, ſondern auch von dem Uebel. Die Intenſität der
Religioſität iſ

t proportional der Intenſität des Erlöſungsbe
dürfniſſes. Wo das Erlöſungsbedürfniß fehlt, d

a

kann ſich
keineReligion entwickeln; wo das Erlöſungsbedürfniß ſchwindet,

d
a

muß die bereits vorhandene Religion in todtem AberÄ und äußerlichem Ritualismus verkümmern. Das Er
öſungsbedürfniß ſetzt aber das Gefühl für die Unerträglichkeit
des Uebels und ſeine Unüberwindlichkeit auf natürlichem Wege
voraus, d

.

h
.

e
s

ruht auf bewußtem oder unbewußtem Ä
mismus. Abſtellbare Uebel, oder ſolche, die von den Gütern

dieſer Welt überwogen werden, laſſen in keinem Menſchen Er
löſungsbedürfniß und Religioſität erwachſen; das können nur
ſolche Uebel, die das Gute und Angenehme dieſer Welt über
wiegen und doch durch menſchliche Macht unabwendbar e

r

ſcheinen, d
.

h
.

der Glaube a
n

die Wahrheit des empiriſchen

Peſſimismus. Somit ruht in der That alle Religion auf dem
Peſſimismus als auf der unentbehrlichen Vorausſetzung ihres
Zuſtandekommens und ihres Beſtandes. Der FF raucht
keine Religion, und wenn e

r

ſi
e

ſich anſchafft, ſo iſ
t

ſi
e für

ihn ein überflüſſiger Luxus, der ihm nicht zu Herzen geht.
Aber die Religion iſ

t

nicht nur bedingt durch die Er
löſungsbedürftigkeit dieſer Welt, ſondern auch durch ihre Er
löſungsfähigkeit und durch den Glauben a

n

eine Heilsordnung,

welche die Erlöſung verwirklicht. Der Einzelne als ſolcher
mag, geſtützt auf das religiöſe Verhältniß zu Gott, ſich mit
einer idealen Anticipation der realen Erlöſung zufrieden geben;
aber dieſe ideale Vorwegnahme und ihrÄ wäre eine

Illuſion, wenn der Glaube a
n

d
ie

reale Welterlöſung ohne
Wahrheit wäre. Dieſer Glaube a

n

d
ie Erlöſungsfähigkeit der

Welt und a
n

die zu ihrer Erlöſung führendeÄiſ
t

aber kein Peſſimismus mehr, ſondern evolutioniſtiſcher Opti
mismus. So gewiß ohne eudämonologiſchen Peſſimismus in

formaler Ä keine Religion entſtehen und beſtehen kann,

ſo gewiß muß der ganze Inhalt der Religion von den Con
ſequenzen dieſes evolutioniſtiſchen Optimismus eingenommen

werden. Die Anknüpfung und Pflege des religiöſen Verhält
niſſes wird motivirt durch den Peſſimismus, aber es ſelbſt iſ

t

e
in optimiſtiſches Verhältniß zu Gott als dem Erlöſer oder zu

den göttlichen Stellvertretern, d
ie Gott um Zweck der

Welterlöſung geſetzt hat. Alle zu durchlaufenden Stufen d
e
r

Heilsordnung Ä ſowohl für den Einzelnen wie für d
ie Welt

logiſcheÄ des ganzen religiöſen Prozeſſes

Stufen eines evolutioniſtiſchen Optimismus, wenn auch zur
Erreichung des Endziels der realen Welterlöſung der eudämonoÄ die formaleÄ und der Be

leibt. Erſt unter
dieſem religiöſen Geſichtspunkt der Erlöſungsſehnſucht gewinnt
der Ä ſiſche Peſſimismus ſeine Motivationskraft; denn
der Reli Ä verſchmäht ein Fortleben ohne Religioſität und
kann doch nur als Erlöſungsbedürftiger religiös bleiben, muß
alſo eine Fortdauer über die Welterlöſung hinaus als zwecklos
von ſich weiſen. Er muß mit anderen Worten nicht das So
oder Soſein, ſondern das von Gott Unterſchiedenſein über
haupt als Quelle des Uebels und als Gegenſtand der ErÄ betrachten, d

.

h
.

e
r

muß über den empiriſchen

Peſſimismus hinaus zu einem abſoluten emporſteigen und die

reale Erlöſung als Tilgung jeder Spur und jedes Reſtes
einer Verſchiedenheit und Getrenntheit von Gott auffaſſen.
Dabei bleibt es aber immer in Kraft, daß jeder Schritt auf
dieſem Wege ein Stück evolutioniſtiſcher Optimismus iſ

t,

und

daß der ganze religiöſe Heilsweg ſich aus ſolchen optimiſtiſchen

Beſtandtheilen zuſammenſetzt.“)

-

Was endlich meine Metaphyſik betrifft, ſo würde ſi
e in

allen Punkten dieſelbe ſein wie jetzt, auch wenn ic
h

nicht
Peſſimiſt wäre. Die Endlichkeit des Weltprozeſſes nach An
fang und Ende iſ

t

ſchon durch den Begriff der teleologiſchen
Entwickelung gegeben, und deshalb bedarf das Ende dieſer
Welt nicht erſt des Peſſimismus, um metaphyſiſch denknoth
wendig zu werden. Das Verhältniß des alleinen Weſens zur
Natur und zum bewußten Geiſt bleibt innerhalb des Welt
prozeſſes daſſelbe, mag nun d

ie axiologiſche Betrachtung d
e
r

Welt zu einem optimiſtiſchen oder zu einem peſſimiſtiſchen Er
gebniß führen. Die Funktionen und Attribute des Abſoluten,
welche aus ſeinen Wirkungen in Natur und Geiſt erſchloſſen
werden können, ſind ebenfalls vom Peſſimismus unabhängig.
Was gezeigt zu haben glaube, das iſ

t,

daß d
ie Attri

bute, die a
u Ä# von Alters her erſchloſſen worden

ſind, zugleich geeignet ſind, den thatſächlichen Befund der Welt

zu erklären, wie der eudämonologiſche Peſſimismus und evolu
tioniſtiſche Optimismus ihn aufgenommen haben. Das „Daß“
der Welt iſ

t

eben als ein von Gott geſchiedenes ſchlechter, als
ihr Nichtſein wäre, aber das „Was und Wie“ des Weltin
haltes iſ

t beſtmöglich, wenn das Daß einmal als gegeben hin
enommen wird. Dieſe Sätze ſind derÄ Ausdruck

# das, was religionsphiloſophiſch d
ie Erlöſungsbedürftigkeit

und Erlöſungsfähigkeit der Welt heißt. Der Peſſimismus iſ
t

im „Daß“, der Optimismus im „Was und Wie“ der Welt
gegründet; d

ie Erlöſungsbedürftigkeit d
e
r

Welt hat ihre Wurzel

im Urſprung des „Daß“, d
ie Erlöſungsfähigkeit im Urſprung

des „Was“, d
ie

erſtere im alogiſchen Willen, d
ie

letztere in

der logiſchen Idee des Abſoluten. Ich habe nicht nöthig ge
habt, zu den überlieferten Attributen des Willens und der Idee
etwas hinzuzuthun oder von ihnen etwasÄ U!!!

in ihnen ungeſucht d
ie Erklärungsprinzipien des Peſſimismus

und Optimismus und ihrer Vereinigung zu finden; ic
h

brauchte
nur zu zeigen, was in dieſen unabhängig vom PeſſimismusÄ methaphyſiſchen Prinzipien für Conſequenzen darin
teckten, die bisher nicht oder nicht genügend und nicht in

ihrem Zuſammenhange beachtet waren. e
r

aber den Peſſi
mismus nicht gelten läßt, der wird natürlich auch dieſe AufÄ nicht gelten laſſen, ohne darum a

n

den auf anderem
ege gefundenen und begründeten metaphyſiſchen Prinzipien
etwas ändern zu müſſen.

. . Auch d
ie

Unbewußtheit der abſoluten Funktion als ſchöpfe
riſcher habe ic

h

nicht aus dem Peſſimismus erſchloſſen, wenn

Ä e
s als eine weitere Stütze für die Unbewußtheit wenig

tens des abſoluten Willens gelten kann, daß eine Welt, d
ie

zur Wiederaufhebung beſtimmt iſ
t

und beſſer nicht wäre, von
einem allweiſen Gott kaum mit Bewußtſein geſchaffen worden
ſein kann. Aber d

ie

Unbewußtheit der abſoluten Funktionen

als ſchöpferiſcher bliebe nach meiner Anſicht auch dann aus

*) Vergl meine„Religion des Geiſtes“ Bd. II
.

2b, S
.

255–268.
Leipzig, W. Friedrich.
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reichend begründet, wenn dieſes aus dem Peſſimismus ge
ſchöpfte Argument hinwegfiele.

Der Peſſimismus, wie ic
h

ihn verſtehe, hat ſich in allen
aufgeführten Gebieten der Philoſophie ungeſucht in das Syſtem
eingefügt, ſich in völligem Einklang mit demſelben gezeigt und
dadurch ſowohl beſtätigend auf viele andereÄ ge
wirkt, als auch ſeinerſeits von dieſen Beſtätigung empfangen.
Aber es ſind immer nur beſtimmte, mehr oder minder wichtige
Punkte, in denen die peſſimiſtiſche Axiologie ſich mit anderen
Gebieten berührt; weite Strecken bleiben ohne ſolche Grenz
berührung mit dem Peſſimismus. Mein Syſtem würde ohne
Zweifel weſentliche Charakterzüge verlieren, wenn man alles
Peſſimiſtiſche aus ihmÄ aber ſein Gerüſt würde

dadurch nicht eingeriſſen werden, und viele Theile der Aus
führung und Bekleidung, würden ganz unverändert bleiben.
Gerade die Specialunterſuchungen, der breite Unterbau und

der maſſive Mittelbau würden durch eine Ausſcheidung des
axiologiſchen Flügels gar nicht betroffen werden, und dieſe ſind

e
s

doch vorzugsweiſe, welche das Intereſſe der Zeitgenoſſen in

Anſpruch zu nehmen hoffen können.

Meine Aſthetik und Ethik hätten mit geringfügigen Aus
laſſungen ſo veröffentlicht werden können, daß von Peſſimismus
keine Rede darin war; aber das Schickſal meiner Erkenntniß
theorie und Naturphiloſophie, in denen wirklich von Peſſimismus
keine Rede iſt, beweiſt zur Genüge, daß ſi

e

durch ſolche Selbſt
verleugnung doch nicht dem Schickſal entgangen wären, als
Ausflüſſe meines Peſſimismus mißachtet zu werden. Meine
Religionsphiloſophie und Metaphyſik, in denen der Peſſimismus
verhältnißmäßig noch die größte Rolle im Vergleich mit anderen
Gebieten ſpielt, liegt ohnehin dem Intereſſe der Zeitgenoſſen

am fernſten und ſollten deshalb billigerweiſe das Urtheil über
meine ſonſtigen Leiſtungen nicht gefangen nehmen. Aber auch

in ihnen läßt der peſſimiſtiſche Beiſatz ſich leicht ausſcheiden
oder durch einen indifferentiſtiſchen oder optimiſtiſchenÄohne daß dadurch die übrigen a

n Zahl und Maſſe weit über
wiegenden Beſtandtheile für denjenigen werthlos werden, der
ſich mit dem Peſſimismus in keiner Geſtalt befreunden kann.
Wer übrigens die hier nur angedeutete Stellung des Peſſi

mismus erwägt, der wird ſich vielleicht gerade dadurch ange
regt finden, # Urtheil über den Peſſimismus noch einer
genauen Nachprüfung zu unterziehen. So wenig ic

h

den Be
urtheilern beipflichten kann, die e

s mir zum Vorwurf machen,

etwas „Peſſimismus“ genannt zu haben, was gar kein Peſſi
mismus mehr ſei, ſo wenig wage ic

h

e
s,

denjenigen zu wider
ſprechen, welche behaupten, daß meine geſammte Philoſophie
einer anderen Aufnahme begegnet wäre, wenn ic

h

das nun

einmal mit einem unauslöſchlichen Odium belaſtete Wort Peſſi
mismus vermieden, und durch einen neuen Ausdruck von
eigener Prägung erſetzt hätte. Indeſſen dazu iſ

t

e
s jetzt zu

ſpät für mich, und nur für ſtrebſame Jüngere mag der Wink
noch von Nutzen werden können.

Wilhelm Raabes neues Buch. .

(Stopfkuchen.)

Von Edmund Sträter.

Das ſechſteHeft des laufenden Jahrgangs der „Deutſchen
Romanzeitung“ brachte den Schluß von Wilhelm Raabe's
„See- undÄ Das war an einem Sonnabend.

Am darauffolgenden Montag wurde ic
h

in einem größeren
Kreiſe von Freunden, in dem ic

h

als ein „Raabeſchwärmer“
bekannt bin, um meine Anſicht über das neueſte Werk des

„beliebten“ Braunſchweiger Dichters befragt. Die Folge meiner
Meinungsäußerung war, daß mein Exemplar b

e
i

Allen, welche
die Erzählung noch nicht geleſen hatten, d

ie

Runde machte.
Die Urtheile wichen bedenklich von einander ab. Es fanden
ſich Manche, d

ie

a
n

Dickens und Reuter ihre helle FreudeÄ Stopfkuchen aber nicht wollten gelten laſſen. Wir
thuſiaſten blieben in der Minderheit. Inzwiſchen iſ
t

d
ie

Geſchichte b
e
i

Janke in Berlin in Buchform erſchienen, und

das bietet uns willkommene Gelegenheit, unſere Anſicht über

das Buch dem Richterſpruch des Publikums zu unterbreiten.
Man ſagte: „Stopfkuchen“ enthält fü

r

ſeine 284 Seiten

zu wenig Handlung. Hier iſ
t

ſie: Eduard, e
in

reicher Schaf
züchter aus Neuteutoburg am Orangefluß, kommt nach langer
Abweſenheit auf in ſeine Heimath. Am Schluß ſeines
Aufenthalts beſucht e

r

ſeinen Jugendfreund Heinrich Baumann,

den ſeine Kameraden Stopfkuchen nannten, weil er gern Kuchen

a
ß

und ſtopfte, wenn e
r

welchen bekam. Nun hatte er einenÄ Kuchen, nämlich d
ie

rothe Schanze, einen großen

auernhof in fruchtbarer Zuckerrübenlandſchaft, bekommen und

d
ie

Tochter des Bauern dazu. Und der Tag, den Eduard bei
Stopfkuchen zubringt, bildet d

ie Einheit des Ortes und der
Zeit, wie ſi

e

Ariſtoteles nicht beſſer hätte verlangen können.
Stopfkuchens Schwiegervater Quakatz hatte b

e
i

ſeinen Lebzeiten

unter dem Verdacht geſtanden, Kienbaum's Mörder zu ſein. DerÄ der ein Examen auf der Univerſität nicht hatte

zu Stande bringen können, war deſto beſſer der Aufgabe ge
wachſen, Ruhe und Frieden im Hauſe zu ſtiften. Am Tage

d
e
r

Beerdigung des Schwiegervaters entdeckt e
r

den wirklichen
Mörder. Zwiſchen Tod und Begräbniß deſſelben, will ſagen

a
m

Abend unſeres Tages, entlarvt e
r ihn. Eduard beſchreibt

auf ſeiner Heimreiſe nach Südafrika d
ie

Erlebniſſe dieſes einen
Tages, und ſein „Kajütengekritzel“ bildet d

ie Antwort auf di
e

Frage ſeiner Kinder: „Vader, wat hebt g
ij

uns mitgebracht

u
it

het Vaderland, aus dem Deutſchland?" und bildet unſere
Geſchichte.

Aus dieſer kurzen Inhaltsangabe geht zur Genüge her
vor, daß e

s auf eine ſpannende Unterhaltung hier nicht ab
geſehen iſ

t. So ſehr es dem Dichter umÄ Antheil zu

thun iſ
t,

ſo ſorgfältig weiß e
r

e
s

zu vermeiden, daß unſer
Mitgefühl den Siedepunkt erreicht. Wenn e

r

uns erzählt, wie
Stopfkuchen und Valentine ſich finden, ſo läßt e

r Eduard
Zeuge des Liebesgeſtändniſſes ſein. Und d

ie

Mordſcene wird
derartig temperirt, daß ſi

e

alles Erſchütternde verliert. Der
Mörder erzählt ſi

e Stopfkuchen, dieſer hat ſi
e

ſeinem Freund
Eduard erzählt, und von Eduard endlich erfahren wir ſi

e
.

Dieſe Beiſpiele laſſen ſich aus allen Werken Raabe's ins
Zahlloſe vermehren. Sie beweiſen, daß ſein Ziel unſere warme,
aber gelaſſene Antheilnahme iſ

t. Und dies iſ
t

das Erſte, was
ihn von den zeitgenöſſiſchen Schriftſtellern unterſcheidet.

E
s

hängt dies zuſammen mit einem zweiten, viel durch
greifenderen Unterſchied. Wählen wir die Beiſpiele auf das
Gerathewohl. Dickens legt in ſeinen Romanen den Finger
auf einzelne Schäden des geſellſchaftlichen Lebens, ihn inter
eſſirt d
ie Schulfrage, Armen-, Waiſenhaus-, Gefängnißweſen.

Guſtav Freytag zeigt, indem e
r

uns in „Soll und Haben“ in

das Handelshaus Molinari führt, d
ie

culturhiſtoriſche Be
deutung der Arbeit in poetiſchem Licht. Paul Heyſe verknüpft
und löſt d

ie

zahlloſen Verwickelungen der Liebe. Man könnte
ſeinen Novellen den Geſammttitel geben: Pſychologie der Liebe

in Einzeldarſtellungen. Ibſen Ä in „Nora“ das Ehepro
blem, hält in „Brand“ der Gegenwart d

ie

idealen Forderungen

des Chriſtenthums als Spiegel vor c. Alle ſtimmen darin
überein, daß ſi

e

e
in Einzelproblem zu löſen trachten, eine ein

zelne Verwirrung, d
ie

b
e
i

dem Leſer u
m

ſo mehr auf leidenÄ Antheil rechnen darf, weil er ähnliche Verwirrun
gen aus eigener Erfahrung kennt, weil ihn ähnliche Fragen
beſchäftigen und beſchäftigt haben.
Anders Raabe. E

r

kennt keine Einzelprobleme, ſondern

nur e
in Haupt- und Geſammtproblem. Seine Werke, ſo

mannichfaltig ſi
e

im Einzelnen ſind, bilden doch immer nur
Variationen deſſelben Themas. Und dies Thema iſ

t

d
ie Eine

roße Räthſelfrage des Lebens. Das iſ
t

der zweite UnterÄ Raabes von den zeitgenöſſiſchen Schriftſtellern. -

Wie läßt ſich nun dieſeÄ formuliren? Gehen wirein wenig zurück. Spinoza's Wort: „Tugend iſ
t

nichts Ande
res, als handeln (ſelbſtverſtändlich auch: reden, denken, fühlen)
nach dem Geſetz d

e
r

eigenen Natur“ bedeutete di
e Morgenröthe

einer neuen Zeit. E
s

bedeutet zugleich das Beſte, was Goethe
von ihm gelernt hat. Seit wir nun wiſſen, daß d

ie eigene

Natur des Menſchen ihre Wurzeln in de
r

menſchlichen Geſell
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ſchaft hat, können wir genauer ſagen und fragen: Tugendhaft
lebe ich, wenn ic

h

nach den Geſetzen meiner eigenen und der

Ä der menſchlichenÄ lebe. Welches ſind dieſe
Geſetze?
Dieſe Frage ſtellt und löſt Raabe in jedem ſeiner Werke.

Daraus geht hervor, daß er Antheil nur bei denjenigen Leſern
erwarten darf, denen dieſe Frage Lebensfrage iſ

t. Aber wie
löſt er ſie? Als Humoriſt, d. h. als Idealiſt und Realiſt in

einer Perſon. Und in durchaus modernem Sinn.
Unſer moderner realiſtiſcher Kunſtſtil ſcheint dem Humor

nicht grundſätzlich feind zu ſein, denn unſere realiſtiſche Zeit
hat in Reuter, Keller und Raabe drei der größten Humoriſten
hervorgebracht. Und alle Drei ſind zugleich Realiſten. So
zeigt denn auch Raabe die Welt, wie ſi

e

iſ
t.

Aber ſi
e

hat
ihren Maßſtab nicht in ſich ſelber, ſondern in dem Ideal.
Unſer Leben hat relativ wenig Werth, weil es ſich im denkbar
größten Abſtand vom Ideal befindet. Es iſt aber unendlich
werthvoll, weil e

s

einÄ Glied in der Kette bildet,

d
ie

den Urſprung des Menſchengeſchlechts mit ſeinem idealen
Ziel verknüpft. So gilt d

ieÄ des Humors dem ver
änglichen, endlichen Irdiſchen, das Lächeln dem unverlierbarenÄ das der Humoriſt ſelbſt in dem mißglückteſten Werk

d
e
r

Schöpfung, wenn auch nur keimhaft, entdeckt. Dieſe Ideale
ſind die Herren und Meiſter in der Welt, ſi

e geben der Menſch
heit Hoffnung und Halt, ja inneren Zuſammenhang, denn das

iſ
t

der einzig wahre # der Weltgeſchichte: der
Kampf des

Ideals um die Herrſchaft.

Ä haben wir den Schlüſſel zu Raabe im Allgemeinen,

u „Stopfkuchen“ im Beſonderen. Ueber der rothen Schanze

chwebt der Mordgeruch. Daß Stopfkuchen ihn bannt, iſ
t

der
Kern der Handlung. Schon dem Knaben, der im Gymnaſium

immer der Oberſte von unten war, ſchwebt dieſer Bauernhof
als Ideal vor, als Bollwerk gegen die Welt im Allgemeinen
und gegen die Oberlehrer im Beſonderen. Und als ſi

e

ſein
eigen iſ

t,

ſchreibt e
r

über die Thür ſein Lebensmotto: „Gehe
heraus aus dem Kaſten.“ Bringt man dieſe Thatſache auf
die allgemeine Formel, ſo lautet ſie: Jeder Menſch hat ſeinen
Kienbaum, ſein Skelett im Hauſe, ſeinen Unfrieden. Und ſeine
erſte und nächſte Lebensaufgabe muß e

s ſein, das Geſpenſt zu

bannen. Der Bauer Andreas Quakatz hatte ſeinen Kienbaum.
Was ging ihn die Weltgeſchichte an? Stopfkuchen bannt Kien
baum, bringt ihn vollends um und ſchreibt über ſeine Thür:
„Gehe heraus aus dem Kaſten.“

Nun ſollte man erwarten, e
r ginge wirklich heraus, in

die Welt und verrichtete Großthaten. Das iſ
t

aber weder hier
noch ſonſt wo b

e
i

Raabe der Fall, denn d
ie

Aufmerkſamkeit
darf von dieſer Grundbedingung aller menſchlichen Tüchtigkeit,
dem Friedensſchluß des Menſchen mit ſich ſelbſt, nicht abge
lenkt werden. Das Weſen deſſelben beſteht in der Wahrheit,

denn ſi
e iſ
t

die Uebereinſtimmung des Menſchen mit ſich ſelbſt.
Und wie die Wahrheit das Grundgeſetz jeder einzelnen

menſchlichen Natur für ſich iſt, ſo iſ
t

das Grundgeſetz, auf
dem ſich die menſchliche Geſellſchaft auferbaut, die Liebe. Ja,
indem ic

h

dieſe Wahrheit a
n

den Mann bringe, als wahr
haftiger Menſch in Verbindung mit der Geſellſchaft trete, be
weiſe ic

h

ſchon Liebe. Stopfkuchen hat nichts Anderes gethan,

als Kienbaum gebannt. Und dadurch iſ
t

e
r

zum höchſten
Wohlthäter a

n

ſeinem Weibe geworden, das e
r

aus Unfrieden
und Verzweiflung in den ſtillen Frieden innerer Ruhe ge
hoben hat.
Und dieſelbe Wohlthat erfährt Jeder, der mit Stopfkuchen

in Berührung kommt, ſelbſt der wirkliche Mörder Kienbaum's,
der Briefträger Störzer. 27,082 Meilen iſ

t er
,

wie die Herren
von der Ä ausgerechnet haben, in ſeinen 3

1Ämacht 54,164 Berufsgehſtunden, gelaufen, alſo fünf Mal um
die Erde, und konnte doch nicht ſeinem Schickſal entrinnen.

Bei Quakatz' Begräbniß hat ihn Stopfkuchen als den wirk
lichen Mörder entdeckt. Stopfkuchen's Menſchenliebe bewahrt
Störzer vor einer Bekanntgebung des wahren Sachverhalts
bei deſſen Lebzeiten. Und das vom ſittlichen Standpunkt aus

mit einem gewiſſen Recht, denn Störzer iſ
t

auf recht unſchul
dige Weiſe zu ſeinem Mord gekommen. Die Wahrhaftigkeit

aber verlangt, daß e
r

d
ie Lüge, a
n

der e
r

ſein ganzes Leben
getragen, nicht mit ins Grab nehme und darum bricht unſer
Held ſein Schweigen am Vorabend von Störzer's Begräbniß,
nicht ohne fürÄ Hinterlaſſenen zu ſorgen. Auch hier gilt
das ſchöne Wort des Dichters aus einer ſeiner früheſten Er
zählungen: „Zu merken iſ

t,

daß alle Menſchen und alle Sachen

in dieſer Welt einen Augenblick haben, in welchem ihnen das
letzte Recht gegeben wird.“
Das iſ

t

nun in großen Zügen der Ideengehalt der Er
zählung. Klarer als in denÄ Raabeſchen Dichtungen
leuchtet der ſymboliſche Ä überall zwiſchen den Zeilen

hervor. Der künſtleriſchen Bedeutung thut das nicht den ge
ringſten Eintrag. Raabe's Bücher ſind echteÄwenn auch für einen verhältnißmäßig kleinen Leſerkreis be
rechnet. Denn ſi

e

können immer wieder geleſen werden, ja
,

ſi
e verlangen ein gewiſſes Studium und behalten dennoch die

eine Eigenſchaft klaſſiſcher Kunſtwerke, die Unerſchöpflichkeit.

Ein gewiſſer unaufgelöſter Reſt bleibt wie bei dieſen immer
übrig, den kein Commentar löſen kann, der aber immer wieder

hinzieht zu dieſen weltlichen Erbauungsbüchern. Äbleibt dieſer Reſt, weil in dieſen Büchern wirkliches Leben
pulſirt, und darum verſchließen ſi

e

ſich den letzten Fragen des
Verſtandes, wie e

s

das Leben ſelbſt thut. Wer dieſen Men
ſchen einmal tief ins Auge geblickt hat, der vergißt ſi

e

ſein
Lebtag nicht wieder.
Der Grund iſ

t

klar. Reicher ausgeſtaltete Individuen
ſind in der Weltliteratur ſelten anzutreffen. Es iſt unglaub
lich, was für eine Fülle von Fäden von Perſonen zu Per
ſonen und Sachen gehen. Die enge Bühne, vor die wir ge
führt werden, hat eine unendliche Perſpektive; zeitlich, denn

ſi
e

führt über die ſechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts,
wo der Prinz Xaverius von Sachſen von der rothen Schanze
aus d

ie Stadt und das Gymnaſium beſchoß, bis in die Ä

ſiſche Zeit der Paläontologie, auf die ſich Stopfkuchen ge
worfen; örtlich, denn wir blicken über d

ie

Rübenlandſchaft
hinaus bis in di

e

gute Stube von Eduard's Gemahlin, wo
über einem Teppich aus Löwenfell ein Spitzweg a

n

der Wand
hängt.

Wie Rembrandt durch künſtleriſche Vertheilung von Licht
und Schatten einem alltäglichen Vorgang die höchſte Bedeutung
geben kann, ſo Raabe, indem e

r

ihn mitten in die Weltge
ſchichte ſtellt, ihn mit den tiefſten Wurzeln menſchlicher Cultur
verbindet. Das Ergebniß iſ
t

hier wie d
a

ein Lebensprozeß.

So wunderbar, wie nur e
in Vorgang in der Natur e
s iſ
t,

wächſt die Stimmung, wachſen wir hinein. Und wenn wir

im ſtillſten Winkel des Hauſes das Buch auf uns haben wirken
laſſen, dann läßt ſich d

ie

ſchöne Naturſchilderung aus dem
Anfang deſſelben wohl auch auf uns anwenden: „Ein wirk
lich feiner Morgen . . . draußen im Freien, im »Felde« hatte
Mutter Natur dafür geſorgt, daß ſich Alles hübſch gewaſchen
hatte. Ja, ſie hatte es ſelber beſorgt, mit Seife und Schwamm,
mit Donner und Blitz; und wie friſch gewaſchenen Kindern
hingen Baum, Buſch, Gras und Blume noch die Thränen o

b

der Operation a
n

den Wimpern, und Manchem ſah man e
s

auch recht gut an, wie e
s

mit Strampeln und Zappeln

gewehrt hatte. Aber einerlei, überſtanden war es noch einmal,
und hübſch war es doch jetzt ſo

.

Die Welt glänzte, und daß
ein friſch wohlig Wehen darüber hinfuhr, machte den Morgen
auch nicht verdrießlicher.“

Raabe hat ein ſeltſames literariſches Schickſal gehabt.

Mit ſeinem Erſtlingswerk, der „Chronik der Sperlingsgaſſe“,
erregte e

r

Aufſehen. Dann überließ man ihn ſeiner Gemeinde.
„Langſam, aber ſicher“ wuchs dieſe Gemeinde. Und nun er
ſcheint ein Buch nach dem anderen in neuer Auflage, ein Kri
tiker nach dem anderen widmet ihm anerkennende Worte, ſtellt
ihn thurmhoch über das Mittelmaß der Tagesſchriftſtellerei.
Man hört allmählich auf, d

ie

alte Fabel nachzuleiern, als ob

der „Hungerpaſtor“ (1862–1863) den Höhepunkt ſeines Schaf
fens bedeute.

Der Dichter ſelbſt bleibt von alledem unbeeinflußt. Er
hat ſeine rothe Schanze erobert, unbeirrt geht e

r

ſeinen Weg.

Was wäre e
r geworden, wenn e
r

der Tageskritik Einſpruch
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verſtattet hätte. Kein Dichter, ſelbſt Goethe nicht, ſtellt ſich
auf einen vornehmeren Fuß dem Publikum gegenüber. Per
ſonen aus dem einen Werk erſcheinen im anderen wieder, um

dies zu würdigen, muß man jenes kennen. Wie Mancher iſ
t

wohl über dem erſten KapitelÄ und hat das Buch
unmuthsvoll zur Seite gelegt! Man vergleiche nur den Ein
gang zum „Odfeld“.

ode wird darum Raabe nie werden, vielleicht weil er

moderner iſ
t

als d
ie Mode, weil er ſeiner Zeit voraufwandert

Zielen zu
,

auf welche d
ie

Menſchheit von Anbeginn ihrer Ent
wickelung gerichtet war und denen ſi

e

zuſtreben muß, wenn

ſi
e

ſich # ſelbſt untreu werden will. Wer dieſen Büchern
auf den Kern dringt, dem weht ein welterlöſender Hauch aus
ihnen entgegen. Oft mag der Dichter unmuthsvoll gedacht
haben, Ä die Welt ihn hinter der Hecke liegen gelaſſen habe,
wie ſi

e

ſeinen jüngſten Ä Stopfkuchen liegen ließ. Esiſ
t

aber gute Hoffnung, daß ſi
e

ihm ſelbſt noch das Gegen
theil beweiſt. Der Buchhändlerkatalog der letzten Jahre iſ

t

mit ſeinen verhältnißmäßig zahlreichen neuen Auflagen ſelbſt
älterer und älteſter Werke Raabe's ein objectiverÄ

Jeuilleton.

Die Bilanz der Liebe.

Von Paul Bourget.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Ich verließ eines Abends das Haus, um zweck-undÄ umherzu irren, und kam zum Théâtre Français. Man gab: „Man ſcherzt
nicht mit der Liebe“. Ich ging hinein, um dieſegöttlicheProſa von
Muſſet zu hören, aber e

s

wurde ſchlechtgeſpielt. Nach demzweitenActe
konnte ic

h

nichtmehr widerſtehenund verließ meinenSitz, um ihn nicht
mehrÄ In der Vorhalle, vor der Büſte Balzacs, treffe ich

meinen alten Freund, den Baron Desforges.
„Wohin gehenSie?“ fragt er mich.
„Wo ic

h

dieſeKomödianten nicht mehr höre,“ antworteteich.
Er lächelt über meinen Einfall und geht mit mir hinaus. Er

nimmt michunter den Arm, und wir ſchreitenmit einanderdahin. Ich
hatte ihn ſeit Monaten nicht geſehen. Er altert kaum. Zwar iſt ſein
blonder Schnurrbart ganz weiß geworden,und ſein Teint etwas röthlich,
aber das Auge bleibt lebhaft zwiſchenden Wimpern, d

ie

e
s umſchließen,

und obgleichder Baron volle ſechszigJahre zählt, ſind ſeine Glieder
Dank der täglichenMaſſage geſchmeidiggeblieben, wie aus jeder ſeiner
Bewegungen hervorgeht. Nur keine Cigarren mehr, kein Portwein –

und keineMaitreſſe mehr. Er hat eine letzteUntreue weiſe benutzt,um
„die Bude

Ä

ſchließen“,wie e
r ſagt. Und e
r

muß ſeine Sache ſehr gut
emachthaben, denn e

r

fährt fort, in ihr Haus zu gehen, und hat dort
einen Platz nebenſeinemNachfolger. Desforges hat ſeit dieſemBruche
wieder a

n

mir Geſchmackgefunden. Und dann höre ic
h

ihm ſo bereit
willig zu, und bewundereihn ſo aufrichtig. Ein Geſchäftsmann,der ſich
die Mühe genommenhat, zu leben – gibt es einen beſſerenMeiſter für
einen beobachtendenSchriftſteller? Desforgesziehtmichunter dieArcaden
der rue Rivoli, und fragt michüber meineArbeiten. Ich ſetzeihm meine
„Phyſiologie der Liebe“ auseinander, den Punkt, auf welchem ic

h

mich
befinde,und meineVerlegenheit.
„Allerdings ziemlich ſchwierig,“ ſagt e

r.

eine vollſtändige Ä der Liebe zu geben?“
- „Ich bin nicht ſo dumm,“ antworteteich.

„Nun, dann nehmenSie doch,anſtatt ſich im Allgemeinen zu ver
lieren, einen beſtimmtenFall, den Sie genau kennen, eine einfacheGe
ſchichte,die ſich mitten unter den galanten Intriguen unſerer Zeit ab
ſpielt . . . Was wollen Sie denn eigentlichwiſſen? Ob das Geſchäftgut
oder ſchlechtiſt? . . . Machen Sie e

s

wie bei einem wirklichenGeſchäft.
Ziehen Sie eine Bilanz: eine Seite für die Activa, eine für die Paſſiva.
Stellen Sie die Glücks- und Unglücksfälle einzeln durch Ziffern dar,
eben ſo wie dieFreuden und das, was dieEngländer drawbacks nennen,– die Unannehmlichkeiten,denenman ſichausſetzenmuß, um jedenVor
theil zu erringen. – Zwei Additionen und eine Subtraction, und Sie
wiſſen, was Sie von dem zu halten haben, was d

ie

Leute von heut zu

Tage aus der Liebe machen. E
s

iſ
t

damit wie mit der Politik. Man
ſpricht nur davon in Paris und kennt ſich darin aus, wie die Schau
ſpieler, die wir ſo ebenMuſſet recitiren hörten . . . Wollen Sie mit mir
dieBilanz desGlücks unſeresgemeinſamenFreundes Mainterne in ſeinem
Verhältniß mit derMadame d

e Hacqueville ziehen,ja? Das iſ
t

ein ausÄ Beiſpiel . . . Er, ſechsunddreißigJahre, dreißigTauſendFrancs
ente, Tact, Geſchmack,hübſcherMann, alle Zähne, alle Haare, keinen
Rheumatismus. Sie, achtzehnJahre, groß, elegant,alter Adel, hundert
Tauſend Francs Rente in der Familie, einziges Kind. Hacqueville,ein
Juwel von einem Gatten, Sie kennen ihn . . . Das hat ſo vier Jahre

Nachdruckverboten.

„Haben Sie im Sinne,

gewährt. Natürlich, ohneBeſchränkung. . . Man hat davon geſprochen,
aber nicht zu viel . . . Endlich, Alles in Allem, eine ſchöneErinnerung
das, was ein vernünftiger Bater ſeinem Sohne wünſcht, wenn e

r

in's
Leben eintritt, eines jener Äerhältniſſe, die einen auf die Ehe vorbe
reiten . . . Sie haben keineEile? . . .“

„Laſſen Sie michnur eine Cigarre anzünden . . .“

Wir waren vor der Thüre eines Tabackladens.
„Nehmen Sie lieber eine von den meinen,“ ſagte der Baron, ein

Etui aus der Taſche ziehend. „Ich rauchenicht, habe aber immer eine
meiner gutenCigarren von ehemalsanzubieten . . . Das gehörtAlles zu

der Kunſt, alt zu werden . . .“

Die Havanna dieſes liebenswürdigenMannes war in der That
köſtlich,und während ic

h

mit Wonne denRauch von mir blies, hörte ic
h

ihm zu, wie e
r

mir dieKehrſeiteeines dieſer ſo flotten Romane enthüllte,
die ſich in der großen Welt abſpielen, und den Traum der jungen Leute
und der Greiſe bilden.
„Fangen wir beim Anfang an,“ ſagteder Baron, „ich habedem

ſelben beigewohnt,ich, der ic
h

Ihnen davon ſpreche. . . Lucie und Main
terne kanntenſich ſeit zehn Jahren, ohne ſich je um einandergekümmert

zu haben . . . Da treffen ſi
e

Beide a
n

einemTiſchchenzuſammen, um zu

ſoupiren, bei Frau von Hère, gegenden Schluß eines Maskenballes . . .

Sie war als Pierrette coſtümirt, e
r

als Harlekin . . . Ich ſehe e
s

vor
mir, das Tiſchchen,und ſeine Augen, eine Flamme derBegierdeund der
Hoffnung, ein ganzer Mann, der einen ſtarken Nackenund Waden hat,
der ſi

e

zur Schau trägt, der weiß, daßman ihn anſieht, und der ſichſagt:
„Da, willſt Du?“ Und Madame de Hacqueville lachte,lachte. . . Gegen
ſechs Uhr kehrteMainterne nachHauſe zurück. Ich glaube, daß e

r

im

Wagen eine Anwandlung guter Laune hatte und ſich beiläufig folgende
Rede hielt: „Sie würde mir ja ganz prächtigpaſſen, dieſehübſcheFrau,
das iſ

t

etwas feines, diſtinguirtes, jung, unverdorben . . . ic
h

wäre der
Erſte . . . ein vornehmesHaus . . . gute Küche,wie man ſagt . . .“

„Ah! Baron! . . .“ unterbrach ic
h

ihn mit abwehrenderGeberde.
„Doch, doch,“fuhr e

r,

auf ſeiner Behauptung beharrendfort, „das
kommtAlles in Betracht. Man geſteht e

s

ſich nicht immer ein. Das iſ
t

der einzigeUnterſchiedzwiſchendenSchwärmern und anderenLeuten . . .

Sehen Sie, in Paris, und für einen Mann, der gelebthat und rechnen
kann, wie Mainterne – ich wiederhole Ihnen, daß er damals auf ein
Haar dreißig Tauſend Frans Rente beſaß – muß derKarren derVenus
auf ſeinemDachedie Deviſe der Möbelwagen tragen: Ich bin gepolſtert.
Der Wagen Hacqueville war gepolſtert, das iſ

t Alles, und Mainterne
konnteſich bequemhineinſetzen.Das freute ihn, den Junggeſellen, der

in ſeineJunggeſellenwohnungzurückkehrte,daß ihn Lucie offenbarreizend
gefunden hatte, und e

s
freute ihn doppelt, weil ſich ihm, wenn e
r

a
n

die Möglichkeit eines Verhältniſſes mit dieſer Frau dachte,nur die Aus
ſicht # köſtlicheDiners und Soireen in einemprächtigenSalon er
öffnete. . . Setzen wir alſo zwanzig auf die Activa Mainternes, für die
Ideen, die ihm a

n jenem und dem folgendenMorgen durchden Kopf
ſchwirrten.“
„Hatte e

r nicht,“ unterbrachich, „mit einer Geliebten abzurechnen,
jener Leona d'Aſti, die e

r

mit dem Banquier Audry theilte? . . .“

„Ganz richtig,“ erwiderte Desforges. „Ah! das war eine ganz
idealeArbeitstheilung, die d

a

Platz griff . . . Leona beſaßfünfzig Tauſend
Francs Rente, und ein kleinesHaus. Audry gab monatlichſechsTauſend
Francs; und Mainterne war das, was ic

h

die »Zugabe« nenne, das
heißt, e
r

ſtelltedie Theaterlogen,die Diners im Reſtaurant, hier und d
a

ein Geſchenkbei, und endlichdie Heiterkeit. Er liebte die Beluſtigungen,

Ä

jener Zeit, e
r

brachteFreunde in's Haus und man unterhielt ſich! . . .

u
r

war Leona nichtmehr jung, ſi
e

war in demAlter, in welchem,wie
einmal irgend Jemand geſagt hat, die kleinen Schelme zu großen
Galgenvögeln werden. Zum Schluſſe wurden daher ihre Geſprächeziem
lich albern. Sie erzählteneinandervon ihrer Geſundheit,von denSpeiſen,
die ſi

e

nichtverdauenkonnten,von denMedicinen, die ſi
e

nehmenwürden,
und das in einer Zeit, wo Mainterne a

n

einemWendepunkteangelangt
war, jenem, a

n

welchemman die Liebe kennen lernen will – die Liebe
mit einem ſehr fettgedruckten L. Um kurz zu ſein, dem Souper bei
Frau von Hère folgten Beſuchebei Lucie. Er machtden Hof, er erklärt
ſich, ſi

e vertheidigt Ä Und eines ſchönen # plumps, ſpricht ſi
e

ihm von Leona. Der Frevler hatte gehofft, Beide zu behalten. Das
wäre möglichgeweſen – wenn er es eingeſtandenhätte. Die Aufrich
tigkeit iſ

t

ſtets im Stande, die Frauen zu entwaffnen. Sie verſehenſich
derſelbennicht,und aus guten Gründen! Anſtatt deſſenhielt ſichMain
terne für liſtig, wie der Strauß! Er hatte ſeine Rechnung ohne den
Klatſch gemacht,der das WeberſchiffchenzwiſchenderWelt und derHalb
welt bildet. Lucie fordert, daß e

r

abbreche. Sie weiß Alles. Leona
übrigens auch. Aber unſer Freund begriff dies erſt in demAugenblick,
wo e

r

der Letzterenals Abſchiedspräſenteine Anweiſung auf zehnTau
ſend Francs brachte. Leona nahm das Papier, rollte e

sÄ ihren
hübſchenFingern zuſammen, und warf e

s

ihm vor d
ie Füße, zugleich

mit der höhniſchenBemerkung: „Da haſt Du Deinen Wiſch, der und
Deine große Dame, das macht zwei für Dich . . .“ Der arme Junge
fürchteteſich vor ihrer Rache. Er ging direct in die rue de la Paix,
und kauftefür Frau von Aſti eine Perlenkette, ein Andenken für mehr
als zwei Tauſend Louisd'or! Das iſ

t

eine Summe, im Verhältniß zu

demKapital, das e
r

damals beſaß . . . Setzenwir ſi
e

auf den Gewinn
und Verluſtconto. Leona, von Audry berathen,hatte ihm einige werth
volle Rathſchlägegegeben, ſein Vermögen anzulegen . . . Aber eineGe
liebte zu verlieren, wie dieſe,geiſtreich,gutmüthig, mit einerwohlbeſtallten,
ſicherenEinrichtung, einem Toilettezimmer im Geſchmackdes meinigen,
nicht einer Verlegenheit,nichteiner Unordnung! Wir könnenihm wohl
vierzig auf ſeine Paſſiva ſetzen,für dieſeDummheit.“
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„Ich buche,“ſagte ic
h

lachend,„Mainterne: Haben, zwanzig, Soll,
vierzig . . : Summe, zwanzig Verluſt in der Bilanz.“
„Seien wir gerecht,“fuhr Desforges fort, „dieſer Bruch mit Leona

war von ſchönenTagen gefolgt. Lucie und Mainterne befandenſich in

jener köſtlichenPeriode, wo ſich eine Frau beinaheverſprochen,und noch
nichthingegebenhat. Sie bietetdemVerliebten alle Freuden derJagd und
der Reiſe, mit dem Unterſchiede,daß e

s

auf der Jagd immer irgend
einen"Ä Sonntagsjäger gibt, der Ihnen eine Ladung Schrotin d

ie

Waden„jagt, und im Waggon irgend einen Falſchſpieler, um
Sie auf der Rückreiſe zu prellen. a

s

die Reiſen betrifft, ſo begreife ic
h

nur d
ie

nachBelgien, w
o

wir Franzoſen in der Regel unſereDuelle aus
fechtenund d

ie

der durchgegangenenKaſſierer. Die wahre Reiſe iſ
t die,

welcheSie um eine geliebteFrau ausführen, d
ie

Sie nochnicht beſitzen,

d
ie

Sie aber morgen, übermorgen, in einer Wochebeſitzenwerden . . .

Und Sie entdeckeneineWelt von Dingen, von hübſchenDingen in ihrem
Geiſt, jenem köſtlichenGeiſt, der bewirkt,daß d

ie Telegraphenbotenjeden
Morgen wahre Meiſterwerkevon Anmuth, Bosheit und Coquetterievon
einemEnde von Paris zum anderen tragen, in Form kleiner, blauer
Depeſchen. . . Später wird ſich d

ie

Dame dieſes Geiſtes gegenSie be
dienen. Im Moment gebrauchtSie ihn ganz dazu, Sie zu verführen.
Und dann gibt e

s Abſtufungen ihrer Neigungen, d
ie

Sie nicht zu ahnen

im Stande waren, verſchiedeneArten, Ihnen einen Kuß zu verweigern
oder zu gewähren, ihren Fuß, ihre Hand vorzuſchiebenoder zurückzu
ziehen,den Kopf zu ſchütteln oder zu neigen, d

ie bewirken,daß Sie mit
offenenMunde vor dieſem, für Sie einzigen, Weſen daſtehen. . . Wenn

ſi
e

Ihnen eine Taſſe Thee anbietet,hat ſi
e

eine ſo eigeneArt, denZucker

in dieÄ zu faſſen, daß Sie ſi
e anſehen, wie ein Börſianer auf der

Reiſe den Courszettel anſieht, und conſtatirt, daß ſeinePapiere geſtiegen
ſind, und daß e

r

im Handumdrehenzwei Mul hundert Tauſend Francs
gewonnenhat . . . Und dann lehrt Sie jederBeſuch mehr von ihren ver
borgenenReizen kennen. Sie erforſchenunbekannteLänder, etwas mehr
ſogar – Ihr zukünftiges Königreich . . . Und endlich die Begierde, die

wir uns am ſchwerſtenverſchaffenkönnen, d
ie

wir a
n

ſo vielen Tiſchen
ſitzen,und nochimmer, wie e

s

im Liedeheißt, geſtecktvoll davon ſind . . .

Die Begiede! Ich habe einſteinendeutſchenJuden gekannt,einenfünfzig
fachenMillionär, vor dem einerunſererFreunde ſich beklagte,daß e

r

bei
denFrauen weniger Bewunderung errege, und dem der alte Banquier

in einem Tone, den ic
h

Ihnen nicht nachahmenkann, ſagte: „Weniger
Bewunderung! ..

:
. Sie ſind ſehr artig. Ich kenne nichteinmal mehr

die Freude derÄ . . .“

„Ich kann alſo fünfzig auf d
ie

Activa Mainternes ſchreiben,nicht
wahr?“ unterbrach ic

h

ihn, „fünfzig wenigerzwanzig?“
„Nicht ſo raſch, junger Mann,“ erwiderteder Äron, „wir müſſen

einige anderedrawbacks in Abſchlag bringen, und zwar zunächſt d
ie

Nothwendigkeitder Rückkehr in die große Welt . . . Als Mainterne der
GeliebteLeona's war, wählte e

r

ſeine Salons. E
r

machtenicht einen
Beſuch. Eines ſeiner Axiome war: »Wenn d

ie

Leute empfindlichgenug
ſind, ſich durch einen kleinen Mangel a

n

Aufmerkſamkeitbeleidigt zu

finden, iſ
t

e
s beſſer, ſichgleichganz mit ihnen zu überwerfen, und das

übte e
r

ehrlichaus. E
r

kamum fünf Uhr in denClub, plauderte, ſpielte
Karten oder Billard bis ſiebenUhr. E

r

kleideteſich dort um, neunMal
von zehn Mal, und dinirte bald im Club, bald in irgend einemHauſe,
wo e

r

ſicherwar, ſich zu gefallen und ſelbſt zu gefallen. E
r

hatteimmer
einige Einladungen, denen e

r folgte oder nicht folgte, je nach Laune.
Wenn e

s

ihm paßte, in derOper d
ie

Runde zu machen,trat e
r

nachBe
lieben in eine Loge e

in

oder nicht. Kurz, e
r

war e
in unabhängiger

Pariſer, d
ie

ſehr ſelten ſind, d
ie Einzigen, d
ie

dieſeunvergleichlicheStadt
wirklich genießen . . . Von dem Tage an, wo e

r

die Ä Madame

d
e Hacqueville im Kopfe und im Herzen hatte,hatte e
r

ſi
e

auch in ſeinem
Leben . . . Sehen Sie d

ie

Scene? Sie, am Kamin ſitzend,nachdem d
ie

Vertraulichkeitendieſer Schweſterſeelenausgetauſchtſind: Ich ſeheSie

b
e
i

Tarnaval, Mittwoch? . . .« Er, durch einen taubengrauen Seiden
ſtrumpf faſcinirt, den e

r

oberhalb des kleinen geſticktenSchuhes entdeckt
hat, antwortet: »Nein. Sie laden michnichtmehr ein, ic

h

habe ſchon ſo

lange meine Kanten nicht mehr dort abgegeben. . .« – »Nun, dann
müſſen Sie ebenwelcheabgeben,und Ihren Frieden mit Frau von Tar
naval machen,wenn Sie hier treffen . . . Sie iſ

t
ſo gut!« Und der

gute Mainterne iſ
t gezwungen, d
ie

Tarnaval zu ſchlucken,die e
r

nicht
ausſtehenkann, und dieEthorel, und die Sermoiſes, und die Douvé . . .

Man ſieht ihn beim Thee . . . Man ladet ihn zu großen Diners ein . . .

Wiſſen Sie, dieſerdrawback zählt für mich fünfzig.“
„Armer Mainterne!“ ſagte ic

h

meinerſeits. „Immer nochzwanzig
Paſſiva; e

r

iſ
t allerdings erſt bei den Nebeneinkünften.“

Wir hattendie Place d
e
la Concorde gekreuztund ſchrittenauf der

linken Seite der Champs-Elyſées dahin. Es wurde mir nicht ſchwer, zu

begreifen,daß der Baron, indem e
r
ſo d
ie

Schätzeſeiner Erfahrung vor
mir ausbreitete,die Nebenabſichtverfolgte, ſich bis zu ſeinemÄ. be
gleiten zu laſſen. Es langweilte ihn, allein heimzukehren.Aber ic

h

hätte
ihn bis zur Brückevon Neuilly begleitet,um ihm zuzuhören, wie e

r

mir
mit ironiſcherStimme Lucie nachahmte:
„Endlich kommtder feierlicheAugenblick,wo ihm Madame d

e Hacque
ville zuſchmachtet:»Nun denn, ja

,

mein Freund, ic
h

will nicht,daß Sie
leiden . . . ic

h

will Ihnen angehören . . .“ und der Tag und d
ie Stunde,

was auf gut Deutſch heißt, daß der glücklicheMainterne ſich auf die
Suche a einem Aſyl für ſein Glück begebenmußte. Das iſt ſehr
unterhaltend,wenn man 2

5

Jahre zählt, dieSuche nacheinemmöblirten
Paradies. Mit ſechsunddreißig iſt es bei Weitem weniger heiter. Die
Möbel erſcheinenverblichen,verblüht, zerknittert,ungaſtlich. Die Leute
ſehenSie mit Geſangslehrermienenan. Setzen wir zwanzig auf d
ie

Paſſiva für dieſeUnannehmlichkeiten,machtvierzig, und beſehenwir uns

das Rendezvous . . . Eine Weltdame,aus der vornehmſtenWelt, die noch
dazu a

n

ihremerſtenFehltritt iſt, das iſ
t

ſehr ſchmeichelhaftfür dieEigen
liebe – zwanzig auf die Activa für dieſe Schmeichelei–, aber in der
Liebe machtman auf andereEigenſchaftenAnſpruch, und drei Viertel der

# finden Sie eine Unkundigedarin, die nichts begreift, und ſ
o haben

ie mit dieſer Combination von Unwiſſenheit und Klugheit nicht einen
ſchönenAugenblick, was ic

h

einen ſchönenAugenblick nenne . . . Es iſt

damit wie mit den Mahlzeiten am Bahnhof, 1
5

Minuten Aufenthalt,
Buffet. Ein Diner, ſo erbärmlich, daß Sie Ihre Serviette zuſammen
falten und dieHälfte davon ſtehenlaſſen! . . . Und dann nocheinige be
ſonderedrawbacks. Wenn ihr Mann ihr Jemand nachgeſchickthätte!
Und wenn man ſi

e

erkennte! Ah! Das wäre ih
r

lieber. Sie würde
Ihnen für das Lebenangehören c. e

. Fünfzig auf diePaſſiva für dieſes
erſteRendezvous.“

-

„Fünfzig, wenigerzwanzig, bleibt dreißig . . ., mehr vierzig. Soll
Mainterne: ſiebzig,“Ä ich, „aber es gibt ein zweites, ein drittes,
ein viertes Rendezvous, und wie hoch ſchlagenSie das Vergnügen an,
geradedieſeUnſchuld zu erwecken,dieſeUnwiſſende zu belehren,über alle
ihre Scham zu triumphiren und endlich alle dieſeunſchuldigenEmpfin
dungen von ihr geopfert

#

erhalten? . . .“

„Heda! heda!“ rief Desforges im Tone einesReiters aus, der ſein
Thier aufhalten will. „Vergaloppiren wir uns nicht. Ich geſteheIhnen
für dieſeGlückſeligkeitenÄ auf die Activa Mainterne's zu, obwohl,Ä Sie mir, mich die Erziehung in der Liebe nie ſehr gelockthat.a

n

arbeitet immer für Andere. Siebzig weniger fünfzig. Die Paſſiva
ſinkenauf zwanzig herab. Und nunÄ wir zum fünfzehntendieſer
Rendezvous über. Wieder ein drawback, und zwar ein ſchrecklicher!Die
voraus beſtimmtenTage und Stunden. Als Mainterne der Geliebte
Leona's war, ging e

r

zu ihr oder e
r ging nicht hin. Wenn e
s

ihm un
bequemwar, verlegte e

r

die Stunde, und damit genug. Aber mit einer
Frau, überwachtwie Madame d

e Hacqueville, d
ie

zu ihm kam, um ihm
eine Stunde von vierundzwanzigjeden einunddreißigſtendes Monats zu

widmen? . . . Da gibt e
s

keineWiderrede,man Ä hingehen,wie zum
Zahnarzt: »Man wird Ihnen Ihren Zahn um halb fünf ausreißen . . .« -– »Aber mein Zahn thut mir nichtweh.« – »Macht nichts, er wird doch
ausgeriſſen . . .« Dieſes Glück auf Kommando iſ

t

für mich die größte
Schattenſeite in dieſenVerhältniſſen mit Damen der großen Welt. Aber
ſeien wir maßvoll: ſchätzenwir dieſeWiderwärtigkeitauf fünfundzwanzig;
wir hattenPaſſiva Mainterne: zwanzig machtalſo fünfundvierzig, wenn
wir ſchon im PreiſeÄ müſſen.“
„Und das Geld?“ fragte ic

h

triumphirend. „Zum Mindeſten koſten
dochdie Weltdamennichts.“ -

„Nur Geduld, e
s

kommtſchon a
n

d
ie Reihe,“ antworteteder ehe

malige Gönner der Frau von Moraines, mit vollkommenerRuhe, ohne
ſich nur im Geringſten durch meineBemerkungaus derFaſſung bringen

zu laſſen, ſo daß ic
h

über meineVoreiligkeit erröthete. „Hören Sie fol
gende kleine Anekdotean: Madame d

e Hacqueville hat einen Bruder,

den kleinenSeldron, jenen, der ſich im vorigen Jahre verheirathethat.
Unſer Mainterne hatte e

s

für ſehr pfiffig gehalten,mit derganzenFamilie
Beziehungen anzuknüpfen. E

r ſpielte mit einer alten Tante Beſigue,
wobei ſi

e

ihn betrog! Er lag vor drei altenplatoniſchenAnbetern Luciens
auf demBauche, von denen ſi

e geſagt hatte: »Die ſind meineFreunde,

meine wahren Freunde, meinebeſtenFreunde ... Sie werden artig mit
ihnen ſein! . . .« Und Mainterne war artig, artig . . ., ſo artig, daß ſie,

nachdem ſi
e

ihn verachtethatten, nichtumhin konnten,ihn zu lieben. Sie
liebten ihn zu ſehr, beſondersder Langweiligſte unter ihnen. Mainterne
konntenichtmehrausreiten, ohne von ihmÄ zu ſein. Sie können
ſichdenken,daß e
r

mit demBruder auf Du und Du war. Eines Morgens

um neun Uhr geht dieſerBruder b
e
i

ſeinem beſtenFreund vor Anker:
»Ah! mein theurer Mainterne, Du ſiehſt einenUnglücklichenvor Dir.« –
»Was iſ

t

denngeſchehen?«antworteteder Andere, denBraten riechend.–
»Ich habegeſtern im Club geſpielt, ic

h

habeverloren . . . Wenn ic
h

nicht
vor Mittag zahle, komme ic

h

auf das ſchwarzeBrett , . . Ich erſpare
Ihnen d

ie Unterredung, derenkurzer Inhalt iſt: Fünfhundert Louisd'or
oder ic

h

erſchießemich. Der Kopf des Bruders einer Frau, der man

a
m

Abendvorher in einemheimlichenZimmerchenewigeLiebe geſchworen
hat, iſ

t geheiligt, nicht wahr? Mainterne zahlt. Natürlich kein Wort

zu meiner Schweſter . . . – Kein Wort . . .«. Und er hat in der That
nie davon geſprochen. Aber ic

h

habe e
s

a
n

ſeiner Miene erkannt, ich,
der ic

h

d
ie Verlegenheit des Bruders kannte, d
e
r

allenthalbenVerpflich
tungen hatte, ſeine Familie und d

ie

Wucherer mit eingeſchloſſen.„Dieſe
kleinenVerdrießlichkeitenund andereähnliche,die Sie ſich denkenkönnen

– ſo die Nöthigung zu einer ſtändigenCorreſpondenz, er, der vor dem
Papier, derFeder und derTinte eine heiligeScheu hat–, dieÄNeujahrsgeſchenke b

e
i

all' den Tarnavals, Ethorels, Douvés, endlichdie
fünfundzwanzigglänzendenHäuſer, wo e

r

denReſt desJahres als Statiſt
auftrat – das machtwohl vierzig bis fünfzig an drawback aus.“
„Sagen wir: dreißig?“ unterbrach ic

h

ihn.
„Gut, d

a

ſind wir alſo auf fünfundſiebzig,“ erwiderteDesforges.
„Sie werden erſtaunt ſein,“ fügte e

r

nach einer Pauſe hinzu. „Ich
ſchreibeihm dieſe fünfundſiebzig auf d

ie Activa, für d
ie

Freundſchaft
Hacqueville's. Mainterne hatte nicht ſobald ſechsMonate ſeinen Sieg
genoſſen,als e

r,

wohlverſtanden,der intime Freund desGatten war. Es

iſ
t komſch, aber eine Thatſache: d
ie

beidenMänner waren in der That
für einander geſchaffen.Daſſelbe Alter, derſelbeCharakter, dieſelbeBe
ſchäftigung,dieſelbenIdeen, derſelbeGeſchmack.Hacqueville iſ

t

Reactionär
wie 3

6 Gensdarmen; Mainterne wie 37. Hacqueville verabſcheutdie
Reiſen; Mainterne fühlt ſichüberall unbehaglich,außer in Paris: Hacque
ville iſ

t

ein wüthenderSportsman Sie wiſſen, wie gut Mainterne zu

Pferde ſitzt und wie e
r

ſchießt. Sie lieben dieſelbenWeine, dieſelben

- –– ___ –
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Cigarren, dieſelbenTheaterſtücke.Endlich hatten ſi
e

denſelbenSchneider,
ohne e

s

zu wiſſen, und wählten inſtinctiv dieſelbenStoffe . . . Sie werden
mich fragen, warum Lucie Mainterne nahm, d

a

ſi
e

ſchon Hacqueville
hatte? Grauſames Räthſel, werde ic

h

Ihnen antworten, Herr Pſychologe.
Aber gibt e

s je ein Warum in den Handlungen der Frauen? Sie ſind
unlösbare Charaden. Und was ſagen Sie zu einem anderenRäthſel?
Wiſſen Sie, was für Mainterne das Unerträglichſtewar? Lucie von
Hacqueville ſprechen zu hören von ſeinemzweiten Jch: „Ah! welch ein
Mann, welch' ein Mann,« rief ſi

e ärgerlich aus, »wie unglücklich ic
h

bin! . . .« – »Nicht doch,«antwortete er, »Du verkennſtihn . . .« Er ver
theidigteihn. Sie beſtandauf ihrer Behauptung und warf ihm endlich
vor, daß e

r

nur wegen ihres Mannes zu ihr halte. Ich rufe alle Männer
von Geſchmack zuÄ an. Einen ausgezeichnetenFreund zu beſitzen,
dem gegenüberman ſich im Unrecht fühlt, den man darum deſtomehr
liebt, und ſich gezwungen zu ſehen, eine Frau anzuhören, d

ie

ihn nicht
verſteht und d

ie

den ganzen Tag ſchlechtvon ihm ſpricht, das iſ
t hart,

ſehr hart. Setzen wir zwanzig auf die Paſſiva Mainterne's . . .“

„Das iſ
t

wie im Gänſeſpiel,“erwiderteich,„man kommtimmerwieder
auf daſſelbeFeld zurück.“
„Geduld,“ hob Desforges wieder an. „Dieſer Gatte führt uns zu

Laverdin, dem neuenLiebhaber. Mainterne tiſchtLucien ſo o
ft

das LobÄ auf und Hacqueville das Mainterne's, daß ſi
e

endlichfür
Beide den gleichenAbſcheu empfindetund ſi

e

mit beſagtemDummkopf
hintergeht. Und von d

a

a
n

wachſen d
ie

Paſſiva Mainterne's und werden
immer größer. Anfälle grauſamerEiferſucht, Schlag auf Schlag, Verdacht,
Scenen 2c., fünfzig – Gewißheit, fünfzig – vor ganz Paris lächerlich
gemacht,fünfzig. – Verfeindung mit Hacqueville, den ſeine Frau von
dem Momente an, wo ſi

e

Mainterne vor d
ie

Thür geſetzt,wieder zu

Gnaden aufgenommenhat, fünfzig. – Das machtzweihundertPaſſiva,
mehr zwanzig von vorhin und Null Activa. Und wie wollenSie e

s hin
dern, daß Mainterne, wenn man vor ihm von Lucie ſpricht, das grim
mige Lächeln des verletztenMannes zur Schau trägt, der nichts Ä
will, und daß ſi

e

den tiefſtenHaß gegen ihn nährt? Nur Hacqueville
bedauert ihn und ſagt: »DerÄ iſ

t entgleiſt . . . Er hat ſich recht
ſchlechtgegen uns benommenund dochverſichere ic

h

Sie, daß e
r

mehr
werth iſ

t
. . .«“ -

Wir waren vor demHauſe am Cours-la-Reine. Der Baron reichte
mir dieÄ zum Abſchied.„Aber das iſ

t

nur ein Fall,“ ſagte ich, „uud ein ſehr vereinzelter.“
„Weil Lucie verheirathetwar?“ antworteteder Baron, „verſuchen

Sie e
s doch,dieſelbeRechnung auf alle anderen»Glücklichen«Ihrer Be

kanntſchaftanzuwenden,von demGlück, das man mit einerSchauſpielerin
enießt, bis zu der Seligkeit, d

ie

Ihnen d
ie

Dirne bietet,wenn Sie ſi
e

ieben, nicht zu ſprechenvon der Wittwe, der geſchiedenenFrau oder
der gemeinenBuhlerin. Füllen Sie die zwei Seiten desSoll und Haben
aus . . . Sie werdenmir das Reſultat mittheilen . . .“

„Und doch,“erwiderteich, „gaben Sie ſelbſt zu, daß Leona Main
terne ſehr glücklichmachte.“
„Ja,“ ſagteder Baron, „aber Leona ſtelltekeineLiebe vor, ſondern

nur eine Gewohnheit . . .“

Und e
r

verabſchiedeteſichendgültig, um dieWirkung dieſesWortes,
das e

r

etwas zu ſtark betonthatte,nicht abzuſchwächen.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Kronprätendenten“. HiſtoriſchesSchauſpiel in fünf Acten von
Henrik Ibſen. Deutſchvon Adolf Strodtmann. (KöniglichesSchau
ſpielhaus.) – „Der verlorene Sohn“. Muſikaliſches Schauſpiel ohne
Worte in drei Acten von Michel Carré Sohn. Muſik von A

.

Wormſer.
(Wallner Theater.)

In ſechs kurzen Wochen hat Henrik Ibſen das gewaltigeDrama
von den Kronprätendenten*) niedergeſchrieben.Schwächenund Vorzüge
der Dichtung finden in dieſer unglaublich klingendenThatſacheihre Er
klärung: Die Verworrenheit im Gedanken, d

ie Mängel d
e
r

Structur, d
ie

ſtrömendeSubjectivität im Wollen. Langſam und bedächtig,ein Asket
und ein Pedant, Äg Ibſen ſonſt z

uÄ und die kleinſteſtiliſtiſche
Münze ſelbſt, dem Geizhalz gleich, ängſtlich in wägenden Fingern zu

wenden,ehe e
r

ſi
e herausgibt. Als er die Kronprätendentenſchuf, 1863,

d
a

hielt der „äſthetiſcheConſulent“ des Chriſtiana-Theaters bei ruhigem
Ueberlegenſich nicht auf, d

a jagte des Fünfunddreißigjährigen lebendes
Flügelroß über alle vorſichtigenErwägungen hinweg. Ibſen hatte viel
auf dem Herzen, e

r mußte, bevor e
r

den heimiſchenStaub von den
FüßenÄ dem ſkandinaviſchenVolke ein politiſches Teſtament
hinterlaſſen. Und wie e

s

immer geſchieht, ſo o
ft

Einer viel zu ſagen hat:
über den heiligen Inhalt vergaß e

r

die Pflege der Form. Man darf e
s

Ä

Re feſthalten: Die ſauberſten Stiliſten ſind, die am wenigſten zu

agen haben.
Daß e

r

ſchondamals die dramatiſcheTechnik ſicherbeherrſchte,das
beweiſen IbſensÄ ene Schöpfungen, das beweiſt ſelbſt die
wunderlicheund für des Ä ſich feſter ausprägendeEigenart be
ſonders charakteriſtiſcheKomödie der Liebe.*) Da war Alles zuſammen

Berlin, S
.

Fiſcher NordiſcheBibliothe).

gedrängt, Alles planvoll und weiſe bedacht,ein langſam und ſtetig e
r

wachſenerOrganismus. Nun aber hatte der Dichter zu viel erlebt, zu

Bitteres erlitten – dahin war die Ruhe, die gemächlicheBeſchaulichkeit.
Es nahte die Zeit derausſchweifendphantaſtiſchenDichtungen. Die Kron
prätendentenſtehenam Eingange derEpoche, d

ie

mit Kaiſer und Galiläer
abſchließt,der Epoche, d

a Ibſens Gedankenden höchſtenFlug nahmen,
weit hinaus über d

ie engenSchrankenderBühnenſatzung. Der politiſche
und der perſönliche Ingrimm mußte erſt verarbeitetund überwunden
werden, bevor d

ie große Reihe der modernenDramen beginnen konnte
und mit ih

r

d
ie

neue Technik. Beiläufig ſe
i

bemerkt,daß dieſe Ibſen
Techniknichts mit der franzöſiſchen,ſehrvieles aber mit der ſophokleiſchen
Technikgemeinhat.
Was war e

s nun, das demDichter der KronprätendentendieRuheÄ hat; was mußte er ſich von der Seele ſchaffen, in ein Gedicht?Es war ein politiſcher und ein perſönlicherIngrimm, dem einejagende
Angſt ſich quälendgeſellte; e

s

war der zornige SchmerzdesSkandinaven
und der bohrendeÄ des Dichters. Den Norwegern wellte er den
„großenKönigsgedanken“mahnendvorrückenund ſi

e

a
n

d
ie

Zuſammen
gehörigkeitder ſkandinaviſchenStämme erinnern; und eigenenZweifel
am dichteriſchenBeruf wollte e

r

verſcheuchendurch eine kräftigeThat.
„Energiſches Produciren iſ

t

eine vortrefflicheKur“, ſchriebIbſen ſpäter

a
n Georg Brandes; ſolch eine Kur machte er im Sommer 1863 durch,

als e
r

d
ie Kronprätendentenſchrieb.

Nicht von den Glücklichen, denen ſpielend.Alles gelingt, d
ie

im

SpazierengehenKränze ſammeln, iſ
t

Henrik Ibſen. Nur in ſchweren
Kämpfen hat e

r,

der Heimath und ihrer zagen Beſchränktheitzum Trotz,
ſich durchzuſetzenvermocht. E

r ſtand, 1863, vereinſamt, ei
n

geſchmähter,
verhaßterMann, in drückendeNahrungsſorgen geſchmiedet,von heimlich
wühlendenZweifeln belagert. War e

r

der Dichter,von dem e
r geträumt

hatte? In trunkenenStunden jubelte ſtolzesBewußtſein ein hellesJa;
aber ſelten waren und immer ſeltener wurden dieſe Stunden und b

e
i

nächtlicherWeile zog der Zweifel ein in ſeine Bruſt und die Furcht vor
der Unfruchtbarkeitſeines Schaffens. Schmerzlichhört dieſe Nachtgeiſter

man ſtöhnen, wenn König Skule den Skalden Jatgeir fragt: „Glaubſt
Du jederzeit ſo gewiß, daß Du Dichter biſt?“ WieÄ hatte auchbſen „die Gabe des Leides“ empfangen,wie der ewigeKronprätendent
kule empfing e

r

d
ie

Gabe des Zweifels, blickte e
r

in verzagterBe
wunderung auf HakonHakonſon, den ſiegesſicheren,des inneren Berufes
immer bewußten, den glücklichenHelden. Drei ſymboliſcheGeſtalten, in

d
ie

des Poeten perſönlichesEmpfinden flüchtete,und denen eine vierte
zur Seite tritt: Biſchof Nikolas, derEwig-Krumme, der ſchwacheHerrſch
ſüchtige, der Mann ohne Mannheit, deſſen kleinliche Ränkeſucht den
typiſchenNorweger repräſentirenſoll. Dieſe ungeheureBeleidigung ſchleu
derteder neue Skalde ſeinem Stamm in's Angeſicht,dann ging e

r

und
ward ein Europäer und ein Heimathloſer.
Dieſer Urſprung ſchon derDichtung verkündet,daß d

ie Kronpräten
denten nicht als ein hiſtoriſchesDrama betrachtetſein wollen. „Das
hiſtoriſcheCoſtümwurdegewählt, weil e

s bequemerekaumbot zur Unter
bringung modernerGedanken,die nur maskirt auf einebeſcheideneUnter
ſtatt rechnendurften. Nicht eine beſtimmteZeit wiederzuſpiegelnwar
des Dichters Ziel, und der vollends mißverſtehtihn arg, der ihm den
Gedanken a

n

eineVerherrlichung des Gottesgnadenthums im monarchi
ſchenSinne unterlegt. In der
j
lagen d

ie Dinge einfach: Dem
jungen König Hakon ſtellte ſich die Fronde des Adels und der Kirche
entgegen, e
r ſchlug,beide auf's Haupt und erzwang ſich Souveränetät.

Aus genau den gleichenBedingungen hat Herr von Wildenbruch ſeinen
„neuenHerrn“ geſtaltetund nichts war leichterals die Gliederung eines
Kampfes zwiſchen Legitimität und feudal-clerikaler Anmaßung. Das
Leichteaber und Einfache war niemals Ibſen's Sache: complicirteCon
flicte braucht e

r

und ſucht e
r

und complicirte Menſchen. Complicirte
Conflicte wiederum und zugleich echttragiſche findet man nur in einer
Menſchenbruſt; complicirteMenſchen ſind nur die Modernen. Nicht der
Sonnenkönig Hakon wurde Ibſen's Held, ſondern Skule, Gottes Stief
kind auf Erden; nicht der äußerliche, politiſcheConflict trat in den
Vordergrund, ſondern der pſychologiſche,der Zwieſpalt von Wollen und
Kraft. Ein modernerHeld und ein ewiger Conflict.
Nicht des Dichters Schuld iſ

t es, wenn e
r

mißverſtandenwurde.
Er dachtenicht an eine Verherrlichung der Legitimität und er hat dafür
geſorgt, daß ein Zweifel a

n

ſeiner Abſicht nicht auſkommen konnte.
Hakon iſ

t

nichtder legitimeErbe des Königreichs, iſ
t

ein vertauſchtes
Kind und alle übrigen Thronanſprecher haben beſſereRechteals e

r

auf
die Krone. Er aber ahnt nichts davon, und wenn der Demetrius nach
Schiller's Abſicht Zweifel fällen ſollte, ſo iſ

t

Hakon ſtark und unüber
windlich durch ſein Vertrauen. Er glaubt an ſichund ſein Königsrecht,

a
n

ſeinen Königsberuf, den auseinanderſtrebendenVölkern die Einheit

Ä

bringen, und dieſer Glauben verleiht ihm d
ie

Kraft und das Ge
ingen auf allen Wegen. Naiv iſ

t er, nichtvon des GedankensBläſſe
angekränkeltund darum glücklich. „Der glücklichſteMann iſ

t

der größte
Mann. Der Glücklichſtevollbringt die größten Thaten, er, dem das
Zeitbedürfniß wie eine Fackel in's Hirn flammt, Gedankenerzeugt, die

e
r

ſelbſt nicht faßt, ihm den Weg weiſt, deſſenZiel e
r

nicht kennt, den

e
r

aber wandelt und wandeln muß, bis e
r

den Jubelſchrei des Volkes
hört und ſich mit weit aufgeriſſenenAugen umblicktund mit Verwunde
rung erkennt,daß e

r

ein großes Werk vollbrachthat.“ Hakon iſ
t

dieſer
glücklichſteMann, und der das von ihm ſagt, iſ

t

der unglücklichſte:Der
BaglerbiſchofNikolas.
Große Gaben wurden auch dem: ein ſcharferGeiſt und ein hohes

Wollen. Aber die Kraft ward ihm verſagt und der Muth und e
r

blieb
ein Krüppel, ohnmächtig im wilden Begehrenvon Weibern und Ruhm,
feig in der Schlacht und kraftlos auf heißem Lager. Herrſchenwollte
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er und man verſpotteteihn, ſeineVerzagtheit und ſeinen ſchrillenDiskant.
Er wurde Prieſter. „König oderPrieſter muß derMann ſein, der über
alle Macht gebietenwill.“ Doch des Biſchofs Macht verzettelteſich an
kleinlicheRänke und an dasBeſtreben, jedemAnderen den Weg zu jener
Größe
Ä
ſperren,diedesSchwächlingsArm nichterhaſchenkonnte. Den

im Selbſtvertrauen ſtarkenKönig ſteht der zu ewigerUnfruchtbarkeitver
urtheilteBiſchof gegenüber,dem ſtolzenVater von Söhnen und Gedanken
der hetzendeund wühlendeKaſtrat.
Zwiſchen beiden ſteht Jarl Skule. Sein Geiſt iſt beweglicherund

in ſeiner Unruhe feſſelnderals der Hakon's. Auch e
r

hat Muth, hat
Gedanken,hateinenSohn. Aber e

r
iſ
t nicht,wie derBiſchof, „im Stande

der Unſchuld“, e
r

kennt den UnterſchiedzwiſchenGut und Böſe und
moraliſche Bedenkenkränkeln ſein hohes Wollen an. Er wartet und
zweifelt und im Warten und Zweifeln zehrt e

r

ſichauf. Der Sieg ſelbſt

ilt ihm nichts, denn nichtdemRecht danket e
r ihn, „es iſ
t

ein unheim
ichesGrauſen in dieſemSiege.“ Und als e

r

Hakon's Königsgedanken
eſtohlen hat, als e

r

für dieſenGedanken leben und kämpfenwill, d
a

Ä es ihm der Skalde, der mit der ſchamhaftenSeele: „Ein Mann
kann fallen

Ä

das Lebenswerk eines Anderen; aber weiterlebenkann

e
r

nur für ſein eigenes.“ Und Skule fällt für Hakon's Gedankenund

im Tode nochhuldigt ſein Gruß dem Erkorenen.
Georg Brandes, deſſen noch unübertroffenerIbſen-Eſſay a

n

den
Kronprätendentenetwas leichthinvorübergeht, wirft dem Skalden Un
klarheit vor und meint, man könne recht wohl für fremde Ideen
leben, wenn man ſi

e

nicht fälſchlich für ſeine eigenenauszugebenver
ſuche. Bei aller Bewunderung des däniſchenEſſayiſten, der ſich in

neueſterZeit leider durchLohnarbeiten einigermaßendisereditirt,muß ic
h

in dieſemZwiſt dochzum Skalden ſtehen. Ein von ſtarkemWollen und
ſtürmenderLeidenſchaftbeherrſchterMann kann nicht für dieIdeen eines
Anderen leben; ein ſolcherMann iſ

t verloren, ſobald e
r

d
ie eigeneUn

fruchtbarkeiterkennt, zu erkennenglaubt. Was der kühleren,der leiden
ſchaftlichenNatur Befriedigunggiebt,denPhilologen und Dutzendminiſtern,
das genügt nicht demMenſchender heißerenTemperamentzone,der nur

im Schaffen glücklich iſ
t

und lebensmuthig.
Ibſen iſ

t

von dieſemProblem, demProblem der Unfruchtbarkeit,
nicht mehr losgekommen. Den Kronprätendenten und der um dreißig
Jahre faſt ſpäter geborenenHedda Gabler hat e

s

den tiefſtenGedanken
gegeben, den mißverſtandenſtenDramen des Norwegers. Wie ſich d

ie

beidenweit auseinanderliegendenDichtungenberühren, wie ſi
e

im letzten
Grunde der Idee aus einer Wurzel keimen, der Nachweis wäre ver
lockend,wenn nicht ſchon d

ie

Juniſonne ſengendeStrahlen ſendete. Jetzt
gilt weiſe Beſchränkung. Für mich ſteht es feſt, daß eigenesErleben,
inneres, den Dichter des Zweifels und der Kronprätendentengemacht
hat. Wäre Ibſen zu jeder Stunde ſeines Berufes gewiß geweſen, e

r

hätte nichtJarl Skule geſchaffen,eine der mächtigſtenund menſchlichſten
Geſtalten, die nachSÄ einemPoeten gelangen. Es iſt nichtÄ Ä zwingendeSubjectivität, die demDrama ſeinen unheimlichenReiz giebt.

Mit gereifterKraft ſind di
e

Männercharakteregegriffen, d
ie

Fürſten
und Vaſallen, und die Verworrenheit ſelbſt der Vorgänge und ſich be
drängendenIdeen kann d

ie

frohe Bewunderung ſo gewaltigen Werkes
nicht verkümmern. In Einem aber merkt man di

e

Abſicht und wird
verſtimmt. Ibſen's Frauenglaube hat in dieſer Dichtung ſichvöllig zum
Madonnendienſt verklärt. Fünf Frauen durchſchreitendas Drama, fünf
Ideale, beinahe fünf Caricaturen. Die holde Margaretha, d

ie

mit
Desdemona und Cordelia ſichmeſſenkann, nehme ic

h

aus, die Uebrigen
aber ſind von verhängnißvollerIdealiſirung hart betroffenworden. Sie
lieben, ſi

e opfern.Alles, ſi
e

werdenÄ und ſind glückſelig, dem
ſchuldvollenManne in finſterſterStunde als Nothbehelfdienen zu dürfen.
Es muß ein merkwürdigſchönesLand ſein, das Land der Kronpräten
denten; nur mir fehlt der Glauben a

n

die „wahren Ehen“, die d
a

ſo

abſichtlichund tendenziösgeſchloſſenwerden.
Durch kräftigereStriche hättederRegiſſeur demgroßenGedichtnur

genützt. Daß e
r

ſich nicht a
n

d
ie Bearbeitung des Burgtheaters hielt,

war verſtändig. Dort hatte man die
Äg

des Biſchofs be
wahrt, obwohl ſie, wie ſchonIbſen's Biograph und Landsmann Henrik
Jäger*) bemerkthat, durchaus nicht im Rahmen des Stückes liegt und
11UYDOU1Ä Ingrimm dictirt wurde. Die Darſtellung lieferte
von Neuem den Beweis, daß die Hofbühne jetzt dem kläglichen, aber
höchſtbeliebtenMuſter desBarnay-Theaters mehr nochals der Meininger
nachſtrebt.Auf dieſeRegiethatkann der neueHerr Grube nicht ſtolz ſein,
wenn anderesnichtgeiſtloſesLärmen dramatiſchesLeben und wildes Ge
brüll urwüchſigeKraft bedeutet. Das Schlimmſte that demStück Herr
Arndt, ein kluger, für ſympathiſcheSchwächeund für grelle Chargen an
genehmbegabterSchauſpieler, a

n

den durch eine todtſündigeBeſetzung
der arme Jarl gerathenwar; im erſten Act ſchonging ihm d

ie Geſtalt,
im vierten auch noch der Bar verloren Sehr luſtig war der Einfall
des denkendenRegiſſeurs, das feurige Schwert, das Skules viſionäres
Grauſen zu Häupten zu ſchauenÄ in transparenter Leibhaftigkeit
auf die Leinwand malen zu laſſen. Stil und Geiſt der Dichtung traf
nur Herr Ludwig als Skalde. Die liebenDamen ſangen und deklamirten
rechtnachder Kunſt und der Biſchof des Herrn Grube hättebeſſer in

die Pierrot-Komödie des Wallner-Theaters getaugt als in die nächtige
Ibſenwelt.
Dieſe Pierrot-Komödie iſ

t

ein Pariſer Treibhausgewächs. Nachdem
die in ihren groteskenKünſten genialenHanlons dieÄn wieder
erweckthatten, fing zunächſt der cercle funambulesque, eine Geſellſchaft

*) HenrikÄ Ein literariſchesLebensbild von Henrik Jäger.
Dresden, Heinrich Minden,

–
künſtleriſcherGourmands, und dann auchdas große Publikum an, Ge
ſchmack a

n

der uralten Gattung theatraliſcherVergnüglichkeit zu gewinnen.
Die Pantomime vom enfant prodigue iſ

t

eine geiſtreicheTraveſtie tief
menſchlicherConflikte,undwenn ſi

e

mit excentriſcherAusgelaſſenheitgeſpielt
würde, dann wäre ſi

e – auch nur den Raffinirten und Blaſirten ein
Genuß. Im Wallner-Theater war Alles gut eingeübt,aber derCharakter
des alten Maskenſpieles blieb nicht gewahrt und mit Leichenbittermienen
ſchien das Publikum zu fragen, warum man denn dem nachwitzigen
Improviſationen lechzendenÄn Guthery den beweglichenMund ge
ſchloſſenhätte. Trotz der fein und hübſchzuſammengeſuchtenMuſik des
Herrn André Wormſer wird der verloreneSohn vorausſichtlich in Berlin
nicht lange leben. Die Pantomime iſ

t

dem Berliner Geſchmack zu hoch,
nicht trivial genug.
Pierrot Sohn, deſſengalante Laſter das Stückchenfüllen, hat dem

Fräulein Odilon einen faſt fabelhaften Zeitungserfolg gebracht. In
Zwiſchenräumenvon je drei bis vier Jahren wird dieſehübſcheDame
auch auf den Brettern immer wieder berühmt, aber die Blüthenpracht
dieſer victoria regia pflegt ſtets nur auf eine kurze Spanne Zeit vorzu
halten. Diesmal brauchteFräulein Odilon nicht zu ſprechenund das war
gut; ſi

e zeigteaucheine frecheGrazie und ein keckesTemperament,aber
ihr Narrengeſicht blieb leer und ausdrucklos und das ganze zierliche
Perſönchenfand nichtden Muth zur Caricatur. Eine geſchickteund an
muthige Imitation, die man am wenigſten in Berlin überſchätzenſollte,
denn d

a

lebt die größte und originellſte mimiſcheKünſtlerin der Welt:
Antonietta del' Era. M. H.

Gffene Briefe und Antworten.

Moriz Carriere wider Hieronymus Lorm.

GeehrterHerr!
Herr Hieronymus Lorm hat mehrmals im öffentlichenUrtheil über

mein Denken und Dichten neben Worte der Verwerfung ſo anmuthig
preiſendegeſtellt, daß mir auch die Art der gelegentlichenErwähnung
meiner„Sittlichen Weltordnung“ in Nr. 1

9

der„Gegenwart“ keineUeber
raſchungwar. Geſtatten Sie mir im Intereſſe derSacheeineoffeneAnt
wort der Frage, die e

r

dort aufwirft.
Herr Hieronymus Lorm, Sie ſagen: „Was ic

h

weiß, das brauche

ic
h

nicht erſt zu glauben; wo das Wiſſen gänzlich aufhört, dort erſt
fängt der Glaube an. Wie ſoll dasjenige, was Ä bewegendeThätig
keit einſtellenmußte, demjenigendie Hand reichen,was erſt nachherſich

zu bewegenanfängt?“ Damit wollen Sie beweiſen, daß Wiſſen und
Glauben unvereinbar ſeien. Nun wiſſen wir dochunmittelbar und un
leugbar gewiß nur von uns ſelbſt, von unſeremBewußtſeinsinhalt, und
erſchließenaus unſerenEmpfindungen undAnſchauungennachdemCauſal
geſetzerſt eineAußenwelt, und wenn der Skeptiker uns dieſenSchluß
nicht geſtattet, ſo iſ

t

e
r

nur dadurch zu beſtreiten, daß man auf das
Abſurde hinweiſt; und dem zu entgehenglauben wir a

n

d
ie

Realität
wirkenderKräfte außer uns und ſuchen ſi

e

zu erkennen,indemwir ihre
Geſetzlichkeiterforſchen. So glauben wir an die Atome der materiellen
Welt, die wir ja auch nicht ſehen. Und ſo ſind Glauben undÄuntrennbar verwoben,und derGlaube fängt nicht d
a an, wo das Wiſſen
aufhört, ſondern der Wiſſenstrieb geht,über das Gegebenehinaus und
fragt nachGrund und Zweckunſerer Vorſtellungen und der Dinge. Sie
ſagen, „daß Philoſophie und Naturwiſſenſchaftzuletzt zu nichts Anderem
zurückgeführtwerden als zu einer verſchloſſenenPforte“. Mir iſt di

e

Welt nirgends mit Brettern vernagelt. Ich ſehe ſi
e
in einerEntwickelung,

welcheauf ein Vorher und auf ein Nachherhinweiſt und dieWiſſenſchaft,
die das Cauſalgeſetzbefolgt, erſchließtkraft deſſelbendie Urſacheund das
Ziel. Wir ſtehen.Alle vor einem großen X

,

als Endliche vor dem Un
endlichen,das wir mitdenken,ſowie wir uns als endlicherkennen,und
fragen: wie muß der Grund des Lebens beſchaffenſein, um dieſeWelt
der Natur und des Geiſtes, der Nothwendigkeitund der Freiheit zu be
dingen? Da will ic

h

nun keineDogmen, d
ie

ſich mit denThatſachenund
GeſetzenderWirklichkeitnichtvertragen,aber ic

h

will mir auchdieſeThat
ſachen nicht verkümmernund leugnen laſſen durch Theorien, die ihnen,
wie derMaterialismus, nichtgewachſenſind. So halte ic

h
in demIhnen

längſt ſo anſtößigenBuch von derSittlichenWeltordnung ſowohl a
n

der
Wirklichkeit des Naturmechanismus, wie a

n

der Thatſacheder inneren
Erfahrung (und alle Erfahrung iſ

t ja innerlich!) feſt, daß ic
h

mich ſelbſt
erfaſſe,michſelbſt beſtimme,michfrei fühle, zwiſchenGut und Bös unter
ſcheide,mich für meine Thaten verantwortlich weiß. Mein Freiheits
bewußtſein iſ

t

mir ſichererals d
ie

Sonne am Himmel, denn e
s

iſ
t

mein
unmittelbares Erlebniß, während ic

h

d
ie

Sonne erſt aus meinen Licht
empfindungen erſchließe. Ich zeige, wie wir zum Sittengeſetzkommen,
wie in der Rechtsordnung, in Kunſt und Religion die ſittlicheWeltord
nung verwirklichtwird, denn e

s

kann etwas wirklich ſein, wenn e
s

auch
nicht materiell d

a iſt, wie d
ie

Liebe wirklich iſ
t,

das Gute wirklich iſ
t

in

der Subjectivität des fühlenden, wollendenGeiſtes. All' das iſt thatſäch
lich und nicht ein Kunſtſtück, das ic

h

den Leſern vormache,ſondern die
Darlegung von Erlebniſſen. Daran, mögen Sie ſich halten. Nur im
Schlußkapitel rede ic

h

von der erſten Urſacheund demÄ Ziel dieſesWirklichen, von Gott, der mir zugleichNaturmacht und Wille derWeis
heit, d

e
r

Liebe iſ
t,

weil d
ie

Vernunft aus denWirkungen auf d
ie

Urſache
ſchließt,und das iſ

t ja dochwohl ein Gemeinſames in aller Wiſſenſchaft.
Vielleicht ſagen Sie: aber erſt wo das Denknothwendigeund das That
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ſächlichezuſammenſtimmen,Vernunft und Erfahrung zuſammentreffen,
da haben wir echteWiſſenſchaft. Das iſ

t

auchmeineAnſicht. Und darum
ſage ich: wir habenvon Gott wederden mathematiſchenBeweis, noch d

ie

ſinnlicheGewißheit, um unſerer Freiheit, um des Guten willen. Das
habe ic

h

ſelbſt in meinemBuche dargelegt. Daß Sie das Gewiſſen nicht
für etwas Angelerntes, ſondern uns Eingeborenes, alſo Weſentliches e

r

klären, daß Sie d
ie

Literaten aber abmahnen, ſich für das deutſcheVolk

zu halten, das und ſo vielesSchöne,das Sie geſchaffenhaben, läßt mich
Ihnen freundlichdie Hand drücken.

Hochachtungsvollund ergebenſt
München, im Mai 1891. M. Carriere.

Notizen.

NeueÄ zur Geſchichte der deutſchen Sprache und
Literatur. Von Karl Biltz. (Berlin, J. A. Stargardt.) – Die
meiſtender hier geſammeltenFeuilletons und Kritiken ſind in derKreuz
zeitung zum erſtenmal erſchienen; d

ie pièce d
e

résistance: „Ueber den
gegenwärtigen,poetiſchenStil in Deutſchland“, worin auchden Sprach
ſünden Richard Wagners und Wildenbruchs arg mitgeſpieltwird, ver
öffentlichte d

ieÄ 1889. Der Verfaſſer hat zumal als Drama
turg im Sinne Leſſings eigeneGedankenund ſpricht ſi

e

mit Schärfeund
ohne Rückhalt aus. Eine Autorität iſ

t

e
r

beſonders auf dem Gebiet
unſeresKirchenliedes,und ſeineÄ Aufſätze über die fürſtlichen
Hymºndichter und Minneſang und Kirchenlied enthalten viel Neues.
Die Bücher- und Premierenberichteſind z

u ephemererNatur, als daß ſi
e

den Wiederabdruckverlohnen.

Fürſt Bismarck als Redner. Von Profeſſor Gerlach. (Deſſau
Leipzig, R

.

Kahler) – Gerade im gegenwärtigenAugenblicke, wo der
Schloßherr von Friedrichsruh ſich anſchickt,den Reichstag wieder z

u b
e

treten, um unſeremparlamentariſchenLeben,das Gewicht ſeines Wortes
und den Glanz ſeiner ſtaatsmänniſchenGröße z

u verleihen, wird dieſe
rhetoriſcheStudie allgemein feſſeln. Nach „Büſchchens“Vorgang analy
ſirt der Verfaſſer Bismarcks rhetoriſcheMittel, ſeinen Rednerſtil, Geiſt,
Humor, ſeine Schlagfertigkeitund ſeinen kauſtiſchenWitz. Leider fehlt

in dem Bild eineSchilderung ſeiner leiſen, ſtammelnden,langſamenund

o
ft überhaſteten,immer ganz auf den Augenblick und d
ie

Natürlichkeit
geſtelltenVortragsweiſe. Das Porträt Bismarck's als Redner liegt frei

ic
h

ſchon a
n

andererStelle in bleibenderBedeutungvor, im Anfangs
kapitel des Romans: „Der Klatſch“ von Theophil Zolling. Kaum noch

e
in Zug ließe ſich demprächtigenAugenblicksbildebeifügen. b
.

Meine zweite Durchquerung Aequatorial-Afrikas vom
Congo. zum Bambeſi. Von H

.

von Wißmann. (Frankfurt a
. O.,

Trowitzſch & Sohn.) – Dieſe Reiſe im Auftrage des Königs von Bel
gien ging, von derCongomündungüberdenTanganykaund denNyaſſaſee
zur Mündung des Zambeſi. Den größten Theil des Buches füllen d

ie

Schilderungender „Peſt Afrika's“, des ſklavenhandelndenund mißhan
delnden Araberthums. Das Buch des verdientenſchneidigenForſchers iſ

t

o
ft

von ſpannendemIntereſſe und zum Theil gut geſchrieben,bis auf
einige ſtiliſtiſche Unarten, z. B

.

„wir waren . . und hatte ich“. Die
Ausſtattung der rühmlichſt bekanntenVerlagsbuchhandlung iſ

t

ebenſo
reichals originell, zumal der Einband. Von den 9

0

Illuſtrationen h
a
t

namentlichder Berliner Maler Hellgrewe künſtleriſchbedeutſameBilder
geliefert. Auch die Karten ſind vortrefflich.

, Der Weg zum Glück. Roman von Robert Byr. 3 Bde.
(Stuttgart, DeutſcheVerlagsanſtalt) – Die Fabel des neueſtenRomans
ºn Byr iſt zwar in ihremGrundgedankennicht neu, aber der gewandte
Verfaſſer hat e

s verſtanden,ihr mancheeigenartigeund ſelbſtändigeZüge
abzugewinnen. Die Heldin des Romans, Aranka von Zerényi, iſ

t

d
ie

Tochter eines verarmten ungariſchen Edelmanns, d
ie

mit männlicher
Willenskraft und zielbewußtemEgoismus nach demGlanz einer hohen
Lebensſtellung ſtrebt. Als Erzieherin auf demGute desHerrn von Ratkay
weiß ſi

e

den verlobtenBräutigam derTochter desGutsherrn, denBaron
Holmoſſy, in ihre Netze zu locken. Aber kaumhat derBaron ſeineliebens
ºerthe Braut verlaſſen, um demverführeriſchenWeibe z

u folgen, d
a e
r

ſchließt ſich dieſer eine höhere, erſtrebenswerthereAufgabe. Der Fürſt
Trietheim geräth in den Bannkreis ihrer berückendenSchönheit, und ſ

ie

# nicht, den kaum geſchloſſenenBund mit Holmoſſy jäh und rückichtslos zu löſen. Sie wird von demverwittwetenFürſten als Erzieherin
der Kinder aufgenommen,und ſchonglaubt ſi

e

demZiele ihrer Wünſche
nahe zu ſein, ſchonſieht ſi

e

das Fürſtendiademauf ihrer Stirn, als mit
einem Schlage das ſcheinbar ſo feſtgefügteGebäude ihrer ſtolzenPläneÄ Durch den Tod eines Verwandten wird der Fürſt der
Nächſte zum Thron. Doch nur unter der Bedingung ſoll e

r

Erbe der
Krone werden,daß e

r

e
in

beſtimmtesMädchen, d
ie

Prinzeſſin Friederike,
als Gemahlin heimführt. Unter dieſenUmſtändenÄ e

r

nichtlange.

Friederikewird ſeineGattin, Aranka bleibt, was ſi
e war, d
ie

Geliebtedes
Fürſten. Ihre Lage erfüllt ſi

e

bald mit Ueberdruß und Ekel. Zorn und
Verzweiflung überkommtſie, für dieſeExiſtenz Freiheit, Ehre und Ach
tung der Menſchengeopfert zu haben. Von der jungen Fürſtin ſchnöde

in ihre Schrankengewieſen,von demManne, den ſi
e liebt, zurückgeſtoßen,

beſeelt ſi
e

nur nochderGedanke,ſich z
u rächen. Ihr teufliſchÄ

Racheactmißglücktjedoch, wird als Anſtifterin deſſelbenverrathenund
gibt ſich den Tod. Byr hat d
ie

Heldin mit kräftigen Linien gezeichnet
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und mit großemGeſchickdie ſonſt wenig ſympatiſcheFrauengeſtalt doch
auch mit Zügen ausgeſtattet,die für ſi

e

und ihr Schickſalunſere Theil
nahme erwecken.Auch die übrigen Geſtalten ſind individuell und ſcharf,Ä wie dieHarpagon-Natur des alten Ratkay, ein wenig eckigund
arrikirt dargeſtellt. Die Handlung ſchreitet,wenn uns der Autor glück

lic
h

über d
ie Längen derExpoſition hinweggeführthat, lebendigvorwärts

Die Schlußkataſtrophe,die Exploſion und der Brand des Schloſſes iſ
t

wirkungsvoll, obſchongewaltſamund romanhaft.

Parias. Fataliſtiſche Geſchichtenvon Ola Hansſon. (Berlin,
Zoberbier.) – Viel Unheil geſchiehtauf der Welt; Grauſen erfaßt uns,
wenn wir von all' den Greuelthatenleſen, welchetäglichdie Spalten der
Zeitungen füllen. Man fragt im Allgemeinen nicht viel nach den Ur
ſachender Verbrechen,ſondern verurtheilt die Schändlichen,welcheabge

wichenvon demgeradenWegeder Tugend. Nicht ſo leichtfertig in ſeinen
Schlüſſenwird derjenigeſein, welcherſich klar gewordenüberdie Urſachen

in desMenſchenThun und Laſſen. „Wo läuft jene feineGrenzlinie, auf
der die Verantwortlichkeit aufhört und die Unzurechnungsfähigkeitan
fängt?“ fragt Ola Hansſon. „Iſt es nicht mit ihr ebenſowie mit der
Linie zwiſchenzwei verſchiedenbeſätenFeldern? Man bildet ſich wohl
ein, ſi

e

ſe
i

ſcharf und geradegezogen, aber ſieht man genauerzu, ſo

findet man, daß die beidenSaaten herüberund hinüber durcheinander
wachſen.“ Es iſ

t

ein tiefſinniges Wort, welchesderAutor d
a geſprochen,

und dieBilder, welche e
r

in kurzer,knapperWeiſe vor uns entrollt, ſind
der Beweis für die Richtigkeit ſeiner Behauptung. Dieſe Mörder und
Diebe, ſi

e

ſind ſchuldig und können doch nichts dafür. Wie e
s

kranke
Körper gibt, könnendie Seelen erkranken. Ein ſtumpfſinniger Geiſt, ge

tödtetesEmpfinden iſ
t

nicht verantwortlich zu machenfür ſchlimmeThat.
0. W,

Der Reichskanzler. Roman von Karl Theodor Zingeler.

2 Bände. (Stuttgart, DeutſcheVerlagsanſtalt.) – Die Kämpfe, welche
König Konrad I.

,

unterſtütztvon ſeinemKanzler, demBiſchofSalomon III.
VONÄ gegen den Herzog Erchanger von Schwaben und deſſen
Bruder BertholdÄ und die mit derHinrichtung der beidenEmpörer
endeten,bilden den geſchichtlichenHintergrund der ſehr anſprechendenEr
zählung Zingeler's. Hinein ſpielt eine anmuthige Liebesgeſchichte,und
eine Menge von lebensvoll gezeichnetenGeſtalten verſetztden Leſer ein
Jahrtauſend zurück. Auch der Humor kommt z

u ſeinemRecht, wenn e
s

auch im Allgemeineneine wilde Zeit voll Blut und Greuel i
ſt
,

d
ie

uns
vorgeführt wird. Das Buch iſt, wie alle Erſcheinungen der Verlags
anſtalt, auf das Vornehmſte ausgeſtattetund mit gutenHolzſchnittenge
ſchmückt.

Alton Locke, Schneider und Dichter. Eine Autobiographie
von Charles Kingsley. (F. A

. Brockhaus, Leipzig.) – Der Verfaſſer
der „Hypatia“, welchebei Brockhaus in einer trefflichenUeberſetzungbe
reits in fünfter Auflage erſchienen iſ

t,

hat auch ſozialeRomanegeſchrieben,

von denen„A)eaſt“ſogar in eineParallele mit „Wilhelm Meiſters Wander
jahre“geſtelltworden. Höher ſteht„Alton Locke“,worin im Rahmen eines
viel verſchlungenenLebenswegesdas ſozialeProblem mit unbeſchreiblicher
Energie und Wahrheit erfaßt wird. Der Held, durchden ſtarren, in Bi
gotterie befangenenSinn ſeiner Mutter und ihrer Umgebung demUn
lauben in die Arme geworfen, in ſeinen ſozialiſtiſchenIdeen durch d

ie

heilnahmloſigkeitund Unwiſſenheitder beſitzendenKlaſſen gegenüberden
Arbeitern beſtärkt, muß doch, durch ein hartes Schickſal geläutert, am
Ende ſeiner vielbewegtenLaufbahn erkennen,daß nur im echtenChriſten
thum jene„Freiheit, Gleichheitund Brüderlichkeit“ z
u erringen iſ
t,

welche
die wahre Freiheit ausmacht. Die Entwickelung der Ideen des Helden,

ihre allmählicheUmgeſtaltung unter der Macht der Thatſachen iſ
t

in ſo

innige Verbindung mit der ergreifendenGeſchichteſeiner Liebe gebracht,
daß auch ſolche Ä welchekein tieferes Intereſſe für die modernen
Fragen derÄ Schulreform u

.
ſ. w
.

haben,den Roman unter
größtemAntheil zu Ende leſen werden.

Schriften zur deutſchen Heeresreform. I. Die Mißbräuche
der militäriſchen Dienſtgewalt und das Beſchwerderecht im
deutſchen Heer. Kritiſch beleuchtetvon *„“. (Stuttgart, Robert Lutz.)– DerÄ offenbar ſehr ſachkundigeVerfaſſer dieſer leſens
werthen rift iſ

t

nach einer Notiz der Verlagshandlung e
in

höherer
Offizier. Nach einem kurzen Vorwort folgt der „AuthentiſcheWortlaut
derÄÄ über die Beſchwerdenim deutſchenHeer mit angeſchloſſener
kritiſcherBeleuchtung“. NichtbloßÄ Gegner, auchReformfreundewerdendemverdienſtvollenVerfaſſer für dieobjectiven,maßvollen
und ſchlagendenAusführungen dankbar ſein.

Bonner Traktat. SozialpolitiſcheStudien als ebenſoviele Bei
träge zum StückwerkunſeresWiſſens und Weiſſagensvon göttlichenund
menſchlichenDingen von Hugo Oelbermann. (Leipzig, Otto Wigand.)– De omnibus et multis aliis. Was den Einzelnen und die Geſammt
heit bewegtund erregt, beſprichtder Herr Verfaſſer in 2

7 Paragraphen.
Sozialreform, Erziehung und Unterricht, Coloniales, Parlamentarismus,
Militärverhältniſſe, Strafrecht, ſittlicheBegriffe, innere Miſſion, Dogma
tiſches, Bibelkritik, Unſterblichkeitsglaube,allgemeineWehrpflicht – über
Alles hat e

r

ſeineGedanken,ſehr eigenartig, ſehr, daß ſi
e

o
ft

aufhören
überhauptartig zu ſein. Wiedergebenläßt ſich d

a nichts, man muß e
s

ſelbſt leſen. Zweierlei ſteht feſt: Oelbermann iſ
t

e
in Original, und e
r

hat den Muth ſeiner Ueberzeugung. Wer ſich für Originale und Ori
ginelles intereſſirt, dem ſe

i

dasBüchlein als amüſanteLectüreempfohlen,
öbgleichder Verfaſſer e

s

wohl kaum zu demZweckgeſchriebenhat.
dt
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Werke v
ºnWilhelm Raabe.

Verlag von Otto Janke in Berlin, zu be
ziehendurchalle Buchhandlungen:

Der Hungerpaſtor: 5. Aufl. Preis geb. 5 %
.

Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mond
gebirge. 3

.

Aufl. Preis geb. 5 %
.

Chriſtoph Pechlin. Eine internationaleLie
besgeſchichte. 2

.

Aufl. Preis geb. 4 %
.StÄ. Eine See- und Mordgeſchichte.

Preis geb. 7 ./.
Der Änitº Preis geb. 6 %.

C
D
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Meyers

Konverſations-Lexikon.

3
. Aufl., 16 Bände und 3 Ergänzungs

bände. GeſuchteLiebhaberausgabe in

Quart, auf Extrapapier mit breitem
Rand, wie neu, eleg. in Halbfranzge
bunden, ſtatt250Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn
der Geſchichtebis zur Jetztzeit. Von
Kretſchmer u

.

Rohrbach. 104Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.
Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.
Lübke und W. v

.

Lützow. 193 Tafeln
mit Text. 2 Prachtbände. Stuttgart
1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.
Beſtellungen gegenPoſtnachnahmedurch
Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7.
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Rich. Kahles verlag (Inh.: Herm. Oeſterwit),
Deſſau.

Soeben erſchien:

Prinzipien

d
e
r Ethik

Religionsphiloſophie Koßes
UDll

G. Vor Brodt.
Ein Gedenkblatt zum 1

. Juli 1891
dem zehnjährigenTodestage Lotzes.

Freis N.
„Dieſe hochbedeutſameArbeit eines wiſſen
ſchaftlichdurchgebildetenPhiloſophen darf als eine
der beſtenSchriften über Lotzebezeichnetwerden.
Geiſtliche,Gelehrte,Studierendeund d

ie gebildete
Welt werdendemVerfaſſer reichenDank wiſſen,
dieſe Arbeit jahrelangen Studiums zum Ver
ſtändnis Lotzes beſitzen zu können.“

-

Bei G. Grimm in Budapeſt ſoeben er
ſchienen und in Buchhandlungen vorräthig:

Lügen. Roman. 3 Mark.
Phyſiologie der mv
dernen Liebe. 3 Mark.TTFT
allerſeltſamſten Bücher“
genannt.)

Soeben ist im Verlage von M. Breiten
stein, Wien, Währingerstrasse 5 erschienen
und ist jbst sowie durch jede Buchhand
lung zu beziehen:

Die Staatsromane.
Ein Beitrag zur Lehre vom Communismus

und Socialismus
VOIl

Dr. Friedrich Kleinwächter
Reg.-Rath u

.

Prof.derStaatswissenschaftenin Czernowitz.–- Preis 3 Mark. -->–

-s Bester Unterhaltungsstoff für Bad- und Landaufenthalt. zz
Heinr. Seidel, Gesammelte Schriften. Neun Bände à M

.

3.–.
Feldmarschall Graf Moltke schrieb weihnachten 189o an den verfasser. „Nehmen

Sie meinen besten Dank für die freundliche Zusendung der neuern 3 Bände Ihrer „Ges.
Schriften“ die ich mit demselben Vergnügen entgegengenommen habe, wie die vorher
gehenden. Es wird mir eine Freude sein, mich mit den neueren Erzeugnissen Ihrer
Muse zu beschäftigen, die älteren stehen bei mir in gutem Andenken.“

Dichtungen von Rudolf Baumbach.
Zlatorog 32.Tausend. Mein Frühjahr . 10.Tausend. Sommermärchen 19.Tausend.
Frau Holde . 23. „ Spielmannslieder 13. » » Abenteuer und .

Pathe desTodes 9
.

„ Lieder von der Schwänke . . 9
.

»s
Horand u

.

Hilde 6
.

„ Landstrasse . 11. 9» Erzählungen und
Kaiser Max. 9

. j Krug undTinten- Märchen . . 8
. „

Lied.e.fahr. Ges. 24. „ fass . . . . 9
. y» E
s

war einmal . 9
.

»s
Die Höhe der Auflagenspricht von selbst für den Werth und die BeliebtheitdieserDich

tungen in gebundenerund ungebundenerForm.

11 Bände à M. 3.–.Maximilian Schmidts gesammelte Werke.
Ein Kritiker hat Max. Schmidt den „Defreggermit der Feder“genannt, undmit Recht; die

Gestalten,welchevon beidenKünstlerngeschaffenwordensind,stehenhier wie dort in unvergleich
licherNatürlichkeitund Echtheitvor uns. Die ErzählungselbstgiebtSch. in hochdeutscherSprache,
aber e

r

machtvon dem oberbayerschenDialekt den ausgiebigstenGebrauchund e
r

weiss ihn so

erfolgreich zu handhaben,dassman die urwüchsigeund treuherzigeMundart liebgewinnenmuss.
VossischeZeitung.

Am Küstensaum. Novellen von TH. JUSTUS - - - - M. 5.–
Aus vergangenen Tagen. NoWellen von TH. JUSTUs . . . . . . . „ 4.–
Feldspath. Drei Erzählungen aus Hessen. Von E

.

MENTZEL . . . „ 3.–
Der heilige Amor. Novelle von JoH. PROELSS . . . . . . . . . „ 2.–

U
t

Sloss un Kathen. Erzählung in niederd. Mundart von F. STILLFRIED „ 3.–
Ausführlicher und besprechender Katalog auf Verlangen postfrei von der Verlags

buchhandlung A
.

G
.

Liebeskind in Leipzig zu beziehen.-

In unterzeichnetemVerlage iſt ſoebenerſchienen:

Franz Dingelſtedt. Blätter aus ſeinem Nachlaß. Mit Randbemerkungen
von Julius Rodenberg. 2 Bände. Oetav-Format.

3
0 Bogen. Geheftet 8 Mark. In einemBand elegantgebunden 10 Mark.

GenauzehnJahrenachdemam15.Mai 1881erfolgtenTodeFranzDingelſtedtserſcheintdasobigeliterariſche
DenkmaldesliebenswürdigenDichtersundgenialenTheaterleiters,dernochimmereinenungemeinzahlreichenKreisvon
treuenFreundenundVerehrernzählt,unddeſſenSchrifteneinendauerndenPlatz in derdeutſchenLiteraturbehaupten
werden.Mit innier Liebe,mitherzlichſterFreundſchaftund einſtemVerſtändnißfür d

ie

Natur.DingelſtedtshatJulius
Rodenberg dasBild ſeinesberühmtenLandsmannesals MenſchwiealsPoet,gezeichnet,und Ä liebevollenSchilderungen,dieÄÄ alsSchülerundSchulmeiſter,alskosmopolitiſchenNachtwächterundGeheimenHofrath,alsTheater.
leiter in München,Weimarundſchließlichin Wienbehandeln,enthaltenſo vielfeſſelndesundneuesMaterial,daß ſi

e

aufregſtesIntereſſe in denweiteſtenKreiſenrechnendürfen,nichtzuletztwohlbeidenfrüherenAbnehmernder„Geſammelten
Werke“FranzDingelſtedts.

Berlin W., im Juni 1891. -Ä im I --- Gebrüder Paetel.
Im Verlage der Hahn'ſchen Buchhandlung in Hannover iſt ſoeben erſchienenund

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Aus den Briefen

Herzogin Eliſabeth Charlotte
von Prléans

Kurfürſtin Sophie von Hannover.
Gin A3eitrag zur Kulturgeſchichte des 17. u. 18. Jahrhunderts.

Herausgegeben von Eduard Bodemann.

2 Bände Lexikon-Octav. Mit Bildnis der Herzogin Eliſabeth Charlotte. 1891. 20 %
.

-
Durch alle Buchhandlungen iſ
t

zu beziehen:

Die Beſtimmung des Menſchen, im Lichte
ſeines Urſprungs betrachtetvon John Jiske.
Ueberſetztvon Jr. Kirchner. (Verlag von
Quandt & Händel in Leipzig.) Preis 2 %

.

Soeben erschien:

Zeitgemässe Kapitalanlagen.
Volkswirtschaftliche Betrachtungen

für Kapitalisten,Bankiers,Kaufleute, Industrielle,
Landwirte
VOIl

Dr. Karl Walcker,
DozentenderStaatswissensch.a

n

derUniv.Leipzig.

V u
.

47 Seiten. Preis / 1.50.
Der bekannteVerfasser wird in W. Roscher's
Geschichte der Nationalökonomie als „viel
seitig und geistreich“ bezeichnet.

Soeben erſchien:

Zehn Geſchichten

Fritz Mauthner.

„/ 3.50.

Verlag von I. j. Schorer, Berlin.

Verlag von I. Kühtmanns Buchh., Bremen.

Bleiſtift-Skizzen.
Erinnerungen a

n

d
ie

Bariſer Weſtausſtellung.

Von Bernhardine Schulze-Smidt.
Eleg. geh. / 1.50, orig. geb. / 2.25.

wedactionzertin w, Eulmſtraße7.

Hierzu eine Beilage von F
.

A
. Brockhaus in Leipzig.

spedition vertin Nºw, Dorotheenſtr.s.RedigietunterÄ# desÄ.DruckvonMetzger & Wittig in Leipz
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Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur,

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheinteineKummer.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungenundPoſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Band XXXIX.

Kunſt und öffentliches Leben
–o-oHG

Preis vierteljährlich4 Mark 50 Pf
InſeratejederArt pro3geſpaltenePetitzeile80Pf,

Bur Reform der Gewerbeinſpection im Deutſchen Reich.
Von Kuno Frankenſtein.

Seit Jahren ſchon hat es im Reichstag wie im preußiſchen
Landtag nicht an Anregungen für eine Reform der Fabrik
inſpection gefehlt. Dieſe Anregungen verlangten aber –
abgeſehen von der inzwiſchen erfüllten Ä U Il V LU-

änderter Veröffentlichung der Originalberichte der preu
ßiſchen Gewerberäthe – zumeiſt nur eine Vermehrung der
Aufſichtsbeamten unter entſprechender Verkleinerung der Auf
ſichtsbezirke, wenigſtens in Preußen, oder d

ie Anſtellung von
Hülfsbeamten zur Unterſtützung der Inſpectoren. Die preu

ßiſche Staatsregierung ſetzte dieſem Verlangen noch b
is

vor
Kurzem unbegreiflicher Weiſe Widerſtand entgegen, und erſt als
eine Folge der durch die Kaiſerlichen Erlaſſe vom 4

. Februar

v
. J. inaugurirten Äg der Arbeiterſchutzgeſetzgebung

iſ
t

e
s

zu betrachten, wenn in der preußiſchen Thronrede vom

1
2
.

November v
. J. Mittel „für eine erhebliche Vermehrung

der Aufſichtsbeamten“, welche „in Verbindung mit einer
Neuregelung der Gewerbeinſpection als nothwendiger
wieſen“ habe, gefordert werden. Daß d

ie angekündigte „Neu
regelung der Gewerbeinſpection“ eine durchgreifende ſein werde,

läßt ſich indeſſen nach dem, dem Reichstage von den ver
bündeten Regierungen vorgelegten Geſetzentwurf, betreffend
Aenderung der Reichsgewerbeordnung, wie nach den von Seiten
der Regierungsvertreter in der ſog. Arbeiterſchutzcommiſſion
abgegebenen Erklärungen und nach den Beſchlüſſen dieſer ComÄ ebenſo auch nach der Denkſchrift der preußiſchen Re
gierung und den Verhandlungen des preußiſchen Abgeordneten

hauſes und des deutſchen Reichstags nicht erwarten.*) Ueber

d
ie Aufgaben und Befugniſſe der Aufſichtsbeamten beſtimmt:

Der Geſetzentwurf, betr. Ab
änderung der Gewerbeordnung:

§ 139b.
Die Aufſicht über die Aus
führung der Beſtimmungen der

Die Gewerbeordnung vom

1
. Juli 1883:

- 139b.

Die Aufſicht über die Aus
führung der Beſtimmungen der

§§ 135–139a (betr. Frauen
und Kinderarbeit), ſowie des

§ 120 Abſ. 3 (betr. Anlage
und Einrichtung der Fabriken)

§§ 105a, 105b Abſ. 1
,

105c

bis 105g (Sonntagsruhe), 120a
bis 120e (Schutz gegen Ge
fahren für Leben, Geſundheit

*) Dieſe Annahme hat ſich beſtätigt,nachdeminzwiſchen d
ie

Verab
ſchiedungdes ſogenanntenArbeiterſchutzgeſetzeserfolgt iſ

t.

Hierdurch er
ledigen ſich indeſſen meine a

n

dieſer StelleÄ und vor Ver
abſchiedu des betreffendenGeſetzesniedergeſchebenenÄIl

nicht imÄ d
a

ihnen keineswegsRechnung getragenwordeniſt.

in ſeiner Anwendung auf Fa
briken iſ

t

ausſchließlich oder
neben den ordentlichen Polizei
behörden beſonderen, von den
Landesregierungen zu ernennen
den Beamten zu übertragen.

Denſelben ſtehen bei Ausübung
dieſer Aufſicht alle amtlichen
Befugniſſe der Ortspolizeibe
hörden, insbeſondere das Recht

zur jederzeitigen Reviſion der# zu. Sie ſind, vor
ehaltlich der Anzeige von Ge
ſetzwidrigkeiten, zur Geheim
haltung der amtlich zu ihrer
Kenntniß gelangenden Ge
ſchäfts- und Betriebsverhält
niſſe der ihrer Reviſion unter
liegenden Fabriken zu ver
pflichten.

Die Ordnung der Zuſtändig
keitsverhältniſſe zwiſchen dieſen
Beamten und den ordentlichen

Polizeibehörden bleibt der ver
faſſungsmäßigen Ä in

den einzelnen Bundesſtaaten
vorbehalten.

Die erwähnten Beamten
haben Jahresberichte über ihre
amtliche Thätigkeit zu erſtatten.
Dieſe Jahresberichte oder Aus

Ä aus denſelben ſind demundesrath und demReichstag

vorzulegen.

Auf Antrag der Landes
regierungen kann für ſolche
Bezirke, in welchen Fabrikbe
triebe gar nicht oder nur in

eringem Umfange vorhandenÄ durch Beſchluß des Bun
desraths von der Anſtellung

beſonderer Beamten abgeſehen
werden.

Die auf Grund der Be
ſtimmungen der §§ 135–139a,

# Reform der
Gewerbeinſpection im DeutſchenReich. Von Kuno Frankenſtein. – Der gegenwärtigeStand der Koch'ſchen

Frage. Von Dr. med. Julius Levin. (Schluß.) – Literatur und Kunſt: Die neuaufgefundeneSchrift des Ariſtoteles „Ueber
den Staat der Athener“. Von Richard Bethge. – Lyrik und Lyriker. Von Robert Waldmüller. – Ein Max Bruch-Muſik
feſt. Von Joſef Schrattenholz. – Feuilleton: Aus den Memoiren eines alten Flügels. Von Carl Ludwig Körner. –

Aus der Hauptſtadt: Muſikfeſte. Von Heinrich Ehrlich. – Notizen. – Inſerate.
–- - -–- -–- -–--–----
und Sittlichkeit), 134–139a
(Arbeitsordnung, Schutz der
jugendlichen Arbeiter und Ar
beiterinnen) iſ

t

ausſchließlich
oder neben den ordentlichen
Polizeibehörden beſonderen, von

den Landesregierungen zu e
r

nennenden Beamten zu über
tragen. Denſelben ſtehen bei
Ausübung dieſer Aufſicht alle
amtlichen Befugniſſe der Orts
polizeibehörden, insbeſondere

das Recht zur jederzeitigen Re
viſion der Anlagen zu. Sie
ſind, vorbehaltlich der Anzeige

von Geſetzwidrigkeiten, zur Ge
heimhaltung der amtlich zu

ihrer Kenntniß gelangenden

Geſchäfts- und Betriebsver
hältniſſe der ihrer Reviſion
unterliegenden Anlagen zu ver
pflichten.

Die Ordnung der Zuſtändig
keitsverhältniſſe zwiſchen dieſen
Beamten und den ordentlichen
Polizeibehörden bleibt der ver
faſſungsmäßigen Regelung in
den einzelnen Bundesſtaaten

vorbehalten.
Die erwähnten Beamten
haben Jahresberichte über ihre
amtliche Thätigkeit zu erſtatten.
Dieſe Jahresberichte oder Aus
züge aus denſelben ſind dem
Bundesrath und demReichstag
vorzulegen.

Die auf Grund der Be
ſtimmungen der §§ 105a bis
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ſowie des § 120 Abſ. 3 in
ſeiner Anwendung auf Fabriken
auszuführenden amtlichen Re
viſionen müſſen die Arbeitgeber

zu jeder# namentlich auch
in der Nacht, während die
Fabriken im Betrieb ſind, ge
ſtatten.

Wie aus dieſer Gegenüberſtellung erſichtlich iſ
t,

gehen d
ie

Aenderungen, welche in dem von der Reichsregierung ausge
arbeitetenÄ vorgeſehen ſind, darauf hinaus, daß

1
.

die Aufgaben der Aufſichtsbeamten erweitert werden,

2
.

dieÄ ſelbſt nicht, wie bisher, auf d
ie

Fabriken
beſchränkt bleibt, und

3
.

ein Dispens der Landesregierungen von der Anſtellung
beſonderer Aufſichtsbeamten nicht mehr als ſtatthaft erachtet
wird.

Was d
ie Aufgaben der Aufſichtsbeamten anbelangt,

ſo erſtreckten ſich dieſe ſeither im Weſentlichen

1
. auf die Sicherung der Ausführung der Beſtimmungen

der Gewerbeordnung und der auf Grund dieſer erlaſſenen Vor
ſchriften hinſichtlich der Unfall- und Krankheitsverhütung,

2
.

auf d
ie polizeiliche Ueberwachung der Fabriken zum

Zweck der Durchführung der Beſtimmungen über Frauen- und
Kinderarbeit, Beſchäftigung jugendlicher Perſonen c.

,

3
.

auf d
ie ſachverſtändige Berathung der zuſtändigen

höheren Verwaltungsbehörden c. in allen gewerblichen An
gelegenheiten,

4
.

auf d
ie

Vornahme ſozialſtatiſtiſcher Erhebungen und
Abfaſſung von Berichten c.

,

5
.

auf eine vermittelnde Thätigkeit zwiſchen Arbeitgebern

wie Arbeitern und ihren Verbänden.

Demnach wurde verlangt, daß d
ie

Aufſichtsbeamten ein
mal gute Ingenieure, Techniker und Chemiker wären, gleich
zeitig über mediziniſche und hygieniſche Kenntniſſe verfügten

und – last not least – neben humaner Geſinnung, uner
müdlicher Energie und großer Arbeitsfreudigkeit den nöthigen

Tact im Verkehr mit Hoch und Niedrig und in der Vermitte
lung zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern entwickelten, wie
überhaupt ein beſonderes Intereſſe und eine beſondere Be
fähigung für d

ie Erfaſſung und Behandlung von Fragen
ſozialer und wirthſchaftlicher Natur beſäßen. Daß nur wenige
Beamte alle dieſe Eigenſchaften in ſich vereinigten, unterliegt
wohl keinem Zweifel und wird von Jedem zugegeben werden,
der ſich mit den einſchlägigen Verhältniſſen vertraut gemacht

hat. Dürfte es doch ſelbſt dem aufmerkſamen Leſer der Fabrik
inſpectorenberichte nicht entgangen ſein, wie in dem einen Be
richt die Vorliebe des Beamten für Fragen der Unfallver
hütung, in dem anderen für die Frage der Gewerbekrankheiten,

in dem dritten für Maßnahmen der Arbeiterwohlfahrtspflege
hervortritt c.

,

während dementſprechend die Behandlung anderer
Fragen nur eine geringe Berückſichtigung erfährt! Hieraus
kann aber unſeren heutigen Fabrikinſpectoren weder im Ein
zelnen, noch in ihrerÄ ein Vorwurf gemacht wer
den. Im Gegentheil, e

s

iſ
t anzuerkennen, daß die deutſche

Fabrikinſpection geleiſtet hat, was, wie d
ie Dinge lagen, nur

zu leiſten möglich war. Alle Unzulänglichkeiten hinſichtlich
der Ausführung der Arbeiterſchutzbeſtimmungen ſind vielmehr
lediglich eine Folge der unzureichenden generellen Organiſation
der Gewerbeinſpection, und ſelbſt eine erhebliche Vermehrung

der Zahl der Aufſichtsbeamten bei Verkleinerung derÄ
bezirke oder die Anſtellung von Hülfsbeamten würde die vor
handenen Mißſtände nicht beſeitigen. Soll dauernde Abhülfe
geſchaffen werden, ſo bedarf e

s

meines Erachtens einer auf
zweckmäßiger Arbeitstheilung baſirenden Reform von
Grund aus. Bei dieſer Reform aber würde etwa Folgendes

zu beachten ſein.

Für d
ie Beurtheilung aller Fragen der Unfallver

hütung ſind zweifellos die Berufsgenoſſenſchaften d
ie

competenteſten Organe. Ihnen iſ
t

auf Grund des Geſetzes
vom 6

. Juli 1884 – unbeſchadet des § 120 der Gewerbe

105g, 120a bis 120e, 134 bis
139a auszuführenden amtlichen
Reviſionen müſſen die Arbeit
geber zu jeder Zeit, namentlich
auch in der Nacht, während
des Betriebes, geſtatten.

ordnung – die Befugniß gegeben, Unfallverhütungsvorſchriften

zu erlaſſen und deren Durchführung durch Beauftragte über
wachen zu laſſen, wie nöthigenfalls durch Strafen und höhere
Einſchätzung zu erzwingen. Da die Berufsgenoſſenſchaften die
Koſten der Unfälle tragen müſſen, liegt e

s in ihrem eigen
ſten Intereſſe, für die Verhütung dieſer Sorge zu

tragen.*) Mit Rückſicht hierauf ſcheint es aber unbedenklich,
die nach § 139b der Gewerbeordnung anzuſtellenden Aufſichts
beamten von der auf die Unfallverhütung bezüglichen Thätig
keit zu entlaſten und dieſe Thätigkeit den Genoſſenſchaften zu

übertragen.

Anders liegen die Dinge hinſichtlich der Krankheits
verhütung und der Sorge für die Geſundheit der
Arbeiter. Allerdings hat vor Kurzem der Delegirtentag der
Berufsgenoſſenſchaften der Ueberzeugung Ausdruck gegeben,

daß die Berufsgenoſſenſchaften „auch die geeigneten Corpora
tionen ſeien, um die hygieniſchen Vorſchriften (i

n

Fabriken zu

überwachen“, und die Arbeiterſchutzcommiſſion hat am 8
. No

vember v
. J. einem Antrag des Abgeordneten von Kleiſt

Retzow zugeſtimmt, dem zufolge der Erlaß geeigneter Vor
ſchriften für Geſundheit und Sittlichkeit von der Anhörung
der Berufsgenoſſenſchaften, unter der – wohl mehr eine deco
rative Bedeutung beſitzenden – Zuziehung der in den §§ 41

und 7
9

des Unfallverſicherungsgeſetzes vom 6
. Juli 1884 ge

dachten Arbeitervertreter, abhängig gemacht wird. Allein, e
s

hieße in der That den Bock zum Gärtner machen, wollte man
Unternehmerverbänden d

ie Durchführung von Vorſchriften
zum Schutz der Geſundheit der Arbeiter überwachen laſſen.
Mit Recht führte Geh. Rath Lohmann in der Commiſſions
ſitzung vom 8

.

November aus, daß die Vorſtände der Berufs
genoſſenſchaften a priori „auch gar nicht einmal befähigt
ſeien, geeignete Vorſchriften für Geſundheit (und Sittlichkeit)

zu erlaſſen, zumal bei der außerordentlichen Verſchiedenheit
der Gewerbszweige innerhalb mancher Berufsgenoſſenſchaften“.

Um ſo bedenklicher wäre e
s,

den Forderungen der Fabrikanten zu

willfahren. Soll eine größtmögliche Sicherung der Arbeiter
gegen die Gefahren für Geſundheit erzielt werden, ſo wird man
auf dem Gebiet der Fabrik- wie der Werkſtatthygiene
weit energiſcher vorgehen müſſen als ſeither, und darauf zu

verzichten haben, daß d
ie

Unternehmer hinſichtlich der Durch
führung der hygieniſchen Maßnahmen d

ie

Aufſicht über ſich
ſelbſt führen.
Die Berufskrankheiten der Arbeiter haben ihren Urſprung

einerſeits in den Schädlichkeiten, welche aus dem Aufenthalt

in den Arbeitsräumen a
n

ſich erwachſen, andererſeits in

den Schädlichkeiten, welche durch d
ie Art des Betriebes be

dingt werden. Zu den erſteren zählen Geſundheitsſtörungen in

Folge Aufenthaltes in ungenügendem Luftraume, in Folge des
Einfluſſes übermäßig hoher oder niedriger Temperatur, ſchlechter
Beleuchtung des Arbeitsplatzes c.

,

zu den letzterenEinwirkungen

der verſchiedenen Staubarten, chemiſch wirkender Gifte, un
athembarer Gaſe und pathogener Organismen. „Es iſt eine
große Zahl von Betrieben“, ſo führt H

.

Albrecht aus“)
„die für d

ie

in ihnen Beſchäftigten Geſundheitsſchädigungen

erheblichſten Grades bedingen, und ein beträchtlicher Procent
ſatz aller gewerblichen Arbeiter gehört ihnen und anderen, wenn
auch minder, ſo doch immer noch ſo ſtark gefährdeten Be
triebsarten an, daß unter dem Einfluß der Beſchäftigung die
Sterblichkeit gegenüber der Geſammtbevölkerung eine ver
hältnißmäßig große iſt. Wenn wir daher die durch ge
werbliche Krankheiten hervorgebrachten Schädigungen, a

n

Leben
und Geſundheit mit der Gefährdung der arbeitenden Bevölke
rung durch Betriebsunfälle vergleichen, ſo iſ

t unverkennbar,
daß letztere in ihrer Bedeutung gegen erſtere erheblich in den
Hintergrund treten.“ In Anbetracht dieſer Thatſache erweiſt

e
s

ſich als dringend nöthig, den Schutz der Arbeiter gegen

d
ie

Gefahren für Geſundheit im Fabrik- wie im Werkſtattbetrieb

*) Vorſchriften, welchemehr oder minder in allen Betrieben An
wendung finden könnten, wären vielleichtdurchGeſetzoder Verordnung

zu verallgemeinern.
“) In Schmoller's Jahrbuch für Geſetzgebung,Verwaltung und

Volkswirthſchaſt. 1890. S
.

149 ff
.
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in energiſcher Weiſe zu ſichern. Das aber wird meines Er
achtens nur dann möglich ſein, wenn man die Durchführung
des bezüglichen Theiles der Arbeiterſchutzgeſetzgebung in die
Hände beſonderer, vom Staate anzuſtellender und für
den ſpeziellen Beruf vorgebildeter Aerzte – Gewerbe
ärzte – legt. Allein dieſe werden am beſten zu beurtheilen
vermögen, mit welchen ſpeziellen Mitteln und Vorſchriften
ſpezifiſchen Geſundheitsſchädigungen vorzubeugen iſ

t,

auf welche
Art und Weiſe Berufskrankheiten zu heilen ſind, und in welchen
Erwerbszweigen die Rückſicht auf die Geſundheit die Beſchäf
tigung beſtimmter Arbeiterkategorien (z

.

B
.

jugendlicher Per
ſonen) unthunlich erſcheinen läßt. „Das koſtbarſte Kapital des
Staates und der Geſellſchaft iſ

t
der Menſch. Jedes einzelne

Leben repräſentirt einen beſtimmten Werth. Dieſen zu e
r

halten, und ihn bis a
n

die unabänderliche Grenze möglichſt

intakt zu erhalten, das iſ
t

nicht bloß ein Gebot der Humanität,

das iſ
t

auch in ihrem eigenſten Intereſſe die Aufgabe aller
Gemeinweſen.“ In dieſen trefflichen Worten, welche vor etwa

3 Jahren Kronprinz Rudolf von Oeſterreich zur Be
grüßung des in Wien verſammelten hygieniſchen Congreſſes
ſprach, liegt trotz ihrer allgemeinenÄ zweifellos eine

weitere Begründung meiner Forderung, den Erlaß und d
ie

Ueberwachung der gewerbehygieniſchen Vorſchriften c. beſon
ders vorgebildeten Aerzten zu übertragen. Auch inſofern
dürfte die Ausführung meines Vorſchlages noch wünſchens
werth ſein, als ſolche Aerzte jedenfalls nicht nur die geeignetſten
Berather der höheren Verwaltungsbehörden in gewerbehygie
niſchen## ſondern auch d

ie geeignetſten Perſonen
wären, denen laufende Aufnahmen einer Reihe von wichtigen

ſozial- bezw. medizinalſtatitiſchen Erhebungen (z
.

B
.

der Krank
heits- und Sterblichkeitsurſachen c.

)

als Aufgabe überwieſen,
Vornahme von Unterſuchungen über die körperliche Entwicke
lung der Arbeiter zur Pflicht gemacht werden könnten A

c.

Einer ſolchen Thätigkeit aber würde e
in reichhaltiges Material,

gleich wichtig für dieÄ wie für die ſozialen Wiſſen
ſchaften, und bedeutungsvoll für Maßnahmen der Geſetzgebung
und Verwaltung, entſprießen.
MeineÄ gingen bisher darauf hinaus,

daß die Aufgaben der nach § 139b der Gewerbeordnung an
zuſtellenden Aufſichtsbeamten hinſichtlich der Unfallverhütung

der Berufsgenoſſenſchaften, hinſichtlich der Krankheitsverhütung

beſonders vorgebildeten, ſtaatlich angeſtellten Aerzten zu über
weiſen wären. Nun bliebe noch zu erörtern, wem die Auf
ſicht über d

ie Ausführung der Beſtimmungen über Sonntags
ruhe, Schutz gegenGefahren für die Sittlichkeit, Arbeitsordnung,Ä jugendlicher Arbeiter und Arbeiterinnen c. am
zweckmäßigſten zuzufallen hätte. § 139b will, wie ſeither,

ſo auch künftig, neben den beſonderen von den Landesregierungen

anzuſtellenden Beamten auch den ordentlichen Polizeibehörden
die Gewerbeaufſicht überweiſen. Das iſ

t

meines Erachtens

nicht zu billigen; denn einerſeits wird zuzugeben ſein, daß die
Polizeiorgane im Großen und Ganzen gar nicht d

ie Befähi
gung zu einer entſprechenden Ausübung der in Rede ſtehenden
Thätigkeit beſitzen, andererſeits wiederum darf nicht außer Acht
gelaſſen werden, daß d

ie

überwachende oder vermittelnde Polizei
weder den Unternehmern genehm iſt, noch das Vertrauen der
Arbeiter beſitzt. Auch hieße e

s

d
ie Bedeutung der Gewerbe

aufſicht unterſchätzen, wollte man dieſelbe zu einer reinen Polizei
ſache machen. Ich halte vielmehr für dringend nöthig, daß

d
ie

Aufſicht über d
ie Ausführung der Beſtimmungen der

§§ 105a, 105b Abſ. 1
,

105c bis 105g, 120b, 120c, 134
bis 139a des Geſetzentwurfes, betr. Abänderung der Tit. VII
der Gewerbeordnung, ausſchließlich in die Hände beſonderer
Beamten – Gewerbeinſpektoren – gelegt und dieſen –eben

ſo natürlich den Gewerbeärzten – das Recht gegeben werden
muß, jeder Zeit Unternehmer, Betriebsbeamte und Arbeiter ihres
Bezirkes zu vernehmen und polizeiliche Mandate zu erlaſſen.*)
Die bisher geübte Praxis verwies die Aufſichtsbeamten ledig

*) Stimmt man demzu, daß diePolizeibehördenmit derGewerbe
aufſicht nicht zu betrauen Ä ſo ergibt ſich natürlich auch eine ent
ſprechendeAbänderung verſchiedener

§ 120d, von ſelbſt.
des Entwurfes, ſo z. B

.

des

ſchaftliche Kenntniſſe verfügen, längere Zeit

lich auf den Weg „gütlicher Vorſtellungen und geeigneter Rath
ſchläge“ und nöthigte ſie, falls ſolche nichts fruchteten, „die
wahrgenommenen Verſtöße den ordentlichen Polizeibehörden

mit dem Erſuchen um Herbeiführung des weiteren Verfahrens
zur Kenntniß zu bringen“ oder die Entſcheidung der höheren
Verwaltungsbehörde herbeizuführen. Eine ſolche Praxis aber
entſpricht weder dem Geſetz, noch der ſozialen Stellung der
Aufſichtsbeamten. Dieſe werden ſich behufs Durchführung

ihrer Aufgaben allerdings in vielen Fällen der Mitwirkung
der Polizeiorgane bedienen müſſen; allein die letzteren ſind

immerhin den erſteren unterzuordnen, nicht umgekehrt, wie e
s

ſeither thatſächlich der Fall war.
Mit Rückſicht auf die bedeutungsvollen Aufgaben der Ge

werbeinſpectoren iſ
t

ſelbſtverſtändlich zu verlangen, daß dieſe
Beamten entſprechende Qualifikation beſitzen, eine gute Er
iehung und tüchtige allgemeine Bildung genoſſen haben, daß

# Männer ſind „von humaner Geſinnung, unbeſtechlicher
Redlichkeit, von Energie und Arbeitsfreudigkeit“ (Hitze). Man
wird fordern müſſen, daß d

ie Kräfte, welche ſich dem Berufe
der Aufſichtsbeamten widmen wollen, über Ä. volkswirthem Studium

ſozialer Verhältniſſe obgelegen haben und mit der Sozialgeſetz
gebung der verſchiedenen Staaten genau vertraut ſind. Ein
mehrjähriges Studium der Staatswiſſenſchaften a

n Univerſi
täten, praktiſche Uebungen in ſozialſtatiſtiſchen Arbeiten, längerer
Aufenthalt in Induſtriebezirken des In- und Auslandes behufs
Kennenlernens der ſozialen Zuſtände, und ſchließlich längere

Zeit andauernde Beſchäftigung als Aſſiſtent b
e
i

älteren Ge
werbeinſpectoren – all das wird die Schule unſerer künftigen
Gewerbeaufſichtsbeamten bilden müſſen. Derartig geſchulte
Leute aber werden ohne Zweifel ſowohl die ſachverſtändigſten

Berather der höheren Verwaltungsbehörden in allen Fragen
ſozialer Natur ſein, als auch auf Grund ihrer Kenntniſſe und
Erfahrungen den Arbeitgebern wie den Arbeitern gegenüber

eine Vertrauensſtellung zu erringen vermögen, welche ſi
e be

fähigt, zur Herſtellung und Erhaltung guten Einvernehmens
zwiſchen beiden mitzuwirken.
Theilt man nun d

ie Gewerbeinſpection unter die Vorſtände

bezw. Vertreter der Berufsgenoſſenſchaften, unter Gewerbeärzte

und Gewerbeinſpectoren, ſo wird man dieſe Aufſichtsbehörden
auch zur Erſtattung von Berichten über ihre Thätigkeit ver
pflichten und ihnen d

ie Stelle von Sachverſtändigen in allen
einſchlägigen Fragen b

e
i

den zuſtändigen Verwaltungsbehörden

einräumen müſſen. Ob e
s

# empfiehlt, d
ie

Aufſichtsbeamten
eines jeden einzelnen Bezirkes zu einem Collegium zu ver
einigen, will ic
h

dahin geſtellt ſein laſſen; wünſchenswerth
dagegen erſcheint d
ie Abhaltung regelmäßiger Conferenzen
zum Austauſche gegenſeitiger, allgemeiner Erfahrungen und
zur Verſtändigung über gemeinſame Grundſätze in der Aus
übung der Berufsthätigkeit. - - - -j

Reform der Gewerbeinſpection, wie d
ie

von mir
vorgeſchlagene, würde durchführbar ſein, ohne daß e

s

einer
weſentlichen Aenderung des § 139b der Gewerbeordnung bezw.
des Geſetzentwurfes, Ä Abänderung der Gewerbeordnung,
bedürfen würde. § 139b verpflichtet nämlich d

ie Landes
regierungen und zur Anſtellung beſonderer Aufſichtsbeamten,
überläßt e

s

im Uebrigen aber dem Ermeſſen der Einzelſtaaten,

d
ie Zahl dieſer Beamten zu beſtimmen, ihnen Hülfskräfte zur

Seite zu ſtellen oder gar eine Arbeitstheilung im Sinne meiner
Vorſchläge durchzuführen. Nichts deſtoweniger iſ

t

meines Er
achtens ſchon im Intereſſe einer einheitlichen, wirkſamen Aus
führung der Arbeiterſchutzgeſetzgebung zu verlangen, daß reichs
eſetzliche Beſtimmungen getroffen werden, welche d

ie DurchÄ einer gleichmäßigen Organiſation der Gewerbeinſpection in den einzelneÄ ſicher ſtellen. Durch
ſolche Beſtimmungen würden d

ie

Rechte der Einzelſtaaten eben

ſo wenig verletzt werden, wie durch d
ie

von mehreren Seiten
befürwortete und zweifellos auch als wünſchenswerth zu b

e

eichnende Errichtung eines Reichsgewerbeamtes, d
.

h
.

einerÄ oberſten Behörde fü
r

alle gewerblichen Angelegen

heiten. In Verbindung mit einer ſolchen ließe ſich auch e
in

arbeitsſtatiſtiſches Amt ſchaffen, falls man nicht vorzöge,
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dem kaiſerlichen ſtatiſtiſchen Amte eine beſonders ſozialſtatiſtiſche
Abtheilung zu unterſtellen.
Es liegt mir fern, an dieſer Stelle auf alle Einzelheiten

einzugehen, welche bei einer Reform der Gewerbeinſpection zu
berückſichtigen wären. Meine Abſicht war, lediglich auf die Un
zuläſſigkeit der gegenwärtigen Ordnung der bezüglichen Materie
hinzuweiſen und in allgemeinenÄ eine Darſtellung der

meines Erachtens zweckmäßigſten Organiſation der Gewerbe
aufſicht zu geben. Welche Ausdehnung dieſe Aufſicht aber zu
erfahren habe, das hängt naturgemäß von der Geſtaltung der
Grenzen ab, innerhalb deren man für die gewerblichen Betriebe
überhaupt Arbeiterſchutzbeſtimmungen trifft. Wie dieſe Grenzen
zu ziehen ſeien, das zu erörtern, liegt außerhalb des Rahmens
dieſes Aufſatzes.
Eine gut organiſirte Gewerbeinſpection wird viel dazu

beitragen können, daß die berechtigten Intereſſen des arbeitenden
Volkes in entſprechender WeiſeÄ werden, daß an Stelle

des Kampfes zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern ein Friede
tritt, deſſen Erhaltung von beiden Seiten gewünſcht und ge
fördert zu werden verdient. Möge man das beherzigen, wenn
die Frage der Beibehaltung oder Neugeſtaltung jener Beſtim
mungen der Gewerbeordnung, welche von der Durchführung

des Arbeiterſchutzes handeln, im Reichstage auf der Tages
ordnung ſteht!

Der gegenwärtige Stand d
e
r

Koch'ſchen Frage.

Von Dr. med. Julius Levin.

(Schluß.)

Schon bei den obengenannten Formen der Tuberkuloſe
haben wir Bezug genommen auf d

ie Lungenphthiſe, und

im Allgemeinen iſ
t

ſi
e e
s,

welche nach ihrer Beeinfluſſung

im guten oder ſchlechtenSinne nicht nur deshalb das Haupt
intereſſe in Anſpruch nimmt, weil ſie die häufigſte aller Tuber
kuloſen iſ

t,

ſondern weil ſie auch, wie wir geſehen haben,
andere Localiſationen, wie die Kehlkopf- und Darmerkrankung,

in den meiſten Fällen bedingt. Die auf dem Gebiet der Lungen
tuberkuloſe erzielten Erfolge ſind die allerwiderſprechendſten,
und e

s

kann keine theoretiſche Combination der Möglichkeiten
gemacht werden, welche durch die Thatſachen nicht in Wirk
lichkeit umgeſetzt worden wäre. Wenn man die gemachtenEr
fahrungen rubricirt, ſo ergibt ſich Folgendes:
Sowohl von beginnenden als vorgeſchrittenen Fällen iſ

t

eine Reihe:

1
. gebeſſert worden,

2
.

unverändert geblieben,

3
.

verſchlechtert worden.

Die a
n

ſich ſo eigenthümliche Natur der Lungenphthiſe
macht e

s nothwendig, die eben gebrauchten Bezeichnungen ge
nauer zu beſtimmen.
Erklären wir uns zunächſt, was man unter den Worten

Beſſerung und Stillſtand der Lungenſchwindſucht zu verſtehen
hat, und ſcheiden wir den Punkt 3

,

welcher d
ie Verſchlechterung

betrifft, von der Beſprechung vorläufig aus! Wenn man von
einer Behandlung ſagt, Ä nach ihr die Lungenſchwindſucht
gebeſſert iſt, ſo meint man damit, daß d

ie Symptome, aus
denen ſich das Krankheitsbild znſammenſetzt, einzeln oder im

Ganzen Abſchwächungen erfahren haben, ganz beſonders, daß
ſich objectiv und ſubjectiv das Befinden und der Kräftezuſtand
der Patienten hebt. Dieſe Veränderungen können bis zum

Schwunde aller Symptome getrieben werden, ſo daß man von
einer bedingten Heilung ſprechen kann. Von einer unbedingten
aber zu ſprechen, dürfte vor drei Jahren nach erfolgter heilungs
ähnlicher Beſſerung höchſt unvorſichtig ſein.
Unter einem Stillſtande der Lungenſchwindſucht verſteht

man natürlich zunächſt jenen Zuſtand, welcher ſich charakteriſirt
durch ein Gleichbleiben der Symptome und des ſubjectiven
körperlichen Befindens. Da aber d

ie Lungenphthiſe a
n

ſich
progreſſiver Natur iſ

t,

ſo kann man b
e
i

ihrÄ dem Fallevon einem Stillſtande ſprechen, in welchem die Symptome erſt

nach längerer Zeit einen deutlichen Fortſchritt zum Schlechteren
gemacht haben.
Unter einer Verſchlechterung des Zuſtandes b

e
i

Lungen
ſchwindſucht kann man alſo in Bezug auf ein Mittel nicht
ſprechen, wenn dieſelbe nicht über die Grenzen hinausgeht,

welche nach Lage des Falles ſelbſt als d
ie

wahrſcheinlichen
angeſehen werden müſſen. Von einer Verſchlechterung des Zu
ſtandes durch ein Mittel, wie in unſerem Falle durch das
Tuberkulin, kann nur d

a

die Rede ſein, wo ſich der Zuſtand

des Kranken in unerwartet ſchneller Weiſe verhängnißvoll ge
ſtaltet und zwar ſo

,

daß der Zuſammenhang zwiſchen der
Anwendung des Medikaments und dem Eintritte der bedauerns
werthen Folgen ein unabweisbarer Zuſammenhang beſteht oder
beſtehen muß, ganz beſonders aber dann, wenn nach Aus
ſetzung des Mittels ein befriedigenderer Zuſtand wieder eintritt.
Nach der obigen Rubricirung ſind d

ie

eben beleuchteten
Reſultate ſowohl bei beginnenden als bei ſchon vorgeſchritteneren
Erkrankungen beobachtetworden, und e

s wird kaum einen Punkt

in den Anſchauungen Koch's geben, welcher mit Hülfe von That
ſachen ſo ſehr als unrichtig erwieſen wird, als derjenige, wo
der Forſcher vornehmlich von Heilung beginnender Fälle ſpricht
und vorgeſchritteneren eine ſchlechtereVorherſage gibt. Wenn

in numeriſch ziemlich unbedeutender Differenz dieſelben Reſultate
bei beginnenden und vorgeſchrittenen Fällen erzielt werden, ſo

kann das Stadium der Erkrankung allein nicht das Maßgebende
für den Erfolg ſein. Selbſtverſtändlich werden die allergewöhn

lichſten äußerlichen Körperverhältniſſe ſchon d
ie Einwirkung der

Erkrankung auf die Conſtitution modificiren, das Hauptgewicht

iſ
t

aber doch wohl zu legen darauf, o
b

der Patient die Fähig
keit beſitzt, die durch Tuberkulininjectionen veränderten tuber
kulöſen Producte aus dem Körper zu entfernen oder nicht. In
Erwägung der Thatſachen können wir folgende weitere an
ſtellen. Ohne Frage wird das längere Beſtehen einer tuber
kulöſen Lungenerkrankung die Chancen des Patienten mit be
ſtimmen inſofern, o

b

e
r

die Tuberkulinkur überhaupt aushält,

oder nicht, in Bezug auf ſeine Beſſerung oder Heilung aber
kann das Alter der Erkrankung nur in zweiter Linie rangiren,

in erſter dagegen der anatomiſche Sitz des oder der Herde.
Stellen wir uns zwei

#
vor, einen beginnenden und einen

vorgeſchritteneren! Dieſer ſoll die Möglichkeit haben, die durch
das Tuberkulin veränderten Maſſen leicht zu entfernen, jener

nicht! Es iſt wohl nach dieſer Annahme eine einfache logiſche
Folgerung, daß unterÄ Umſtänden der ſchwerere Fall
größere Ausſichten auf Beſſerung hat, als d

e
r

beginnende, und
aus dieſem Reſultate werden wir leichter einen Einblick haben

in d
ie

ſonſt ganz räthſelhafte Thatſache, daß daſſelbe Mittel
bei im Weſentlichen gleicher Art der Anwendung eine ſchwere
Erkrankung beſſert und eine leichtere verſchlechtern kann. Ja,
wir werden ſogar mit a

n

Gewißheit grenzender Wahrſchein
lichkeit behaupten können, daß das Tuberkulin eine ganze nicht
geringe Reihe ſelbſt von beginnenden Fällen verſchlechtern
muß, nämlich alle diejenigen, b

e
i

denen d
ie

anatomiſchen Ver
hältniſſe ſich ſo geſtalten, daß d

ie Ausſtoßung der veränderten
Maſſen verhindert oder erſchwert iſ

t.

Setzen wir nun dieſen Fall, gleichgültig o
b

d
ie Erkrankung

eine friſche oder vorgeſchrittene Was wird geſchehen? Die
durch das Tuberkulin freigewordenen, lebende infectionsfähige

Tuberkelbacillen enthaltenden Producte werden zu einer inten
ſiveren Ausbreitung der Krankheit a

n Ort und Stelle Ver
anlaſſung geben, und das iſ

t

der günſtigere Fall – in der
Verſchlechterung. Eine ganz verzweifelte Form nimmt ſie an,
wenn von den freigewordenen Maſſen Stoffe und beſonders
Tuberkelbacillen in den allgemeinen Kreislauf gelangen.
Die Folge hiervon iſ

t

d
ie Verſchleppung der Infectionsträger

a
n

alle möglichen Stellen des Körpers, und die Folge davon
die in hirſekorngroßen Herden auftretende ſchon Eingangs er
wähnte Miliartuberkuloſe, jene Form der Erkrankung, welche
als eine abſolut in kürzeſter Zeit tödtliche anzuſehen iſ

t. Sie

iſ
t

die allerſchlimmſte Gefahr, welche mit dem Tuberkulin ver
bunden iſt, und ihre Entdeckung wirkte auf einen Theil der
Aerzte ſo erſchütternd, daß ſchon damals d

ie Frage aufgeworfen
wurde, o

b

e
s Angeſichts ſolcher drohenden Möglichkeiten ge



Nr. 24. 373Die Gegenwart.

rathen iſt, ſich des Mittels zu bedienen. Die Entdeckung der
ſchnell in einerÄ Anzahl der Fälle auf
tretenden Miliartuberkuloſe wirkte um ſo entmuthigender, als
damit dem Tuberkulin eine Eigenſchaft abgeſprochen werden
mußte, welche man ihm früher zuzuſchreiben geneigt war.
Schon nach verhältnißmäßig kurzer Zeit der Behandlung war
es einigen Beobachtern aufgefallen, daß ſich zunächſt in der
Nachbarſchaft erkrankter Stellen kleine graue Knötchen zeigten;

man glaubte in Folge deſſen dem Tuberkulin die Kraft vin
diciren zu ſollen, daß es an Orten, welche zwar geſund er
ſchienen, aber ſchon krank waren, d

ie verborgene Tuberkuloſe
an's Licht brachte. Daß dieſe klare Erkenntniß der Krankheits
zone zuweilen durch den Auftritt von Symptomen erkauft wird,

die mindeſtens nicht zu den wünſchenswerthen gehören, lehrte ein

in Baſel ſecirter Fall. Der Kranke, der neben einer Lungen
ſchwindſucht ſymptomlos verlaufende Tuberkel im Gehirn hatte,
ſtarb nach Anwendung von Tuberkulin a

n

den Folgen einer
tuberkulöſen Gehirn- und Gehirnhautentzündung. Eingetreten war
die Kataſtrophe wahrſcheinlich dadurch, daß das im Gehirntuberkel
deponirte infectionsfähige Material mobil gemacht zu einer Er
krankung der Umgebung geführt hatte. Aehnliche Vorkomm
niſſe zeigten ſich bald a

n

anderer Stelle. So konnte ein Berliner
Kliniker, der die Impfung a

n

einem mit lokaler Zungentuber

kuloſe Behafteten vorgenommen hatte, ſehr bald den Nachweis
führen, daß nach der Prozedur in der Umgebung der erſten
Erkrankungsſtelle in der Zungenſchleimhaut miliare Tuberkel
ſich vorfanden. Da aber hier die Erſcheinung derſelben mit
einer a

n

und für ſich nicht nothwendigen Verſchlimmerung des
Allgemeinzuſtandes einherging und die Kur in Folge deſſen
unterbrochen werden mußte, ſo lag e

s

ſchon ſehr nahe die
Meinung aufzugeben, daß das Tuberkulin nur latente Er
krankungen offenbar mache, daß alſo trotz des Heraustretens
neuer Tuberkel der Zuſtand des Kranken im Allgemeinen ſich
nicht verändere. Die Möglichkeit, Klarheit in die ganze An
gelegenheit zu bringen, trat bald ein, als d

ie

kliniſchen Be
obachtungen und die Sectionsberichte ſich in di

e

Hände zu

arbeiten begannen. Die Obductionen während der Behand
handlung Verſtorbener, welche ſich mit der Ä z

u häufen
anfingen, ergaben mit a

n

Sicherheit grenzender Wahrſcheinlich
keit Folgendes: Die Anſchauung, daß das Tuberkulin latente
Erkrankungen manifeſt macht, beſteht in keiner Weiſe zu Recht.
Die während der Tuberkulinbehandlung in der Nähe der er
krankten Stellen aufſchießenden miliaren Tuberkel ſind als eine
ſelbſtändige Erkrankung, als eine Neuinfection, als eine Vor
ſtufe der allgemeinen Miliartuberkuloſe aufzufaſſen. Selbſt
verſtändlich brauchen derartige Eruptionen noch nicht gleich

eine deutliche Verſchlimmerung des Allgemeinzuſtandes oder

Ä den Tod herbeizuführen. Unbedingt aber ſteht ſoviel feſt,a
ß

eine Eruption dieſer kleinen Knötchen a
n

einer bis dahin
geſunden Stelle eine abſolute Nothwendigkeit, die Tuberkulin
injectionen zu unterbrechen, mit ſich bringt. Ihre Fortſetzung
ſetzt den Kranken mit a

n

Sicherheit grenzender Wahrſchein
lichkeit der Gefahr aus, der allgemeinen Miliartuberkuloſe zu

verfallen.

Wenn nun auch ohne Tuberkulin eine Anzahl Fälle von
Lungenſchwindſucht in Miliartuberkuloſe übergehen, und e

s

daher den Anſchein haben könnte, als o
b

das Mittel an ſich

zu der gefürchteten Krankheit nicht nothwendig Veranlaſſung
geben muß, ſo iſ

t

doch aus den gemachten Sectionen in Ver
bindung mit den Krankheitsjournalen der Beweis geführt, daß
das Tuberkulin dieſe Veranlaſſung geben kann, und zwar b

e
i

Fällen, die im Ganzen ſicher von vornherein als der Gefahr
der Miliartuberkuloſe nicht ausgeſetzt zu betrachten ſind. Wie
ſoll man ſich zum Beiſpiel anders die unzweifelhaft nach
gewieſenen ſofortigen Verſchlimmerungen von Anfangsfällen
erklären, die ſich eines befriedigenden Zuſtandes erfreuten
undÄ ſo umſchlugen, daß ſi

e

von verzweifelten kaum

zu unterſcheiden waren? Wir ſagen nicht, daß derartige Wen
dungen in jedem Falle eintreten müſſen, aber garantiren
kann ebenſowenig Jemand dafür, daß ſi

e

nicht eintreten wer
den. Jeder Fall iſt, ſelbſt wenn ſchon eine Zeit die Tuberkulin
behandlung gut vertragen worden iſt, trotzdem der Gefahr

plötzlicher Verſchlimmerung ausgeſetzt, und dieſelbe hat ſich ſo

handgreiflich herausgeſtellt, daß man mit Recht die Kranken,

welche ſich dieſer Kur unterwerfen, vorher darauf aufmerkſam
macht, nicht nur deswegen, weil das Tuberkulin auch noch

in gewiſſem Sinne Geheimmittel iſt. Das Schlimmſte iſ
t eben,

daß man ſich in der ganzen Angelegenheit einſtweilen noch mit

den Worten „könnte“ und „dürfte“, behelfen muß, das Aller
ſchlimmſte aber iſt, daß man ſich immer mit ihnen wird be
helfen müſſen. Wenn man auch nur entfernt wüßte, welche

Fälle die Ausſicht haben, ſich zu verſchlechtern, ſo wäre eine
Ätheit die ungeeigneten auszuſchließen. Dem iſ

t

aber nicht

ſo
,

und wird nie ſo Ä denn ſo wie bis jetzt günſtige Fälle
verſchlechtert ſind, ſo werden ſi

e

e
s

auch ſpäter werden, man
kann eben von außen keinem Falle anſehen, o

b

bei ihm die
Bedingungen für die Ausſtoßung der veränderten tuberkulöſen
Gewebe günſtige oder ungünſtige ſind.
Kann nun die gefürchtete Miliartuberkuloſe niemals mit

Sicherheit ausgeſchloſſen werden, ſo iſ
t

andererſeits das Heil
reſultat bei der Tuberkulinbehandlung kaum ein beſſeres als
bei den Behandlungsmethoden, mit denen man vor der Koch
ſchen Zeit gearbeitet hat. Es verbanden ſich zur Erzielung
eines Heilreſultates diätetiſche mit hygieniſchen Maßnahmen,

und e
s iſ
t

ohne Zweifel, daß man mit dieſer Art der Be
handlung eine Reihe von Erfolgen erzielt hat, welche den mit
dem Tuberkulin erzielten in keinem Punkte unterlegen ſind.
Die Hauptfälle, die ſogenannten Paradefälle, ſind nicht die
jenigen, welche eine Angelegenheit entſcheiden, und wenn auf
dieſen von verſchiedenen Seiten, wie man zu ſagen pflegt,
herumgeritten wird, ſo muß daran erinnert werden, daß wohl
ſelten ein Arzt über keinen derartigen, auch auf andere Weiſe

zu Stande gebrachten gebietet, und daß überhaupt wohl zu

unterſcheiden iſt, was bei der Tuberkulinbehandlung Erfolg
des Mittels iſ

t
und was Erfolg der Maßnahmen, die mit

der Behandlung verbunden ſind. Leyden macht mit großem Rechte
die gehobeneStimmung beim Auftreten des Tuberkulins für eine
Reihe von Erfolgen verantwortlich. Es iſ

t

eine ungeheuer
ſchwierige Aufgabe, Tuberkulöſe zu ernähren, denn das Eſſen iſ

t

ihnen oft läſtig, beſonders, wenn ſi
e

ſich ſelbſt mit ihrem Schick
ſale vertraut gemacht haben. Das Auftreten des Tuberkulins, die
Hoffnungen, d

ie

auf daſſelbe geſetztwurden, waren ein Moment
von nicht zu unterſchätzender pſychologiſcher Bedeutung, und

die gehobene Stimmung der Kranken läßt ſehr wohl vermuthen,
daß ſi

e

ſich ſo zu ſagen der Mühe des Gefüttertwerdens leichter
unterzogen, als dies unter anderen Umſtänden der Fall war.
Und ſelbſt zugegeben, daß der günſtige Erfolg alleiniges Ver
dienſt der Tuberkulinbehandlung iſ
t,

was iſ
t

damit entſchieden?
Dieſen Erfolgen ſind mit anderen Mitteln erzielte gegenüber

zu ſtellen, welche nicht weniger glänzend als jene, nur des
wegen keine weitere Beachtung fanden, weil Niemandem daran
lag, etwas beweiſen zu wollen. Hatte Jemand eine Anzahl
von Fällen a

n

der Hand, ſo fiel es ihm trotzdem noch lange
nicht ein, die angewandten Mittel jetzt etwa als das einzi
Wahre hinzuſtellen. Aber ſelbſt wenn das Tuberkulin Ä
ehnmal mehr Erfolge hätte, als e

s gehabt hat, ſelbſt wennÄ Erfolge thatſächlich zehnmal weniger anfechtbar wären,
als ſi

e

e
s ſind, ſo iſ
t

und bleibt die mit ihm verbundene

Gefahr der Miliartuberkuloſe beſtehen. So lange man kein
Mittel hat, ſich vor dieſem Feinde zu ſchützen, iſ

t

und bleibt

die Tuberkulinbehandlung „ein Glückstopf, aus dem man eben

ſo wohl eine gute Nummer, wie eine Niete ziehen kann“, und
um beim Bilde zu bleiben, iſ

t
e
s

ein Spiel, bei dem das Leben
des Patienten den Einſatz bildet. Er kann es vermehrt zurück
gewinnen, verliert e

r

e
s aber, ſo iſ
t

e
s

nicht zu erſetzen, und
eine Wiederholung des Spieles iſ

t ausgeſchloſſen. Das möge
über die Tuberkulinbehandlung der Lungenſchwindſucht genügen!

Wir wollen unſere Ausführungen nicht ſchließen ohne ein
Wort über die Lungenchirurgie zu ſagen, welche in Verfolg
des Koch'ſchen Verfahrens bei Lungenphthiſe in Aufnahme ge
kommen iſt. Es iſt bekannt, daß die Erfolge derſelben keine
ermunternden waren, und e

s

konnte das leicht vorausgeſehen

werden. Es iſt aber die Lungenchirurgie bei der Tuberkulin
behandlung gerade der Gegenſtand, der ſo recht beweiſt, welchen
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Irrthümern man unterworfen iſ
t. Im vorjährigen Chirurgen

congreß ſtellte der Leipziger Profeſſor Tillmanns einen mitÄ chirurgiſcherÄ geheilten Fall von Lungenhpthiſe
vor. Man denke, was man wohl hätte zu hören bekommen,
wenn derſelbe in die Koch'ſche Aera gefallen wäre. Zur Zeit,

d
a

aber jener Kranke operirt wurde, wußte man vom Tuber
kulin noch nichts, und der gute Erfolg den er hatte, wäre
jetzt ſicher auf Rechnung des Mittels geſchrieben worden.
Man merkt, welch eine allerwiderſprechendſter Geſichte
auf den Beſchauer der Erfolge in der Behandlung der Lungen
phthiſe einſtürmt, und erkennt daraus d

ie Schwierigkeit, ſich
von der Angelegenheit ein Bild zu machen, e

r wird daher
nicht minder merken, wie gewagt e

s wäre, einem Dinge

d
ie Fähigkeit zuſchreiben zu wollen, alle dieſe Gegenſätzlich

keiten zur Einigung zu bringen, wie dies von mancher Seite
noch augenblicklich mit dem Tuberkulin geſchieht. Es iſt dieſes
um ſo gewagter, als man über jene Wirkungsweiſe ſo ziem
lich weiß. Daß die Koch'ſche Behauptung, e

s

tödte
lebendes tuberkulöſes Gewebe, unrichtig iſ

t,
haben anatomiſche

Unterſuchungen ergeben, daß das d
ie

Tuberkel einſchließende
entzündliche Gewebe von ihm angegriffen wird, iſ

t

wahrſchein
lich, auf welche Weiſe aber, nicht ſicher. Es wird im letzten
Grunde darauf ankommen, die Wirkung des Tuberkulins rein
anatomiſch zu eruiren, um e

s

den Zwecken dienſtbar zu machen,

denen e
s gewidmet iſt. Auf dieſe Weiſe wird man finden,

worauf die therapeutiſchen Mängel beruhen, die ihm noch an
haften, und wie dieſelben zu beſeitigen ſind. Doch darf man
auch hierbei nie vergeſſen, daß nicht alle theoretiſche Erkennt
niß ſich wird in praktiſchen Erfolg umſetzen laſſen, und daß
das Mittel niemals im Stande ſein wird, etwa als eine
Panacee der Tuberkuloſe zu gelten, als welche es von mancher
Seite ausgerufen worden iſt.

Wiſſenſchaftlich betrachtet iſ
t allerdings d
ie Erfindung

des Tuberkulins eine mächtige Großthat, welche eine Perſpec
tive eröffnet, wie ſi

e

ſich in der bisherigen Geſchichte der
Medizin kaum noch einmal findet. Man hat nämlich im Tuber
kulin zum erſten Mal einen Stoff vor ſich, der einem Para
ſiten entnommen, um e

s ganz allgemein zu ſagen, eine Wir
kung auf d

ie

von dem Paraſiten hervorgebrachte Krankheit
übt. Daß der von dem Stoffe herbeigeführte Erfolg nicht
immer der wünſchenswerthe iſt, ändert an der wiſſenſchaftlichen
Erkenntniß nichts, ſondern zeigt nur, daß d

e
r

bis jetzt g
e

fundene Stoff nicht derjenige iſt, welcher dem Ideale nahe
kommt, und daß man einen anderen ſuchen muß; daß das
Prinzip aber, dem der Stoff ſein Daſein verdankt e

in ganz

bedeutendes iſ
t. In Folge deſſen iſt die Kochſche Entdeckung

das Werk eines großen Genie's, dem d
ie

Wiſſenſchaft zum
größten Danke verpflichtet ſein muß, und das ſicher nach dem

erſten Schritte, den es auf dem neuen Wege gemacht hat,
noch weitere machen wird, um zu dem erſehnten Ziele, einer

mit möglichſt wenig Gefahren verbundenen und möglichſt allge
mein wirkſamen Behandlung der Tuberkuloſe zu gelangen. Mag
Koch ſelber, oder e

in

Anderer zu jenem Reſultate vordringen,

das Verdienſt der urſprünglichen Idee bleibt Koch geſichert,
und der berühmte Bakteriologe hat ſeinem wiſſenſchaftlichen
Ehrenkranze e

in neues, unvergängliches Blatt eingefügt.

«Literatur und Kunſt.

Die neuaufgefundene Schrift des Ariſtoteles

„Ueber den Staat d
e
r

Athener“.

Von Richard Bethge.

Von den Bereicherungen, d
ie

unſere Kenntniß des griechi
ſchen Alterthums in den letzten Jahrzehnten durch die Auf
findungÄ Inſchriften und einiger Bruchſtücke alter
Papyrusrollen erfahren hat, reicht keine an Umfang und Be
deutung a
n

d
ie

ſeit Kurzem im Beſitz des British Museum
befindliche, von demÄ Kenyon entzifferte und

herausgegebene Schrift des Ariſtoteles. Es klang wie ein
Märchen, als die erſten Nachrichten von dem

jjaj
Funde die europäiſchen Zeitungen durcheilten; man wagte
kaum a

n

die Möglichkeit zu glauben, daß ſo koſtbare Schätze
der alten Litteratur noch ans Tageslicht treten könnten, man
dachte a

n

ſo manche dreiſte Fälſchung alter und neuer ÄDieſer Gedanke freilich, daß die vier großen Papyrusrollen,

auf denen d
ie Schrift ſteht, eine moderne Fälſchung ſein

könnten, mußte ſeit der Veröffentlichung aus vielen Gründen
zurücktreten, obwohl die Art der Erwerbung von der Ver
waltung des British Museum einſtweilen noch in ſtrengem
Geheimniß gehalten wird. Welche Gründe auch immer hier
für maßgebend ſein mögen, a

n

der Echtheit der Schrift iſ
t

nicht zu zweifeln; und der Inhalt iſ
t

ein ſo verblüffend neuer
und reichhaltiger, daß die Gebildeten, die am klaſſiſchen Alter
thum Intereſſe nehmen, einen berechtigten Anſpruch darauf
haben, ſchon jetzt über das Wichtigſte unterrichtet zu werden.
Der „Staat der Athener“ bildet den Schluß jenes großen

Sammelwerkes „Politeiai“ (d
.

h
. Verfaſſungen), in welchem

Ariſtoteles als Frucht ſeiner ausgedehntenÄ
Studien d

ie Darſtellung der Verfaſſungen von mehr als
150 Staaten niedergelegt hatte. Was wir a

n

dieſem groß
artigen Werke verloren haben – nur in Bruchſtücken und
Citaten kritikloſer ſpäterer Schriftſteller ſind Reſte erhalten –
das lehrt uns die nunmehr ans Tageslicht getretene Schrift
über d

ie

atheniſche Verfaſſung. Sie zerfällt in zwei ſcharf
von einander getrennte Abſchnitte, einen geſchichtlichen und
einen ſyſtematiſchen. Der letztere – am Schluß ſtark ver
ſtümmelt – Ä von den Pflichten und Rechten der
Bürger, von der Wahl und den Befugniſſen der Behörden
und – beſonders ausführlich – von dem Gerichtsweſen; die
neuen Aufſchüſſe, die dieſer Theil der Schrift gewährt, ſind
zahlreich, bieten aber doch im Ganzen nur Intereſſe für den
engeren Kreis der Fachgelehrten. . Was uns jedoch d

e
r

geÄ Theil a
n

bisher unbekannten Thatſachen gewährt,
überſteigt die kühnſten Hoffnungen, welche die Phantaſie des
Alterthumsforſchers in optimiſtiſcher Laune auf die etwaige Auf
findung des Büchleins ſetzenkonnte. Keine Periode der atheni
ſchen Geſchichte, kein Verfaſſungsinſtitut, keine der führenden
Perſönlichkeiten, auf welche nicht ganz neue, zum Theil wahrhaft
verblüffende, o

ft eigenartig pikante Lichter fallen! Ueber wie
viele Dinge glaubten wir ſo gut unterrichtet zu ſein, um nun

zu ſehen, daß wir nichts wußten! Und über wie viel anderes
hatten wir ſo ſcharfſinnige, ſo ſichere und zwingend nothwendige
Schlußfolgerungen und Hypotheſen erdacht; nur ſchade, daß
dieſe vermeintlichen Lichter ſich als Ijche erweiſen, die
vor der nun aufgegangenen Sonne in nichts zerrinnen! Denn
darüber iſ
t

keinÄ wo über hier einſchlägige Fragen
Ariſtoteles eine nicht eingeſchränkte Ausſage macht, zerfällt
vor ſeinem Zeugniß jede entgegenſtehende Ueberlieferung des
Alterthums wie jedeÄ unſerer Gelehrten. Ihm
ſtand ein Material zu Gebote, wie keinem vor oder nach ihm,
und e

r

hatte das Zeug dazu, um aus demſelben alles zu
ziehen, was daraus zu ziehen war: reife politiſche Bildung,
länzenden Scharfſinn, eine Unbefangenheit, die ſich durch
eine Parteidoctrin das wahre Bild der DingeÄläßt, eiſernen Fleiß und jene liebevolle Vertiefung in ſeinen
Gegenſtand, die auch am Kleinſten nicht vornehmthueriſch
vorübergeht; wie reizend hat e

r

mehrfach die anekdotenhaftenÄ verwerthet! Aber nicht bloß die Fülle der
einzelnen neuen Belehrungen macht uns dieſen geſchichtlichen

Theil der Schrift werthvoll, unſere ganze Anſchauung von
dem Weſen des atheniſchen Staates und Volkes erfährt eine
tiefgreifende Umgeſtaltung: das Unberechenbare,ÄRevolutionäre verſchwindet zum guten Theil, und wir ſehen
dafür ſtetige, mit tauſend Fäden a

n

die Vergangenheit an
knüpfende, conſervative Fortentwickelung. Auch a

n

der attiſchen
Verfaſſungsgeſchichte, die wir bisher in der Beleuchtung –

oderÄ Verdunkelung – des Biedermannes Plutarch
ſahen und nun in unvergleichlich echterer Geſtalt kennen lernen,

bewahrheiten ſich jene Geſetze geſchichtlicher Ueberlieferung,

d
ie Niebuhr a
n

der römiſchen, Ranke und ſeine Schüler
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an der ſpäteren Geſchichte aufgezeigt haben: die Uebertragung

bahnbrechender Thaten großer Vorgänger auf ihre großen
Nachfolger, d

ie Zuſammenziehung ganzer Perioden der politi
ſchen Arbeit von Generationen in einen dramatiſch zugeſpitzten,
zur Illuſtration eines moraliſch-politiſchen Gemeinplatzes die
nenden Bühneneffects, d

ie Erſetzung der wirklich treibenden
Urſachen durch Romanmotive. Zu a

ll

dieſen erfahrungs
mäßig in der Geſchichtſchreibung immer wiederkehrenden Arten

der Verdunkelung des geſchichtlichen Hergangs bietet d
ie

Plutarchiſche Erzählung Belege, wenn wir ſi
e

mit der des
Ariſtoteles vergleichen.

Ariſtoteles führt uns zwölf aufeinander folgende Ver
faſſungsformen Athens vor, von der Begründung des Staates

in der Urzeit a
n bis auf die für d
ie Folge maßgebend ge

bliebene Wiedereinſetzung der gemäßigten Demokratie, die nach
dem Sturze der Dreißig im Jahre 403 v. Chr. erfolgte. Die
Darſtellung der beiden urzeitlichen Verfaſſungen, die a

n

die
Namen Jon und Theſeus geknüpft ſind, iſt leider in der
Handſchrift verloren gegangen; dieſe ſetzt e

in

b
e
i

der Ent
ſühnung der Stadt nach dem ſog. Kyloniſchen Ä dieDarſtellung deſſelben muß jedoch das letzte Glied in einer
Gedankenkette ſein, die von zeitlich früheren Thatſachen ihren
Anfang nahm; denn danach folgen noch Zuſtände und Er
eigniſſe, die vor die Vertreibung der Alkmäoniden fallen.
An die Schilderung des ſozialen Gegenſatzes zwiſchen dem
adligen Großgrundbeſitz und der jenem durch wucheriſche Aus
beutung ſeiner Arbeitskraft hörig gewordenen großen Maſſe
des Volkes knüpft Ariſtoteles die Schilderung der nach der
Königszeit geltenden ariſtokratiſchen Verfaſſung. Wir gewin
nen ein ganz neues Bild von dem Uebergange der Königs
herrſchaft in die ariſtokratiſche Republik; keine Revolution hat
jene geſtürzt: die phyſiſche und ſittliche Entartung des regie

renden Hauſes machte d
ie Einſetzung eines Polemarchen

(d
.

h
. Kriegsherren) mit immer wachſenden Machtvollkommen

heiten nöthig; neben ihm erſcheint in jüngerer Zeit der
„Regent“ (Archon), der jedoch erſt in ſpäteren Perioden zum
eigentlichen Träger der Regierungsgewalt wurde. Der Name
„König“ ſelbſt iſ

t

bekanntlich nie abgeſchafft worden, aber e
r

iſ
t

ſeit dem Ausſterben des altnationalen Königshauſes nur
noch das glänzende Etikett auf einem ziemlich leeren Gefäße:
der „König“ hat im Grunde nur a

n

den prunkvollen großen

Feſten der Gottheit gegenüber als Vertreter ſeines Volkes zu

erſcheinen; ſein Amt wird genau wie d
ie

wirklichÄden Aemter des „Kriegsherrn“ und des „Regenten“ beſetzt,

in älteſter Zeit durch den Adelsrath auf dem Areshügel,
ſpäter durch die Volksgemeinde vermittelſt einer Combination

von Wahl und Ausloſung, urſprünglich auf Lebenszeit, dann
mit einer zehnjährigen, Ä mit einjährigerÄ
Die einjährige Amtszeit wurde jedoch für die drei großen Aemter
erſt eingeführt, nachdem ihnen eine untergeordnete Behörde,

die ſechs Nomotheten (d
.

h
. Geſetzgeber), mit von vornherein

einjähriger Amtsdauer zur Seite geſtellt war. Dies Colle
gium von neun Männern ſtellte # alle folgenden Jahr
hunderte der atheniſchen Geſchichte die Regierung dar und
hieß daher Archonten (d

.

h
.

d
ie Regierenden). – Die Strenge

der altariſtokratiſchen Verfaſſung milderte in etwas Drakon,
der uns hier in ganz neuem Lichte erſcheint. E

r

hat manches
von dem gethan, das bisher auf Solons Namen ging: die
Eintheilung der Bürgerſchaft in die vier Vermögensklaſſen
der Fünfhundertſchaftler, Ritter, Geſpannbauern und Tage

löhner – vielleicht fand ſogar Drakon dieſe Klaſſen ſchon
vor –; die letzte Klaſſe ausgeſchloſſen von den Aemtern;
die Ausloſung eines Rathes von 401 Mitgliedern aus der
Geſammtbürgerſchaft; die Schöpfung einerÄ gegen

Beamtenwillkür – wahrlich, der bluttriefende Geſetzgeber des
Junkerregiments gewinnt e

in ganz anſtändiges Ausſehen! Und
welche intereſſanten Dinge hören wir noch weiter! Faſt jede
Zeile der halben Seite, die unſer Autor dem Drakon gewidmet,
enthält überraſchende Neuigkeiten. Vollbürger iſ

t,

wer in eige
ner Rüſtung Kriegsdienſte thut; bei der Beſetzung der Aemter
wird die Cautionsfähigkeit der Bewerber berückſichtigt; das Loos
entſcheidet zwiſchen den Berechtigten, d
ie

ſämmtlich drange

weſen ſein müſſen, ehe derſelbe Mann daſſelbe Amt zum
zweiten Male bekleidet; das politiſche Leben der Bürgerſchaft
(man verkenne freilich nicht die ariſtokratiſche Beſchränkung

derſelben auf die Vermögenden mit voller Rüſtung) wird rege
gehalten, indem auf unentſchuldigtes Schwänzen der Raths
und Gemeindeſitzungen eine nach den Vermögensverhältniſſen
abgeſtufte, ſehr empfindliche Geldbuße geſetzt iſt. Man traut
ſeinen Augen kaum; wahrhaftig, wenn Drakon ſeine Geſetze

mit „Blut“ geſchrieben hat, Ä es Taubenblut geweſen ſein.
Weſentlich neue Einſichten gewinnen wir auch in die Ge

ſetzgebung Solons, denÄ mit beſonderer Wärme beÄ und aus deſſen politiſchen Gedichten e
rÄ é

T.
isher unbekannte Proben mittheilt. DasÄ e Elend

beſeitigte e
r

durch die Aufhebung der Schuldknechtſchaft und
durch die Niederſchlagung aller zur Zeit beſtehenden Schuld
verbindlichkeiten Ä den Staat wie gegen Privatgläubiger.Dieſe kaum glaubliche, auf's Tiefſte in alle wohl- wie Ä
erworbenen Rechte einſchneidende Maßregel, d

ie

ſchon von
alten Hiſtorikern zu Ariſtoteles' Zeit für undenkbar erklärt
und zu einer bloßen Reduction der Schuldſummen durch die
gleichzeitig durchgeführte Veränderung des Münzfußes herab- .

gedrückt wurde, dieſe Maßregel iſ
t

alſo wirklich von Solon
getroffen worden; dieſe# wird durch die ausdrückliche
Angabe bekräftigt, daß die – handelspolitiſchen Geſichtspunkten
entſpringende – Einführung eines neuen Maß-, Münz- und
Gewichtsfußes erſt den dritten Act der neuen Geſetzgebung
bildete, dem – nach dem allgemeinen Schuldenerlaß – erſt
noch die Verfaſſungsänderung und d

ie

Codification des Privat
rechtes zeitlich voranging. Daß eine ſolche ungeheuerliche, in

der Weltgeſchichte beiſpielloſe Maßregel von einem maßvoll
geſinnten Staatsmanne durchgeführt wurde trotz aller Uebel
ſtände, d

ie

ſi
e

im Gefolge haben mußte – im eigenen Freundes
kreiſe Solon's wurde die Bekanntſchaft mit dem Project vor
ſeiner Durchführung zu gauneriſchen Grundſtückſpeculationen

benutzt–, daß ſie alsÄ empfunden und ihrem Urheber
zum höchſten Ruhme angerechnet wurde, das muß uns ge
nügen: e

s war eine revolutionäre That, ein gewaltſamer Rechts
bruch, aber d

ie einzige Möglichkeit, ein ganzes Volk aus un
ſäglichem Elend zu retten; ſi

e
hat den gewünſchten Erfolg gehabt.

DieÄ aber hörten noch nicht auf; es kamen Jahre,

in denen es gar nicht zur Einſetzung eines Miniſteriums kam,
und bald kam auch die Tyrannis, die zu erſtreben Solon ver
ſchmäht hatte und die nun ſein Verwandter Piſiſtratus – die
chronique scandaleuse machte ihn zum Geliebten Solons –

aufrichtete, nachdem ſchon ein paar Jahre vorher ein gewiſſer
Damaſias einen mißglückten Verſuch dazu gemacht hatte –

uns bisher ganz unbekannt. Als neues pikantes Detail aus
dieſer Zeit ſe
i

angeführt, daß jenes Mädchen, das – als
Athene ausſtaffirt – den vertriebenen Tyrannen in die Mitte
ſeines naiv-gläubigen Volkes zurückgeleitete, nach einer von
Ariſtoteles glaubwürdig befundenen Ueberlieferung eine von
Megakles engagirte herkuliſche Blumenverkäuferin Phye aus
dem thrakiſchen Norden war; wie o

ft mag die nordiſche Schöne

d
ie Gelage d
e
r

leichtlebigen vornehmen Herren durch ihre An
weſenheit verſchönt haben, ehe ſi

e zur Göttin avancirte . . .!

Dem definitiven Sturze der Piſiſtratiden ging ein bisher un
bekannter Verſuch eines gewiſſen Kedon voran, deſſen Name im

Trinkliede fortlebte:
Auch für Kedon den Becher zu füllen, o Knabe, vergiß nicht,
Wo bei frohem Gelag' wackereMänner vereint.

Es folgt die Geſetzgebung des Kleiſthenes (508), des
genialen Begründers der vollen Demokratie; daran ſchließt ſich
eine lehrreiche geſchichtliche Ueberſicht über die Anwendung des
Oſtrakismus, der zuerſt als discretionäre Ausnahmemaßregel
gegen Verwandte und Anhänger der Piſiſtratiden angewandt
(erſt 487 zum erſten Male), erſt ſpäter (zuerſt 483) auch
gegen andere Politiker gerichtet wurde. Viel neues Licht fällt
auch auf die Periode zwiſchen denÄ und dem

Peloponneſiſchen Krieg; überaus auffallend und charakteriſtiſch

iſ
t

die äußerſt kühle und kurze – im Grunde genommen, ganz
inhaltloſe – Behandlung des Perikles, deſſen politiſche Be
urtheilung dadurch eine weſentliche Veränderung erfährt, daß
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er an zwei Maßregeln, die wir bisher für weſentliche Theile
ſeiner Politik hielten, nach Ariſtoteles gar keinen Antheil ge
habt hat; weder das Theatergeld hat er eingeführt, noch dem
Areopag die ſeit der Schlacht bei Salamis uſurpirte politiſche
Macht genommen. Der Sturz des Areopag's iſ

t

vielmehr
weſentlich durch die geriebene Politik des Themiſtokles herbei
geführt worden. Der Einführung des Richterſoldes, durch
welche zu der ſpäter graſſirenden Beſtechlichkeit der Grund
gelegt wurde, hat Perikles, nur der Noth gehorchend, aus
Rivalität gegen die „tyranniſche“ Freigebigkeit ſeines Gegners
Kimon zugeſtimmt. – Kein Kapitel aber iſt pikanter als das
achtundzwanzigſte, in welchem Ariſtoteles die großen Partei
führer von Solon a

n

Revue paſſiren läßt. Kleon kommt

übel fort: er hat zuerſt die Rednerbühne durch Toben und
Schmähen entweiht, e

r

redete in ſeiner Gerberſchürze, während

d
ie

älteren Staatsmänner in full dress zum Volke geſprochen
hatten. Gewiſſenloſen Volksverhetzern ruft Ariſtoteles ein
Mene Tekel zu: wohl iſ

t

das Volk leicht einmal zu verführen,

aber ſchließlich haßt e
s die, welche e
s

zu böſem Thun auf
gereizt. – Die ariſtokratiſche Geſinnung unſeres Autors, die

in derÄ Behandlung des Perikles hervortritt,
zeigt ſich auch in der Mohrenwäſche, die er an dem Mantel
träger Theramenes vornimmt: „Nur, weſſen Urtheil durch

lyriſche Stimmung „gleichſam körperlos. Wegen Ermange
lung eines materiellen Anhalts gründe ſi

e

ſich nur „im Ge
müth“. Dies ſpricht ungefähr das Nämliche aus, was der

fü
r

Lyrik vorzugsweiſe empfängliche Theil d
e
r

Menſchheit über
ſein Verhältniß zu ih

r

und ihren Segnungen fühlt. Sie unter
die Loupe gebracht zu ſehen, widerſtrebt ihm. Wie den Sang
der Vögel, dasÄ des Meeres, das Säuſeln der Bäume
will er ſie genießen. Dennoch haben gerade Dichter häufig
das Bedürfniß empfunden, ſich von der ihnen innewohnenden
Begabung klare Rechenſchaft zu geben, und vor Allem Goethe,
mit ſeiner Freude a

n

tabellariſcher Anſchaulichkeit, hat ſich die

Mühe von Vorarbeiten für d
ie

nunmehr durchgeführten Unter
ſuchungen nicht verdrießen laſſen. „Ich bin mir bewußt,“ ſagt
Werner, „nach Goethe's Vorſchrift von der Bewunderung, dem
Staunen ausgegangen zu ſein, und mich der Blume freuen zu

können, auch wenn ic
h

Blumen zergliederte.“ Dies trifft in

Nebendinge getrübt iſt, glaubt a
n

das Gerede, daß e
r

aus
Mißgunſt amÄ aller Miniſterien gearbeitet habe.
mehr war er ein
rechter Bürger ſoll, zum allgemeinen Beſten mitzuwirken ver
ſtand; deshalb unterſtützte e

r

alle Miniſterien, ſo lange ſi
e

im

Rahmen des Geſetzes blieben, trat ihnen aber rückſichtslos ent
gegen, wenn ſi

e geſetzwidrig verfuhren.“ E
s

iſ
t

ſchon von
anderer Seite auf die große Aehnlichkeit dieſer Worte mit der
Selbſtvertheidigung des Herrn von Talleyrand hingewieſen

worden. – Weſentlich aus des Ariſtoteles Sympathie für
ariſtokratiſche Staatsformen erklärt ſich auch die unverhältniß
mäßige Ausführlichkeit, mit welcher der oligarchiſche Verfaſſungs
entwurf vom Jahre 411 mitgetheilt wird, obwohl dieſer zu

praktiſcher Geltung nie gelangt iſt. Daß aber ariſtokratiſche
Sympathien den vornehmen Sinn des großen Philoſophen
nicht blind machten für di

e

großartigen Leiſtungen der atheni
ſchen Demokratie, zeigt die warme und herzliche Würdigung

der nach dem Sturze der Dreißig geſchaffenen Staatsform,
womit das Ende der hiſtoriſchen jeÄ erreicht iſt.
Nicht allein die – im Vorſtehenden weitaus nicht er

ſchöpfte – Fülle neuer Mittheilungen nur macht den Werth
dieſer der langen Vergeſſenheit entriſſenen Schrift aus; der
Verfaſſer ſelbſt in dem unendlichen Reichthum ſeines Wiſſens
und ſeines Genies, wie in den liebenswürdigen Schwächen,
durch d

ie

auch e
r

der Menſchlichkeit ſeinen Tribut zollt, tritt
unſerem Gefühl näher, nicht bloß als der in marmorner Ma
jeſtät thronende „Meiſter derer, welche wiſſen“, ſondern als

e
in großer Menſch mit warmem Herzen, das allen menſchlichen

Regungen offen war.

Lyrik und Lyriker.
Von Robert Waldmüller.

„Lyrik und Lyriker“, ſo heißt e
in merkwürdiges und trotz

ſeines einigermaßen abſchreckenden Umfangs – es hat mehr
als ſechshundert Seiten – ſehr leſenswerthes Buch, deſſen
Verfaſſer, Dr. Rich. Maria Werner, ſeit einigen Jahren Pro
feſſor der deutſchen Sprache und Literatur an der Univerſität

in Lemberg iſt.*) Merkwürdig nenn' ic
h

e
s,

weil e
r

e
in Wag

niß unternimmt, von dem man im Allgemeinen angenommen
hat, e

s

ſe
i

unausführbar, ja wohl auch ungehörig, nämlich
nach dem Weſen ſeines Gegenſtandes. Schiller nennt die

*) Als erſter Band in der von Prof. Lips und Werner herausge
gebenenSammlung: Beiträge zur Aeſthetik b

e
i

Leopold Voß in

Hamburg erſchienen. Gleichzeitigkam dort als 1
.

Band von B
.

Litz
manns Theatergeſchichtliche Forſchungen: „Das Repertoire
des Weimariſchen Theaters unter Goethe's Leitung“ von C

.

A
.

H
.

Burckhardt heraus.

Viel
Mann, der bei jeder Staatsform, wie ein

werden beginnt.

der That zu und erleichtert das Eingewöhnen in die unver
meidliche Trockenheit der lyriſchen Tabellen, wird es einem doch
bald klar, daß ohne dieſe bis ins Aeußerſte durchgeführte
Gliederung der überreiche Stoff nicht zu bändigen geweſen
wäre, ſo wenig wie eine Million Bewaffneter Ä VOYaUS
gegangene Einrichtung in einen gegliederten Heerkörper etwas
Beſſeres iſ

t

als ein wirrer Haufen.
Mit dieſer Seite der verdienſtvollen Arbeit wird man

alſo nicht nach perſönlicherÄ rechnen dürfen. Auf
keine andere Weiſe hätte ſich der lange Weg durch das tropiſche

Dickicht der lyriſchen Waldung bahnen laſſen, und am Ende
ſagt man ſich doch: in den Kauf genommen werden mußte e

s

freilich, wie wären wir ſonſt durch die Wildniß hindurch ge
kommen!

Werner erinnert in der Einleitung ſeines Buches daran,
daß zwar d

ie Eintheilung der Poeſie in Epos, Drama und
Lyrik feſtſteht, daß wir mit letzterer aber ſehr ſchwankende Be
griffe verbinden, ja die neueſte Poetik, ſagt er, iſ

t

ſchon ſo

weit, d
ie Lyrik eigentlich völlig abſeits zu laſſen. „Scherer

kennt faſt nur mehr epiſche und dramatiſche Dichtart und theilt
die lyriſche dieſen beiden Gebieten zu.“

Doch darüber mögen die Fachmänner ſich in ihren Blättern
mit einander auseinander ſetzen. Für einen größeren Leſer
kreis hat Anderes in dem Buche ausgiebigeres Intereſſe. Das

iſ
t

das reiche Material, das die Dichter ſelbſt a
n

Gedanken

über das Dichten und d
ie Gegenſtände deſſelben beiſteuerten.

Nicht daß Werner Fragebogen umher geſchickt hätte, wie

e
s

zur großen Bequemlichkeit einiger Büchermacher Mode zu

Seinem Werke zu Liebe hätte e
r

vielleicht
nicht verſchmähen ſollen, dieſe Unſitte mitzumachen, und e
s iſ
t

vorauszuſehen, daß, was er unterließ, nächſtens von anderer
Seite nachgeholt werden wird. Aber mit großem Fleiße und
mit noch größerer Findigkeit hat e

r ausgeſpürt und zuſammen
getragen, was von derartigem Stoff im Laufe der Zeit in

Briefen, Lebensbeſchreibungen und gedruckten Meinungsaus
ſprüchen dichteriſch Begnadeter irgend erreichbar war, und ſo

iſ
t

e
s

ihm gelungen, eine reiche Fülle von intereſſanten Auf
ſchlüſſen über jene „gleichſam körperloſe“ Provinz menſchlichen
Schaffens mit ſeinen Unterſuchungen zu verweben. Auf dieſe
Weiſe hat der Leſer oder noch befſer geſagt die Leſerin –
denn ſi

e vor Allem darf ja Intereſſe für die Lyrik frei
bekennen – auf dieſe Weiſe, ſage ich, hat, wer ſich in das
Buch hineinlieſt, nicht nur mit dem für die Dichtkunſt warm
empfindenden Pfadfinder, dem Verfaſſer, zu thun, vielmehr
begegnen ihm als ſeine Berather auf Schritt und Tritt Goethe,
Schiller, Uhland, Mörike, Kerner, Gottfried Keller, Freilig
rath, nicht zu vergeſſen Geibel, dem hier gleich zur Probe
das Wort gegeben ſei. So äußert e

r

ſich einmal über das
Dichten:

- „Das Merkmal deswahren Dichters iſ
t

die Fähigkeit zu corrigiren.
HübſchepoetiſcheEinfälle hat auchderDilettant, und dieſer wird auch in

günſtiger Stunde um eine leidlichentſprechendeForm nichtverlegen ſein.
Aber nur der Dichter iſ

t

im Stande, unabhängigvon dervorübergehenden
poetiſchenStimmung, den guten Einfall in ein Kunſtwerk umzuwandeln.
Dieſe Fähigkeit und diesÄ alles unweſentlicheBeiwerk auszu
ſcheiden,oder auchdurch Hinzufügung einer urſprünglich n.chtbeabſich
tigten Pointe demganzen Gedichte d

ie

künſtleriſcheAbrundung zu geben,
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unterſcheidetden wirklichen Poeten vom Dilettanten. Und ohne dieſe
ſtrenge,ernſteArbeit am eigenenWerke bleibt auch derReichſtbegabteam
letztenEnde in ſeiner Kunſt ein Stümper.“

Sehen wir uns auch nach der Meinung Goethe's um.
„Es gibt vortreffliche Menſchen,“ heißt es da, „die nicht aus
dem Stegreif, nicht obenhin zu thun vermögen, ſondern deren
Natur verlangt, ihre jedesmaligen Gegenſtände mit Ruhe tief
zu durchdringen. Solche Talente machen uns o

ft ungeduldig,
indem man ſelten von ihnen erlangt, was man augenblicklich
wünſcht; allein auf dieſem Wege wird das Höchſte ge
leiſtet.“ – „Die Manier,“ äußerte e

r

ein anderes Mal,

„will immer fertig ſein und hat keinen Genuß a
n

der Arbeit.

Das echte, wahre, große Talent aber findet ſein höchſtes Glück

in der Ausführung.“
So kommt es denn auch, daß Improviſationen, wie ſehr

ſi
e

auch im Kreiſe der Hörer Glück gemacht haben mögen, in

denÄ Fällen durch den Druck feſtgehalten zu werden
pflegen. Geibel improviſirte gern und leicht, wo e

s

aus freien
Stücken geſchehen konnte, aber dergleichen iſ

t in ſeine Gedicht
ſammlungen nicht oder nur ausnahmsweiſe übergegangen. Wie
wirkungsvoll dennoch der paſſende Augenblick und d

ie empfäng

liche Stimmung der Hörerſchaft in Sonderheit die Geibel'ſchen
Stegreifgedichte erſcheinen ließen, hat Paul Heyſe ja in einerÄ a

n

den Freund dankbar bezeugt.

Ä ſcheidenmahnt auchuns d
ie Mitternacht,

ochzwiſchenThür und Angel, ſchon im Geh'n,
Bleibſt du, ein flüchtig'Wort erhaſchend,ſteh'n,
Und windeſt aus dem Stegreif eine Kette
Melodiſcher Octaven und Sonette,
Elegiſchbald, bald humoriſtiſchendend,
Aus deinemFüllhorn unerſchöpflichſpendend,
Daß der ſonoren Verſe Klang hinaus
Sich dröhnendſchwingtund unten vor demHaus
Ein ſpäterWandler ſtehenbleibt und ſtaunt,
Was für ein Spuk d

a

droben rauſchtund raunt.

Iſt hier die Muſe freundlich zur Hand geweſen, weil die
Gelegenheit und eine flüchtige Anregung lockten, ſo beugt ſi

e

ſich auch hin und wieder mit gebieteriſcher Forderung über die
Schreibtafel der Minderbegabten, und d

a

müſſen ſi
e Kühn

heiten in Verſe bringen, d
ie ihnen, wie e
s

dem guten Caſtelli
geſchah, übel zu ſtehen kommen. „Wer hat's Eaua dennÄ nämlich das Gedicht zu machen befohlen, fuhr ihn
Kaiſer Franz an; der hohe Herr kannte nur beſtellte Arbeit.

E
r

hatte damit nicht Unrecht; nur gibt es auch beſtellte Arbeit
jener anderen Art.
Adolf Pichler erklärt ſich in einem Briefe a

n

Werner

über dieſe unſichtbare Bevormundung in folgender Weiſe:

„In jeder Epochemeines Lebens beherrſchtmicheine gewiſſeTon
art von Poeſie. Dieſe Epochen ſind durch längere ſtumme Pauſen ge
trennt. Habe ic

h

eine ſolcheEpocheausgelebtund ausgedichtet, ſo gehen
mir auch die Augen über Werke von Dichtern, welcheſich in ähnlicher
Richtung bewegten,völlig auf und ic

h

betrachte ſi
e

mit ganz anderem
Verſtändniß als früher. Der Eintritt ſolcherEpochen hängt von Erleb
niſſen a

b
. . . ic
h

kann ſi
e

nicht herbeiführenund auchnichtvorausſagen.
Ich nehmemir nie vor, etwas zu dichten, die Stimmung überfällt mich
wie ein Hauch . . . Dann ſind mir aberauchInhalt und Form zugleich
gegeben. Es genügt,wenn ic

h

elektriſchgeladenbin, ein geringerAnlaß,Ä der Funken losbricht, wie ja auchbeim kleinſtenAnſtoß dieKryſtalle

in der geſättigtenLöſung anſchießen.“

Das letztere Bild läßt vermuthen, daß Adolf Pichler im

Gegenſatz zu Geibel, Goethe, Schiller und Anderen mit dem
„Corrigiren“ ſich nicht mehr zu befaſſen brauchte, wie der
Eingang des oben mitgetheilten Briefes denn auch die Worte
enthält „es iſ

t

mir nie möglich geweſen, auf irgend eine Gat
tung von Gedichten, welche ic

h

eine Zeit lang hervorgebracht,
ſpäter zurückzukommen“. Das Nämliche wird bekanntlich dem
König Ludwig I. nachgeſagt, Graf Schack urtheilt über dieſe
Seite der königlichen Gedichte mit Recht: e

s

fehle ihnen a
n

aller Feile; ſo wie ſie hingeworfen worden, ſchienen ſi
e in di
e

Druckerei gewandert zu ſein.
Auch noch a

n Emil Kuh's Gedicht „Schöpferſtunde“

ſe
i

erinnert. In demſelben ſchilderte er „wie das Lied in der
Menſchenbruſt durch die Befruchtung der Natur auf einem
abendlichen Spaziergange entſteht“. E
r

ſchilderte alſo die

abendlich purpurne Roſe, d
ie

blauen Berge und was e
r

ſonſt

noch a
n

Farben zu ſehen meinte. Kaum war das Gedicht im

Wiener „Wanderer“ veröffentlicht, als e
r

auch ſchon auf's
Kriegsgericht citirt wird. E

r

denkt: ſelbſt im Kriegsminiſterium

hat man alſo doch noch Sinn für Naturempfindung; man
wird den Wunſch haben, daß ic

h

einen Abend nach gewon
nener Schlacht dichteriſch verherrliche . . . Weit gefehlt! Man
hatte herausgefunden, daß in der „Schöpferſtunde“ d

ie Farben
der Piemonteſiſchen Trikolore vorkamen. Glücklicher Weiſe glaubte
man ſeiner Verſicherung, daß e

r

ſi
e

nicht einmal zu nennen
wiſſe. Aber die Freude a

n

ſchönen Abendbeleuchtungen und

a
n

dem Kriegsminiſterium war ihm doch vergällt.
Der überreiche Inhalt des Buches, von dem ic

h

plaudere,

bringt e
s

mit ſich, daß ic
h

bienengleich bald hier, bald dort
naſche, vielleicht nicht zum Schaden ſeiner Charakteriſirung,

ſo feſt gegliedert der Plan, der ihm zu Grunde liegt, auch
iſt; denn wie ein vom Zimmermann, zum Einzug der höchſten
Herrſchaften, ſorglich zuſammengefügtes Ehrenpfortengerüſt iſ

t

der Plan des Buches mit Blumen und Blumenkränzen bunt
bedeckt. Und zwar keineswegs zu bloßem Schmuck; jeder uns
eröffnete Einblick in d

ie Beziehungen des einzelnen Gedichts

zu der Lyrik als Ganzes trägt in der That zu der Klärung

dieſes von der großen Heerſtraße gelehrter Unterſuchungen

bisher weitab liegend geweſenen Gebiets bei.
Nach dieſer Seite iſ

t

ein dankbares Kapitel, das von denÄ handelnde. Schiller hatte von Goethe Beiträge
für den Muſenalmanach erbeten. Goethe iſ

t gern bereit dazu,

aber woher die Stimmung nehmen!? „Denn d
a

hat mir neu
lich Freund (Jean Paul) Richter ganz andere Lichter aufge
ſteckt, indem e

r

mir verſicherte (zwar freilich beſcheidentlich und
in ſeiner Art ſich auszudrücken), daß es mit der Stimmung

Narrenspoſſen ſeien; e
r

brauche nur Kaffee zu trinken, um,

ſo gerade von heiler Haut, Sachen zu ſchreiben, worüber d
ie

Chriſtenheit ſich entzückte.“ In ſeiner Geſchichte der Farben
lehre kommt Goethe auf ſein „wunderſames“ Verhältniß zur
Dichtkunſt zu ſprechen, wobei e

r

„die Lebhaftigkeit und Wirk
ſamkeit“ ſeiner Productionen auf das langſame Reifen der
auf ſeine poetiſche Empfänglichkeit nachhaltig geweſenen Ein
drücke zurückführt, „indem ic

h

einen Gegenſtand, der mich e
r

griff, e
in Muſter, das mich aufregte, einen Vorgänger, d
e
r

mich anzog, ſo lange in meinem inneren Sinn trug und hegte,
bis daraus etwas entſtanden war, das als mein angeſehen

werden mochte, und das ich, nachdem ic
h

e
s Jahre lang im

Stillen ausgebildet, endlich auf einmal gleichſam aus dem
Stegreif und gewiſſermaßen inſtinktartig auf das Papier fixirte.“
Aehnlich ſchreibt e
r

a
n Schiller, es ſe
i

dieſem wohl von früher
her bekannt, daß „Eindrücke bei mir
#

lange im Stillen
wirken müſſen, bis ſi
e

zum poetiſchen Gebrauch ſich willig
finden laſſen“.

Uhland ſchreibt an einen Unbekannten: „Es genügt nicht
am Drang, a

n

der angeregten Stimmung; der poetiſche Ge
danke Ä klar vor dem Geiſte ſtehen, der Gegenſtand inner
lich geſtaltet ſein, bevor zum Verſe gegriffen wird, ſonſt gibt

e
s nur Anklänge und verſchwimmende Nebelbilder.“ „Mein

Reiſebericht,“ ſchreibt e
r

ein anderes Mal aus Wien a
n

ſeine
Gattin, „iſt freilich ein ſehr trockener, aber ic

h

habe nicht die
Gabe, ſolche Anſchauungen ſogleich wiederzugeben; ſi

e

ſollen
darum nicht verloren ſein.“ -

Selbſtverſtändlich kommt ſowohl das Alter und die Reife
des Dichters, wie auch das Temperament mitbeſtimmend inÄ nicht minder wie die größere oder geringere Wucht des
egenſtandes. Als Burns a

n Dr. Moore auf deſſen Wunſch
ſich über ſeine früheſten poetiſchen Stimmungen äußerte, ſchrieb

er: „Ich hatte gewöhnlich ein halbes Dutzend Dichtungen und
mehr vor. Ich nahm eine oder d

ie

andere vor, welche der
augenblicklichen Stimmung meines Innern entſprach, und ließ

ſi
e fallen, ſobald e
s

mich ermüdete. Meine Leidenſchaften,
einmal entflammt, raſten wie ebenſo viele Teufel, bis ſi

e in

Reimen Luft bekamen; und dann pflegte mich das Brüten über
meinen Verſen wie ein Ä zu voller Ruhe zu beſänftigen...“

In ähnlicher Weiſe würden, auf an ſie gerichtete Anfrage,
ohne Zweifel d

ie

meiſten jungen Lyriker aller Zeiten Beſcheid
gegeben haben. Mit Fug und Recht hat der Verfaſſer ſich
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vorwiegend um die inneren und äußeren Ermittelungen von

reiferen Dichtern bemüht, und wenn der Begriff „Lyriker“

dadurch um einen Theil ſeiner Ausſchließlichkeit gebracht wird,
ſo tritt der Sammelbegriff „poetiſches Schaffen“ in eine um
ſo vollere Beleuchtung. Wir haben in unſerer Literatur dar
über noch keine Arbeit eingehender Art; d

ie vorliegende greift

auf d
ie Nachbargebiete Drama und Epos unvermeidlich über

und ergänzt ſolcher Art manche noch beſtehende Lücke.

E
s

lag d
ie Verſuchung nahe, wie dies in Bezug auf den

Schotten Burns geſchehen iſ
t,

auch das verſtreute Material
über die Dichter anderer Nationen heranzuziehen. Namentlich

d
ie Engländer haben nach dem Beiſpiel derÄ ſchon

frühzeitig Mannigfaches zu ſolchem Zweck zuſammengetragen.

Aber d
ie Ausdehnung des Werkes hätte dadurch eine ſchierÄ werden müſſen. In einer Fortſetzung auf d
ie

Dichtkunſt anderer Nationen, unter Feſthaltung des von dem
Verfaſſer hier eingeſchlagenen Verfahrens, zurück zu kommen,

bleibt ihm ja unbenommen.
Selbſtverſtändlich kommt auch in gegenwärtiger Faſſung

der Einfluß der den heimiſchen Dichtern Ä geweſenen

fremden Dichter zu berechtigtem Ausdruck; ic
h

erinnere a
n

den
Weſt-öſtlichen Divan, der in dem Abſchnitt Indirectes Erleb
niß zu ſehr intereſſanten Unterſuchungen über die verſchiedene
poetiſche Verwerthung eines dankbaren Motivs Veranlaſſung
ibt. Zu der an anderer Stelle gezogenen Parallele zwiſchen
chiller's Handſchuh und Langbein's Liebesprobe ließe ſich
noch die weiter unten mitzutheilende ſpaniſche Faſſung des
Handſchuhmotivs fügen. Langbein ſchließt ſein bloß erzählen
des Gedicht wie folgt:

Er ging beherzthinein in's Kampfaeaitterj
Ä # Ä Löwen dichtpfgeg

Den Handſchuhauf, kam wieder,warf ihn bitter
Und ſtumm der Dam' in's Angeſicht;
Und von der Stunde ſchiedvon ihr der Ritter,
Und ſah nach ihren Thränen nicht.

Schiller läßt ſich es nicht entgehen uns noch durch Fräu
lein Kunigunde's gehobene Dankesſtimmung zu ſpannen:

Aber mit zärtlichemLiebesblick –

Er verheißt ihm ſein nahes Glück –

Empfängt ihn Fräulein Kunigunde.
Und e

r

wirft ihr den Handſchuhin's Geſicht:
„Den Dank, Dame, begehr ic

h

nicht,“
Und verläßt ſi

e

zur ſelbenStunde.

ören wir nun, wie Don Manuel, der ſpaniſche Hand
ſchuhritter, ſich benimmt. Zunächſt – was weder Langbein
noch Schiller zu erwähnen für rathſam halten – zieht er ſeinen
Degen und Ä den Mantel um ſeinen Arm. So geſichert,
erfüllt e

r

den ihm gewordenen Auftrag, kehrt mit dem Hand
ſchuh zu Donna Anna zurück und ſpricht zu ihr, indem e

r

ihr zugleich mit dem Handſchuh einen Backenſtreich gibt, „nimm
Beides und bringe ein anderes Mal einen braven Edelmann
nicht wegen eines elenden Handſchuhs in Lebensgefahr“. E

r

ſtehe, fügt e
r hinzu, jedem Ritter zu Dienſten, der ſich der

beleidigten Dame annehmen wolle. Aber d
ie

Letztere läßt es

dahin nicht kommen. Weiterer Beweiſe ſeiner Tapferkeit, ſagt

ſie, bedürfe e
s

nicht. „Wenn es Euch genehm iſt,“ ſetzt #

hinzu, „nehmt mich zur Frau. Ich wünſchte mir einen Gatten,
der nicht nur Tapferkeit beſitzt, nein, der auch zu ſtrafen weiß,
wo e

s nöthig iſt. An mir bewährt ſich das Sprichwort: wer
dich liebt, der züchtigt dich.“ Eine ſo verſtändige Antwort

Ä ihren Lohn in ſich: Donna Anna wird Don Manuel'sattin.

Wie man weiß, entlehnten ſo Langbein wie Schiller ihren
Stoff den Essays historiques sur Paris von Saintfois. Die
ſchlichte Art, wie Langbein den Vorgang in Reime bringt,
hätte füglich bei dem ſpaniſchen Schluß nichts verlieren kön
nen, deſto mehr der lebhafte, ſtark erregte Vortrag Schiller's;
der ließ kein Wiederanknüpfen des zerſchnittenen Bandes zu.

Der ſchon erwähnte Abſchnitt Indirectes Erlebniß, zu

welchem d
ie

beiden deutſchen HandſchuhgedichteÄ ent

hält den Quellennachweis für eine große Anzahl allbekannter
Gedichte und beruht auf ſehrÄÄ der für
ſolchen Zweck im Laufe der Zeit hier und d
a

veröffentlich

ten weit verſtreuten Studien. ie
r

ſe
i

nur auf Goethe'sÄ Ä. auf Heine's Im wunderſchönenonat Mai und Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, auf
Rückerts. Der Himmel hat eine Thräne geweint, auf Uhland's
Geiſterkelter.

v

Aber der Raum für dieſe Beſprechung geht zu Ende. Ob
Werner immer und überall in's Schwarze trifft, wird Dieſer

ſo
,

Jener wieder anders beurtheilen. Darauf kommt auch wenig
an. Die Arbeit iſ

t

eine ſo liebevolle, ſo kenntnißreiche, daß ſi
e

inÄ Grade anregend wirkt. Wer über das bloße Blätternin Anthologien einigermaßen hinaus iſ
t

oder doch wenigſtens

hinaus kommen möchte, der wird durch ein mußevolles geiſtiges
Verarbeiten des hier zuſammen getragenen Stoffes ernſteres
Intereſſe für dieÄ gewinnen, und wer ſelbſt poetiſche
Begabung beſitzt, ohne über die Bedeutung derſelben mit ſich

ins Klare gekommen zu ſein, deſſen Blick und Gefühl wird
ſich für das, was noth thut, ſchärfen.

Ein Mar Bruch- Muſikfeſt.

Düſſeldorf, den 1. Juni.
Max Bruch veranſtaltetegeſtern in der rheiniſchenMalerſtadt

unter Mitwirkung eines aus 800 Mitgliedern der leiſtungsfähigſtenrhei
niſchenConcertgeſangvereinebeſtehendenChores eine glänzendeAuffüh
rung ſeiner neueſten Werke. Soliſtiſch thätig waren dabei die gute

Sopraniſtin Fräulein Wally Schauſeil von hier, der Kammerſänger

Max Büttner vom Hoftheater in Coburg, ein ganz außerordentlich
muſikaliſcherBaritoniſt mit höchſtſympathiſchemOrgan, derKunſtdilettant

Herr Eigenbertz aus Rheydt mit „des Baſſes Grundgewalt“, und

Joſef Joachim, welcherdenVortrag desihm gewidmetendrittenViolin
concertesdes Componiſten übernommenhatte. Dieſes Werk, wie das

zweite Violinconcert des Tondichters in D-moll ſtehend, iſ
t

momentan

noch Manuſcript, wird aber demnächſtals op. 58, vorausſichtlich bei
Simrock in Berlin, im Druck erſcheinen.

Max Bruch hat derartigemuſikfeſtlichgegliederteAufführungen ſchon
häufiger im Rheinlande veranſtaltet. Ich erinnere mich, ſolcheKunſt
taufen Bruch'ſcherNovitäten im Laufe der Jahre ſowohl in Barmen
Elberfeld, Bonn und Köln, wie auch hier in Düſſeldorf mitgemacht zu

haben. Man muß e
s

den Aufführungen wie ihrem Veranſtalter zum

höchſtenRuhm nachſagen,daß keinerleimaterielle,unkünſtleriſcheUrſachen

b
e
i

ihrer Entſtehung mitſpielen, wie dies, Gott ſe
i

e
s geklagt, b
e
i

der
artigen Monſtrekunſtfeſten heutzutage immer mehr zu beobachten iſ
t.

Bruch läßt ſichbei ihnen lediglichvon rein künſtleriſchen,idealenMotiven

leiten. Er ergreift nur das Wort, nichtwenn er überhauptEtwas oder
etwas Gutes, ſondern wenn e

r

etwas gutes Neues zu ſagen hat.

Man ſollte annehmen, daß dem Componiſten in dieſem löblichen

Streben hier im Rheinlande, dem e
r

durchGeburt und Wirkſamkeitdop

pelt verbunden iſ
t,

jeder möglicheVorſchub geleiſtetwerdenwürde. Aber

weit gefehlt. Namentlich d
ie

„Kunſt“-Stadt Düſſeldorf ſcheint e
s

ſichzum

Ziel geſetzt zu haben,das Gegentheil dieſerAnnahme zu beweiſen. Die

Hinderniſſe und Krähwinkelintriguen,welcheanmaßender,bornirter muſ
kaliſcherDilettantismus dem liebenswürdigenTondichter b

e
i

ſeiner dies
maligen Muſikfete in den Weg warf, ſind geradezuunglaublicher, haar

ſträubenderNatur und nur ſchwerwiderſtehe ic
h

derVerſuchung, d
ie

Urheber
jenerwiderlichenRänkefeſtzunageln.Die altenDüſſeldorferKunſtdilettanten,

jedenfalls keine„Dilettanten erſter Klaſſe“, wie Mendelsſohn d
ie echten,

wahren Muſikliebhaber einmal taufte, ſcheinenden traurigen Ruhm, den

ſi
e

durch ihre lächerliche, a
n

chroniſchemUnverſtändnißkrankendeBehand
lung von Immermann, Mendelsſohn und Schumann ſicherwarben, als
zinspflichtigeHinterlaſſenſchaftauchauf ihre „tonangebenden“Nachkommen

vererbt zu haben.

Das HauptwerkdergeſtrigenFeſtaufführung beſtandaus der drama

tiſchenCantate„Das Feuerkreuz“, nacheinemMotiv aus Walter Scott's

„Lady o
f

the lake“ gedichtetvon HeinrichBulthaupt, demBremer Stadt
bibliothekar,componirt für Soloſtimmen (Sopran, Bariton, Baß), Chor,

Orcheſterund Orgel. Dr. Heinrich Bulthaupt iſ
t

mit Bruch ſchon in
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deſſenprächtigem„Achilleus“ erfolgreichaſſociirt geweſen. Der Text des

„Feuerkreuzes“liefert einen neuen Beleg für d
ie glücklicheWahl dieſer

poetiſch-muſikaliſchenGeiſtesehe. E
r

verdanktſeineEntſtehungdemdritten
Geſang von Walter Scott's „Jungfrau vom See“, worin d

ie

Weihe des

Feuerkreuzesdurchden finſteren Eremiten Brian und d
ie

Weiterbeförde
rung des Symbols durch den Knappen Maliſe beſchriebenwird. Das

Feuerkreuz, auchCrean Tarigh oder Kreuz der Schande genannt, weil
Ungehorſamgegen d

ie
durch ſein ErſcheinenauferlegtenPflichtenSchande

brachte,war das Symbol der Kriegserklärung b
e
i

den alten Schotten.

Es wurde meiſt aus Eibenholz angefertigt,unter halb heidniſchenreli
giöſen Ceremoniendurch den Clan-Häuptling geweiht und einemzuver
läſſigen, ſchnellenBoten mit demBefehl übergeben, e

s

weiter zu beför

dern. Der Bote mußte e
s

im nächſtenDorf mit einemdenSammelplatz

derKrieger kündendenWorte der angeſehenſtenPerſon aushändigen und

dieſehatte d
ie Verpflichtung, e
s

in derſelbenWeiſe und mit möglichſter

Schnelligkeit durch den ganzen, dem Häuptling unterworfenen Diſtrict

weiter zu ſenden. Angeſichts des Feuerkreuzeswar jeder Mann von

16-60 Jahren verpflichtet,wenn er überhauptwaffenfähig,ſich in ſeinen
beſten Waffen ſofort nach dem angegebenenSammelplatz zu begeben.

Der Ungehorſameerlitt Strafe durch Feuer und Schwert, was durchden

Ritus derEinweihung desKriegszeichensſchonſymboliſchangedeutetund

faßbar gemachtwurde.

Mit dieſemuralten ſchottiſchenKriegsbrauchhat dergenannteDichter
eine kleineLiebesgeſchichteverknüpft. Zur Würdigung der vortrefflichen
Gelegenheiten,welche d

ie Dichtung der muſikaliſchenCharakteriſtikgibt,

mag ein kurzes Scenarium hier Platz finden. Erſter Abſchnitt: Nor
man, ein junger ſchottiſcherEdler, mit Mary, ſeiner Braut, unter Be
gleitung eines bunten Hochzeitszugesauf dem Wege zur Kirche, zur
Trauung. Der Chor beginnt mit einemſtimmungsvollenMorgen- und

Hochzeitslied. Ein Liebesduettbringt den Austauſch der zärtlichenEm
pfindungendesBrautpaares. Dann e

in Spielmannsgeſangund e
in

choral
artiger, frommer Glückwunſchchor.ZweiterAbſchnitt: Das unvermuthete

Eintreffen des FeuerkreuzbotenAngus, der Norman im Auftrag des

Heerfürſten auffordert, dieſes Symbol unverzüglich weiter zu tragen.

Selbſtverſtändlicheine höchſtunliebſame Unterbrechung, d
ie

eine allge

meine Aufregung der Handelnden zur Folge hat. Zärtlicher Abſchied

Norman's von ſeiner Braut und ſiegeszuverſichtlicheAusſprache des

Chores. Dritter Abſchnitt: Norman auf ſeinerKriegsmiſſionsreiſe allein

in den Bergen. Banges Gedenkender verlaſſenen Liebſten und ſeines

bevorſtehendenSchlachtenſchickſals.Vierter Abſchnitt: Schilderung des
erfolgtenAufgebots durch denChor und Sologeſang von Mary in Form

eines Ave Maria, worin ſi
e

d
ie

Gottesmutter um Schutz für ihren Ge
liebten bittet und ihrer Beſorgniß und Angſt um denſelbenAusdruck
gibt. Im fünften Abſchnitt malt ein prächtigerKriegsgeſang das Heran
ziehenvon Norman's Heer, während der Frauen Chor im Verein mit
Mary d

ie Entwickelungder Schlachtſchildert. Die Befürchtung, daß die

ſelbe verloren und Norman gefallen, ſtellt ſich als grundlos heraus.

HeranziehendeKrieger jubeln Sieg! Norman a
n

der Spitze der Helden

naht unter rauſchendenFreudengeſängen,ſchließt d
ie doppelt beſeligte

Braut in ſeine Arme und e
in jauchzender,patriotiſcher Geſammtchor

endetdas Stück.

Der Muſikverſtändige wird ſchonaus dieſertrockenenScenenſchilde
rung entnehmenkönnen,was ein Componiſt aus dem Stoffe zu machen

im Stande iſt; der Kenner der Muſe von Bruch, was dieſer daraus ge

ſchaffen. Meiner unmaßgeblichenMeinung nach bildet „Das Feuer

kreuz“ nichtnur ein würdiges Seitenſtück zu den großen vorhergehenden

Werken, dem„Frithjof“, der„Glocke“, dem„Arminius“, „Odyſſeus“ und

„Achilleus“ – was den rein muſikaliſchenGehalt: Structur, Melodien
fülle, polyphoneund harmoniſcheArbeit, Abwägung der künſtleriſchen
Gegenſätzeund meiſterlichenconciſen Aufbau, Behandlung der Solo
und Enſembleſätze,eigenartigesColorit und durchſchlagendeWirkung be
trifft, iſ

t

e
s

einzelnen derſelbenvielleicht nochvoranzuſetzen. Bruch hat

eine gute Spanne Zeit dem emſigen Studium des Volksgeſanges ge

widmet. Eine directe Frucht dieſer Studien iſ
t

d
ie Sammlung vier

ſtimmig geſetzterSchottiſcherVolkslieder, die e
r

unter dem Titel „Denk

male des Volksgeſanges“vor Jahren erſcheinenließ. SichtbareSpuren

davon laſſen ſich in den meiſtenſeiner Werkeverfolgen. Daß bei einem

ſo ſpecifiſch nationalen Stoffe, wie das „Feuerkreuz“ ihn enthält, der

wunderbare ſchottiſcheVolksmuſikſchatznicht ungenütztbleibendurfte, iſ
t

erklärlich. Der Componiſt hat aber nur mit weiſeſter Mäßigung von

ſeiner Kenntniß deſſelbenGebrauchgemacht. Außer einemdreitactigen

Motive eines der rührendſtenſchottiſchenVolkslieder, das e
r

in dem un
beſchreiblichſchönenAve Maria, wie a

n

anderen Stellen der Cantate,

äußerſt glücklichverwerthet,und demNationalmarſch,welcherden wilden
Kriegsgeſangeinleitet,wüßte ic

h

keinemuſikaliſcheNationalanleihe in dem

Werke mehr zu nennen. Trotzdem iſ
t

das nationaleGeprägedesStoffes

in muſikaliſcherBeziehung faſt mit hiſtoriſcherAnſchaulichkeitzum Aus
druckgebracht, zu einer künſtleriſchenWirkung, die denſelbenelementaren
Zug, dieſelbepackende,ſieghafteAnziehungskraftbeſitzt,wie d

ie urwüchſigen,

feſſelndenLebensfunctionen des mächtigen, edlen, alten Volksſtammes

ſelbſt. Zudem findet ſich bei allem Aufgebot der choriſchenund inſtru

mentalenDarſtellungsmittel überall jene anziehende,bewundernswerthe
Geſanglichkeitgewahrt, durch welcheBruch's Chorwerke ſich vor allen

anderenzeitgenöſſiſchen ſo vortheilhaftauszeichnenund welcheihn a
n

d
ie

Spitze aller neueren, im höchſten, beſten Sinne populären, Geſangs

componiſten der Gegenwart ſtellt. Brahms übertrifft ihn vielleicht a
n

Tiefe der contrapunktiſchenCombinationen, a
n

Größe des muſikaliſchen
Denkens, a

n

Geſundheit des Empfindens, Wirkſamkeit, Pracht und

Macht des Ausdrucks, Verſtändlichkeitund Unmittelbarkeitder muſikali

ſchenSprache gewiß nicht. Compoſitionen wie das „Ave Maria“, der

Kirchenchordes erſtenTheils, Norman's Berggeſang, die Aufgebotſchilde

rung, derKriegsgeſang und d
ie grandioſe, das muſikaliſcheIntereſſe bis

zum letztenE-dur-Accord in athemloſerSpannung haltendeSchlußſcene
– um nur die hervorragendſtenGipfelpunkte desWerkes zu berühren –

werden nur alle Jubeljahre geſchriebenund ſind unbedenklichdemBe
deutendſtenanzureihen, was wir in der neuerenmuſikaliſchenLiteratur
überhaupt beſitzen.
Man hat ſichdaran gewöhnt, Bruch's muſikaliſcheBedeutung und

Eigenart nach dem Inhalte ſeines jugendlichen„Frithjof“ zu taxiren.

Die muſikaliſchevox populi hat darin wenigſtens inſofern recht,als nur
wenigeTonſetzer in einemJugendwerke d

ie

Kerne ihrer ſpäterenEigenart

und Größe ſo klar erkennenlaſſen, wieBruch in jenem. Dennochgeſchieht

Bruch mit dieſerWerthabſchätzungentſchiedenUnrecht. Sie beruht nur

auf einem Scheingrundeund: „il ne faut pas s'en rapporter à l'éti
quette d

u

sac!“ Denn die muſikaliſcheBedeutung des „Frithjof“ in

allen Ehren – den wahren Gehalt, die Fülle und Größe, die geniale
Conception und künſtleriſcheVollkommenheitder ſpäteren großen Chor
werkedesMeiſters erreicht e
r nicht,wenn e
r
ſi
e

auch a
n

naiver Urſprüng

lichkeitvielleichtübertrifft.

Daß ein Geſangscomponiſt katexochen, wie Max Bruch, für d
ie

Erzeugung ſchönheitathmender,dergeborenenSängerin unterdenInſtru
menten, der Geige, gewidmetenKunſtſchöpfungenbeſondersberufen, j

a

gewiſſermaßenprädeſtinirt erſcheint, bedarf keines Beweiſes. Der un
gläubige Thomas, der trotzdemeinen habenwill, möge ſich ſeine 1880
erſchienenePhantaſiefür Violine mit OrcheſterundHarfe, ſeineRomanzefür

Violine op. 4
2

und ſeinebeidenerſtenViolinconcerteanſehen. Das dritte,

durch Joſef Joachim hier zum erſtenMale öffentlich zu Gehör gebrachte,

ſteht, ic
h

erwähnte e
s bereits, wie das zweite,op. 44, in D-moll und zer

fällt in drei Sätze: Allegro energico, D-moll */.; Adagio, B-dur "s

und Allegro molto, D-moll "4. Joachim hat d
ie Widmung der Novität

angenommen; Saraſate wird ſi
e

in England einführen. Das ſpricht

deutlicher, als jede kritiſcheAnalyſe. Das Werk iſ
t ganz einzig ſchön;

das Adagio und der letzteSatz ſind wahre Perlen der Violinliteratur,

die auchden vielen Nicht-Joachims- und Saraſate's reichſteErfolge ver
bürgen. Es trug hier in Düſſeldorf, ebenſowie das „Feuerkreuz“, einen

in Wahrheit durchſchlagendenErfolg davon. Ich ziehees, was Friſche

der Erfindung, Tiefe desInhaltes und muſterhafteArbeit betrifft, ſeinen

Geſchwiſternentſchiedenvor. Bei der notoriſchenArmuth der Geigen

literatur wird jederMuſikliebhaber wohl bald in derLage ſein, ſichſelbſt

ein Urtheil bilden zu können,denn e
s unterliegt keinemZweifel, daß d
ie

Novität ſofort nach ihrem Erſcheinen einen ſiegendenRundzug durch

die Concertſälemachenwird.
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Die Ausführung des „Feuerkreuzes“Seitens des Chores und der
Soliſten, welcheauchnoch einzelneScenen aus „Frithjof“, der „Glocke“

und „Achilleus“ zu Gehör brachten,war eine ganz vorzügliche,begeiſterte

und begeiſternde.Tonſchwankungen,wie ſi
e gegen Schluß des Abends

eintraten, ſind bei ſolchenRieſenchören,derenphyſiſcheLeiſtungsfähigkeit

überdiesdurchdie am ſelbenTage abgehalteneGeneralprobeüberGebühr

in Anſpruch genommenwurde, nicht zu vermeiden. Jedenfalls waren

ſämmtlicheMitwirkende mit einerHingabe und Freudigkeit b
e
i

derSache,

d
ie

den Werken und ihrem Schöpfer das ſchmeichelhafteſteZeugniß aus
ſtellte und auch auf d

ie dichtgedrängteHörerſchaft, welcheden weiten,

2000 Perſonen faſſendenSaal der Tonhalle füllte, anregendzurückwirkte.
Angeſichtsder großartigenErfolge, welcheBruch's Tonſchöpfungen

beim Publikum finden, berührt d
ie

zurückhaltendeStellung, welche d
ie

Comités unſerer NiederrheiniſchenMuſikfeſte denſelben gegenüber be
obachten,ordentlichkomiſch. In der Schweiz, in Holland, England und
Amerika werden d

ie prächtigen,glänzendenChorſchöpfungendesMeiſters

ſchon ſeit Jahren auf d
ie Muſikfeſtprogramme geſetzt. Im Rheinlande

ſcheintman ſi
e

Seitens der Muſikfeſtcomitésauf den muſikaliſchenIndex
geſetzt zu haben. Dieſen merkwürdig gemiſchtenCorporationen ſcheint
überhaupt,wie ihre conſequenteBerufung von auswärtigen, ſogenannten

„Feſtdirigenten“: ein mindeſtensüberflüſſiger, nur als Reklameſchildbe

nutzterPerſonencultus, beweiſt,das „Geſchäftüber's Vergnügen“ zu gehen.

Nun – Max Bruch kann ſich tröſten. Seine Werke machenauchohne

d
ie Patronage der „Niederrheiniſchen“ihren Weg. Der Componiſt iſ
t

jetzt 5
3

Jahre alt. Auf einer ſolchen Altersſtufe hat man auf perſön

licheBewerbungen um ſogenanntegewiſſeBevorzugungen reſignirt. Die
bisherigen Erfolge der Bruch'ſchenSchöpfungen dürfen ihrem Urheber

vollſte künſtleriſcheBefriedigung gewähren. Hans von Bülow ſagte mir

einmal: a
n

denWerkenvon Brahms hättenwir nochJahrzehnte zu ver
dauen. Das iſ

t möglich und beim großen Publikum ſicher. Freuen

wir uns, nebenBrahms nocheinen Componiſten zu beſitzen,deſſenGe
bilde zu ihrer Erkenntniß und ihrem vollen Genuß eine etwas weniger

langeVerdauungsthätigkeitdesMuſikmagens bedingenund wünſchenwir

von Herzen, daß dieſemMeiſter d
ie bewunderswerthe,fruchtbringende

Neigung ſeines Genius noch lange erhalten bleibe. Denn:
-

Das iſ
t

das Schwerſte in der Kunſt:

Sich zu erhalten der Muſe Gunſt.

Sie wird verliehen,nicht verſchenkt,

Sie wird dir in das Herz geſenkt,

Daß d
u

ſi
e hüteſt, ernſtenSinns,

Daß ſi
e

dir trage Zoll und Zins,

Daß ſichdie Geberin der Gabe

Am Wiedergebendoppelt labe.

Ihm ward das heilige Lehn zu Theil –

Bleibe e
s

ihm und uns zum Heil'!

Joſef Schrattenholz.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Aus den Memoiren eines alten Flügels.
Von Carl Ludwig Körner.

Ich gehöre, vom ornithologiſchenStandpunkt aus beurtheilt, zu

einer bedauer:swerthenSpecies der zweibeinigen Gabelthiere, zu den

armen „Pechvögeln“. Paſſirt einmal wirklich Etwas in meinemLeben,

was freilich alle Jubeljahre nur vorkommt,und dies Ereigniß birgt nach

aller Leute Meinung für den Betroffenen ſichereinen ſüßen, erfreulichen
Kern, mir hat das Schickſalimmer ſchwarzeSeife ſtattPflaumenmus in

den Pfannkuchengebacken.

Neulich ſtarb mein Onkel und hinterließmir das, was d
ie

anderen

Miterben mir zu hinterlaſſenfür werthlos genug hielten, nämlich ſeinen
Flügel. Wenn man ſchonErbe iſt, möchteman dochauchein „lachender“

ſein und ein moderner Taſtenkaſtenvon Bechſteinoder Blüthner hätte

mir ein glücklichesLächeln entlockt,welches in göttlichesGelächteraus

geſchlagenwäre, hätte ic
h

das Erbſtückpietätvoll a
n

einen Klaviertrödler

„verſchärfen“können. Denn in meinem engen Manſardenſtübchenwar

bedeutendweniger Platz, als in meinemPortemonnaie.
Leiderwar aberdesOnkels Flügel eineArt vorſündfluthlichenMuſik

mammuths mit wunderlich gedrehtenSpinnefüßen, zwecklosgeheimniß

vollem Aufklappmechanismus,von ſchmutziggelberFarbe und von einem
Ton, der ſchonmehrein Tönchen war, ſchrill und heiſer, wie das Organ

des nunmehr ſeligenBeſitzers. Wie in aller Welt kam dieſeAntike unter

das Inventar desErblaſſers, welcherder muſikfeindlichſteSkatſpieler war,

der mir je vorgekommeniſt? – Aber all mein Grübeln befreite mich
nichtvon dem embarras d

e richesse, zu deſſenBeherbergung ic
h

ver

muthlich als Strafe für meine Compoſitionsſünden verurtheilt war.

Den Flügel zu verkaufenoder zu verſchenkenwürde unmöglich,derVer
ſuchdazu ſogar gefährlichſein. Wie leichtkann man ſich heutzutageeine
Klage wegenBeleidigung oder Freiheitsberaubungauf den Hals ziehen!
Zerſchlagenmochte ic

h

denſelbenſchließlichebenfalls nicht, weil ic
h

weh
müthig bedachte,wie viel Hände ihn, wenn auchmehr figürlich, bereits
zerſchlagenhaben mochten. Mir blieb nichts übrig, als ihn zu behalten
und meine ſechsunddreißigQuadratfuß Zimmer mit dieſemMonſtrum

verfloſſenerPianobautechnik zu theilen.

Da ſtand e
r

denn nun endlichauf demmühſamfür ihn geſchaffenen

Platz und zeigteſchamlos ſein ganzes Elend a
n vergilbten, ausgehöhlten

Taſten und roſtigen Saiten, deren eine ziemlicheAnzahl ſich zerriſſen

umherkrümmten. Da ſtand e
r

und ließ mir die Wahl, entwederunter

ihm durchoder über ihn fort in's Bett zu turnen, denn einen gangbaren

Pfad dahin gab e
s

nichtmehr. Und ſchlafengehenwollte ic
h

doch, ob
wohl der Mond verlockendgenug zum Dachfenſter herein in's dunkle

Zimmer ſchien. Das bleicheLicht wandelte den alten Klavierdeckel in

einen myſtiſchenZauberſpiegel. Nun weiß dochJedermann, daß Mond
ſcheinund die Cis-moll-Sonate von Beethoven ſo unzertrennlich zu ein
ander gehören, wie Eisbein und Sauerkohl und ic

h

konntenicht unter
laſſen, den muſikaliſchenMondſchein gegenden aſtronomiſchen zu prüfen.

Ich ſetztemich,um zu ſpielen.

Dem alten Flügel entfuhr ein tiefer Seufzer, als ic
h

das Pedal

niedertrat. Aus den Saiten ſtieg ein ſtilles Murmeln während der

Mittelſtimmentriolen auf und beim Erklingen des klagendenThemas

erſchien in der Spiegelflächedes Deckelsein altehrwürdigesGeſichtaus

der Barockzeit, umrahmt von Allongeperrückeund Halskrauſe. Traurig

freundlich ſchautemich der Geiſt des alten Flügels a
n

und ſagte im

liebenswürdig-reſervirtenTone eines Hofcavaliers:
„Pardon, mousieur, wenn die fragilité d
e

la vieillesse michver

hindern muß, bei der exécution d'un morceau immortel d
e

Beethoven
ſtandesgemäßmitzuwirken.“

Als richtigerBerliner wollte ic
h

geradeirgend Jemand bitten, mir

einen Storch zu braten, um meine Erregung über dies mir ſoeben
widerfahreneWunder durch etwas Adäquates zu beſchwichtigen,als der
Flügel in ſeinem ſchrecklichenDeutſch-Franzöſiſchfortfuhr:

„Mon Dieu, unterbrechenSie Ihr Spiel nicht. Je suis très
heureux, nach langem Schlummer u

n

moment des Wachensgefunden

zu haben.“

Indem ic
h

faſt unbewußt den Faden der Sonate wiederaufnahm,

erwiderteich:

„Monsieur le clavecin beunruhigen ſich ohne Grund. Ich hege

das größteIntereſſe für eineUnterhaltungmit Ew. Wohlgeboren. Wenn

ic
h

nicht irre, ſo haben Sie den großen Beethovenperſönlichgekannt?“

„Ah, certainement! J'ai eu l'honneur. Das war ein génie extra
ordinaire, u

n miracle, u
n géant musical,“ rief derFlügel enthuſiaſtiſch.

Ich fand dieſeAeußerung, obwohl mit den Tiraden muſikgeſchichtlicher

Lehrbücherübereinſtimmend, dochziemlichoberflächlichfür den Tiefblick

einer mehr denn hundertjährigenBeobachtungund ſagtekurz:

„Sie waren alſo ſeiner Zeit im BeſitzeBeethoven's?“

„Hélas! Pas du tout!“ war die Antwort. „Ich gehörtedamals

einer Hausmeiſterstochter im Parterre des Hauſes, wo l'empereur d
e

la

musique eines ſeiner vielen gleichzeitigenlogements hatte.“

Das war pikant, oder verſprachdoch, e
s

zu werden. Sicher erfuhr

ic
h

d
a

etwas über eine bis jetztunbeleuchteteLiebe des Gewaltigen. Da
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bekanntlichalle Biographen demweiblichenGeſchlechteinen wunderbaren

Einfluß auf die Schöpfungen großer Männer zuſprechen(wir kleinen

Männer ſcheinen keineEmpfänglichkeit für dieſe Sorte Influenza zu
haben), ſo ſann ic

h

ſchondarüber nach, in welcher Sinfonie ſich die

Exiſtenz dieſer Portierstochter verrathen möchte. Gewiß war e
s

d
ie

in C-moll und e
s

war ein Jrrthum, natürlich ein entſchuldbarer,der
Erklärer, daß d

a

im Scherzo „das Schickſal a
n

die Pforte klopfte“. Das

war ganz einfachBeethoven ſelber, der ein Bischen nachZehne nach

Hauſe kamund ſich vomHausmeiſteröffnen ließ. Vielleichtauchvon dem

holden Töchterlein. Ich empfand das Wonnegefühl aller Memoiren

ſchreiberund Leſer, im großen Manne den kleinenSchwerenötherent

deckt zu haben,als michein zweiter tiefer Pedalſeufzer in die Situation

zurückrief.

„VerzeihenSie meineIndiscretion, Herr von Flügel,“ begann ic
h

auf's Neue, „jedochSie hattendemnachhäufig das Glück, von Beethoven

und der ſchönenPortierstochtervierhändig benutzt zu werden?“

„Mais non!“ verſichertemein Erzähler, „das kam nie vor. La
petite fille ſpielteallein, naturellement lauter Compoſitionen d

u grand

maitre.“

„Wie ſchade! In perſönlicheBerührung ſind Sie alſo nie mit dem
Componiſtengekommen?“meinte ic

h

bedauernd.

„Nur einmal!“

„Wie ſo?“

„Es iſ
t

für michnichtgeradeunsouvenir doux. Das Mädchen
ſpielte u

n jour, wie ſchonöfter dieſeSonate in Cis-moll, von welcher

ic
h

trotzaller Galanterie ſagenmuß, daß dieſelbeetwas unvollkommen
ausfiel.“

„Nun und?“ fragte ic
h

ungeduldig.

„Plötzlichſtürzte derTitan wüthend ins Zimmer und ſchrie: fisis,

fi
s is
,

mit ſeinerDonnerſtimme, ſchlugmit ſeinemTitanendaumenhöchſt
energiſchauf eine meiner unglücklichenTaſten, daß Hammer und Saite

zum Teufel – pardon, entzweigingen. Alsdann raſte derTitan wieder
hinaus. Die junge Dame weinte. La pauvre fille! Es war das letzte
Mal bis heute, daß ic

h

zur Verkörperung der Cis-moll-Sonate mit
wirken durfte.“

Ich war betroffen und griff aus Beſtürzung auch einmal f
is

ſtatt fi
s

is
.

„Oh, oh!“ machteängſtlichder Flügel.

„Der Schaden wurde alſo wieder geheilt!“ ſagte ic
h

begütigend,

indem ic
h

meinen Fehler durch Anſchlagen der fraglichen Taſte be
richtigte.

„Ja, damals hattenmeineBeſitzer nochMitleid mit den Wunden,

welchemir das Schickſalſchlug. Oh, injustice d
e

la fortune –!“
„Nun, es ſind doch ſicher noch freundlichereBegebenheitenvor

handen, als d
ie Letzte,“unterbrach ic
h

d
ie Klagen des alten Herrn. Aber

e
r

ſchütteltetraurig das gepuderteHaupt.

„Wir Inſtrumente ſind unglücklicheExiſtenzen, créatures les plus

malheureuses. Geſchaffenmit der Fähigkeit, den Wohlklang zu empfin

den und Verſtärktwiederzugeben,bringen wir unſer Leben hin unter dem

abſcheulichenZwang, ſcheußlichenMißklängen cacophonies véritables

unſere Stimme leihen zu müſſen.“

„Hm!“ ſagte ich, „freilich kann nichtJeder denRang einesConcert
flügels bekleidenund auch ein Solcher muß ſich unter Umſtändenman

chesbieten laſſen. Ueberhaupt iſ
t

im öffentlichenConcertlebendas Meiſte,

was d
a glänzt, Blech und kein Gold. Aber einembegeiſtertenKünſtler

zu Hauſe b
e
i

ſeinen Phantaſien in den Dämmerſtundenals Flügel der
Inſpiration zu dienen,dünkt michdochein ganzherrlichesLoos zu ſein.“

Der alte Herr ſah mich prüfend und ängſtlich an, dann ſagte e
r

gedrücktenTones:

„Sie ſind wohl auch Componiſt?“

Ich war nicht ſo unverſchämt,das direct zu bejahen und machte
alſo, freilich zögernd,eine verneinendeBewegung. Sofort klärte ſichdas
Geiſterantlitzauf.

„Sehen Sie, mein junger Herr, e
s gibt zwei Sorten, il ya deux

espèces d
e componistes. Die Einen ſchreibenzuerſt, um alsdann zu

ſpielen, d
ie

Anderen ſpielen zuvor und ſchreibenſpäter. Beide bereiten

Unſereinemnur Martern, rien que des tourments. Die Erſten produciren

trockenesoderabſtruſesZeug, d
e friperiesennuyantes o
u

monstrueuses.

Nach demSpiel ſind ſi
e

unzufrieden mit ſich und ſchimpfenauf das In
ſtrument. Die Anderen klimpern darauf los in alltäglichenGemein
plätzen, plötzlich glauben ſi

e

etwas gefunden zu haben, alors wird e
s

200 Mal wiederholt, um es nicht zu vergeſſen,pour nepas oublier g
a
,

après l'avoir écrit, nach demAufſchreibenwiederholen ſi
e

e
s

300 Mal,

ohne d
ie Fortſetzung zu finden, enfin ſind ſi
e

ebenfallsmécontents und
ſchimpfenauchauf das Inſtrument. Voilà tout.“

Nachdenklichſchwieg ic
h

eineWeile, dann meinte ic
h

kleinlaut:

„HoffentlichhabenwenigſtensDilettantenhände,mit Ausnahme der

PortierstochterſeligenAngedenkens,Ihr zartes Empfinden verſchont.“
Das GeſichtmeinesErzählers verzog ſich zu einerbitterenGrimaſſe.
„Oh, mon dieu!“ ſagte e

r.

„Das Beſte wäre, dieſengroßen Theil

meiner Leidensgeſchichteeinzuhüllen in ewigesSchweigen. Ich habeer
tragen, was ein Flügel zu ertragen vermag. Alte Fräulein habenauf

mir La prière d'une vierge Tage lang geleiert,die boshaftenSchlingel

einerMuſikſchule haben,mort d
e

ma vie! auf meiner Claviatur alberne

Stücke zuſammengetapſt, in einer Taverne haben d
ie

Fäuſte bierſeliger

Studenten a
n

mir ihr Müthchen gekühlt. Zuweilen, ic
h

denkemit Schau

dern daran, benutzten ſi
e

auch d
ie

Stiefelabſätze. Toujours je fus im
compris, maltraité, brutalisé. Ich bin alt und muſikmüde, ic

h

ſehne

mich nachRuhe, à la paix d
u

tombeau.“

Sein tragiſchesGeſchickhattemich ergriffen und gerührt ſagte ich:

„Zum Wenigſten wird doch mein Onkel, Ihr vorletzterBeſitzer,
Ihnen nicht zu nahe getretenſein, denn e

r

war ja total unmuſikaliſch,
ja
,

richtigerausgedrückt,ein Muſikhaſſer.“

„Votre oncle!“ knurrte der alte Flügel ingrimmig. „Das war der

Schlimmſte von Allen. Er hat mich ſeinen Haß, son ressentiment,

fühlen laſſen. Die Beleidigungender Anderen mußte ic
h

erdulden,denn

ic
h

befand mich in meinemBeruf als Muſikinſtrument. Er jedochhat
mich herabgewürdigtzum meuble. Nächtelang hat e

r

mit zwei Kum
panen hier auf dieſemDeckelSkat geſpielt, Skat, nichteinmal l'hombre

oder écarté! Da wurden die Fäuſte aufgeſchlagenund in ihrem Gali
mathias geſchrien: »ZumHenker,ſchonwiedervergeben! Tourné, Eichel
ſolo, Grand mit Vieren! Schneider!« Ich hätteberſtenkönnenvor Wuth!

Sacre nom d
u dieu, il m'a rendu fou!“

In dieſemAugenblickwar das Finale der Cis-moll-Sonate zu Ende
und derMondſchein ſchwand,indem ſichderHimmel dunkelumzog. Doch

ſaß ic
h

noch lange ſchweigſam in der Nacht, über dies Erlebniß nach

ſinnend. Spielen würde ic
h

niemals wieder auf dem alten Flügel, denn

ic
h

mußte fürchten, ihm nur weh zu thun. Außerdem war e
s

mir zu

graulich. Was ſollte ic
h

aber mit dieſem empfindſamenWeſen in der

rauhenJetztzeit? Mein Pech war diesmal wirklicheinBischenarg. Aber

wenn ic
h

desArmen Schickſalebedachte, ſo war e
s

demmeinigeneiniger

maßen verwandt. Ich beſchloß,ihn zu ertragen, ohne ihn anzurühren.

Mochte e
r

ſchlafenbis ihn einſt die Würmer zernagten. Ich könntemich
ſogar ſchließlichmit ihm begraben laſſen oder in ihm, ähnlich wie die

alten Spartaner im Schild. Aber darauf habe ic
h

keinenAnſpruch, denn

dazu müßte ic
h

ein modernerComponiſt ſein.

Nus der Hauptſtadt.

Muſikfeſte.

Die hundertjährigeStiftungsfeier der Singakademievom 24.–26. Mai.
Zwei Concerte. – Die 28. Tonkünſtlerverſammlung des Allgemeinen
deutſchenMuſikvereins vom 31. Mai bis 5. Juni. Fünf Concerte.
Berlin hat in der letztenMaiwoche zwei Muſikfeſte erlebt; das

eine, die hundertjährigeStiftungsfeier der Singakademiekonnteinſofern
als ein privates gelten, als nur geladeneGäſte beiwohnten;das andere
jedoch,des AllgemeinendeutſchenMuſikvereins 28. Tonkünſtlerverſamm
lung, war ein ganz öffentliches.
In dieſenzwei Muſikfeſten wurden die ſtärkſtenGegenſätzegefeiert.

Die Singakademierühmt ſich der ununterbrochenenPflege klaſſiſcherKir
chenmuſik,alſo des Cultus großer,Ä aus dem Leben geſchiedenerComponiſten. Der „Allgemeine deutſcheMuſikverein“ verfolgt d

ie Auf
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gabe, die Lebendenund vorzugsweiſedie Künſtler der neudeutſchenRich
tung zu vertreten. Ich kann alſo meinenBericht über die erſteauf rein
Thatſächlichesbeſchränken,muß dagegendem„Verein“ eine längereBe
trachtungwidmen.
Die Singakademie iſ

t

vor 100 Jahren am 24. Mai in's Leben ge
treten, als 2

7

Dilettanten unter des frommen, braven Chr. Faſch (geſt.
1800) Leitung zuſammentraten,um einen Verein zur Pflege derKirchen
muſik zu bilden. Der Name „Singakademie“ wurde erſt angenommen,
als die Verſammlungen, die erſt in einemPrivathauſe ſtattfanden,durch
Beitritte ſo zahlreichwurden, daß der Raum nicht mehr ausreichteund
nach miniſterieller Erlaubniß in einem Saale der Kniglichen Akademie
der Künſte abgehaltenwurden. Unter derLeitung Zelter's*) – derdurch
ſeineFreundſchaft und Briefwechſelmit Goetheweit über die muſikaliſchen
Kreiſe hinaus bekanntgeworden iſ

t – nahm dieSingakademieeinen groß
artigenAufſchwung; ſeinerÄ und derÄ die e

r
in denbeſten

Kreiſen genoß, verdankteder Verein das königlicheGeſchenkeines Bau
grundes für das Haus, das noch heuteals der vornehmſteConcertſaal
gilt, und d

ie

Mittel zum Bau. Nach Zelter, der d
ie Leitung von 1800

bis 1832 inne hatte,kam der ehrliche,aber ſchwächlicheund unfähigebis
herigeVicedirector Rungenhagen a

n

die Spitze, durchdie Protection der
älterenMitglieder, die am Gewohntenklebenbleibenwollten und ſichvor
dem 2

3 jährigen Bewerber Felix Mendelsſohn fürchteten. Das In
ſtitut ſank immer mehr und als im Jahre 1850 ein junger, energiſcher,
ausgezeichneterMuſiker, Julius Stern, den Geſangvereingründete, der
nochheuteſeinen Namen trägt, d

a

traten viele Mitglieder der Singaka
demie zu ihm. Erſt mit dem Tode Rungenhagen’s(1851) und mit dem
Antritt Ed. Grell's kam dieWendung zum Beſſeren. Aber e

s
dauertedoch

lange,bis diealteStellung wiedererobertward, derStern'ſcheGeſangverein
war ein gefährlicher, o

ft ſiegreicherNebenbuhler. Auch nährteGrell – ein
anz vortrefflicher,edlerMann, ausgezeichneterComponiſtund ſehrtüchtiger
irigent – einederartigeVorliebe für den a capella-Geſang(ohneBeglei
tung)und für dieehemaligetiefereNormalſtimmung,daß e

r

beiOratorienauf
führung auf dieOrcheſterbegleitungwenigGewichtlegteund dieInſtrumente
tiefer ſtimmen ließ, wodurchmanchmalſehr ſtarkeMißtöne im Orcheſter
entſtanden. Als er al

t

und kränklichwurde, übergab e
r

den Dirigenten
ſtab a

n

ſeinen langjährigen getreuenVertreter, den nunmehrigenOber
leiter Martin Blumner, deſſenEnergie und ausgezeichneteCapellmeiſter
ſchaft das Inſtitut zum Glanze erhob. Bei der hundertjährigenFeier*)
ward e

r

auch in vielfacherÄ geehrt,der Kaiſer verlieh ihm denRothen
Adlerorden 3

. Klaſſe, d
ie

Univerſität ernannte ihn zum Dr. Theologiae
honoris causa, viele Vereine zum Ehrenmitglied. Das erſteConcertwar
ein rein hiſtoriſches, e

s

kamen nur Compoſitionen der fünf Directoren
des Inſtituts zur Aufführung, zwiſchen denenProf. Blumner eineAn
ſprachehielt. Am zweitenAbend ward Bach's hoheMeſſe zu Gehör ge
bracht,die mit derMatthäus-Paſſion den feſteſtenGrundpfeiler der beſten
Singakademieaufführungenbildet. Die Vorſtände der großen Conſerva
torien und GeſangvereineDeutſchlandswaren bei denConcertenund dem
Feſtbanketzugegenals Ehrengäſte des „älteſten Vereins“. Und wenige
Tage darauf begannendie Feſte des jüngſten.
Der „Allgemeine deutſcheMuſikverein“ iſ

t

im Jahre 1859 ge
ſtiftet worden, beiÄ der Feier des Äge Beſtehensder
„Neuen Zeitſchrift für Muſik“.***) Sie fand in Leipzig ſtatt, unter Be
theiligung einer großenAnzahl von Künſtlern aus allen Theilen Deutſch
lands;

j

Tage dauerten die Concerte und mündlichen Vorträge.
Unter dieſenerregtedervon Louis Kohler aus Königsberg dengrößtenAn
theil. Er enthieltden Vorſchlag einen Allgemeinen Verein zu gründen,
der ſich d

ie Aufgabe ſtellte, d
ie

lebendenKünſtler in ihren Beſtrebungen

zu unterſtützen,ihre Compoſitionen aufzuführen, für derenVerbreitun
thätig zu wirken e

.

Liſzt und Brendel unterſtütztenden Antrag Ä

das Wärmſte; e
r

ward allgemein angenommen. Im Jahre 1861 ge
ſtaltete ſich der Verein zu einem feſten Ganzen, der Großherzog von
Weimar übernahm das Protectorat und verlieh ihm die Rechteeiner
juriſtiſchenÄ (Liſzt wirkte damals noch als Hofkapellmeiſter in

Weimar.) Seither hat der Verein ſeine Aufgabe treulich erfüllt, aller
dings mußte e

r

ſich gefallen laſſen, daß mancheſeiner Mitglieder von
dem Rechte,ihre Compoſitionenvorzuführen, mehr Gebrauch machten,
als eigentlichderKunſt förderlichwar, aberandererſeits iſ

t

auchmanches
bedeutendeWerk nur durch ihn bekanntgeworden,wie z. B

.

Alb. Becker's
Meſſe, d

ie

erſt nachderAufführung bei einemMuſikfeſtedesAllgemeinen
deutſchen Muſikvereins von der ziemlich excluſiven Berliner Sing
akademiederAufnahme in ihre Concertewürdig befundenward.)

*) Zelter war urſprünglichMaurermeiſter und bliebdemHandwerk,
das ihn beſſer ernährte als die Stellung a

n

der Singakademie,bis zum
Jahre 1812 treu. Erſt dann erlaubten ihm d

ie Verhältniſſe, ſichganz
der Kunſt hinzugeben. E

r

war jedenfalls eine merkwürdigeErſcheinung,

b
e
i

allen Schrullen und verdrehtenAnſichtenein „Kernmenſch“.

*) Sie begann mit der Enthüllung einer von Prof. Schaper ge
ſchaffenenBroncebüſte im Vorgarten der Singakademie.
***) Die „Neue Zeitſchrift“ ward in der30er Jahren von Rob. Schu

mann gegründet,um der damaligenromantiſchenSchule, aberauch allen
ſonſtigen künſtleriſchen Leiſtungen der Lebenden als edelſtes Organ

zu dienen. In den 40er Jahren trat Schumann von der Redaction
ganz zurück, und hat nur mehr einen einzigen Artikel (über Joh.
Brahms 1853) veröffentlicht. Franz Brendel übernahm das Blatt, und
wurde in den 50er Jahren der Vorkämpfer für Wagners Muſikdrama
und Liſzt's ſymphoniſcheDichtungen.

) Bis zur Berliner Aufführung lebte derÄ Componiſt in

beſcheidenſtenVerhältniſſen, e
r

und ſeine Frau mußtenMuſikunterricht
geben,um d
ie

Familie zu unterhalten; d
ie ungemeinwarme Aufnahme,

Bisher waren die alljährlichenMuſikfeſte des Vereins in kleinen
Reſidenzen oder Provinzſtädten gegeben worden (Cöln, Magdeburg,
Eiſenach),für dieſes Jahr hatteder Vorſtand*) Berlin auserſehen. Er
mag wohl mit Recht vorausgeſetzthaben, daß für einen Allgemeinen
Deutſchen Muſikverein die Hauptſtadt des deutſchenReiches der wich
tigſte Mittelpunkt und daß e

s

von höchſtemGewinn für den Verein
wäre, das warmeIntereſſe des Berliner Publikums zu gewinnen. Aber
der Vorſtand hatteEines nichtgenügendbedacht:daß ein Muſikfeſt in

Berlin andersagº werdenmüſſe, als in kleinenReſidenzenund
Provinzſtädten. Dieſe hören im Ganzen wenig Muſik, und beneiden
manchmal die Großſtadt um a

ll

die ſchönenGenüſſe der Quartette,
Symphonien und Concerte berühmter Künſtler; im Sommer ſind ihre
Theater geſchloſſen,ein Muſikfeſt im Juni bietetangenehmſteAbwechſe
lung und Anregung, auf die man ſichallgemeinfreudigvorbereitet. Die
Verſammlung ſo vieler Fremder, mitunter berühmterGrößen iſ

t

ſchon

a
n

und für ſich ein Ereigniß, dieſeGäſte fällen auchdas maßgebende
Urtheil in den Concerten; ſo viel Neues zu ſehenund zu hören, iſ

t

den
Einwohnern immer angenehm, ſelbſt wenn die Concerte drei Stunden
und länger dauern. Anders liegen die Verhältniſſe in Berlin. Auch
der wärmſte Muſikfreund – ich laſſe den Kritiker ganz bei Seite –

ſehnt ſich nachdem Ende der Winterconcertzeitnachdem Mai, der nicht
mehr allabendlichzwei Concertebringt. Und wenn e

r

aucheinemMuſik
feſtedes Allgemeinen deutſchenMuſikvereins aufrichtigeTheilnahme ent
gegenbrachte,ſo war e

r

dochnicht im Stande fünf ſehr langeConcerte,wor
unter zwei a

n

einemTage, mit voller Empfänglichkeit zu genießen. Es
würde ganz beſtimmtden Intereſſen desVereins förderlichgeweſenſein,
wenn die großen Werke, wie Liſzt's Graner Meſſe und Berlioz' Scenen
aus den„Trojanerinnen“ in den erſtenConcerten aufgeführt, dagegen
dieVirtuoſenleiſtungen, die wenigerumfangreichenOrcheſterſtücke,für die
letztenAbendeaufgehobenwurden; dieſebeanſpruchenweniger zuſammen
gefaßteAufmerkſamkeitals jene, die am letztenAbende zu Gehör kamen,

unter faſt allgemeinbemerkbarerAbſpannung.
Wenn ic

h

nunmehr die Erinnerung a
n

die vorgeführten neuen
Werke und a

n

die Einzelleiſtungen hervorrufe, ſo erſcheint e
s

mir am
weckmäßigſten,nichtdie ReihenfolgederConcerte,ſondern dieGedankenÄ (Kategorie) der Werke im Auge zu behalten, und die Beſprechung
danacheinzurichten. Alſo Chor- und Opernwerke: ºzs Graner Meſſe,
Berlioz' Scenen aus den„Trojanerinnen“, Max Bruchs drei Meſſenſätze,
Bruckner's „Te Deum“, Nicodé's Symphonieode„Das Meer“, Gerns
heim's „Hafis“ für Soli und Clavier. Scenen aus d'Albert's Oper „Der
Rubin“; drei Männerchöre. Orcheſterſätze:Ritter's Ouvertüre „Der
fauleHans“, Dräſecke'sSerenadefür kleinesOrcheſter,Liſzt's „Hungaria“,
ſymphoniſcheDichtung. Quartette: von Tſchaikowskyop. 11, Volk
mann A-moll, von Eugen d'Albert, Herzogenberg,Quintett Brahm's:
dieſe letzterenwaren ſchonalle bekannt, daher ic

h

über ſi
e

nur zuletzt
einige Worte ſagen werde. Soliſtenconcerte:für Piano von Mac Dowell
und Matucci, für Violine von Dworſchak. Lieder von Sommer, Graf
Eulenburg, Bungert, Cornelius, Reinh. Becker.
Die Graner Meſſe von Liſzt wird von einer kleinenAnzahl be

geiſterterVerehrer des
ëjej

zu denen,wie ic
h

gleichbemerken
will, aucheinige beachtenswertheſteMuſiker zählen, als ein Werk höchſter
religiöſer Begeiſterung# von Gegnern geradezu verworfen,
und von Unbefangenenkopfſchüttelndbetrachtet. Ich hege eine wahr
haft ſchwärmeriſcheVerehrung für den ausübendenKünſtler und für
den MenſchenLiſzt, den ic

h

ſeit ſeinemerſten Erſcheinen in Deutſchland
(Wien 1838) kannteund der in meiner Erinnerung als ein – bei allen
künſtleriſchenund menſchlichenSchwächen – unerreichbarunvergleichlicher
ausübenderMuſiker, als ein Mann von hohemGeiſte, als ein Menſch
von edlemHerzen immer fortlebt. Aber derEnthuſiasmus, den Manche
für ſeine Compoſitionen kundgeben, iſ
t

mir ein unlösliches Räthſel und
ganz beſondersder Enthuſiasmus entſchiedenſterunbedingterWagneria
ner. Denn man mag von Wagner denken, wie man will, ein ganz
großartiges, ganz gewaltigesKönnen, darf ihm Niemand abſprechen!

Wo immer man ſeine Partituren öffnet, erkenntman das Walten eines
übermächtigen, vor demGewaltſamſten nicht zurückſchreckendenGeiſtes,
der auch immer konnte, was e

r wollte, und der auch manchewunder
bare Melodie erfand. Aber wo immer ic

h

einePartitur von Liſzt öffne,
begegnenmeinemBlicke Stellen, die viel mehr Wollen als Können, mit
unter Fehler gegen die Kenntniß der Klangfarbe der Inſtrumentation
bekunden;und nachallen möglichenſchrillſtenHarmonieverſuchentauchenoft
Melodien mit rechtabgebrauchtenWendungenempor. Als ic

h

d
ie

Graner
Meſſe vernahm, kam mir das Programm in Erinnerung, das Liſzt ſelbſt

in den 30er Jahren für „zukünftige humanitäreKirchenmuſik aufgeſtellt
hatte (in der Pariſer „Gazette musicale“): ſi

e

ſoll „in koloſſalen Ver
hältniſſen Theater und Kirche vereinigen“. n

,

a
n

Theatraliſchem
fehlt e

s

der Meſſe nicht; und e
s

iſ
t gewiß ſehr bezeichnend,daß zwei

welchedie Meſſe allſeitig, im Publikum wie in der Preſſe, fand, brachte
eine günſtige Aenderung hervor. Becker iſ

t

heuteDirector des Königl.
Domchors, Mitglied des Senats der Akademie,Profeſſor und Geſangs
lehrer am Falk-Realgymnaſium; dembeſcheidenenausgezeichnetenManne

iſ
t

das von Herzen zu gönnen, dem Vereine muß das Verdienſt zuer
kannt werden,daß e

r

die erſteAufführung des Werkes veranſtaltet hat.
Der edle Liszt war der Anreger.

*) Der Vorſtand (Directorium) beſtehtzur Zeit aus Herren General
intendant von Bronſart in Weimar,Ä Gille in Jena, Profeſſor
Ad. Stern-Dresden, HofkapellmeiſterLaſſen-Weimar. Außerdem gibt

e
s

noch etwa 2
0 Mitglieder des Geſammtvorſtandes. Für das Berliner

s

war noch ein Ausſchuß hieſiger Künſtler und Kunſtfreunde
thätig.
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begeiſterteAnalyſen dieſer Meſſe ſich nur in ätheriſchen Phraſen
bewegen, ohne ein einziges Mal von Stimmführung, von Inſtru
mentation, von thematiſcherDurchführung zu ſprechen. Da herrſcht
in Bruckners „Te Deum“ dochein anderer Geiſt. An Gewaltſamem
fehlt es ja auch daſelbſtnicht; aber überall iſ

t

d
ie

formſichereHand zu

erkennen,contrapunktiſcheMeiſterſchaftund eine gar nicht geringeGabe
der Erfindung. Bruch's Meſſe war nach des ComponiſteneigenerAn
gabe nichtfür die Kirche, ſondern für den Concertſaal geſchrieben;nun
aber iſ

t

docheine gewiſſeStrenge des Stils unzertrennlichvon dem Be
griff Kirchenmuſik,und ſo ſehrManches in den vorgeführtenBruch'ſchen
Sätzenvortrefflichgearbeitetund wohlklingend iſ

t,

einenentſchiedenenEin
druckhinterläßt das Werk nicht. Gernsheim's „Hafis“ enthält viele ſehr
melodiſcheNummern; d

ie
ſehr geiſtreicheund trefflich geführte vierte

„Lockenſtricke“mußte wiederholtwerden. Von Nicodé's Symphonie-Ode
habe ic

h

kaum die Hälfte der ſiebenNummern hören können; um ein
Viertel nach e

lf

mußte ic
h

den Saal verlaſſen, von der Hitze und Ab
ſpannung verjagt, theilweiſeauch von demSpektakeldieſerSymphonie
Ode, in welcherdas MeeresleuchtenſonderbarerWeiſe mit allen mög
lichenPaukenwirbeln und ſonſtigemGetöſegeſchildertwird. Die Scenen
aus Berlioz' Trojanern gaben neuesZeugniß, daß d

ie

Tonmuſe dieſem
hochgenialenComponiſten, der in lyriſchen Orcheſterſätzen ſo manches
Großartige ſchuf, d

ie

Gabe des dramatiſchWirkſamen nichtverliehenhat.
Die Schönheiten in den„Trojanern“ und in „Benvenuto Cellini“ werden
immer nur von der kleinerenZahl ganz vorurtheilsfreier Kenner erkannt
und gewürdigt werden, niemals die Mehrheit „packen“. In d'Albert's
Scenen erkannteman das eifrige Studium der WerkeRichardWagner's,
aber doch auch eine gewiſſe Selbſtändigkeit der Auffaſſung. Die drei
Männerchöre „Pax vobiscum“ von Liſzt, „Sehnſucht“ von Schubert
(nachgelaſſenesWerk) und „Morgenlied“ von J. Rietz boten nichts be
ſonders Hervorragendes. Von denOrcheſterwerkenerſchiendie Ouverture
„Der faule Hans“ als eine wenig geſchickteäußerliche Nachahmung
Wagner'ſcherWendungen; allerdings kann eine NachahmungWagner's
nur eine rein äußerlicheſein; wer nur ein Viertel, ja ein Achtelvon
ſeinemGenie und ſeiner Thatkraft beſitzt,wird vor Allem die eigeneIn
dividualität ausbilden, jede NachahmungWagner's vermeidenund e

r

kennen,daß e
s

keinegefährlichereReminiſcenz gibt. Die Serenadevon
Dräſeckeenthält intereſſanteMomente. Die „Hungara“ von Liſzt war
mir unverſtändlich,obwohl ic

h

Ungar bin und glauben darf, muſikaliſch

zu ſein; aber ic
h

will dochgleichauchanführen, daß Herr Felix Wein
gartner, der neue, ganz ausgezeichneteHofkapellmeiſter,dieſes Stück
aus demGedächtnißÄ ein Zeichen,daß er es für ein ganz beſondersHervorragendeshält. Unter den Concerten war das von der genialen
Pianiſtin Frau Carrenoprachtvollgeſpielte,von demAmerikanerMacDowell
componirt, entſchiedendas intereſſanteſteund wirkſamſte; das von d'Al
bert, demerſtenjetzt lebendenClavierkünſtler, geſpieltevon Matucci bot
nur ein Conglomerat düſterſterHarmonien und unzuſammenhängender
Einzeleinfälle, zwiſchendenen manchmalein intereſſanteremportauchte;
das Violinconcert von Dworſchak (den ic

h

hochſchätze),von Herrn Halir
aus Weimar vortrefflichwiedergegeben,war für michdie in's Böhmiſche
überſetzteLangeweile. Unter den Liedern, die Frau Lilian Sanderſon,
die Herren Bulß und Kaliſch ſangen, haben d

ie

von Bungert, Sommer
und Reinh. Beckerdie beſteAufnahme gefunden.
Die Meſſe von Liſzt, Berlioz' „Trojaner“ und „Hafis“ von Gerns

heim wurden vom Stern'ſchen Geſangverein unter Prof. Gernsheim's
vortrefflicherLeitung ausgeführt; bei der Vorführung der Bruch'ſchen
Sätze und von Bruckners „Te Deum“ hat ſich derPhilharmoniſcheChor
unter Herrn Siegfried Ochs' Leitung Verdienſteerworben. Die Männer
chöreſang die „Liedertafel“ unter Herrn Zander. In der Meſſe wirkten
die Soliſten Fräul. Leiſinger, Fräul. Kloppenburg, die Herren Dietzel
und von Milde; in den „Trojanern“ Frau Lilli Lehmann und Kaliſch,

im „Te Deum“ Frau Herzog, Fräul. Kloppenburg, die Herren Dietzel
und Mödlinger. Man kann von ihnen Allen nur Rühmliches berichten
und ihnen für die Mühe und Ausdauer beſtenDank ſagen.
Ende gut, Alles gut: d

ie

Quartette von Tſchaikowsky(ein ganz
liebenswürdiges, heiteresund klares Werk) und Volkmann ſpielte das
„Wiener Quartett“, die Herren Roſé, Siebert, Bachrich und Hummer,
ſämmtlichSoliſten der KaiſerlichenHofoper; vortrefflicheKünſtler mit ele
gantem Ton und ausgezeichnetemZuſammenſpiel; der Bratſchiſt, Herr
Bachrich,imponirte durch ſeinen herrlichen,immer edlenTon, der Celliſt
brachte zu viel Tremoliren an, worunter derCharakterdesQuartettſpiels
leidenmußte; in denanderenobenangeführtenQuartettenunddemQuintett
von Brahms tratenJoachim und Genoſſenhervor und bereitetendieherr
lichſten,reinſtenKunſtgenüſſe.
Während in einer kleinerenStadt das hier beſchriebeneMuſikfeſt

gewiß noch lange Zeit Gegenſtandlebhafteſterund eingehenderErörterung

in allen Kreiſen wäre, ſieht ſchonwenigeTage nach dem letztenConcert
die Muſikwelt derReichshauptſtadtmit Spannung der erſtenAufführung
der„Cavalleria rusticana“ entgegenund hat kaum mehr ein Gedächtniß

ü
r

das jüngſt Vergangene. Die unabhängigeKritik hat aber die an
genehmePflicht zu erfüllen, daß ſi

e

d
ie

VerdienſtedesVereins anerkennt
und ihm Gedeihenwünſcht. Heinrich Ehrlich.

Notizen.

DerÄ ſeine Stellung zum Aberglauben
und zur Wiſſenſchaft. Von Eugen Ä. (Neuwied. Heuſer)– Der Verfaſſer, weil. Privatdöcent in Halle, ſchildert hier, ſowie

in ſeinem gleichzeitigenWerkchen:„Drei pſycho-phyſiologiſcheStudien“
(Leipzig, Konegen) die drei Haupterſcheinungsformendes Hypnotismus:
den Somnambulismus, die Katalepſie und Lethargie, indem e

r

die Ge
ſchichtedieſes intereſſantenZweiges moderner Wiſſenſchaft berückſichtigt
und d

ie

Mittel angibt, durch welchedie hypnotiſchenZuſtände herbei
geführt werden. Alsdann unterwirft derVerfaſſer d

ie

bisherangeſtellten
hypnotiſchenExperimenteeinerKritik, aus der hervorgeht,daß dieräthſel
haftenPhänomene des Hypnotismus dazu berufen ſind, nicht nur e

in

grelles Streiflicht auf viele phyſiologiſcheVorgänge zu werfen, ſondern
vor allem dazu dienen, d

ie

Natur unſeres Seelenlebens zu entſchleiern.
So geht z. aus ihnen hervor, daß in unſererSeeleProzeſſeverlaufen,
die nichtvon dem(individuellen)Jch herrührenund die inſofern als „un
bewußt“ bezeichnetwerden müſſen, womit ſelbſtverſtändlichnichtausge
ſchloſſeniſt, daß ſi

e

a
n

ſich bewußt verlaufen. Dieſer Dualismus der
Seele, welcher in bewußten, d

.
h
.

in den Thätigkeiten des Jch und in

unbewußten, d
.
h
.

in dem Ich fremdenProzeſſen derÄ wurzelt,documentirt ſich außer in der Hypnoſe noch in vielen Manifeſtationen
des Wahnſinns, in dem Traumleben und ſelbſt in den Sinneswahr
nehmungen, wenngleich e

r

in den letztenſeeliſchenAffectendem Nicht
kennerwenigerausgeſprochenentgegentritt. Aber nochvieleandereThat
ſachen, z. B

.

die von dem Jch nicht beabſichtigtenund gewolltenInner
vationen, d

ie

ſich durchihre Wirkungen, durch zweckmäßigeBewegungen
kundgeben,reden unverkennbareinemDualismus der Seele das Wort.
Ja ſogar die Gemeingefühle:Ä Durſt u

.
ſ. w., a
n

die ſich als
ſolche keine localiſirt verlaufendeWahrnehmung knüpft, ſind wie die
eigentlichenSinnesenergien: Licht, Farbe, Ton, Geruch u. ſ. w

.

unbe
wußt entworfeneGeſtaltungen ſeeliſcherNatur, d

a

ſi
e

uns nichtdie Ver
änderungen(Bewegungen) im centralenNervenſyſtemvorführen, ſondern
unſer Jch als ſeine eigenenÄÄÄ berücken. Sie gebenmithin zu einer ähnlichen Täuſchung Veranlaſſung wie die Sinnes
perceptionen im engerenBegriffe, d

ie

ſichdemJch als unmittelbareKund
gebungender Außenwelt aufdrängen, obwohl ſi

e
,

ſtreng genommen,wie
die Traumbilder phyſiſcheProducte ſind. Dieſer Dualismus der Seele
hat aber darin ſeinen Grund, daß d

ie Nervenzellen,reſp. gewiſſeabge
ſchloſſeneNervenbezirkeunſeres Centralnervenſyſtemsihr von dem Jch
unabhänges Seelenlebenführen, wie dies Viviſectionsverſuche a

n

See
ſternen,Fiſchen,Amphibien u

.
ſ. w, bei denenman ein bewußtesFort

leben einzelner Theile deutlich nachweiſenkann, unverkennbardarthun.
DasÄe Ich, der Hauptfactor im Seelenmechanismus,um e

s

bildlich auszudrücken, iſ
t

aber aus keinerZell- reſp. Plasmabeſeelung zu

erklären, d
a

das Ich, als ſich ſelbſt beſtimmend,(wie bei allen bewußten
Innervirungen motoriſcherNerven) nichtwie viele Philoſophen meinen,
als eine Reſultirende, als ein Brennpunkt geiſtigerKräfte anzuſehen iſ

t.

Weil aber unſer Denken derartig organiſirt iſt, daß wir zwiſchenGeiſt
und Materie, als zwiſchen zwei verſchiedenenPrinzipien, unterſcheiden
müſſen, ſo iſ

t

d
ie

dualiſtiſcheWeltanſchauung d
ie

allein berechtigte,wenn
gleichnicht zu verkenneniſt, daß d

ie WechſelwirkungzwiſchenGeiſt und
Materie e

in ewiges Geheimniß bleibenwird. Während der Hypnoſe iſ
t

nun ähnlichwie im Traumleben, derSeelenmechanismusein derartiger,
daß die Herrſchaft des Jch in den Hintergrund getreteniſt, während
andereSeelenräderein um ſo freieresSpiel treiben. Hierdurch kann e

s

geſchehen,daß ſich Phantaſiebilder dem Ich als Erinnerungen entgegen
tragen (das „Doppel-Ich“ der Pſychiatrie). Ohne es nun zu wiſſen,
oirkt derHypnotiſeurauf dieſe(unbewußtarbeitenden)Seelenräder(Phan
taſie, Gedächtniß u

.
ſ. w.) ein, welcheſichſeinemWillen um ſo fügſamer

erweiſen,als das Ich erheblich a
n

Herrſchaft eingebüßthat. So erklärt
dennDreher d
ie Suggeſtion für einenBefehl a
n

das„Unbewußte“,welchem
dieſesFolge zu leiſten ſucht,wodurchdas Ich o
ft

erheblichbeinflußtwird.– Die verſchiedenartigeFunction der einzelnen"Ä welche
nach darwiniſtiſcher Anſchauung aus dem Prinzip der Arbeitstheilung
hervorgegangen iſ
t,

macht e
s

aber verſtändlich, daß d
ie

Geſammtſeele zu

ſehr verzweigtenund verwickeltenLeiſtungen befähigt iſt, wodurchdie
eigenartigenWirkungen der Suggeſtionen,als von verſchiedenenNerven
centren (Lebeweſen)ausgeführt, verſtändlichwerden. Schließlich ſe

i
noch

als beachtenswerthbemerkt,daß Eugen Dreher d
ie Lebenskraft mit

der Plasmabeſeelung als gleichbedeutenderachtetund hieraus mit
die Zweckmäßigkeit des Organismus herleitet.

Aus den Lebenserfahrungen eines Siebzigers. (Gotha,
Fr. A

.

Perthes.) – Praktiſche Lebensphiloſophie eines feingebildeten
Mannes, der Manches äußerlich und noch mehr innerlich erlebt, ſcharf
geſchautund reiflichüberlegthat. Seiner Weisheit letzterSchluß iſ

t,

daß
alles Wiſſen Stückwerkund Glauben beſſerals Wiſſen ſei. Obwohl wir
wünſchenmöchten,daß e

r weniger deſpectirlichvon unſerenGelehrtenund
ihren Erfolgen ſpräche, ſo könnenwir ihm dochnie darob zürnen, denn
ſeine Art iſ

t

eine ſo beſcheidene,warmherzigeund ſinnige, daß e
r

nicht
nur unſeren Geiſt, ſondern auchunſer Gemüth lebhaftanregt. Es liegt
etwas Tröſtliches und Erhebendes in dieſenergebenen,ſtillen, weltklugen
Vorſchlägenzur Lebensführung, und d

a

der Verfaſſer mit ſeiner anſchei
nend erſt in ſpäterenJahren gewonnenenreligiöſen Ueberzeugungnicht
prunkt oder gar Proſelyten machenwill, ſo könnenwir das hübſchaus
geſtatteteBüchlein aus dem„frommen“ Verlag von Perthes verwandten
Seelen beſtensempfehlen.
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Rich. Kahle's Verlag (Inh.: Herm. Oeſterwitz),

Deſſau.
Soeben erſchien:

Prinzipien der Ethik
und

Religionsphiloſophie Koßes

G. Vor Brodt.
Ein Gedenkblatt zum 1. Juli 1891
dem zehnjährigenTodestage Lotzes.

Freis AN. 3.–.
„Dieſe hochbedeutſameArbeit eines wiſſen
ſchaftlichdurchgebildetenPhiloſophen darf als eine
der beſtenSchriften überLotzebezeichnetwerden.
Geiſtliche,Gelehrte,Studierendeund diegebildete
Welt werdendemVerfaſſer reichenDank wiſſen,
dieſe Arbeit jahrelangen Studiums zum Ver
ſtändnis Lotzes beſitzenzu können.“

Für
= Sommerreisen.

Süd-Deutschland u. Öster
reich-Ungarn. Braungeb.5M.
Rheinlande. Braungeb.4 Mark.

Deutsche Alpen. I. Teil: Schwei
zergrenzebisBrennerbahn.Braun
gebunden3!/2Mark.

Deutsche Alpen. II
.

Teil: Brenner
Zahn /is A

.

ins - Villach. Braun
gebunden32 Mark.

Deutsche Alpen. II
I.

Teil: Linz
l'illac is Wien- Zriest. Braun
gebunden3'/2Mark.
Paris und Nord-Frankreich.
Braungebunden6 Mark.

Norwegen, Schweden und
Dänemark. Braungeb. 4 Mark.

Schweiz. Braungebunden5 Mark.
Türkei, die unteren Donau
länder und Griechenland.
Braungebunden 1

4

Mark.
Dresden und die Sächsische
Schweiz. VereinsbuchvomGe
birgsverein.)Rot karton. 2 Mark.

Riesengebirge. (Mitéearbeitet,
Riesengebirgsverein.)Rotkart. 2 M.
Schwarzwald,0denwald, Hei
delberg. (Mitéearbeitetvom
Schavarzavalazerein./Rotkart 2 M.

Thüringen. (Thüringerwaiver
einsóuch./Rot kartoniert2 Mark.

HarZ. (MitôearbeitetvomHarzklué.)
Rot kartoniert2 Mark.
Leipzig u

. Wien,
Bibliographisches Institut.

Werke v
o
n

Wilhelm Raabe.
Verlag von Otto Janke in Berlin, zu be
ziehendurchalle Buchhandlungen:

Der Hungerpaſtor. 5. Aufl. Preis geb. 5 %
.

Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mond
gebirge. 3

.

Aufl. Preis geb. 5 %.
Chriſtoph Pechlin. Eine internationaleLie
besgeſchichte. 2

.

Aufl. Preis geb.,4 %
.

Stopfkuchen. Eine See- und Mordgeſchichte.
Preis geb. 7 %

.

Der Dräumliug. Preis geb. 6 %
.

FT - - ––
Redactiou:Zerſiu W., Culinſtraße7

.

Z

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

S Soeben erschien: S
º

FS

T icht nur auf
Reisen,sondernauch

> Z zu Hause,besondersaufdemLande,

N
º -

- - S Stelle. SolchenfühlbarenMängelnwill

gleitersabhelfen.

grenzung.

finden.

sowiedurchdieunterzeichneteVerlagsbuchhandlung
gegenEinsendungdesBetrages,

WA\ Berlin NW. -

LuisenstrasseNºé Th. Chr. Fr. Enslin

Verlagsbuchhandlung.
NothverbandzurRuhigstellungdes
ArmesbeimArmbruch.

V V
Reiſe- und A3ade-Sectüre.

--- --- -
OOOO OOOOOOQOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A3efte

Ein Roman aus der Geſellſchaft.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Duboc, Zeitgeiſt. / 5.–.
Feuerbach, Gottheit, Freiheit und Unſterblichkeit. / 5.–.
Feuerbach, Das Weſen des Chriſtentums. / 6.75.

ÄGFT Soeben erſchienen: "DE
Paul, Drei Wegedes Denkens. / 1.–.
Madách, Tragödie des Menſchen. Dramat. Gedicht aus dem Ungariſchenüberſetzt

von Andor v. Sponer. / 3.–.
Vonderhalde, Kath. Sinn u. Proteſtant. Geiſt.
Der papierne Papſt. / –.60.

„ –.60.

Aerztlicher

Reiseb
und

Hausfreund.

an ärztlicherHilfe.
Von

Oberstabsarzta
.

D.

Romane von Theophil Bolling.

Der Klatſch.
Vierte Auflage.

Preis geh. 6 %
,

geb. 7 %
.

Couliſſengeiſter.
Ein Theater-Roman.

(LDT Erſcheintdemnächſt.
Verlag von j. jaeſſel in Leipzig.-

Es TNTeues VVerz vera ET. Seice- TG.

Sonde
Verlag von A. G

.

Liebeskind in Leipzig.

v
o
n Heinrich Seidel.

-/ 3.– brosch.
RedigirtunterBerantwortlichteitdesBerlegers.
DruckvonMetzger & Rittig iu Leipzig.

–T -

egleiter

EineAnleitungzur VerhütungvonKrankheiten
und Rathschlägezu derenBehandlungbeiMange.

Dr. med. Falkenstein,

Preis in Kalikoband6 M.,
Lederband7 M.

fehlt oft imAugenblickärztlicherRath
nd schädlichesAbwartensowie die
EinmischungUnberufenertritt an seine

derVerfasserdesAerztlichenReisebe

Er bietetdemLaienin diesemWerk
chenerprobtenRathzurVerhütungvon
Krankheitenund wirklich praktische
Vorschriftenzur Fürsorgefür denein
zelnenKrankheitsfall,natürlichmit der
für den Nichtarzt nothwendigenBe

So wirddasBuch,weil e
s

denArzt
nur unterstützensoll, auchseitensder
Aerzte die wohlverdienteEmpfehlung

ZubeziehendurchalleSortiments-Buchhandlungen

(RichardSchoetz)

Beſtellung durchalle Buchhandlungen.

Expedition:Berlin N.w., Dorotheenſtr.s.

Q

-

Frau Minne.

-e
i.

Ein Künſtler -Rom an. zz
Zweite Auflage.

Preis geh. 6 ./., geb. 7 %
.

"DE)–
rbare Geschichten
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Die Minderheit im deutſchenActienrecht. Von Karl Hilſe-Berlin. – Bellum vobiscum. Von Balduin Albert. – Literatur
Wnhalt:

nymus Lorm wider Moriz Carriere. – Inſerate.

und Kunſt: Ibſen und der norwegiſcheVolkscharakter.Von Paul Schellhas. – Barttelot contra Stanley. Von ÄÄ Kirchhoff. – Taine und Napoleon. Von A. Reyher. – Feuilleton: Eine Perle. Von P. H. – Aus der Hauptſtadt:
Heinrich Ehrlich. – Die internationaleKunſtausſtellung. IV. England. Von C. G. – OffeneBriefe und Antworten: Hiero

pern. Von

Die Minderheit im deutſchen Actienrecht.

Von Karl Hilſe-Berlin.

Gelegentlich der zahlreichen Beſprechungen des mittler
weile unter dem 18. Juli 1884 zum Geſetz erhobenen Ent
wurfs einer Abänderung des damaligen deutſchen Actienrechts,
welche ſeinerzeit in allen betheiligten Fachkreiſen ſtattfanden,
pflegte als hervorragende Verbeſſerung und augenfälliger Vor
zug vor dem geltenden Zuſtande der Grundſatz in Art. 190a,
222a bezeichnet zu werden, wonach die Minderheit künftig ihr
unangenehme Beſchlüſſe im Klagewege anzufechten befugt ſei.
Durch das Klagerecht der Minderheit glaubte und hoffte man,
jeden dem Unternehmen nachtheiligen Sonderbeſtrebungen und
Sonderzwecken, welche bisher in den Generalverſammlungen
häufig Ä Geltung gekommen ſeien, für die Zukunft entgegenzu wirken, unheilſame Generalverſammlungsbeſchlüſſe abzu
ſchneiden, das GleichgewichtÄ Mehrheit und Minderheitherzuſtellen, kurz, ein unfehlbares Mittel gegen die Ueberwäl
tigung des kleinen durch den großen Actionär und gegen die
Ausbeutung des wirthſchaftlich Schwächeren durch den Stär
keren gefunden zu haben. Schon damals wagte ic

h

einmal
die allgemeine Freude zu trüben, meinem Zweifel a

n

dem
Siege der Rechtswiſſenſchaft und Geſetzgebung über das Wal
ten böſer Leidenſchaften im Wirthſchaftsbetriebe Ausdruck zu

geben, nicht bloß das Verſagen der erhofften Wirkung zu be
haupten, ſondern ſogar d

ie Befürchtung auszuſprechen, daß

das Klagerecht umgekehrt zu einer gefährlichen Waffe der
Minderheit gegen die Mehrheit ausarten, eine Vergewaltigung

und Ausbeutung der Mehrheit durch d
ie

Minderheit ermög
lichen, das Zuſtandekommen heilſamer Beſchlüſſe ſtören werde,

ſobald Eigennutz und Selbſtſucht nur erſt gelernt haben wür
den, ſich ihrer für Sonderzwecke zu bedienen und ſi

e

im

eigenen Nutzen richtig zu handhaben. Damals mußte ic
h

aller
dings den geforderten Beweis noch ſchuldig bleiben. Meine
Gedanken waren einem unbeſtimmten (allerdings auf lang
jährige und vielſeitige Beobachtung der Vorgänge und Vor
bereitungen, welche ſº gleichſam hinter den Couliſſen der GeÄ abſpielten, gleichwohl aber in denſelben
ihre Wirkung nicht verſagten, geſtützten) Gefühle entſprungen,
ohne daß die Vorſtellung ſchon richtige Bilder zu gewinnen

vermochte. Inzwiſchen hat die weitere Beobachtung von Ge
neralverſammlungsvorgängen mir Beläge geliefert, daß that
ſächlich unter der Wirkung des Klagerechts der Minder

Ä die Machtrollen

j

gewechſelt haben, die Minderheit

a
s Uebergewicht erlangt und zum Schaden der betreffenden

Unternehmungen im eigenen Nutzen verwerthet hat. Sie ſollen
der Verbreitung nicht vorenthalten bleiben.
Zur Erklärung der zu Tage getretenen Erſcheinung ſe

i

indeß vorweg bemerkt: Keineswegs werden Sämmtliche, welche
Antheile eines Actienunternehmens erworben, durch Vorliebe
für das Unternehmen und zu deſſen Förderung dazu beſtimmt.
Vielmehr iſ

t
der leitende Beweggrund und der Erwerbszweck

ein ſehr mannichfaltiger. Vornehmlich treten indeß zwei Gruppen

in den Vordergrund, die Actionäre aus Liebe zum Unter
nehmen und die Actienhändler. Auf dieſer Gruppirung
beruhen die verhängnißvollen Gegenſätze, die in jeder General
verſammlung mehr oder minder ſcharf zum Ausdruck kommen,

in dem Abſtimmungsergebniſſe ſich wiederſpiegeln und damit
das Schickſal derÄ beeinfluſſen. In der Ab
ſtimmung gibt bald ſchon die Stimmenzahl, über welche die
einzelne Gruppe verfügt, denÄ ſodaß man ſogar der
Mühe überhoben iſt, die eigene Stellung zur Sache zu be
gründen, bald entſcheidet Ä die ſchlauere Tactik, größere
Redegewandtheit und Ueberzeugungskunſt, mit welcher die
Wortführer auf diejenigen zu wirken vermögen, welche in die
Verhältniſſe minder eingeweiht und ohne vorher gewonnene
Meinung a
n

der Generalverſammlung theilnehmen. Die Gegen
ſätze haben einen inneren natürlichen Grund.
Die Actionäre, worunter die aus Vorliebe für das

Unternehmen dazu Getriebenen, imÄ# von den Actien
händlern, verſtanden werden ſollen, betheiligen ſich a

n
der

Gründung und dem Actienerwerbe aus Vertrauen zum Unter
nehmen, aus deſſen Betrieb und Weiterentwickelung ſi

e

eine
dauernde, mindeſtens gleiche, vielleicht ſogar ſteigende Gewinn
vertheilung erwarten. Ihnen liegt einerſeits a

n

einem Nutzen
aus dem aufgewendeten Kapital, andererſeits a

n

der Sicher
heit ſeines Beſtandes. So lange ſich beides verwirklicht, den
ken ſi

e

nicht a
n

das Zurückziehen Ä Einlagen Zwecksanderweiter Verwerthung. Ä iſ
t

ihnen auch mehr a
n

der

Gewißheit gelegen, daß d
ie bisherige Nutzung der Kapitals

einlage gleich bleibt und nicht etwa heruntergeht, als daß in

dem einzelnen Jahre vielleicht eine Steigerung ſtattfindet, um
dafür im folgenden einem deſto größeren Rückgange Platz zu

machen. Demgemäß ſtimmen ſi
e bereitwillig Anſtalten und

Einrichtungen zu, welche eine augenblickliche Steigerung der
Gewinnvertheilung zurückhalten, die bei deren Ausbleiben aus
führbar geweſen wäre, wenn durch ſi

e

das Unternehmen ver
beſſert, Ä Beſtandsfähigkeit geſichert, ſeine Leiſtungs- und
Ertragsfähigkeit in derÄ erhöht erſcheint. Das Aus
bleiben einer augenblicklichen Gewinnsvertheilung erſcheint ihnen
minder nachtheilig, als die drohende Gefahr künftiger, in

ihrem Umfange zur Zeit noch unüberſehbarer Ausfälle.
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Die Actienhändler werden in ihrer Abſtimmung von
völlig entgegengeſetztenErwägungen geleitet. Beweggrund des
Actienerwerbes iſ

t

für ſie die Steigerungsfähigkeit des Ver
äußerungswerthes, Erwerbszweck der Gewinn, welcher in dem
höheren Verkaufs- über dem Ankaufspreis liegt, Erwerbsziel

d
ie möglichſt baldige Abgabe der Stücke und Gewinneinnahme,

weil damit das Geſchäft für ſi
e

erſt abgeſchloſſen iſ
t. Das

Unternehmen, ſein Fortbeſtand und ſchließliches Ende iſ
t

ihnen

im Grunde gleichgültig, weil ſi
e

das letzte nicht erſt abwarten
wollen. Seine wirthſchaftliche Bedeutung und Gemeinnütz
lichkeit iſ

t

ihnen nebenſächlicher, als d
ie Ausnutzung der augen

blicklichen Geſchäftslage. Von den verſchiedenen Betriebs- und
Bewirthſchaftungsarten geben ſi

e derjenigen den Vorzug, welche
die höchſte UeberſchußerzeugungÄ weil damit ein

höherer Gewinn vertheilbar iſt, das Kapital höheren Nutzen
abwirft, hiermit die Kaufluſt ſteigt, dieÄ Nachfrage,

das Heraufgehen desÄ bewirkt und die Abſatz
fähigkeit der Waare begünſtigt, durch alles dies aber d

ie Ver
wirklichung des Erwerbszieles beſchleunigt. Naturgemäß ſtört

ſi
e jedes Zurückhalten des entfallenden Gewinnantheiles, wenn

d
ie entſprechenden künftigen Vortheile daraus auch noch ſo

hoch und unverkennbar Ä mögen, weshalb ſi
e gegen jede

Gewinnſchmälerung zu Gunſten künftiger Gewinnsausſichten
ſtimmen und in einem gegenſätzlichen Beſchluſſe eine Gewinns
beeinträchtigung Ä zurÄ glauben.Aus dieſem Gegenſatz des Erwerbsgrundes, -zieles und
-zweckes ergeben ſich naturgemäß zwei entgegengeſetzteStrö
mungen in jeder Generalverſammlung, deren Obwalten nicht
ohne Einfluß auf d

ie Geſchäftsführung und d
ie

Betriebsweiſe
bleibt. Die Geſellſchaftsorgane, welche der Entlaſtung durch

d
ie Generalverſammlung bedürfen, ſind ſelbſtredend der Gefahr

ausgeſetzt, ſolche nicht mehr zu erlangen, wenn d
ie bisherige

Mehrheit, deren Wünſchen ih
r

Handeln entſprochen hatte, durch

d
ie Gegenſtrömung verdrängt wurde, welche für ihre Zwecke

erade die umgekehrten Maßnahmen fordert. Der Actien
händler, dem nach Entäußerung ſeines Actienbeſitzes das
Schickſal des Unternehmens meiſt völlig gleichgültig iſ

t,

ja
,

der durch deſſen vorübergehende Verlegenheit ſogar eine neue
Gewinnausſicht eröffnet erhält, indem e

r

den aufgegebenen

Actienbeſitz zu billigeren Preiſen wiedererhalten und ſo von

Neuem auf das Unternehmen Einfluß gewinnen kann, verlangt

d
ie

äußerſte Beſchränkung in den Ausgaben, d
ie

denkbar höchſte
Anſpannung und Ausbeutung der Betriebsmittel und -kräfte,
kargt mit Aufwendungen zu Neuanſchaffungen oder Verbeſſe
rungen, deren Vortheil erſt ſpäteren Jahren zu Gute kommen
würde, und verurtheilt als Verſchwendung jedes dem wider
ſtreitende Verhalten der Verwaltung. Umgekehrt ſieht der
wahre Actionär in ſachgemäßer Schonung der Betriebsmittel
und -kräfte, welche deren Erſatz nothwendig länger hinaus
ſchiebt und damit die Aufwendungen für Erneuerungen ver
ringert, eine Sparung für künftige Zeit, in Anſchaffungen be

# Erweiterung des Unternehmens eine nützliche Anlage, i
n

Rücklagen zur Deckung etwaiger drohender Ausgaben, welche

d
ie ſtetige Gleichmäßigkeit oder Steigerung der Gewinnver

theilung unterbrechen könnten, eine Gefahr und einen Nachtheil
für ſich, der Beifall, welchen d

ie

Oeffentlichkeit dem Unter
nehmen zollt, wenn e

s

auf der Höhe der Zeit gehalten

wird, befriedigt ihn mehr, als wenn e
r

eine zur Erreichung

dieſes Zieles vielleicht verlorene Kleinigkeit im Gewinn mehr
erhalten haben würde, kurzer tadelt d

ie Ueberausnutzung, das
Kargen mit nützlichem Aufwand, zu geringe Rücklagen, das
Zurückbleiben gegen d

ie Forderungen der Zeit oder d
ie An

ſprüche einerÄ Zukunft.Bis zur Begründung des Anfechtungsrechtes der
Minderheit hatten d

ie Verwaltungsorgane b
e
i

ihrer Ge
ſchäftsführung lediglich mit d

e
r

Mehrheit zu rechnen. Fühlten

ſi
e

ſich ſicher, deren Billigung zu finden, # durften ſi
e getroſt

d
ie entſprechenden Maßnahmen treffen. Glaubten ſi
eÄ

weiſe nach pflichtſchuldiger Ueberzeugung, um nicht vielleicht
das Zuſtandekommen ſchwebender Verhandlungen für di

e

WeiterÄ des Unternehmens zu erſchweren, indem dadurch
höhere Anforderungen für benöthigte Zugeſtändniſſe geſtellt

werden möchten, eine in ſich nicht ausgeſchloſſene Erhöhung
des Jahresgewinnes gegen das Vorjahr künſtlich zurückhalten

zu ſollen, indem ſi
eÄ die Beträge für Abſchreibungen oder

außerordentliche Rücklagen erhöhten, ſo durften ſi
e

deren Aus
führung wagen, ſobald ſi

e

der Mehrheit dafür ſicher waren,

indem d
ie Minderheit ſich fügen mußte. Gegenwärtig iſ
t

e
s

anders; Vorſtand und Aufſichtsrath der Actiengeſellſchaften
dürfen ſich nicht mehr genügen laſſen, nur mit der Stimmung
der Mehrheit zu rechnen, um für das Unternehmen gedeihliche
Maßnahmen zu treffen, wenn ſi

e

deren Beifall zu erwarten
hatten, müſſen vielmehr gegenwärtig das muthmaßliche Urtheil
der Minderheit in das Bereich ihrer Berechnung ziehen, ſobald
eine beabſichtigte Maßnahme im Stande ſein würde, d

ie

Höhe
des zu vertheilenden Gewinnes zu beeinfluſſen. Denn e

s liegt

die Gefahr nahe, daß d
ie Minderheit, welche in ihrem Sonder

zwecke dadurch beeinträchtigt zu ſein glaubt, den Mehrheits
beſchluß beanſtandet, auf deſſen Aufhebung klagbar wird, und

im Obſiegensfalle die Nothwendigkeit ſchafft, eine zweite Ge
winnvertheilung vorzunehmen, was mit großen, faſt unbezwing
baren Schwierigkeiten verbunden ſein wird, ſobald d

ie

Dividende
gegen Auslieferung der Bezugsſcheine vielleicht theilweiſe ſchon
erhoben war.

I. So hatte beiſpielsweiſe die Kaſſeler Straßenbahn (Zeit
ſchrift Straßenbahn III, 386) für das Geſchäftsjahr 1889/90
mit 61,830 Mk. Gewinn abgeſchloſſen, von welchen indeß nur
14,875 Mk. a

n

die Actionäre zur Vertheilung kommen, der

Ueberſchuß dagegen zu Abſchreibungen, ſowie Ausſtattung von
Reſerve- und Amortiſationsfonds Verwendung finden ſollte.
Hiergegen wurde von einem überſtimmten Actionär Verwahrung

eingelegt und Anfechtungsklage angekündigt. Das Unternehmen
hatte in früheren Jahren mit Verluſt gearbeitet und war das
Verluſtſaldo erſt im vorangegangenen Geſchäftsjahre ausge
glichen. In demſelbenwarÄ Gewinn vertheilt; nach dem
Vorſchlag und Mehrheitsbeſchluß würde e

r 1°/, Proc. erreichen.
Bei Straßenbahnen, welche ausnahmslos auf eine beſtimmte
Zeitdauer genehmigt ſind, tritt in abſehbarer Zeit der Verluſt
des in den Unterbau verwendeten Kapitales ein, weil dieſer

nach denGenehmigungsbedingungen entweder unentgeltlich zurück
gelaſſen oder wieder herausgenommen werden muß. Ob das
letztere nicht ſogar nachtheiliger als das erſtere iſ

t,

d
.

h
.

die
Abbruchs- und Wiederherſtellungskoſten den Werth des Ab
bruchmaterials überſteigen, mag dahin geſtellt bleiben. Jeden
falls macht der unausbleibliche Kapitalverluſt d

ie

Anſammlun
eines gleich hohen Betrages nöthig, um zu ermöglichen, Ä

die volle Einlage zurückgewährt wird. Geſchieht ſolches nicht,

ſo hat in Wirklichkeit der Actionär in Form des höheren
Dividendenbetrages einen Theil der Einlage aufgezehrt, was
ſich allerdings erſt am Schluß des Unternehmens und für die
derzeitigen Actionäre fühlbar machen wird. Dieſer Schluß
erfolg einer Gewinnvertheilung, welche d

ie

Amortiſation nicht
berückſichtigt, iſ

t

für den Actienhändler gleichgültig, da er ſeinen
Beſitz ja nicht bis dahin behaupten will, dagegen für den
wahren Actionär verhängnißvoll, der ihn in der eigenen oder

in der ſeiner Rechtsnachfolgerperſon abwartet. Nun iſ
t

zwar
nicht ausgeſchloſſen, daß d

ie Anfechtungsklage b
e
i

Würdigung
aller in Frage kommender Umſtände,Äs abgewieſen
werden wird, während allerdings auch ihr Obſiegen denkbar

iſ
t. Jedenfalls ſchadet der ſchwebende Rechtsſtreit dem Unter

nehmen, weil e
in Mißtrauen erweckt und d
ie Ausführung des

Vertheilungsbeſchluſſes verzögern muß. Was bleibt alſo der
Mehrheit übrig? Sie Ä unter zwei Uebeln das kleinere
durch Ankauf der Actien der überſtimmtenÄ die jetzt

für ihre Inhaber plötzlich den Werth beſonderer Vorliebe er

Ä und erheblich über den Marktpreis bezahlt werdenIIIUCN.

II
. In einem anderen Falle handelte e
s

ſi
ch

u
m Ver

mehrung des Betriebskapitals, zum Zweck der Erweiterung des
Unternehmens und Abſtellung von der Verwaltung für be
rechtigt gehaltener Betriebsmängel. Es herrſchte Meinungs
verſchiedenheit, o

b

die vorgeſchlagenen Erweiterungen und An
chaffungen d

ie Ergiebigkeit des Unternehmens nicht vielleicht
mindern würden, ſowie o

b

d
ie Form der Erhöhung des Grund

(l
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kapitals oder der Schuldaufnahme zu wählen ſei. Die Mehr
heit ſtimmte der Vorlage zu und entſchied ſich für eine Schuld
aufnahme. Hiergegen kündigte die Minderheit Anfechtungs
flage an, weil einerſeits durch die imÄ
Erfolge nicht geſicherte Ergiebigkeit der Erweiterungsanlage,
ſowie dadurch ſich geſchädigt hielt, daß die zur Verzinſung undÄ der Schuld jährlich aufzuwendenden Beträge der Be
triebseinnahme möglicher Weiſe den Ueberſchuß und dieGewinn
vertheilung nachtheilig beeinfluſſen würde. Auch hier war das
Erreichen beſonderer Zugeſtändniſſe der Ä Beweggrund

für den Einſpruch, indem ſolcher nach deren ErlangungÄ
gelaſſen wurde.

III. Jede Arbeiterbewegung, ſobald ſi
e

zu einer vorüber
gehenden Arbeitseinſtellung führt, wirkt nachtheilig auf die
durch ſi

e

betroffenen Gewerbebetriebe, indem ſelbſt für den
Fall, daß die Bewegung für d

ie

Arbeiter ergebnißlos ver
läuft, weder Erhöhung des Arbeitslohnes, noch Abkürzung der
Arbeitszeit, noch ſonſtige, den Arbeitgeber belaſtende Vor
theile verſchafft, die Einnahme- und Ueberſchußverhältniſſe un
günſtig beeinflußt, weil die Ruhezeit des Betriebes wirthſchaft
ich verloren geht. Am verhängnißvollſten trifft dies jedoch
die verſchiedenen Arten derÄ In den Gewerbe
fächern, welche Verbrauchsgegenſtände herſtellen, könnte der

Bedarf entweder aus Vorräthen oder durch Mehrleiſtung nach
Wiederaufnahme der Arbeit befriedigt werden, ſodaß die Ab
ſatzmenge, der Abnehmerkreis und d

ie Abſatzmöglichkeit unver
ändert gewahrt bleibt, die Störung in Folge derÄRuhe mithin durch eine Kraftvermehrung auszugleichen iſt,

indem das bisher unbefriedigte Bedürfniß fortdauert. Selbſt
im Baufache, wo die verlorene Zeit vielleicht die Ausführung

und Nachlieferung in der nämlichen Bauperiode vereitelt, wird
der Ausgleich in der folgenden eintreten, indem das Bedürfniß
nach Bauwerken beſtehen bleibt und ſeine Befriedigung er
wartet, was in jener ſpäteren Periode zu einem Uebermaß der
Nachfrage leicht führen, damit eine Preisſteigerung bewirken
und durch die beſſere Kraftverwerthung ſogar einen Vortheil
ſchaffen kann. Im Gebiete der Verkehrgewerbe verlangt indeß– höchſtens vom Weltverkehr abgeſehen, w

o

e
in

Verſchieben
der Reiſe mitunter angängig iſ

t – das Bedürfniß nach Ge
legenheit zur Ausführung nöthiger Ortsveränderungen ſeineÄ Befriedigung. Die entzogene Möglichkeit, Beförde
rungsleiſtungen feilzuhalten, führt zum Verluſte der durch ih

r

Angebot erzielbar geweſenen Einnahmen. Eine Nachlieferung

iſ
t ausgeſchloſſen, weil die Bedarfsbefriedigung nicht aufge

ſchoben werden kann, ſondern auf andere Weiſe durch Selbſt
thätigkeit oder Benutzung ſonſtigerÄ erfolgen

muß. Ein Wiedereinbringen des gehabten Ausfalls durch
kräftige Mehrleiſtung iſ

t wegen Wegfall der Abnehmer und
damit des Abſatzgebietes unthunlich.Ä erhellt aber, daß
die Verkehrsgewerbe vorzugsweiſe in der Nothlage ſind, etwaigen
BetriebsÄ durch Arbeitseinſtellung ſeitens ihrer Werk
thätigen vorzubeugen, um nicht uneinbringbare Einnahmeaus
fälle zu erleiden und dabei gleichwohl die laufenden Aufwen
dungen für das lebende Inventar beſtreiten zu müſſen. Die
jüngſten Arbeitseinſtellungen im Wiener Tramwaybetriebe) be
wahrheiten dies. Ä der erzwungenen drei Ruhetage

ſind – unter Zugrundelegen der Durchſchnittseinnahmen –

etwa 40,000 Gulden ausgefallen, ohne daß die nächſten Be
triebstage eine bemerkenswerthe Einnahmeſteigerung gezeigt

haben. Dazu tritt, daß bisweilen die Verkehrsgewerbetreibenden
durch vorübergehende Leiſtungseinſtellung noch weitere Nach
theile zu erwarten haben, wenn ſi

e

z. B
.

d
e
r

Unterhaltung des
öffentlichen Verkehrs dienen, bald in Form der Betriebsent
ziehung, bald durch empfindliche Ordnungs- oder Vertrags
ſtrafen. Alles dies erklärt, warum gerade die Verkehrsge
werbeunternehmer zumeiſt auf Mittel zur Vorbeugung von
Arbeitseinſtellungen ſeitens ihrer Werkthätigen ſinnen und der
Nothlage zu entgehen ſuchen, ihre Verkehrsleiſtungen nicht feil
bieten zu können.

*) Zeitſchr. f. Eiſenb. u
. Dampfſchifffahrt d
. öſterr.-ungar.Monarchie.

III. 847–853.

An einem als unfehlbar erprobten Mittel zur Verhütung

von Arbeitseinſtellungen gebricht e
s

bisher noch. Die etwaige
Zumuthung, alle Forderungen der Arbeitsnehmer blindlings

zu befriedigen, iſ
t

zu verwerfen. Denn dies würde nur zu

immer neuen Anforderungen und ſchließlich zu einem Unter
binden der Lebensfähigkeit des Unternehmens wegen Wegfall
ſeiner Concurrenzfähigkeit führen. Eine Betheiligung der Werk
thätigen am Unternehmergewinn hat große, hier nicht erörter
bare Schwierigkeiten. Am eheſten noch erreichbar und dabei
wirkungsvoll erſcheint das Treffen einer ausreichenden Für
ſorge für die Mannſchaft.
Dem etwaigen Einwande, dieſelbe werde von den durch

ſi
e

zu Begünſtigenden nicht gehörig gewürdigt werden, weil di
e

Arbeiter erſt künftige Vortheile in das Bereich ihrer Berech
nung b

e
i

dem Abwägen verſchiedener Angebote gegeneinander

zu ziehen noch nicht gewohnt ſeien, widerlegen d
ie Ä Wiener

Strikes, welche ihren Grund der durch eine neue Dienſtordnung
geſchaffenen Möglichkeit entnahmen, ohne eigenes Verſchulden

d
ie Vortheile zu verlieren, welche die Menge ihrer bisherigen

Dienſtleiſtungen ſi
e

bereits hatte erwerben laſſen. Hat indeſ,

d
ie Geſtaltung der Zukunft für den Werkthätigen eines Unter

nehmens den Werth wegen der eröffneten Gefahr ihres ſchuld
loſen Verluſtes die Nachtheile einer Arbeitsniederlegung zu

übernehmen, ſo rechtfertigt dies die Annahme, daß derÄ
zum freiwilligen Aufgeben eines Beſchäftigungsverhältniſſes

ſich ſchwerer entſchließen wird, wenn er mit dem Verlaſſen einer
Arbeitsſtelle künftige Vortheile aufgiebt, die ihm ein anderer
Arbeitsgeber nicht oder doch erſt nach einem gewiſſen Zeitab
lauf bietet. Dann nimmt aber die Zukunftsfürſorge in der
Form der Alters-, Invaliden- oder Hinterbliebenenfürſorge
thatſächlich die Geſtalt eines Verhütungsmittels der leichtfertigen
Arbeitsaufgabe und des Vorbeugungsmittel von Strikes an.
Die Ä ten Rücklagen aus den Betriebseinkünften zur
ſachgemäßen Ausſtattung des Fürſorgeſtockes finden ihren Gegen
werth in der Sicherung des Unternehmens gegen die Noth
wendigkeit wegen Arbeitseinſtellung d

ie Verkehrsleiſtungen aus
ſetzen zu müſſen und der darin liegenden Bewahrung vor den
dann unvermeidlichen Einnahmeausfällen und etwaigen ver
wirkten Strafgeldern. Ihre Entnahme iſ

t

deshalb wirthſchaft
lich und rechtlich zu rechtfertigen, indem ſi

e gleichſam die
Eigenſchaft einer Riſikoprämie Än, der feſte Jahresbeitrag
nämlich a

n

die Stelle der Möglichkeit tritt, in ihrer Höhe
unüberſehbare, allerdings auch im Eintritte ungewiſſe Schäden
tragen zu müſſen.

Bei dieſer Sachlage haben Verwaltungen von Verkehrs
betrieben thatſächlich bereits die Gründung von Fürſorge

anſtalten geplant und vorbereitet, welche über den Umfang der
nicht ausreichenden Leiſtungen der Reichs-Alters- und In
validitätsfürſorge d

ie

#

ihrer Werkthätigen und derenÄ ſichern ſoll. Die dafür benöthigten Geldmittel
aſſen ſich nur durch Bewilligung entſprechender Beträge aus
den Betriebsmitteln gewinnen, haben mit der jeweiligen Lohn
höhe in gewiſſem Verhältniſſe zu ſtehen, mit der Vermehrung

der Arbeitskräfte und Erhöhung der Lohnſätze zu ſteigen, ſind
dadurch aber allerdings im Stande, die Höhe desÄ
Gewinnes herabzudrücken und ſo die Rechte des Einzelnen
auf den vollen rechnungsmäßigen Betrag zwiſchen Einnahme
und Ausgabe im Betriebe zu berühren. Die Bewilligungen
zur Ausſtattung des Fürſorgeſtockes ſind deshalb dazu ange

Ä unter dem Einfluſſe des Anfechtungsrechtes der
inderheit zu verſiegen. Der wahre Actionär, welcher in

der Entwickelung und ſteten Leiſtungsfähigkeit des Unternehmens
ſeinen Nutzen ſieht und jederÄ des Fortbeſtandes
entgegenzuwirken hat, ſtimmt der Bewilligung um ſo eher zu,

als ſeine Anhänglichkeit für das Unternehmen ſich in gewiſſem
Grade auf deſſen Werkthätige überträgt. Der Actienhändler,
für den der Betrag, um welchen d

ie geforderte Beiſteuer d
ie

Vertheilungsmaſſe herabmindern würde und damit d
ie Divi

dende fällt, gleichbedeutend iſ
t

mit einer Äg der
Kapitalsrente, einem Zurückhalten d

e
r

Kaufluſt und einer
Verzögerung d

e
r

Gewinnverwirklichung, ſowie d
e
r

Geſchäfts
abwickelung hat Grund zum Widerſpruch. Jetzt ſteht d

ie Ver
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waltung vor der Wahl, den Antrag auf Bewilligung auf die
Gefahr hin aufrecht zu erhalten, daß der Beſchluß ange

fochten und im Klagewege vielleicht unwirkſam erklärt werde

oder ihn zurückzuziehen, und wird ſich eingedenk ihrer Ver
antwortlichkeit für das Letztere entſcheiden, d

a

kaum ein ſo

großes Intereſſe beſtehen wird, d
ie

Actien des Widerſprechenden

zur Beſeitigung ſeines Widerſpruches zu erwerben. Damit iſ
t

das Anfechtungsrecht der Minderheit der Hemmſchuh einer
Fürſorge. Uebrigens haben thatſächlich bereits Fälle der ge
dachten Art in Berlin und außerhalb vorgelegen.

IV
.

„Gewiſſe Gattungen von Actiengeſellſchaften, welche
auf den Verbrauch landwirthſchaftlicher Erzeugniſſe oder von
Fabrikationsartikeln in großen Mengen angewieſen ſind, wie

z. B
.

Brauereien, Pferdebahnen,Äwerden inſofern durch d
ie Ernteergebniſſe oder d
ie Arbeits

löhne unliebſam beeinflußt, als d
ie

davon abhängigen Preis
ſchwankungen auf den Geſchäftsabſchluß einwirken. Ä außer
gewöhnlich niedrigen Preiſen der Gerſte und des Hopfens wird

d
e
r

Herſtellungspreis d
e
r

nämlichen Biermenge erheblich niedri
ger ausfallen, als b

e
i

einer Theuerung, mithin e
in größerer

Gewinn erzielt werden. Stehen d
ie Hafer- und Maispreiſe

niedrig und warÄ die Heu- und Strohernte ergiebig,

ſo wird der gleiche Pferdebeſtand erheblich billiger durchfüttert,
als unter den entgegengeſetztenVerhältniſſen, bleibt alſo e

inÄ Ueberſchuß aus dem Betriebe. Sind d
ie

Bauſteine
illig und d

ie Zufuhr günſtig, ſo koſtet der übernommene Bau
weniger als er veranſchlagt wurde. Aus derartigen Erwä
gungen liegt das Beſtreben nahe, um Schwankungen in der
Dividendenhöhe und folgeweiſe des Actiencurſes vorzubeugen,

in Geſchäftsjahren, welche in Folge außergewöhnlich niedriger
Preiſe mit einem außerordentlichen Gewinn abſchloſſen, eine
beſondere Reſerve zu bilden, welche b

e
i

außergewöhnlich "ÄPreisſtande zum Preis- bezw. Gewinnsausgleiche zur Ver
fügung ſteht. Unter d

e
r

Herrſchaft des alten Actienrechtes

ſind derartige außerordentliche Rücklagen öfter zu Stande g
e

kommen, weil di
e

Mehrheit richtig erkannte, daß mit der Stetig
keit und Regelmäßigkeit der Vertheilungsbeträge d

ie geſunde
Fortentwickelung des Unternehmens gewinnt. Ein gleicher
Verſuch, welcher in drei verſchiedenen Fällen unter der Herr
ſchaft des Anfechtungsrechtes d

e
r

Minderheit gewahrt wurde,
mißglückte zweimal b

e
i

Geſellſchaften, deren Actien ſtark ge

handelt werden und deshalb #

Speculationspapiere ſind,

um nur im dritten b
e
i

einer Geſellſchaft zu gelingen, deren

Actien damals a
n

d
e
r

Börſe noch nicht eingeführt waren.
Dabei war in den beiden erſteren Fällen d

ie

Mehrheit für
ihn geſichert, bewirkte indeß der Einſpruch der Minderheit unter

Androhen der Einſpruchsklage das Zurückziehen des Antrages.

Der weitere Erfolg drückte ſich im erſteren Jahre durch e
in

ſtarkes Heraufgehen des Börſencurſes und damit reger Kauf
luſt aus, während in einem ſpäteren Jahre das Ausbleiben
einer Dividende ein außerordentliches Herabgehen des Preiſes,
damit ein Ueberſtürzen der Verkäufe und namhafte Verluſte
der in Furcht geſetztenwahren Actionäre zur Folge hatten,
während die Actienhändler d

ie

verkäuflichen Stücke billig aus
dem Markte zogen. Würde durch Rücklagen der Ausgleich

vorbereitet geweſen ſein, ſo war jene Wirkung abgeſchnitten.

V
. In den General-Verſammlungen von Hypotheken

und Immobilienbanken iſ
t gleichfalls in Jahren mit außerÄ günſtigem Abſchluß auf Grund von Mehrheits

eſchlüſſen eine Rücklage für außergewöhnliche Verluſte in un
günſtigen Jahren genehmigt und gebildet worden. Unter der
Herrſchaft des neuen Actienrechtes hat man aus Furcht vor
der Minderheit von gleichen Anträgen Abſtand genommen.
Aehnliche Beobachtungen lieferten die Generalverſammlungen

der Banken und Handelsgeſellſchaften. Bei dem neuerdings
eingetretenen ſtarken Rückgang des Verkaufspreiſes faſt aller
Werthpapiere liegt die Annahme nahe, daß d

ie

Abſchlüſſe des
egenwärtigen Geſchäftsjahres vielfach erheblich ungünſtiger

Ä und deshalb eine ſchwächere Gewinnvertheilung Ä
werden, wenn nicht vielleicht der Kunſtgriff beliebt wird, die
Abſchreibungen zu verringern. Weil dadurch d
ie wahren

Actionäre in ihrer Sicherheit gefährdet ſein würden, läßt

ſich erwarten, daß dieſe einem desfalſigen Verſuche widerſprechen

werden und damit der Kampf ein ſehr lebhafter ſein, das Recht
der Minderheit deshalb ſtark ausgenutzt werden wird.
Es würdeÄ nicht ſchwer fallen noch weitere Fälle

anzuführen, wo die Minderheit über die Abſicht der Mehrheit,
wo Eigennutz über das Wohl des Unternehmens, wo Spe
culationsſucht über Gemeinnützlichkeit den Sieg davon getragen
hat. Inſofern e

s ungleich leichter iſt, zu widerſprechen, als
eine Mehrheit für ſelbſtſüchtige Maßnahmen zu gewinnen, in
ſofern ferner meiſt ſchon die bloße Beſorgniß vor Unzuträg
lichkeiten und Weitläufigkeiten genügt, um das Ziel der Wider
ſacher zu erreichen, ſo daß die Koſten und Gefahren einesÄ Rechtsſtreites nicht einmal gewagt zu werden.
brauchen, wird e

s

unter dem geltenden Recht weit öfter zu

unheilſamen Maßnahmen kommen und unlautere Ziele weit
häufiger die guten Abſichten der Verwaltung, die geſunde Ent
wickelung des Unternehmens und die wirthſchaftliche Zweck
beſtimmung der Geſellſchaften durchkreuzen. Ob ſchließlich eine
Umkehr zur Staatsaufſicht beliebt oder nothwendig werden
wird, bleibt der Zukunft überlaſſen.

Bellum V0biSCum.
Von Balduin Albert.

Wir Deutſchen dürfen nicht wenig ſtolz darauf ſein, daß
wir den anderen Völkern auf der Bahn der freien Bibelfor
ſchung und der Freiheit in religiöſen Fragen überhaupt entÄn vorangehen. Wie vor der franzöſiſchen Revolution
auf dem Volk das Joch der ſozialen Bedrückung ſchwer ruhte,
und wie eine – allerdings bald alles Maß verlierende –

Reaction der politiſchen und moraliſchen Freiheit Bahn brach
und dem morſchen Stamm des Menſchengeiſtes neues Mark
zuführte, ſo weht auch durch die Theologie augenblicklich ein
Hauch der Revolution. Auch wir haben lange die Feſſeln
einer kraſſen Orthodoxie ertragen müſſen, oder ertragen ſi

e

zum Theil noch immer, und der Umſtand, daß die Sozial
demokratie im Großen und Ganzen aller poſitiven Religion ſo

energiſch den Fehdehandſchuh hinwirft, ſcheint mir eine Reaction
gegen dieſe Feſſeln zu ſein. Wenn unſere Geiſtlichen durchweg

einer freien Auffaſſung huldigten, würde ein derartiges Vor
gehen ganz undenkbar ſein. So aber ſtehen ſich di

e

Orthodoxie,

Ä auf Regierung und Tradition, und die Sozialdemo
atie mit ihrem Atheismus, geſtützt auf die große Maſſe,

ſchroff gegenüber; und d
ie Aufgabe der Theologie wird e
s

ſein und iſ
t

e
s

ſchon größtentheils, dieſe beiden Gegenſätze zu

bereinen, die Theologie aus Ä ſtarren Dogmatismus herauszureißen und dem heutigen Volkscharakter mit einer handgreif
lichen Volksreligion entgegenzukommen. Ich glaube, das „Wie“

iſ
t

klar genug, um bei dieſem Punkte noch länger zu verweilen.
Ganz anders liegen die Verhältniſſe in England, das uns

als Heimath des naturwiſſenſchaftlichen,Ä und

religiöſen Schriftſtellers Henry Drummond intereſſirt, der
augenblicklich mit gewaltigem Eclat ſeine Anſichten in die Welt
hinaustrompetet. Die ganze Verfaſſung Englands macht ein
Aufeinanderprallen feindlicher Gegenſätze weit weniger möglich,

wie in Deutſchland. Die engliſche Regierung läßt ſowohl den
Einzelnen, wie die Maſſe weit ungeſtörter r eigenen Pfade
wandeln, und die Folge iſt, daß Niemand ſich gekränkt und
beleidigt fühlt, daß hier Wolf und Schaf friedlich a

n

derſelben
Quelle trinken dürfen. In England iſ

t

die Bildung einer
religiös-freiſinnigen Partei keineswegs eine hiſtoriſche Noth
wendigkeit, und d

ie Folge iſt, daß alle dahin zielenden Be
ſtrebungen noch ſehr in den Windeln liegen. Daher läßt ſich

z. B
.

die ungeheure Wirkung, bezw. Entrüſtung erklären, welche
dem „Robert Elsmere“ von Mrs. Ward folgte, die ſich unter
ſtand, für den gemäßigten Freiſinn eine Lanze zu brechen.
Daher läßt ſich aber andererſeits auch der ungeheure Abſatz
begreifen, den Henry Drummonds Schriften zu verzeichnen
haben, d

a

Drummond einer der eifrigſten Verfechter der Ortho
doxie iſt, und um ſo mehr d

ie guten engliſchen „ladies and
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gentlemen“ feſſeln muß, weil er über ſeinen würdevollen Talar
kühn den Mantel des Naturforſchers zu ſchlagen weiß.
Wie ſollen wir aber den Umſtand erklären, daß Drum

mond's Schriften nicht nur eifrig ins Deutſche überſetzt werden,
ſondern auch bei uns einen ſo fruchtbaren Boden finden, daß

ſelbſt unſere Colonien beſcheiden zurücktreten müſſen? Wir
wollen verſuchen, ob wir imÄ nicht ein wenig den
Schleier von dieſer myſtiſchen Perſönlichkeit lüften können.
In Deutſchland hat Drummond zuerſt größeres Aufſehen

durch ſein Werk „Das Naturgeſetz in der Geiſteswelt“ [„Na
tural Law In The Spiritual World“ erregt. Wenn ic

h

aber
nicht auf dies bedeutendere Werk eingehe, ſondern meine Unter
ſuchungen a

n

die kleine Schrift „Pax vobiscum“*) anknüpfe,

ſo geſchieht das aus zwei Gründen. Erſtens muß ic
h

geſtehen,

daß ich, ungefähr auf der 60. Seite der erſteren Schrift an
gelangt, das Buch für immer zuklappte. Während nämlich der
Verfaſſer bis dahin als naturwiſſenſchaftlicher Schriftſteller
auftritt, der von der Phyſik zur Metaphyſik emporſteigt, kommt
jetzt plötzlich der Fuchs zum Loch heraus, d

.

h
. wir erfahren,

daß Drummond ſich nur inſoweit auf die Naturwiſſenſchaft
ſtützt, wie ſi

e

mit der Idee einer directen Offenbarung und
was dazu gehört, im Einklang ſteht. Soweit allerdings weiß

e
r

die Naturwiſſenſchaft trefflich zu verwerthen, wie wir ſpäter
noch erläutern werden. Zweitens aber haben wir in der neuen
Schrift wieder den ganzen Drummond e

n miniature, wo die

einzelnen Linien noch ſchärfer ausgeführt ſind, und das Schad
hafte des Bildes uns noch greller in die Augen fällt. In
einem Punkte zwar unterſcheidet dies Buch ſich vortheilhaft
von dem erſtgenannten, daß Drummond nämlich nicht ſo ſtark
mit ſeinen naturwiſſenſchaftlichen Kenntniſſen kokettirt, ſondern

mehr in der Tonart desjenigen Standes ſchreibt, wohin e
r

gehört: des theologiſchen.

Sollte ic
h

ein kurzes Geſammturtheil über den Verfaſſer
abgeben, ſo wird man, meiner Anſicht nach, keinen compe
tenteren Richter finden können – wie Drummond ſelbſt, wenn

e
r in der Einleitung zum „pax vobiscum“ ſagt: „Wir wiſſen

wohl gar nicht, wie Ä unſer religiöſes Leben aus Redens
arten beſteht, wie ſehr das, was wir unſer Chriſtenthum
nennen, nur ein Widerhall des kirchlichen Wortſchatzes iſ

t,

ein frommes Gerede mit gar wenig Inhalt in unſerem Haben
und Sein.“

Aus dem Schatz von Belegſtellen für dies Urtheil, welche
uns Drummond in liebenswürdiger Bereitwilligkeit zur Ver
fügung ſtellt, führe ic

h

nur die ſchlagendſten an.

Das ganze Büchlein „Pax vobiscum“ dreht ſich um den
Begriff „Ruhe“; wenigſtens ſagt der Verfaſſer im Vorwort:
„Die nachſtehende Anſprache möchte einen „beſcheidenen“ Bei
trag die (Anführungsſtriche habe ic

h

nur aus ſpäter folgenden

Gründen hinzuzuſetzen erlaubt) zur Löſung dieſer Frage –

(d
.

h
.

der Ruhefrage) – bieten, ſi
e

möchte ſuchen, d
a

und

dort den Fuß zielferner Wanderer, die „Ruhe ſuchen und finden
ihrer nicht“ auf feſten Boden zu führen“ c. Nun zeigt Drum
mond zunächſt auf eine unvergleichlich originelle Art, mit der
wir uns noch ſpäter beſchäftigen werden, daß jede Äeine Urſache hat. In der That, ein Gedanke ſo neu, ſo

geiſtreich, daß noch kein Gelehrter darauf gekommen iſ
t.

Um
den ſchwierigen Beweis zu führen, reiſt Drummond erſt nach
Afrika – wenn ic

h j

reiſender – um zu zeigen, daß dort mit gewiſſen Gegenden

„die phyſiſche Erfahrung verknüpft iſ
t,

die wirÄ nennen“,und daß im Gefolge dieſer Fieber „gewiſſe ſeeliſche Erfah
rungen“ auftreten, d

ie

man Unruhe nennt. „Eügyxce“, rief
Drummond, als er zurückkam, „ich habe es: jede Unruhe #eine Urſache.“ Weiter calculirte der ſcharfe Denker: „Die
Unruhe hat eine Urſache, ſollte die Ruhe keine haben?“ Ein
neues Licht ging Herrn Drummond auf. Was iſ

t

nun aber

d
ie

Urſache der Ruhe? Demuth und Sanftmuth. Auf dieſen
Fund ſcheint der Erfinder ſehr ſtolz zu ſein, denn dreimal kurz
hintereinander ſchleudert e

r

uns die inhaltsſchwere Weisheit

*) Pax vobiscum von Henry Drummond. Leipzig, Velhagen und
Klaſing.

nicht täuſche, war er früher Afrika

entgegen: „Und dieſe beiden Dinge (Sanftmuth und Demuth)
nennt E

r

(Chriſtus) nicht zufällig, vielmehr folgt dieſen beiden
Vollkommenheiten in beſonderer Weiſe d

ie Ruhe auf dem Fuß.
Lernet dieſe beiden und ihr habt ſchon Ruhe gefunden, ſi

e e
r

weiſen ſich als unmittelbare Urſachen der Ruhe; ſie ziehen ſi
e

unausbleiblich nach ſich und zwar ſofort.“ Allzu große An
forderungen a

n

das Auffaſſungsvermögen ſeiner Leſer ſtellt

Drummond offenbar nicht. Nun wird man – wenigſtens in

Deutſchland – nicht weit damit kommen, wenn man überall
als verkörperte Sanftmuth und Demuth einherwandeln will,

doch d
a Henry Drummond e
s

ſo meint, d
a Chriſtus ſo ge

lehrt hat – bei dem d
ie

Sache allerdings etwas anders lag– und d
a in Deutſchland ſchon 24,000, in England 130,000

Exemplare vom „Pax vobiscum“ verkauft ſind, wird e
s

wohl
wahr ſein. Uebrigens gibt der Verfaſſer allen denen, welche
Sanftmuth und Demuth auf ihr Panier ſchreiben wollen, einen
trefflichen Rathſchlag, wenn e

r ſagt: „So iſt beiſpielsweiſe d
ie

erſte Folge, wenn einer um ſein Vermögen kommt, Demü
thigung; d

ie Wirkung der Demüthigung iſt, wie wir ſoeben
geſehen haben, Demuth, und dieÄ der Demuth iſ

t,

Ruhe zu erlangen.“ Alſo auf nach Monaco; glücklich der,
welcher bankerott wird; er hat d

ie

meiſte Chance, demüthig zu

werden und d
ie Ruhe zu erlangen, er gehört, wie Drummond

ſich ausdrückt, zu den „Gewappneten.“

Aber All' dies ließe man vielleicht noch ruhig über ſich
ergehen, wenn nur der Verfaſſer des „beſcheidenen Beitrags“
nicht immer längſt bekannte Thatſachen als ganz neue Pro
ducte ſeiner ſchöpferiſchen Speculation hinſtellte. So ſagt er

B
.

a
n

das bibliſche Wort „Lernet von Mir, ſo werdet ihr
uhe finden für eure Seelen“ anknüpfend: „Welch ſeltſames
Wort – beachtet es wohl. Wie neu iſt die Verbindung der
beiden Worte: „Lernen“ und „Ruhen“. – Das allerletzte,
was uns von ſelbſt beikäme, wäre, Ruhe und Arbeit mit
einander in Verbindung zu bringen.“ Ich kann nicht begreifen,
warum Drummond Ä höherer Inſpiration bedarf, um dies
einzuſehen, oder ſollte nicht jeder vernünftige Menſch verſtehen,

was es heißt: „Nach der Arbeit iſ
t gut ruh'n?“

Dies Sündenregiſter könnten wir noch in Grazie in in
finitum fortſetzen, doch wollen wir es dabei bewenden laſſen.
Worauf aber, um des Himmels Willen, fragt der Leſer, be
ruht die Wirkung von Drummond's Schriften? Ich glaube
eine befriedigende Erklärung geben zu können.
Bereits in dem erſt erwähnten Buche „Natural Law In

The Spiritual World“ fiel es mir auf, daß der Verfaſſer ſeine
philoſophiſch ſein ſollenden Sätze entweder auf dem bequemen
Wege idem per idem oder vermittelſt Inductionsſchluſſes findet

und dabei ſcheint e
r

doch unſeren Lotze geleſen zu haben, den

e
r wenigſtens im „Pax vobiscum“ citirt. Doch mag die De
ductionsmethode in der Philoſophie immer etwas ſchwierig
ſein, ſo daß man hierüber wegſehen kann. Aber anſtatt nun
vom Dinge a auf ein weſenverwandtes a zu ſchließen, bringt
Drummond noch ganz andere Saltomortale zu Stande. An
einer Stelle will er nachweiſen, daß die Ruhe und damit Alles

in der Welt eine Urſache hat. Das wird folgendermaßen aus
geführt: „Regen und Schnee fallen allerdings aus der Luft
auf d

ie Erde, aber nicht ohne eine lange Vorgeſchichte. Ganz

ſo iſ
t

e
s

mit Ruhe, # Friede; d
ie

haben auch ihre Vor
geſchichte.“ Damit iſ

t

nicht nur glänzend gezeigt, daß Ruhe c.

nichts Zufälliges ſind, ſondern daß es überhaupt keinen Zufall
gibt! Aber Drummond kann den Nachweis, daß wir in einer
Welt der Ordnung leben, auch auf eine, noch viel eigenartigere
Weiſe führen. Zu dem Zweck bekommen wir eine Art Kuchen
recept: Ät muß die Hausfrau die verſchiedenen Elemente
für den Kuchen zuſammenbringen, d

ie

verwandten Dinge müſſen
eine Verbindung eingehen – hier tritt wieder der Naturforſcher

in den Vordergrund – dann wird der Teig in den Ofen ge
ſetzt c. Jetzt geſchieht der Sprung von der Hausfrau und
dem Kuchen zu den geiſtlichen Gütern, und Henry Drummond

iſ
t

d
e
r

erſte, welcher den Satz „Keine Wirkung ohne Urſache“
glänzend von der phyſiſchen auf d

ie pſychiſche Welt übertragen
hat. Sollte Drummond dieſe unmittelbare Verquickung von
Geiſt und Natur etwa den altgriechiſchenÄ abge
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lauſcht haben? In dieſem Falle ſind hier noch manche inter
eſſante Probleme für Drummond verborgen. Wie köſtlich
müßten ſich z. B. Heraclits „naſſe Seelen“ und Aehnliches in
moderner Form machen. Nur Muth, England war ja immer

e
in wenig excentriſch! Aber gerade auf dieſer Art von Beweis

führung beruht Drummond's Ruhm; alles klingt ſo fabelhaft
einfach und natürlich – Drummond verſteht ſich eben auf die
roße Maſſe. – Wir haben in Deutſchland ſo viel vortrefflicheÄ Naturforſcher und Theologen, daß wir nicht faule
Früchte in den geiſtigen Gärten unſerer überſeeiſchen Stammes
verwandten zu pflücken brauchen, und noch dazu in ſolchen
Mengen. Drummond hat ja manche Fragen berührt, die keinÄ endgültig beantworten kann, aber ehe wir uns auf
ſolche metaphyſiſche Odyſſeusfahrten einlaſſen, wollen wir lieber
dasÄ und Unerforſchliche ſtumm verehren und uns
über die menſchliche Beſchränktheit mit dem Steffenſon'ſchen
Worte zu tröſten ſuchen: „Der Mann, dem das Leben kein
Geheimniß birgt, iſ

t

ein armer Mann.“

<Literatur und Kunſt.

Ibſen und der norwegiſche Volkscharakter.
Von Paul Schellhas.

„Wer denDichter will verſtehn,
Muß in des Dichters Land gehn,“

– dieſer Satz gilt in hervorragender Weiſe in Bezug auf d
ie

Eigenart Ibſens, deſſen letztes Drama „Hedda Gabler“ wieder
jene eigenthümliche, „gemiſchte“ Wirkung gehabt hat, d

ie für
ſeine neueren Bühnenwerke charakteriſtiſch iſ

t. Man fühlt ſich
auf der einen Seite gefeſſelt, man bewundert, man empfindet
den Eindruck einer ungemein feinen Menſchenbeobachtung, einer

hochvollendeten künſtleriſchen Technik, und auf d
e
r

anderen
Seite kann man ſich einemÄ e

n Gefühl des Unklaren,
Ueberſpannten, Peinlichen, ja Krankhaften nicht entziehen; es

iſ
t bisweilen, als o
b

man auf einem unbekannten Ocean
ſchwimmt und nicht recht weiß, wohin man treiben wird. Der
unaufgelöſte, o

ft

unverſtändliche Reſt, den beſonders d
ie

neueren

Arbeiten Ibſens jedesmal zu enthalten pflegen, beeinträchtigt
ihre Wirkung, aber e

r iſ
t zugleich fü
r

einen feinen, mehr pſycho
logiſchen als äſthetiſchen Beobachter das Intereſſanteſte a

n

d
e
r

literariſchen Eigenart des Dichters.

Ibſens literariſcher Charakter iſt ei
n

unverkennbares Pro
duct ſpecifiſch norwegiſcher Ideen und Stimmungen, Ibſens
Perſönlichkeit iſ

t

e
in # Sprößling norwegiſcher Natur undMenſchheit, und ſeine Bühnenwerke erſcheinen in klarerem Lichte,

wenn man ſi
e

mit den Eigenthümlichkeiten des norwegiſchen

Volkscharakters vergleicht. Es iſt verfehlt zu glauben, daß
Ibſen der Interpret gewiſſer, in der modernen Menſchheit
latent vorhandener, gährender Ideen ſe

i,

e
r iſ
t durchweg Nor

weger. Die meiſten Züge ſeiner Geſtalten ſind echt norwegiſche
Züge, und manches, was wunderlich und ſeltſam anmuthet,
erklärt ſich als eine Eigenthümlichkeit der Bewohner des „Landes
der Mitternachtsſonne“.

Die Natur hat überall bedeutenden Einfluß auf das
geiſtige Weſen des Menſchen, ganz beſonders aber zeigen d

ie

Bewohner von Hochgebirgsländern o
ft

eine merkwürdige
geiſtige Conſtitution und auffallende Beſonderheiten in Stim
mung und Temperament. Solche Beſonderheiten nervöſer und
pſychiſcher Art werden erzeugt durch den Einfluß der Umgebung,
begünſtigt und erhalten durch d

ie Abgeſchloſſenheit und Un
vermiſchtheit der Bevölkerung, und man kann gerade von den
Norwegern ſagen, daß ſi

e

einen beträchtlichen Theil derartiger
Eigenheiten beſitzen. Wer weiß, wie viel von den inter
eſſanteſten Erzeugniſſen der neueren norwegiſchen Literatur eben
aus dieſen pſychiſchen Abſonderlichkeiten herauskryſtalliſirt iſt?

E
s
iſ
t erklärlich, daß dem norwegiſchen Gebirgsbewohner

eine ruhige, ſchweigſame, faſt melancholiſche Stimmung eigen

iſ
t. Das einſame Leben auf den iſolirten Gehöften, d
ie düſtere,

ſehr charakteriſtiſch, d
a

überwältigend großartige Natur, d
ie

ihn umgibt, macht ihn
wortkarg, verſchloſſen, ernſt. Keine heiteren Landſchaftsbilder
regen ihn an, aus ſich herauszugehen, in furchtbarer Größe
umgibt

#

eine ſtarre Natur, mit der er unabläſſig zu kämpfen

# Selbſt i
n landſchaftlich freundlicheren Gegenden des ſüd

ichen Norwegens, w
o

d
ie

Umriſſe der Gebirge weniger ſchroff
ſind, fällt dem Reiſenden die düſtere Stimmung auf, die über
dem Ganzen liegt. Dunkle Nadelwälder, verwitterte Felſen,
kaum d

ie Spur einer menſchlichen Anſiedelung, nirgend ein
Menſch! Wie mag es während der langen, dunklen Winter in

dieſen einſamen Thälern ausſehen? E
s
iſ
t

kein Wunder, daß
der Menſch in dieſer Umgebung in eine ganz abſonderliche
Stimmung hineingeräth. Wer einmal die Än Fjorde der
Weſtküſte a

n

einem trüben Regentage geſehen hat, der fühlt,
daß inmitten dieſer Landſchaft ſich e

in

Druck auf die Seele
legt, der die Töne des Inneren herabſtimmt.
Der ruhige, ernſte Peſſimismus, der in den Ibſen'ſchen

Dramen herrſcht, iſ
t

daher echtnorwegiſch, e
in Zug des Volks

charakters. „Die Lebensfreude iſ
t

wie unſere Freude über den
langen hellen Sommertag,“ ſagt Ellida Wangel in der „Frau
vom Meere“. „Sie trägt das Vorgefühl der kommenden
Dunkelheit in ſich. Und jenes Vor Ä iſ

t es, das ſeinen
Schatten über die Freuden derÄ wirft, ſo wie die
ziehende Wolke ihren Schatten auf den Fjord wirft.“ Dieſe
Worte bilden gleichſam den Grundton, auf den die Welt
anſchauung der Ibſen'ſchen Dramen geſtimmt iſt, und e

s

iſ
t

Ibſen dieſen Grundton mit einem
Bilde aus der norwegiſchen Natur bezeichnet hat. Es liegtÄ eine ſtille, ruhige, gedämpfte Melancholie über den
ramen Ibſen's, eine Stimmung, die Aehnlichkeit hat mit der,

welche über den Scenerien der norwegiſchen Hochgebirge ſchwebt,

eine Stimmung, d
ie zugleich einen der bedeutendſten Reize der

Ibſen'ſchen Muſe ausmacht.
Man hört bisweilen d

ie Norweger als luſtig, ja leicht
fertig und prahleriſch bezeichnen. Das iſ

t

im Allgemeinen
unrichtig und gilt nur für einen beſtimmten Theil des Volkes,
der gerade wegen der Verbindungen zur See anderen Nationen
am meiſten bekannt geworden iſt, nämlich die Bewohner der
Landſchaft Voß im weſtlichen Norwegen, und beſonders d

ie

Einwohner von Bergen, d
ie beweglich, geſellig und heiter ſind.

Auf den größten Theil der Bevölkerung, Ä die in einſamen
Höfen verſtreut wohnenden Bauern paßt gerade das Gegen
theil. Namentlich gilt das von den Bewohnern der nördlichen
Diſtrikte, den „Nordländern“, von deren melancholiſchem und
ernſtem Weſen Jonas Lie in der Erzählung „Den Fremsynte“
(der Geiſterſeher, der mit dem „zweiten Geſicht“ begabte) ein
treffendes Charakterbild gegeben hat, das noch weiter unten
nähere Erwähnung finden ſoll. Ibſen ſelbſt ſtammt aus Skien,
einer kleinen Stadt des ſüdlichen Norwegens, in dem a

n

alten

Sitten und alterthümlichen Geräthen reichen Thelemarken.
Unter den neueren Dramen Ibſen's herrſcht dieſe charak

teriſtiſche gedämpfte Stimmung in keinem ſo ſehr wie in „Ros
mersholm". Bei aller Leidenſchaftlichkeit und Bewegtheit der
Handlung liegt über dem Ganzen e

in melancholiſcher, ruhiger
Ernſt, der in der echtÄ Figur des Paſtor Rosmer
ſehr deutlich zu Tage tritt, und der dem Drama jenen ver
ſchleierten Ton verleiht, der gewiß einen weſentlichen Antheil

a
n

ſeiner eigenthümlichen Bühnenwirkung hat. Aehnliches läßt
ſich von der „Frau vom Meere“ und der „Wildente“ ſagen.
Die peſſimiſtiſche, trübe Stimmung macht ſich überall geltend;

e
s iſ
t

wie ein Spiel auf gedämpften Saiten.
Dieſe Wirkung wird noch unterſtützt durch den gemäßigten

Ausdruck des Leidenſchaftlichen. Auch das iſ
t

ein echt nor
wegiſcher Charakterzug. Ernſt und ſchweigſam, wie der nor
wegiſche Landbewohner im Allgemeinen iſt, vermeidet er auch,
Gemüthsbewegungen äußerlich zu zeigen. E

r

bleibt auch bei
ergreifenden Scenen und rührenden Veranlaſſungen äußerlich
ruhig und zurückhaltend, ſtumm erträgt er Widriges, ſcheinbar
kalt und unempfindlich zeigt e

r

ſich bei Gemüthsbewegungen.

Der Verkehr der Familienglieder froſtig und wortkarg.Ä fehlt, Mittheilſamkeit iſ
t

ſelten. Der Ausdruck der
efühle iſ

t

ebenſo gedämpft, wie der Ton der Seelenſtimmung
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überhaupt.

Zug bemerkbar. „Leidenſchaftlich erregte Scenen, kritiſche und
hochdramatiſche Momente ſpielen ſich in einem zurückhaltenden
Tempo ab, in wenigen Worten wird viel geſagt, nirgends
bricht die Leidenſchaft offen hervor. Man denke an die Figur
des Rector Kroll in „Rosmersholm“, an Hedda Gabler, –
trotz aller Conflicte, bei aller Leidenſchaft ſtets eine gewiſſe
Zurückhaltung. Der Dialog fließt in der Weiſe des alltäg
lichen Geſprächs fort, ohne Ueberſchwänglichkeiten und heftige

Ausbrüche. In tragiſchen Scenen herrſcht anſtatt der Aeuße
rungen des lebhaften Schmerzes eine ruhige Wehmuth vor.
Daß darum ein tiefes inneres Empfinden nicht zu fehlen braucht,

iſ
t klar; ja daſſelbe iſ
t

b
e
i

ruhigem, verſchloſſenem Volkscharakter
oft tiefer und wahrer, als b

e
i

lebhaftem, leicht aufflammendem.
Die Hitze des Südländers iſ

t

oftmals Strohfeuer, während
hinter der kalten Außenſeite des Norwegers ſich nicht ſelten
ein nachhaltiges, heftiges Empfinden verbirgt. Muſterhafte
Bilder dieſer eigenthümlichen ſtarren Verſchloſſenheit des nor
wegiſchen Volkscharakters finden ſich in den kleinen Erzäh
lungen Björnſon's, ſo der in Folge einer Züchtigung durch
ſeinen Vater in ruhigem Trotz davongehendeÄ in

„Aus dem Stift Bergen“, der harte, wortkarge Bauer in

der Erzählung „Der Vater“, und andere Figuren. Man fühlt
etwas Verwandtes heraus mitÄ Geſtalten der DramenIbſen's, nur daß bei letzterem das bäuerlich-derbe Ä

in das
ſtädtiſch-verfeinerte der „beſſeren Geſellſchaft“ verwandelt hat.
Der merkwürdigſte und am ſchwerſten zu beſchreibende

und zu analyſirende Zug des norwegiſchen Volkscharakters iſ
t

ferner eine eigenthümliche nervöſe Stimmung, d
ie

ſich in ge
wiſſen pſychiſchen Sonderbarkeiten, einer faſt unheimlichen
Empfindungsſchärfe und in der Neigung zum Myſtiſchen äußert.
Anſtatt aller Definitionen und pſychologiſchen Analyſen ſe

i

gleich a
n Beiſpielen erläutert, was darunter zu verſtehen iſt.

Schon oben iſ
t

die Erzählung „Den Fremsynte“ von Jonas
Lie erwähnt. Ihr Hauptinhalt fällt ganz und gar in dieſes
Gebiet. Der Held der Erzählung iſ

t

ein Nordländer, der
jenen nervöſen # in hohem Grade beſitzt; er zeigt ſich beiihm nach der Seite des Myſtiſchen in der Eigenſchaft des
„zweiten Geſichts“. Jonas Lie macht in dieſer Erzählung
folgende intereſſante Bemerkungen über die Bewohner des
nördlichen Norwegens:

„Die Gegenſätze in der nordländiſchen Natur ſind zu ſtark
und zu ſehr auf die Spitze getrieben, als daß nicht dasÄ
desjenigen Geſchlechts, welches dort oben lebt, ſtark unter ſolchen
Eindrücken leiden ſollte. Die große Schwermuth und die Traurig
keit, d

ie

dort auch bei dem gemeinen Manne zu finden ſind, und
die ſo o

ft in Geiſtesſtörungen und Selbſtmord ausarten, ſtehen
gewiß in tiefem Zuſammenhange damit und haben ihre Urſache

in dieſen Naturverhältniſſen, in der langen Ä des

Winters mit ihren ſchweren, überwältigenden Scenen, welche
die Seele herabdrücken in einſame Lichtverlaſſenheit, und in

den ſtarken und plötzlichen Eindrücken, dieÄ während

der finſteren, als während der hellen Zeit zu gewaltſam in die
innerſten, zarten Saiten des GemüthsÄ Ich“ – es

iſ
t

der Held der Erzählung, welcher ſpricht – „habe über dies
alles nachgedacht, wie kaum ein Anderer, während ic

h

ſelbſt
darunter gelitten habe, und ic

h

begreife – obwohl ich, wenn ic
h

meine eigene Perſon prüfe, e
s

wiederum ganz und gar nicht
begreife – wie das „second sight“, „das zweite Geſicht“, die
„Viſion“, das „Hell-“ oder „Geiſterſehen“, das „Voraus
ſehen“ (Fremsynethed), wie e

s

in Nordland heißt, dort, wie
auf den Shetland- und Orkneyinſeln entſtehen kann und ſich

in der Familie vererbt. Ich begreife, daß es eine Seelenkrank
heit iſt, die keine Kur, kein Verſtand, keine Reflexion zu heilen

im Stande iſ
t. Man iſt gleichſam mit einem dritten Fenſter

im Hauſe ſeiner Seele, Ä den zwei geſunden Augen ge
boren, einem Fenſter, welches die Ausſicht in eine Welt ge
währt, die Andere nur ahnen, und durch welches man ver
dammt iſ

t hinauszublicken, wenn e
s

über Einen kommt; e
s

läßt ſich mit Büchern nicht verſetzen und auch nicht mit irgend
welcher vernünftigen Reflexion vermauern. . . .“

Was hier von den Nordländern vorzugsweiſe geſagt iſ
t,

Auch in den Ibſen'ſchen Dramen macht ſich dieſer gilt in geringerem Grade von den norwegiſchen Gebirgs

bewohnern überhaupt e
in nervös-myſtiſcher, an's Krankhafte

grenzender Seelenzug iſ
t

ihnen allen gemeinſam, und b
e
i

ſcharfer
Beobachtung erkennt man ihn in den verſchiedenſten, leiſeſten
Aeußerungen, wie ſi

e

im Volksaberglauben localer Art, in

Volksliedern und Volksmuſik zu Tage treten. Ganz und gar
durchdrungen von dieſer Stimmung iſ

t

das erſchütternde, tief
ſinnige dramatiſche Fragment „Ueber die Kraft“ von Björnſon.

Hier geht dasÄ bereits nahezu in's Patho
logiſche über, der fromme, unerſchütterlich auf die Macht des
Glaubens vertrauende Pfarrer Sang, a

n

deſſen Perſon ſich
das Wunder und der Wunderglauben heftet, und ſeine kranke

Frau ſind Menſchen, deren Seelenleben ſchon jene Grenzen
überſchreitet, die dem natürlichen, normalen gezogen ſind; das
Uebernatürliche ſpielt ſchon ſtark herein. Björnſon hat die
Bedeutung des pathologiſchen Elementes in dieſem Bühnen
werke richtig und bewußt gewürdigt; e

r

citirt in der erſten
Ausgabe zwei mediciniſche WerkeÄ Forſcher über

nervöſe Phänomene und Hyſterie.

Dieſe Seite des norwegiſchen Volkscharakters zeigt ſich
auch bei Ibſen, und zwar ganz beſonders in ſeinen neueren
Werken. Am auffallendſten tritt das nervös-pathologiſche
Element bekanntlich hervor in der „Frau vom Meere“, wo

e
s geradezu die Grundlage des Stückes bildet. Frau Ellida

Wangel mit ihrer geheimnißvollen Sehnſucht nach dem Meere,

auf myſtiſche Weiſe gefeſſelt an den fremden Seemann, iſ
t

ein
Beiſpiel meiſterhafter pſychologiſcher Analyſe nach dieſer Rich
tung hin. Auch hier werden d

ie

Grenzen des Pathologiſchen

unzweifelhaft ſchon überſchritten. Ellida Wangel iſ
t

ein Seiten
ſtück zu dem Pfarrer Sang in Björnſon's „Ueber die Kraft“
und zu David Holſt in dem „Geiſterſeher“ von Jonas Lie.
In der FigurÄ Gabler's iſt die pſychologiſche Zeichnungderber und realiſtiſcher dadurch, daß das Myſtiſche gänzlich

fehlt. Die poetiſche Wirkung iſ
t

in Folge deſſen bedeutend
geringer; der Charakter ſtellt ſich als ein rein pathologiſcher
ohne anderweitiges Intereſſe dar. Es iſt das eine #die nicht eben zu Gunſten des modernen Realismus ſpricht:

je realiſtiſcher, je unpoetiſcher.

Die Hinneigung zum Myſtiſchen, die ſchon als eine Eigen
ſchaft des norwegiſchen Volkscharakters erwähnt wurde, zeigt

ſich bei der ſtrengen Religioſität der Landbevölkerung vor
allem in religiöſem Myſticismus. Die Neigung zu reli
giöſem Grübeln begünſtigt ſchwärmeriſche Secten und pietiſtiſche
Beſtrebungen, wie ſi

e

z. B
.
in den Haugianern oder „Leſern“

zu Tage treten, die noch heute im ſüdlichen Norwegen zu

finden ſind.

So iſt das Myſtiſche auch bei Ibſen häufig anzutreffen.
Es ſpukt in „Rosmersholm“, es ſpielt eine Rolle in der „Frau
vom Meere“ und in der „Wildente“; das „weiße Pferd“ auf
dem Pfarrhofe des Paſtor Rosmer, die „Rache des Waldes“,
von der der alte Ekdal murmelt, gehört hierher. Aber noch
etwas anderes gehört hierher. So ſonderbar e

s für das Ohr
des modernen Menſchen, der in dem Glauben a

n

die auf
klärende Macht der Naturwiſſenſchaften erzogen iſt, klingen
mag: e

s gibt in Ibſens Werken einen – naturwiſſenſchaft
lichen Myſticismus! Dieſes geheimnißvolle Gemunkel von

dunklen pſychiſchen Beziehungen, vererbten Eigenſchaften, dieſes
Gemiſch von nervöſen und geiſtigen Seltſamkeiten, von modernen
naturwiſſenſchaftlichen Ideen, Vererbungstheorie und abnormen
Seelenſtimmungen iſ

t

modernerÄ Myſticis
mus. Es liegt unzweifelhaft in alle dem ein myſtiſcher Zug,
und jeder, der dieÄ Dramen auf ihre Wirkung hin
analyſirt, wird finden, daß ein ganz bedeutender Theil ihres
Effekts in dieſen merkwürdigen Ingredienzien liegt. E

s

iſ
t

charakteriſtiſch, daß die Nachahmer Ibſen's von der jung
realiſtiſchen Richtung gerade dieſe Eigenthümlichkeit als einen
weſentlichen Beſtandtheil derÄ Dichtung in ihrem
Sinne zu betrachten pflegen und d

ie Nachahmung derſelben
ganz beſonders lieben: e

s iſ
t dasjenige, was den alten Myſti

cismus in der Poeſie im modernen Sinne erſetzt. –

Ein echt norwegiſcher Zug endlich, der ebenfalls in den
Ibſen'ſchen Dramen deutlich hervortritt, iſ

t

das große Intereſſe
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an öffentlichen Angelegenheiten, die lebhafte Antheilnahme an
allen geiſtigen Bewegungen im öffentlichen Leben, am politiſchen

und ſozialen Parteiweſen. Der Norweger iſ
t

in ganz hervor
ragender Weiſe ein „politiſches Weſen“ im Sinne des Ariſto
teles; bei der Kleinheit ſeines Staates nehmen die weiteſten
Kreiſe der Bevölkerung a

n

der Erörterung öffentlicher Fragen
und das Intereſſe für alles, was das Volksleben bewegt,

iſ
t

außerordentlich groß und außerordentlich verbreitet. Die
Dramen Ibſen's ſind reich a

n Beiſpielen für den Einfluß
dieſer Eigenthümlichkeit des norwegiſchen Volkscharakters. In
einigen ſind öffentliche Angelegenheiten von localer oder von
weiterer Bedeutung dasÄ der Fabel, und die handeln
den Perſonen erſcheinen vorzugsweiſe in ihren Beziehungen zu

ſozialen, politiſchen oderÄ Parteien. Vor Allem gilt

das von dem Drama: „Der Volksfeind“, das uns e
in ganzes

Bild norwegiſcher Localpolitik entrollt. SozialesÄ
bildet einen Grundgedanken in den ##

der Geſellſchaft“,

daher denn auch die Vorliebe gewiſſer „freier“, ſozialpolitiſch
angehauchter Bühnenbeſtrebungen für dieſes Stück. Ebenſo
echt norwegiſch iſ

t

das Parteigetriebe in kleinem Kreiſe im

„Bund der Jugend“, ganz beſonders in der Art und Weiſe,

wie e
s

ſich mit Feſtlichkeiten, Eſſen und Trinken und ſchwung

vollen Anſprachen politiſcher Streber verbindet. Pro patria
est, dum – epulari videmur! Auch in „Rosmersholm“ liegt
der Conflict zwiſchen Paſtor Rosmer und Rector Kroll auf dem
Gebiet öffentlicher Fragen, auch hier ſpielt die Politik in der
Geſtalt des Redacteurs Mortensgard herein. In den neueſten
Stücken Ibſens verſchwindet dieſer Zug mehr und mehr: er

fehlt faſt gänzlich in der „Wildente“, in der „Frau vom
Meere“ und in „Hedda Gabler“.
Dieſe Eigenthümlichkeit geht bisweilen ſo weit, daß ſi

e

auf uns, die wir weniger gewohnt ſind, das öffentliche Leben
mit ſeinen Streitfragen bis in di

e

Familie eindringen zu ſehen,

mitunter nahezu einen komiſchen Eindruck macht. Schon die
Erörterungen über Orthodoxie und Aufklärung in „Rosmers
holm“ ſind ſtellenweiſe ſoÄ gehalten, daß man nicht
umhin kann, ſi

e gerade mit Rückſicht auf die norwegiſchen

Verhältniſſe ein wenig übertrieben zu finden. Aber der Rector

Kroll erwähnt bei dieſer Gelegenheit

Ä

noch mit Entſetzen,

daß ſogar ſeine Kinder – nota bene Schulkinder – der
verderblichen, aufklärenden Richtung huldigen: ja ſie leſen das
radicale Blatt des Redacteurs Mortensgard, den „Leuchtthurm“,
und ſeine Tochter Hilda hat eine rothe Mappe geſtickt, um den
„Leuchtthurm“ aufzubewahren! In der That, ein wenig komiſch,
aber echt norwegiſ
Obgleich der Dichter ſeit langen Jahren im Auslande

lebt, iſ
t
e
r

durch und durch Norweger geblieben, auf dem Boden
ſeines Vaterlandes ſind die ſtarken s

dem ſeine Eigenart hervorgewachſen iſt.

Barttelot contra Stanley.
Von Alfred Kirchhoff.

u
m

d
ie eigenen ſchweren Fehlgriffe auf ſeiner „Emin-Entſatz

expedition“ auf di
e

Rechnung anderer zu ſetzen, bezeichnender
Weiſe Ä gegen die beiden Verſtorbenen aus der Schaar

ſeiner Unterbefehlshaber erlaubte, gegen Barttelot und gegen
Jameſon, haben deren Angehörige veranlaßt darauf durch
Veröffentlichung der Tagebuchnotizen derer zu antworten, denen

der Mund zur Selbſtvertheidigung für immer geſchloſſen iſ
t.

Das Barttelot betreffende Buch liegt in deutſcher Ueber
jetzung vor unter dem Titel: „Stanley's Nachhut in A)am
buya unter Major Edm. Barttelot. Mit den Tagebüchern
und Briefen des ermordeten Majors Barttelot in Antwort
und Widerlegung der von H
.

M. Stanley gegen d
ie

Offiziere
der Nachhut der engliſchen Emin-Paſcha-Entſatzexpedition g
e

machten Anklagen. Nach dem Tode des Majors Barttelot

urzeln ſeiner Kraft, und
um ſeine literariſche Perſönlichkeit zu würdigen und zu ver
ſtehen, muß man den Charakter des Volkes kennen lernen, aus

herausgegeben von Major Walter Barttelot“ (Hamburg,
Verlagsanſtalt vormals Richter).
Zweck dieſer Zeilen iſ

t

e
s nicht, dieſe traurige und dem

Leſer vorliegender Zeitſchrift gewiß ſattſam bekannte Geſchichte
derÄ Nachhut abermals darzulegen, zumal die Tage
buchvermerke Eduard Barttelot's nichts weſentlich Neues über
dieſen Gegenſtand enthalten. Nützlich aber mag e

s erſcheinen,

d
ie Anklagen Stanleys über den als ſeinen Stellvertreter b
e
i

der Nachhut im Aruwimilager zurückgelaſſenen Major und die
Gegenanklagen von deſſen Bruder (dem Herausgeber des ge
nannten Buches) gegen Stanley in aller Kürze unparteiiſch auf
ihre Wahrheit zu prüfen.

Als Stanley am Morgen des 28. Juni 1887 mit dem
beſten Theil ſeiner kopfreichen Träger- und Truppenmannſchaft
aus dem am Ufer des Aruwimi zu A)ambuya (beſſer deutſch

zu ſchreiben: Jambuja) bezogenen Lager Ä um ſo raſch

als möglich zu Emin Ä vorzudringen, rief er dem nun
daſelbſt das Obercommando der Nachhut übernehmenden Major
Barttelot zu: „Leben Sie wohl, Major; ic

h

werde Sie im

October, wenn ic
h

zurückkehre, hier wieder treffen!“ Dieſe
Worte verrathen ganz klar, was Stanley ſelbſt von ſeinem
dem Major ertheilten Auftrag hielt. Ä ging nämlich

laut urſchriftlicher Formulirung dahin: Barttelot ſolle ſein
Lager für längeren Aufenthalt befeſtigen, um jedem Ueberfall

d
ie Spitze zu bieten; ſo verwahrt möge e
r

d
ie

Ankunft des
Dampfers „Stanley“ erwarten, welcher die unten am Congo

in Bolobo liegen gebliebenen 500 Waarenlaſten zur Fort
führung der Expedition nebſt 125 Mann unter dem Commando
der Herren Troup, Ward und Bonny ſpäteſtens bis zum
10. Auguſt herbeiſchaffen werde; ſobald dann auch Tippu Tip
die verſprochenen 600 Laſtträger ſchicke,ſolle der Major Stanley
auf ſeinem durch deutliche Zeichen a

n

den Waldbäumen kennt
lich gemachtenWege zum Albert-See ſammt allem Gepäck folgen.
Ein wichtiger Zuſatz enthielt noch d

ie

dem Nachhutführer ein
geſchärfte Beſtimmung: „Vielleicht hat Tippu Tip auch nur
einige Leute geſchickt, aber nicht genug, ſo daß Sie die Waaren
mit Ihrer eigenen Truppe tragen müſſen. In dieſem Falle
muß e

s

natürlich Ihnen überlaſſen bleiben, welche Waaren
Sie entbehren können, um im Stande zu ſein, den Marſch
anzutreten.“ - - - - - -

Offenbar blieb noch eine dritte Möglichkeit übrig: der
ſchlaue arabiſche Häuptling ſchickte gar keine Träger und ließ
Stanley, d

e
r

ihn und d
ie

Seinen ſoeben von Sanſibar aus
um halb Afrika herum mit hierhergenommen, ja ihn, den Zer
ſtörer der belgiſchen Herrſchaft am oberen Congo, unter Ein
willigung König Leopolds als belgiſchen Gouverneur der
Station a
n

den Stanley-Fällen eingeſetzt hatte, trotz a
ll

dieſer

(freilich als durchaus ſelbſtſüchtig durchſchauten) Güte – elend

in der Klemme ſitzen zur Strafe dafür, daß ihn einſt Stanley
um den verheißenen Lohn betrogen hatte, als er ihm weſent
liche Dienſte b

e
i

der Congofahrt von Njangwe abwärts im

Jahre 1877 geleiſtet. - - - -
Man kann nur annehmen, daß Stanley bei jenem Scheide

gruß unter dem Einfluß ſeines böſen Gewiſſens von der ihm
wohl bekannten Verſchlagenheit des arabiſchen Gewalthabers
dies Aergſte fürchtete und ſomit vorausſah, daß e

r perſönlich

von der erſten Begegnung mit Emin werde zurückkehren müſſen,
Die ſchmachvollen Verleumdungen, welche ſich Stanley, um die ganze Maſſe der Waaren, darunter d

ie für Emin's
Verſorgung beſtimmte Munition, auf abermaligem Marſch
durch den „fürchterlichen Wald“, deſſen Schrecken e

r

bald

kennen lernen ſollte, in Begleitung von Barttelott's Mann
ſchaft zu befördern. Deutlich fühlt man es heraus: Stanley
fürchtete irgend eine Kataſtrophe, welche leicht vor ſeiner An
kunft am Albertſee eintreten und ihm das Erreichen ſeines

Zieles (den noch ſich gegen die Feinde haltenden Emin und,
nicht zu vergeſſen, ſein auf 1,200,000 Mark a

n

Werth taxirtes
Elfenbein, womit d

ie „ſelbſtlos aufopferungsvolle Rettung“
ſich bezahlt machen ſollte) vereiteln könne, deshalb ſtürmte

e
r vorwärts ohne den Dampfer mit dem Nöthigſten abzu

warten und wagte die höchſt bedenkliche Theilung ſeiner
Mannſchaft.
Freilich, wenn man in Stanley's berüchtigtem eigenen
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Werk [„Im dunkelſten Afrika“, Bd. 1, S. 120
g
die an

geblich von ihm zu Barttelot gelegentlich der Beſprechung

über die beſagte Inſtruction geäußerten Worte lieſt: „Ich
denke, Sie werden mir, wenn Tippu Tip nicht bei Ihnen iſt,
in der letzten Hälfte des October oder im November entgegen
kommen,“ ſo klingt das, als wäre die Lücke der ſchriftlichen
Inſtruction eben in dieſer Form mündlich ergänzt worden.
Das aber widerſpricht durchaus dem gut bezeugten Abſchieds
wort „auf Wiederſehen in A)ambuya bis October!“ und ent
hält außerdem eine geradezu unerfüllbare Zumuthung. Es
ſteht in einem jener für Stanley's Schriftſtellerei ſo bezeich
nenden Zwiegeſpräche, durch welche er uns ſcheinbar zum
OhrenzeugenÄ Verhandlungen während ſeiner Expe
dition macht, die Erzählung dramatiſirend, die aber ſehr ge

wöhnlich nur den niedrigen Zweck verfolgen, ſeine Perſon
glänzen zu laſſen oder den Leſer über ſo manchen dunkeln
Punkt ſeiner Entſchließungen hinwegzutäuſchen. Diesmal
wollte er mit den eben angeführten Worten (eingehüllt in ein
ellenlanges cordiales Geſpräch mit dem Major, mit dem er
thatſächlich

#
längſt kein freundliches Wort wechſelte,

da er ſeine ſoldatiſche Geradheit, ſeine Widerſpruch nicht

ſcheuende Offenheit haßte) nur d
ie

Sache lügneriſch ſo zu
ſtutzen, daß er, ſobald auf den nächſten Druckbogen nun der
ganze Jammer der aus ſeinen argen## gefloſſenen
chickſalsſchläge beſchrieben werden mußte, e

r

ſelbſt ſeine Hände

in Unſchuld waſchen und den beklagenswerthen Weiſen ſpielen
konnte, der nur das Schickſal hatte, daß ſeine ſtets ſo überaus
klugen Anordnungen nicht immer mit ebenbürtiger Einſicht

und Schneidigkeit von ſeinen Bevollmächtigten ausgeführt
wurden.

Am 14. Auguſt traf der Dampfer mit den 125 Sanſibar
leuten und 493 Waarenlaſten a

n Bord ein. Die Zahl der
nunmehr von Barttelot befehligten Mannſchaft erſcheint zwar
anſehnlich, ſi

e betrug rund 250. Aber d
ie Qualität war

ſehr gering und, von den bloß Soldatendienſte leiſtenden
Sudaneſen abgeſehen, betrug die Anzahl der Laſten doch un
gefähr das Vierfache derjenigen der Träger. Das Schlimmſte
aber war, daß bei der elenden, großentheils lediglich aus
Maniok beſtehenden Koſt der Leute im A)ambuyalager (wofür
Stanley natürlich gar keine Sorge getragen) ihre Kräfte von
Woche zu Woche abnahmen, Krankheiten b

e
i

dem heißfeuchten

noch von militäriſchen Bedeckungsmannſchaften für den Marſch.
Es kamen dann zwar nur 430 Träger, obendrein ſchwierig

zu behandelnde Manjemaneger, vor deren unverhüllt be
thätigten anthropophagen Neigungen die Sanſibariten Grauen
empfanden, indeſſen Barttelot, des entſetzlichen, thatenloſen

Wartens müde, gedachte trotzdem nun Stanley's Inſtruction

zu erfüllen und beſchloß unter Verringerung der Gepäckmaſſe

den Aufbruch, um Stanley nachzufolgen. Ohne zeitraubendes
Oeffnen der verlötheten Blechkiſten ging das nicht ab, denn e

s

war anders nicht über den Inhalt der Gepäckſtücke klar zu

werden, und außerdem mußte für die Manjemas das Gewicht
der Laſten verringert, alſo vieles vom Inhalt der Kiſten
herausgethan und mit Heu erſetzt werden, weil d

ie

Schwarzen
ſich weigerten, volle 6

0 Pfund zu ſchleppen. Endlich war
alles bewältigt (naturgemäß d

ie Munition, ſoweit ſi
e

nicht

Klima über ſi
e kamen, d
e
r

Tod bald ihre Reihen zu lichten
begann und ringsum d

ie fliegenden Horden raubgieriger Ara
ber auftauchten, bald ſogar feſte Standguartiere bezogen, um

zu guter Stunde d
ie

ihnen gar genau kund gewordenen reichen
Schätze der Weißen hinter der Umwallung des A)ambuya

forts ſich mit Liſt oder Gewalt anzueignen.

Letzterer Umſtand machte d
ie Gefahr, alles durch einen

Handſtreich zu verlieren (deſſen man ſich anfangs nur von
den ſcheu ſich zurückhaltenden eingeborenen Negern verſah),

weit ſchlimmer. Und dabei verſtrich nicht nur d
ie Zeit bis

zum October, nein das ganze Jahr und vom neuen Jahr 1888
Monat auf Monat, ohne daß man die geringſte Nachricht
von Stanley empfing! Barttelot's Befeſtigung des über
ein Kilometer im Umfang meſſenden Lagers mit Wall, Graben -

und Thurm, ebenſo wie ſeine trotz aller Schwierigkeit der
Verhältniſſe ſtreng eingehaltene Disciplin, zumal im nächtlichen
Wachtdienſt, bewährte ſich vorzüglich. Man hielt ſich gegen

d
ie

lauernden Feinde ohne einen Schuß abzufeuern. Liebten
auch wohl d

ie

Schwarzen den ſtrengen Befehlshaber nicht,

den ſi
e

o
b

ſeines ungeſtümen Weſens, ſeines haſtigen Daher
ſchreitens „Kapeppo“, d

.

h
.

den Wirbelwind, nannten, ſo

fürchteten ſi
e

ihn doch und gehorchten. Hingegen blieben
Barttelot's Bemühungen, Tippu Tip zur Erfüllung ſeines
Verſprechens zu bewegen, lange Zeit faſt gänzlich erfolglos.

. Nach ewigem Hinhalten und allerlei Ausreden verſtand
ſich ſchließlich Tippu Tip auf Verſprechen von beträchtlichen
Geldzahlungen, für welche ſich Barttelot und Jameſon auf
wiederholten Reiſen zum Hoflager des Gewaltigen perſönlich

haftbar machten, zur Stellung von 600 Trägern und auch

*) Leipzig, Brockhaus.

wie z. B
.

d
ie 300,000 Zündhütchen größtentheils als ganz

unbrauchbar befunden wurde, bevorzugt vor Stanley's Toi
letten- und Madeiraweinkiſten, die man mit allem Ent
behrlichen flußabwärts ſandte), der letzte arge Krawall
über das Gewicht d

e
r

den Manjemas immer noch zu ſchweren
Laſten auch glücklich überwunden, d

ie

Karawane in langſamem
Vormarſch, d

a – traf den unglücklichen Barttelot die mör
deriſche Kugel. Im Juni war der Abzug von A)ambuya er

folgt; ſtrömender Regen, ewige Deſertionsverſuche der im

Walde ſchwer zu beaufſichtigenden Träger verzögerten das
Fortkommen. Am 17. Juli gelangte man erſt bis Banalja
(„Nurenia“ der Araber) am linken Aruwimiufer. Gerade
dort machten ſich d

ie Manjemas im Lager läſtig durch ewiges

Abſchießen ihrer Gewehre, durch Trommelſchlagen und Singen.
Am 18. ſpät abends noch mußte Barttelot durch ſeinen Die
ner dem Lärmen Einhalt gebieten, um ruhen zu können. Als
aber am 19. in aller abermals ein Manjemaweib an
fing zu trommeln und zu ſingen, auf Barttelot's Ruhegebieten
durch ſeinen Diener wüſtes Geſchrei und knatternde Schüſſe
antworteten, ſprang Barttelot ſelbſt vom Lager auf, den Re
volver in der Hand, und ſchritt mitten durch das Getümmel
auf das immer noch weiter ihre Trommel rührende Weib zu.
In dieſem Augenblick ſtreckte ihn der Schuß zu Boden, wel
chen Sanga, der Gatte dieſer Frau, aus einem gegenüber
liegenden Haus auf ihn abgefeuert hatte.
Jeder Unbefangene wird in dieſem, von einem Augen

zeugen im Lager zu Banalja, dem Engländer Bonny, genau

ſo erzählten Vorfall, nichts weiter erblicken als einen tragi
ſchen Unfall. Sanga ſieht den Major, den zornigen „Kapeppo“,
mit dem Revolver auf ſein Weib eindringen; e
r

denkt natür
lich, e
r will ſie niederſchießen, und b
e
i

dem ſo leichtÄbaren Naturell der Neger meint er Gleiches mit Gleichem ab
wenden zu ſollen. Anders urtheilt der Herausgeber Walter
Barttelot: „Wir wiſſen jetzt, daß des Majors Ermordung
nicht d

ie plötzliche Eingebung der Leidenſchaft war, ſondern
eine regelrechte „Verſchwörung“ – erſt mußte d

ie Frau ihn
ſtören und ungehorſam ſein, und dann der Mörder nicht im
Freien, ſondern aus dem Hinterhalte einer Hüttenöffnung den
Augenblick wahrnehmen, ihn niederzuſchießen.“ Wir erblicken
durchaus keinen Grund zu ſolchem Argwohn, ſelbſt wenn e

s

wahr ſein ſollte, was ein belgiſcher Offizier gehört haben
wollte, Tippu Tip habe den Manjemas geſagt, falls der
Major ſie nicht gut behandle, ſollten ſi

e

ihn erſchießen. Und
auch der eigentlich noch gräßlichere Argwohn des überleben
den Bruders dünkt uns grundlos, daß nämlich Stanley d

ie

Nachhut argliſtig zu dem Zweck a
m Aruwimi zurückgelaſſen

habe, damit ſi
e
,

im Beſitz der großen Schätze a
n europäiſchen

Waaren, d
ie

räuberiſchen Araber auf ſich lenke („geradeſo

wie Motten vom Licht angezogen werden“), e
r

ſelbſt alſo d
ie

allerdings nach Tauſenden zählenden, mit guten Gewehren
bewaffneten Hallunken nicht a

n

den Ferſen habe. *

Indeſſen d
ie

aus ſolchem Urtheil ſprechende Erbitterung

der Familie Barttelot gegen Stanley begreift man, wenn man
erwägt, daß dieſer Mann, obſchon unabſichtlich, den wackeren
Offizier durch ſeine egoiſtiſch rückſichtsloſen Maßnahmen in

den Tod getrieben hat, und wenn man vollends d
ie

ſchnöden
Beſchuldigungen lieſt, welche er auf den Todten ſchleuderte,
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der in rühmlichſter Ausdauer ſeine Pflicht in vollem Maß
erfüllt, der Alles gethan hatte, was in ſeinen Kräften ſtand,
um die von Stanley ſo gründlich verfahrene Emin-Paſcha
Expedition nicht vollkommen untergehen zu laſſen.
Wie bezeichnend iſ

t
e
s

doch für Stanley's kleinliche, herz
loſe Sinnesart, daß e

r,

am 17. Auguſt in Banalja eintreffend
und alsbald von Bonny über das Geſchehene unterrichtet,
kaum ein Wort verliert über Barttelot's Schickſal, dagegen
ſchrecklich loswettert darüber, daß man einen großen Theil
ſeiner Toilettengegenſtände und ſeinen Madeira congoabwärts
geſandt hatte! Ja er gebärdet ſich auch nachträglich in Schrift
und Wort, als ſe

i

das von Barttelot verfügte Aufbrechen
ſeiner Gepäckkiſten ein vermeſſener Eingriff in ſein Eigenthum
geweſen!! Jedoch a

m grellſten wird Stanleys verbrecheriſche
Seele beleuchtet durch den Satz, welchen e

r

ſich erdreiſtete in

ein langes (freilich erſt im April 1890 zu Kairo verfaßtes)
Beileidsſchreiben a

n

den Vater des ermordeten Major Barttelot
einzufügen: „Nachdem e

r

(Edmund Barttelot) uns verſprochen
hatte, daß e

r

nach der Ankunft von Troup und den anderen
von Bolobo nicht einen Tag länger in A)ambuya bleiben
würde, war es unrecht von ihm, ſein Wort zu bre
chen.“ Welch eine gemeine Lüge zur Verunglimpfung der

Ehre deſſen, der für ihn in den Tod gegangen! Ein giftiger
Dolchſtich in's trauernde Herz des edlen, betagten Vaters des
Verblichenen!

Taine und Uapoleon.

Von A
.

Reyher.

Zu den welthiſtoriſchen Perſönlichkeiten gehörend, die am
meiſten gerichtet und erhoben werden, hat Napoleon in Taine
einen Biographen gefunden, der mit ſcharfem Meſſer in das
idealiſirte Bild Béranger's, in das gemäßigte, gemilderte Thiers'
hineinſchneidet. In der „Revue des deux Mondes“ zuerſt,
dann in „Les Origines d

e la France contemporaine“, zeichnet

e
r

uns einen Napoleon, wie man ihn bislang nicht hat kennen
wollen, zu kennen verſtanden.*)
Taine iſ

t

vor Allem Philoſoph, ſein Held der Napoleon
eines Philoſophen. Das zuerſt hat wohl die Polemik
hervorgerufen, die, ſich bis zu einem Vorwurf mangelnden
Patriotismus zuſpitzend, nach dem Erſcheinen des erſten Ab
ſchnittes ſchon alle literariſchen Geiſter Ä und dem

jüngſtver

ſtorbenen Plonplon zu ſcharfer Gegenrede d
ie

Feder in di
e

Hand
gedrückt. Der Napoleon der Legende, der kleine Korporal, der
Held der Romanciers und Hiſtoriker, macht Platz einem noch
unbekannten, ganz aus einem Stück gehauenen, außerhalb der
übrigen Menſchheit ſtehenden Koloß, ſeine Geſchichte entrollt
ſich vor einem Aſſiſenſaal und verfällt einem verurtheilenden
Richter. Taine's Napoleon iſ

t

von Anfang bis zu Ende einer
Bronzeſtatue gleich, undurchdringlich, unveränderlich, ſich jeder

Macht und Zeit, jedemÄ entziehend, ein Rieſe ohne
Bewegung, Herrſcher ſchon als Lieutenant und Lieutenant noch
als Kaiſer. E

r

iſ
t fertig geboren. Aeußere Eindrücke, die

Ideen ſeiner Zeit ſchlagen keine Wurzel in ihm, er entwickelt
ſich nicht, e

r

modificirt ſich nicht, e
r

kennt keine moraliſchen
Zweifel, keinen ſeeliſchen Zwieſpalt. Ereigniſſe, wie der g

e

wollte Mord des Herzogs von Enghien Ä laſſen keine
Spur in ihm zurück. E

r

bleibt nach wie vor derſelbe, aus

einem Stück, in Stein gehauen, in ErzÄ faſt über
natürlich, enorm und unvergänglich. Sein Egoismus iſ

t

von
faſt unfaßlicher Abgeſchloſſenheit, trägt - und weckt in nichts die
Illuſion, daß ſein Werk auch Anderen nützen, daß e

s

dauern
könne (und doch iſ

t

bis 1809 Alles was er gethan auch Frank
reich nützlich geweſen), ſeine Eitelkeit eine ſo grenzenloſe, daß

ſi
e faſt von Myſticismus durchtränkt ſcheint. E
r

glaubt von

anderer Geſtaltung, von anderem Stoff zu ſein als alle An

*) Eine guteUeberſetzung in dem neueſtenBand desWerkes: „Die
Entſtehung des modernenFrankreichvon H

. Taine, autoriſirte Bearbei
tung von L. Katſcher“(Leipzig, Abel & Müller). Die früher erſchienenen
vier Bände behandeln das vorrevolutionäre, revolutionäre und nach
revolutionäreFrankreich.

deren und fühlt ſich „berufen“, berufen der Werkmeiſter aller
menſchlichen Schickſale zu ſein, in der Geſchichte einen uner
reichten Platz einzunehmen.
Suchen wir hier, uns ſo viel als möglich a

n

die Worte
Taine's ſelbſt haltend, ein, für den engen Rahmen dieſes
Artikels zwar ſehr begrenztes, gekürztes, doch treffendes Bild,
ein Porträt Napoleon's zu entwerfen, wie er es geſehen und
wie e

s zugleich Stoff zum Angriff gegeben.
Napoleon entſtammt den großen Italienern, den Thaten

männern von 1400, militäriſchen Abenteurern, Thronräubern
und Stiftern von Staaten, die Lebensrente ſein ſollen. In
gerader Abkunft hat e

r

von ihnen das Blut, die intelectuelle
und moraliſche Bauart geerbt. Maßlos und abſonderlich in

Allem, weiſen ihm Temperament und Einbildungskraft, Moral
und geiſtige Befähigung, Inſtinkte und Leidenſchaften einen
Platz Ä außerhalb jeder Grenze, jeden Rahmens, über undunter der gewöhnlichen Menſchheit zu.

Sein Charakter gleicht dem ſeiner großen italieniſchen Vor
fahren. Was ihn beherrſcht, iſ

t das, was ihre Triebkraft
geweſen: der Inſtinkt Mittelpunkt zu werden, Alles ſich ſelbſt
zuzuführen, auf ſich zu beziehen. Entwickelt durch d

ie

Lehren
des ſozialen Lebens in Corſika, dann durch d

ie

Anarchie derÄ Revolution, wird ſein Egoismus zu einem wunder
barthätigen und gewaltſamen, heißen ihn Ehrgeiz und Deſpo
tismus n

ie irgend eines Sterblichen Bedingungen annehmen.
Herz, Gewiſſen und Erziehung weiſen eine mächtige Lücke auf,
den Staat unterſtellt er ſeiner Perſon und als General, Conſul
und Kaiſer handelt er nur in ſeinem Intereſſe, opfert er die
Zukunft ſeines Landes ſeiner eigenen Zukunft. Avancement!

iſ
t

ſein Loſungswort. Zu nationalem Wohlergehen kann e
r

deshalb nichts beigetragen haben, und ſein Ä zu einem
dauerhaften zu machen, iſ

t

e
r

nicht fähig geweſen. Zwiſchen

Ä und 1815 hat er faſt 4 Millionen Menſchen tödtenaſſen, um ein amputirtes, a
n

1
5

von der Republick erwor
benen Departements ärmeres Frankreich zurückzulaſſen.
Dieſem Charakterreſumé, in dem Napoleon unter dem ge

wöhnlichen Menſchenniveau ſteht, ſtellen wir nach Taine einÄ entgegen, das uns einen Mann zeigt, der die ganze
enſchheit überragt. Auch ſein Geiſt iſ

t

wie der ſeiner Vor
fahren, doch unberührt, mächtig, frei von jeder beengenden,
bindenden Nachahmung, frei von allen fertigen, übertragenen,

von der Routine gemachten Ideen. Dieſer Geiſt, der unge
theilt, ganz thätig iſt, nie ins Leere greift, wird nur durch
Thaten genährt, ſtößt Alles von ſich ab, was abſtracte Politik
oderÄ ohne Subſtanz iſ
t. Die Ideen, d
ie

e
r

ſich
über die Menſchheit gebildet, ſchöpft e
r

aus ſich aus eigener
Erfahrung. Seine Arbeitskraft, ſein Gedächtniß ſind unge

heuer. E
r

beſitzt drei verſchiedene, ſtets fortſchreitend gehal
tene und aus je zwanzig Bänden beſtehende Atlaſſe bei ſich

und in ſich: einen militäriſchen Atlas mit mächtigen topogra
phiſchen Karten, ein ungeheures biographiſches und moraliſches
Wörterbuch, in dem jedes Volk, jede profeſſionelle Klaſſe, jede
lokale Genoſſenſchaft, jede mehr oder minder angeſehene Per
ſönlichkeit ihre Regiſter beſitzen; einen Civilatlas, der die Ein
zelheiten aller Adminiſtrationen mit allen ihren Einnahmen
und Ausgaben in ſich ſchließt. Dieſem ſeltenen Gedächtniß
füge man die ſeltene Fähigkeit einer genialen conſtructiven
Schöpfungskraft hinzu: ſi

e gebiert Welten, erobert den Orient,
beherrſcht, -organiſirt Alles nach ſeinem Willen. E

r

ſchafft dasÄ und iſ
t

ein nachgeborener Bruder Dante's und
Michel Angelos, einer der drei Herrſchergeiſter der italieniſchen
Renaiſſance. Die beiden erſten freilich arbeiten nur auf Papier
und in Marmor, letzterer ſchneidet in's Fleiſch, operirt a

n

Menſchen.

Dieſer kurzen Ueberſicht über Napoleons ethiſche und
geiſtige Fähigkeiten, d

ie

von Taine durch eine ganze ReiheÄ geordneter Thatſachen und Belege begründet wird, ent
nehmen wir folgende Schlußfolgerung: Napoleon iſ

t

ein Genie,

doch ein Genie, das in ſeinem grenzenloſen Egoismus zu einem
ſchädlichen wird. Das haben freilich ſchon Viele vor ihm geſagt,
mit ſolcher Klarheit, Beſtimmtheit, mit ſolcherÄ und

architektoniſchen Ordnung jedoch noch Niemand. Das hier
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entworfene moraliſche Porträt gleicht einem Bau, in dem man
keinen Stein, keinen PfeilerÄ kann. Freilich iſt es Jedem
geſtattet dieſen Bau anzuſehen als das was er iſt: e

in

nach
individuellen Plänen eines Philoſophen entworfenes Werk, das
man auch anders conſtruiren kann. Den Vorwurf der Partei
lichkeit und Kritikloſigkeit verdient e

r jedoch nicht. So viel
Biographen Napoleon bis jetzt gehabt, ſo of

t

auch iſ
t

e
r ver

ſchieden beurtheilt worden, ohne daß man nur einen dieſer
Hiſtoriker ſeiner perſönlichen Anſicht wegen getadelt. Daß
Napoleon's „drei Atlaſſe“ vollſtändig beſeſſen, kann man be
ſtreiten, wenn man will, ohne daß das Bild des gewaltigen
Mannes, als welchen Taine uns ſeinen Helden ſchildert, darum
um Vieles geſchmälert wird; daß Napoleon nicht vielleicht
manchmal doch als Leiter der Völker, als den er ſich gefühlt,

das Intereſſe derſelben über ſein eigenesÄ ſchließt des
halb nicht aus, daß ſein Egoismus ein Alles prädominirender
geweſen. Wenn Taine aus ſeiner Geſchichte und ſeinem Cha
rakter nur die wichtigſten, übermenſchlichen und anormalen
Züge herausgreift, ſo will das, recht verſtanden, nicht ſagen,
daß e

r nebenbei nicht noch andere, mit der übrigen Menſch

Ä getheilte Eigenſchaften und Fähigkeiten Ä Eigen
chaften, d

ie

aber in nichts das Bild des großen Welteroberers
und Genies ſchärfer hätten heraustreten laſſen. E

s

läßt ſich
annehmen, daß Napoleon nicht in jedem Augenblick ſeines
Lebens und in ſo außergewöhnlichem Maßſtabe der, dem
15. Jahrhundert entſtammte Raubkriegsheld Italiens, der
Volney und Anderen Fußtritte in den Leib verſetzendeBarbar
geweſen: im Grunde jedoch war er es

.

Und dieſen Grund
allein will Taine feſtſtellen. Er erfaßt ſeine vorwiegenden
Fähigkeiten und ſchließt d

ie

anderen aus, e
r

zerſetzt ihn. DieſeÄ d
ie

freilich nicht immer in fortlaufender
hätigkeit ſein können, ſind trotzdem der wahre, der innerſte
Beſtandtheil ſeines Weſens, die Triebkraft ſeiner Seele.

> Nein, was man ihm zuerſt vorwirft, iſt, daß er einen
Napoleon, den das Volk bis Moskau bewundert und nach
ſeinem Tode angebetet, nicht zu kennen ſcheint, den Mann, der
Frankreich, Glanz und Ruhm gebracht, in ſeiner Geſchichte
hundert glorreiche Schlachten zu verzeichnen hat, während
zwanzig Jahren die Seele des Volkes angefeuert hat zu Vater
landsliebe, Muth, Stolz und Selbſtverleugnung, mißkannt,

daß e
r in ihm nur denjenigen ſieht, der unnütze Millionen von

Menſchen geopfert und Frankreich a
n Land verkleinert zurückÄ hat. Der militäriſche Glanz verblendet ihn nicht, der

uhm, der Eroberungsmuth ſind ihm leerer Wahn. Der Poſiti
vismus des Philoſophen ſieht in dem Krieg, der nicht zu
gleich Vertheidigung iſt, nur den Trieb Andere zu unter
drücken und berauben, ſeinen eigenen Siegerſtolz zu befriedigen.
Dieſer, „die ärgſte aller fleiſchlichen Größen“, wie Pascal ſagt,
ſcheint ihm nur den Sieg der Deutſchen, den Krieg von 1870

zu rechtfertigen.

Das ungeheure Menſchengemetzel Napoleons entmuthigt
den Philoſophen. E

r

kann in den Lobgeſang der ſchönen
Seelen, Spiritualiſten und Idealiſten, die aus dem Monſtrum
den Beglücker Frankreichs machen und ſich berechtigt glauben,

den Deutſchen mit Stolz zuzurufen: „Ihr ſeid abſcheulich ge
weſen, wir aber ſind es vor 80 Jahren in noch höherem Maße
geweſen und das tröſtet uns!“ – nicht einſtimmen. Und hierÄ man zu dem Vorwurf in dem Zerſtören des patrioÄ Werkes Napoleons als ſolches, ſelbſt unpatriotiſch
vorgegangen zu ſein, noch den einer Abſchwenkung philoſo
phiſcher Lehren und Theorien hinzu. Iſt das derſelbe „Mate
rialiſt“, der von Tugend und Ä geſagt, ſi

e

ſeien einfachÄ wie Zucker und Vitriol, der jetzt Ungerechtigkeit und
ewaltthätigkeit, auch wenn ſi

e

ein Genie wie Napoleon glän
zend einzukleiden verſteht, verurtheilt, derſelbe, der d

ie

Geſchichte
angeſehen wie d

ie nothwendige Entwickelung unvermeidlicher
Ereigniſſe, der jede Krafterzeugung und Manifeſtation gleich
einem Künſtler genoſſen – der heute die Opfer Napoleon's
bemitleidet? Ja, derſelbe. Man kann eben ein ſehr grauſamer
Philoſoph ſein und ein ſehr menſchliches Ä haben. Dasbeweiſt der Verfaſſer hier nicht zum erſten Mal. Die Revo
lution ſchon hat ihn mit Entſetzen erfüllt. „Grauſam haßt

er,“ wie Montaigne ſagt, „jede Grauſamkeit,“ doch nur die
der Thaten, nicht die der Theorien. Sollte das ſo verdam
menswerth ſein? Iſt das nicht vielmehr e

in

ſehr liebenswür
diger und andererſeits ganz conſequenter Zug für einen Philo
ſophen, deſſen Poſitivismus im Grunde jeder Transformation

ſo viel Spielraum läßt? Seine Anſichten haben vielleicht eine
gewiſſe Veränderung erlitten, die e

r ganz offen bekennt, um ſo

wahrer, aufrichtiger müſſen ſi
e

eben ſein.
Ein anderer Vorwurf, den man Taine macht, iſ

t

ſeine
Quellenſchöpfung. Obgleich e

r

zu Beginn ſeines Werkes darauf
hinweiſt, daß ſeine Hauptquelle Napoleon's Correſpondenz in

3
2

Bänden iſt, führt er gern und wiederholt die Memoiren
von Bourrienne und die von Madame Rémuſat an. Daraus
glaubt man ſchließen zu können, e

r

hätte nur dieſe zu Rathe
gezogen, trotzdem e

r

ſich außerdem noch o
ft genug auf Talley

rand, Miot, Lafayette, Roederer und Andere beruft. Die mit
ſeiner eigenen Anſicht übereinſtimmende Anſchauung Beider
ſcheint den Unzufriedenen ein genügender Beweis ſeiner be
grenzten Forſchung und Parteilichkeit zu ſein. Madame Ré
muſat war aus perſönlichen Gründen Napoleon's Feindin und– Frau, alſo konnte ſi

e

nicht gerecht urtheilen, heißt e
s.

Von ihm verſchmäht – was jedoch mehr Vorausſetzung als
bewieſene Thatſache iſ

t –, ſollten ihre Memoiren ihrer Rache
dienen. Trotzdem ſcheint, b

e
i

einem parteiloſen Leſen, aus
dieſen etwas ganz Anderes herauszuklingen: Dieſe Frau, d

ie

eine aufrichtige Bewundererin des Helden geweſen, hat ſich
nur langſam und durch eine ganze Reihe von Thatſachen über
zeugt, ſchmerzlich von ihmÄ hat, nur durch Ereigniſſe

bezwungen, eine andere Meinung von ihm gefaßt. Napoleon,
der Menſch, der in ſeiner wahren, abſtoßenden Natur erkannte
Mann, hatte den Helden beſiegt. Von Beiden aber entwirft

d
ie geiſtvolle und liebenswürdige Frau, die ihre Memoiren

unter der Reſtauration geſchrieben, d
a Freund und Feind mit

einer Art ſtaunender Erſchütterung ſich das tragiſche Schickſal
des großen Mannes bereits vollziehen geſehen, zu einer Zeit
alſo, wo eine kleinliche Rache von dem Strom ſo bewältigen

der Ereigniſſe mit fortgeriſſen worden wäre, ein ſehr faßliches,

aufrichtig und wahr ſcheinendes Bild. Dieſes Bild nun und
das Taine's gleichen einander oder umgekehrt. Folglich müſſen

ſi
e

beide falſch ſein.
Auch mit dem Stil, der Methode Taine's iſt di

e

Kritik
nicht zufrieden. Thatſächlich iſ

t

dieſen zum großen Theil dieÄg Geſtaltung Napoleon's als „Monſtrum“ zu ver
anken. E
r

iſ
t

e
s

ſeinem Weſen, doch noch vielmehr ſeiner
Einkleidung nach. Der Philoſoph, der mit der ſeltenen Gabe,
das Leben in ſeiner ganzen Realität zu ſehen, in der Schil
derung auch die eines Poeten verbindet, hat eben die von ihm

in ſeinem innerſten Weſen erkannten großartigen, ſchrecken
erregenden und gewaltigen Triebkräfte mit ſolcher Macht in

Bewegung geſetzt, daß ſi
e allerdings das, was in ſeinem Cha

rakter noch Menſchliches geweſen, zu zermalmen ſcheinen. Dieſes
Weſen hat auch Liebe nie gekannt, nie eingeflößt. Daß eine
ganze Generation zu dieſem Ungeheuer gebetet, daß ſeine zu

Tode gehetztenSoldaten auf Rußlands Schneefeldern in jedem
Augenblick noch die Kraft fanden, ſich beim Erſcheinen ihres
Mörders wie vor ihrem Herrſcher und Meiſter zu erheben,

das entſchwindet wie ein fernes Traumgebilde vor den tönen
den, ſchlagenden Sätzen des Poeten. Daß Napoleon Joſe
phine geliebt hat (ach, nicht allzu viel!), aber doch geliebt, ſeine
zweite Gattin „anſtändig“ behandelt hat (vielleicht, weil ſie

eine Geborene geweſey), könnte man hier bezweifeln, daß e
r

durch den Tod ſeiner Kriegsgefährten o
ft

ſchmerzlich betroffen
ſchien, führt Taine nur als Beweis an, daß er manchmal eine
„ſentimentale Regung empfand, gefolgt von raſchem Vergeſſen.“
Kurz, der Napoleon Taine's iſ

t Ä bleibt ein Unhold, den
die Feder eines Taine freilich zu einem Rieſen gemacht, deſſen

wunderbare Geſtaltungskraft ihn dem größten Künſtler gleich
ſtellt, deſſen militäriſches Genie ein Werk ſchafft, das ſein
Egoismus freilich zerſtört, das jedoch ebenſo gigantenhaft im

Werden als im Zerfallen geweſen, e
in Unhold, der viel größer

iſ
t

hier unter der Feder ſeines Zerſtörers als unter der von
Apologiſten wie z. B

.

Prinz Napoleon.
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Wenn d
e
r

Prinz Napoleon zu Ende ſeines Buches d
ie

Ermordung des Herzogs von Enghien entſchuldigt mit Staats
gründen, den ſpaniſchen Krieg für berechtigt hält und hehauptet,
der Kaiſer ſe

i

ſtets nur der uneigennützige Verbreiter der Re
volutionsideen und nieÄ und egoiſtiſch geweſen, daß
das Merkwürdigſte a

n

ihm vielleicht ſeine Herzensgüte ſei, ſo

bleibt nichts vom Ungeheuer, doch auch blutwenig vom großen
Napoleon. Die Hauptzüge des Taine'ſchen Napoleon bleiben,
ſind unvergeßlich, d

ie
des Prinzen verwiſchen ſich. Bei Taine

ſieht man, ſtets methodiſch geordnet und zerlegt, das Genie

des großen Kriegsmannes und Völkerführers, d
ie

Anatomie
des moraliſchen Weſens nach Geſetzen, d

ie

ſich mehr oder
minder genau auch auf andere Perſönlichkeiten anwenden laſſen,

d
ie

einen ſehr gewaltigen Einfluß auf den Gang weltgeſchicht
licher Ereigniſſe gehabt, d

ie Lobſänger Napoleon's ſprechen von
ſeinen guten Werken und verkleinern ihn.

Jeuilleton.-- - - -
Nachdruckverboten.

Eine Perle.
Als ic

h

Martha Hellmer kennenlernte, war ſi
e

nochunverheirathet
und lebte in demgroßen Hauſe ihrer Eltern ſorglos und heiter wie ein
Singvogel im Buſch. Sie galt für eine Schönheit und dies, ſowie d

ie

beinaheverſchwenderiſchgeübteGaſtlichkeit ihres elterlichenHauſes, zog
eine ungewöhnlichgroßeAnzahl von Bewunderern, d

ie

ſich zum größten
Theil als ernſte Bewerber entpuppten, a

n

ſi
e

heran. Sie hat, ohne daß
man ihr jemals Coquetterievorwerfen konnte, der ganzenSchaar das
Bewußtſein, wohlgelitten zu ſein, beizubringenvermocht, ſi

e

wußte ſelbſt
dem Unbeholfenſten in ihrer Nähe einen Schatten von Gewandtheit zu

geben, den Schüchternſtenheimiſch zu machen, den Dreiſten in ſeine
Schranken zu weiſen, ohne ihn dabei zu verletzen, den Schweigſamen
auf eine Fährte zu bringen, d

ie

ihm d
ie Ueberzeugungbeibrachte, e
r

ſe
i

lange kein ſo ſchlechterGeſellſchafter,wie e
r

und d
ie ganzeWelt geglaubt;

auch ſind alle ihre ehemaligenBewerber treue Freunde für das Leben
geworden,was ohneZweifel für Martha's Tact ein beredteresZeugniß
ablegt, als e

s

d
ie eingehendſtenSchilderungenvermöchten.

Sie wählte, wie das ſo zu geſchehenpflegt, einen Mann, der nicht
allzu ſichereBürgſchaft für ihr künftiges Glück bot (dies behaupteten
wenigſtens wir Andern, d

ie

ſi
e

nicht gewählt hatte) und, nachdemder
alteÄr ein Hochzeitsfeſtveranſtaltet, das monatelang der ganzen
Stadt Stoff zu neidiſchemGeſchwätzlieferte, ſo großartig und prunk
voll war e

s

dabei zugegangen,fing das junge Paar einen eigenenHaus
halt an. Kurt Wallhof war, wenn man ihn mit etwas weniger Vor
eingenommenheitbetrachtete,als Martha's Heergefolgeaufzubringen ver
mochte, nicht geradeein übler Menſch; die Wahrheit zu ſagen, war e

r

ein liebenswürdiger, heitererGeſell, ohne eine boshafteAder, ohne eine
hervorſtechendeUntugend,reich,jung, in allen möglichengeſelligenKünſten,
wie Tanzen, Schlittſchuhlaufen, Singen, wohlbewandert; aber e

r

hatte
ſich's ſein ganzes Leben lang niemals ſauer werden laſſen, e

s

niemals
nöthig gehabt, mit Aufbietung aller Kräfte ein Ziel zu erſtreben, ihm
war nie ein Wunſch verſagt worden, und wenn etwas Tüchtiges in ihm
ſteckte, ſo war e

s

dochnochnie durch d
ie

Wünſchelrutheeineswohlthätigen
Geiſtes a

n

das Tageslicht befördert worden. E
s

iſ
t

etwas Mißliches
um ſo einen unerprobtenMann, beſonderswenn e

r

in d
ie Lage verſetzt

wird, das Schickſaleines geliebtenWeſens mit eigenenHänden geſtalten

Ä ſollen. Der
einzigeSohn einestüchtigenVaters, der ſichaus armſeligen

erhältniſſen zu Wohlſtand und Anſehenemporgearbeitet,hatte e
r

ſichbis

zu ſeinerHeirath nie bemüßigtgefühlt, etwas anderes in derWelt vorzu
ſtellen, als ebenden Sohn ſeines Vaters. Das wäre ja auch ganz ge
nügend geweſen,nur hätteſichdie Natur zu ſeinenGunſten einer ande
ren Eintheilung befleißigenmüſſen, als der ihr gewohnten;das that ſi

e

jedochnicht, ſondern rief den altenWallhof ab, als das junge Paar noch
ſeine Flitterwochengenoß. Nun muß zugeſtandenwerden, daß ſelbſt
ein geübterund geſchulterKaufmanu, wenn e

r

unverſehenszur Leitung
der Geſchäftevon Wallhof senior berufen worden wäre, einige Mühe
gehabthätte, ſich zurechtzufinden. Es ſchien darin Alles auf den zwei
Augen desBeſitzers zu ſtehen, e

r

allein fähig zu ſein, ſich in demLaby
rinth großartiger Unternehmungenzurechtzufinden; d

a

war Unzähliges
begonnenworden, das zur Ausführung unbedingt den Mann brauchte,
der e

s erſonnen; rieſenhaftePläne waren geſponnenworden, die ſich
nur verwirklichenließen, wenn dem Unternehmer der Credit und das
Vertrauen gebotenwurden, über welcheder alte Wallhof verfügte. E

r

hatte den unverzeihlichenFehler begangen, ſich keinenNachfolgerheran
uziehen, d

a

e
r gewohntwar, alle Fäden in deneigenenHänden zu halten.

Kurt hatte einen Schreibtiſch in der Nähe ſeinesVaters gehabt, a
n

wel
chem e

r ſich, wenn e
s

ihm gefiel, niederließ, um etlicheBriefe zu ver
faſſen, derenInhalt ſeinVater vorher angegeben. Als dieſer nun eines
Tages plötzlichdahingerafftwurde, ſtand der von ſeinemjähen Verluſt
betäubteund niedergeſchmetterteSohn einer Aufgabe gegenüber,der e
r

in keinerHinſicht gewachſenwar. Der ſelbſtherrlicheCharakter des alten

Wallhof hatte auch unter dem Perſonal alle Selbſtändigkeit und Unab
hängigkeitausgemerzt;Kurt verfügteübereineganzeMenge ſehr fleißiger
Hände, aber nicht über ein Gehirn. Einige unſicheretaſtendeSchritte in

falſcher Richtung, einige a
n

ſich unbedeutendeFehler riefen das Miß
trauen ſeinerGeſchäftsfreundewach,man zog ſichzurück,man beobachtete
eine nicht immer wohlwollendeNeutralität. Es ging in raſender Eile
bergab. Verluſte, d

ie

derAlte entwederabgewendet,oder zu verſchmerzen
vermocht, riſſen das nun nichtmehr feſt und ſichergeſteuerteSchifflein

in Wirbel, aus welchen e
s

kein Entrinnen gab. Der alte Hellmer hätte
dem Schwiegerſohn ohne Zweifel gern geholfen, aber gerade um dieſe

Ä verlor e
r

ſeine ſehr einträglicheStellung, d
a

die Fabrik, deren
ertreter e

r geweſen, den Betrieb aufgab. Der leichtlebigeMann hatte
nie zu ſparen verſtanden,und Martha ſtand nun zwiſchendemruinirten
Gatten und dem verarmten Vater. Damals gab ihr ein verſchmähter
Verehrer den Namen, der a

n

der Spitze dieſer kleinenGeſchichteſteht;

e
r

iſ
t

ihr geblieben,wiewohl ſo manchesJahr ſeit der ſchwerenZeit ver
ſtrichen iſt, in welcher ſi

e

ſich ſo glänzend bewährte. Daß ſi
e

ſich von

a
ll

demSchmuck, mit welchem ſi
e

ein zu zärtlicherVater und ein bis
über die Ohren verliebterBräutigam und Gatte überſchüttet,ohne einen
Seufzer, ja mit einemgeradezu fröhlichen Geſicht trennte, mochteman
begreifen;wenn man ſelber eine Perle iſ

t,

iſ
t

e
s unnöthig, ſichmit Ge

ſchmeide zu behängen;auch daß ſi
e

ihr prachtvollesGehäuſe, die aller
liebſte Muſchel, die Verwandteund Freunde mit allen erdenklichenHerr
lichkeitenausgeſtattet, verließ, ohne eine Thräne zu vergießen, um ſich,

in einem beſcheidenenHauſe, nahe der Nordgrenze der Stadt, zu be
graben, konnte hingehen; räthſelhaft und merkwürdig erſchien e

s

uns
nur, daß ſi

e

bei all dem dicht auf ſi
e

einfallendenHagel ſo ganz ſi
e

ſelber blieb, daß die Bosheit und Gehäſſigkeitder Menſchen, die ihr ge
wiß ebenſowenigerſpart geblieben iſ

t,

wie Anderen, die vom Schickſalge
fällt auf dem Boden liegen, ſo gar keineSpuren in ihr zurückließ, daß

ſi
e

nichtbitter wurde, wenn Freundinnen ſich zurückzogenund gute
Freunde in ihren Mienen die wohlfeile Weisheit zur Schau trugen, die

d
a predigt: „habe ic
h

e
s

nichtvoraus gewußt? gerade ſo und nicht an
ders mußte e

s

kommen.“
Sie hat e

s

nicht allzu leichtgehabt in dieſen trüben Tagen. Kurt
war zu Muthe, als wären Keulenſchlägeauf ſeinen armen, verwirrten
Kopf nicdergeſauſt. Kaum ein Jahr war ſeit dem Tode ſeines Vaters
verſtrichen,und nun lag dieArbeit ſeines ganzenLebens auf demBoden
wie ein Kartenhaus, durch das der Wind gefahren. Es war nicht zum
Aeußerſtengekommen,derName war nicht durchdenKoth geſchleiftwor
den; Alles opfernd, was e

r beſaß, war e
s

Kurt gelungen, das Geſchäft

zu liquidiren und ſich b
e
i

ſeinen Gläubigern denRuf eines ehrenhaften
Menſchen zu ſichern. Er ſtand nun da, wo ſein Vater amÄ derLaufbahn gehalten; – nein, er ſtand weit, weit zurück. Sein Vater
hatte guten Muth, Entſchloſſenheit, einen feſten ungebrochenenWillen
beſeſſen,und e

r – verwöhnt, im Treibhauſe des Wohllebens aufge
wachſen,war e

r

durch Monate voll ſo widerwärtiger, peinigender und
demüthigenderErfahrungen gegangen,daß e

s

ihm zu Muthe war, als
wäre nicht nur ſeeliſch,ſondern auch körperlichetwas in ſeinemInnern
geknickt,als könne e

r

ſich nie wieder aufrichten und ſeine Schultern mit
voller Kraft a

n

Fortuna's Rad ſtemmen. Der ſchlechteſteGefährte, den

e
r

in dieſendunkeln Stunden finden konnte, war der alte Hellmer, der
mürriſch und wortkarg über ſein und ſeinesKindes Unglück nachbrütend,

in demeinzigen Lehnſeſſel ſaß, den ſi
e

aus ihrem behaglichenHauſe zu

der überaus einfachenEinrichtung, die ſi
e

nun umgab, hinzugefügt.
Ihm gegenüber,denKopf in denHänden, unverwandt vor ſichhin ſtar
rend, befand ſichKurt.
Stundenlang ſaßen ſi
e
,

ohne e
in

Wort zu ſprechen;und wennMartha,
die allein den Haushalt beſorgte, in das Zimmer trat, dann blickte ſi
e

ſo mitleidig auf die zwei Unglücklichen,daß ſich ihr dieAugen verdunkel
ten. Schnell wiſchte ſi

e

d
ie Tropfen ab. Aber der Armvoll Wäſche,den

ſi
e

einräumen wollte, ſchien ſi
e

zu beſchwören,denn ſi
e

ſtöhnte leiſe, und
als d

ie

Männer in ihre trübſeligen Gedankenverſenkt, nicht hörten,
lauter und lauter über dieLaſt, die ſi

e

bis zur Thür ſehrleichtgetragen.

Bei demAnblick der beladenenGeſtalt, d
ie
ſo klein und zerbrechlich

ſchien, machte Kurt ſein unglücklichſtesGeſicht and Papa Hellmer
jammerte: -

„Allein mußt Du Dich plagen!“ -
„Ei ſo helft mir doch,ſtatt mich zu bedauern,“ klang e

s

nun wie
der ganz hell von Martha's Lippen, „die Küche würde durch einen
Farbentopf nebſt Pinſel einen höchſt vortheilhaftesAusſehen bekommen.
Da, Kurt, ic

h

bindeDir di
e

große Küchenſchürzeum; und verſpritzemir
nicht zu viel Oelfarbe; dic iſ

t

theuer.“ -
„Ja, ganz recht,“ ſagte der junge Ehemann bitter, „das AttributÄn paßt für mich, zur Männerarbeit habe ich kein Geſchickbewieſen.“
Sie ſchienden herbenSelbſtvorwurf nicht zu hören. „Mama er

zählte mir zu Lebzeitenimmer, als Ihr Eure Wirthſchaft anfingt, hatteſt
Du Papa, ſolch eine unerreichbareMeiſterſchaft im Feuermachen und
Heizen entwickelt. Bitte verſuche, o

b Dir etwas von den alten Künſten
gebliebeniſt. Ich bin rechtgern bereit, Euch e

in großartiges Eſſen zu

kochen,aber ic
h

haſſeKohlenſtaub und Aſcheund mag mir keinenHolz
ſplitter in die Hand ziehen.“ -

Brummend ging Papa ans Werk, aber e
s

machteihm Ver
gnügen, daß unter ſeinenHänden d

ie

Heerdflamme im Nu aufloderte.
„Siehſt Du kleinerUngeſchick,“ſagte e

r ſelbſtgefällig. „Eine ganz
hartherzige, gefühlloſe, kleineFrau,“ ſagte eine Nachbarin, d

ie zufällig
über denZaun horchte. Man ſah e

s

den beidenMännern an, wie müde
und ſorgenvoll ſi

e waren, aber ſi
e

hetzte ſi
e

durchdas Haus, gerade als
könnte ſi

e

ſolch eine Liliputanerwirthſchaft nicht im Handumdrehenmit



Nr. 25. Die Gegenwart. 397

den eigenenHänden beſorgen. Und ſi
e ſang, wahrhaftig ſi
e ſang! Die

Männer ſahen einanderan, Papa wollte über Leichtſinn ſchelten,behielt
aber die grollendenWorte für ſich und Kurt meineleiſe „ſie iſ

t

wie eine
Lerche,wenn ic

h

ſi
e höre, möchte ic
h

glauben, daß e
s

dochnochFrühling
werden muß.“
Am Abend waren beideHerren todtmüde,nicht nur abgeſpannt,wie

bisher, ſondern müde a
n

allen Gliedern. Aber das Eſſen, das Martha
gekocht, und e

s
war wirklich nur eine ſehr mittelmäßigeLeiſtung –

ſchmeckteihnen, und ſeit Wochenſchliefen ſi
e

zum erſtenMale wiederdie
ganze Nacht hindurch. Und das war einGlück für ſie; denn ſi

e

konnten
auch am folgendenTage nicht gerade a

n

Ausruhen denken. Martha
ſchien ſich's in denKopf geſetzt zu haben, in einemPuppenhaus zu woh
nen, ſi

e

erfann allerhand billige, aber nicht üble Verſchönerungen. Zu
letzt riß ihr Eifer den griesgrämigen Papa und den trübſinnigen Gatten
mit fort und dabei kamen dann ganz ungewöhnlicheDecorationseffecte

zu Stande. Dann, als ſi
e

ſich müdegearbeitet,fing d
ie Verdüſterung

ſi
e

von Neuem einzuhüllen an, aber die junge Frau wußte ſi
e

zu be
ſchwören.
„Lacht mich nicht aus,“ ſagte ſie, ſich zwiſchen die zwei Männer

ſetzend,„aber mir iſ
t

dieſes – hm! immerhin rechtbeſcheidene – Häus
chenlieber, als das frühere, mit a

ll

ſeinen Polſtermöbeln und zerbrech
lichenHerrlichkeiten.“
„Das ſoll ic

h

Dir glauben?“ ſprachKurt, und „Unſinn!“ murrte
der Alte. Martha ließ ſich nicht ſtören; die beidenHände in dieTaſchen
ihrer Schürze ſteckend,fuhr ſi

e

mit weiſerMiene fort, wie ein Profeſſor,
der im Lehrſaal docirt.
„So lange der Menſch lebt, ſoll e

r

vorwärts ſtreben. GeſtehtIhr
mir das # Gut, – keinebitterenEinwände, Herr Gemahl, ic

h

habe
jetzt das Wort und gedenke e

s

nocheine gute Weile zu behalten! Wo
nach ſtrebt nun eine beſcheidene,tugend- und ehrſameHausfrau? Nach
einerÄ mit allerlei Comfort ausgeſtattetenHäuslichkeit; ein
hübſchesBild a

n

den Wänden, ein gutes Buch im Schrank, Tiſchzeug,
Porzellan und Glas in Hülle und Fülle. Aber wenn ſi

e

das Alles vom
Tiſchler, Tapezierer, von Glas-, Leinwand- und Porzellanhändlern ferti
geſtellt bekommtund ſich bloß hineinzuſetzenhat in dieganzeHerrlichkeit,
welchenWerth kann dieſe für ſi

e

haben? Keinen odereinenſehrmäßigen.
Viel beſſermit wenig anfangen u

n

ſich nachund nachStück um Stück
anſchaffen, dann hat man erſt die rechteFreude daran und weiß e

s

zu

würdigen. Und das ſage ic
h

Euch nichtetwa, wie Reinecke,als dieTrau
ben hochhingen, ſondern weil e

s

mir ſo um's Herz iſ
t. Nur,“ und

jetzt fing dieStimme der kleinen tapferenFrau doch zu zittern an, „nur
ſitzt nicht ſo troſtlos und verzweifeltnebeneinander, das kann ic

h

nicht
ertragen. Man brauchtnicht viel zum Leben, wenn man vernünftig iſt,– und wir wollen alle Drei vernünftig ſein. – Eine kleine Stelle für
Dich, Kurt, wird in dieſer großen Stadt, die Deinen Vater ſo wohl ge
kannt und dieDeinen ehrlichenKampf und Deine unverſchuldeteNieder
lage geſehen, zu finden ſein.“
Mit leuchtendenAugen ſah er ſie an, aber er ſchüttelteleiſe den

Kopf. Für den Sohn des altenWallhof war es nicht leicht,ſich in eine
abhängigeRolle zu ſchicken.
„O, ic

h

macheDir keineVorſchriften, der Himmel hehütemichda
vor! Dein Vater fing ohne Mittel zu beſitzen a

n

nnd brachte e
s vor

wärts; Du wirſt e
s

auchkönnen.“
Als ſie geendigt, rief ein brodelnder Topf ſie in die Küche; aber

die beidenMänner konntenſich auch ohne ſi
e

behelfen. Im eifrigenGe
fpräch ſaßen ſi

e

mehrereStunden beiſammen.
„Brauchſt Du uns heute?“ fragte Kurt am nächſtenMorgen

ſeine Frau.
„Ich braucheEuch immer,“ verſicherteſie, „Ihr ſeht ja, wie hilf

los ic
h

ohne Euch bin.“ Dabei konnte ſi
e

e
s

aber dochnichthindern,

daß ihr d
ie

Mundwinkel leiſe zuckten.LeichtgläubigeMänner alle Euere
roßartigen Verſchönerungsarbeitenhätte ſi

e

allein vermuthlich in derÄ Zeit fertig gebracht.
„Ich meine, o

b

Du uns für einige Stunden entbehrenkannſt?

Ä noch im Hauſe fehlt, wird heute Abend fertig gemachtwerdenönnen.“
Sie nickte. „Was habt Ihr denn vor?“ fragte ſie neugierig.
„O, wir wollen in di

e

Stadt hinunter; e
s

iſ
t

uns etwas einge
fallen, was vielleichtein kleinerAnfang werdenkönnte.“ Und murmelnd
fügte e

r

etwas von einemalten Freund ſeines Vaters bei.
Martha's Augen ſtrahlten. Als di

e

Männer gingen, trat ſi
e

noch
einmal auf d

ie

kleineVeranda und grüßteund nicktemit roſigem lachen
den Geſicht. Den Eindruck nahmen ſi

e

mit zu ihrem „Anfang“. Zwei
verwandelteGeſellen kehrten ſi

e

am Abend heim.
„Ihr ſeht ja ordentlichzuverſichtlichdrein,“ ſprachMartha.
„Wir haben gearbeitet,“ rief ihr Mann fröhlich, „kleine Frau,

macheDich auf ein ſehr beſcheidenesLeben gefaßt: aber ic
h

hoffe nun
zuverſichtlich,wirklicherMangel wird Dir erſpart bleiben.“
Kurt Wallhof iſ

t

nie ein Millionär geworden; dazu fehlte ihm ent
ſchiedendas Talent. Aber wenn wir in unſerenungenügſamen,ruhelos
vorwärts haſtendenTagen das Beiſpiel eines Glücklichenaufzuſtellen
haben, dann nennen wir, ohne lange zu überlegen, ihn. Er beſitztein
enügendesAuskommen, ein behaglichesHeim , in welchemwirklich im

aufe der Zeit Stück für Stück zur Verſchönerung und Bereicherung
hinzugefügt ward, ein hoffnungsvolles Knabenpaar und als beſtesGut
ſeine heitere,kluge Perle von einer Frau. P. H.

Nus der Hauptſtadt.

Opern.

„Cavalleria rusticana“ (Sicilianiſche Baueruehre).
Italieniſche Oper von Mascagni. Text nachdemgleichkamigenVolks
ſtück von Verga von Targioni Tozzetti und G

.

Menasci. Aufge
führt von der Operngeſellſchaftdes Directors Angelo Neumann vom

deutſchenLandestheater in Prag.

Seit der Mitte des verfloſſenenWinters erſchollein großesGeſchrei
aus Italien von einemunerhörtenErfolg: derMillionen reicheMailänder
Verleger Sonzogno hatte eine Preisbewerbung für eine einactigeOper
ausgeſchrieben;170 waren eingeſendetworden, eine einzigevereinigtealle
Stimmen der Preisrichter. In Rom war di

e

erſte Aufführung anbe
raumt; man erwarteteallgemein ein nach allen Regeln gut gearbeitetes
Werk, demman, wie allen Preiscompoſitionen, einen Achtungserfolg be
reitete,und das nacheinem DutzendAufführungen von der Bühne ver
ſchwand. Und was geſchah? Nach den Beſchreibungender italieniſchen
Blätter tobteein förmlicherAufruhr der Begeiſterung im Theater. Was
Dingelſtedtvon der erſten Aufführung der „Räuber“ in Mannheim er
zählt kammir in Erinnerung, als ic

h

jeneBeſchreibungenlas. Und aus
allen Orten Italiens kam dieNachricht,daß die Oper, wo immer ſi

e auf
geführt ward, gleichenEnthuſiasmus erregte. Es war ein bisher uner
hörtesEreigniß, daß ein junger Componiſt mit einemErſtlingswerk einen
derartigenErfolg gewann, aus einem unbekanntenein berühmter, aus
einem in ärmlichenVerhältniſſen lebendenein reicherMann wurde. (Die
Antheile [Tantiemen haben ihm nach den BerechnungendesZeitungen
bisher 200.000 Mark eingetragen.) Dann trat nochVerga hervor, aus
deſſenDichtung das Libretto geformt war, und führte Prozeß gegen
Sonzogno und dieſermußte auch ihm ein ganz anſtändigesSümmchen
geben. Es fehltealſo nichts, um eine ungeheuerlicheReklame in's Leben

zu ſetzen.Wien, Dresden und Hannover beeilten ſich, dies vielgeprieſene
Werk vorzuführen; auchvon d

a

kam die Nachrichtvon großen Erfolgen.
Nun entſchloßman ſich endlich in Berlin, nachaltemBrauch, eine Oper,
die ſchonüberall gegebenwordenwar, vorzuführen; aberder kluge, unter
nehmendeDirector Neumann (derſelbe,der vor einigen Jahren mit dem
„Wagner-Theater“ hier zuerſtden ganzenNibelungencyclus im „Victoria
theater“vorgeführt hatte)war der Königlichen Generalintendanz zuvor
ekommenund hatte das Aufführungsrecht für Berlin vom Mailänder
Verleger erworben; die ſeitens derKöniglichenOper mit ihm gepflogenen
Unterhandlungenverliefenergebniſlos und e

r

kam nun mit einerOpern
und einer BalletgeſellſchaftnachBerlin, um die „Cavalleria rusticana“,
dann den„Barbier von Bagdad“ von Cornelius und dieaus demNachlaß
und Motiven von WeberÄ „Drei Pintos“ zu geben*);
jeder Oper ſollte das Ballet von Frappart „Margot“ folgen, um den
Abend auszufüllen.
Ich war gegenüber den italieniſchenBerichten nicht gerade ganz

mißtrauiſch, d
a

e
s

dochvon vornhereinunmöglicherſchien,daß von allen
Seiten nur Lob und Preis erſcholl, wenn das Werk unbedeutendwar.
Aber ic

h

erklärte mir den Enthuſiasmus der Italiener zum Theil dahin,
daß in Verdi der Abſchluß aller italieniſchenMuſik geſehenworden war
und daß nunmehr das Erſcheinen eines neuenTalentes, von dem ſich
nochBedeutendeserwarten ließ, Jubel erregte. So ging ic
h

denn in Er
innerung a
n

das alte italieniſcheSprichwort „molto fumo, pocoarrosto“,
„viel Rauch wenigBraten“, oder in der deutſchenWendung„viel Geſchrei,
wenig Wolle“, zur erſten Vorſtellung. Aber ic
h

muß geſtehen,nachdem
vielen Geſchreikam docheine ganz achtbareMenge Wolle zum Vorſchein,
und dieſes erſte Opernwerk enthält einige Scenen, die nur ein großes
Talent componirenkonnte.
Allerdings war auch das Libretto dazuangethan,diePhantaſie eines

ſolchenTalents zu entflammen. Man kann ſich nichts Einfacheresund
nichts Tragiſcheres, unwiderſtehlicherPackendesdenken,als dieſeHand
lung. Ein ſicilianiſcherBauer Turriddu liebt ein kokettesBauermädchen
Lola; als e

r

Soldat werdenmuß, heirathet ſi
e

einen luſtigenFuhrmann
Alfio. Turiddu kehrtzurückund bewirbt ſich um die Liebeeinesanderen
Mädchens, Santuzza; die Arme ſchenktſeinen BetheuerungenGlauben
und wird ſeineGeliebte. Aber Lola hat den ehemaligenWerber wieder

a
n

ſichgezogenund e
r vergißt alle ſeine Schwüre und Verpflichtungen.

Die Handlung beginnt mitten in dieſen Verhältniſſen. Es iſ
t

Oſter
morgen, d

ie

Leute gehenzur Kirche, Santuzza wartet auf Turiddu, um
ihn zur Rede zu ſtellen und a

n

ſeinePflicht zu erinnern. Er wird wan
kend, d

a

ertöntLola's Stimme, die in derFerne ein Lied ſingt, ſi
e

tritt a
n

d
ie

Beidenheran, ſpottetüber Santuzza und geht in d
ie Kirche; Santuzza

will Turiddu zurückhalten, e
r

ſchleudert ſi
e

zu Boden und eilt Lola nach.
Die Verratheneerhebtſich und ſchwörtRache – in demſelbenAugenblick
erſcheintAlfio, der Mann Lola's, der ſich ebenfalls in d

ie

Meſſe begeben
will und jene entdecktihm das Geheimniß ihrer Schmachund dieSchuld
ſeines Weibes. Hiermit ſchließt d

ie

erſte Abtheilung; die Scene bleibt
offen und e

s

ertönt einÄ Orcheſterzwiſchenſpiel.Nachdieſemkommendie Bauern mit ihren Frauen aus derKirche, Turiddu ladet ſi
e ein, mit

ihm ein Glas Wein zu trinken (das Wirthshaus ſteht gegenüberder
Kirche). Mitten im Jubel erſcheintAlfio, Turiddu bietetihm denBecher
an, e

r

weiſt ihn zurückmit wenigenWorten und Blicken, die ſeine Em

) Auch für dieſeOpern hat Neumann ſich das Aufführungsrecht

in Berlin geſichert.
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pfindungen und Abſichtenſofort errathen laſſen. Turiddu gießt ihm den
Wein vor d

ie Füße, d
ie

Bauern und ihre Frauen entfernen ſich, nur
einige Freunde Alfiös bleiben im Hintergrund. Turiddu fragt dieſen:
„Was habt Ihr noch zu ſagen?“
„Ich? Nichts.“
„Wohlan, ic

h

ſteheEuch zu Dienſten.“
„Sogleich?“
„Sogleich!“
Die Beidenumarmenſichnachaltem ſiciliſchenBrauch, Turiddu beißt

Alfio ins Ohr, einZeichenderHerausforderungzum Todeskampf; di
e

Reue
überkommtihn um ſeines Verrathes a

n

Santuzza willen – Alfio geht
mit den Worten: „Ich erwarte Euch draußen im Garten.“ Dieſe Scene,
die nur wenigeMinuten dauert, iſ

t

von erſchütternderWirkung; ſi
e

lehrt
auch,mit wie einfachenMitteln, ohne Declamation, ohneLärm ein hoch
tragiſchesMoment zur ſtärkſtenEntfaltung gebrachtwerdenkann. Turiddu
ruft d

ie Mutter, ſagt ihr, der Wein wäre ihm zu Kopfe geſtiegen, e
r

müſſe auf das Feld und bittet ſi
e
,

wenn e
r

nicht wiederkäme, d
ie

arme
Santuzza zu ſchützen.Dann geht e

r. Wenige Secunden darauf ſtürzen
Männer und Frauen in großer Erregung hereinund der Schrei: „Tu
riddu iſ

t gefallen!“ ſchallt aus der Couliſſe. Santuzza und d
ie

Mutter
ſinken zu Boden – der Vorhang fällt. Das SchickſalAlfio's und Lola's
bleibt der Phantaſie des Zuſchauers überlaſſen.
Bezüglich der Muſik Mascagni's will ic

h

mit dem Tadel begº

d
ie

nicht wegzuleugnendenFehler bezeichnen,um dann mit dem Lob zu

ſchließen. Denn bei dieſemWerke liegt das „Aber“ in der ſchwereren
WagſchaledesGuten und das iſ

t

für denBerichterſtatter,derdenSchwer
punkt ſeinesBerufes nicht im Tadeln ſieht, immer ſehr erfreulich. Mas
cagni gefällt ſich im Gewaltſamen, im ſchrillenWechſel der Harmonien,

in Ueberladung der Inſtrumentation, in den lärmendſtenPaſſagen der
Blasinſtrumente. In ſeiner Melodienbildung iſt der Einfluß der neu
franzöſiſchenSchule unverkennbar, in demDuett zwiſchenTuriddu und
Santuzza tritt ſogar eine ſtarkeReminiscenz aus „Carmen“ hervor; in
den Schlußſätzen dieſes Duetts, ſowie jenes zwiſchenAlfio und San
tuzza herrſchtdie Verdi'ſcheManier, d

ie

Stimme in der Octave gehen

und d
ie

höchſtenTöne herausſchreien zu laſſen. Der großeChor vor der
Kirche, in welchem d

ie

Männer und Frauen dies Oſterfeſtder Auferſtehung
Chriſti preiſen, iſ

t ganz theatraliſchgehalten. Das erſte Vorſpiel, das
durch ein StändchenTuriddu's hinter demVorhang unterbrochenwird,

bietet eine loſe Reihe einiger Melodien aus der Oper; das berühmte
Zwiſchenſpielnachder erſten Abtheilung, das in Italien nie wenigerals
drei Mal, bisweilenauch fünf bis ſechsMal wiederholtwerdenmußteund
auch hier ſtürmiſch d

a capo verlangt wurde, iſ
t eigentlich nur eine

hübſch klingende Phraſe ohne wahren künſtleriſchenGehalt. Dagegen

muß man anerkennen,daß ſeine Muſik nicht einen Augenblicklangweilt,
daß ſi

e

immer erregendwirkt, daß in ſeinenMelodien oft ein überraſchend
wahrer, leidenſchaftlicherAusdruck hervortritt, daß ſi

e

ſichimmer in Steige
rung bewegen;und der erſte Theil der Scene, d

a

Turiddu Abſchiedvon
der Mutter nimmt, entfalteteine dramatiſcheKraft und eineOriginalität,
die dem Hörer die Ueberzeugung ſozuſagen aufzwingt, daß nur ein
großes Talent Solches ſchaffenkonnte. Die Stimmführung in denChören
zeugt von großer Sicherheit in der Handhabung der Form; und in dem
oben angeführtenZwiſchenſpielgibt ſich eine ungemeineGeſchicklichkeitfür
Tonfärbung kund. Es ſind alſo Momente genug vorhanden, die einen
ſehr bedeutendenErfolg vollkommenerklärlich erſcheinenlaſſen; und d

a

die Handlung ein Stück hochtragiſch-nationalitalieniſchenLebens vor
führt, ſo iſ

t

der überſchwenglicheEnthuſiasmus des italieniſchenPubli
kums leichtbegreiflich.

-

Die Oper hat auch in Berlin eine ſehrgünſtigeAufnahme gefunden
und d

ie

letztenScenen erzeugteneine wahre tiefe, nachhaltigeErregung.
Die Aufführung war im Ganzen eine ſehr gute. Der Darſtellerin

der Santuzza, Fräul. Roſen, wäre freilichmehrStimme und Leidenſchaft

zu wünſchen“)und auchHerr Poporici-Alfio wirktemehrdurch ſein aus
gezeichnetesSpiel als durch die Stimme. Aber Herr Alberti (Turiddu)
und die Träger der kleinerenRollen Frau von Rettich-Pirk (Lola) und
Frau Hofmann (Mutter Turiddu's) waren ſehr gut. Chöre und Or
cheſterverdienenbeſtesLob. Der Kapellmeiſterdes„DeutſchenTheaters“

in Prag, Herr Dr. Karl Muck, dirigirte ausgezeichnet.Das Zuſammen
ſpiel war bis in die kleinſtenEinzelheiten ein vollkommen gelungenes
und der Regiſſeur Herr Elmblad hat ſichgroßes Verdienſt erworben.
Alles in Allem genommenkonnteman ſich freuen, dieſeOper zu

hören, dem ComponiſtenGlück wünſchen. Möge ein günſtigerStern ſein
großes Talent zur gedeihlichenEntfaltung führen!

Heinrich Ehrlich.

Die internationale Kunſtausſtellung.

IV. England.
Vor acht Tagen etwa ſtand ic

h

in Liverpool in dem ſtädtiſchen
Muſeum, der Walker Art Gallery, vor einemmerkwürdigenBild „The
triumph o

f

the innocents“ von W. Holman Hunt. Ein beſondererSaal
war derAufſtellung geroidmet,vor demKunſtwerk ſtandenachtoderzehn
Reihen Stühle, die gut beſetztwaren; feierlicheStille herrſchte im Raum.
Das Bild ſollte als das Werk eines der gefeiertſtenengliſchenMeiſter für

*) In der dritten# trat Fräul. Toni Schläger vom
Wiener Hoftheater, d

ie

daſelbſt d
ie

Santuzza gegeben, in derſelbenRolle
auf; ſi

e

ſteht unvergleichlichhöher in Auffaſſung und Stimme, durch ſi
e

erlangtedie Rolle erſt die wahre Bedeutung.

d
ie

Stadt angekauftwerden. Ich weiß ſeinenPreis nicht,weiß nur, daß
vor einigenTagen in London ein ähnlichesWerk desKünſtlers, „Finding

o
f

the Saviour in the Temple“, mit 71,400 Mark in einerAuction ab
geſetztworden iſ

t. Es hatte ſich in Liverpool Oppoſition gegen die Er
werbung des Bildes aus ſtädtiſchenMitteln erhobenund derMeinungs
wechſelging in der Preſſe in lebhaftenWogen hin und her. Die Maler
ſelbſt traten kräftig für das Bild ein.
Sir Frederik Leighton, der Präſident der Königlichen Akademie zu

London, nannte e
s

ein Werk echterund großerEinbildungskraft, Millais
nannte e

s

vollendet in allen ſeinenTheilen, derKritiker des„Athenäums“
lobte die unübertrefflicheTechnik, der berühmteKunſtſchriftſtellerW. M.
Roſſetti nannte e

s

eines der leitendenWerke der engliſchenKunſt, der
DichterW. Morris pries den Maler um dieſerSchöpfung willen einen
der großen Männer des 19. Jahrhunderts.
Als ic

h

nachBerlin zurückkam,ſuchte ic
h

das Bild oder dochdeſſen
getreueWiederholung in der internationalenKunſtausſtellung auf. Ein
engliſcherKunſtfreund hatte mir erzählt, daß das gefeierteWerk in
zwiſchen in Deutſchland eingetroffenſei. Ich fand e

s

in eine Ecke g
e

hängt. Ein holländiſcherMaler ſtand geradedavor und lachte. Endlich
wendete e

r

ſich a
b

und rief: „Scheußlich!“ DeutſcheMaler kamendazu.
Ich wagte einige lobendeBemerkungen. Sie ſahen mir in's Geſicht,als
wollten ſi

e fragen, o
b

ic
h

Ernſt mache. Auch auf ſi
e

machtedas Bild
vorzugsweiſeeinen komiſchenEindruck. „Spleeniſch!“ In dieſemWort
concentrirteſich endlichihr Urtheil.
Zwiſchen ſo rundweg ſichwiderſprechendenAnſichten iſ

t

e
s ſchwer,

einen verbindendenWeg zu finden. Haben die Engländer Recht, die
Hunts Arbeit feiern,oder habenmeineLandsleuteRecht, denenſichFran
zoſen und Italiener wohl meiſt anſchließenwürden, die das Bild kaum
einer ernſthaftenBetrachtungfür würdig halten?
Leicht iſ

t

e
s ja
,

einfach zu erklären, d
ie Engländer verſtehennichts

von der Kunſt, ſi
e

ſind ebenNarren. Damit wäre dieSache ja erledigt.
Aber ic

h

habedrüben in England ſo o
ft

etwa daſſelbevon denDeutſchen
ſagen hören. Die Engländer habeneine ungefährgleichgeringeMeinung
von unſerer Kunſt, wie wir von ihrer: German chocolate boxes! heißt

e
s

d
a

drüben. In der Londoner deutſchenAusſtellung habe ic
h

ſonder
bare Urtheile zu hören bekommen, ſo ſonderbare,wie jene der Deutſchen
etwa überHunt demEngländer erſcheinenwürden. Wenn alſo dieBriten
wirklich Narren ſind, ſo geht ihre Narrheit ſo weit, daß ſi

e

die engliſche
Kunſt weit über d

ie

deutſcheſchätzen – und bezahlen,daß ſie den Deut
ſchenvorwerfen, ſüßlichesMittelgut, nicht aber ernſte Schöpfungenher
vorzubringen.
In Deutſchland iſt man der Meinung, di

e

engliſcheKunſt ſe
i
ſo

eineArt Ableger der unſerigen. Herkomer ſe
i

ein Bayer, Leighton bei
Veit in d

ie

Schule gegangen,Tademaauchhalbdeutſch.Das ſtimmt aber
nicht ganz. Was Herkomerkann, hat e

r

in England gelernt, ſeinerKunſt
nach iſ

t

e
r

ſo ſicherein Schüler der Londoner Akademie, wie e
s

etwa
Frank Holl war, der ihm geiſtig am nächſtenſtehendeKünſtler; Leighton
hat in Belgien und Paris, allerdings auch in Frankfurt ſtudirt – von
dem, was e

r

dort lernte, iſ
t

nichts a
n

ihm haftengeblieben;Tadema iſ
t

Niederländer und früh nachEngland gekommen. Das, was ihn etwa
von demVlamen d

e Vriendt, dem e
r

nahe ſteht,unterſcheidet, d
ie

male
riſcheMeiſterſchaft, d

ie Eleganz im Ton – das iſt engliſch an ihm; bei
Poynter, Marcus Stone, Ordchardſon, Pettie und vielen Anderen findet
man e

s

in veränderterGeſtalt wieder.
Dagegenglaubenaber d
ie Engländer, daß d
ie ganzemoderneKunſt

auffaſſung, namentlich d
ie

der Landſchaft, von ihnen ausgehe. Turner,
Olderome,Conſtable, Bonington, dann in zweiterLinie Callcott, Fielding
Nasmyth, Stark, d
e Wint, Cox, Linnell, das ſind d
ie Maler, d
ie

nach
ihrer Anſicht jene moderneNaturempfindung zum künſtleriſchenSyſtem
erhoben, d
ie

uns Alle beherrſcht,die uns in Berg und Wald treibt, die
uns am Abendroth ſicherfreuenlehrt. Die Franzoſen geſtehenihnen auch
unumwunden zu, daß ihre paysage intime von England abhängig ſei.
Man leſe z. B

.

was der Pariſer KunſthiſtorikerErneſt Chesneau in ſeiner
Geſchichteder engliſchenMalerei über dieſesVerhältniß ſagt,
Bei dem Austauſch künſtleriſcherGüter zwiſchenden Nationen war

England alſo nichtausſchließlichder empfangendeTheil. In Fragen des
Geſchmackeswar e

s

nochmehr der Gebende: d
ie kunſtgewerblicheBe

wegung, der intenſive wiſſenſchaftlicheSammeleifer, d
ie eigenartigeVor

liebe unſerer Muſeen für die Frühkunſt der verſchiedenenZeiten, dieſe
ganzeRichtung geht von England aus. Die britiſchenMuſeen waren
ange das Vorbild aller continentalenhinſichtlichihrer zielbewußtenOr
ganiſation. Geſchmackhaben d

ie Engländer ſicher entwickelt,denn ſi
e

kauftenuns manchesſchöneKunſtwerk vor der Naſe fort, als wir noch
nicht rechtvon deſſenSchönheit überzeugtwaren. Auch damals erſchien
uns d

e
r

Engländer „ſpleeniſch“,als e
r

uns einen Topf, e
in Möbel, ein

Bildtheuer bezahlte, d
ie

unſere Kunſtkennerdamals nochnicht in ihrem
Werth zu ſchätzenwußten.
So wäre es dochwohl leichtfertig,wollten wir rundweg erklären,

dies Bild von Hunt gefällt uns nicht, alſo taugt e
s

nichts. Wir ſehen
nur eins: Aus der wunderbarenAbſchließungder Nation und aus dem

in ih
r

lebendenſtark individualiſtiſchenZuge treten Männer mit Idealen
hervor, d

ie ganz eigenartig, nur dem mit Land und Leuten, mit dem
engliſchenLeben Vertrauten verſtändlichſind.
Neben Hunt finden wir in Berlin Bilder von G

. F. Watts und
Ford Maddox Brown, dieunsÄ befremdlichÄ Es ſind Werke
von Männern, denenman in England d

ie

höchſteAnerkennung zu Theil
werden läßt: Wohl gehören dieſe Künſtler der älteren Schule a

n

und
haben ſi

e

keineNachfolger. Die Akademienſtehenihnen fern. Aber wenn
man drüben jenſeits der Nordſee d

ie größten Namen der Kunſt aller
Zeiten aufzählt, ſo fehlenauch ihre nicht. Nur der vor einigen Jahren
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verſtorbeneGabriel Dante Roſſetti, Burne Jones und Millais ſtehen
ihnen an Anſehengleich. Tadema und Herkomerwerden ihnen gegenüber
erſt inÄ Linie nebenzahlreichenanderenMeiſtern genannt.äre vor fünfzig Jahren ein Werk Conſtables auf unſere Kunſt
ausſtellung gekommen– ſchwerlichhättees Anerkennunggefunden. Ueber
Turner, den gefeiertſtenengliſchenLandſchaftsmaler, ſchrieb noch 1872
Liebreicheinen in „Macmillar's Magazin“ abgedrucktenArtikel, welcher
die angeblichkrankhafteBildung ſeinerAugen mediciniſchbehandelte.Nur
ſo wußte der Deutſcheſich ſeine Bilder zu erklären, die impreſſioniſtiſch
ſind, obgleich ſi

e

ſchonum d
ie

Wende des Jahrhunderts gemalt wurden.
Was nun iſ

t

das Programm dieſerMaler? Erſt unlängſt hat e
s

Hund in der „New Review“ klar und deutlich ausgeſprochen:Das
wahre Ideal in der Kunſt, ſagt e

r,

beſteht in derEntwickelungderLiebe
und Achtung vor der Natur. Aber jede große Kunſt war bisher unbe
dingt national, jedes Volk hat ſeine eigeneNatur, und kann nur dieſe
treu darſtellen. Dieſe Maler ſuchen alſo d

ie

Wahrheit und glauben ſi
e

in hervorragendemMaße gefunden zu haben. Nicht d
ie allgemeine

Wahrheit, ſondern die ihres Volkes, ihre eigene. Das iſ
t wahrhaftig be

rechtigt b
e
i

ihnen. Verſtehen kann ſi
e nur, wer ihr Volk verſteht. Aber

e
s

iſ
t

der Mühe werth, ſich in ſi
e

zu verſenken und man wird über
kurz oder lang lernen müſſen, dies zu thun... Auch d

ie

alten deutſchen
Meiſter behagennichtjedem auf den erſtenBlick, auch in ſi

e

muß man
ſichvertiefen, um ſich zu ihnen zu erheben. VielfachesSehen ſolcher
Werke hat mir das Glück zu theil werdenlaſſen, mich ihrer freuen zu

können. Erneſt Chesneau und anderefranzöſiſcheKritiker haben, obgleich

ſi
e

vielleichtvon Haus aus ſolchemSchaffen nochfremder ſind, als wir
Deutſche,ſichgleichfalls zu bewundernderAnerkennungdurchgearbeitet.
Wenn e

s

mir zuſtände d
ie

Palmen unter den engliſchenMalern
dieſer Richtung zu vertheilen, ſo würde ic

h

ſi
e

a
n

Watts reichen. In
ihm iſ

t

die größte, unmittelbarſteKraft. Es iſ
t ja ein überkühnerUnter

ſang prophezeien zu wollen;aber ic
h

glaube d
ie

Anſichtausſprechen zu dürfen,
daßkommendeGeſchlechterWatts für dengrößtenMaler unſerer Ä halten
werden. Es iſ

t wahr, e
r

iſ
t einſeitig im Ton: der graubraune Grund,

das tiefeGelb des Lichtes, die weißenGlanzſtreifen, die röthlichbraune
Fleiſchfarbefindet man bei ihm meiſtenswieder. Aber e

r

hat einenZug
der Tiefe und einfachenGröße, der unſerer Zeit ſo ſelten iſ

t. E
r
iſ
t

ſtets ernſt, feierlich, gewaltig. Seine Portraits ſind wie Denkmale, echt

in der Erfaſſung der Natur, ſtimmungsvoll weit über dieſehinaus.
Ganz durchdrungenvon Stil gibt er dochnur ſich im Bilde. Bei Hunt

iſ
t

viel Erklügeltes, bei Leighton ein äußerlicherIdealismus, viel Süß
lichkeit, im Streben nach Größe. Watts iſ

t

aber eine ganz concentrirte
Individualität, ſorglos gegenalles Nebenſächliche,völlig hingegebender
Verwirklichung inneren Schauens. Und e

r

ſieht mehr als Andere. In
ihm lebt eine ſonderbare, große, beziehungsweiſeWelt. In ſeinenBil
dern ſieht man darum auchmehrals einenGegenſtand,eineDarſtellung,
INCII. Ä einenDenkerund Dichter,einenwahrhaft bedeutendenMenſchen.atts nennt ſein Bild auf der Berliner Ausſtellung Chriſtenthum.
Es ſtellt einen auf Wolken thronendenJüngling, a

n

deſſenFüße ſich
Kinder ſchmiegen. Der Blick des großartig mächtigenHauptes iſ

t

nach
obenÄ“ d

ie

Rechteöffnet ſichweit, wie bei einen Empfangenden.
Das Ganze iſ

t

außerordentlicheinfach und feierlich. Jener Schönheit,
welchegefallen will, iſ

t

keinRaum gegeben,nur eine ſeeliſcheSchönheit

iſ
t

erſtrebt. Und mir ſcheint ſi
e

erreicht zu ſein. Unter alle den Bildern
der Ausſtellung iſ

t

dies das einzig völlig monumentale.
Holman Hunt ſtellt in ſeinem Bilde die Flucht nachAegypten dar.

Kinder umſpielendie Eſelin, auch dieGeiſter jener Erſtgeborenen, d
ie

als
früheſteMärtyrer desChriſtenthumsum desHeilands willen ſtarben. Die
hoheFrau iſ

t

mit mächtigerTiefe erfaßt. Sie ähnelt keinemder alten
Typen, ſi

e

iſ
t ganz modern, ganz engliſch. Aber man glaubt a
n

diegött
licheSendung, d

ie

ihr zu Theil wurde. Sie iſ
t

nicht nur d
ie beſeeligte

Jungfrau und die unſchuldsvolleMutter, ſi
e

iſ
t

ein reifes Weib, das die
Höhe ihres Amtes empfindet. Ich wüßte Niemand, der in dieſemJahr
hundert ſelbſtändiger der großen Aufgabe gegenübertratals der Meiſter
dieſesBildes!
Madox Brown ſtelltezwei Skizzen zu ſeinenFresken im Rathhaus

zu Mancheſteraus. Ich halte ſi
e

nicht für ſein beſtesWerk, vor allem
nichtgleichwerthigmit ſeinem in England berühmtenBild „Work“ in der
Gallerie von Mancheſter,das michbeimletztenBeſuchemit gleicherGewalt
packte,wie beim erſtenAnſehen.
Ich kann mich bei Einzelheiten nicht aufhalten. Ich will nur die

Meiſter kurz erwähnen, d
ie

man in England beſondersſchätzt,um dem,
der e

s

verſuchenwill, a
n

den a
n

Zahl und Vollzähligkeit ungenügenden

Werken ſich e
in

Bild des dortigen Schaffens zu machen, d
ie Wege zu

eigen.
Am leichteſtenwird dies in derPortraitmalereimöglichſein. Zwar fehlt

Whiſtler, einerderErſten. Aber e
s

iſ
t

dochMillais da, der zu Breite und
trockenerKraft durchgedrungeneeinſtige Kunſtgenoſſe Hunt's, Ouleß,
deſſenbeweglicherPinſel immer mehrRuhe und Sicherheitgewinnt, Rich
mond, der ſchwankend in der Vollendung, doch in ſeinem„Biſchof von
Durham“ die Höhe engliſcherBildnißmalerei verdeutlicht,Frank Holl in

einem ſeiner ſchlichtmächtigenWerke; Shannon, eine zu Anerkennung
vordringendejüngere Kraft, vertritt ein männliches und ein weibliches
Portrait, Herkomerfügt zu altemRuhme neuen, indem e

r

unter Anderen
den Schriftſtellerdarſtellt, welcherdiemoderneengliſcheKunſt ſeinerNation
ans Herz zu legen verſtand: John Ruskin. Von denHauptſchulen e

r

hält man nur einenmäßigenEinblick: Poynter und Pettie vertretenmit
nicht ebenhervorragendenArbeiten die eigentlichakademiſcheRichtung der
Zeit, Marcus Stone ſchließt ſich ihnen mit einem feinen Genrebild an.
Von der engliſchenSee- und LandſchaftsmalereigebenMoore, Murray,
Aumonier, Hunter u
.
A
.

einenungefährenBegriff. Alma Tadema's großes

Bild ſteht nicht ganz auf der Höhe deſſenwas e
r vermag, obgleich d
ie

ruhige Unmittelbarkeit und d
ie

vornehmeAuffaſſung auch hier ſich ſchon
offenbaren. Die kirchlicheRichtung Burne Jones iſ

t

nicht vertreten. Die
intereſſantenMalerſchulen von Edinburg und Glasgow fehlen ebenfalls
ganz. Namentlich die letztere,der vollſte Gegenſatzder älteren Schule,
die in München und Paris hoheAnerkennung ſicherwarb, die aber in

London nur ausnahmsweiſe auftritt, iſ
t

durchkeineinzigesBildÄn

Gffene Briefe und Antworten.

Hieronymus Lorm wider Moriz Carriere.

-GeehrterHerr Redakteur!
In Nr. 23 der „Gegenwart“ richtetHerr Prof. Carriere einenBrief

a
n mich, bei deſſenBeantwortung ic
h

mich zu Gunſten Ihres verfügbaren
Raumes aus dem einfachenGrunde kurz faſſen kann, weil die hervor
ragendſtePhiloſophie des 1

9
.

Jahrhunderts für michſprichtund mir daher
geſtattet,auf den ſpeziellenFall nur wenigeWorte zu verwenden:
Herr Prof. Carriere! Sie berufen ſichzunächſt,um eineVerſöhnung

zwiſchenWiſſen und Glauben anzubahnen,auf d
ie

Thatſachender innern
Erfahrung, und ſodann auf das Cauſalgeſetz. Hier beginnt nun ſchon
das „Kunſtſtück“, welchesSie als ſolchesnicht wollen gelten laſſen. Die
Thatſachen der innern Erfahrung, wenn unter dieſer verſtanden wird,
was über die exactenWiſſenſchaftenhinausgeht, ſind ausſchließlichdie
Gefühle. Dieſe ſagen aber abſolut nichts Anderes aus, als daß ſichdas
menſchlicheGemüth durch die Liebe zum Schönen, Erhabenen und Sitt
lichenüber die gegebeneWelt erhebt und dieſelbe zu einembloßenPhä
nomen, zu einer Erſcheinungswelt herabſetzt. Nicht das Geringſte aber
ſagen die Thatſachender innern Erfahrung von den Eigenſchaften,Attri
buten, Beſchaffenheiten u

.
ſ. w
.

des wahren Weſens der Welt aus, inſo
fern ſi

e

nicht mehr bloß Phänomen iſt, weil alle Beſtimmungen und
Qualitäten, wie Perſönlichkeitund andereanthropomorphiſtiſcheBeigaben,
bereits wieder Bedingungen der bloßen Erſcheinungswelt ſind. Dieſe
Weisheit und Wahrheit iſ

t

ſchonlange vor Kant intuitiv geäußertworden,
und zwar von dem tiefſinnigen und in ſeiner Terminologie kindlichun
wiſſendenJakob Böhme, der ſo naiv „Qualitäten“ von „Qual“ ableitet
und, d

a

dieſenur derWelt angehört,jene nichtdem göttlichenWeſen zu
ſchreibenkann. Ihr „Kunſtſtück“ jedoch,Ä Herr Profeſſor, bedientſich der theologiſchenMethode, die menſchlichenEigenſchaften im RaſirÄ des Glaubens zu den höchſtenSuperlativen vergrößert auf dasWeſen derWelt zu übertragen,wozu doch d

ie

Thatſachenſowohl der innern
als der äußern Erfahrung nichtdie kleinſteHandhabe bieten. Was in

derWelt täglichvorkommtund was dieGeſchichteaufzeigt, Kriege,Seuchen,
Erdbeben, grauſame Verfolgungen unſchuldigerMaſſen und Raſſen (ſitt
licheWeltordnung?) und nicht zum wenigſten der Kampf um's Daſein

in der Thierwelt, dies Alles ſchlägt zu Ihrem Anthropomorphismus ein
Gelächterauf. Doch bleibenwir bei der innern Erfahrung. Sie rechnen
dazu auch das Cauſalgeſetz, welchesSie auf dieſemGebiete weder im

wiſſenſchaftlichennoch in Ihrem ſpeziellen theologiſchenIntereſſe hätten
anrufen dürfen. Denn die Cauſalität iſ

t
der ſchlimmſteGottesleugner,

weil ſi
e

die Behauptung einer erſten Urſachemit der Frage nachderUr
ſache dieſer Urſache beantwortet. Da bleibt nun nichts übrig als die
kirchenväterlicheDoctrin von der Urſacheihrer ſelbſt. Damit beginntaber
auchdas zweiteunbebaubareFeld der Unbegreiflichkeit,welchesVerſtand
und Vernunft und folglich auch das Wiſſen ausſchließtund einzig und
allein dem Glauben zugänglich iſt
.

Wie iſ
t

e
s möglich, daß ſich b
e
i

ſolcherTrennung Wiſſen und Glauben die Hand reichen? Davon abge
ſehenhat die Erkenntnißtheoriefeſtgeſtellt,daß dieCauſalität ein Verſtan
desbegriff und nicht ein Vernunftſchluß und ohne Ausnahme nur auf
eine phänomenale und nicht auf eine transcendenteWelt anwendbariſt.
Zur Befeſtigung Ihrer Anſchauungen, geehrterHerr Profeſſor, ſind Sie
der Welt nochden Umſturz der Erkenntnißtheorieſchuldig, welchebisher
die unerſchütterlichewiſſenſchaftlicheGrundlage der Philoſophie bildet,
ſowie Ihre „Willensfreiheit“ die gründlicheVernichtung der drei großen
Determiniſten: Spinoza, Kant und SchoÄ heiß erſehnenläßt. –Für Ihre Aeſthetik, ſo weit ſie die Beſchreibungund Erläuterung von
Kunſtwerken umfaßt, ſowie für Ihre lyriſchenGedichtehabe ic

h

Bewun
derung empfunden,ſeit ic

h

ſi
e kenne,und erwideredarum freundlich den

mir geſpendetenHändedruck.
Hochachtungsvollund ergebenſt

Dresden, im Juni 1891. Hieronymus Lorm.

\

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz
bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)
sind ohne Angabe eines Personen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,
Culmstrasse 7

.
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Inſerate
In unſerm Verlage iſt kürzlicherſchienen:

Die Schmugglerstochter

von Norderney.
Hiſtoriſcher Roman von Karl Adolf.

2 Bände 89. Preis 6 Mark.
Königsberg i. Pr., im Juni 1891.

Hartungſche Verlagsdruckerei

Rob. Oppenheim G
.

schmidt)

in Berlin SW. 46.
Soeben erschien in obigem Verlage:

May, Max, zehn Arbeiter Budgets, deren
siebennur mit Zuschüssen des Arbeitgebers
balancieren. Ein Beitrag zur Frage der
Arbeiterwohlfahrts-Einrichtungen. 3

6

Seiten

in Gross-Oktav. Geheftet 60 Pf.Ä Prof. Dr. W. Die Unvereinbar
eit des ſozialiſtiſchen Zukunftsſtaates mit
dermenſchlichenNatur. 6

. Auflage. 8
0

Seiten

in Groß-Ottav. GeheffeTMFT

Verlag von

Soeben erschien:

Der orientalische Teppich

-- v
o
n

als Vorbild
Julius Janitsch

Dr. ph.,DirectordesSchles.Museumsderbildenden
Künstezu Breslau.
–- Preis 1 Mark. ->–

Breslau, Ring 8
.

Maruschke & Berendt.

Für

NNNNN NNN

Süd-Deutschland u
. Öster

reich-Ungarn. Braungeb.sM.
Rheinlande. Braungeb. 4 Mark.

Deutsche Alpen. I. Teil: Schwei
zergrenzeéisBrennerbahn.Braun
gebunden3!/2Mark.

Deutsche Alpen. II
.

Teil: Brenner
Zahn éis Linz - Villach. Braun
gebunden3'2Mark.

Deutsche Alpen. II
I.

Teil: Linz
Villac & is Wien- Triest. Braun
gebunden3!/2Mark.
Paris und Nord-Frankreich.
Braungebunden6 Mark.

Norwegen, Schweden und
Dänemark. Braungeb. 4 Mark,

Schweiz. Braungebunden5 Mark.
Türkei, die unteren Donau
länder und Griechenland.
Braungebunden 1

4

Mark.

Dresden und die Sächsische
Schweiz. (VereinsóuchvomGe
birgsverein.)Rot karton. 2 Mark.

Riesengebirge. (Miéearbeitet v
.

Riesengebirgszerein.)Rotkart. 2 M.
Schwarzwald,0denwald, Hei
delberg. (Mitbearbeitetzom
Schwarzwaldverein.)Rotkart 2M.

Thüringen. (Thüringerwalaver
einsóuch./Rot kartoniert2 Mark.

HarZ. (MitBearbeitetvomHarzklub.)
Rot kartoniert2 Mark.
Leipzig u
. Wien,

Bibliographisches Institut,

Redaction:Berlin W., Culmſtraße7
.

Verlag der J. G
.

Cottaſchen Buchhandlung. Nachfolger in Stuttgart

Soeben erſchien:

Tagebuch und Briefe des DichtersLenau Und Sophie Löwenthal. nebſt Jugendgedichtenund Briefen

a
n Fritz Kleyle, herausgegebenvon Äg Auguſt Frankl. Mit Lenaus und

Sophiens Porträt und der Abbildung des Lenau-Denkmals in Wien. 8
9

277 Seiten. Preis
geheftet ./ 6.–. In geſchmackvollemEinband / 7.–.

-

Schack, Adolf Friedrich Graf von, Joſeph Mazzini
und die italieniſche Einheit. 8

"

191 Seiten. Preis geheftet / 4,-. In geſchmack
vollem Einband / 5.–.

Schack, Adolf Friedrich Graf von, Moſaik,

8
°

373 Siten. Preis geheftet / 6.–. In geſchmackvollemEinband / 7.–.
Bu bezießen durch die meiſten Buchhandlungen.

A3efte Reiſe- und A3ade- Sectüre.
Romane von Theophil Bolling.

Der Klatſch. Frau Minne.
Ein Roman aus der Geſellſchaft. -eis. Ein Künſtler - Rom an. zz

Vierte Auflage. Zweite Auflage.
Preis geh. 6 %, geb. 7 %

.

Preis geh. 6 %
,

geb. 7 %
.

Couliſſengeiſter.
Ein Theater-Roman.

(BGT Erſcheint demnächſt. Beſtellung durch alle Buchhandlungen.
Verlag von H

. jaeſſel in Leipzig.

Vermiſchte
Schriften.

"D)

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.
Duboc, Zeitgeiſt. ./ 5.–.
Feuerbach, Gottheit, Freiheit und Unſterblichkeit. / 5.–.
Feuerbach, Das Weſen des Chriſtentums. / 6.75.

#GFT Soeben erſchienen: "DE
Paul, Drei Wegedes Denkens. / 1.–.
Madách, Tragödie des Menſchen. Dramat. Gedicht aus dem Ungariſchenüberſetzt

von Andor v. Sponer. / 3.–.
Vonderhalde, Kath. Sinn u. Proteſtant. Geiſt. O

O
)

Der papierne Papſt. 4 – 60. O
OOOOOOOOOOOooooooooooooOOOOOOOOOOO

8

«
A –.60.

- Bester Unterhaltungsstoff für Bad- und Landaufenthalt. Zºº
Heinr. Seidel, Gesammelte Schriften. Neun Bände à M

.

3.–.
Feldmarschall Graf Moltke schrieb weihnachten 1890 an den verfasser „Nehmen

Sie meinen besten Dank für die freundliche Zusendung der neuern 3 Bände Ihrer „Ges.
Schriften“ die ich mit demselben Vergnügen entgegen genommen habe, wie die vorher
gehenden. Es wird mir eine Freude sein, mich mit den neueren Erzeugnissen Ihre
Muse zu beschäftigen, die älteren stehen bei mir in gutem Andenken.“ -

Dichtungen von Rudolf Baumbach.
Zlatorog 32.Tausend. Mein Frühjahr . 10.Tausend. Sommermärchen 19.Tausend.
Frau Holde 23. ,, Spielmannslieder 13. „ Abenteuer und .

Pathe desTodes 9
.

„ Lieder von der Schwänke . . 9
.

**
Horand u

.

Hilde 6
.

„ Landstrasse . 11. »» Erzählungen und
Kaiser Max . 9
.

„ Krug undTinten- Märchen . . 8
. ,,

Lied.e.fahr. Ges. 24. „ fass . . . . 9
.

» . Es war einmal . 9
.

s»

Die Höhe der Auflagen spricht von selbst für den Werth und die BeliebtheitdieserDich
tungen in gebundenerund ungebundenerForm.

11 Bände à M. 3.–.Maximilian Schmidts gesammelte Werke.
Ein Kritiker hat Max. Schmidt den „Defreggermit der Feder“genannt, undmit Recht; die

Gestalten,welchevon beidenKünstlerngeschaffenwordensind, stehenhier wie dort in unvergleich
licherNatürlichkeitund Echtheitvor uns. Die ErzählungselbstgiebtSch. in hochdeutscherSprache,
aber e

r

machtvon demoberbayerschenDialekt den ausgiebigstenGebrauchund e
r

weiss ihn so

erfolgreich zu handhaben,dass man die urwüchsigeund treuherzigeMundart liebgewinnenmuss.
VossischeZeitung.

Am Küstensaum. Novellen von TH. JUSTUS . . M. 5.–
Aus vergangenen Tagen. Novellen von TH. JUSTUs . . . . . . . „ 4.–
Feldspath. Drei Erzählungen aus Hessen. Von E

.

MENTZEL . . . „ 3.–
Der heilige Amor. Novelle von JoH. PROELss. . . . . . . . . ,, 2.–

U
t

Sloss u
n

Kathen. Erzählung in niederd. Mundart von F. STILLFRIED „ 3.–
Ausführlicher und besprechender Katalog auf Verlangen postfrei von der Verlags

buchhandlung A
.

G
.

Liebeskind in Leipzig zu beziehen.

RedigietunterVerantwortlichkeitd
e
s

Verlegers. Expedition zertin N.w, Dorotheenſtr.s.

DrückvonMetzger & Wittig in Leipzig.
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Das bürgerlicheRecht und d
ie

Beſitzloſen. Von Ludwig Fuld- Mainz. – Die Beſtrafung des Zweikampfes. Von B. – Literatur
und Kunſt: Rembrandt als Vogelſcheuche.Von W. Koopmann. – Ueber Concertprogramme. – Nachträglichesüber Friedrich
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Das bürgerliche Recht und d
ie

Beſitzloſen.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Eine der eigenartigſten Beſprechungen, welche der Ent
wurf eines bürgerlichen Geſetzbuchs für das Deutſche Reich
erfahren hat, iſ

t

die von Dr. Menger, Profeſſor der Rechte

a
n

der Wiener Univerſität, verfaßte, die vom Standpunkt des

Intereſſes der beſitzloſen Volksklaſſen den Inhalt ſeiner Vor
ſchriften prüft.*) Selbſtverſtändlich iſ

t

dieſe Kritik a
n

ſich
ebenſo berechtigt wie jede andere, ſo gut die Aerzte und Kauf
leute, dieÄ und Handwerker den Entwurf unter dem
Geſichtspunkt betrachtet haben, in wie weit ſeine Beſtimmungen

ihren Berufsintereſſen # ebenſo wohl ſind auch diebeſitzloſen Klaſſen befugt, dieſen Maßſtab der Beurtheilun
anzulegen und dieſe Beurtheilung kann nur dazu dienen, ÄÄ und unvollkommene Vorſchriften die Aufmerkſam

keit zu lenken und zu ihrer Verbeſſerung Anlaß zu geben, vor
ausgeſetzt, daß ſi

e

nicht in den Fehler der Einſeitigkeit und
maßloſen Uebertreibung verfällt. Von dieſem Fehler hat ſich
das Buch Menger's leider nicht freizuhalten vermocht, was
um ſo lebhafter bedauert werden Ä als e

s

im Uebrigen

eine a
n geiſtreichen Bemerkungen und ſcharfen Beobachtungen

reiche Arbeit iſt, deren Inhalt es vollkommen gerechtfertigt e
r

ſcheinen läßt, daß in ſehr kurzer Zeit d
ie Herſtellung einer

zweiten Auflage nothwendig wurde. So weit Menger d
ie# Ät daß das bürgerliche Recht auch den ſozialenÄ # tragen und auch zu ſeinem Theil an

d
e
r

Löſung d
e
r

ſozialen Aufgaben und Fragen mitarbeiten
müſſe, iſ

t

ihm vollkommen beizuſtimmen und wenn e
s

auch
heute noch immer nicht a

n Juriſten fehlt, welche dem bürger
lichen Recht d

ie Berückſichtigung ſozialer Aufgaben beſtreiten
wollen, ſo bilden dieſelben doch nur eine kleine Minderheit, die
man ruhig als die rari nantes in gurgite vasto, als die Ver
treter einer Anſchauung bezeichnen kann, über welche unſere
Zeit längſt zur Tagesordnung übergegangen iſ

t. Kein Ge
ringerer als Otto Gierke hat in wärmſten Worten d

ie Noth
wendigkeit nachgewieſen, daß auch das Privatrecht ſich in unſeren
Tagen gegen die Beachtung der ſozialen Fragen nicht ab
ſchließen könne und dieÄÄ welche e

r

mit Rückſicht

hierauf gegen den Entwurf erhebt, ſind unſeres Erachtens voll
kommen begründet. Hätte Menger ſich darauf beſchränkt, den
ſelben Gedankengang ſich anzueignen, ſo wäre gegen ſeine Aus
führungen kaum etwas einzuwenden, allein der öſterreichiſche

L

*) Das bürgerlicheRecht und d
ie

beſitzloſenVolksklaſſen. Tübingen,
aupp.

––– –– --
Gelehrte geht viel weiter, e

r verlangt, daß das Geſetzbuch aus
ſchließlich den Bedürfniſſen der Beſitzloſen angepaßt werde und
gegen dieſe Forderung iſ

t

e
s geboten, mit aller Entſchiedenheit

Front zu machen. Wir wollen kein Geſetzbuch, das vor Allem
die Intereſſen der Agrarier oder die der Zünftler zu befriedigen
ſucht, wir wollen kein Geſetzbuch, das ſich ausſchließlich auf
den Intereſſenſtandpunkt der Beſitzenden ſtellt, aber ebenſo ver
werfen wir ein Geſetzbuch, das jede ſeiner Normen Äauf das Intereſſe der Beſitzloſen zugeſchnitten hat; ein ſolches
Geſetzbuch würde mit dem alten Satz, daß das bürgerliche

Recht die Aufgabe habe, Jedem das Seine zuzutheilen, suum
cuique tribuere, wie die römiſchen Juriſten Ä durchaus

in unverſöhnlichem Widerſpruch ſtehen, es würde zu den Grund
ſätzen der ausgleichenden Gerechtigkeit einen directen Gegenſatz
bilden. GÄ ſoll der Staat den Armen und wirthſchaftlich
Schwachen unter ſeinen beſonderen Schutz und ſeine beſondereÄ nehmen, gewiß ſoll er ſich bemühen, ihn in dem
ampf mit dem Reichen und Starken durch geeignete Normen

zu ſtärken, allein niemals darf er hierbei ſo weit gehen, d
ie

anderen Schichten der menſchlichen Geſellſchaft in ihren be
rechtigten Intereſſen zu verletzen, e
r darf und ſoll ſich ebenſoÄ mit den Intereſſen der Beſitzenden, wie mit denjenigender Beſitzloſen identificiren, ſondern e

r

muß ſtets über Beiden

# und nur dann kann e
r

auch ſeinen hohen Beruf erfüllen,
auf die Ausgleichung der Intereſſengegenſätze hinzuwirken. Ein
bürgerliches Geſetzbuch aber, welches dem Menger'ſchen Ideal
entſpräche, würde ſich einer ſolchen Identificirung mit den
Intereſſen der Beſitzloſen ſchuldig machen und deshalb wird
für daſſelbe nur in dem Staate ## ſein, welcher den ſoziaÄ Theorien entſprechend organiſirt iſt, in dem ſozia
liſtiſchen Zukunftsſtaat.

-

Bei dieſem Standpunkt Menger's kann e
s

nicht befremd
lich erſcheinen, daß e

r

über den Entwurf, wie# über

das ganze bürgerliche Recht in de
r

abfälligſten Weiſe urtheilt;
nach ihm dient der Entwurf nur den Intereſſen der Beſitzen
den, ſeine Vorſchriften ſind mit Bewußtſein der Art formulirt
worden, daß der Beſitzloſe gegenüber demÄ. ſtets denKürzeren zieht. Wo e

s

ſich um die Intereſſen der Reichen
handelt, iſ

t

der Entwurf ſehr ausführlich, zum Theil ſogar
weitſchweifig, aber wenn die Intereſſen der Armen gegen den
Einbruch derÄ geſchütztwerden ſollten, befleißigt e

r

ſich
einer lakoniſchen Kürze; den Grund dieſer Verſchiedenheit e

r

klärt Menger in folgender Weiſe: wenn das Geſetz klare und
präciſe, der richterlichen Auslegung keinen Spielraum laſſende
Beſtimmungen enthält, wird der Reiche nur ſchwer in der
Lage ſein, den Armen in ſeinem Recht zu verkürzen, wenn
aber das Gegentheil der Fall iſ

t,

wird e
r in den meiſten
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Fällen dem Armen gegenüber in einem Rechtsſtreit obſiegen,
denn die Auslegung ſetzt alsdann Härten und Unbilligkeiten
durch, welche der Geſetzgeber niemals wagen würde, offen aus
zuſprechen, was weiter nicht verwundern kann, wenn, wie
Menger uns belehrt, das ganze bürgerliche Recht nur imÄ der beſitzenden Klaſſen und ihrer Intereſſen ſteht. Man
darf dem öſterreichiſchen Kritiker für di

e

Aufdeckung der Motive
der Verfaſſer des Entwurfs nur dankbar ſein, dieſelben haben
alſo, damit der Arme in einem Rechtsſtreit mit dem Reichen
unterliegt, mit Vorbedacht ſich a

n

zahlreichen Stellen, wo Aus
führlichkeit nothwendig geweſen wäre, der Kürze befleißigt.

Man muß ſich wirklich erſtaunt fragen, wie iſt es möglich,
daß e

in geiſtvoller Gelehrter, ſich zu einer ſolchen maßloſen
Einſeitigkeit verleiten läßt, d

ie wir in einem ſozialiſtiſchen
Blatt ganz in der Ordnung finden würden und e

s

dürfte auf
Grund dieſer Leiſtung, d

ie obige Behauptung von der Neigung

des öſterreichiſchen Kritikers zu haltloſen Uebertreibungen voll
kommen gerechtfertigt ſein; wir können es nur bedauern, daß

e
in

anerkannter Gelehrter keine Bedenken trägt, gegen Männer,
welche ſich in der deutſchen Rechtsgeſchichte einen dauernden
Ruhm erworben haben, eine Anklage zu erheben, d

ie gerade

in unſerer Zeit beſonders ſchwer wiegt; wenn ein ſolches Ur
theil bei einem Mann der Wiſſenſchaft möglich iſt, welche
Aeußerungen über den Entwurf dürfen und müſſen wir erſt
von der ſozialiſtiſchen Preſſe erwarten? Mit dem Gleichmuth,
mit welchem Menger gegen die Verfaſſer des Entwurfs dieſen
Vorwurf erhebt, klagt er auch andere Stände an, daß ſi

e nur
den Intereſſen der Beſitzenden dienen; was e

r

von der Thätig
keit der Gerichte bei Auslegung der Geſetze hält, haben wir
ſchon hervorgehoben, damit auch der Anwaltſtand nicht zu

kurz kommt, ſpricht e
r

e
s

mit dürren Worten aus, daß die

Anwälte die ihnen übertragenen Armenſachen ſchlecht und wider
willig beſorgen, e

in

Beweis wird ſelbſtverſtändlich zur Be
gründung dieſer Behauptung nicht beigebracht, wer d

ie Richtig
keit derſelben dem Verfaſſer nicht aufs Wort glauben will,
mag ſehen, wie e

r

ſich mit demſelben abfindet.

Außerordentlich intereſſant für die Kennzeichnung desMen
gerſchen Standpunkts ſind ſeine Bemerkungen zu dem Familien
recht des Entwurfs; d

a

nach ihm die geſunden Frauen der Be
ſitzendenſich b

e
i

Erfüllung ihrer Mutterpflichten durch Ammenkaum
aus einem anderen Grunde vertreten laſſen als aus Bequemlich
keit oder der geſellſchaftlichen Vergnügungen Ä ſo ſchlägt
Menger einen Paragraph vor, wonach die Mutter verpflichtet

iſ
t,

das Kind in ſeinem erſten Lebensjahr ſelbſt zu ſtillen und
eine Stellvertretung hierbei nur durch Perſonen geſtattet iſ

t,

die ihr eigenes Kind verloren Ä unter welche Strafe d
ie

Zuwiderhandlung hiergegen geſtellt werden ſoll, iſ
t

leider nicht
geſagt, vermuthlich würde Menger dieſelbe nicht ſehr niedrig

beſtimmen. Die ungünſtige Meinung, d
ie Menger ausweislich

dieſes Vorſchlags von den deutſchen Frauen derÄ Stände

#

geht auch aus ſeinen Bemerkungen über d
ie

eherechtlichen
eſtimmungen des Entwurfs hervor, er bezeichnet daſelbſt die
Frau der höheren Stände als ein „anmuthiges Decorations
ſtück“, d

ie

ſelbſt d
ie Erfüllung der Mutterpflichten auf d
ie

Frauen der Beſitzloſen abwälzt; wo Herr Menger das Leben
der deutſchen Frauen beobachtet hat, wiſſen wir nicht, daß e

in

Beweis für d
ie Richtigkeit dieſes Urtheils nicht beigebracht

wird, heben wir einfach hervor.
Das beſondere Mißfallen Mengers haben die Beſtim

mungen des Entwurfs erregt, welche ſich auf d
ie Regelung

der Rechtsverhältniſſe unehelicher Kinder beziehen; wir ver
kennen nicht, daß manche derſelben Ä den Wünſchen derFormaljurisprudenz als den Bedürfniſſen des Lebens ent
ſprechen und zögern auch nicht, e

s auszuſprechen, daß gerade

bei dieſem Theil der Geſetzgeber die ſozialenÄ nicht
zur Genüge beachtet hat, auch wir verlangen, daß den unehe
lichen Kindern e

in Unterhaltsanſpruch im weiteſten Maße ge
währt wird, unbekümmert um Prinzipienreitereien und ſchola
ſtiſche Schulmeinungen; aber von dieſer Anerkennung bis zu

der Kritik, die Menger a
n

den betreffenden Vorſchriften übt,

iſ
t

e
in

himmelweiter Unterſchied; mit dürren Worten bezeichnet

e
r

dieſelben als den Ausfluß einer einſeitigen Klaſſengeſetz

/

Maß.

ebung zu Gunſten der Beſitzenden, welche d
ie

Ehre der armenÄ und Mädchen d
e
r

Verführung d
e
r

Reichen und Vor
nehmen preisgibt; während das Eigenthum der Beſitzenden
gegen Eingriffe durch ſtraf- und civilrechtliche Vorſchriften im

weitgehendſten Maße geſchützt iſ
t,

fehlt e
s

nach Menger a
n

einem Schutz der Frauenehre der unteren Klaſſen in ähnlichem
„Grundſätzlich,“ ſagt e

r,

„erkennen wir zwar an, daß
das außereheliche Geſchlechtsleben gegen Recht und Sitte ver
ſtößt, aber während der Staat diejenigen, welche d

ie Eigen
thumsintereſſen d

e
r

Beſitzenden verletzen, mit ſchweren Strafen
bedroht, ſind d

ie

Geſchlechtsintereſſen der beſitzloſen Volks
klaſſen im Civil- und im Strafrecht nur ungenügend geſchützt;

d
ie Geſetzgebung der letzten Jahrhunderte hat ſogar manche

Bollwerke, welche frühere Zeiten gegen jene übergreifende Ten
denz d

e
r

beſitzenden Volksklaſſen errichtet haben, wieder b
e

ſeitigt und d
e
r

Entwurf, ſo ſcheint e
s,

will dieſe verfehlte
Richtung im Widerſpruch mit der ganzen Zeitſtrömung bis zu

ihren äußerſten Conſequenzen durchführen.“ Man könnte wirk
lich hiernach meinen, d

ie

ſtrafbaren Angriffe gegen d
ie Ge

ſchlechtsehre ſeien in Deutſchland nur dann ſtrafbar, wenn ſi
e

ſich gegen weibliche Perſonen aus den upperten thousands
richteten, in jedem anderen Falle aber geſtattet und e

s

ſollte
uns gar nicht wundern, wenn d

ie Menger'ſche Kritik b
e
i

rechts
unkundigen Leuten dieſen Irrthum erregen ſollte; als o

b

der
Geſetzgeber für d

ie Erhaltung der Reinheit des Familienlebens

b
e
i

den unteren Ständen kein Verſtändniß hätte, als o
b

ihm

d
ie Ehre des armen Mädchens minder werth wäre als d
ie

der
reichen Dame? Solche Unterſtellungen können nur dazu dienen,

d
ie Bedeutung der richtigen Einwendungen des Verfaſſers ab

zuſchwächen. -

Sehr eingehende Erörterungen widmet Menger dem Lohn
vertrag und vor Allem dem Lohnvertrag, durch welchen das
Geſindeverhältniß geregelt wird; der Entwurf hat bekanntlich
das Geſinderecht nicht # ſondern ſeine Ordnung der
Landesgeſetzgebung überlaſſen; nach Menger erinnert das b

e

ſtehendeÄ a
n

d
ie Leibeigenſchaft und a
n

ähnliche
gewaltthätige Herrſchaftsverhältniſſe d

e
r

feudalen Geſellſchafts
ordnung, das Eingreifen des Staates in das Dienſtverhältniß
bezweckt ihm zu Folge d

ie einſeitige Begünſtigung d
e
r

beſitzen
den Klaſſen und dies zeigt ſichÄ darin, daß der

Entwurf den Dienſtvertrag ebenſo behandelt wie den Kaufver
trag, oder einen beliebigen anderen Vertrag auf Leiſtung einer
Sache. Menger behauptet, nach dem Entwurf könne d

e
r

Dienſt
herr, ſo weit nicht Sondergeſetze eintreten, ohne jede nachthei
lige Folge ſeinen Dienſtboten vorſätzlich oder aus Fahrläſſig

keit in Krankheit und in den Tod treiben, ſofern e
r nur d
ie

Grenzen d
e
r

ihm durch den Dienſtvertrag eingeräumten Rechte

nicht überſchreitet, eine Behauptung, d
ie

wieder einmal in de
r

Uebertreibung eines richtigen Gedankens ſo ziemlich das Höchſte
leiſtet. Der Entwurf enthält auch keine ausdrückliche Beſtim
mung darüber, o

b

und in welchem Umfange dem Dienſtherrn
eine Disziplinargewalt über Dienſtboten zuſteht; Menger weiß
uns den Grund dieſes Schweigens ganz genauÄHätte man dem Dienſtherrn durch ausdrückliche Vorſchriften

eine Disziplinargewalt eingeräumt, ſo wäre e
s

unerläßlich g
e

weſen, d
ie

ſtatthaften Disziplinarmittel, ſowie das einzuhaltende
Verfahren Ä zu beſtimmen, wodurch natürlich d

ie bisherige

Willkür der Dienſtherrn in ſehr erheblichem Maße wäre ein
geſchränkt worden; dies haben aber d

ie

Verfaſſer nicht gewollt,

ſi
e

bezweckten im Gegentheil, d
ie Willkür d
e
r

Dienſtherrn auf
recht zu erhalten und deshalb haben ſi

e

wohlweislich über dieſen

Punkt geſchwiegen. Wenn hiernach d
e
r

Zorn aller männlichen
und weiblichen Dienſtboten im Deutſchen Reich ſich mit voller
Kraft gegen d

ie argliſtigen Redactoren des Entwurfs richtet,

ſo wird man dies nur als gerechtfertigt anerkennen müſſen.
Es iſt wirklich gut, daß das arme Volk in dieſer Weiſe über
den Inhalt des neuen Geſetzbuchs und d

ie

b
e
i

ſeiner Abfaſſung
maßgebend geweſenen Abſichten aufgeklärt wird, es kann hinfort
nicht mehr im Zweifel darüber ſein, daß das ganze Geſetz lediglich

dazu beſtimmt iſ
t,

d
ie

Herrſchaft der Reichen und Vornehmen in

jeder Art und jeder Beziehung zu befeſtigen, oder, wo ſi
e

noch

nicht beſteht, neu herzuſtellen. Wir ſtellen auch b
e
i

dieſem Punkt
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nicht in Abrede, daß manche der von Menger zur Verbeſſerung
desGeſinderechts gemachtenVorſchläge durchaus empfehlenswerth

ſind und daß eine dem Geiſte unſerer Zeit entſprechende Rege
lung dieſes ganzen Rechtsgebietes auch uns als ein Bedürfniß
erſcheint; auch der Ausſchluß des Geſinderechts von der reichs
rechtlichen Kodifikation wird von uns entſchieden bekämpft,
aber alle dieſe Zugeſtändniſſe können nicht dahin führen, die
Menger'ſchen Unterſtellungen als begründet anzuſehen. Im
Gegentheil, je beſtimmter wir uns mit einzelnen Vorſchlägen
Menger's einverſtanden erklären, um ſo rückhaltsloſer Ä
wir gegen die haltloſen Unterſtellungen Einſpruch erheben.
Wenn Menger’s Anſchauungen b

e
i

den Maſſen Verbreitung
und Glauben finden ſollen, ſo wäre e

s

abſolut unmöglich,

daß das Geſetzbuch jemals zu einem volksthümlichen Geſetze
würde, e

s

wäre von vornherein mit dem Makel belaſtet, dem
einſeitigen Intereſſe der Beſitzenden Vorſchub zu leiſten und
würde von den Beſitzloſen als die dauernde Verkörperung der
Herrſchaft des Geldſackes betrachtet werden; e

s liegt aber auf
der Hand, daß, wenn erſt ein Mal die Maſſen der Nation
über das Geſetzbuch in dieſer Weiſe denken und urtheilen, der
Einbürgerung deſſelben die allergrößten, vielleicht geradezu

unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenſtehen.

Der Leſer wird aus den vorÄ Erörterungen die
Ueberzeugung gewonnen haben, daß Menger's Buch wieder
einen Beweis dafür bietet, zu welchen Ungeheuerlichkeiten ein
geiſtvoller und mit vielſeitigen Kenntniſſen ausgeſtatteter Mann
durch die einſeitige Verfolgung einer beſtimmten Tendenz
kommen kann. Das Buch iſ

t

aber weiter ein Symptom für
den bedenklichen Umfang, den d

ie

ſozialiſtiſchen Ideen im Laufe
der

# erlangt haben; der Sozialiſt kann ſich keine Kritikwünſchen, die ſo ſehr ſeinem Denken und Fühlen entſpricht,
wie d

ie Menger'ſche und dieſer Umſtand dürfte zu denken
geben; nicht nur in weiten Kreiſen der Geiſtlichkeit, wie man
häufig behauptet, ſind die Lehren des Sozialismus verbreitet,
ſondern auch in manchen Kreiſen der Gelehrtenwelt und wenn
auch nicht zu befürchten iſ

t,

daß d
ie Menger'ſchen Forderungen,

denen wir theilweiſe die Berechtigung zuerkennen, bei der
Kodifikation des bürgerlichen Rechtes gänzlich berückſichtigt

werden, ſo iſ
t

um ſo mehr zu befürchten, daß ſeine ſchiefen
und ungerechten Urtheile über die gegenwärtigen Rechts
zuſtände zahlreiche Zuſtimmung finden dürften; e

s

erſcheint des

Ä dringend erforderlich, daß denſelben a
n Hand der That

achen widerſprochen wird und ſi
e

in ihrer wahren Natur dar
geſtellt werden, als haltloſe, unrichtige Uebertreibungen.

Die Beſtrafung des Bweikampfes.

Bekanntlich wird der Zweikampf mit tödtlichen Waffen
und die Herausforderung zu demſelben nach dem deutſchen
Strafgeſetzbuch mit Feſtungshaft beſtraft; aber ſchwerlich wird
IUCNNÄ können, daß dieſe ſtrafrechtliche Beſtimmung

in Deutſchland ſo zurÄ gebracht wird und erſprieß
lich wirkt, wie e

s

dem Wortlaut und den Intentionen des Ge
ſetzgebers entſpricht. -

Dies gilt zunächſt und vor Allem von der criminellen
Verfolgung desÄ Studentenduells mit Schlägern.

Daß auch dieſe Art von Duell unter den Begriff des ſtraf
baren Zweikampfes fällt, iſ

t

vom Reichsgericht mehrfach ent
ſchieden und e

s läßt ſich ja auch nicht in Abrede ſtellen, daß
mit einem ſcharf geſchliffenen Schläger eine Verwundung zu
efügt werden kann, die den Tod des Verwundeten herbei
ührt. Es iſ

t

denn auch mehrfach gegen d
ie

Duellanten in

ſolchen Fällen Anklage erhoben; aber, und das iſ
t

das bedenk
liche, im großen Ganzen werden auf den deutſchen Hochſchulen

d
ie gewöhnlichen Studentenduelle von den Polizeibehörden und

den Staatsanwaltſchaften ignorirt. Bedenklich iſ
t

das deshalb,

weil eine klare Vorſchrift des Strafgeſetzbuchs, die Jeder kennt,

in Fällen, w
o

ſi
e

unzweifelhaft zur Anwendung kommen müßte
und auch könnte, nicht zur Anwendung kommt und ſich das
große Publikum, und von ſeinem Standpunkt aus ganz ſicher

T

lich mit beſonderem Recht, frägt, warum dies nicht geſchieht.

E
s

begreift nicht, warum ein Handwerksgeſell, der auf dem
Tanzboden einem Collegen mit einem Stuhlbein e

in

Loch in

den Kopf ſchlägt, beſtraft wird, während der Student, der
anz daſſelbe mit dem Schläger thut, leer ausgeht. Wäre das
tudentenduell überhaupt nicht ſtrafbar, ſo würde dadurch das
allgemeine Rechtsbewußtſein lange nicht ſo ſehr irritirt werden;
denn dem Nichtjuriſten fällt es viel mehr auf, wenn eine mit
Strafe bedrohte Handlung im einzelnen Fall ohne Grund nicht
beſtraft wird, a

ls

wenn eine Handlung, di
e

vielleicht mit Strafe
bedroht werden müßte, nicht mit Strafe bedroht iſ

t.

Aber, wird man einwenden, e
s

würde ganz unmöglich
ſein, d

ie große Anzahl von Studentenduellen criminell zu ver
folgen und zu dem iſ

t

der Schade, der durch dieſe Art von
Duellen angerichtet wird, ein ſehr geringer. Beides iſ

t voll
kommen richtig; aber daraus ſollte man aus den oben ange
führten Gründen d

ie Conſequenz ziehen, daß das Studenten
duell, die „Menſur“, überhaupt nicht mit Strafe zu bedrohen iſ

t.

Das deutſche Studentenduell iſt, abgeſehen von den poſi
tiven Beſtimmungen des Strafgeſetzbuchs, unter den Begriff
des Zweikampfes kaum zu ſubſumiren. E

s

wird ja allerdingsÄ aber die Gefahr einer die Geſundheit oder gar das
eben ſchädigenden Verletzung iſ

t

dabei doch ſo gut wie aus
geſchloſſen. Es iſt ein ziemlich harmloſer Sport, der den Be
theiligten viel Vergnügen bereitet, immerhin einen ritterlichen
Anſtrich hat, in den Vorübungen auf dem Fechtboden eine
gute Leibesübung vorausſetzt und ſchlimmere Exceſſe verhütet.

Für das Studentenduell würde alſo ohne Frage eine
ſtrafgeſetzliche Beſtimmung beſſer aufgehoben, die im Weſent
lichen doch nur auf dem

#

vorhanden iſt.

Wie liegt nun die Frage in Bezug auf das wirkliche
Duell mit tödtlichen Waffen, alſo mit Säbeln, und nament
lich Piſtolen?
Der verſtorbene ultramontane Profeſſor der Jurisprudenz

in Bonn, Walther, den ſeine ſtrengkirchliche Richtung vor dem
Verdacht, für das Duell voreingenommen zu ſein, ſchützte,
ſprach ſich auf dem Catheder hinſichtlich der Berechtigung
deſſelben dahin aus, daß das gewöhnliche Studentenduell eine
Frivolität und daher als

j
verwerflich zu bezeichnen ſei,

daß man das aber nicht behaupten könne, wenn e
s

ſich darum
handle, für eine ſehr ſchwere Beleidigung in einem ernſten
Zweikampfe ſich Genugthuung zu verſchaffen.

Walther's Anſicht über das Studentenduell war unſeres
Erachtens eine zu rigoroſe, aber ſeine Anſicht über den wirk

Ä Zweikampf für ſchwere Beleidigungen enthält doch vielahres.

Bekanntlich behaupten diejenigen, die dem Zweikampf

überhaupt jede BerechtigungÄ derſelbe ſe
i

ein bar
bariſcher Reſt des Mittelalters; im modernen Staat müſſe der
Beleidigte, falls der Beleidiger ſich nicht zur freiwilligen Sühne
bereit erkläre, die Hülfe des Gerichts anrufen, die ihm ja
nie verſagt werde.

Dieſe Behauptung iſ
t

in gewiſſer Weiſe unwiderleglich
und Ä nicht ganz zutreffend; ſi

e ignorirt völlig das Ä

jective Moment bei der Beleidigung.
Mag man ſich noch ſo ſehr dagegen ſträuben; man wird

e
s

nicht in Abrede ſtellen können, daß die gerichtliche Verur
theilung des Beleidigers für das Gefühl des Beleidigten in

den meiſten Fällen einer wirklich ſchwerenÄ ent

weder gar keine, oder doch nur eine ſehr geringe Genug
thuung iſt; und nicht nur für das Gefühl des Beleidigten,
auch der unbetheiligte Dritte, und zwar, jeÄ e

r

im

Punkt der Ehre iſt, um ſo mehr, wird ſehr leicht den Ein
druck haben, daß durch die Verurtheilung lediglich einer for
mellen Geſetzesvorſchrift Genüge geſchehen, eine wirkliche Sühne
der Beleidigung aber nicht Ä gt iſt.
Leichter wohl wie b

e
i

jeder anderen ſtrafbaren Handlung
wird dies Gefühl b

e
i

der Beleidigung den Geſchädigten und
auch dritte beherrſchen. -

Wenn man das vorſtehende Moment genügend würdigt,

ſo wird man dem Duell eine gewiſſe Berechtigung doch nicht
abſprechen können,
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Daraus würde nun freilich nicht gefolgert werden können,
daß es wünſchenswerth, oder auch nur zuläſſig erſcheint, den
Zweikampf überhaupt nicht mit Strafe zu bedrohen; denn
für d

ie Beantwortung dieſer Frage wird immer in erſter
Reihe zu erwägen ſein, ob im öffentlichen Intereſſe die
Beſtrafung nothwendig, oder doch wünſchenswerth iſ

t.

Das muß aus folgenden Gründen verneinten werden:
Schwerlich wird die Behauptung auf Widerſtand ſtoßen,

daß, im Gegenſatz zu Frankreich, in Deutſchland, abgeſehen
von dem ja nicht in Betracht kommenden Studentenduell, in

irgend einem Stande oder Berufsſphäre, eine Duellmanie nicht
herrſcht: In erſter Reihe kommt dabei das deutſche Offizier
corps in Betracht. Wenn man bedenkt, daß e

s

weit über

20000 deutſche Offiziere gibt, von denen zudem der größte
Theil in einem Alter befindet, in welchem das Blut
ſchneller durch die Adern rollt und der Wunſch, ſich perſön
liche Genugthuung durch die Waffen zu verſchaffen, lebhafter
empfunden wird, ſo muß man zugeben, daß d

ie Zahl der
Duelle, bei denenÄ betheiligt ſind, eine verſchwindend
kleine iſt. Die Anzahl der Duelle aber in anderen Berufs
ſphären iſ

t

ebenfalls ſehr Ä ſodaß wohl ohne Ueber
treibung behauptet werden kann, daß e

s

nicht viele Beſtim
mungen des Strafgeſetzbuches gibt, die ſo ſelten übertreten
werden, wie die Beſtimmungen über die Beſtrafung des Zwei
kampfes. Man kann e

s

auch ohne ſtatiſtiſche Unterlagen um

ſo eher behaupten, a
ls

ſicherlich nur ſehr wenige Duelle nicht
zur öffentlichen Kunde gelangen. Direct gegen die Beſtrafung
des Duells ſpricht Folgendes:

Wie allgemein bekannt, herrſcht im deutſchen Offizier
corps die durch das Inſtitut des Ehrenraths offiziell ſanctio
nirte Anſchauung, daß der Offizier, wenn der Ehrenrath für
die Nothwendigkeit des Duells ſich ausſpricht, ſich ſchlagen
muß, wenn e

r

e
s

nicht vorzieht, den Dienſt zu quittiren.

Trotzdem muß e
r,

wenn e
r

ſich ſchlägt, beſtraft werden. Das

iſ
t

eine unerträgliche Anomalie, d
ie

im hohen Grade dazu
angethan iſt, das Rechtsbewußtſein zu verwirren; wenn das
Duell ſtraflos gelaſſen wird, iſ

t

dieſem Uebelſtande abgeholfen.

Endlich iſ
t

e
s

unſeres Erachtens ganz undenkbar, daß Je
mand, der ſich ſchlagen will, von ſeinem Vorhaben aus Furcht
vor der Strafe abſieht. Der Offizier wird ſchon deshalb das
nie thun, weil e

r ja unter allen Umſtänden lieber eine
Feſtungshaft verbüßen, als ſeine Carriere aufgeben wird.
Aber auch derjenige, der nicht durch d

ie

dem Offiziercorps
eigenthümlichen Anſchauungen gebunden iſt, wird ſchwerlich,
wenn e

s

ſich darum handelt, für eine ihm widerfahrene Be
leidigung eine Genugthuung zu finden, d

ie

e
r für d
ie einzig

mögliche hält, deshalb von dem Duell Abſtand nehmen, weil
ihn vielleicht eine verhältnißmäßig leichte, nicht entehrende

Strafe treffen kann, d
ie

außerdem noch häufig auf dem Gna
denwege, wenn nicht ganz erlaſſen, doch auf e

in

ſo geringes
Maß reducirt wird, daß ſi

e überhaupt kaum mehr als Strafe
empfunden werden kann. B.

-Literatur und Kunſt.

Rembrandt a
ls Vogelſcheuche.

Von W. Koopmann.

L'histoire est une fable convenue hat Voltaire geſagt, und
man weiß, daß eine große Wahrheit in dem Satze ſteckt, weil
der wirkliche Verlauf geſchichtlich wichtiger Dinge den ZeitÄ ſelbſt der Umgebung der Protagoniſten faſt ein un
durchdringliches Geheimniß
ſchreiber, der von vergangenen Tagen berichtet. Kaum weniger
groß ſind d

ie

Unſicherheiten der Kunſtgeſchichte. Wie es aber
geſchichtliche Ereigniſſe gibt, deren Thatſächlichkeit ſteht,

und d
ie

deshalb den feſten Punkt bilden, a
n

den der Geſchichts
ſchreiber anknüpft, ſo bietet d
ie

ſichere Beglaubigung von

t, wie viel mehr dem Geſchichts

Werken bedeutender Künſtler d
ie Grundlage einer vernünftigen

Kunſtkritik, wie ſi
e heutigen Tages geübt wird.

Das glaubte man wenigſtens annehmen zu können; aber

e
s gewinnt den Anſchein, als o
b kunſtgeſchichtliche Wahrheit

nichts mehr als ein Gaukelſpiel wäre, als o
b

uns dieſelbe in

einem Chaos von Unbeſtimmtheit und Dunkel unter den Füßen
weggezogen werden könnte.

a
s

„ſichere Beglaubigung“ genannt zu werden verdient,

namentlich ſofern Kunſtwerke aus den letzten Jahrhunderten

in Betracht kommen, hat b
e
i

allem Schwankenden der münd
lichen und ſchriftlichen Ueberlieferung zwei ſchwer zu erſchüt
ternde Sicherheiten: den Ehrgeiz des Künſtlers und das Werth
intereſſe des Beſitzers. Es ſind viele Werke der größten Meiſter
neuerer Zeit ſpurlos verſchwunden, andere gibt es aber, welche
weder von den Kunſtfreunden noch von den Händlern ſeit
ihrer Entſtehung aus den Augen verloren wurden, deren Ge
ſchicke man kennt, namentlichÄ Beſitzwechſel eintrat; vor
zugsweiſe ſind e

s

Werke Rembrandts in Holland, d
ie

entweder
nie ihren Beſitzer wechſelten, oder bei denen der erfolgte Be
ſitzwechſel actenmäßig nachgewieſen werden kann. Je berühm

te
r

aber ein Künſtler iſt, umſomehr iſ
t wenigſtens die Mög

lichkeit ausgeſchloſſen, daß e
r

einem geringeren Künſtler die
Ehren ſeiner Künſtlerſchaft übertrüge. Kunſtkritik und Bilder
handel haben wohl darauf zu achten, ob ein geringerer Künſtler
auf betrügeriſche Weiſe zu unverdienten Ehren gekommen iſt,

daß aber ein Meiſter erſten Ranges ſich unerkannt Jahrhun
derte lang in Dunkel hüllen könnte, der zu Lebzeiten mitten

im Treiben einer großen Handelsſtadt eine angeſehene Rolle
geſpielt hatte, um zur Täuſchung ſeiner kunſtſinnigen Zeit
genoſſen einen Stümper a

n Können, einen Lumpen von Ge
ſinnung in die Ehren höchſten Künſtlerruhms einzuſetzen –

mit dieſer Möglichkeit hat man bisher nicht gerechnet.

Bei dieſem Stadium iſ
t

d
ie

von Fährlichkeiten genugſam
umgebene Kunſtkritik der Gegenwart angekommen.

Die kunſtkritiſche Arbeit zurÄ der Kunſtdenkmäler

aus den chriſtlichen Zeitepochen iſ
t

noch beim Fundamentiren.
Nur einen Prachtbau hatte Ä bisher aufgerichtet, in welchem
Kenner und Laien ſorglos ein und ausgingen, trotzdem manche
Einzelleiſtung nach und nach als Schülerarbeit erkannt worden
iſt, das iſ

t

das Werk Rembrandt's. Ueber Nacht iſ
t

dieſer

Prachtbau verſchwunden, eine Dynamitpetarde hat ihn zerſtört
und hat nur Trümmer und geborſtene Säulen übrig gelaſſen.
Man möchte weinen, wenn es nicht dem Manne ziemte, einem
großen Unglück feſt ins Auge zu ſehen.

Als Ergebniß mehrjährigen Studiums hat Herr Lautner
ein von ehrlicherÄ getragenes Buch geſchrieben.*)

Der Eindruck der guten Abſicht geleitet den Leſer in wohlthu
ender Weiſe von der erſten bis zur letzten Seite; aber ſelbſt
der beſte gute Wille wirkt ſchließlich langweilig, wenn man
merkt,

j
e
r

ſein Pulver zwecklos verpufft.
Der Inhalt des Buches zerfällt in zwei Theile, wir er

fahren, daß Herr Lautner eine wichtige Entdeckung gemacht

#

und ſodann, daß Herr Lautner aus ſeiner Entdeckung be
timmte Schlußfolgerungen zieht.
Die Entdeckung iſ

t Ä
.

merkwürdig; man iſ
t

beim Bilder
ſtudium a

n Ueberraſchungen gewöhnt und muß ſtets auf das
Außerordentlichſte gefaßt ſein, aber Herr Lautners Entdeckung

iſ
t

noch mehr, ſi
e iſ
t

wirklich etwas ganz Neues und wird
genau unterſucht werden müſſen.

Herr Lautner behauptet und beweiſt durch Heliogravüren,
daß auf Gemälden, welche in den verſchiedenſten Galerien
Europas unter dem Namen Rembrandt's weltberühmt geworden

ſind und welche der Mehrzahl nach eine aller Welt ſichtbare
Bezeichnung Rembrandt's nebſt Jahreszahl tragen in „laten
ter“ Weiſe von Ferdinand Bol gezeichnet ſeien, nicht ein Mal,
ſondern mehrere Male; - nicht in übereinſtimmender Schreib
weiſe, ſondern in wechſelvollſterÄ Dieſe
Namenszüge Bol's ſind auf di

e

verſchiedenſte Art aufgetragen,

..
.

*) Wer iſ
t

Rembrandt? Grundlage Ä

einemNeubau der hollän
diſchenKunſtgeſchichtevon Max Lautner. Breslau, J. U. Kern's Verlag
(Max Ä
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gekratzt, gemalt und übermalt. Die Zeichen ſind „latent“,
inſofern ſi

e

erſt b
e
i

geeigneter Beleuchtung hervortreten, b
e
i

einem als Geheimniß gehüteten, neuenÄ Ver
fahren; auch dadurch ergeben ſich erſt Bruchſtücke von Namens
ügen, welche durch Retouche lesbar gemacht werden müſſen.
enn man dann weiß, welche Bruchſtücke von Buchſtaben

lesbar gemacht ſind, kann man d
ie

Bruchſtücke zuweilen auch
mit bloßem Auge auf den Bildern wiederfinden.
Die retouchirten Namenszüge Bol's, welche Herr Lautner

in großer Zahl mittheilt, und deren er an tauſend gefunden

zu haben behauptet, ſind ſo eigenartig, daß man trotz der

wechſelnden Formen nahezu überzeugt iſ
t,

erfunden kann das
nicht ſein. Immerhin wird man Ä erinnern, daß die Ober
fläche eines Rembrandt'ſchen Bildes, z. B

.

d
ie

techniſche Her
ſtellung der d

ie Köpfe umgebenden Luft e
in ganz wunderbares

Gebilde iſt; alle denkbaren Farbentöne vom hellſten Grau b
is

zum tiefſten Braun ſchwirren d
a in Punkten, kurzen und

langen, geraden und krauſen Linien wirr durcheinander, mit
dieſen Beſtandtheilen weiß der Künſtler ſeine wunderbarſten
Lichtwirkungen zu erzielen. Es würde nicht ſchwierig ſein,
Zahlen und Buchſtaben aus dem Hintergrund des Breuningh
der Caſſeler Galerie herauszufinden, welche mit kleinen Re
touchen zu Namen und Jahreszahlen Ä werden könnten.

# farbigen Häkchen und Striche haben auf dieſem Bilde
die Wirkung, daß z. B

.

die dritte und vierte Stelle in der

Jahreszahl ſchwer richtig zu leſen ſind.
Bis d

ie Entdeckung des Herrn Lautner vor Sachverſtän
digen klargelegt und beſtätigt iſt, wollen wir die Thatſache
als erwieſen annehmen, daß Ferdinand Bol ſeinen Namen auf
Gemälde geſetzt habe, welche bisher den Ruhm Rembrandts
ausmachten; wenn Herr Lautner ſich darauf beſchränkt hätte,
das thatſächlich von ihm Gefundene bekannt zu machen und

der Prüfung. Anderer zu unterbreiten, hätte e
r als kluger

Mann gehandelt. Herr Lautner hat aber noch mehr gethan,

e
r

hat Schlüſſe aus ſeiner Entdeckung gezogen, welche den
größten Theil ſeines Buches ausmachen, deren Werth und
Berechtigung lebhaften Zweifeln begegnen wird. Denn e

r

verlangt, daß das ganze Rembrandt-Werk auf den Namen
Bol umgeſchrieben werden ſoll. Selbſt wenn ſich die latenten
Bezeichnungen beſtätigen, iſ

t

dadurch aber durchaus noch nicht
bewieſen, daß das Rembrandt-Werk auch nur um eines Haares
Breite in ſeinem Beſtande geändert wird. Wir ſtehen dann
vor einer zu löſenden Frage, welche vielleicht gelöſt wird, viel
leicht Ä nicht, Bol aber iſt immer ein abhängiger Künſtler
dritten Ranges, während Rembrandts einſame Größe uner
ſchüttert bleibt.

Daß Rembrandt und Bol nicht nur durch das Verhältniß
des Lehrers und Schülers, ſondern auch durch gemeinſame

Arbeit verbunden waren, beweiſt die Opferung Iſaaks in

München, welche früher Bol hieß und jetzt Rembrandt genannt
wird, nachdem eine alte Inſchrift aufgefunden worden iſ

t,

welche beſagt, daß letzterer das Gemälde 1636 verändert und

übermalt habe. Ferner gibt es bezeichnete Werke Bol's in

roßer Zahl, ſo daß der Unterſchied zwiſchen ihnen und den
erken Rembrandts feſtgeſtellt werden kann. Die beiden
Bildniſſe in München Nr. 338 und Nr. 339 trugen früher
die gefälſchte Inſchrift „Rembrandt“, dieſelbe iſ

t

entfernt und
auf Nr. 339 iſ

t

dadurch der Reſt einer Bezeichnung Bol's
zum Vorſchein gekommen. Nr. 338 iſ

t

ein vorzügliches Kunſt
werk, aber nur wenn e

s

mit Werken Bol's verglichen wird,

e
s iſ
t geringer, als irgend e
in

Werk Rembrandt's. Wo man
ſodann Namenszüge auf Werken Bol's kennt, ſtimmen diejenigen
aus beſtimmten Jahrgängen untereinander ziemlich genau über
ein, mit den Lautner'ſchen Schriftzeichen, welche untereinander

ſo verſchieden wie möglich ſind, iſ
t

deshalb nur bisweilen eine
entfernte Aehnlichkeit erkennbar. Wie ſind dieſe übereinſtim
menden auf den Bildern Bol's nachweisbaren Bezeichnungen
Bol's entſtanden? – Wenn Herr Lautner recht hat, ſind ſi

e

ſammt und ſonders als Fälſchungen zu betrachten, eine An
nahme, für welche Niemand die Verantwortung wird über
nehmen wollen.

Man braucht ſich zur Widerlegung von Lautner's Hypo

in Anſpru

theſe: daß das Werk Rembrandt's von Bol geſchaffen worden
ſei, gar nicht auf den Seiltanzſtil kritiſcher Unterſuchungen
einzulaſſen, ſondern der geſunde Menſchenverſtand genügt, um
eine ablehnendeÄ gegenüber dieſer Comödie der Irrungenzu begründen. Wie unerhört gewaltſam iſ

t

ſchon die Annahme,

daß die Namenszüge auf Radirungen Rembrandt's gefälſcht

ſein ſollen, weil die Radirungen mit dem Namen Rembrandt's

außerhalb Hollands einen Ruf gehabt hätten, welchen ſi
e in

Holland ſelber nicht beſaßen. urden die Radirungen nicht
auch in Holland geſammelt? Ganz unhaltbar gar iſt di

e

wei
tere Vermuthung, daß Bol Gemälde herſtellte, welche Amſter
damer Patrizier kauften, denen d

ie

Autorſchaft Bols e
in Ge

heimniß war und blieb; Bürgermeiſter Six, der Rembrandt
genau kannte, ſoll von Rembrandt ſignirte Bilder gekauft oder
nur geſehen haben, d

ie

dieſer Betrüger zu malen Ä Standewar! Hätte Rembrandt noch ein Vagantenleben geführt, aber
faſt vierzig Jahre lang hat er Amſterdam nicht verlaſſen und
war durch ſeine Eigenheiten, ſeine Sammlungen, ſeine Ver
wandtſchaft allein Ä eine ſtadtbekannte Äſ -
wie Bol, der ſich aber durch geſellſchaftliche Stellung und
durch geordneteÄ außer durch ſeine Ma
lereien hervorthat. Unter dieſen Umſtänden iſ

t

e
s geradezu

ausgeſchloſſen, daß unbemerkt hunderte von Fälſchungen Jahr
zehnte lang zu Gunſten Rembrandt's gemacht ſein ſollten, der
künſtleriſch unfähig war, der Bankerott gemacht hatte, der
dreizehn Jahre im Elend lebte, auf Koſten Bol's, der eine
bevorzugte Stellung unter ſeinen Mitbürgern einnahm.Ä Lautner's Hypotheſe wirkt um ſo abſtoßender, als

ſi
e

ihm ein Vorwand wird, über den Lebenswandel Rembrandt's
ein wahres Ketzergericht abzuhalten. Daß genial veranlagte
Menſchen und auch kleinere Geiſter ſich in d

e
r

Liebe offen
über d

ie

beſtehenden Moralgeſetze hinwegſetzen, welche der
Spießbürger nur heimlich zu verletzen wagt, iſ

t

nichts Neues
unter der Sonne; wenn allen Künſtlern aus dieſem Grunde
ihr Werk abgeſprochen werden müßte, würde man gezwungen
ſein nicht nur für Malerei und Skulptur, ſondern auch Ä

Muſik und Dichtkunſt die ganze Kunſtgeſchichte auf den Kopf

u ſtellen.F

Wer über die Cauſalität der Dinge in der Kunſtgeſchichte
Betrachtungen anſtellt, darf nicht ungeſtraft den Boden der
Wirklichkeit unter den Füßen verlieren. Wenn Herr Lautner
behauptet, Bol müſſe den Jakobsſegen gemalt haben, weil erÄ getraut worden war, und Rembrandt könne
ihn nicht gemalt haben, weil er in wilder Ehe lebte, dann iſ
t

e
r möglicher Weiſe e
in

höchſt vortrefflicher Menſch, aber mit
Pſychologie und Geſchichte wird er ſein Glück nicht machen.
Bol hat an Rembrandt den Ruhm des großen Künſtlers ab
getreten, hat das Geld für ſich behalten und hat Rembrandt
ungern laſſen! Amſterdam iſ

t

ſeit 250 Jahren ſtolz auf
eine Rembrandts und ſoll zu Lebzeiten der Künſtler Zeuge
geweſen ſein, und e

s ſtillſchweigend haben geſchehen laſſen, daßÄ Bol's Werke ſignirte! Ehe man ſo etwas glauben
kann, muß Herr Lautner ein ganz anderes Beweismaterial
herbeiſchaffen, als ihm bis jetzt zu Gebote ſteht; bis dahin hat
man Wichtigeres zu thun, als ſich mit ſo luftigen Vermuthungen

zu beſchäftigen:

Die Verſtimmung über Herrn Lautners Angriffe auf das
Künſtlerthum Rembrandts wird durch ſeine immer wiederholte
Charakteriſtik des Menſchen, daß derſelbe e

in Lump von ge
meinſter Geſinnung geweſen ſei, unerträglich gemacht, Ä
mehr, als Herr Lautner immer wieder das Verdienſt für ſich

nimmt, Menſchheit und Kunſtgeſchichte von der
Berührung mit ſolch einem Lumpen befreit zu haben. Wozu
der Lärm, d

a

man doch nur einen Trugſchluß gemacht hat?

Ä fortgeſetzt geſchichtlicheStudien wird Herr Lautnerlernen, d
aÄ und äußerſte Vorſicht bei Entdeckung

unerhörter Neuigkeiten feſtſtehende Lebensregeln ſein müſſen.

Für Siegeshymnen iſt immer noch Zeit genug. Im Entdecker
rauſch nennt Herr Lautner ſein Buch über Rembrandt d

ie

Grundlage eines Neubaues der holländiſchen Kunſtgeſchichte,

eine Selbſtüberhebung, mit welcher Herr Lautner weiter nichts
erreicht, als daß man nur noch mißtrauiſcher gegen ſeine Hy
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potheſen werden wird. Die holländiſche Kunſtgeſchichte, ſoweit
ſi
e

e
s

denn ohne Herrn Lautner gebracht hat, iſt in guten
Händen und braucht wegen dieſer Entdeckung ihre Arbeit nicht
von vorne anzufangen.

Was Herr Lautner vom häuslichen Leben Rembrandt's
kennt, haben Andere vor ihm längſt gewußt, die objective Ge
ſchichtsforſchung hat nichts unterdrückt, aber ſi

e

kannte außer
dem auch die Werke Rembrandt's, die

ſ

Lautner noch nicht
kennt und hat ſich danach ein Urtheil, nicht nur über den
Künſtler, ſondern auch über den Menſchen gebildet. Das
dieſes Verfahren das einzig richtige iſ

t

beweiſt nichts mehr,

als d
ie Einſeitigkeit maßloſer Uebertreibung, mit welcher Herr

Lautner ſein vernichtendes Urtheil über Rembrandt zu erhärten
ſucht. Zu wahrhaft halsbrechenden Kunſtſtücken muß Herr
Lautner greifen, um Rembrandts Schuld zu vergrößern, z. B

.

durch die ganz und gar haltloſe Berechnung der Einkünfte
Rembrandt's. Wer mit ſolchen Zahlen rechnet, darf ſich weder
wundern, wenn e

r

ſich verrechnet, noch darüber, daß ſeinen
Exempeln und Facits kein Glauben geſchenkt wird.
Wie der Ton im Hauſe Rembrandt's geweſen iſ

t,

wird
durch nichts beſſer, als durch das von Bredius mitgetheilte
Teſtament ſeiner Haushälterin beleuchtet, noch mehr dadurch,
daß der Sohn der Saskia mit dieſer Haushälterin e

in gemein

ſchaftliches Handelsgeſchäft anfing, a
ls

d
e
r

Concurs über Rem
brandtÄ war. Wäre Rembrandt der Lump, der
Betrüger, der Faullenzer geweſen, wie ihn Herr Lautner immer
wieder ſchildert, dann wäre d

ie

Haushälterin davon gelaufen

als die guten Tage zu Ende waren, und der Sohn hätte eher

b
e
i

den Verwandten ſeiner Mutter ein Unterkommen geſucht,

als daß e
r Luſt gehabt hätte, d
ie

Armuth ſeines Vaters zu

theilen. Selbſt die Umſchreibung einer Summe Geldes auf
ſeinen Sohn kurze Zeit vor der Kataſtrophe von 1656 iſ

t

eine

durchaus unaufgeklärte Sache. Solche Handlung wäre jetzt
ſtraffällig, wäre gerichtlich angriffsfähig und könnte als be
trügeriſcher BankerottÄ werden. Die Holländer waren
auch yor 250Ä zu kluge Kaufleute und zu gute Juriſten,

u
m

ſich in ſo tölpelhafter Weiſe übervortheilen zu laſſen. Mit
Wahrſcheinlichkeit kann man nur ſchließen, daß die Sache doch
anders gelegen haben muß, als ſi

e

nach dem Wortlaut des
Berichts zu liegen ſcheint und weiter nichts.

e
r

ſich zu Moralpredigten berufen fühlt, muß ſich zu
vörderſt eine gewiſſe

AutoritätÄ
verſchaffen wiſſen, d

ie Herrn
Lautner bis jetzt noch fehlt. Rembrandt liegt ſeit 220 Jahren

im Grabe; der Paſtor, welcher ſeiner Zeit die Mutter von Rem
brandt's zweitem Kinde ins Gebet nahm, that, was d

ie Pflicht
UOll

#Ä wir ſind jetzt aber außer Stande, über die
eigentlichen Beweggründe Rembrandt's zu urtheilen, weshalb

e
r

ſich nicht wieder verheirathete, e
s i ſehr wohl möglich,

daß die unaufhörlichen Geldverlegenheiten hierbei entſcheidend
waren. Es iſt eine Willkür mehr, wenn Herr Lautner an
nimmt, daß Saskia in einem Anfall von Eiferſucht für ihren
Mann harte Beſtimmungen in ihr Teſtament brachte, das
wahrſcheinlich immer unter ähnlichenÄ ähnliche
Formen annehmen wird: Saskia kannte die Sammelleidenſchaft

Ä Mannes und wollte ihrem Sohn ihr Vermögen ſichern.a
s

aber Rembrandt auch verſchuldet haben mag, dadurch,

daß e
r

mit den Geſetzen bürgerlicher Ehrenhaftigkeit in Conflict
kam, dadurch, daß e

r in künſtleriſcher Vereinſamung ſchrullen
haft wurde und ſich über die Formen des gewöhnlichen Lebens
hinweg ſetzte, e

r

hat ſeine Schuld ſchwer gebüßt. Kein Buch,
keine Niederſchrift erzählt uns von dem, was in ſeinem Innern

in jenen Schreckensjahren vor und nach 1656 vor ſich g
e

gangen iſ
t,

aber mit erſchütternder Gewalt ſchildern uns ſeine
Seelenzuſtände die Selbſtbildniſſe aus jener Zeit in Dresden,

Wien und London. Die ſpäteſten derſelben im Louvre und
beim Marquis von Landsdowne ſtellen ihn im grauen Maler
kittel dar, graue Locken drängen ſich ſpärlich unter der ſchmuck

loſen Mütze hervor, aber Malſtock und Palette ſind noch in

ſeiner Hand und ſtrafen den Lügen, welcher behauptet, e
r

habe
nie etwas gethan und gar in den letzten 13 Jahren ſe

i

e
r

ganz e
in

Faullenzer geworden und habe ſich von ſeiner Magd
durchfüttern laſſen.

Eine Schwäche Rembrandt's, für d
ie

man Beweiſe hat

und deren Folgen das Unglück von Rembrandts Leben aus
machen, iſ

t

ſeine Unterſchätzung des Werths des Geldes. Sicher
lich hat e

r Jahre gehabt, in denen d
ie

Einnahmen reichlich
floſſen und in welchen er Ausgaben machte, welche er als vor
ſichtiger Geſchäftsmann nicht machen durfte: e

r

kaufte als
leidenſchaftlicher Sammler Gemälde, Statuen, Stoffe, Schmuck
ſachen, das Beſte von ſolchen Dingen war ihm Ä gut

enug; dabei lebte und webte e
r

von Morgens früh b
is

AbendsÄ in künſtleriſchen Plänen und, was noch mehr ſagen will,

e
r

hatte d
ie Fähigkeit, ſeinen Ideen Formen von höchſter künſt

leriſcher Bedeutung verleihen zu können, ausgeprägten Ord
nungsſinn inÄ hat e

r

vielleicht nie beſeſſen; wer ihn
deshalb verurtheilen will, der möge es thun, nur verſuche er

ſich nicht in künſtleriſchen Werthbeſtimmungen.

In de
r

Albertina gibt es eine kunſtgeſchichtlich höchſt merk
würdigeÄ Rembrandts nach dem Bildniß des
Grafen Caſtiglione von Raffael, welches in Holland ſeiner
Zeit zum Verkauf kam; Rembrandt bemerkt d

ie

Summe auf
der Zeichnung, welche beim Verkauf des Bildes erzielt wurde,
mehrere Tauſend Gulden; man hat d

ie Empfindung, als wäre

e
r gern d
e
r

Beſitzer geworden, wenn d
e
r

Preis nicht zu ſehr

in di
e

Höhe gegangen wäre; daß e
r

ſich diesmal aber be
ſcheiden mußte. -

Ueber Herrn Lautner's Verdammung Rembrandt's wird
man zur Tagesordnung übergehen. Schon auf d

e
r

erſten
Seite ſeines Buches, Ä der Heliogravüre nachBols Jakobs
leiter in Dresden, liefert er den bündigſten Beweis dafür, wie
vorſchnell ſein Urtheil iſt

.

Herr Lautner ſtellt d
ie tiefſinnig

ſten Betrachtungen überÄ zwiſchen dem alten und
neuen Teſtament an, weil Bol nicht nach Art profanerer
Künſtler eine Himmelsleiter malte, ſondern weil ſich e

in

Kreuz
vom fluthenden Licht des geöffnetenLÄ abhebe; er beweiſt des Malers hohen und reinen Sinn durch dieſe einzige,
von Niemanden ſonſt gefundene Auffaſſung. Wenn nur Herrn
Lautner’s EntdeckungÄ Namenszüge auf feſteren Füßen
ſteht, als dies neu entdeckteKreuz im alten Teſtament! Man
weiß, daß Bol nicht der Muſtermenſch war, wie Herr Lautner
ihn ſchildert, dagegen hat Herr LautnerÄ welche

a
n

drei Stellen, zwei Mal links und ein Mal rechts, die
Helligkeit in vertikaler Richtung durchbrechen, welche links auch

in horizontaler Richtung verlaufen und dadurch d
ie

zuerſt ge
nannten Schlagſchatten auf der linken Seite des Bildes kreuzen,
für ein wirkliches, vom Maler beabſichtigtes Kreuz und einen
Hinweis auf den Tod Chriſti gehalten! Es hätte Herrn Lautner
nicht entgehen ſollen, daß für einen der Schächer wenigſtens
noch e

in

zweites Kreuz gefunden werden kann!*) Fruchtbare
Einbildungskraft iſ

t

eine nothwendige Vorausſetzung des künſt
leriſchen Schaffens, für kunſtkritiſche Studien iſ

t

ſi
e

ſicheres

Verderben – ſchon haben ſich leichtſinnige Fliegen von demÄ fortreißen laſſen, welchen Herr Lautner in Bewegung
geſetzt hat.

/

Wie ſelten erfreut ſich wiſſenſchaftliche Privatarbeit amt
licher Munificenz, wie viel ſeltener noch öffnet ſich einer guten
Sache zu Ehren der Geldbeutel, um einen koſtſpieligen Druck

zu ermöglichen. Ä Lautner ſteht beides zu Gebote, e
r

wird unter ſo günſtigen Auſpicien ſeine Rembrandt- und Bol
Studien gewiß fortſetzen und wird mit reiferer Erfahrung zu

einem objectiveren Urtheil über beide Künſtler kommen. Herr
Lautner wird zunächſt d

ie perſönliche Bekanntſchaft der Werke

Rembrandt's machen. Zu denſelben gehören Federzeichnungen

im Beſitz des Herzogs von Devonſhire, welche mit einem F.

bezeichnet ſind, nicht latent, ſondern klar und deutlich. Woher
kommt das F?! Man weiß e

s nicht, aber ganz gewiß ſoll

e
s

nicht Ferdinand heißen, vielleicht Flinck, der Beſitzer dieſer
Zeichnungen geweſen ſein kann. Wenn Herr Lautner d

ie Staal

*) Herr Dr. M. Lehrs in Dresden hat die Güte gehabt,dieſeAn
ſichtvon dem Original zu beſtätigen; e

r

ſchreibt:„Das Kreuz auf Bol's
Jakobsleiter wird lediglichdurchdie von den himmliſchenStrahlen nicht
herührten dunklenStellen gebildet,welche,wie mir ſcheint, ein RegenÄ ſchneidet. Von einer Kreuzeserſcheinung iſt natürlich keineSpurzu ſehen!“
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meeſters von Rembrandt mit Regentenſtudien von Bol, Flinck,
van der Holſt und anderen tüchtigen Meiſtern verglichen haben
wird, wenn er den Flügelſchlag Ä Genius empfunden haben
wird, dann wird ihm klar werden, wie armſelig die Annahme
ſein würde, daß jene Federzeichnungen wegen des F. von Flinck
oder von einem anderen Meiſter herrühren müßten, deſſen
Name mit einem F anfängt.

Uleber Concertprogramme.

Jeder eifrige Concertbeſucher hat wohl ſchon öfter die
Erfahrung gemacht, daß bisweilen Concerte unſerer erſten
Künſtler hinter dem Eindruck, den man von ihnen erwartet
hat, zurückbleiben. Derſelbe Künſtler, der uns vor ein oder
zweiÄ entzückt hat, läßt uns trotz unſerer Geneigtheit,

in Begeiſterung gerathen, ziemlich kalt. Oft wird die weniger
ünſtige Dispoſition des Concertirenden die Urſache davonÄ manchmal auch die des Hörenden. Das Letztere kommt
allerdings wohl nur ſelten vor, denn die Muſik übt auf für

ſi
eÄ Gemüther eine ſo bedeutende Gewalt aus,

daß ſi
e

dieſelben ſelbſt wider ihren Willen in ihren Bann zwingt.
In den weitaus häufigſten Fällen erklärt ſich der verſchieden
artige Eindruck, den derſelbe Künſtler – ſei er Geiger, Pianiſt
oder Sänger – in zwei zeitlich nur kurz getrennten Con
certen auf daſſelbe ÄÄ machen kann, aus der Wahl
des vorgetragenen Programmes.
Mancher Leſer wird hier erſtaunt ausrufen: „Wie, unſere

hervorragendſten Virtuoſen ſollten in der Aufſtellung ihres
Programms ſtarken Mißgriffen ausgeſetzt ſein? Das iſ

t

wohl
nicht möglich!“ . Nicht nur möglich, ſondern ſogar wahr!
Ganz abgeſehen von den Fällen, in denen die Eitelkeit,

von der ganz frei zu ſein ſich nur ſehr wenige rühmen dürften,

den Vortragenden verlockt, Stücke von zweifelhaftem Werth in

das Programm aufzunehmen, wenn ſi
e nur ſeine Vorzüge ins

beſte Licht ſetzen, kann gerade die ſelbſtloſeſte und hingebendſte
Begeiſterung den Interpreten auf Abwege führen. Man
denke nur a

n

die merkwürdigen pädagogiſchen Concerte oder
beſſer geſagt muſikaliſchen Gewaltkuren, mit denen Hans
von Bülow zeitweiſe das Publikum erfreut hat. Ganze Abende
Liszt'ſche oder Brahms'ſche Original-Clavierſtücke, die letztenfünf
Beethoven'ſchen Clavierſonaten (bekanntlich d

ie

ſchwerverſtänd
lichſten) hintereinander in einem Concert, oder gar das ungeheuer
liche Unternehmen, Beethoven's Neunte Symphonie mit Chor an

einem Abende zweimal hintereinander aufzuführen. Wir haben
die obigen Beiſpiele herausgegriffen, einmal, weil e

s in den
genannten Fällen auf der Hand liegt, daß die dargebotene

o
ſt

d
ie Genußfähigkeit eines jeden Publikums weit über

ſteigt, dann auch weil d
e
r

Künſtler, d
e
r

hier den Fehlgriff

in ſeinem Programm gethan hat, ſowohl als Muſiker wie
auch als vielſeitig gebildeter, geiſtreicher Mann in der mo
dernen Kunſt einen der geachtetſtenNamen trägt. So achtungs
werth die echte glühende Begeiſterung iſ

t,

die Bülow zur Ver
anſtaltung derartiger Concerte treibt, ſo wenig entſpricht der
Erfolg den Erwartungen, die der Veranſtalter ſelbſt gehegt
hat. Der Vortragende hat den Wunſch in ſelbſtloſer Weiſe
für einzelne Componiſten (Liſzt und Brahms) oder für be
ſtimmte Werke Propaganda zu machen, das heißt ihnen die
Sympathien des Publikums zu verſchaffen. Die übermäßige
Anhäufung ſchwer verſtändlicher Muſik ruft aber bei dem
Auditorium eine Abſpannung und Uebermüdung hervor, welche

e
s

mit einer Art Gruſeln a
n

das ganze Concert, und dann
auch a

n

die einzelnen vorgetragenen Stücke zurückdenken läßt.
Der Irrthum, in den Bülow hier verfallen iſ

t

und dem

in der Wahl einzelner Stücke von Zeit zu Zeit auch alle
anderen Muſikinterpreten ausgeſetzt ſind, liegt darin, daß ſi

e

über ihre eigene Begeiſterung das Publikum ganz vergeſſen.

Während der ſelbſtgefällige Virtuoſe die Wirkung Ä das
Auditorium für die

###
anſieht, verfallen unſere ge

diegenſten Künſtler o
ft in den entgegengeſetzten Fehler, gar

keine Rückſicht auf ihre Zuhörer zu nehmen. Das Richtige

liegt natürlich in der Mitte. Der Reſpect vor der Kunſt
muß dem ernſten Muſiker ſelbſtverſtändlich verbieten, gehalt
loſe oder rein virtuoſe Stücke vorzutragen. Zur erſten Kate

Ä rechnen wir namentlich die zahlreichen trivialen Lieder,ie ſogar namhafte Sänger in ihr Programm aufnehmen.
Mit der zweiten Kategorie, das heißt mit den rein virtuoſen
Stücken, langweilen uns mit Vorliebe die geigendenÄund Damen und die Celliſten. Faſt alle namhaften Geiger
haben auf ihrem Repertoire Nummern, deren muſikaliſcher Ge
halt gleich Null iſ

t,

welche ihnen aber Gelegenheit geben, ihr
ganzes wirkſames Können zu entfalten. Wir ſprechen dem
Virtuoſen durchaus nicht die Berechtigung ab, gelegentlich mit
ſeiner Technik zu Ä aber e

s

darf das nur nebenher
vorkommen, ſe

i

e
s

bei den Concertcadenzen, ſe
i

e
s als Varia

tion oder Ausſchmückung eines wirklich muſikaliſchen The
mas. . Solch kindiſches Zeug, wie d

ie

Variationen ruſſiſcher
oder ſpaniſcher Volksweiſen, in denen die gewagteſten Sprünge
und Läufe ohne jeden muſikaliſchen Zuſammenhang, ja ſelbſt
ohne jede Rückſicht auf Tonſchönheit zuſammen und durch
einander geworfen werden, gehört nicht in den Concertſaal.
Vollſtändig

Ä

verwerfen ſind auch alle Virtuoſenſtücke für
das Violoncell. Dieſes Inſtrument iſ

t

ſeiner Natur nach auf
den getragenen Geſang angewieſen. Schnellere Tonbewegungen

namentlich in höheren Lagen klingen auf dem Cello ſtets un
ſchön. So wirkungsvoll derartige Paſſagen auch in einem
Enſembleſatz ſein können, machen ſi

e

doch beim Soloſpiel auf
das unbefangene, wir möchten beinahe ſagen unverdorbene
Ohr einen muſikwidrigen Eindruck. Wenn trotzdem in der
Regel ſolche gewagten Kunſtſtückchen den lebhafteſten Beifall
finden, und zwar zumeiſt von vollſtändigen Laien, ſo liegt
der Grund davon in einer Art Selbſtbetrug der meiſten
Concertbeſucher. Je weniger einer von der zu Gehör geÄ Muſik und deren techniſcher Schwierigkeit verſteht,
um ſo mehr bemüht e

r ſich, den KunſtkennerÄErnſtliche Freude können derartige Kratzereien und Springe
reien auf den Streichinſtrumenten weder dem Fachmann noch
dem Laien machen. Was das Publikum dabei beklatſcht, iſ

t

die angebliche oder wirkliche techniſche Schwierigkeit. Ja wie
viele Concertbeſucher haben denn darüber ein richtiges Urtheil?
Noch nicht e

in

Procent wird hier Talmi von Gold, das heißt,
wirklich techniſche Meiſterſchaft von äußerlichen Virtuoſen
allüren unterſcheiden können.

Der Fehler in der Wahl der Stücke liegt in dem be
ſprochenen Falle alſo darin, daß das Publikum ſich a
n

etwas
erfreuen oder etwas bewundern ſoll, was e
s gar nicht ver

Ä die Technik des Spielers nämlich. Sehr nahe berührtdieſen Fall der Irrthum, in welchen gerade die Muſiker ſtrenger
oder ernſter Richtung verfallen, nämlich zum Vortrage Com
poſitionen zu wählen, deren kunſtreicher Aufbau nur dem Fach
mann verſtändlich iſ

t. Wir denken hier namentlich a
n

die poly
phonen Stücke von Bach, a

n

die letzten Sonaten von Beethoven
und von neueren Werken a

n

viele Compoſitionen von Brahms.
Auch hier kann man o

ft

die Bemerkung machen, daß gerade
diejenigen, welcher das vorgetragene Stück (ſei e

s

eine Bach'ſche
Fuge, e

s

eine Rhapſodie vonÄ völlig unverſtänd
lich geblieben und die in Folge deſſen ſich innerlich dabei
grenzenlos gelangweilt haben, am häufigſten und lauteſten
applaudiren, um ihr feines Kunſtverſtändniß zu zeigen.

Ganz allgemein geſprochen fehlt den meiſten Muſikern
die klare Vorſtellung von dem Unterſchied zwiſchen Haus
muſik und Concertmuſik. Die Componiſten zu Mozart's
und Beethoven's Zeit, und vor allem dieſeÄ bedienten

ſich b
e
i

den für den Concertgebrauch geſchriebenen Stücken
eines anderen Stils, als bei ihren ſonſtigen Schöpfungen,
die ohne jede äußere Rückſicht nur einem inneren Schaffens
drange entſproſſen ſind. Sucht nach Effect wird man dieſen

F der Tonkunſt doch wohl nicht vorwerfen wollen, wennie ihr richtiger Inſtinct dahin führte, der Faſſungsfähigkeit
des Publikums entgegenzukommen. Ein Concert ſoll nun
einmal für den Beſucher ein Genuß, ein Vergnügen ſein –

wenn auch ein edles – aber keine Arbeit. - - -

Mit dem Vorhergehenden ſoll ſelbſtverſtändlich nicht ge
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ſagt ſein, daß ſich der producirende Künſtler beim Vortrage
auf die ſpeciell zum Concertgebrauch geſchaffenen Werke be
ſchränken müſſe. Ein großer Theil derÄ unſerer

Klaſſiker und Romantiker iſ
t

von ſo ſiegreicher Schönheit, daß

e
r jeden für Muſik empfänglichenÄ ſchon beim erſten

Hören entzückt. Wir verwahren uns nur gegen di
e

Anſchauung,

daß jedes Stück, welches d
e
r

Muſiker beim längeren Studium
als muſikaliſch edel und vornehm erkannt hat, in ein Concert
hineinpaßt. Nein, in ein Concertprogramm gehören nur ſolche
Compoſitionen, von denen der Vortragende erwarten darf,

daß ſi
e

ſchon beim erſten Hören demÄÄ der Concertbeſucher einen Genuß bereiten. Verläßt der Vortragende

dieſen Standpunkt, ſo ſchädigt e
r

das Publikum, den Com
poniſten und ſich ſelbſt. Denn dem Hörer wird eine Koſt ge
boten, die e

r

nicht verdauen kann, der Componiſt wird, weil nicht
verſtanden, einer falſchen Schätzung ausgeſetzt und der Inter
pret ſelbſt geht des rechten Erfolges ſeiner Leiſtungen verluſtig.
Man würde unſeren Standpunkt arg mißverſtehen, wollte

man aus dem bisher Geſagten entnehmen, daß wir etwa eine
Lanze für die ſogenannte populäre Muſik zu brechen wünſch
ten. Im Gegentheil, gerade weil die Herrſchaft des ſenti
mentalen Liedertafelſtils durch unſere Männergeſangvereine
oder Neßler'ſche Opern immer mehr ſich verbreizet und da
neben der jämmerliche und frivole Unſinn unſerer Operetten
und ähnlicher Muſikerzeugniſſe in immer weitere Schichten des
Publikums dringt, gerade deshalb möchten wir die ernſt

Ä Muſiker darauf hinweiſen, ihre Concertprogramme ſo

zuſammenzuſtellen, daß der Theil des Publikums, welcher für
beſſere Muſik überhaupt empfänglich iſt, nicht nur der Mode
wegen, ſondern auch aus eigenem echtenÄ die Concerte

beſucht. Dazu gehört allerdings nicht nur, daß man für den
Concertvortrag geeignete Stücke auswählt, ſondern auch daß
man in der Zuſammenſtellung derſelben immer a

n

d
ie Wir

kung auf d
ie Hörer denkt. Aber gerade in dieſer Hinſicht

werden von faſt allen und gerade auch von den allerbeſten

Künſtlern viele und ernſte Mißgriffe gemacht. Als ſchlagendſtes
Beiſpiel erwähnen wir hier noch einmal Hans von Bülow's
Unternehmen, d

ie

Neunte Symphonie von Beethoven in einem
Concert zweimal hintereinanderÄ Ganz abgeſehen
davon, daß das zweimalige Anhören dieſes Rieſenwerkes a

n

einem Abende für die meiſten muſikaliſchen Menſchen zu an
ſtrengend iſt, müſſen wir dieſen Verſuch als eine Verſündigung

a
n

dem Werk ſelbſt bezeichnen. Auf den exſtatiſchen Jubel
des letzten Satzes (mit dem Chor) dieſer Symphonie darf
überhaupt zunächſt nichts, abſolut nichts folgen, am aller
wenigſten aber der tiefgrübleriſche,Ä erſte Satz

des Werkes. Wer das unternimmt, degradirt damit eine der
genialſten Kunſtſchöpfungen aller Zeiten zu einer Spieldoſen
oder Leierkaſtenwalze, die man ohneÄ immer wieder

von Neuem aufziehen und ablaufen laſſen kann. Wir wiſſen
ſehr gut, daß Bülow von echteſter, glühendſter Kunſtbegeiſte

Ä erfüllt iſ
t. Aber e
in

ſehr geſteigertes, künſtleriſches

Selbſtbewußtſein hat ihn immer weiter von der nöthigen Rück
ſichtnahme auf das Publikum entfernt und gelegentlich auf
ſolche Abwege geführt.

Ziehen wir aus dem obigen Beiſpiel d
ie Nutzanwendung

für d
ie Reihenfolge der Nummern eines Programms, ſo e
r

gibt ſich der Grundſatz: Die vorhergehende Nummer darf di
e

folgende nicht ſozuſagen todtſchlagen. E
s

gibt eine ganze An
zahl bekannter Klavierſtücke und Lieder – von den großen
Orcheſterwerken ſehen wir ganz a

b – die unmittelbar hinter
ſich keine andere Nummer vertragen. Die großen Polonaiſen
und Balladen von Chopin oder Liſzt's ungariſche Rhapſodien

erdrücken durch ihren blendenden Glanz das etwa Nachfolgende
und gehören demgemäß a

n

den Schluß des Programms oder
mindeſtens eines Theiles deſſelben.Ä muß man

mit Liedern, wie: „Ich grolle nicht“, „Erlkönig“, „Die Haide

iſ
t

braun“ (Franz) und ähnlichen, verfahren, d
ie

durch ihren
erſchütternden Gehalt das Gemüth des Hörers ſo ſtark in An
ſpruch nehmen, daß derſelbe einer Pauſe bedarf, um ſeine volle
Empfänglichkeit wieder zu erhalten. Wieder wird der Leſer
vielleicht ausrufen: „Das iſ
t

doch ſelbſtverſtändlich! Einen

derartigen Mißgriff werden bedeutende Künſtler doch nicht
thun!“ Ich greife aus mir vorliegenden Concertprogrammen
nur einige der bekannteſten Namen heraus: Anton Rubinſtein,
Eugen d'Albert, Amalie Joachim. Alle die Genannten habenÄ gegen die vorher entwickelten Grundſätze eines

istig
Concertprogramms verſtoßen.

a
s für merkwürdige Sachen uns erſt Künſtler zweiten

und dritten Ranges gelegentlich zum Beſten geben, iſ
t

erſtaun
lich. Greifen wir nur einige der ſchönſten Beiſpiele heraus,

ſo begegnen uns d
a

zwei: Klaviervirtuoſen, von denen der eine

in drei Concerten hinter einanderÄ 3
2

Beethoven'ſche
Klavierſonaten, der andere in zwei atinéen ſämmtliche

4
8

Bach'ſche Präludien und Fugen ſpielt. Ein Baritoniſt
bot uns a

n

einem Abend Beethoven's Liederkreis: „An die
ferne Geliebte“, den „Archibald Douglas“, die große Arie
aus „Hans Heiling“ und vier Lieder. Dabei war das Pro
ramm ſozÄ daß wir unmittelbar nach derÄ. von einer Dame den „Erlkönig“ zu hören be
kamen jedenfalls eine äußerſt geſchmackvolle Zuſammenſtellung!
Wir kommen dazu, noch einige poſitive Betrachtungen

über das Arrangement von Concertabenden hier anzuſchließen.
Die Dauer eines ſogenannten Programmconcerts, d

.

h
.

eines
Muſikabends, bei dem verſchiedene Inſtrumente in Solovor
trägen abwechſeln, ſoll zwei Stunden betragen, d

a

über dieſe
Zeit hinaus die Genußfähigkeit der überwiegenden Mehrheit
des Publikums nicht reicht. Dabei müſſen die Concertgeber
darauf bedacht ſein,ÄÄ deren Verſtändniß

dem Hörer a
m

ſchwerſten fällt, an den Anfang zu ſetzen. Was
der einzelne Künſtler nun aus dem überreichen Schatz unſerer
Muſikliteratur wählt, wird natürlich von ſeiner Individualität
und ſeinerÄg, abhängen. Ueber das völlig
Unpaſſende der gehaltloſen Äe für Violine oder
Cello haben wir ſchon oben geſprochen. Die Clavierſpieler
ſollten faſt durchweg vorſichtig in der Auswahl klaſſiſcher Stücke
ſein. So unermeßlich werthvoll das Studium von Bach's
Klavierwerken iſ

t,

ſo wenig eignen ſich die meiſten derſelben
für ein Concert. Denn einen wirklichen Genuß beim Anhören

derſelben kann, nur Derjenige haben, der ſich mit ihnen pri
vatim eingehend beſchäftigt und das iſ

t

nur ein verſchwin
dend kleiner Bruchtheil der Concertbeſucher. Aehnlich verhält

e
s

ſich mit einem Theil der Beethoven'ſchen Klavierſonaten
und vor Allem mit vielen Brahms'ſchen Werken. Es iſt ja

ſehr anerkennenswerth, wenn ein Virtuoſe unterÄ aufrauſchenden Erfolg ſelbſtlos für Werke eintritt, deren Werth
und Schönheit e
r

erkannt hat. Aber der Zweck, den das
eigentlich hat, nämlich dieſe Compoſitionen weiteren Kreiſen
zugänglich und lieb zu machen, wird nur dann erreicht werden,
wenn die Werke ſelbſt ein populäres Element in ſich tragen.

Zudem iſ
t ja di
e

Klavierliteratur ſo reich a
n Werken, d
ie zu

Ä muſikaliſch gehaltvoll und allgemein verſtändlich ſind,a
ß

dem Künſtler geeigneter Klavierſtoff genug zur Verfügung
ſteht. Noch Ä iſ

t

dem Sänger die Wahl gemacht, bei
dem ungeheuren Reichthum a

n

edlen und in des Wortes beſter
Bedeutung populären Liedern. Schubert, Schumann und der
neuerdings mit Unrecht ſehr vernachläſſigte Mendelsſohn haben
einen wahren Regen von Liederperlen über uns ausgeſchüttet.

Ebenſo haben Beethoven, Mozart und Weber und von den
modernen Componiſten namentlich Robert Franz und Brahms
eine Anzahl Lieder geſchrieben, die immer zu den

#

eines

Concertprogramms gehören werden. Doch hier ſe
i

der Vor
tragende in der Wahl wieder etwas vorſichtig. Die drei Erſt
genannten haben eine große Anzahl Geſangsnummern
eſchrieben, die reinÄ und durchaus veraltet ſind.

a
n hört derartige Sachen ebenſo wie d
ie Ausgrabungen aus

den unbekannten Sammlungen Schubert's mit einer achtungs

vollen Langeweile a
n

und der ehrliche Hörer geſteht

#

dabei,

daß auch unſere größten Meiſter neben ſo vielem Gold doch
auch etwas Kupfer producirt haben. Franz und Brahms hin
gegen weiſen unter ihren Liedern eine Ä e Anzahl

auf, die
bei eingehendem Studiren zu den intereſſanteſten der Geſangs
literatur gehören, aber in einem Concertſaal unverſtanden und
wirkungslos bleiben.
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So mancher Mißgriff, welcher b
e
i

der Aufſtellung von
Concertprogrammen gethan wird, entſpringt der irrigen Anſicht
vielerÄ daß ſi

e

vor allen Dingen, Neues oder beſſer
geſagt möglichſt Unbekanntes bringen müſſen. Es herrſcht be

i

vielen eine wahre Furcht vor den altbekannten bewährten
Stücken; auch von Recenſenten lieſt man häufig tadelnde BeÄ darüber, daß der Concertgeber zu o

ft gehörte Lieder

oder Klavierſtücke zum Vortrag gewählt hat. Da werden denn
alle möglichen NovitätenÄ die ſich doch zum größten

Theil Ä ein Concert unbrauchbar erweiſen oder es werden
aus dem reichen Schatz unſerer guten älteren Literatur völlig
unbekannte CompoſitionenÄ bei denen häufig der
Name des Componiſten das einzige Bedeutende iſt. Weshalb
ſolche Experimente? Man halte ſich doch lieber im Großen
und Ganzen a

n

das ſchon Bewährte, nehme in jedes Pro
gramm ein bis zwei für den öffentlichen Vortrag wirklich ge
eignete neue Nummern auf und unterlaſſe die Ausgrabungen
am beſten gänzlich. So wird dem Publikum wie auch der
Kunſt ſelbſt am beſten gedient ſein. Der Hörer kann bei der
Ausführung ihm ſchon bekannter Compoſitionen auf die In
dividualität des Vortragenden eine größere Aufmerkſamkeit
richten. Die Eigenart der Künſtlerſchaft eines Bülow oder
Rubinſtein, einer Joachim oder Spieß z. B

.

kann der Concert
beſucher nur erfaſſen, wenn e

r

von den Genannten ihm ÄBekanntes vortragen hört. Dieſes Unterſcheiden und Ver
gleichen, dieſes ſelbſtthätige Erfaſſen der Eigenart von Com
poſition nnd Interpret iſ

t

aber nicht etwa nebenſächlich oder
gar ſchädlich für den wahren Kunſtgenuß, wie man o

ft be
haupten hört, ſondern e

s iſ
t gerade die Hauptſache. Fällt

dieſe Mitarbeit des Hörers weg, ſe
i

e
s,

daß das einzelne Stück
ſein Faſſungsvermögen überſteigt, ſe

i

e
s,

daß der Menge des
Neuen ſeine Aufnahmefähigkeit nicht gewachſen iſ

t,

ſo verſinkt

e
r in jenes verſchwommene, ſentimentale Träumen, welches der

Muſik ſo o
ft

den Vorwurf zugezogen hat, daß ſi
e

verweich
liche und entnerve. Das iſ

t

ein Zuſtand, in den uns eine
verſtimmte Drehorgel ebenſo gut verſetzen kann, wie das ſchönſte
Adagio von Beethoven, und die ſo erlangte Stimmung wol
lüſtiger Paſſivität hat mit wirklicher Kunſt nicht das Entfern
teſte

#

thun.

ir hoffen durch dieſe Ausführung nicht den Anſchein

zu erregen, als wären wir der Anſicht, der Künſtler ſolle ſtets

a
n

das Publikum denken; mit dieſem Satze würde das Verhalten
all' unſerer großen Tondichter umeiſt derjenigen, die ſich um

d
ie

fortſchreitende Entwickelung der Muſik am meiſten verdient
emacht haben, in ſchroffem Widerſpruch ſtehen. Nein, d

e
r

affende Künſtler darf nur den Eingebungen ſeines Genius
lauſchen, allein controlirt von ſeinem künſtleriſchen Gewiſſen,
denn nur ſo ſind naturgemäß alle wirklich genialen Kunſt
ſchöpfungen entſtanden. Ganz anders aber ſteht der repro
ducirende Künſtler da. E

r

hat die Verpflichtung, bei der
Auswahl deſſen, was er in einem Concert dem

Äj
VOY

tragen will, daran zu denken, wie e
r

ſeinem Auditorium einen
edlen Genuß bereiten kann. E

r

verſchmähe e
s nicht, ſich auf

den Standpunkt ſeiner Hörer zu verſetzen und ihnen nur das
jenige zuzumuthen, was ſie ohne weſentliche Abſpannung ver
tragen können. Nur ſo wird das Concert den Muſikſinn des
Publikums fördern und dazu beitragen, das Verſtändniß für
gehaltvolle Tondichtungen zu vermehren.

Nachträgliches über Friedrich Nietzſche.
Von Hieronymus Corm.

In den Nummern 1
8 u
.

1
9

der „Gegenwart“ findet ſich eine
dankenswerthe Betrachtung über Friedrich Nietzſche, welcher das in

Deutſchland häufig vorkommende Schickſal erneuert, wenig ge
kannt und gleichwohl viel genannt zu ſein. Was das erſte
Glied dieſes Gegenſatzes betrifft, d

ie Unbekanntſchaft, ſo würde

e
s

ſich meines Erachtens nicht zu einem Vorwurf gegen das
Publikum geſtalten, weil auf dem Gebiet der Philoſophie,
welches Nietzſche eigentlich vertreten und beherrſchen will, nichts

ſo Erhebliches von ihm geleiſtet wurde, daß e
s nothwendig

gekannt werden müßte. Einen Philoſophen lernt man nur
verſtehen, wenn man ihn auf ſeinem kühnen Gang zu ſchwin
delnder Höhe, wobei ihm ein o

ft nur ſehr dünner Ä derÄ zur Unterlage dient, mit aller Anſtrengung der eigenenGedankenkraft begleitet; einen Seiltänzer kann man b
e
i

ähn
lichen Evolutionen bequem mit dem Auge begleiten, ohne d

ie

eigenen Kräfte im Geringſten anſtrengen zu müſſen.

Nun bin ic
h

weit davon entfernt, F. Nietzſche's eminente
eiſtige Begabung ſo tief herabſetzen zu wollen, daß ic

h

ſeine

hätigkeit geradezu mit der eines Gauklers vergleichen wollte.

Allein je ſchmaler und je weniger geſtützt das dünne Seil d
e
r

Hirn
ej

iſ
t,

auf welchem ein Philoſoph ſeine Verſtandes
begriffe tanzen läßt, um ſo ſicherer erregt e

r

d
ie Aufmerkſam

keit derjenigen, d
ie vor dem Denken entfliehend leidenſchaftlich

gern ſchauen wollen. Das bloße Erſtaunen iſ
t

u
m ſo gewiſſer

zu erzielen, wenn eine natürliche Begründung fehlt oder nicht
leicht ſelbſt gefunden werden kann. Daraus erklärt ſich, daß
man wenig gekannt und doch viel genannt ſein kann. Das

iſ
t häufig genug d
ie

Geſchichte des Tagesruhmes in Deutſchland.
Die erwähnte Betrachtung in der „Gegenwart“ beſchränkt

ſich auf d
ie

Aeſthetik Nietzſches und namentlich a
u
f

ſein VerÄ zum Naturalismus. Ich wäre nicht berechtigt, die erchöpfende Auseinanderſetzung in demſelben Blatt wiederholen
oder noch weiter ausſpinnen zu wollen. Meine Betrachtung
wendet ſich der ### oder im engeren Sinne ethiſchen
Seite des Gegenſtandes zu, und wenn e

s gleichwohl einer
Entſchuldigung bedürfen ſollte, daß ic

h

der Betrachtung des

Herrn Ola Hansſon noch etwas hinzufüge, ſo bemerke ich,

daß e
r

e
in Fremder, e
in Däne, iſt. Dieſer Umſtand allein

enügt in Deutſchland, um d
ie

Wiederaufnahme eines ſchonÄ Themas zu rechtfertigen; was e
in

Fremder unſerer
Literatur eingefügt hat, iſ

t

uns unter allen Umſtänden wichtig.
MitÄ und einſchmeichelnder Dialektik hat Ola Hansſon
ſelbſt gleich zu Beginn ſeiner Betrachtung unſeren Fremden
cultus entrollt, natürlich ohne, ſelbſt einÄ eine directe

Anklage daran zu knüpfen. E
r

gibt uns bloß zu verſtehen,
daß wir den Lorbeer in Scheffeln den Helden fremdländiſcher
Literatur, einem Zola, einem Tolſtoi, einem Ibſen ent
gegentragen und e

s ganz den bezüglichen Nationen dieſer
Schriftſteller ſelbſt überlaſſen, das Göttermaß, nach welchem

#
ſi
e ſchätzen, auf das natürliche menſchliche Maß herab

UE ZEIT.Z "ſe Thatſache verdiente gelegentlich auch eine ſelbſtän
dige Würdigung. Wer ſein Intereſſe a
n

der Welt mit dem
Intereſſe a
n

den geiſtigen Hervorbringungen der Menſchheit

in Eins verſchmilzt, dem kann e
s

ſehr gleichgültig ſein, in

welchem Theil des Erdballs d
ie

Quelle entſpringt, aus der e
r

ſein Lebensbehagen ſchöpft. Allein je weniger für ſeine Perſon
bei ſeiner Kenntniß der Beſtandtheile des ſpezifiſchen Erdreichs,

aus welchem ihm die Labung entgegenſprudelt, die geographiſche

Herkunft derſelben von Bedeutung iſ
t,

um ſo ſchmerzlicher iſ
t

e
r ergriffen, wenn der Trank, der nur unter Vorausſetzung

dieſer Kenntniſſe genoſſen werden kann, zu einem erheuchelten
Genuß, zu einer lügenhaften Mode für die eigene Nation miß
braucht wird, die darüber unbeachtet bei Seite liegen läßt,

was ihrem eigenen Erdreich entſpringt und folglich dem an
geborenen nationalen Verſtändniß zu wirklichem Lebensſaft

werden kann. Gibt es irgend eine Nation in der Welt, ver
blendet genug, dieſe unſelige deutſche Verirrung zu theilen?
Das Verhalten derÄ und Engländer, ja ſelbſt der
kleinen ſlaviſchen Nationalitäten zu fremden Literaturen iſ

t

ein

bis zur Einſeitigkeit excluſives und ablehnendes und d
ie Nach

theile für das geiſtige Leben der Menſchheit ſind unendlich
geringer als d

ie

Vortheile. Wir Deutſche aber haben ein
anderes Verhalten erfunden, unſeren nationalen Stolz, unſer
berechtigtes Selbſtgefühl dem übrigen Europa gegenüber nieder
ſchmetternd auszuprägen: wir beſchäftigen uns mit Beſeitigung
der Fremdwörter.
Im Orcheſter der Völker iſ

t

der Deutſche als Pauken
ſchläger angeſtellt. Niemand ſchlägt d

ie Pauke, um nur ſich
ſelbſt zu hören, man kann ſich nicht wie einen Klavierauszug
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etwa auch einen Paukenauszug aus einer großen Oper denken;

die Pauke iſ
t

bloß dazu vorhanden, um andere Inſtrumente

zu begleiten. So iſ
t

der Deutſche damit beſchäftigt, der Muſik,
die andere Nationen anheben „die Pauke unſterblichen Ruhmes

zu ſchlagen“. Indeſſen iſ
t

e
s

nicht gerade Friedrich Nietzſche,

welcher der deutſchen Mißachtung des eigenen Gutes zu Gunſten
fremder Beſitzthümer zum Opfer gefallen wäre. Denn die oben
genannten Fremden, Zola, Tolſtoi, Ibſen, haben vor Nietzſche
unter allen Umſtänden voraus, daß ſi

e

ſchaffende Künſtler
ſind, daß ſi

e dichten, geſtalten, bilden, während Nietzſche bloß

räſonnirt. Mehr eine paradoxe Hypotheſe als eine zutreffende
Charakteriſtik liegt in der Bezeichnung Nietzſches als Lyriker.
Jedenfalls will er ſelbſt nur als Philoſoph angeſehen werden– und wenn möglich als angeſehener Philoſoph – und mit
dieſer Vorausſetzung ſchlage ic

h

eines ſeiner Bücher auf: „Zur
Genealogie der Moral.“
Da heißt es denn in der Vorrede: „Es handelte ſich für

mich um den Werth der Moral – und darüber hatte ic
h

mich faſt allein mit meinem großen Lehrer Schopenhauer

auseinanderzuſetzen.“ Ä alſo war der Lehrer
Nietſche's – und man muß fragen, was hat Jener dieſen
gelehrt? Denn dieſes Buch, ja ſchon die Vorrede, ſchneidet
dem „großen Lehrer“ die beiden Beine ab, auf denen der
ganze Schopenhauer aufrecht ſteht: Die Erhebung des Mit
leids zum alleinigen Pathos der Ethik, ſowie die Negation
der Geſchichte.

Nietſche will die Moral einer hiſtoriſchen Behandlun
unterziehen. Vor dem einfachen, geſunden Menſchenverſtan
müßte dies bedeuten: Literaturgeſchichtliche Darſtellung und
Prüfung der verſchiedenen Moralſyſteme, die der Weltlauf
mit ſich gebracht hat. Denn nur die Form, in der ſie ſich
ausdrückt oder eigentlich zum Ausdruck zu bringen ſucht, nicht
aber der unausſprechliche Inhalt der Moral, durch welchen

ſi
e

mit dem unveränderlichen Welträthſel verſchmilzt, kann

einer geſchichtlichen Anſchauung unterworfen werden. ÄGeſchichte eines Gegenſtandes gehört nothwendig, daß e
r

ſich

verändere oder entwickle. Die Moral jedoch iſt Privateigen
thum jedes Einzelnen, ſi

e iſ
t

die ganze und volle Souveränität
des Individuums, welchem ſeine Handlungen, aber nicht ſeine
Gefühle geboten ſind, und welches inſofern e

s

reines Indi
viduum bleibt, alſo ſeine Gefühle nicht in di

e Erſcheinungs
welt, in die Geſammtheit treten läßt, von Zwang und Geſetz
und von jeder Verbindung mit ſeinem Volke, alſo mit der
Allgemeinheit abſolut befreit iſ

t. Mag Nietzſche die ſcharf
ſinnigſten Winkelzüge des Denkens darauf verwenden, für
einzelne Phaſen der Geſchichte einen allgemeinen Moralzu
ſtand der bezüglichen Epoche verantwortlich zu machen – da

e
r

nicht d
ie erfahrungsmäßigen Quellen des Hiſtorikers, ſon

dern bloße Vernunftsſchlüſſe als Beweismaterial zur Ver
fügung hat, ſo kann Ich, das ſouveräne Ich, das ganze hiſto
riſche Weltgebäude Nietzſche's mit einem einzigen anders ge
arteten Gedanken umblaſen, daß e

s in Staub zerfällt, daß e
s

eine Geſchichte iſt, die niemals Geſchichte war.
Dieſer Philoſoph iſ

t überhaupt, wie weit er ſich auch
über Hegel erhaben dünkt, die Incarnation eines von der
Fiction der „Allgemeinheit“ entzündeten Fanatismus. E

r

vermißt ſogar eine allgemeine Geſchichte der individuellſten
Leidenſchaften und Affecte, eine Geſchichte des Haſſes, des
rnes, des Ehrgeizes c. – Geſchichte hatÄ PhilooPhie hat Ewigkeit zu ihrer Tendenz. e

r Begriff der
Menſchheit iſ

t

eineÄ des Denkens, eine Krücke

für die halblahme Ausdrucksweiſe der menſchlichen Vernunft,
eine künſtlich conſtruirte Fiction. Ich bin nicht ein Theil
der Menſchheit, ſondern die Menſchheit iſ

t

ein Theil von mir,
denn ſi

e iſ
t

ein Begriff von mir und nichts weiter. Für
Nietzſche aber iſ

t

ſi
e

d
ie

allumfaſſende Realität, dazu beſtimmt,
wieder eine Fiction, die für Wirklichkeit gelten ſoll, eine Klaſſe
von Menſchen aus ſich herauszubilden, welche in ferner Zu
kunft den Idealtypus der „Menſchheit“ verwirklichen wird.
Dieſes Phantaſiebild iſ
t

auf die Annahme gebaut, daß
die Intelligenz der Menſchheit in einem fortwährenden Wachs
thum begriffen wäre, eine Vorausſetzung, die, wie eine ſelbſt

verſtändliche Thatſache gar nicht weiter begründet und erörtert
wird, in Ä aber, weil unerweisbar und durch keine
Erfahrung beſtätigt, ein pures Dogma iſ

t. In den Jahr
tauſenden, ſeit man angefangen hat, den Weltlauf hiſtoriſch

zu verzeichnen bis zum heutigen Tage, iſ
t

keine über das
Sinnfällige hinausgehende Erkenntniß aufzuweiſen, die ſich
mit der Allgemeinheit amalgamirt hätte und dadurch zu einer
höheren Stufe wirklichen Fortſchrittes geworden wäre. Der
Intellect prägt ſich fü

r

d
ie Allgemeinheit nur in zwei Formen

aus, entweder als durch die Wahrnehmung beſtätigte Erfah
rung, oder als das allem logiſchen Erkennen unzugängliche
Gefühl, entweder als Rechnung oder als Glaube. Der
Vernunft aber die Möglichkeit zuſchreiben, zum Weſen der
Allgemeinheit zu werden, die Welt im eigentlichen Sinne
des Wortes auf den Kopf ſtellen.
Die koloſſale Verirrung fällt noch deutlicher in die Augen

bei den Auslaſſungen dieſes ## über den ethiſchen

Werth des Mitleids. Gerade hier ſieht er die große Gefahr
der „Menſchheit“, ihre ſublimſte Lockung und Verführung. Das
Dogma des Fortſchreitens der Vernunft zwingt ihn, im Mit
leid – vielleicht weil e

s

den natürlichen Verlauf der Dinge

u mildern oder aufzuheben ſcheint; denn klar iſ
t

der ZuÄ nicht ausgeſprochen – ſein Dogma zwingt ihn,

im Mitleid das Stehenbleiben, die zurückblickende Müdigkeit

zu ſehen. „Ich verſtand,“ ſagt er wörtlich, „die immer mehr
um ſich greifende Mitleidsmoral, welche ſelbſt d

ie Philoſophen
ergriff und krank machte,als das unheimlichſte Symptom unſerer
unheimlich gewordenen europäiſchen Cultur als ihren Umweg zu

einem neuen Buddhismus, zu einem Europäer-Buddhismus.“

Was dagegen einzuwenden wäre, ſagt derÄ nicht,

d
ie Widerlegung ſcheint ihm ſchon in dem als ſelbſtverſtänd

lich angenommenen Dogma vom Fortſchritt der Intelligenz
mit eingeſchloſſen zu ſein. So gelangt er von der Verwer
fung des Mitleids in natürlicher logiſcher Conſequenz zur
Verwerfung der Moral überhaupt und merkt es gar nicht,
daß e

r gerade dadurch die Lehre beſtätigt, welche das Schwer
gewicht d

e
r

Moral in das Mitleid verlegt. Das Gute wird
ihm zuletzt zum Feind ſeiner „Menſchheit“. E

r

ſagt wört
lich: „Wie, wenn im „Guten“ Ä ein
Hij

läge, insgleichen eine Gefahr, eine Verführung, ein Gift, ein
Narcoticum, durch

Zukunft lebte? Vielleicht behaglicher, ungefährlicher, aber auch

in kleinerem Stile, niedriger? Sodaß gerade die Moral
daran Schuld wäre, wenn eine an ſich mögliche höchſteMächtig

keit und Pracht des Typus Menſch niemals erreicht würde.“
Man ſieht, daß eine falſche Prämiſſe, vom Denken leiden

ſchaftlich verfolgt, zu Conſequenzen führen kann, d
ie

einen

Veitstanz des Gehirns darſtellen. Das Gute aus der Welt
ſchaffen wollen! Gewiß, in der weitverbreiteten Gilde der

### leiſtet Friedrich Nietzſche das Aeußerſte a
n

elotismus. Seine Ausmerzung der „Moral überhegelt
noch die Hekatomben von
Äj

Generationen für den
Moloch der abſoluten Idee. Der Moloch iſ

t

hier der fabel
hafte Prachtmenſch“, der vorläufig noch gar keinen begreif
lichen Inhalt hat, denn er ſetzt das Werden einer „Menſchheit“
voraus, die kraft einer immer wachſenden Intelligenz aus
lauter genialen Gelehrten oder gelehrten Genies beſtünde!
Es traf ſich, daß ic

h

zur Erholung von ſolcher Lecture

in den ſchönen Maientagen auf das Land wanderte. Ich
konnte aber das Nachdenken darüber, wie der Prachtmenſch
der Zukunft eigentlich beſchaffen ſein werde, nicht loswerden,

und zur Befeſtigung des Gedankens durch den Contraſt be
gegnete mir der Gegenſatz. Ein Bauernweib kam des Weges,
den Korb mit ſchwerer Laſt auf dem Rücken. Da ic

h

nicht
das geringſte Talent zum Prachtmenſchen habe, ſo äußerte

ic
h

mein Mitleid durch eine Anſprache. Während wir neben
einander hingingen, entſpann ſich eine Unterhaltung, d

ie mir
zeigte, wie tief die Intelligenz des Menſchen ſinken kann; das
arme Weib wußte kaum d

ie landläufigſten Begriffe zu faſſen.

Immerhin aber erfuhr ic
h

die einfache Geſchichte # Men
ſchenlebens. Das arme Weib hatte dem Gatten, der kränk
lich und o

ft arbeitsunfähig war, fünf Kinder geboren und

das etwa die Gegenwart auf Koſten der
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trotz der unſäglichen Arbeitsplage noch ein ſechſtes zu ſich ge
nommen, das Kind einer Nachbarin, an welchem ſi

e Mutter
ſtelle vertrat. Da das arme Weib zu einfältig war, um einen
rechten Begriff von den wirklichen Verhältniſſen des Lebens

u haben, erzählte e
s

den Hergang mit einer gewiſſen unÄ Naivetät, als o
b

nur Selbſtverſtändliches geſchehen

wäre. Die Nachbarin war vom KindbettfieberÄ UDW
den und

Ä dem Tode nahe gekommen, das arme Weibgebeten, ſich des Säuglings anzunehmen. Der Gatte der
Sterbenden war beſtändig betrunken und unter ſeinen Händen
wäre das Neugeborene elendiglich zu Grunde gegangen. In
der That, der Säufer hatte Ä nach dem Tode ſeiner Frau
ſogleich aus dem Dorfe fortgemacht. Das arme Weib im be
ſtändigen Kampf mit Noth und Elend, die fünf Kinder auf
iehend, hatte aus tiefem Mitleid die Ueberbürdung nicht geÄ ſich noch für ein ſechſtes zu plagen.
Ich blieb überraſcht ſtehen. In dieſem armen einfältigen

Weibe, in welchem ſich die Intelligenz immer ſchlummernd
verhalten, ſtand ja plötzlich der von meinem Nachdenken ver
gebens geſuchteÄ leibhaftig vor mir! Einen
höher zu bewerthenden kann auch d

ie

fernſte Zukunft nicht
bringen, denn die Pracht des Menſchen iſ

t

abſolut nicht von
der Entwickelung des Geiſtes durch die Zeit abhängig, ſondern
von Ewigkeit a

n in ſein Ä gelegt. Beſtändig ſprichtNietzſche von den ſittlichen Werthen für einen fernen un
definirbaren Weltzweck. Die Moral hat jedoch im Sinne der
irdiſchen Beſtrebungen weder Zweck noch Werth; ſie iſ

t

das
Göttliche, das dem Atheiſten übrig bleibt, wenn er jede äußer
liche Vorſtellung davon abgeworfen hat.
Genug aber von Herrn Nietzſche. E

r

hat ſeinen Lohn
dahin, denn ungeheuerlicheÄſ und paradoxe Ein
fälle (ſ

o

iſ
t
z. B
.

Schopenhauer für Nietzſche kein Peſſimiſt)
enügen in dieſer Welt, um ein Staunen zu erregen, das in

lachköpfen zur Bewunderung werden kann. Mir erwacht
die Erinnerung a

n

denÄ Cicero's: „Nihil tam
absurde dici potest, quod non dicatur a

b aliquo philosoph0

rum.“ Wenn aber nichts ſo thöricht iſt, daß e
s

nicht von
einem Philoſophen vorgebracht werden könnte, dann hatte ein

franzöſiſcher Weltweiſer des vorigen Jahrhunderts Unrecht,
die Liebe als den einzigen Gegenſtand zu erklären, von wel
chem ſich nichts Dummes ſagen ließe, weil auch das Unver
ſtändigte in ih

r

möglich wäre; e
in

zweiter derartiger Gegen
ſtand iſ

t

die Philoſophie.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Der Erſatz.

Von Auguſt Strindberg.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Er galt ſeinerZeit für ein akademiſchesGenie und man bezweifelte
nicht, daß aus ihm etwas Tüchtiges werdenwürde. Als Cand. jur. be
gab e

r

ſich zur Erlangung einer Stelle nachStockholm. Die Diſſertation

wurde aufgeſchoben.An Ehrgeiz fehlte e
s

ihm ſicherlichnicht, aberVer
mögen hatte e

r

keines. Deshalb faßte e
r

den Entſchluß, ſich möglichſt

reich und vornehm zu verheirathen. In Upſala, wie auchſpäter in Stock
holm bewegte e

r

ſich nur in den feinſtenGeſellſchaftskreiſen.Als älterer
Student trank e

r

denn auchgern mit jungen, adeligenFüchſen Brüder

ſchaft und dieſe fühlten ſich hoch geehrt, d
ie

Bekanntſchaftdes jungen

illuſtren Mannes zu machen. So knüpfte er viele vortheilhafteBeziehun
gen an, derenErgebniß war, daß e

r

im Sommer häufig Einladungen

auf die Schlöſſer der Eltern ſeiner Freunde erhielt.

Dort nahm e
r

a
n

den Vergnügungen der feinenWelt Theil. Er
beſaß große geſellſchaftlicheTalente, ſpielte, malte, ſang und unterhieltdie

Damen auf's Angenehmſte; deshalb war e
r

auch überall gern geſehen.

Seine Toilette war eleganterals ſeine Vermögensverhältniſſe e
s geſtatte

ten, und dochlieh e
r

niemals von ſeinenFreunden Geld. Er beſaßzwei
ziemlichwerthloſeActien einerSteinkohlen-Actiengeſellſchaft.DieſenBeſitz

verwerthete e
r

ſeinen Bekanntengegenüberbeſtmöglichſt,denn e
r vergaß

niemals den Tag zu erwähnen, a
n

dem e
r

die Generalverſammlungder

Geſellſchaftbeſuchenmüſſe.
Zwei Sommer hindurch hatte e

r

einem adeligenFräulein, Eigen

thümerin eines kleinenGutes, den Hof gemacht. Man ſprachvon dieſer
guten Partie, d

a

verſchwand e
r plötzlichaus den feinen Kreiſen und ver

lobte ſich mit einem armen Mädchen, der Tochter eines vermögensloſen

Küfers.

Seine Freunde begriffennicht recht,wie e
r

ſein Glück ſo verſcherzen
konnte, e

r,

der dieSache ſo gut eingefädelthatte, daß e
r

nur den Mund

aufzuthun brauchte,um das Jawort zu erhalten. Freilich, e
r begriff e
s

ſelber kaum, wie ſeine langjährigen, ehrgeizigenPläne nun jählings von

einemMädchengeſichtdurchkreuztwaren, das e
r

nur einmal auf einem
Dampfboot geſehenhatte. E

r

war entwederverhextoder beſeſſen. Seine

Freunde fragte e
r,

o
b

ſi
e

nicht ſeine Braut ſchön fänden. Wollten ſi
e

aufrichtig ſein, ſo konnten ſi
e

das nicht finden. Aber intelligentwar ſi
e

dochwohl!

„Seht nur in dieſeAugen, wie ſi
e ſprechen!“

Die Freunde konntenaberauchdas nicht herausfinden, viel weniger

nochhören, denn das junge Mädchen ſprach ſelten.

Jeden Abend, den Gott werden ließ, war e
r

daheim bei ſeinem
Schwiegervater,dem Faßbinder, einem ganz intelligenten Kerl, wie e

r

verſicherte. Dort lag e
r

zu den Füßen der Geliebten und hielt ihr das
Garn, eine Reminiscenz von den Sommerſchlöſſernher; e

r ſang, ſpielte,

ſprachüber Theater und Religion und immer las e
r Zuſtimmung aus

den dunklen Augen der Braut. Er widmete ihr Verſe, opferte ſeine
Diſſertation, alles das legte e

r

ihr zu Füßen. Und ſo heirathete e
r

ſie.

Der Schwiegervaterhatte bei demHochzeitſchmauſedes Guten etwas

zu viel gethan und brachteeinen rechtzweideutigenToaſt auf d
ie

Damen

aus. Dennoch fand der Bräutigam ſo viel Natur und Liebenswürdigkeit

im Auftreten des Alten, daß e
r

ihn noch fortzufahren ermunterte. Er
befand ſich unter dieſen einfachenMenſchen ſo wohl, denn man konnte

ſich ſo ganz gehen laſſen.
„Seht, das iſ

t

wirklich Liebe!“ ſagten ſeineFreunde. „Und dennoch

iſ
t

e
s

ſo eigenthümlichmit dieſerLiebe!“

Sie waren nun einen – zwei Monate verheirathet. Wie glücklich
war e

r

doch! Abends ſaßen ſi
e

beiſammenund e
r ſang ihr Lieblings

lied: „Die Roſe im nordiſchenWalde!“ E
r

erzähltevom Theater, von

Religion, und ſi
e

ſaß ſo andächtig d
a

und hörte zu
.

Niemals trat ſi
e

ſeiner Meinung entgegen, ſi
e

ſtimmte b
e
i

und häkelteDeckendazu. Im
dritten Monat kehrte e

r

zu ſeiner qlten Gewohnheit des Mittagsſchläf

chenszurück. Die junge Frau wollte gern b
e
i

ihm ſitzen,denn ſi
e

mochte

nicht allein ſein. Das genirte ihn aber, denn e
r

fühlte das Bedürfniß,

mit ſeinen Gedankenallein zu ſein.

Zuweilen ging ihm ſeine Frau Mittags bis zur Nordbrückeent
gegen; dann war ſi

e ſtolz, wenn ſi
e ſah, daß ih
r

Mann ſeineKameraden
verließ, um zu ihr zu eilen. So führte ſi

e

ihn im Triumph mit ſich
heim; e

r gehörte ja ihr allein!
Im viertenMonat fing er ſchon an müde zu werden, ihr Lieblings

lied zu ſingen. E
s

war auch ſo abgeleiert! So nahm e
r

e
in

Buch zur
Hand, und ſi

e

ſaßen ſchweigendnebeneinander.

Eines Abends mußte e
r

in eine Verlaſſenſchaftsverſammlung,der

ein kleinesNachteſſenfolgen ſollte. Das war der erſteAbend, welchen

e
r

außer Hauſe zubrachte. Die junge Frau ſollte eine Freundin zu ſich
bitten, dann aber ſich zeitig niederlegen,denn ſo bald werde e

r

nicht

zurückkehren.Die Freundin kam und blieb bis neun Uhr, aber d
ie junge

Frau ſetzteſich in den Salon, um zu wachen,bis ih
r

Mann zurückkäme.

Sie hätte ja dochnicht ruhig ſchlafenkönnen.
So ſaß ſie mutterſeelenallein in demZimmer. Was ſollte ſie thun!

Die Magd war längſt zu Bett gegangenund im ganzen Hauſe herrſchte

Todtenſtille. Die Wanduhr ſetzteihr Tick-Tack unermüdlich fort und

kaum hatte e
s

Zehn geſchlagen, ſo legte ſi
e

ihre Handarbeit fort. Sie
ging umher und räumte e

in wenig auf, ſi
e

war ganz nervös geworden!

Das hieß alſo verheirathetſein! Ihren Angehörigen entrückt, in drei
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todte Zimmer gebannt, ſollte ſi
e

wachen bis der Mann halb betrunken

heimkomme.Aber e
r

liebte ſi
e ja und nur einesGeſchäfteswegenmußte

e
r

abweſendſein! Sie war kindiſch,das nicht einzuſehen. Liebte e
r

ſi
e

aber auch noch? Hatte e
r

ſich nicht vor vierzehn Tagen geweigert,ihr

das Garn zu halten, was e
r

dochvor derVerheirathung ſo gern gethan?

Sah e
r

nicht geſtern Mittag, als ſi
e

ihn abholte, ſo mißvergnügtaus?

Und wenn e
r

auch heute in die Verſammlung mußte, ſo war e
s

doch
überflüſſig, zum Souper zu bleiben.

Es war erſt halb el
f

Uhr als ſi
e

mit ihren Gedanken ſo weit ge

kommenwar. Sie wunderte ſich,daß ſi
e

nicht ſchon früher a
n

alles das
gedachthatte. So kamendie düſterenGedankenvon Neuem und zogen

noch einmal vorüber. Aber jetzt traf auch noch Verſtärkung ein. Er
ſprach ja nur ſelten mehr mit ihr. Niemals ward das Klavier mehrge

öffnet und geſungen. War das nichteine Lüge als e
r ſagte, e
r

wollte

ein Mittagſchläfchenmachen,denn e
r lag auf dem Sopha und las einen

franzöſiſchenRoman. Er hatte ſie alſo belogen!

Halb zwölf war e
s jetzt und die Ruhe im Hauſe unerträglich. Sie

öffnete d
ie

Fenſter und ſah auf d
ie

Straße. Drunten ſtandenzweiHerren

und unterhandeltenmit einemMädchen. Ja, ſo ſind dieMänner! Denke
nur, wenn e

r

auch ſo wäre, dann ging ſi
e

in's Waſſer.

Sie machtedas Fenſter zu und zündetedieAmpel im Schlafzimmer

an. „Man muß ſehen,was man macht,“ hatte e
r

einmal b
e
i

einer ge

wiſſen Gelegenheitgeſagt. Noch war Alles ſo ſauber und blankdarinnen.

Die grüne Bettdeckelag d
a

wie eine gemähteWieſe und die kleinenweißen
Kopfkiſſen ſahen aus wie junge Katzen im Graſe. Der Lack der Toilette
glänzte und funkelte, das Spiegelglas war noch ohneWaſſerflecke,und

das Metall auf denBürſten und Zahnpulverkäſtchenwar noch ſo ſpiegel

blank. Die Pantoffeln ſtanden noch ſo ſteif unter demBett, als o
b

ſi
e

nie gebrauchtworden wären. Alles war noch ſo neu, und dennochkam

e
s

ihr ſo alt vor. Sie kannte alle ſeine Lieder, ſeine Salonſtücke, alle

ſeine Gedankenund Worte. Ganz genau wußte ſie, was e
r ſagen werde,

wenn e
r

ſich Mittags zu Tiſch ſetzte,und was e
r ſagte,wenn ſi
e

Abends

allein waren.» Das Alles machte ſi
e

rechtbetrübt. Hatte ſi
e

ihn denn
eigentlichgeliebt? Ja, das war ſicher! War das aber Alles, warendies
alle dieTräume ihrer Jugend? Sollte das ganzeLebenetwa ſo bleiben?

Aber ſi
e

ſollten doch wohl – Kinder bekommen! Bisher war nichts
davon zu merken. Dann wäre ſi

e ja auch nichtmehr ſo allein, und e
r

könnte fortgehen, ſo viel e
r wollte, ſi
e

hatte ja Jemanden, mit dem ſi
e

ſprechenund ſich beſchäftigenkonnte. Vielleichtwar e
s das, was ihnen

fehlte. Die Ehe wäre am Ende dochetwas Anderes, als daß ein Mann

ſich einfach e
in

Mädchen hält und nochdazu unter Garantie desGeſetzes:

Ja wohl! Aber er müßte ſie trotzdemlieben, und das that er nicht.
Sie weinte. *

Als ihr Mann nachMitternacht heimkam,war er vollkommennüch
tern. Faſt wurde e

r böſe, als e
r

ſeine Frau nochauf fand.

„Weshalb haſt Du dich nicht hingelegt?“ war ſein erſter Gruß.

„Wie konnte ic
h

mich wohl ruhig niederlegen,wenn ic
h

auf Dich
wartete!“

„Haha, das wird nett werden! Auf dieſeWeiſe kann ic
h
ja nicht

wagen fortzugehen. Ich glaube gar, Du haſt geweint!“

„Ja, das habe ic
h

und das darf ic
h

wohl auchthun; Du liebſtmich

ja dochnichtmehr.“

„Liebe ic
h

Dich vielleichtdeshalb nichtmehr, weil ic
h

in Geſchäften

fort ſein mußte?“
„Ein Souper iſ

t

kein Geſchäft!“

„Sieh da! Jetzt darf ic
h

wohl nicht einmal mehr ausgehen! Es

iſ
t

dochdes Teufels, was die Frauenzimmer läſtig ſein können!“

„Läſtig? Ja, das ſah ic
h

geſternMittag, als ic
h

Dir entgegenging.

Ich werde Dich aber niemals mehr abholen.“

„Aber mein Liebchen,wenn ic
h

mit meinemChef gehe, ſo kann ic
h

dochunmöglich . . .“

Hu , . . Jetzt fing das Weinen an, d
ie

Frau bekamKrämpfe. E
r

mußte d
ie Magd wecken,damit dieſewarme Tücher bereite.

Auch e
r weinte, Thränen, demHerzenentquollen! Ueber ſich ſelbſt,

ſeine Härte, ſeine Armſeligkeit, über Illuſion und dergleichenmehr. E
r

liebte ſi
e ja! Oder etwa nicht? Und ſi
e ſagte ja
,

daß ſi
e

ihn auchliebe,

jetzt, w
o

ſi
e

auf dem Sopha lag und e
r

vor ihr knieteund ihre Augen

küßte. Ja, ſie liebten einander! Nur eine Wolke war e
s,

eine dunkle,

d
ie

vorüber zog! Garſtige Gedanken, wenn man allein iſt. Niemals,

niemals mehr ſollte ſi
e

allein ſein. Unter Umarmungen ſchliefen ſi
e ein,

ſi
e

lächeltewieder.

Am folgendenTag kam ſi
e

ihm aber nicht entgegen. E
r

erwähnte

das nicht beim Mittageſſen. Zwar ſprach e
r viel, aber nur, um zu ſpre

chen; e
s war, als o
b

e
r

mit ſich ſelbſt rede. Abends unterhielt e
r

ſi
e

mit langen Schilderungen des Lebens in Sjöſtaholm, was dieFräuleins

demBaron ſagten, und wie die Pferde des Grafen hießen. Am folgen

den Tag kam die Rede auf ſeine Diſſertation.

Eines Mittags kam e
r

ſehr ermüdetheim. Sie ſaß im Salon und

erwarteteihn. Ihr Garnknäuel war auf den Boden gefallen. Er ging
vorüber, verwickelteſich im Garn, die Arbeit entfiel ihrer Hand und e

r

ſchleifte ſi
e

nach ſich. Das machteihn wild, e
r

warf ſi
e

mit dem Fuß
von ſich; ſich zu bückenund ſi

e aufzuheben,dazu bequemte e
r

ſichabernicht.
Wegen dieſer Unart fuhr ſi

e

ihn unſanft an.

Er antwortete,daß er nichtZeit habe, an ihren Plunder zu denken,

ſi
e

könneüberhaupt etwas Nützlicheresthun. Er müſſe an ſeineDiſſer
tation gehen, wenn e

r

eine Zukunft haben wolle. Deshalb ſolle man

auchauf Einſchränkungenbedachtſein.

Jetzt war e
s

aber fertig.

Am nächſtenTag ſaß d
ie junge Frau und ſtrickteweinend a
n

einem
Strumpf für ihren Mann. Das gab ihm Veranlaſſung zu ſagen, e

s

ſe
i

billiger, gewebteStrümpfe zu kaufen. Da brach ſi
e

in Thränen aus.

Was ſolle ſi
e

thun? Die Magd beſorge ja das Hausweſen, und in der

Küchegab e
s

nur Arbeit für eine Perſon. Die Zimmer mache ſi
e

ſelbſt

in Ordnung, o
b

e
r

vielleichtwünſche,daß ſi
e

die Magd verabſchiede.

O nein, nein!

Wie wollte e
r

e
s

denn ſonſt haben!

Er konnte das nicht ſagen, aber etwas ſe
i

beſtimmt nicht in der
Ordnung. Der Haushalt käme zu theuer. Das war Alles! Es gehe

ſo nicht in die Länge fort und e
r

könnenie bei ſeiner Arbeit bleiben.

Dann Thränen, Küſſe und große Verſöhnung. Aber nun begann e
r

mehrereAbende in der Wocheabweſend zu ſein. In Geſchäften! Man
müſſe ſich unter den Leuten zeigen. Es ſe

i

nun einmal ſo
,

ſonſt werde

man vergeſſen.

Und d
ie langen, langen Abende! Jetzt wartete ſi
e

aber nicht mehr

auf ihn, ſi
e legteſichſchlafen,that wenigſtens ſo
,

wenn ihr Mann heimkam.

Ein Jahr war verfloſſen und Ausſicht auf Kinder nicht vorhanden.
Der Aſſeſſor meinte, ſeine Ehe glichedemVerhältniß, welches e
r

einmal

mit einemMädchen gehabt,nur daß dieEhe langweiligerund koſtſpieliger

ſei. Die Unterhaltung war verſtummt, nur über alltäglicheSachen des

Haushalts wurde nochgeſprochen. E
r meinte, ſie wäre dumm. Aber er

ſelbſt hatte ſi
e ja für intelligent gehalten, und der dunkle Blick ihrer

Augen war ja nur eine Urſache der großen Pupillen, der ganz unge

wöhnlich großen Pupillen. Er ſprach nunmehr ganz offen mit ihr von
ſeiner früherenLiebe, als etwas ſchonüberwundenes. Und wiederfühlte

e
r

Liebe für ſi
e

in ſeinemHerzen, e
r

kam ſich aufgeregtund unbarm
herzig vor. So ſprach e

r

zuweilen mit ſich ſelbſt. Alles auf der Erde

ſe
i

vergänglich, warum ſollte d
a

„die Roſe im nordiſchenWalde“ unver
gänglich ſein? Hat man ſi

e

365 Mal gehört, ſo iſt ſie abgethan, da

kann ſelbſt der Teufel nicht helfen. Nun, dann hatte ſeine Frau auch
Recht, wenn ſi

e

daraus ſchloß, ihre Liebe ſe
i

nun auch abgethan. Nein

und ein leiſes Ja! Aber denke,wenn das nur ein Concubinat wäre?
Eigentlich war e

s das, nachdemkeineKinder vorhanden waren.

Er entſchloßſich,mit einem verheirathetenKameraden zu reden.
„Wie lange biſt Du verheirathet?“ fragte e

r

ihn.

„Sechs Jahre!“

„Iſt es Dir langweilig, verheirathet zu ſein?“
„Anfangs war e

s

ein wenig fade, als aber d
ie

Kinder kamen,

athmetenwir auf.“

„Was Du ſagſt! Wie merkwürdig,daß wir keineKinder bekommen.“

„Das iſ
t

nicht Dein Fehler, aber dem Ding kann geholfenwerden.

SchickeDeine Frau zum Arzt.“
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Er ſprachmit ſeiner Frau, und ſie ging mit zum Doctor. Pang!

Sechs Wochendanachwar d
ie

Geſchichtefertig.

Das brachteLeben in's Haus! So viel zu thun! Kinderkleider,

Wiege und Bettzeugwurden angeſchafftund die Hebammeconſultirt.

Und ſo kam er! Es war richtigein Knabe!
Als er den kleinen, nachButter riechenden,rothen Pavian an der

Bruſt der Mutter liegen ſah, die ihm vorher ein Spielzeug geweſenwar,

und als e
r

ſeine kleineFrau denJungen mit ihren Pupillen ſo verſtänd
nißinnig betrachtenſah, d

a begriff e
r,

daß dochetwas Wunderbares in

den Augen lag, etwas Tieferes, als zum Verſtändniß ſeiner Anſichten

über Theater und Religion nöthig war. Und nun flammtedie alte, erſte

Liebe wieder auf, ſi
e

brachteetwas Neues mit ſich, von dem e
r

früher

keineAhnung gehabt.

Wie ſi
e

hübſchwar, die junge Frau, als ſi
e

wieder aufſtand, und

ſo intelligent in Allem, was den Kleinen betraf.

Jetzt erſt fühlte e
r

ſich als Mann. Anſtatt von den Pferden des

Grafen oder den Croquettpartiendes Barons zu ſprechen,ſprach e
r jetzt

faſt zu viel von ſeinemSohn. -
Mußte e

r

Abends fort ſein, ſo ſehnte e
r

ſich wieder heim, nicht

etwa deshalb, weil ſeineFrau wie ein böſes Gewiſſen auf ihn wartete,

ſondern weil e
r wußte, daß ſi
e

nichtallein war. Kam e
r heim, ſo ſchliefen

meiſtensBeide, d
ie

Frau und der Junge. Faſt war e
r eiferſüchtigauf

den Jungen und fühlte ſichzurückgeſetzt.Es lag dochein gewiſſer Reiz

für ihn darin, begehrt zu ſein.

Nun durfte e
r

auch ſein Mittagſchläfchenhalten, und als Harald

unter d
ie

Leute gebrachtwerden konnte, öffnete ſich das Klavier wieder

und die „Roſe im nordiſchenWald“ erklang. Sie war ja für Harald
ganz neu, war auchwieder neu für die arme Laura, die das Lieblings

lied ſo lange entbehrenmußte.

Jetzt hatte ſi
e

keineZeit mehr zum häkeln,aberdas Haus war auch

wohl verſehenmit ihren Decken. Zu ſeiner Diſſertation fand e
r

auch

keineZeit mehr.

„Die wird wohl Harald ſchreibenmüſſen,“ ſagte der Aſſeſſor, denn

nun fühlte e
r,

daß ſeinLebennochnicht zu Ende ſei, wenn das Ende käme.

Und nachherſaßen ſi
e

manchenAbend wie früher beiſammenund
ſprachen. Doch nun ſprachenBeide, denn ſi

e begriff jetzt,wovon d
ie

Rede

war. Willig geſtand ſi
e ein, daß ſi
e

e
in einfältigesDing geweſen,das

von Gott und der Welt nichts wußte. Aber das hatte ſi
e

ihm ja auf
richtig geſagt. Jetzt wollte e

r

e
s

aber nichtmehr glauben.

Und nun ſangen ſi
e

die „Roſe im nordiſchenWald“ und Harald

ſchrie auch mit. Sie tanzten auch nach der Melodie und wiegten ihn

danachein und das Lied blieb immer neu.

Nus der Hauptſtadt.

Opern.

„Der Barbier von Bagdad.“

KomiſcheOper in zwei Acten. Text und Muſik von Peter Cornelius.
(Aufgeführt von derDirector Neumann'ſchenOperngeſellſchaft im „Leſſing

Theater“)

Dieſe Oper gehört zu der nicht ſeltenenGattung von künſtleriſchen
Erzeugniſſen, die einerſeitsüber Gebühr geprieſen,andererſeitsüber GeÄ getadelt, von Unbefangenen analyſirend gewürdigt, vom großen
Publikum lauwarm behandeltwerden. Die Erklärung hierfür iſ

t

leicht

zu finden: Solche Werke enthaltenviele Schönheiten,die nur von den
Kennern ſogleichaufgefaßtwerden, Schönheiten,die ebenmehr aus dem
BereichdesFeinen und Geiſtreichenals des ſpontan.Kräftigen ſtammen;
das große Publikum, und ganz beſonders das im Theater, will gepackt,
bezwungen ſein, e

s

zollt der Kraft Bewunderung, dem feinen Talent
Hochachtung; e

s beklagt ſich zwar manchmalüber d
ie

Mißbräuche der
Kraft, über „Rohheiten“, läuft aber dennochin's Theater, um ſi

e

wieder

zu hören und zu Ä e
s

lobt die geiſtreichenFeinheiten – läßt ſich
aber nicht mehr ſehen,wenn ſi

e vorgeführt werden.
Peter Cornelius war jedenfalls ein bedeutendesTalent und auch

ein durchgebildeterMuſiker. Sein künſtleriſcherLebenslauf glich dem ſo

vieler Begabter, die von einemExtrem in's andere fallen und nicht die
Kraft derSelbſtbefreiungbeſitzen. Er hatte in Berlin Contrapunktſtudirt
unter Dehn, einemder allerintoleranteſtenFormaliſten, d
ie je auf muſik

theoretiſcherErde gewandelt ſind. Für Schubert und Schumann hatte

e
r

nur Achſelzucken,Mendelsſohn war für ihn keinMeiſter des Contra
punkts; dagegenſprach e

r

mit Begeiſterung von der ſtreng canoniſchen
Ouvertüre für zwei Orcheſtervon einem – in Rußland lebendenTanz
meiſter; nach ſeiner Meinung war ſelbſt der Componiſt des „Paulus“
nicht im Stande geweſenÄ zu componiren.*) Von dieſeminto
leranten und im Gebahren nichts weniger als liebenswürdigenMeiſter

# Peter Cornelius z
u Liſzt nachWeimar, zu demVertreterder freieſtenÄ zu dem bezauberndſtenWeltmann, zu demedlenFreunde aller

jungen Künſtler. a
r

e
s

nun verwunderlich, wenn e
r

ſichdem neuen
Geiſteslebenvollſtändig hingab, wenn e

r ganz und gar den von Weimar
aus verkündigtenGrundſätzen huldigte und deren entſchiedenſterVor
kämpfer in Wort, Schrift und That wurde? Er veröffentlichte in der
„Neuen Zeitſchrift für Muſik“ eine Maſſe Artikel zum Preiſe von Wag
ners Muſikdramen und Liſzts SymphoniſchenDichtungen;und e

r

ward
dafür von der neudeutſchenPartei in jeder Weiſe belohnt – von der
Gegenpartei in jederWeiſe verfolgt. Jene hatte für Alles, was e

r

com
ponirte und ſchrieb, nur Lob und Preis, dieſe nur Tadel und Spott.
Und ſo ging e

s

auchmit dieſerOper, Liſzt war von ihr ſehreingenommen
und führte ſi

e

1859 auf der Weimarer Hofbühne auf; die gutenWeima
raner aber verhieltenſich ablehnendund Liſzt nahm das ſo übel, daß e

r

gleichdamals den Entſchluß äußerte, die Stadt zu verlaſſen, was e
r je

docherſt 1863 ausführte. Ich glaube nicht, daß die unfreundlicheAuf
nahme der Oper die HaupturſachedieſesEntſchluſſeswar; unzweifelhaft
hat das Verhältniß zwiſchendem Intendanten Dingelſtedtund dembis
her allein herrſchendenHofkapellmeiſterLiſzt am meiſtendazu beigetragen,
daß Letztererdie Stellung und ſpäterdenWohnſitzaufgab. Cornelius ging
nachMünchen, erhielt dort eineStellung a

n

dervon RichardWagner neu
organiſirten Muſikſchule, verließ ſi

e

aber nach dem Weggang Richard
Wagner's und iſ

t 1875, kaum50 Jahre alt, in Mainz geſtorben. Lieder
und Chöre, d

ie
e
r

hinterlaſſenund zu derenmeiſten e
r

dieTexte gedichtet
hat, ſind in letztererZeit o

ft geſungenund faſt allgemeinverdientermaßen
günſtig aufgenommenworden. Auch d

ie Oper kam, nachdem ſi
e

erſt ver
ſpottet,dann lange Zeit ganz in Vergeſſenheitgerathenwar, ſeit einigen
Jahren auf mehrerenBühnen zur Auſführung, und e

s

wurde denLeuten
klar, daß auch dieſesWerk Zeugniß von bedeutendemTalent, das
nur nochlängerenLebens in ſorgloſer, ruhiger Klärung bedurft hätte,
um ſehr Bedeutendes zu ſchaffen.
Allerdings, populär kann der „Barbier von Bagdad“ nichtwerden,

dazu iſ
t

das Textbuchdoch zu ſchwerfällig – ich wähle den allermildeſten
Ausdruck. Ein junger Orientale Nureddin iſ

t vollſtändig liebeskrank,
dem Tode nah, wird aber gleich geſund, als die Vertraute ſeiner Ge
liebtenihm die Nachrichtbringt, daß dieſeihn ſehenwill. Aber während
der „ſchwerenKrankheit“ iſ

t

ihm das Kopfhaar gewachſen,das muß e
r

als frommer Muſelmann von einemBarbier raſiren laſſen; auchdieſen
beſorgt d

ie

Liebesbotin. Abdul-Haſſan-Ali c. (der Barbier trägt einen
endloſenNamen) erſcheint,aber anſtatt ſein Geſchäft zu vollbringen, ſingt

e
r

demLiebendenvor, was ſein Horoſkop ihm verkündet,dann erzählt

e
r

in 3
3 Zeilen, was e
r

Alles iſt: Feiner Rhetoriker, großer Hiſtoriker,
Aſtrolog, Philolog, Phyſiker, Geolog. Im Anfang klingt das komiſch,
wennman aberweiter hörenmuß „Cyniker, Ethiker, Peripathetiker,dann
ein athletiſches,tief theoretiſches,muſterhaft praktiſches,autodidaktiſches
Geſammtgenie“, d

a fragt man unwillkürlich, o
b

der Menſch aus der
Barbierſtube kommtoder aus dem Narrenhauſe? Der Barbier läßt e
s

ſich nichtnehmen,Nureddin bei ſeinemStelldichein zu begleitenundWache

zu ſtehen. Mit einemMal fällt ihm draußen ein, der Vater der Ge
liebten(der einen Sklaven prügelt) ermorde ſeinen„Freund“, e
r

erhebt
einen Höllenſpektakel.Das erſchrockeneLiebespaar weiß ſich nichtanders

zu helfen, als daß Nureddin in eineKiſte kriecht(wie der junge Mann

in „Bon soir“ Monſieur Pantalon), der Barbier ſtürzt herein, belegt
denherbeieilendenKadi mit denangenehmſtenTiteln, „verruchterMörder“
und dergleichen,Volk ſtrömt hinzu, endlichkommtder Kalif – dieKiſte
wird geöffnet,Nureddin liegt ohnmächtigdrinnen, wird abervom Barbier
zum Leben gebrachtund die Geſchichte iſ

t

zu Ende.
Wenn nun der geneigteLeſer bedenkt,daß dieſealberneMär, die

allenfalls im leichtenRococcokleid,ſchnellabgeſpielt,komiſchwirkenkonnte,

im ſchwerſten,glänzendſten orientaliſchenKoſtüm vorgeführt wird, daß

d
ie

Leute ſich alle ſalbungsvoll bewegenund auch meiſtens langſam
ſingen; ſo wird e

r

mit mir dahin einverſtandenſein, daßPeter Cornelius
ein bedeutendesTalent geweſenſein muß, d

a

e
s

ihm gelingen konnte,

zu dieſemTexte ſo viel anſprechendeMuſik zu componiren,wie der erſte
Chor derDiener, dieArie desNureddin, ſein Duett mit der alten Liebes
botin, der Eintritt des Barbiers, die Raſirſcene (die wirklich reizendiſt),
ein Terzett im zweitenAct. Das Finale mit dem immer wiederkehrenden
Salam aleikum kann ein Meiſterſtückgenannt werden.
Es war jedenfalls mehr als ein Achtungserfolg,den die erſteAuf

führung derOper errungen hat, dieſeverdient d
ie Achtung aller Bühnen.

Allerdings lag hier dieÄe in denHänden des unerreichtenKünſt
lers Gura, der, nachdem e

r

im Winter durch ſeinenÄ Löwe'
ſchen„Nöck“ und Schubert's „Greiſengeſang“vielen Hörern Thränen der
Rührung in die Augen gelockthat (ich übertreibenicht!), jetztmit einem
Male ſichals ganzköſtlicherKomikerzeigte! Die anderennennenswerthen
Rollen, Nureddin und ſeineGeliebte,waren von Herrn Perlus und Fräul.
Frank ſehr gut wiedergegeben.Das vortrefflicheOrcheſterdes Bremer
Theaters und der Chor ſtanden wieder unter der ſicheren und feinen
Direction desPrager KapellmeiſtersDr. K

.

Muck. Heinrich Ehrlich.

*) Ich habedas ſchon1862 in meinemRoman „Kunſt und Hand
werk“ erzählt. –
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Die internationale Kunſtausſtellung.

V. Oeſterreich-Ungarn.
Ungarn hat den beſtenPlatz im Berliner Ausſtellungsgebäudeer

halten.Ä den beidenEhrenſälen, jenem der Portraits der Fürſt
lichkeitenund deminternationalen, in welchemdieWerkederanerkannteſten
Meiſter vereinigt ſind, hat Peſt ſeineQuartiere aufſchlagendürfen– Wien

iſ
t

in einemzwar größerenRaum untergebracht,abernicht a
n

ſo hervor
ragender Stelle.
Es iſ

t

nicht zu leugnen, daß die Ungarn e
s

verſtandenhaben, eine
ſehr vortheilhafteGeſammtwirkung ihres Schaffens zu erzielen. Wer die
Säle vom Geſichtspunktder Wohnlichkeitbetrachtet,als ein Ganzes in

ihrer decorativenErſcheinung würdigt, der dürfte dem ungariſchen vor
Allen den Vorzug geben. Kein Mißton ſtört das „Enſemble“. Man
hat auf den erſten Blick den überraſchendenEindruck, daß ſich dort a

n

der unterenDonau eine neue, national abgeſchloſſeneKunſt gebildethabe.
Sieht man d

ie

Bilder einzeln durch, ſo beſtätigtſichdies: d
ie

Poeſie
der Pußta, für die uns einſtLenau begeiſterte,klingt überall durch: Hier
wird Czardas getanzt,Zigeuner ſpielen auf, rotheKleider fliegen,ange
ſchnürtenRöcken iſ

t

kein Mangel; „Aſſentirungen“, heitereund ernſte
Dorfgeſchichten,Marktſcenen und Zechgelage – Alles wird vollechtma
gyariſchvorgeführt. Und zwar geſchiehtdies mit großem Geſchick. Die
Maler habenmeiſt einentiefen, wuchtigenTon, ſichereZeichnung,einen
bemerkenswerthenSinn für das Charakteriſtiſcheund geben ihre Werke
mit ſichtlicherFreude am ländlichenLeben, ſo daß man ſich demEindruck
gern hingibt, den der erſte Blick in den Raum erweckte. -

Der Katalog, ſtört freilich den Einklang. Da ſind etwa 6
0 unga

riſcheMaler als Ausſteller verzeichnet.Elf davon leben in München,
vier, darunter Muncáczy, in Paris, einer, Leopold Horowitz, in Berlin.
Das deutetdarauf hin, daß nichtAlles echt im Magyarengeiſt getauftiſt,
was ſichauf der Ausſtellung ſo magyariſchgeberdet.
Genaueres Hinſehen beſtätigt dies. Julius Benczur iſt in ſeiner

Bacchantin, wie in ſeinen Portraits der echteSchüler Piloty's. Wohl
würden ſeine a

n

techniſchemGeſchickdem Makart verwandtenBilder im

Münchener Saale, wie e
r jetzt iſt, ziemlich befremdlichausſehen. Aber

e
s

iſ
t

nichtder ungariſcheCharakter, der dieſeBilder von den Deutſchen
trennt. Man hat in Peſt nur alle jeneSchwankungennicht mit gemacht,
welche in München durch Löffz, Uhde u

.

A
.

bewirkt wurden. Man iſ
t

dort ſtehengeblieben,wo die Kunſt 1870 bis 1880 ſtand. Das iſ
t

der
einzigeGrund des„nationalen“ Charakters der magyariſchenKunſt: Sie

iſ
t

im Grunde nichts Anderes, als die deutſcheKunſt von geſtern,ver
brämt mit Schnürenrockund Sporenſtiefeln.
Als dieMünchner 1878 in Paris ausſtellten,hatten ſie einenErfolg, der

mit demheutigenderUngarn vielesgemeinhat – nur mit demUnterſchied,
daß e

r

der originale, der magyariſchediegeſchickteCopie iſt. Dumals war

- unter Piloty's ſtarkerFührung d
ie

MünchenerKunſt eineeinheitliche.Der
Grundton war beiallenMalern derſelbe,das goldigeBraun herrſchtegleich
mäßig,vom ernſtenHiſtorienbild bis in das letzteStückKunſtgewerbe.Dieſe
Einheit hatteihre hoheSchönheit, ſi

e gab derGeſammtkunſteinenZug von
Vollendung, von klaremÄ. Sie bot dem einzelnenTalent
dieFähigkeit, ſich im gemeinſamenRahmen frei zu bewegen.Makart war
hier ebenſo heimiſch, wieÄ oder Max; welcheWegedie Führer
auch wandelten, ſi

e

trennten ſich nichtweit von einander, d
ie

Ziele lagen
dicht beiſammen. Das kann man als ein hohesGlück preiſen. Man
kann klagen, daß der Einklang durchbrochenwurde, wenn man gleich zu

zu beobachtenvermag, daß die zerſtreuteSchaar ſich um den einſt ver
ketzertenUhdewieder zu ſammelnanfängt. Werth, echtendauerndenWerth
hat dieÄ abec nur inſofern, als ſie original, der Ausdruck eigenerNaturempfindung iſ

t.

Zu allen Zeitenhatman von den„Schülern“, jenen

b
e
i

welchen d
ie Schülerſchaft,das Mitgehen innerhalb einer Richtung den

Kern ihres Weſens ausmacht,herzlichwenig gehalten. Peſth machteinen
ſolchenSchülereindruck.Ob nun z. B

.

derÄ ſehrtüchtigeAlexander
Bihari in Ungarn ſeineKunſt erlernte oder „draußen im Reich“, ſo bleibt

e
r

doch nur ein Ableger jener Genremalerei, die in erſter Linie deutſch
iſt, als derenMeiſter auchdie Franzoſen Ludwig Knaus, Vautier und
andereDüſſeldorfer anſehen, derenAnſchauung in Defregger,Kurzbauer
und Grützner und in öſterreichiſchenMalern, wie Danhauſer, Amerling,
Pettenkofer je nach demCharakter des Landes eine Erweiterung erfuhr.
Mag Ungarn noch ſo ſehr ſich ſeiner politiſchenFreiheit rühmen, noch ſo

heftig das Deutſchthum in ſeinen Grenzen bedrückenund verleugnen, e
s

wird noch lange zu thun haben, bis e
s

nichtwie eine deutſcheProvinz
auf einer auf deutſchemBoden abzuhaltendenAusſtellung erſcheint.Ä freilichmachteineAusnahme. Als Sohn deutſcherEltern,
desTiſchlers Lieb in Muncácz, der aber früh ſein magyariſchesHerz ent
deckteund ſichdarum Muncäczy nannte, vermochte e

r

ſich ſchnell in der
deutſchenGenremalereizurecht zu finden. Ein großes maleriſchesTalent,
eine mächtigeGeſtaltungskunſt führte ihn über die Grenzen dieſesGe
bietes hinaus. Er ward pathetiſcher,tragiſcherals es die Deutſchenſind,

e
r

fand daher erſt in Paris den rechtenBoden für ſeineKunſt und das
rechteGebiet, im großen religiöſenStil derFranzoſen. Das Aneignungs
vermögen,welchesden Magyaren in ſo hohemGrade gegeben iſ

t,

über
trug ſich mit demneuenNamen auf ihn. E

r

erſchientief und bedeutend,
wie auch d

ie

Dichter Ungarns erſchienenwaren. Aber ſo wenig man
Jökai heute noch als großes Licht anerkennt,

ſ

ſehr man in ihm jetzt
ſchon deutlichdie ſecundäreKraft, den Nachahmer ſpürt, ſo hält auch
Muncäczy bei freieremUeberblicküber das Gebiet, in dem e
r

ſich bewegt,
nichtStich. Ich ſelbſt habe ihm einſt Palmzweige zu Füßen gelegt,freue
mich aber dieſerThat nicht. Was e
r jetzt uns vorführte, zeigt ihn ſo

recht in ſeiner innerenDürftigkeit, als sujet mixte, um mit Bismarck zu

reden. Ein Genrebild, welcheseine verrohteCopie ſeiner ſelbſt iſt, ein
Deckengemäldefür die Wiener Muſeen, von denendas Gute nicht neu
iſt, das Neue eine traurige Leere zeigt und ein Portrait von ebenſoge
ſchickter, ja raffinirter wie im letztenEffekt abſtoßendenMache– das

iſ
t Alles, was der Pariſer Magyar zu ſendenhatte. Möge e
s

nichtAlles
ſein, was e

r

noch in ſich beſitzt.
Als das Bedeutendſte in derungariſchenAusſtellung erſcheinenmir

Leopold Horowitz' Portraits, in welchenſichVornehmheit der Auffaſſung
mit ungewöhnlichermaleriſcherKraft vereint. Aber Horowitz lebt, ſo viel

ic
h

weiß, ſeit vierzigJahren in Deutſchland,hat hier und in Paris ſtudirt
und iſ

t

dem Namen nachein Slawe, kein Magyar! Die in München
lebenden Maler Pällik und Spänyi, erſterer mit einem vortrefflichen
Schafbild, letzterermit einer ſtimmungsvollen Abendlandſchaft,ferner
Eiſenhut, der Maler orientaliſcherScenen und die in Peſt wohnenden
Baditz und Feſzty zeigen, daß nun die jüngere Münchener Schule auch

in Transleithanien aufzublühen beginnt.
Das Bild der Oeſterreichiſch-ungariſchenAusſtellung wird dadurch

überhaupt unklar, weil die Trennung in Ungarn und Oeſterreich zu ſtreng
gezogeniſt. Die politiſchenGrenzen entſprechenkeineswegsden geiſtigen.
Andererſeitshaben d

ie

Polen ſich von den Oeſterreichernabgeſondert, zu

welchen ſi
e politiſch gehören. Ich würde e
s gern geſehenhaben, wenn

man auch den Czecheneinen geſondertenSaal angewieſen, die Deutſch
öſterreicheraber unter ſich hätteſein laſſen. Denn jetzt iſ

t geradederen
Stellung, d

ie ungünſtigſte.„Sie kommennicht zur nationalen Concen
trirung, d

a

faſt dieHälfte aller Bilder im öſterreichiſchenSaale vonSlaven
gemalt iſt. Ich verſtehe z. B

. nicht,warum Ajdukiewicz und Pochwalski
nicht mit ihren polniſchenLandsleuten ſichvereinten. Und Vaclav Brocik,
der in ſeiner Kunſt franzöſiſcheCzeche, ſieht ſowohl mit ſeinenÄſchwarzenHiſtorienbildern als mit ſeinemVerſuch, die vornehmeEinfach
heutMillet's nachzuahmen,recht ſonderbar inmitten der Wiener Maler
aus. Aber Brocik iſ

t ja auch in der Berliner Nationalgallerie vertreten.
Er ſcheintalſo auchdiePrätention zu haben, Deutſcher zu ſein: Sonder
bare Leute, dieſeCzechen!
Angeli ſteht a

n

derSpitze derDeutſch-Oeſterreicher.Er iſt ein echter
Wiener, das heißt ein Mann von Geſchmackund gefälligenLebensformen.
Wenn man hier in Berlin von Wien ſpricht, ſo habenalle geiſtreichen
Leute den Witz von der „Stadt derPhäaken“ im Munde. Ich bin eigent
lichneugierig,wie langedieBerliner nochdieſen,nun ſchoneinhalbesJahr
hundert alten Witz für neu und erfreulichhalten werden. In Wien, ſo

glaubt man, gehen auch d
ie

Maler den lieben langen Tag in's Café,
dort fehlt ganz und gar d

ie Gediegenheitund derFleiß desNorddeutſchen,

im Beſonderen des Berliners. Angeli als echterWiener, erwecktdieſen
Eindruck in hervorragendemGrade, ſowohl derMann wie ſeine gefällige
einſchmeichelndeKunſt. Man liebt ihn, ja man verziehtihn in Berlin,
aber man glaubt um ein ganzes Stück über ihm zu ſtehen.
Die ganz „Gediegenen“

j
auf ihn faſt wie manauf eineſchöne

malendeFrau herabſchaut,mit demwohlwollendenLächelndesCharakter
vollen auf einen liebenswürdigenSünder. -
Wenn mir aber Eines a

n Angeli gefällt, ſo iſ
t

e
s

die Emſigkeit
ſeines Schaffens. Er iſt viel weniger genial als er ſcheint,dafür iſt er

aber wahrhaft fleißig. Seine Bilder ſind meiſterhaftdurchgeführt,darin
liegt einer ihrer größten Reize. Sie ſind vollendet im einfachenSinn
des Wortes, d

.
h
. fertig gemacht. Man ſieht ſi
e gern von der Nähe, ſi
e

verlieren a
n

Kraft in der Ferne, ſi
e

ſind nicht
j

Wirkung, ſondernauf
intimesBetrachteneingerichtet.GeradenachdieſerRichtung, als gewiſſen

hafter Arbeiter, ſollte Angeli auch b
e
i

unſeren Tugendſtolzenvorbildlich
wirken, als einer der wenigenDeutſchen,die gründlich und dabei elegant

zu ſein vermögen. Das iſ
t

nichteine Miſchung von Eigenſchaften,durch
die man ein Künſtler erſtenRanges wird. SeineÄ zeigt ihn
auchnicht als ſolchen. Das große Repräſentationsbild des Kaiſers ver
birgt d

ie

SchwächendesMalers keineswegs. Aus demderKaiſerin möchte
man am liebſtenein Stückherausſchneiden,um ſich a

n

derzartenLiebens
würdigkeitderDarſtellung voll erfreuen zu können, d

ie
ſo rein und ſinnig

aus demBild der Prinzeß Adolf von Schauenburg und ſo warmherzig

aus demderKaiſerin Friedrich hervorleuchtet.Aber von dem, was man
ſonſt # Wiener

Eigenart bezeichnet,von der Flüchtigkeit, iſ
t

in ihnen
keineSpur.
Das Gegentheil,einefaſt allzu weit gehendeVorliebe für das Detail,

Ä auchdie Wiener Landſchafter. J. E. Schindler, Robert Ruß, Hugoarnaut, Hugo Charlemont, Wilhelm Bernatſik offenbarenauf größeren
oder kleinerenLeinwandflächendas alleremſigſteStudium, ſo daß manch
mal ſogar die Geſammtſtimmung darunter leidet. Bei den höchſtan
muthigen Blumenſtücken der Frau Olga Wiſinger-Florian häufen ſich
liebenswürdigeEinzelheitengelegentlichbis zur Unklarheit. Im Ganzen
erhält man den Eindruck, als zwänge der Druck auf dem politiſchen
Leben die Deutſchöſterreicher in eine Ä verengendeSphäre hinein, als
offenbareſich ein Zug nach demFeinen, Beſchränkten,nachdemman in

Malerei und Baukunſt bisher allzu ſehr in's Große, Breite, Schein
monumentale ſich verloren hatte. Aber auch a

n

männlichenTalenten
fehlt e

s

nicht. Frau Tina Blau iſ
t

vielleichtdas ſtärkſte unter ihnen.
Sie iſ

t

mit einemälteren Bild, aber in beſterWeiſe auf derAusſtellung
vertreten. A

.

Goltz in ſeinem Volkslied, Eugen Jettel in ſeinen an
Troyon mahnendenkleinen Landſchaftenoffenbaren in Oeſterreichſonſt
ſeltenefranzöſiſcheEinflüſſe. Rudolf Huber ſcheintmir nichtebengünſtig
Vertreten.

n derÄ herrſchtwieder liebenswürdiges Kleinzeug.
vor: Marode Friedländer, Iſidor Kaufmann, Simm und viele Andere
bethätigenſich nachdieſerRichtung. Ich habeaber nichtgefunden, daß
einer – außer etwa Simm – in dieſemGebiet uns viel Neues zu er
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hlen gehabthabe. Das thut im größerenFigurenbild zweifellosAdolf
irſchl. Er hat eine Feinheit des arbigen Vortrages und eine Luſt an
der Behandlung des Figürlichen, die ihn den engliſchenAkademikern,
. B. Tadema, verwandt machen. Dabei ſcheinter um ſo viel tiefer zu
n als jene feiner ſind. C. G.

Notizen.

Franz Dingelſtedt. Blätter aus ſeinemNachlaß. Mit Rand
bemerkungenvon Julius Rodenberg. 2 Bde. (Berlin, Gebr. Paetel.)– Am 26. hat Julius Rodenberg, der liebenswürdigeLyriker, vortreff
licheFeuilletoniſt und muſterhafteHerausgeberderDeutſchenRundſchau,
einen60. Geburtstag gefeiert,zu dem ihm die zahlreichenVerehrer ſeiner
uſe und ſeine Collegen von der Preſſe von Herzen Glück wünſchen
durften. Gleichſam als Gegengeſchenkveröffentlichtjetzt Rodenberg ſein
Buch über odereigentlichvon Dingelſtedt,dennder„kosmopolitiſcheNacht
wächter“ führt in dieſen Tagebuchblättern,Briefen und Gedichtenfaſt
immer ſelbſt das Wort, während Rodenberg nur die Uebergängeund
Fußnoten liefert. Er gibt viel ſchätzbaresMaterial zur Zeit- und Theater
eſchichteund zu einer Biographie dieſes hochbegabtenund intereſſanten
riftſtellers, der immer blendendund geiſtreich, mehr franzöſiſchals
deutſch,mehr Feuilletoniſt als Poet, weniger Literat als Hofmann ge
weſen iſ

t

und dem alten Laube das harte Wort abgepreßthat: „er iſ
t

ein Wicht“.Ä durch ihre Neuheit ſind namentlichjene Blätter,die den jungen Dingelſtedt als Schüler und Schulmeiſterbehandelnund
ſchon den Streber und ſtets ironiſchenBeobachtererkennenlaſſen, der
nichts ernſt nahm, am wenigſten ſich ſelbſt. Die Briefe und Proſaſtücke
enthaltenzum Theil ganz ausgezeichneteSchilderungenund Plaudereien,
die denEinfluß Heine's deutlichwiederſpiegeln.Für die ſpätereZeit, wo
Dingelſtedt zumal in Wien ſchon ganz zur unheimlichenHöflingsmaske
ohne Blut und Charaktererſtarrt war, iſ

t

hier ebenfallsallerlei Material
aufgehäuft, freilichmit Vorſicht zu gebrauchen,voller Poſen und Phraſen,
ein ziemlichunerfreulichesBild, das auchdie wenigenAbnehmer ſeiner
GeſammeltenWerke kaum erfreuen wird. Jedenfalls iſ

t

e
s

ein eigen
thümlichesZuſammentreffen, daß der Nachlaß eines unſerer charakter
loſeſten Dichter von einem der edelſtenund beſtenVertreter deutſchen
Schriftthums herausgegebenwird. Wir wünſchendemgefeiertenJubilar
von geſtern das nächſteMal einen dankbarerenStoff!
Meyer's Converſations-Lexikon. 4

.

Aufl. 18. Bd. Jahres
Supplement 1890–91. (Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut.) – Eine
illuſtrirte Jahresſchrift in Lexikonformatund alphabetiſcherAnordnung –

eineZeitung für den, der das Jahr über keine geleſenhätte – für denÄ# Zeitungsleſer eine wohlthätigeErgänzung, einegute
ecapitulation. Es beſitzt alle Vorzüge des Meyer'ſchenWerkes, iſt je

dochkein18. Band, ſondern eine Revue, wie ſi
e

alle Jahre erſcheinen
und das Vorübergehendebringen könnte. Nachträge zu den alten Bio
graphien gibt e

s dagegenziemlichwillkürlich, nicht einmal einen zu der
des Kaiſers. Rudolf Kleinpaul.

Gasgow's Nachfolger. Von V
.

André. (Stuttgart, Bonz

& Co.) – Unter der vielen Fingerarbeit und Maſſenproductionder heu
tigen Zeit endlicheinmal ein Buch, das mit künſtleriſcherGewiſſenhaftig

keitund tiefemſittlichenErnſt geſchrieben iſ
t. E
s

wird mit unerbittlicher
Conſequenz,aber ohne alles lüſterne Verweilen bei demWiderlichen,das
Unheil dargeſtellt,das ein herzloſesWeib über zwei Männer bringt, von
denen ſi

e

denerſten,viel älteren, wegenſeines## geheirathethat,
den zweiten nachdem ſelbſtmörderiſchenEnde des erſten, weil e

r

während
der erſten Ehe ihr vertrauter „Hausfreund“ geweſen. Aber alle Schuld
rächt ſichauf Erden: auch der zweite Gatte tödtet ſich, nachdem e

r

in

redlich gemeinſamer Bemühung mit der Heldin ein Vermögen von
Millionen durchgebracht;öde, vereinſamt,bettelarmſtarrt ſi

e

in eineZu
kunft der Schande. Der Charakter der Heldin iſ

t

meiſterhaftgezeichnet
und ebenſoder ihres erſten, gutmüthigvertrauendenMannes, dieScene,

in welcherdieſer den Entſchluß faßt und ausführt, aus dem Leben zu

ſcheiden, iſ
t

von packenderGewalt. Schade,daß derDichter im Einzelnen
manchmal mit der Ausführung, hinter ſeinen guten Abſichten zurück
gebliebeniſt; Alles in Allem aber könnenwir dieſeErzählung als ein
reifes Erzeugniß des echtenund berechtigtenRealismus empfehlen, der
den Problemen des modernen Lebens ohne zimperliche Ziererei zu

Leibe geht.

Aus klaſſiſcher Zeit. Wieland und Reinhold. Original
mittheilungenals Beiträge zur Geſchichtedes deutſchenGeiſtesleben,her
ausgegebenvon Robert Keil. (Leipzig, Wilh. Friedrich.) – Einer
kurzenBiographie des Kantianers, Pro Ä

r
zu Jena und Kopenhagen

und SchwiegerſohnesWieland's, fügt Keil aus dem Nachlaß Reinhoid's
über hundert Wielandbriefe und ſolchevon Schiller, Fritz FÄ, Voß,
Lavater c. bei. Beſonders Wieland's Briefe ſind wichtigeBeiträge zur
Cultur- und Literaturgeſchichteund zur Charakteriſtikdes edlenOberon
Dichters. Ergötzlich leſen ſich ſeine Klagen über den zerfahrenenJens
Baggeſen und ſeine ſtolze Frau, eine Enkelin Haller's. Die Briefe des

o
ft geſchwätzigen,aber immer liebenswürdig-bedeutendenAlten ſind eine

Fundgrube für die Kenntniß der klaſſiſchenZeit Weimars.

Friedrich Hebbel's Briefwechſel mit Freunden und be
rühmten Zeitgenoſſen. (Berlin, Grote.) – Von dieſerüberaus ſchön
ausgeſtattetenund literariſch verdienſtvollenVeröffentlichung wird der

zweiteBand im nächſtenSommer erſcheinen, ſo daß wir vorläufig nur
den erſten hier kurz anzeigenwollen. Das Buch iſ

t ungewöhnlichinter
eſſant und wird im BeſonderendenVerehrernvon Hebbel'sDichtergenius
willkommenſein. Man kann übrigens nicht ſagen, daß der großeDichter
als Menſch durch das publicirte Tagebuch und den vorliegendenBrief
wechſelirgend gewonnen hätte. Namentlich in ſeinen Briefen a

n

ſeine
treue, hingebendeHamburger GeliebteEliſe Lenſing, die, ſelbſt arm, ihm
Alles opferte,Ehre, Geſundheitund ihreErſparniſſe und obendreinJahre
lang ihn und ſeine Mutter erhielt, ſteht der Holſteiner Bauersſohn als
bodenlos brutaler Egoiſt da. Man ſchaudertvor der Gemüthsroheit,
womit e

r

die Mutter ſeiner drei Kinder bald abſchüttelt,bald wieder als
Werkzeug benutzt,ausbeutetund endgültig laufen läßt, ſobald e

r

eine
Braut und Gattin gefunden, die ihn beſſer erhalten kann. Groß ſteht
Hebbel's Frau, die Burgſchauſpielerin Chriſtine Enghaus da, denn ihr
Mitleid, nicht aber Hebbel'sDankbarkeitoder Liebe bietetſpäter der ver
armten krankenJugendgeliebten ein einjähriges Aſyl in ihrem Hauſe.
Als ſie aber ſtirbt, weiß Hebbel das Geſchehnißnur trocken in ſeinem
Tagebuch zu vermerken,während e

r

über das gleichzeitigverendeteEich
hörnchenfünf Druckſeitenvoll klagt und Thränen dabeivergießt: „Ruhe
ſanft, meinHerzi, Lampi, Schatzi,dieswünſchtDir dein ewigerSchuldner
Fr. H.“ Es iſt ebenſoverrücktals widerwärtig. Dabei hat derHeraus
geberFelix Bamberg, der ſein Bildniß ſo ſelbſtgefällig nebendas
jenige Hebbel's-voranſtellt, Sorge getragen, daß Manches in milderem,
ſeinemFreunde günſtigenLicht erſcheine,wie d

ie

zahlreichenAuslaſſungen,
Gedankenſtriche,Beſchönigungen beweiſen.Ä iſ

t

e
r

damit im
zweitenBande weniger freigebig. Wir haben e

in

Rechtdarauf, denganzen
Hebbel kennen zu lernen, wie ihn Emil Kuh in ſeiner meiſterhaftenBio
graphie auf Grund unvollſtändigenMaterials zu zeichnenverſuchte.Wenn
Bamberg in ſeinemeigenmächtigenVertuſchungsſyſtembeharrt, ſo werden
ſeine Publikationen entwerthetund mit Mißtrauen zu betrachtenſein.

Graf Schack hat wiederum zwei Bändchen veröffentlicht:„Iris
Erzählungen und Dichtungen“ und „Luſtſpiele“ (Stuttgart, J. G.

Cotta Nachf.) Der Inhalt beiderBändchen liegt auch in den „Geſam
melten Werken“ vor. „Iris“ umfaßt vierzehn kleinere Gedichte; das
vorzüglichſteſind die „Myſterien der Seele“, die ſich auchdurchgrößeren
Umfang vor den übrigen hervorhebenund in denen Graf Schack die
ganze wunderbare Gewalt ſeiner Sprache und ſeine bekannteMeiſter
ſchaft in der Seelenzeichnungentfaltet hat. Hervorzuhebenſind ferner:
„Die Blume der Urwelt“, ein Sang auf die „Königin der Nacht“, „Im
ampo Santo“ und vor Allem das letzteGedicht, „Die Morgen auf
Pathmos.“ Johannes ſendet in Zwiſchenräumen von Jahrhunderten
ſeinen Adler aus, um Kunde von derWelt zu erhalten. Zuerſt berichtet
ihm dieſervon der Völkerwanderung, dann von der frommen Begeiſte
rung desMittelalters, aber auchvon denGreueln der Kreuzzüge,darauf
von demReformationszeitalter und endlichvon der franzöſiſchenRevo
lution und der napoleoniſchenZeit. Das Gedicht ſchließtmit der Hoff
nung, daß im 19. Jahrhundert für dieMenſchheitbeſſereTage anbrechen
werden. – Die „Luſtſpiele“ ſind weniger gelungen und beweiſenauf's
Neue, daß Schackkein Dramatiker iſt.

Geſammelte Schriften von Adolf Glaſer. (Leipzig,W. Fried
rich.) – Von den Werken des bekanntenErzählers ſind neuerdingsder
ſiebenteund achteBand erſchienen.Unter den drei Novellen des erſteren
dürfte „Das ſteinerneKreuz“ den Preis verdienen: trotz des düſteren
HintergrundeseineDorfgeſchichtemit harmoniſchemAusklang. Ein größer
angelegtesCulturgemälde aus Anfang und Mitte dieſesÄ# franzöſiſchemBoden ſpielend, bietet der Inhalt des achtenBandes:
„Der Hausgeiſt derFrau von Eſtobal.“ Das Thema iſ
t

rechtzeitgemäß:

e
s

handelt ſich um die Entlarvung jener Art von Schwindel, dem wir
heutezumeiſt im Spiritismus begegnen.So feſſelndund dramatiſchfort
ſchreitenddie Handlung iſt, ebenſogelungen ſind d

ie

einzelnenPortrait
ſchilderungen:das Bild des berühmtenfranzöſiſchenMalers Ary Scheffer
kann ſogar vorzüglichgenannt werden. O. L.

Bunte Blüthen. Gedichtevon Rudolf v. Gottſchall. (Bres
lau, S

.

Schottländer.) – Dieſes neueſteBuch trägt nochnichtdieSpuren
des Alters: aus dem tief empfundenenNachrufe: „am Grabe meines
Alfred“ wird Niemand ſchließen,daß Gottſchall bald 6

8

Jahre alt wird.
Voll von blendenderRhetorik und hochwogendemPathos ſind d

ie

farben
prächtigenBalladen: „Aſpaſia“, „Chriſtofer Marlow“, „Gordon“ und
„Wera“. In größerenCyclen wie „Lucifera“, „welken Blättern“ ſucht
derDichtereinenmodernenCharakter lyriſch zu ſchildern. MancheKlänge
ſind e

in wenig düſter gehalten; im Epilog „an d
ie Dichtung“ wird d
ie

ähnlicheKlage laut, welcheSchack in ſeinen „Plejaden“ angeſtimmthat– dochBeide ſcheinen im Unrecht zu ſein. Wohl herrſchtaugenblicklich
auf poetiſchemGebiet e

in

andererGeſchmack,eine andere Technik, eine
Vorliebe # andereStoffe; allein wie heißt e

s

b
e
i

Schiller von Jenen,

d
ie

„den Beſten ihrer Zeit genug gethan“? Das gilt auch für Gottſchall.
O. L.

Deutſche Vornamen mit den von ihnen abſtammendenGe
ſchlechtsnamen,ſprachlicherläutert von Reinhold Kapff (Nürtingen,Är Das fleißige und intereſſanteSchriftchenmachtuns auf dasvom Verfaſſer angekündigte„DeutſcheNamenbuch“begierig,von dem e

s

e
in vorläufiger Auszug iſt. Wenn auch manchesGewaltſameund Frag

würdigemit unterläuft, ſo ſind dochKenntnißreichthum,Beſonnenheitund
eines Sprachgefühl dem Autor zu eigen. Am Bedenklichſten iſ

t

ſeine
Neigung, auchoffenbarechriſtliche,romaniſche 2

c.

Namen auf altgerma
niſchen Urſprung zurückzuführen z. B

.Ä. Kaſpar (Gaſtbrecht!!),Maier (Magihar!!). Hier möchtenwir zu größerer Vorſicht rathen.
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Das Geld.
Romanvon
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2 Bde. Preis geh.M. 5.–; feingeb.M. 6.–.

Honni soit qui mal y pense.
Romanvon

AIalter AMorgan
(Gregor Samarow).

3Bände.Preisgeheſt.M. 10.–; feingeb.M. 13.–.

Bu beziehendurch alle Buchhandlungen
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F O

In
unſerm

Verlage iſ
t

kürzlicherſchienen:

-

Die Schmugglerstochter

von Norderney.
Hiſtoriſcher Roman von Karl Adolf.

2 Bände 89. Preis 6 Mark.
Königsberg i. Pr., im Juni 1891.

Hartungſche Verlagsdruckerei

OOOeeeeeeeeeeeee OOOOOOOOSO

Meyers

Konverſations-Lexikon.

3
. Aufl., 1
6

Bände und 3 Ergänzungs
bände. GeſuchteLiebhaberausgabe in

Quart, auf Extrapapier mit breitem
Rand, wie neu, eleg. in Halbfranzge
bunden, ſtatt250Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn
der Geſchichtebis zur Jetztzeit. Von
Kretſchmer u

.

Rohrbach. 104Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.
Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.
Lübke und W. v

.

Lützow. 193 Tafeln
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(Inh.: Herm. Oeſterwitz),
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Rich. Kahle's
verlag

Soeben erſchien:

Prinzipien

d
e
r Ethik

Religionsphiloſophie Koes
G. VorBrodt.

Ein Gedenkblatt zum 1
. Juli 1891

dem zehnjährigenTodestage Lotzes.
Preis M. 3.–.

„Dieſe hochbedeutſameArbeit eines wiſſen
ſchaftlichdurchgebildetenPhiloſophen darf als eine
der beſtenSchriften überLotzebezeichnetwerden.
Geiſtliche,Gelehrte,Studierendeund diegebildete
Welt werdendemVerfaſſer reichenDank "dieſe Arbeit jahrelangen Studiums zum Ver
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wedaction:zertin w, Eulmſtraße7.
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Von

Dr. med. Falkenstein,
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.

D.
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zelnenKrankheitsfall,natürlichmit der
für den NichtarztnothwendigenBe
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So wird dasBuch,weil e

s

denArzt
nur unterstützensoll, auchseitensder -
Aerzte die wohlverdienteEmpfehlung
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ZubeziehendurchalleSortiments-Buchhandlungen
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a
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9

277 Seiten. Preis
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°
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8
°
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i.
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.
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.
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Redgir unterVerantwortlichkeitd
e
s
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Die preußiſcheLandtagstagung. Von Fritz Olzem, M. d. Abgeordnetenhauſes.– Der Bochumer Steuerprozeß. Von Judex
Inhalt:

Die preußiſche Landtagstagung.

Von Fritz Olzem, M. d. Abgeordnetenhauſes.

Die verfloſſene Tagung des preußiſchen Landtages iſ
t

nicht
nur durch ihre lange Dauer (12. Nov. 1890 bis 20. Juni
1891), ſondern vor Allem durch ihre Ergebniſſe hervorragender
Art. Es traten Fragen von allerhöchſtem Intereſſe für das
ganze Volk, Staat, Gemeinde und jeden Einzelnen a

n

den Land
tag heran. Die Volksvertretung Preußens hatte ſich zum e

r

ſten Male wieder ſeit einem Jahrzehnt mit Vorlagen zu einer
großen organiſchen Geſetzgebung zu beſchäftigen. Man darf
wohl ſagen, daß kaum ein anderes Parlament in der Äwäre, einen ſolchen Arbeitsſtoff, wie e

r

dem preußiſchen Land
tag in dieſer Tagung geboten wurde, in der Zeit von ſieben
Monaten zu erledigen. E

s

wurden aber auch a
n

d
ie Arbeits

kraft und Opferwilligkeit einzelner Mitglieder große Anfor
derungen geſtellt und trotz des Fleißes und der angeſtreng
teſten Thätigkeit einzelner Mitglieder wären die großen Erfolge
nicht erreicht worden, wenn nicht einerſeits die Parteien als
ſolche und andererſeits d

ie Staatsregierung die Geſchäfte in

jeder Weiſe gefördert hätten. Die Parteien haben theilweiſe
freiwillig inÄ ſchaffensfreudiger Stimmung, theilweiſe
unfreiwillig, um nicht in einen bedenklichen Gegenſatz zu der
öffentlichen Meinung des Landes zu gerathen, a

n

der Löſung

der geſtellten Aufgaben mitgearbeitet. Durch rein ſachliche
Behandlung der politiſchen Fragen und durch Vermeidung der
parlamentariſchen Macht- und Doctorfragen, d

ie

ſonſt im

Parlament allzu häufig zur Geſchäftsverſchleppung und Zeit
vergeudung führen, wurde e

s möglich, mitÄAnſtrengungen die Tagung zu einer erſprießlichen zu machen
und Erfolge ganz ungewöhnlicher Art zu erzielen. Dabei
ſtand der Volksvertretung eine Staatsregierung gegenüber, die
ſich vom Anfang bis zum Schluß der Tagung feſt, zielbewußt
und ſachkundig erwies.

Gleich b
e
i

Beginn d
e
r

Tagung wurden d
ie

Schleuſen
einer großen Reformthätigkeit geöffnet und ergoſſen ſich die
Fluthen in vollem Schwalle in den parlamentariſchen Kanal.Äefj

Landgemeindeordnung und Volksſchulgeſetz hieß
die Loſung. Die wichtigſte Vorlage der Tagung war zweifel
los die Steuerreform. Bei derſelben ſind drei Geſetze aus
einanderzuhalten, das Einkommen-, Gewerbe- und Erbſchafts
ſteuergeſetz. Was das Einkommenſteuergeſetz betrifft, ſo

war die preußiſche Klaſſen- und Einkommenſteuer ſeit langer
Zeit einer Um- und Neugeſtaltung bedürftig. Namentlich das
gegenwärtige Einkommenſteuergeſetz war mehr ein Zerrbild
eines Geſetzes, als ein Geſetz, in die Einſchätzung des Ein

curiae. – Literatur und Kunſt: Eine Jubelfeier der „Wir“-Gemeinde. Von Wilhelm Bolin. – Dahn's Erinnerungen. Be
ſprochenvon Adolf Wilhelm Ernſt. – Reform der Geſchichtforſchung.Von H. – Feuilleton: Die alte Logenſchließerin.Auto
riſirte Ueberſetzungvon Schadewell-Seifert. – Aus derÄ Die internationale Kunſtausſtellung. V

.

Die S

Von C
.

G
. – OffeneBriefe und Antworten: Buddhismus und C

lawen.
hriſtenthum. Von Dr. Arthur Pfungſt. – Notizen. – Inſerate.

kommens, beſonders des hohen Einkommens war di
e

ſchlimmſte
Verderbtheit eingeriſſen und das hierbei herrſchende Verfahren
gefährdete das Rechtsbewußtſein des Volkes. Nach der An
ſchauung d

e
r

großen Mehrheit des preußiſchen Volkes enthielt

d
ie gegenwärtige Handhabung der Einkommenſteuer thatſächlich

eine große Ungerechtigkeit, d
ie

allzu ſehr geeignet war, Miß
ſtimmung zu erzeugen. Bisher waren aber alle Verſuche, über
eineÄ der Einkommenſteuer eine Verſtändigung zu

erzielen, erfolglos geweſen. Was dem Bureaukraten v
.

Scholz

nicht gelungen war, das ſollte dem Parlamentarier Miquel
gelingen. Miquel ſetzteÄ ein, trat mitÄund Beharrlichkeit und vor Allem mit parlamentariſcher Ge
wandtheit auf und zog d

ie
Parteien mit ſich fort.

Der Plan des neuen Einkommenſteuergeſetzes war in der
That auch ei

n

großartiger und fand in den weſentlichſten Punkten

in der miniſteriellen Faſſung auch allgemeine Zuſtimmung.

Der Kernpunkt der Vorlage iſ
t

d
ie Selbſteinſchätzung, d
ie Ver

pflichtung zur Selbſtangabe des ſteuerpflichtigen Einkommens
für Einkommen von mehr als 3000 Mark. o dieſelbe bis
her eingeführt worden, in Sachſen, Baden, Sachſen-Weimar,
Anhalt, Hamburg, Bremen und Lübeck, hat ſie ſich vollſtändig
bewährt und eine gerechtere Vertheilung der Steuerlaſten be
wirkt. Sie bedeutet den Bruch mit demÄVerfahren und iſ

t

von großer ſittlicher Bedeutung. A
n

Stelle d
e
r

bisherigen Klaſſen- und Einkommenſteuer wird eine einheitliche
Einkommenſteuer eingeführt, die Klaſſenſteuer hört auch dem

Namen nach auf, d
e
r

Steuerſatz fü
r

d
ie

kleineren und mitt
leren Einkommen wird herabgeſetzt, Steuerermäßigung für be
ſondere Verhältniſſe (Familienvater) vorgeſehen, b

e
i

Steuer
veranlagung der Staatsregierung e

in größerer Einfluß, als

ſi
e

bisher

j

eingeräumt und auf Steuerhinterziehung und
falſche Steuererklärung Strafe angedroht. Was die Beſteue
rung der Reichsunmittelbaren betrifft, ſo war d

ie

Mehrheit

d
e
r

Anſicht, daß dieſelben, wenn auch deren bisherige Steuer
freiheit in breiten Schichten der Bevölkerung als ungerechteÄ betrachtet werde, doch nun einmal das Recht,

welches auf ſtaatlichen Verträgen beruhe, auf ihrer Seite hätten
und daß deren Steuerfreiheit nur gegen Entſchädigung aufÄ werden könne. Die Befreiung ſoll deshalb Ä nach
geſetzlicherFeſtſetzung der Entſchädigung ih

r

Ende finden. Be
denklich eſj die in das Ä aufgenommene Beſteue
rung der Actiengeſellſchaften und der Beſchluß, die Einkommen

von mehr als 100 000 Mark mit 4 vom Hundert zu beſteuern.

Davon abgeſehen erſcheint das Geſetz als eine weſentliche Beſſe

Ä gegenüber dem jetzigen Zuſtande und wurde auch mitgroßer Mehrheit angenommen. Da durch d
ie Einführung des

neuen Einkommenſteuergeſetzes nothwendig eine weſentliche Ver
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ſchiebung des Wahlrechts eintreten muß, nahm man die vom

Centrum beantragten nöthigen Aenderungen des Wahlrechts
im weſentlichen an.

Denſelben Erfolg wie mit der Einkommenſteuervorlage
hatte der Finanzminiſter mit der Gewerbeſteuervorlage.
Das Bedürfniß nach einer Neugeſtaltung des Gewerbeſteuer
geſetzes war zweifellos vorhanden und hatte ſeit langer Zeit
in vielen Kreiſen lauten Ausdruck gefunden. Dasſelbe ſtammt
aus dem Anfang dieſes Jahrhunderts nnd hatte im Laufe der
Jahre durch die veränderten Verhältniſſe eine Wirkung hervor
gebracht, wie ſi

e

ſich der Geſetzgeber wahrlich nicht hatte
träumen laſſen. Während der kleine Kaufmann und Gewerbe
treibende mit zwei Procent ſeines Gewerbeeinkommens zahlte,

traf den großen Induſtriellen eine Laſt von nicht mehr als
º/g Procent. Das Geſetz beſeitigte dieſe Ungerechtigkeit und
ſtellte ſich, indem e

s

die ſchwachen Schultern Ä als

ein gutes Stück Sozialreform dar. Keinen Anklang fand die
vorgelegte Erbſchaftsſteuer. Die hauptſächlichſten Ver
änderungen gegen den bisherigen Zuſtand, d

ie Ausdehnung

d
e
r

Steuer auf Ehegatten und Verwandte auf- und abſteigen
der Linie wurden abgelehnt. Dagegen wurden einige techniſche
Verbeſſerungen der bisherigen ### welche nach
den bisher gemachten Erfahrungen ſich als wünſchenswerth
erwieſen hatten, angenommen. Die Verhandlungen über d

ie
Erbſchaftsſteuer machten aber den Eindruck, daß, wenn der
Steuerreformplan der Regierung weiter erfüllt ſei, die Um
eſtaltung der Erbſchaftsſteuer als Grundlage für die ſtärkereÄ des fundirten Kapitals und als eine leicht zu

tragende, wie ſi
e

die politiſch klugen und erfahrenen Römer

ſchon ausdrücklich bezeichnet hatten, dennoch vorzunehmen ſe
i.

Mit der Einkommen- und Gewerbeſteuerreform iſ
t

d
ie große

Steuerreform glücklich eröffnet, d
ie perſönliche Beſteuerung

bildet das Rückgrat des geſammten Steuerſyſtems, der nächſte
Schritt wird ſein, die Grund- und Gebäudeſteuer, welche her
vorragend als Gemeindeſteuer geeignet iſt, den Gemeinden zu

überweiſen und eine verſchiedenartige Beſteuerung des fun
dirten und unfundirten Eigenthums vorzunehmen. Dem Land
tage ſtehen alſo auf dem Gebiete der Steuerreform noch große
Aufgaben bevor.

Die zweite große Vorlage, welche den Landtag beſchäftigte,

d
ie Landgemeindeordnung für di
e

öſtlichen Provinzen, war
ebenfalls von großer politiſcherÄ Die Landgemeinde
ordnung iſ

t

das wichtigſte Reformgeſetz ſeit der Kreisordnung
von 1872. Die Grundidee des # es geht dahin, leiſtungs
fähige Gebilde auf dem Lande zu Ä die eigenartigen
Zuſtände, welche ſich hauptſächlich durch Theilung der Guts
bezirke herausgebildet haben, durch d

ie Zuſammenlegung von
Gutsbezirken zu größeren und kräftigeren Gemeindegebilden zu

verbeſſern. e
r Geſetzentwurf, welcher in jeder Beziehung

mäßig gehalten war und d
ie

beſtehenden Verhältniſſe möglichſt
ſchonte, fand von Seiten der deutſch-conſervativen Partei im

Abgeordnetenhauſe lebhaften Widerſpruch, durch alle Mittel
ſuchte dieſelbe den Entwurf zu Falle zu bringen, directe Be
kämpfung, Verſchleppung,Ä wichtiger Beſtim
mungen wechſelte ab, aber Alles half nichts, auch das Herren
haus hinderte das Zuſtandekommen des Geſetzes nicht, d

a

d
ie

Staatsregierung feſt blieb. Die Hauptangriffe richteten ſich
egen den „bureaukratiſch-ſtatiſtiſchen“ Miniſter des Innern,Ä der als bürgerlicher und gemäßigt geſinnter Mann
den Deutſch - Conſervativen verhaßt iſ

t.

Herausfordernde
Zwiſchenrufe von deutſch-conſervativer Seite unterbrachen den
Miniſter nur allzu Äg und ließ man ſeiner Gehäſſigkeitgegen den Miniſter frei d

ie Zügel ſchießen. Durch das ZuÄ des Geſetzes wird zweifellos auf dem Gebiete
der ländlichen Gemeindeverhältniſſe Vieles geändert und gebeſſert
werden. Das beſte und reifſte der neuen Reformgeſetze, das
Volksſchulgeſetz, kam leider nicht zu Stande. Öbgleich d

ie

Vorlage von der Commiſſion des Abgeordnetenhauſes mit
großer Aufopferung durchgearbeitet und weſentlich verbeſſert,

namentlich das Verhältniß von Staatsregierung und Gemeinde
verwaltung von der Commiſſion unter Mitwirkung des
Miniſterial-Directors Dr. Kügler in liberaler Weiſe geordnet
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wurde, obgleich auf Grundlage der Commiſſionsbeſchlüſſe eine
Mehrheit von Nationalliberalen, Freiconſervativen, Deutſch
conſervativen und einem Theile der Deutſchfreiſinnigen zu

erzielen war, gab d
ie Staatsregierung unter dem Vorwand,

daß der im Laufe der Tagung a
n Stelle von Goßler's er

nannte neue Cultusminiſter Graf Zedtlitz-Trütſchler ſich erſt

in das Geſetz hineinarbeiten müſſe, dem Andrängen des Cen
trums in ſchwächlicher Weiſe nach und opferte das politiſch
hocherſtebenswerthe Geſetz. Das Centrum wird getreu ſeiner
Vergangenheit und ſeinen Grundſätzen d

ie geſetzlicheFeſtſetzung

des Staatsſchulmonopols auch in Zukunft bekämpfen und läßt
ſich deshalb b

e
i

dem Einfluß des Centrums im Reichstage und
der daraus erfolgenden Rückſichtnahme auf dasſelbe in Preußen
nicht überſehen, wann das Volksſchulgeſetz im Sinne des

Änannte dem Landtage wieder vorgelegt werden kann.

Einen weiteren Triumph feierte das Centrum durch das
Zuſtandekommen des Sperrgelderverwendungsgeſetzes,

wodurch der katholiſchen Kirche über 1
6 Millionen Mark aus

geantwortet werden. Das Sperrgelderverwendungsgeſetz iſ
t

in

der That recht beſchämend und wird in der Geſchichte preußiſcher

Staatskunſt für alle Zeiten eines der ſchwärzeſten Blätter
bilden. Miniſter v

. Goßler ſtellte als weiß hin, was er im

vorigen Jahre als ſchwarz bezeichnet hatte und wurde dafür,
was im Abgeordnetenhauſe einem Miniſter noch nicht begegnet
war, von einem großem Theile des Hauſes förmlich ausgelacht.
Zwar gewann d

ie Vorlage in der Commiſſion ein anderes
Anſehen und wurde gegen den Willen des Centrums entſchieden
verbeſſert, ſi

e war und blieb aber eine Unterwerfung unter
den Willen des Centrums. Konnte man einen Rechtsanſpruch
der katholiſchen Kirche auf Rückgabe der Sperrgelder nicht
ausdrücklich anerkennen, ſo durfte man dies auch nicht that
ſächlich durch Rückgabe thun. Die Rückgabe bedeutet di

e Er
teilung einer Prämie für den Aufruhr, dem proteſtantiſchen
Bewußtſein wird in's Geſicht geſchlagen und werden auch
katholiſche Kreiſe auf's tiefſte gekränkt. Die ſog. Staats
katholiken und Altkatholiken, welche treu zum Staate gehalten

Ä ſind für ih
r

Vertrauen zum preußiſchen Staat ſchlecht
ehandelt und in jeder Weiſe zurückgeſetzt worden, d

ie katho
liſchen Geiſtlichen, welche den Staat in der denkbar ſchroffſten
Weiſe bekämpft haben, werden dafür belohnt. Das kirchen
politiſche Olmütz wurde nur von den Nationalliberalen und

einem Theil der Freiconſervativen nicht mitgemacht,
Außer dieſen Geſetzen förderte d
ie

arbeitsreiche Tagung

eine ganze Reihe wichtiger Geſetze zu Tage, a
n

erſter Stelle
das Geſetz über d
ie Rentengüter, dann über d
ie außer
ordentliche Armenlaſt, Heranziehung der Fabriken
mit Vorausleiſtung für den Wegebau, Wegeordnung
für d

ie Provinz Sachſen, Eintragung in die Höferolle
und Landgüterrolle, Abänderung der Waſſergenoſſen
ſchaften, Erweiterung des Staatsſchuldbuches, Vereinigung
von Helgoland, Städteordnung im Regierungs-Bezirk
Wiesbaden, AenderungÄ
Wildſchaden, Secundärbahnen, Abänderungen d

e
r

Hunde
ſteuer, Verbot des Privathandels mit Lotterielooſen,
fürwahr eine reiche Ernte! Von großer wirthſchaftlicher und
ſozialer Bedeutung iſ

t

beſonders das Geſetz zur Beförderung
der Errichtung von Rentengütern, e

in

Werk des Finanz
miniſters Miquel. Die agrarpolitiſche Geſetzgebung d

e
r

Ver
angenheit h

a
t

den vorhandenen kleinen Grundbeſitz durchÄ der bäuerlichen Laſten befreit, d
ie agrarpolitiſche

Geſetzgebung d
e
r

Gegenwart hat ſich d
ie Aufgabe geſtellt, den

kleinen Grundbeſitz neu zu ſchaffen und dazu wird weſentlich
das Rentengutgeſetz dienen. Die Regelung d

e
r

Wildſchaden
frage, d

ie

den Landtag lange Jahre hindurch beſchäftigt hatte,
elang noch im letztenAugenblick der Tagung durch eine VerÄ zwiſchen Abgeordnetenhaus und Herrenhaus, d

ie

dem Landwirth gerecht wird und die Erhaltung des Wild
ſtandes doch noch ermöglicht.

Das Etatsgeſetz, d
ie Grundlage und der Rahmen der

eſammten ſtaatlichen Ä welches gewöhnlich derÄ der Tagung iſt, fand b
e
i

der Fülle von
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wichtigen Aufgaben, welche den Landtag beſchäftigten, b
e
i

weitem nicht d
ie Beachtung und nahm auch nicht ſo viel Zeit

in Anſprnch wie in gewöhnlichen Tagungen. Bei den EtatsÄ wurden unter anderen Gegenſtänden auch d
ie

Reform des Unterrichtsweſens, d
e
r

Welfenfonds, d
ie Semiten

Ä und d
ie Frage des Koch'ſchen Heilmittels, außerhalb

derſelben d
ie Getreidezollfrage, ausführlich und lebhaft erörtert.

Leider gelang e
s

auch in dieſer Tagung nicht, das Etatsgeſetz

Ä rechten fertig zu ſtellen und wird e
s

das ernſthafte

Beſtreben d
e
r

Staatsregierung und des Landtages ſein müſſen,

in Zukunft Mittel und Wege zu finden, dieſe allgemach zur
Regel gewordene, verfaſſungswidrige Verſpätung zu beſeitigen.

Ueber verſchiedene kleinere Geſetze, Einführung eines Aufſichts
richters über d

ie

Amtsrichter und Verlegung des allgemeinen

Buß- und Bettages konnte eine Einigung im Landtage nicht

zu Stande kommen. Drei Miniſter ſah d
e
r

Landtag während
der Tagung ſcheiden, den Laudwirthſchaftsminiſter v

. Lucius,
dem zu ſeiner Verabſchiedung d

ie peinliche Erörterung über

den Erlaß desÄ bei der Bildung eines

Fideikommiſſes mit auf den Weg gegeben wurde, den Ä
miniſter v

. Goßler, d
e
r

fü
r

ſeine großen Verdienſte u
m Kunſt

und Wiſſenſchaft zu ſpät abging und ſchließlich als Opfer
ſeiner ſchwächlichen Politik fiel, und den Miniſter d

e
r

öffent
lichen Arbeiten v

. Maybach, d
e
r

zwar ſeinen formellen Ab
ſchied noch nicht erhalten hat, aber in kurzer Zeit zweifellos
erhält und den das Haus in allen ſeinen Parteien mit RechtÄ ſeiner großen Verdienſte um d

ie Verſtaatlichung der
Eiſenbahnen und wegen ſeiner Integrität zum Abſchied feierte
und ehrte. Eine große Lücke hat im Abgeordnetenhauſe der
Tod von Dr. Windthorſt hervorgerufen, d

ie

nur ſchwer
wieder auszufüllen ſein wird. DasÄ ohne Windthorſt

iſ
t

eine durchaus unberechenbare Größe und o
b daſſelbe, bisher

hauptſächlich durch d
ie

Perſönlichkeit von Windthorſt zuſammen
gehalten, zum Segen des politiſchen Lebens auseinanderfallen
oder o

b

neue Kampfgegenſtände oder das Geſetz der Trägheit

daſſelbe noch lange zuſammenhalten werden, muß d
ie Zeit

lehren. Unangenehm wurde in vielen Landtags-Kreiſen ver
merkt, daß Windthorſt, der Gegner # in nicht gerade

taktvoller Art und ohne Rückſicht auf das preußiſche Staats
gefühl in Gedächtnißreden wie e

in

u
m

Preußen verdienter Held
gefeiert wurde. Das Urtheil über d

ie

verfloſſene Tagung wird
einſtimmig dahin lauten, daß dieſelbe nicht nur eine äußerſt
arbeitsreiche, ſondern auch eine erſprießliche geweſen. Mit

Ähnung werden Landtag und Volk auf dieſelbe zurückICTET.

Der Bochumer Steuerprozeß.

Der Bochumer Steuerprozeß iſ
t

durch das am 19. Juni
eröffnete, die angeklagten Redacteure verurtheilende Erkenntniß

ſo zu Ende geführt worden, wie e
s

vorauszuſehen war. DieÄ haben den Verlauf und das Erkenntniß, auch die
ntſcheidungsgründe, ausführlich mitgetheilt, ſo daß wir dies
alles als bekannte Dinge vorausſetzen dürfen. Wenn wir alſo
jetzt einige Bemerkungen über den Prozeß veröffentlichen, ſo

haben ſi
e

einen beſonderen Zweck. Sie ſollen nur das ein
ehaltene Beweisverfahren treffen, welches e

in

intereſſantes
Licht auf unſere Strofprozeßordnung und deren Handhabung

ſeitens der Rechtspflege werfen Äe.
Das Beweisverfahren hatte, wie gewöhnlich, auch im

Bochumer Steuerprozeß eine objective und eine ſubjective Rich
tung und ſchien vollſtändig mit den vorhandenen Beweis
mitteln bis ins Einzelne durchgeführt werden zu müſſen, weil

von Geſtändniſſen nicht d
ie

Rede ſein konnte. Die Angeklagten

ſchützten d
ie

Einrede der Wahrheit der Pflichtwidrigkeit des

Verfahrens d
e
r

Einſchätzungscommiſſion vor (§ 186 StGB.'s),
indem dieſe ſich durch unlautere Motive habe beſtimmen
laſſen, eine große Anzahl Bürger abſichtlich zu gering mit
Steuer zu veranlagen und ſo den Staat um eine anſehnliche
Summe zu bringen.

Die Beweismittel hierfür zu beſchaffen, war Sache der

U
Angeklagten. Ferner mußte (§ 187 St.G.B.) bewieſen werden,
daß die Angeklagten jene verdächtigende, eine ſchwere Be
leidigung enthaltende Behauptung wider beſſeres Wiſſen auf
geſtellt und verbreitet hätten, d

.

h
.

daß ſi
e

von der Unſchuld

der Einſchätzungscommiſſion überzeugt, dennoch ihr jene Pflicht
widrigkeit nachgeſagt hätten. Der objective Beweis hatte feſt
zuſtellen, o

b

und wie weit wirklich d
ie

zu geringe Einſchätzung
ſtattgefunden habe und e

r

konnte nur durch die Vernehmung

der Cenſiten geführt werden.
Wenn man vor der Aufgabe dieſer Vernehmung ſtand,Ä ſofort in die Augen, daß man e

s

hier mit einem
onflict zweierÄ zu thun habe. Einerſeits ſind die
ſteuerpflichtigen Bürger, beſtehe nun das Einſchätzungs- oder
das Declarationsſyſtem, nach der Organiſation der betreffenden
Staatsorgane, nach deren Dienſtinſtructionen, nach allgemeinerÄ und nach d

e
r

Natur der Sache davor g
e

ſchützt, ihre Vermögensangelegenheiten veröffentlicht zu ſehen.
Die oft delicaten Punkte derſelben ſollen nur dieſen Organen
bekannt, bezw. anvertraut, nicht aber zum Gegenſtand der
Unterhaltung in der Geſellſchaft, etwa auf den Bierbänken,
gemacht werden. Beim Declarationsſyſtem wird von den Steuer
pflichtigen die ſtrengſte Wahrheit und Gewiſſenhaftigkeit ver
langt, wogegen ſi

e

aber auch des Amtsgeheimniſſes verſichert
ſind. Daſſelbe iſ

t

beim Einſchätzungsſyſtem der Fall; jeder
Steuerpflichtige muß ſich darauf verlaſſen können, daß die
von der Commiſſion gepflogenen Erhebungen oder die ihr von

ihm ſelbſt gemachten Mittheilungen und Eröffnungen ver
ſchwiegen, im Schoße der Commiſſion begraben bleiben.

Hierauf hat er ein unbeſtreitbares Recht. Dieſem Prinzip
gegenüber ſteht andererſeits dasjenige der Oeffentlichkeit des
gerichtlichen Verfahrens, welches nur ganz beſtimmte, vom
Geſetze mauerfeſt umgrenzte Ausnahmen zuläßt und auch das
Recht der Zeugnißverweigerung a

n ganz beſtimmte Voraus
ſetzungen gebunden hat. Weder jene Ausnahmen, noch dieſe
Vorausſetzungen, die wir hier als bekannt vorausſetzen dürfen
(§§ 171–173 G.V.G, §§ 51. 5

2 StPO. und Stenglein's
Commentar S

.

74. 176), ſind auf den Fall des Bochumer
Steuerprozeſſes anwendbar. Der § 173 G.V.G. geſtattet zwar
den Ausſchluß der Oeffentlichkeit, wenn eine „Gefährdung

der öffentlichen Ordnung“ zu beſorgen iſt; § 172 ſchreibt vor,
daß in dem auf die Klage wegen Anfechtung oder Wieder
aufhebung der Entmündigung einer Perſon wegen Geiſtes
krankheit eingeleiteten Verfahren die Oeffentlichkeit während

der Vernehmung des Entmündigten auszuſchließen, auch auf
Antrag einer der Parteien d
ie

Oeffentlichkeit überhaupt aus
eſchloſſen, und daß das Verfahren wegen Entmündigung oder

iederaufhebung derſelben nicht öffentlich ſe
i,

Beſtimmungen,
die

Ä

das gerichtliche Verfahren überhaupt, alſo auch bezw.

für denÄ gelten. Hieraus dürfte zu entnehmen ſein,
daß das Geſetz intime perſönliche Verhältniſſe, bei denen ja
auch vermögensrechtliche Ermittelungen nicht ausgeſchloſſen ſein
können, der Oeffentlichkeit entzogen wiſſen will. Auch könnte
man behaupten, die Geheimhaltung der Vermögensverhältniſſe

der Staatsbürger ſe
i

Sache der „öffentlichen Ordnung“ und
eineÄ derſelben a

n

das Licht der Oeffentlichkeit

laſſe alſo „eine Gefährdung dieſer öffentlichen Ordnung“ be
ſorgen. Indeſſen hat unſere Judicatur bis jetzt einer

jÄuj
und analogen Geſetzesauslegung noch keinen Aus

druck gegeben. Daß aber derÄ bei Erlaß des GerichtsÄ a
n Fälle, wie derjenige des Bochumer Ein

ſchätzungsverfahrens

n

gedacht haben kann, dürfte ebenfalls

außer Zweifel ſtehen. Wir wollen auch hierauf kein Gewicht
legen und annehmen, daß vom ſtreng juriſtiſchen Standpunkte
aus, weder d

ie

Oeffentlichkeit im Bochumer Steuerprozeß aus
geſchloſſen, noch den Zeugen, den Cenſiten, das Recht zuge

tanden werden konnte, ih
r

Zeugniß zu verweigern. Aber das
ſteht feſt, daß hierdurch d

ie

Cenſiten zu einer Declaration
ewungen worden ſind, d

ie

im Rahmen des Steuergeſetzes

eine Stelle hat; daß ferner nur ſie und nicht d
ie

anderen
Bürger haben declariren müſſen, alſo eine empfindliche Rechts
ungleichheit herbeigeführt worden iſ

t,

denn nunmehr müſſen
vorausſichtlich d

ie als Zeugen vernommenen Cenſiten dasjenige
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Vermögen verſteuern, welches ſi
e in öffentlicher Gerichtsſitzung

auf ihren Eid declarirt haben. DieÄ
wird unvergeſſen ſein, ſi

e

hiernach in eine andere und zwar

in eine höhere Steuerklaſſe zu ſetzen. Die nicht als Zeugen
vernommenen Cenſiten dagegen genießen fortdauernd des

Schutzes des Geheimniſſes und o
b

nicht auch unter ihnen ſich
viele befinden, die zu niedrig eingeſchätzt worden ſind, ſteht

ſehr dahin. Sie genießen alſo ſogar, ihren als Zeugen ver
nommenen Mitbürgern gegenüber, den Vortheil geringerer
Steuerzahlung, denn d

ie Einſchätzungscommiſſion hat ja keine
Anhaltspunkte, ſi

e

höher zu veranlagen, und daß ſi
e

ſelbſt

vor ihr erſcheinen und eine höhere Veranlagung beantragen
ſollten, ſteht ebenfalls ſehr dahin. Schon hieraus dürfte Ä

ergeben, daß eine Gefährdung der „öffentlichen Ordnung“ aus
der öffentlichen Verhandlung zu beſorgen iſ

t,

denn verhältniß
mäßig gleiche Steuerlaſt Ä

r

doch wohl auch zur öffent
lichen Ordnung. Immerhin iſ

t

durch den Prozeß von jenen

beiden zn Recht beſtehenden vorhin erwähnten Prinzipien das
eine dem anderen geopfert worden, um einem o

ft

vorbeſtraften
frivolen Redacteur den objectiven Beweis ſeiner Einrede der

Wahrheit führen zu helfen, e
in Beweis, der allerdings glänzend

gelungen iſt.
-

Gab e
s

denn nun bei dem Stand der Geſetzgebung kein
Mittel, jene beiden Prinzipien zu wahren, ſtatt das eine dem
anderen aufzuopfern?

Unſeres Erachtens bietet das Geſetz, die Strafprozeßord
nung ſelbſt, ein Mittel dazu dar, nämlich die gerichtliche
Vorunterſuchung. Ob und in wie weit eine ſolche oder
nur e

in

Vorverfahren nach § 156 ff. St.P.O. ſtattgefunden
hat, iſ

t

dem Verfaſſer dieſer Zeilen nicht bekannt; jedenfalls

iſ
t

ſi
e aber, wenn ſi
e geführt wurde, nicht dazu benutzt wor

den, den ſoeben erwähnten Prinzipienconflict zu beſeitigen und
auszugleichen. Iſt keine Vorunterſuchung geführt worden, ſo

wäre e
s

unſeres Erachtens nöthig geweſen, daß d
ie Staats

anwaltſchaft im Hinblick auf § 168. 176 eine ſolche beantragt
hätte. Nach § 188 iſ

t

e
s

der Zweck der Vorunterſuchung, zu

ermitteln, o
b

ſo viel Beweismaterial vorliegt, daß das Haupt
verfahren zu eröffnen, d

.

h
.

eine öffentlicheÄanzuberaumen iſ
t. Die Vorunterſuchung ſoll ergeben, ob der

Angeſchuldigte d
e
r

ſtrafbaren Handlung, deren e
r bezichtigt

wird, hinreichend verdächtig erſcheint (§ 201). Es kann ſogar
der Fall eintreten, daß ſofort hierüber Klarheit beſteht und
daß dennoch eine gerichtliche Vorunterſuchung geführt werden
muß, denn d

ie Strafprozeßordnung ſtellt a
n

d
ie Spitze des

III. Abſchnittes des II. Buches § 176 d
ie kategoriſche Vor

ſchrift, daß d
ie gerichtliche Vorunterſuchung ſtattfindet in den

jenigen Strafſachen, welche zur Zuſtändigkeit des Reichsgerichts
oder der Schwurgerichte gehören; daß ſi

e ausgeſchloſſen iſ
t

in

den zur Ä der Schöffengerichte gehörigen Sachen

und daß ſi
e zuläſſig iſ
t,

wenn ſi
e in Sachen, welche zur #

ſtändigkeit der Landgerichte gehören, wie im Bochumer Falle,

d
e
r

Staatsanwalt oder d
e
r

Angeſchuldigte zur Vorbereitung
ſeiner Vertheidigung beantragt. Daß ſi

e

der Staatsanwalt
überhaupt beantragen kann, iſ

t

vorhin bemerkt worden. Ob

in unſerem Fall d
ie Angeſchuldigten eine Vorunterſuchung b
e

antragt haben, können wir nicht wiſſen. Objectiv angeſehen,
ſcheint d

ie

Staatsanwaltſchaft der Meinung geweſen zu ſein,

daß e
s zur Herſtellung des Beweiſes, o
b

wirklich eine Unter
ſchätzung vieler Cenſiten ſtattgefunden habe, keiner Vorunter
ſuchung bedürfe und daß man e

s

den Angeſchuldigten zu über
laſſen habe, o

b

und wie ſi
e

d
ie

nach § 186. 187 nöthigen
ſubjectiven Beweiſe zu erbringen gedächten. Das Gericht konnte
nach dem Wortlaut der Strafprozeßordnung zwar keine Vor
unterſuchung anordnen, e

s

konnte ſich aber aus Zweckmäßig
keitsgründen mit der Staatsanwaltſchaft in's Benehmen ſetzen,
um eine Vorunterſuchung zu veranlaſſen.

In dieſer bekanntlich nicht öffentlichen Vorunterſuchung
konnten d

ie

Cenſiten zu Protokoll vernommen, ja auch beeidigt
werden; e

s war dadurch zahlenmäßig feſtzuſtellen möglich, e
in

wie großer Betrag d
e
r

Beſteuerung thatſächlich entzogen und

u
m

welchen Betrag d
ie

Bochumer Geſammtſteuerquote gekürzt

worden war. Auf di
e

Perſonen der zu niedrigÄ

kam bei dieſem rein objectiven Beweis gar nichts an. War
dies feſtgeſtellt, ſo konnte der ſubjective Beweis füglich für

d
ie

öffentliche Hauptverhandlung aufgeſpart bleiben. Hier
mochten nun die Angeſchuldigten ihren Einredebeweis dahin
vervollſtändigen, einmal, daß die Einſchätzungscommiſſion nicht

etwa aus Irrthum oder mangels d
e
r

nöthigen Anhaltspunkte
UTÄ des ſteuerpflichtigen Einkommens vieler Bürger,Ä a

ß

ſi
e

aus perſönlichen Rückſichten gegen Pflicht
und Gewiſſen ihre Freunde, politiſche oder kirchliche Geſin
nungsgenoſſen in zu tiefe Steuerklaſſen geſetzt habe. Gelan
dieſer Beweis nicht – und e

r iſ
t ja nach dem

Erj
nicht gelungen –, ſo war jener objective Beweis vollends vonÄ“ jenij und die öffentliche Vernehmung derenſiten über ihre Vermögensverhältniſſe war nicht nöthig.
Doch nehmen wir an, ſie habe umſtändlich in einer gerichtlichen
Vorunterſuchung ſtattfinden können, ſo wäre hiergegen einÄ Einwand denkbar, von welchem wir jetzt ÄÄINUEN.

Man könnte einwenden: Wenn die Zeugen auch in einer
Vorunterſuchung vernommen und vereidigt worden wären, ſo

hätten doch die Vernehmungsprotokolle bei der Hauptverhand
lung nach Vorſchrift des § 248 St.P.O. verleſen werden
müſſen, e

s

wäre alſo die Veröffentlichung der in ihnen ent
haltenen Vermögensverhältniſſe gar nicht zu vermeiden geweſen.

Wir müſſen hier zuerſtÄ daß die Vernehmung

eines Zeugen nur dann nicht durch Verleſen des Vernehmungs
rotokolles erſetzt werden darf, wenn der Beweis einer ThatÄ auf der Wahrnehmung einer Perſon beruht (§ 249
StPO). In allen anderen Fällen iſ

t

alſo d
ie Verleſung

uläſſig. Um ſolch eine perſönliche Wahrnehmung handelte e
s

Ä im Bochumer Prozeß offenbar nicht, alſo war d
ie perſön

liche Vernehmung der Cenſiten dem Geſetz gegenüber recht

wohl vermeidlich und d
ie Verleſung zuläſſig. Aber auch dieſer

Verleſung der Protokolle ſind Grenzen gezogen, wenn auch
nicht durch das Geſetz, wohl aber durch dieÄ und den

Gerichtsgebrauch. Streng verleſen werden die Protokolle über
eine # perſönlicher Wahrnehmung des Zeugen be

s ruhende Ausſage. Abgeſehen von ſolchen Fällen pflegt eine
Abweichung überall nicht ausgeſchloſſen zu ſein, wenn dieſe
noch dem w ec

k

der Beweiserhebung entſpricht. Sogar wenn

e
s auf den Inhalt eines Schriftſtückes in weitem Umfang an

kommt – wie das bei dem Bochumer Zeugenverhör der Fall
war – kann derÄ nach den Acten referiren; eine

bloße Angabe des weſentlichen Inhalts ſeitens des Vorſitzenden
darf a
n

die Stelle der vollſtändigen Verleſung treten, wenn
dies den Zwecken des Beweiſes genügt (vgl. Stenglein's Com
mentar S

.

435 und d
ie

dort angeführten Geſetze und gericht

lichen Entſcheidungen). Selbſt wenn von Seiten eines Prozeß
betheiligten hiergegen Einſpruch erhoben und Verleſung beantragt

werden ſollte, hat der Gerichtshof das Recht der Ablehnung

mittels motivirten Beſchluſſes.
Nach all' dieſen Erwägungen hätte unſeres Erachtens das

Zeugenbeweisverfahren in ſeiner objectiven Richtung etwa fol
enden Gang nehmen müſſen. Zunächſt war eine gerichtliche
orunterſuchung zu veranlaſſen. In dieſer waren d

ie

Cenſiten

Ä

Protokoll zu vernehmen, event, auch ſchon zu vereidigen. Nach
ieſer objectiven Grundlage und d

a

ſchon in der Vorunterſuchung

das Gelingen des ſubjectiven Wahrheitsbeweiſes ausſichtslos
geweſen ſein dürfte, war d

ie

öffentliche Hauptverhandlung anÄ Ä nicht einmal die als Zeugen vernommenenenſiten vorgeladen zu werden brauchten. Beim Beginn des
Beweisverfahrens hatte der Vorſitzende des Gerichts aus den
Acten der Vorunterſuchung zu conſtatiren, welche Summe ſteuer
pflichtigen Vermögens unverſteuert geblieben ſei. Eine ſolche
ſummariſche Zuſammenſtellung war erſt jüngſt in einigen Tages
blättern zu leſen. Hiermit wäre d

ie objective Beweiserhebung
vollſtändig erſchöpft geweſen, um ſo mehr, als d

ie Angeſchul
digten d

ie Unterſchätzung ſelbſt behauptet hatten und hier -Ä keine Widerſprüche von irgend einer Seite erfolgt waren.ollten wir annehmen, d
ie Erhebungen über d
ie

Unterſchätzun

e
n

hätten überhaupt nicht ſtattgefunden oder nicht ſtattfinden
önnen, z. B

.

wenn ſi
e nur einem einzigen Cenſiten gegenüber
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geſchehen und in den incriminirten Artikeln behauptet und auf
angeblich unlautere Motive zurückgeführt worden, jener Ein
ige aber inzwiſchen verſtorben wäre, ſo würde beim Mißlingen
es ſubjectiven Einredebeweiſes d

ie Verurtheilung doch wohl
ohne Zweifel erfolgt ſein. Nun iſ

t

e
s ja richtig, daß für einen

ſolchen Todesfall ſchon das Geſetz die Verleſung des Protokolls
über die Vernehmung des Zeugen in der Vorunterſuchung und
daß der Gerichtsgebrauch eventuell das Referat ausÄ
geſtattet. Wenn nun aber der Zeuge vor ſeiner Vernehmung

in der Vorunterſuchung verſtorben oder verſchollen und die
Conſtatirung ſeines ſteuerpflichtigen Vermögens nicht thunlich
geweſen wäre – würde das Gericht Anſtand genommen haben,
den Verleumder zu verurtheilen? Gewiß nicht.
Abgeſehen vom juriſtiſchen Intereſſe, bietet der Bochumer

Steuerprozeß uns ein pſychologiſches Problem. Es iſ
t

uns
unverſtändlich, daß ein Vertreter der Preſſe, der ſchon mehr
als zwanzig Mal d

ie Folgen ihres Mißbrauches über ſich hat
ergehen # müſſen, in einer Angelegenheit, welche ohne
jeglichen Conflict mit dem Strafgeſetzbuch hätte beſprochen
werden können, den Weg wählen konnte, der ihn abermals
fünf Monate ſeiner Freiheit koſtet. Die ſachlichen Früchte
ſeines Auftretens gegen d

ie Einſchätzungscommiſſion und gegen
einen leider ſehr allgemeinen Schlendrian wären ſicher ebenſo
wie jetzt vom Baum in den Erntekorb gefallen, wenn e

r
ihn

anſtändig geſchüttelt hätte. Das mußte er ſich ſelbſt ſagen.
Ob nun das Erkenntniß bei ſeiner logiſchen Unanfechtbarkeit
wirklich dem materiellen Recht Genüge geleiſtet hat und leiſten
konnte, iſ

t

nicht zu entſcheiden. Das Strafgeſetzbuch hat für
ſolche Fälle d

e
r

Preſſe und Jedem, d
e
r

ſeine Gedanken über
haupt in Worte faſſen will, einen genügenden Schutz im § 193
gegeben, der e

s

Jedem geſtattet, auch mit ſcharfen Worten
berechtigte Intereſſen zu wahren, ſo lange er nicht bis zum
ſtrafbaren Exceß ſich fortreißen läßt. Judex curiae.

«Literatur und Kunſt.

Eine Jubelfeier der „Wir“-Gemeinde.
Von Wilhelm Bolin.

Wer zu dieſer Gemeinde gehört und wo ſi
e

ſich befindet,

weiß Jeder, der das letzte Werk von David Friedrich Strauß
„Der alte und der neue Glaube“ geleſen. Im Namen
dieſer Wir hatte er bald nach der glücklich vollzogenen Eini
gung Deutſchlands das Wort ergriffen und konnte dreiſt ſagen,
daß dieſe Gemeinde nicht mehr bloß nach Tauſenden zähle.

So rührig auch die Bekenner und Pfleger des alten Glaubens
mittlerweile geweſen, während der ſeitdem verfloſſenen 1

8 Jahre
hat dieÄ jener Wir unzweifelhaft zugenommen; es bürgen
dafür unter Anderem die vielen Neuauflagen derÄ
Bekenntnißſchrift, d

ie

höchſt wahrſcheinlich nicht bloß von ihren
Widerſachern aufgekauft worden ſind. Es dürfte alſo ſtatthaft
ſein, d

ie

Aufmerkſamkeit der Wir-Gemeinde auf di
e

Zeit ihrer
eigenen Anfänge zu lenken, d

ie

um eben ſo viele Jahrzehnte
hinter demÄ Buch von Strauß liegen, wie die erſten

entſcheidenden Anſätze zur erſehnten Wiedergeburt Deutſchlands
hinter deren ſchließlichen Durchführung. Dieſelbe gelangte aus
dem Bereich vereinzelter Wünſche in das der lebensvollen Wirk
lichkeit ſchon durch die 1848er Bewegung, und dieſer war in

Deutſchland eineÄ Bewegung voraufgegangen, welche ineinem Werk gipfelte, das d
ie eigentliche Hauptfrage jener Be

kenntnißſchrift mit größter Entſchiedenheit der damaligen Zeit
vorlegte, ohne jedoch im Ganzen mehr als eine vorübergehende
Beachtung b

e
i

ihr zu finden.
Ein halbes Jahrhundert iſ

t

nun verſtrichen, ſeitdem d
ie

# – ſind wir noch Chriſten? – durch Ludwigeuerbach in ſeinem Weſen des Chriſtenthums geſtellt
ward, alſo drei Jahrzehnte vor Strauß. Schon d

ie

#

Auf
lage von 1841 erregte e

in ungeheueres Aufſehen und ward
bald von einer zweiten und dritten gefolgt. Mit dem Empor

kommen der politiſchen Intereſſen wurde ihm aber faſt plötzlich

alle weitere Aufmerkſamkeit entzogen, und der Autor, einſt der
beſtgehaßte Mann ſeiner Zeit, ward der Theilnahme ſeiner
Mitlebenden ſo fern gerückt, daß e

r

ſchon 2
0 Jahre vor ſeinemÄ für todtÄ wurde, wiewohl e
r

a
n

ſeinem
ebenswerk, einer Umgeſtaltung der bisherigen Religionsauf
faſſung, beharrlich fortarbeitete. Nur das erſte ſeiner hierher
gehörenden Werke, dasÄ genannte Weſen des Chriſten
thums, hat ſich im Andenken der gegenwärtigen Generation
erhalten, und eben wegen jener Frage, d

ie ſpäter von Strauß
wieder aufgenommen ein beſſeres Verſtändniß finden ſollte,

verdient e
s

ein näheres Eingehen, das vielleicht Manchen zu

einer nachträglichen Kenntnißnahme des vortrefflichen Buches
veranlaſſen dürfte.

-

Anlaß, jene wichtige Frage zu ſtellen, hatte Feuerbach in

der dazumal höchſtÄ orderung einer größeren

„Chriſtlichkeit“ in Staat und Wiſſenſchaft gefunden. Nament
lich war der damals hochangeſehenen Hegel'ſchen Philoſophie
der Vorwurf einer unchriſtlichen Geſinnung gemacht worden,
wiewohl deren Urheber eine Uebereinſtimmung ſeiner Theoreme

mit der chriſtlichen Glaubenslehre eigens angeſtrebt hatte, aller
dings ohne Erfolg; denn wie ſchon Leibniz im 17. Jahrhundert
hatte e

r

die kirchlichen Dogmen in einem anderen als dem ur
ſprünglichen Sinne genommen. In einer beſonders hierauf
bezüglichen Schrift – „Ueber Philoſophie und Chriſtenthum“ –

hatte Feuerbach eingehend nachgewieſen, daß jede Vermittelung

der Dogmatik und Philoſophie eine Concordia discors ſei,
gegen die man eben ſo im Namen der Religion wie im Namen
der Philoſophie proteſtiren müſſe, da all' derlei Speculation
nur eitel Lüge und Selbſtbethörung ſei, ein Spiel der Will
kür, wobei der Glaube die Vernunft und hinwiederum die

Vernunft den Glauben u
m

das Seinige betrüge. Gegen den
ſtillen, unmittelbaren, lebendigen, einfachen, in Handlungen
ſich bethätigenden Glauben, wer ſollte ſich d

a

kehren? fragte
Feuerbach; wer ſollte ihn, ſein Inhalt ſe

i

auch welcher e
r

wolle, nicht ſchonen, nicht anerkennen, nicht ehren? Aber wer
ſollte dagegen nicht berechtigt ſein, gegen den lauten und ſelbſt
vorlauten, denÄ und ruhmredigen Glauben, gegen

den Glauben, der ſich literariſch breit und mauſig macht, gegen

den Glauben der Gelehrten, welcher nur eine erkünſtelte Treib
hauspflanze, ein raffinirtes Reflexionsproduct des Unglaubens
iſt, zu Felde zu ziehen?
In Bezug auf „Chriſtlichkeit“ kommt, nach Feuerbach,

die Entſcheidung nicht der kirchlich gepflegten Dogmatik, ſondern
den ihr zu Grunde liegenden Urſchriften des Chriſtenthums

u
,

und nach dieſen Urkunden – den apoſtoliſchen und patri
## – ſtellt er daſſelbe in ſeinem Werke dar. Genau wie
Strauß ſpäter in ſeiner Bekenntnißſchrift, in deren erſten Ab
ſchnitt Feuerbach’s Weſen des Chriſtenthums ſeinen polemiſchen

Hauptzügen nach wiederhallt, weiſt Feuerbach den Zwieſpalt
auf, in welchem das moderne, theologiſch zugeſtutzte Chriſten
thum zu dem echten, den verheißenen Himmelsfreuden allein
zugekehrten alten Chriſtenthum ſich befindet. Von der Welt
entſagung, die den Grundcharakter deſſelben bildet, will das
moderne Chriſtenthum nichts wiſſen, oder vielmehr, e

s

behilft

dabei mit der Klugheitsregel einer bekannten Geſtalt Mo
iere's:

Le ciel défend, d
e vrai, certains contentements,

Mais on trouve avec lui des accommodements.

Die Strenge der alten Chriſten, meint Feuerbach, das
heißt ihre Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit, gilt heutige Tags
als Uebertreibung oder gar Mißverſtand der chriſtlichen Wahr

- heit und Tugend. Die modernen Chriſten wollen zwar, wie
die alten, d

ie

himmliſchen Freuden, aber nicht, wie ſie, dem
Himmel die irdiſchen Freuden zum Opfer bringen. Die Früchte
des alten Glaubens wollen ſi

e

im Jenſeits genießen, aber im

Diesſeits ſich unterdeſſen die Früchte des Unglaubens köſtlich
ſchmecken laſſen. Ein ſolcher Glaube alſo, der nicht in Leben
und Handlung, ſondern nur in der Vorſtellung lebt und
beſtenfalls nur die Bedeutung eines ſubjectiven Troſtmittels,
aber keine moraliſche Würde, keine praktiſche und mithin ob
jective Realität mehr hat, iſ

t lediglich eine Illuſion. Ver
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ſchwunden iſ
t

die Religion, ſagt Feuerbach, und a
n

ihre Stelle
getreten ſelbſt b

e
i

den Proteſtanten der Schein der Religion– die Kirche, um wenigſtens der unwiſſenden und urtheils
loſen Maſſe den Glauben beizubringen, e

s

beſtehe noch der
chriſtliche Glaube, weil heute noch d

ie

chriſtlichen Kirchen wie
vor tauſend Jahren beſtehen und heute noch, wie ſonſt, die
äußerlichen Zeichen des Glaubens in Schwung ſind. Der
Glaube der modernen Welt, heißt es zumÄ iſ

t

nur ein
ſcheinbarer Glaube, ein Glaube der nicht glaubt, was er zu

glauben ſich einbildet, nur ein unentſchiedener, ſchwachſinniger
Unglaube: was keine Exiſtenz mehr im Glauben hat, das
ſoll doch noch in der Meinung gelten, was nicht mehr in

ſich ſelbſt, in Wahrheit heilig iſt, doch wenigſtens noch heilig
ſcheinen. Den eingebildeten Glauben aufgeben, iſ

t

alſo eine
That der redlichſten Selbſterkenntniß.
Mit Bezug hierauf hatte Feuerbach anfänglich ſeinem

Buch den Titel Tv ä5 ) to a wr öv – Erkenne Dich ſelbſt –

oder das Geheimniß der Religion und die Illuſionen
der Theologie geben wollen. Es verfiel wie auch der andere
von ihm geplante Titel Kritik der reinen Unvernunft,
womit die Winkelzüge und Wortklaubereien der b

e
i

der Theo
logie in Frohne ſtehenden Speculation bezeichnetwerden ſollten.
Die ſchließlich gewählte Benennung hat entſchieden den Vor
theil d

ie Aufgabe des Werkes eben ſo richtig wie erſchöpfend
anzugeben.

Gleichwohl fand e
s

zunächſt nur halbes Verſtändniß, in
dem nur deſſen polemiſcher Theil, ſe

i

e
s

zuſtimmend oder
ablehnend, beachtet wurde, während man den eigentlichen

Inhalt und deſſen weittragende Bedeutung gänzlich überſah.
Feuerbach's aggreſſives Verhalten gegen die Theologie und
deren Widerſprüche dient ihm nur als Beweismittel, um den
wahren Sinn des Chriſtenthums als der letzten Reli
gionsform feſtzuſtellen. Eingehend werden die Grundbeſtand
theile des chriſtlichen Glaubens – der Begriff der Gottheit,
der Dreieinigkeit, der göttlichen Ebenbildlichkeit, der Schöpfung,

der Erlöſung und der himmliſchen Seligkeit – analyſirt und
deren poſitive, im Weſen des Menſchen und ſeinem Streben

nach Glückſeligkeit begründeten Bedeutung dargethan. In Allem
zeigt ſich durchgehend das Menſchenthum, die Beziehungen des
Menſchenlebens in deſſen Abhängigkeit von der Natur und von
den Mitmenſchen als die nothwendige Vorausſetzung ſämmt
licher religiöſer Vorſtellungen; d

ie Richtigkeit aber des darin
erwieſenen wird a

n

d
e
r

Kritik d
e
r

theologiſchen Faſſung d
e
r

religiöſen Grundbegriffe dargethan, indem e
s

ſich zeigt, daß
dieſelben theologiſch genommen unſinnig und widerſprüchig ſind,

mithin die ihnen von Feuerbach gegebene menſchliche Deutung

allein die wahre ſei. Im Hinblick auf di
e

praktiſche Bedeutung

der Religion für das Alltagsleben ergibt ſich aber nothwendig
eineWertherhöhung der ſittlichen Forderungen überhaupt. Wäh
rend ſi

e

vom Glauben aus nur abgeleitete Bedeutung haben
und lediglich wegen dem im Jenſeits verhießenenen Lohn be
rückſichtigt werden, erhalten ſi

e fortan, ſobald das Menſchen
thum als der wahre Inhalt der Religion erkannt iſt, eine
abſolute, in ihnen ſelbſt liegende Giltigkeit, wie dies indirect
durch die Thatſache bezeugt iſt, daß d

ie

Gottheit den Inbe

Ä des Edelſten und Beſten bildet, was die Menſchheit alsolche kennzeichnet. In dieſem Sinn führt die Losſagung vom
Glauben zu einer tieferen Selbſterkenntniß – Ä. der
anfänglich beabſichtigte Titel des Buches – da der aufgeklärte
Menſch ſein Heil bei ſich ſelber, in der Entwickelung ſeines
Geſchlechts, in der liebenden Hingebung a

n dieſes, lediglich

durch gemeinſame Mühe und Arbeit erreichbare Ziel, wie e
s

thatſächlich bisher geſchehen, nunmehr bewußt zu ſuchen.
und zu finden hat. Das der tiefernſte, bedeutungsvolle Sinn
von Feuerbach's Kritik des Chriſtenthums, den er in die be
kannte Formel gebracht: Homo homini Deus est.
Als er ſein Buch vor einem halben Jahrhundert zuerſt

herausgab, wollte e
r

e
s lediglich als Ergebniß philoſophiſcher

Unterſuchung, als ein Object freier Intelligenz, als eine Frage

a
n

die Vertreter der Wiſſenſchaft beurtheilt ſehen. Statt ruhiger
Widerlegung ſeiner etwaigen Irrthümer ward ihm aber die
maßloſeſte Verketzerung, ſowohl ſeitens der Theologen wie der

Philoſophen. Durch das Geſchrei, das dieſe Wahrheitspächter
erhoben, kam das Buch, wie Feuerbach ausdrücklich erklärt,

wider ſeine Abſicht und Erwartung in das allgemeine Publi
kum. Wiewohl es nun im Ganzen ſo geſchrieben war, daß

e
s jeder gebildete und denkendeMenſch, wenigſtens der Haupt

ſache

j

verſtehen kann, trug e
s

doch noch Spuren der Ge
lehrſamkeit, enthielt gewiſſe Anlehnungen und Vorausſetzungen,

d
ie

ohne Fachkenntniſſe nicht ſofort erſichtlich ſind. Nachdem
aber ſeine Erörterungen zu einer Sache der unmittelbaren
Oeffentlichkeit gemacht worden, hat Feuerbach von der zweiten
Auflage ſeiner Schrift a

n

die Erforderniſſe der gebildeten Leſe
welt überhaupt auf vielfache Weiſe berückſichtigt und ſi

e

auch

dem Ungelehrten verſtändlich gemacht.

Das war unzweifelhaft durchaus richtig. Außerdem daß
das Buch dadurch zu einem wahrhaftenÄ der deut

ſchen Bildung ward, gelangte e
s

durch Ueberſetzung auch zu

den beiden anderen vornehmſten Culturvölkern. Von dieſen
hat die engliſche, ſi

e

entſtammt der geiſtvollen und als Er
zählerin auch in Deutſchland hochgeſchätzten Miß Mary
Anne Evans, bekannter unter dem Verfaſſernamen George
Eliot, eine nicht unerhebliche Wirkung geübt und wurde 1854
veröffentlicht. Franzöſiſch wurde Anfang der 1850er Jahre
ein Auszug publicirt, jedoch erſt 1864 eine vollſtändige Ueber
ſetzung, von der Hand des Herrn Joſeph Roy, ohne größere
Beachtung als d

ie Leiſtung ſeines Vorgängers zu finden, der
leider ſeiner Aufgabe nicht gewachſen war und daher hier un
genannt bleiben möge. Beide Ueberſetzungen gehören einer
Zeit an, d

a

der üÄer des Werkes in der Heimath völlig
vergeſſen war.
Mittlerweile hat die von Feuerbach in ſeinem Weſen des

Chriſtenthums geſtellte Frage, o
b wir noch Chriſten ſeien, bei

ihrerÄ durch Strauß eine nachhaltige Wirkung
geübt, d

ie

ſich allgemach weiteren Kreiſen mittheilt. Auf dieſen
Zuſammenhang ſollte hier für alle die Betheiligten hingewieſen
werden, denen e

s
etwa unbekannt wäre, wiewohl eine vierte

Auflage von Feuerbachs Werk 1883 (Leipzig, O
.

Wigand)
erſchienen iſ

t. Jeder der über d
ie

bei Strauß nur ſummariſch
und dem Umfang und Zweck ſeiner Schrift entſprechend ge
gebene Abrechnung mit dem Chriſtenthum gründlicher und ein
gehender belehrt Ä möchte, wird durch die Kenntnißnahme
von Feuerbach's klaſſiſchem Buch – klaſſiſch ſowohl in wiſſen
ſchaftlicher, wie in ſtiliſtiſcher Beziehung – a

n

der ſtillen
Feier der Aelteren in der Wir-Gemeinde ſich betheiligen, von
denen die Meiſten wohl ohne unſere Erinnerung Äen ein
gedenk waren, daß jene für unſere Ueberzeugung entſcheidende
Frage ſchon vor 50 Jahren durch Deutſchlands größten Denker
ſeit Kant und Fichte endgültig gelöſt worden iſ
t.

Dahn's Erinnerungen.

Beſprochenvon Adolf Wilhelm Ernſt.

Die Leſewelt Deutſchlands mag von dem neueſten Opus

des Herrn Profeſſor Felix Dahn ſchön enttäuſcht ſein! Nach
gerade iſ

t

man e
s ja gewohnt, daß der Breslauer Roman

hiſtoriker uns alljährlich zum Chriſtfeſt eines von ſeinen „fein
ſinnig empfundenen“, „ſtilvoll gebundenen“ und kunſtgerecht
mit dem Lorbeer ſeines Ruhmes umwundenen Fabrikaten auf
den Weihnachtstiſch #

Und dieſes Mal iſt das profeſſorale
Präſent nicht aus Germaniens reſp. Europas grauer Ver
gangenheit ausgegraben und trägt nicht den ſtolz klingenden,
todesmuthigen Titel „Ein Kampf um Rom“ oder die ſchmach
tende, „ſeelenverſehrende“ Aufſchrift, die ſchon allein die nied
lichen Backfiſchſeelchen bezaubert: „Was iſ

t

die Liebe?“ Be
reitete das Buch den Repräſentanten dieſes Leſepublikums ſchon

deshalb eine Enttäuſchung, weil es kein Roman iſ
t,

ſo wird,
wenn ſi

e

nur einige Kapitel davon geleſen haben, ihre Hoff
nung ganz zu Waſſer geworden ſein. Denn wir nehmen zur
Ehre der enragirteſten Dahn-Verehrer an, daß ſi

e

ſich doch
noch das winzige Reſtchen von logiſcher Geſundheit und äſthe
tiſcher Urtheilskraft bewahrt haben, welches genügt, um das

neueſte Dahn'ſche Buch unerquicklich und ungenießbar zu finden.
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Es müßte nicht unintereſſant ſein zu erfahren, welche
Motive den Herrn Profeſſor bewegt haben, eine Selbſtſchau
ſeines Lebens zu ſchreiben. Warum hat er den altdeutſchen
Grund und Boden, der ſich ſeiner Romankunſt ſo ungemein
ergiebig und fruchtbar erwieſen, verlaſſen? War er ſich be
wußt, daß er auf dieſem Gebiet, welches er Jahre lang mit
„Geſchick“ bebaut, abgeackert und abgewirthſchaftet hat? Oder
glaubte er den Ruf ſeines weltberühmten Namens gefährdet,
wenn ein Jahr im Zeitenſtrudel verrauſchte, ohne daß er ein
neues Buch auf den Büchermarkt warf, durch das er ſich der
Leſewelt in empfehlende Erinnerung brächte?

Es iſt fürwahr keine angenehme Aufgabe, das neue
Dahn'ſche Buch ſeinem wahren Werth nach zu würdigen, oder
beſſer: ſeinen ganzen Unwerth darzuthun. Man wird zu oft
verſucht, e

s

von der komiſchen Seite zu betrachten. Denn das

Buch ſtrotzt von unfreiwilliger Komik, und man kann e
s

kaum
faſſen, wie ein Dichter, der den „Kampf um Rom“ verfaßt,

ein derartiges Elaborat fabriciren kann wie das vorliegende,
das den ſtimmungsvollen, anheimelnden Titel führt: „Er
innerungen.“*)

Damit das noch in der Entwickelung befindliche Backfiſch
gehirnchen in ſeinem normalen Zuſtande nicht durch eine Un
maſſe von neuen Vorſtellungen und alten Erinnerungen geſtört
werde, bietet Felix Dahn dem zarten Mädchengeiſt genau zu
gemeſſene Portionen nach bewährtem Rezept: Alle Jahre un
gefähr zwanzig Bogen Druckpapier. Die vorliegenden „Er
innerungen“, die das „Erſte Buch“ bilden und mit dem Bildniß
des Verfaſſers verſehen ſind, reichen von der Geburt Dahn's
bis zu ſeinen Univerſitätsjahren. Von einem autobiographiſchen
Werk verlangen wir, daß es der Ausfluß eines reichen Geiſtes
lebens, einer kraftgewaltigen Individualität ſe

i,

die nicht in

den alten ausgetretenen Geleiſen der Durchſchnittsmenſchen ein
hergetrottet iſ

t,

ſondern auf der Menſchheit Höhen geſtanden
hat reſp. noch ſteht. Ein derartiges Werk wird allerdings in

erſter Linie Perſönlich-Erlebtes enthalten; e
s ſoll zwar einer

ſeits uns den Werdeprozeß des betreffenden Einzel-Ich ſchildern,
aber andererſeits doch auch auf das Allgemein-Menſchliche hin
weiſen. Der Schreiber darf alſo nicht die rein perſönlichen
Erlebniſſe und Schickſale in trockenem Tone, chronikenartig
regiſtriren, e

r darf dieſelben nicht mit haarſpaltender, erſchöpfen
der Gründlichkeit aufzählen, e

r ſoll vielmehr die weſentlichſten,
bedeutſamſten Momente, die für die Geſtaltung und das Werden
ſeiner äußeren und inneren Welt von Wichtigkeit waren, wenn
möglich in ihrem urſächlichen Zuſammenhang ſchildern, ſo daß
wir ſehen, wie ſich in dieſer Einzelſeele die Seele der Menſch
heit, wie ſich in dieſem Einzelgeiſt die Welt mit ihren Höhen
und Tiefen abſpiegelt. Daraus folgt, daß der Autobiograph
nicht rein a

n

Aeußerlichkeiten haftende Mittheilungen geben
darf, daß e

r

e
s

vielmehr verſtehen muß, auf dasÄ
das Hauptgewicht zu legen und in ſeine eigene, wie in di

e

Tiefen der Menſchenſeele überhaupt hinabzuleuchten. E
r

muß
mit zielkräftigen Strichen die Ideen und Gefühle, welche ihn

im Leben zum Handeln angeſpornt und geleitet haben, zu ana
lyſiren und auf das Papier zu bannen wiſſen. Daß er bei
aller Subjectivität objectiv, d

.

h
.

wahr ſchildern, ſich vor
Selbſtbeweihräucherung, Eitelkeit c. hüten muß, iſ

t ſelbſtver
ſtändlich, ebenſo daß die Schreibweiſe wenigſtens eine lesbare

ſe
i.

Prüfen wir nach dieſen Seiten hin d
ie

Dahn'ſchen „Er
innerungen“.

Das „Erſte Buch“ umfaßt – wie ſchon bemerkt– die
Knabenzeit (bis zum 16. Lebensjahre). Daß dieſem Lebens
abſchnitt ein Band von 322 Seiten Umfang gewidmet wird,
zeigt uns den echten Dahn. Die langweiligſte, läppiſchſte
Jugendeſelei iſ

t

in den „Erinnerungen“ mit wahrhaft epiſcher

Breite ausgemalt. Man leſe nur beiſpielsweiſe die tödtlich
langweilige, nicht enden wollende Beſchreibung des Dahn'ſchen
„lieben alten“ Elternhauſes, ferner dieÄ geiſtreicheÄs des Obſtdiebes „Lixchen“. Im zweiten Abſchnitteißt es:

*) Leipzig, Breitkopf & Härtel.

„Lieber Leſer, von dieſemHaus, von dieſemGarten, von den
Spielen und Träumen jener Jahre mußt Du nun rechtviel vernehmen.
Wenn Du nichtwillſt, wenn Du e

s kindiſch,läppiſch,„ſentimental“, am
Ende gar ein Zeichen unleidlicherEitelkeit findeſt, daß ic

h

ſoviel von
meiner Knabenzeit ſpreche, ſo kannſt Du das Buch ja bei Seite legen.
Aber bitte, überſchlagenicht d

ie Knabenzeit,um a
n

dieJahre zu gelangen,
welcheDu vielmehr für »ſpannender«,»inhaltreicher«hältſt. Ich habe
dieſe Erinnerungen aufgezeichnet,ganz weſentlichum der Knabenzeit
willen: jene Jahre nochmals ſo anſchaulichwie thunlich und rechtliebe
voll a

n

mir vorüberziehen zu laſſen, dieſeLetzungdes Gemüthes, dieſe
Freude und Rührung der Seele wollte ic

h

mir gönnen, der ic
h
ſo viele

Stunden mit Dingen ausfüllen muß, dieGemüthund Seele unbefriedigt
laſſen und doch ſo viele Lebenskraft wegnehmen, z. B

.

Briefe fremder,
gleichgültiger,zuweilen ſogar unerfreulicherMenſchenbeantworten.“

Oder – fügen wir hinzu – künſtleriſch unmögliche Ro
mane aus der Völkerwanderung zu ſchreiben. „Liebevoll“ hat
der Herr Profeſſor ſeine Jugend beſchrieben – bei Gott! und
„dieſe Letzung des Gemüthes“ muß eine köſtliche geweſen ſein!
Weiter ſagt er: „Dieſe Schilderung meiner Jugend ſchreibe

ic
h

zu meinem eigenſten Vergnügen, nicht zu dem anderer

Leute.“ Das glauben wir Ihnen ſehr gern, Herr Profeſſor!
„Warum ic

h

ſi
e

denn überhaupt veröffentlicht?“ „Weil dochder
Eine und die Andere, von denen ic

h

weiß – oder von denen ich vielleicht
auch nicht weiß! – nicht ungern zuſchauenwerden, aus welchenAn
fängen heraus und unter welchenUmſtändenderMann ſich entfaltethat,
der nun mit 5

6

Jahren dieſeZeilen ſchreibt.“

Und in „der kurzen Zeit ſtillen Sinnirens“ ſchrieb Felix
Dahn d

ie

Albernheiten und Kindereien, von denen das Buch
wimmelt. Es iſt in der That ein mehr als unchriſtliches An
ſinnen, ſich durch dieſen dürren Notizenkram, durch dieſe wan
delnden Anachronismen, durch dieſe Gefühlsduſeleien des über
ſchnappten Knaben hindurchzuekeln. Iſt man endlich mit der
Lectüre dieſes Elaborats zu Ende und hat das Buch zuge
klappt, ſo athmet man unwillkürlich frei auf, und erinnert
man ſich a

n
das Buch, dann möchte man mit dem Verfaſſer

ausrufen: „Denk ic
h

daran, ergreift mich Schwindel!“ (S. 41.)
Mit echt profeſſoraler und anerkennenswerth unintereſſanter
Gründlichkeit hat Dahn ſein liebes Ich, wie es „im hellbraunen
Gelock“ vor ungefähr einem halben Jahrhundert auf unſerem
Stern umherſpazierte, beſchrieben; es fehlt nur noch, daß er

uns genau den Tag und die Stunde angiebt, wann e
r

einen
neuen Anzug erhalten, wie viel Hefte e

r in der Schule voll
eſchrieben, wie viel Stiefelſohlen e

r als Knabe verbraucht

Ä vc. c. Wir haben es in der That bedauert, daß die „Er
innerungen“ von dieſen welthiſtoriſchen Ereigniſſen nichts ent

Ä Aber freilich – das ſtolze Vorwort zu dem Buche

chließt ja auch mit dem Knalleffect: „Ich aber lebe, denke und
dichte Alles sub specie aeterni.“ Das weiß der Himmel!
Am intereſſanteſten wird Dahn, wenn er humoriſtiſch ſein

will. Zum Humoriſten beſitzt er hier auch alle Eigenſchaften– außer dem Humor. Das Buch feſſelt höchſtens ſtellen
weiſe durch unfreiwillige Komik. Die Witze reduciren ſich faſt
durchgehends auf bonbonartige Kalauer. Der geiſtſprühendſte
Witz, den unſer muſtergültiger Humoriſt ſich leiſtet, iſ

t
ohne

Zweifel der, daß e
r auf S
.

5
3 „lange des feſten Glaubens

lebte, ſeine Großmutter ſelber brüte d
ie jungen Hühnlein aus.“(!!)

Aber ſeine Klaſſiker kennt Dahn wie kein Zweiter:
„Wir aber – denn mit den Spießgeſellen ſchmeckte es viel beſſer!– wir ſtürmten von der Schule her im Hauſe angelangt, denRanzen

im Hausgang herabſchleudernd, in den Garten! Mit einem Sprung
über die Rabatten! Dann jeder je unter einenStrauch, denRückenauf
den Raſen gelegt! Und nun d

ie

vollen (Johannisbeer-)Trauben mit den
Stielen gepflücktund durchden Mund gezogen – ſo lange, bis es wirk
lich nichtmehr ging: – nichtweil der Magen, – der konnte nochlange!– ſondernweil der Gaumen verſagte, der durch die Säure ſchierwund
geworden. Wie lange Zeit hierzu erforderlichwar? Dem Glücklichen
unter dem Johannisbeerſtrauch ſchlug keine Stunde“.

Amüſant iſ
t

auch die folgende Stelle:
„Die »alteToni war die früheſteMagd im Hauſe, deren ic

h

mich
erinnere, und ſi

e

blieb »derdauerndePol in der ErſcheinungenFlucht,

d
.
h
.

währenddie Kammerzofen gar oft wechſelten,blieb ſi
e

im Hauſe
Köchin und »Schleußerin«(wie man in Breslau ſagt), d

.
h
.

Hausver
walterin, bis ſi

e

ſich – denn urſprünglich war auch ſie nicht alt! –

a
n

einen wackerenGensdarmen verheirathete,den ic
h

wegenſeinesrothen
Stehkragensihr »Rothkehlerl«nannte.“

Mit peinlicher Gewiſſenhaftigkeit hat uns d
e
r

Herr Pro
feſſor in den „Erinnerungen“ auch ſeine Schulzeugniſſe mit
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getheilt. Natürlich durfte er der Welt dieſe wichtigen, denk
würdigen Dokumente nicht vorenthalten und es iſ

t gar köſtlich
u ſehen, was für e
in

Staatskerl und Goldjunge der glückliche
Ä geweſen iſ
t.

Den höchſten Trumpf aber ſpielt der sub
specie aeterni lebende, denkende und dichtende Profeſſor aus,

wenn e
r uns in durchaus ſittenſtrenger, von aller Sinnlichkeit

durchaus freien Weiſe von ſeiner Jugend- oder beſſer: Knaben
flamme, Didºa benamſet, erzählt. Hier iſt Dahn zugleich
ſcharfſinniger Mathematiker, der ſogar mit Proportionen rechnet:

„Sofort in den nächſtenTagen hatte ic
h

Alles herausgebracht!
Alles, was ic

h

wiſſen mußte, um ſi
e täglich, ja viermal im Tage zu

ſehen. Jenes Haus a
n

der Schönfelderſtraßegehörte ihrem Vater, ſi
e

hatte viele ebenfalls ſchöneSchweſtern, einen jüngeren Bruder. Aber

d
ie Hauptſachewar: mit preiswürdigſter Regelmäßigkeitging ſi
e jedenÄ um 7% aus demHauſe, von ihrem Vater, der – obwohl einſehr hoher Beamter – Punkt 8 in ſeinemAmtszimmer erſchien,einem

gar ſtattlichen, vornehm ſchönenHerrn begleitet, durch d
ie

Arkaden des
Hofgartens in das Neumeyr'ſcheInſtitut in demEckhauſe in derGalerie
und der Ludwigsſtraße. Schlag 1

2

Uhr kam ſi
e

zurück: um 1% Uhr
ging ſi

e

wieder hinein: um 5 kehrte ſi
e

nachHauſe, auf dieſen letzten
drei Gängen von einer Bonne begleitet. Wie erfreulich war dieſedem
Wandel der Geſtirne vergleichbareVorberechenbarkeit.Sechs Jahre hin
durch – vier Gymnaſialjahre und zwei Univerſitätsjahre – hab' ich ſie

nun jedenWerktag und zwar a
n

den allermeiſtenviermal – nur Mitt
wochs und Sonnabends bloß Vormittags – auf dieſemWege in ihr

Inſtitut geſehenund gegrüßt: mit unausſprechlicherWonne wirklich von
ihremGruße beglückt. Um 8 und um 2 mußte ic

h

ja auchzur Schule,
manchmalauch,wie ſi

e

um 1
2

und um 5 zurück: – dann galt es frei
lich fürchterlichlaufen, von der Herzogsſpitalgaſſe in d

ie Arkaden, um ſi
e

nochrechtzeitig zu erreichen!An den anderenTagen entſchlüpfte ic
h

dem
Hauſe, wenn um 1

0

oder um 1
1

oder um 4 Uhr von der Klaſſe ge
kommen, unvermerktoder unter irgend einemVorwand und rannte die
paar Minuten von unſerem Hauſe bis zum Hofgarten. Als Student
aber hatte ic

h

ebenfalls von 8–12 Vorleſungen und zwei Halbjahre von
2–4... A

n Sonntagen ging ſi
e

um 9% in d
ie proteſtantiſcheKirche –

natürlich auch ich, wenigſtensan dieſelbe! – So habe ich ſie denn(nach
einer mäßigenBerechnung)vom März 1848 bis October1852, d

a

ic
h

nachBerlin ging, etwa 2772mal gegrüßt: nämlich d
ie

Woche (4 × 4
)

+ (2×2) + 1 mal = 21, den Monat 4 × 21 = 84 mal, das Jahr 12×84

= 1008mal, vier Jahre = 4× 1008 = 4032 + zehn Monate (März bis
Ende December1848) = 1

0
× 84 = 840: 4032+840 = 4872– 3 Monate

Ferien und Krankheit = 3 × 8
4
= 252 × 5 Jahre, 252 × 5 = 1260;

4032– 1260 = 2772!“
„Nun werfen wohl kluge Eltern, welchedas leſen, d

ie

erſtaunte
Frage auf, o

b

e
in junger Menſch e
in junges ſtets begleitetesMädchen

2772mal grüßen kann, ohne daß d
ie

betroffenenEltern hiervon etwas
erfahren? Gewiß erfuhren ſi

e

es! Zumal Didoſa's Vater, der, wie nach
Dbigem unſchwerauszurechneniſt, genau 792mal mit gegrüßt wurde:
nämlich

21 : 2772 = 6 : X

2772 x

21 T 6

2
1
| 16632 | = 792.

Und zwar gleich von Ende Februar 1848 a
n

mußte e
s

ihm dochauf
fallen, daß ic

h

ſechsmal in der Woche bereits in den Arkaden auf und

a
b ging, wenn e
r

um 7% mit ſeiner Tochter den Prinz Karls-Berg
hinan e

ſ

ehrfurchtsvoll beidegrüßte, ſobald ſi
e

durchdie ſchmaleOeff
nung eintraten, und dann wie ein Pfeil davonſchoß,nicht zu ſpät in die
Schule zu kommen: aber im Winter, wenn ſi

e

d
ie

im Hofgarten zurück
gebliebenenFinken mit »Pignoli« fütterten und Antoinette(Didoſa) ſo

anmuthig, d
ie

Hand emporhielt,aus der d
ie glücklichenVögelein d
ie

weißen
Kerne holten, war e

s

o
ft

ſchwer ſich rechtzeitiglos zu reißen von der
Belauſchungaus der Ferne.“

Nun merkten aber die „beiderſeitigen“ Eltern „gar bald“
des jungen Don Juan'sÄ „Didoſa hatte keinen,“
ſagt mit naiver Unbefangenheit unſer Liebesritter, und e

r wirft
dann die geiſtreiche Frage auf: „Was thaten nun die beider
ſeitigen Eltern?“ Seine „ausgeſuchte Klugheit“ läßt ihn
ſchreiben: „Das ausgeſucht Klügſte, was ſi

e

thun konnten:
nämlich gar nichts!“ Warum? „In ſchönem Vertrauen auf
mein Ä meine guten Sitten und meine Idealität
ließen ſi

e

mich ruhig gewähren . . . Das Gewährenlaſſen war
weiſe!“ Natürlich war das weiſe, mindeſtens eben ſo weiſe,
wie die Bemerkung, die Dahn einige Seiten vorher macht:
„Wenn ic

h

in meine Ehe getreten b
in

ſo rein und unberührt
wie eine Jungfrau, wenn ic

h

mir d
ie

Phantaſie und die Er
innerung unbeflecktÄ hatte und habe – ich verdanke
das und die ideale Weihe auch all' meiner ſpäteren heißen
Liebespoeſie dem ſchönen Kinde, der ſtummen Heiligen: die ic

h

nie geküßt: Dank und Segen immerdar über Didoſa!“ O
,

dieſer beneidenswerthe Aetherliebe-Anbeter und glücklicheTugend
held! Nur können wir nicht umhin, zu bemerken, daß wir

dieſe ohne allen Anlaß oſtentativ auf dem Präſentirteller dar
gebotenen Moralitätsbetheuerungen geſchmacklos finden, gerade

# wie d
ie Art, die Nudität der „halb lebensgroßen Götter

und Göttinnen“ in einem Garten zu erwähnen, über die der

Herr
Ausrufungszeichen dahinter ſagt, ſi

e

ſeien „wenig bekleidet“.
Wir wollen jedoch den Leſer mit dieſer Didoſerei, deren Dar
ſtellung einen beträchtlichen Theil des Buches einnimmt, nicht
weiter behelligen. Die Dahn-Verehrer und Verehrerinnen, zu

denen ſich neuerdings die ausgeſungene Pauline Lucca öffent
lich bekannt hat, werden den durch und durch moraliſchen und
geiſtvollen Autobiographen eben wegen ſeiner „unbefleckten
Phantaſie“ um ſo lieber gewinnen.

Dazu kommt der Stil! Das Buch iſt in einem ſo klaſ
ſiſchen Deutſch geſchrieben, daß Goethes und Schillers Werke
die reinen Schülerarbeiten zu dem Dahn'ſchen Buch ſind.

Schiller iſ
t

auch „unter allen ihm bekannt gewordenen Dich
tern ihm am meiſten artverwandt“. Welch' rührende Be
ſcheidenheit zeigt hier d

e
r

Herr Profeſſor, zumal er kurz vor
her ſagt: „Die Blasphemie, mich Schiller anvergleichen zu

wollen, wird mir wohl Niemand zutrauen“, und weiter unten
vergleicht e

r Schiller, zu deſſen Eigenart e
r

„eine angeborene
Hinneigung“ zu ſpüren meint, mit der Sonne, ſich ſelber aber– ſehr zutreffend! – mit „dem Oellichtlein“!
Die Dahn'ſche Schreibmanirirtheit, dieſes geſchmackvolle

Arrangement von Gedankenſtrichen, Doppelpunkten, Paren
theſen, Ausrufungs- und Fragezeichen, iſ

t

ſattſam bekannt.

Doch möchten wir behaupten, daß unſer hochmögender Pro
feſſor mit ſeinem neueſten Opus alle früheren Leiſtungen
übertrumpft hat. Ganz abgeſehen von glücklich ausgeführten
ſprachlichen Neugeburten, mit denen e

r

unſeren Sprachſchatz
bereichert, wie „manchfaltiges Schlachtfeld“, „grundherzens

gütig“, „Verunrechtung“, „Neidingswerk“ c.
,

ganz abgeſehen

von dem „ſchlummerloſen Kiſſen“ und „daß der Garten all
mählich ein liebliches Wenig zu verwildern begann“, ſchlägt

ſeine Schreibweiſe die luſtigſten Purzelbäume und macht die
waghalſigſten equilibriſtiſchen Sprünge. Was ein Kritiker in

dieſem Blatte einſt über die Stilverwirrung Dahns ſagte, iſ
t

in erhöhtem Maße b
e
i

den „Erinnerungen“ zutreffend: „Die
Manier dieſes Dichters geht in's Blut; ſi

e

wirkt wie ein
Narcoticum und ſchläfert alles Bewußtſein von beſſerer Rede
weiſe auch bei dem Leſer ein, ſo lange e

r

noch in ihrem Bann
kreis ſich befindet. Dann kann e

s
wohl kommen, daß auch

der ſo Beeinflußte wirre Worte in der Narcoſe lallt, wie e
s

der Breslauer Romanhiſtoriker im vollen Wachen a
n

ſeinem

Schreibtiſche thut . . . Der Leſer holpert auf dieſem Stil daher,
als ginge e
s auf federloſem Wagen über e
in feſtgefrorenes
Schollenfeld, und wird zwiſchen den tiefſinnigſten Fragen und
banalſten Antworten hin- und hergeſchleudert, als wäre ſein
Geiſt in einer Mühle und ſollte geſchrotet werden.“ Manche
Stellen in den „Erinnerungen“ muß man zwei, drei Mal
leſen, ohne dieſes Geknäuel zu entwirren. Es iſ

t

wirklich
ſchade um d

ie Tinte, d
ie für d
ie Zuſammenſtellung dieſer un

geheuerlichen Anakoluthe verklert werden mußte. Man leſe
nur den folgenden Rattenkönig von Neben- und Zwiſchenſätzen:
„Unſer Haus war von der im Oſten vorbeiziehendenKöniginſtraße

geſchiedendurcheine ArtÄ etwa 2
5

Schritt lang und 5
0 breit,

deſſenJasmin- und Hartriegelhecke a
n

derStirnſeite wederdadurchbeſſer
gedieh,daß ic

h

mit meinen Spiel- und Waffen- und Unfuggefährten,mit
und ohneStange, unabläſſig hinüber- (»beziehungsweiſehinein-) ſprang
(»beziehungsweiſefiel), nochdadurch,daß unſere im Laufe von 1

5 Jahren
aufeinander folgendenHunde – von dem großen edlen Neufundländer
Nero, der a

n

einer offenenWunde im rechtenVorderfuß traurig zu

Grunde ging, bis zu dem katzenmordendenPutzel aller Rattenfänger (er
fing aber keine), d

ie jemals gebellt, drolligſten, ſtrupphaarigſten und
muthwilligſten – wie verſchieden ſie ſonſt an Art und Farbe des Leibes
und des Gemüthes(!!) waren, in auffallender Uebereinſtimmung und
Beharrlichkeit e

s vorzogen, anſtatt auf den beidenlinks und rechtsein
mündendenWegen, mitten durch d

ie

Heckehindurch – es bildeten ſich
allmählichhundbreiteSchlupflöcherdarin! – auf die Straße hinaus zu
fahren, ſo allerdings auf demgeradeſtenWeg zum überraſchendenAn

# einem fremden Hund oder einem ſchreienden»Mausfalli« a
n

die
eine.“

Ein ähnliches ſtiliſtiſches Monſtrum iſ
t

in den „Erinne
rungen“ das folgende:

-

Ä verſchämt-ſchlüpfrig in Klammern mit einem
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„Das ewig Weiblichekonnte(bei den Ritterſpielen) nichtganz ent
behrt werden. . . Einerſeits hatten wir – gröblich zu ſagen – kein
lebhaftesBedürfniß danach: es war ganz das Alter, da ſich vom Mäd
chen ſtolz der Knabe reißt. Andererſeits drängten ſich aber auch d

ie

»verfügbaren Schweſtern durchaus nicht nachder Ehre, geraubt – und,
was dabei unerläßlich, a

n

Haar und Schleier geſchleift zu werden, –

hin und wiederein Puff oder ein verflogenerPfeil war auch nicht ganz

zu vermeiden! – um dann den Siegern die Butterbrode ſchmierenoder,
ging e

s

hochher, d
ie

Chokolade kochen zu dürfen: mit Flickung recht
winkliger Riſſe in den Hoſen (– der Jacken und der Weſte entledigten
ſich d

ie Helden, bevor ſi
e

in d
ie

Brunne ſchlüpften–) oder des rechten
Hemdärmels (den linken decktederSchild), derenAnblickdemMutterauge
ſchonenderſpart bleibenſollte, hatten d

ie

armenMädels, zumal Mathilde
Zenger, ohnehin ſo viel zu thun, daß ſi

e

a
n

der ganzen Ritterei«wenig
Freude verſpürten.“

Hoffentlich verſpüren noch andere „arme Mädels“, d
ie

Ä welche verurtheilt ſind, dieſes Gewäſch des Herrn
Profeſſors zu leſen, „wenig Freude a

n

der ganzen Ritterei.“

0 sancta simplicitas! möchte man ausrufen, wenn man dieſen
üppig wuchernden Unſinn lieſt. Gegen einenÄ der

in einer ſolchen Weiſe a
n

den elementarſten Regeln der Sti
liſtik ſündigt, müßte man ſich eigentlich durch e

in

ſtaatlich

ſanctionirtes Ausnahmegeſetz ſchützen können. Da unſer fein
ſinniger Herr Profeſſor in der Vorrede bemerkt, daß „ihm a

n

dem »Erfolg«, d
. h
.
a
n

dem Abſatz dieſer Aufzeichnungen wenig
liege, und a

n

der ſogenannten »Kritik« unſerer Tage nun ſchon

vollends gar nicht,“ ſo warnen wir zum Schluſſe mit allem
Nachdruck davor, dieſes profeſſorale Machwerk zu leſen. Auf
dieÄ wird der Kenner des erſten Bandes Ä geſpannt ſein; denn das Buch erweckt auch nicht d

ie

leiſeſte
Hoffnung, daß der Verfaſſer e

s

verſtehen wird, den nun fol
genden, weit bedeutſameren Abſchnitt aus ſeinem Leben ſo zu

geſtalten, daß der Leſer ſich dafür intereſſirt und geiſtige An
regung und wahren Gewinn aus dem Buche empfängt.

Reform der Geſchichtforſchung.

Der Verfaſſer von „Rembrandt als Erzieher“ iſ
t

nicht
der erſte, den das Ueberhandnehmen des Spezialismus in der
Wiſſenſchaft mit Sorge und Mißbilligung erfüllt hat: wo das
Geſtrüpp a

m

dichteſten wuchert, auf dem Gebiet der Geſchicht
ſchreibung, d

a

nehmen ſeit langer Zeit die Klagen und War
nungen von unberufener und von berufener Seite kein Ende.

Da iſt vor Allem die große Zahl der Gebildeten, d
ie

dem
wachſenden Schwall von Monographien und kritiſchen EinzelÄ kopfſchüttelnd zuſchauen, weil ſie wohl das
Kunſtwerk bewundern, aber nicht den Marmor brechen ſehen
wollen. Allein auch d

ie zünftigen, mit dem Handwerkszeug

und den Kunſtgriffen ihrer Wiſſenſchaft vertrautenÄ
verſchließen ſich nicht der Erkenntniß, daß die Fülle des Stoffes
nicht mehr zu überſehen ſei, daß die Theilung der Arbeit zu

weit getrieben werde, daß e
s

von Jahr zu Jahr ſchwererÄ
Tiefe und Weite des Wiſſens zu vereinen.
In der muß jeder Unbefangene d

ie Berechtigung

dieſer Beſorgniſſe zugeſtehen. Man werfe einen Blick in die
von Jaſtrow herausgegebenen Jahresberichte der Geſchicht
wiſſenſchaft, welche d

ie

Bücher und Abhandlungen auf dem
Gebiet der Geſchichte Jahr für Jahr zuſammenſtellen, um ein
Bild von der erdrückenden Fülle des geſchichtlichen Stoffes zu

erhalten – Edelſteine, Erz und Schlacken –, der unermüdlich

zu Tage gefördert wird. Das Regiſter des Jahrgangs 1888
umfaßt 1 i5 eng gedruckte Seiten, und d

ie große Mehrzahl d
e
r

beſprochenen Werke behandelt Gegenſtände von kleiner und
kleinſter Art. Es liegt in der Natur des Uebels, daß e

s

ſich

im Laufe der Zeit verſchlimmert. Denn das ungeheure An
wachſen der Spezialliteratur zwingt zu fortſchreitender Theilung

der Arbeit; ſie ſtellt den hochſtrebenden und zugleich gewiſſen

haften Forſcher vor d
ie Wahl, entweder ſich mit geſammelter

Kraft auf e
in engbegrenztes Gebiet zu beſchränken oder ſich

um den Ameiſenhaufen fleißiger Vorgänger nicht zu beküm
mern und den Zuſammenhang der Dinge mehr zu errathen
als zu erweiſen.
Beides iſ
t

vom Uebel. Das Spezialiſtenthum zeitigt ſitt

lich und wiſſenſchaftlich gleich unerquickliche Erſcheinungen:

den Eigendünkel der Zunft, das engherzige Kleben a
n Einzel

heiten, die hochmüthige Geringſchätzung bahnbrechender Geiſter,

welche d
ie Gänge des Maulwurfshügels nicht ſo genau kennen

wie der Herr Maulwurf ſelbſt, d
ie Trübung des geiſtigen

Blickes und d
ie

höhniſche Gleichgültigkeit gegenüber großen,

viel umfaſſenden Gedanken. So iſt eine Literatur von Fach
männern für Fachmänner entſtanden, die mehr bewundert als
geleſen ſein will. Sie ſetzt reiche Einzelkenntniſſe voraus, ſi

e

redet nur zu den Eingeweihten, ſi
e

hält ſich vornehm vom
Markt des Lebens fern. Erſcheint einmal eine allgemeine, in

die Lage der Dinge einführende Erörterung nothwendig, damit

d
ie Möglichkeit des Verſtändniſſes nicht auf e
in

Dutzend eng

ſter Forſchungsgenoſſen beſchränkt bleibe, ſo ſchickt man vor
ſichtig ein „bekanntlich“ voraus, um dem furchtbaren Verdacht
vorzubeugen, als habe man auf d

ie große Schaar der Ge
bildeten wirken wollen. Man ſchriebe am liebſten über die
Thür: „Den hier nichtÄ iſ

t

der Eintritt verboten.“
Allein wie die Arbeit mit dem Mikroſkop, ſo birgt auch

d
ie Unterſuchung mit dem Teleſkop manche Uebelſtände und

Gefahren. Die Einzelthatſachen mögen jede für ſich von ſehr
geringer Bedeutung für den großen Gang der Ereigniſſe ſein,
aber in ihrer Geſammtheit können ſi

e

das Moſaikbild der ge
ſchichtlichen Entwickelung ſehr weſentlich verändern. Es iſt

unmöglich, ſich über ſi
e hinweg zu ſetzen. Die Welt der Er

ſcheinungen bietet eben nur Einzelheiten, aus denen erſt das
menſchliche Denken Beweggrund und Zuſammenhang heraus
lieſt, darum können wir ohne gründliche Kenntniß des Ein
zelnen d

ie

ſchwerſten Leſefehler Ä darum fehlt einer

Wiſſenſchaft ohne Kleinarbeit der tragfähige Unterbau, ſo daß
ſi
e

mit ihren Schlüſſen und Lehren völlig in der Luft hängt.
Eine ſolche Weiſe der Betrachtung verleitet zu anmaßendem

Urtheil über ſchlecht gekannte Dinge, ſi
e

führt zu willkürlicher
Conſtruction, ſi

eÄ zu gewaltthätiger Umdeutung unbe
quemer Thatſachen und tödtet unerbittlich die Unbefangenheit

und den Wahrheitsdrang. Um e
s

kurz zu ſagen: Die reine
Forſchung im Kleinen und d

ie

reine Forſchung im Großen
verhalten ſich zu einander wie der ehrſame und beſchränkte

Handwerker zu dem fernblickenden, aber gewiſſenloſen Specu
lanten.

Wer alſo eine Beſſerung dieſer Zuſtände erreichen will,

muß auf ei
n

Mittel ſinnen, d
ie Einzelarbeiten, ſo weit ſi
e über

flüſſig ſind, einzudämmen, ſo weit ſi
e

aber brauchbar ſind,

für d
ie Befruchtung einer weit ausgreifenden, auf große Ziele

gerichteteten Thätigkeit nutzbar zu machen.
Da müſſen wir vor Allem fragen, in welchem Maße ſich

gegen den Ueberfluß ſelbſtÄ ließe. Einiges Gute
könnte bewirkt werden, wenn man ſich in Deutſchland ent
ſchlöſſe, nach dem Beiſpiel Oeſterreichs den Druckzwang für
Doctordiſſertationen abzuſchaffen. Unter dieſen Arbeiten findet

ſich wohl manches Vortreffliche; e
s ſoll auch der Wiſſen

ſchaft erhalten bleiben, denn das Recht, ſeine Abhandlung
drucken zu laſſen, wird dem jungen Doctor Niemand beſtreiten,
und d

ie

ausreichende Möglichkeit iſ
t

ihm für eine wirklich
werthvolle Leiſtung durch den Beſtand ſo vieler Zeitſchriften
geſichert. Aber die Ä Menge iſ

t

ſchwaches Mittelgut

und enthält nicht viel mehr als einen kleinen Fund oder
eine neue Auslegung, in ein Buch eingewickelt wie e

in Ring

in einen Ballen Papier. Der Verfaſſer, der ja nur eine
Prüfungsarbeit liefern ſoll, würde oft gern auf den Druck
verzichten, wenn e

r

verzichten dürfte; e
r

wäre damit von einer
unnöthigen Ausgabe und d

ie

Literatur von einem unnöthigen

Ballaſt befreit. Aber den Sitz des Uebels könnte eine ſolche
Maßregel nicht erreichen. Größere Wirkung darf man ſich von
der wachſenden Zahl bibliographiſcher Handbücher verſprechen,
welche eine Ueberſicht der Einzelarbeiten gewähren und den

orſcher wenigſtens von der zeitraubenden Mühe des Auf
pürens entlaſten. Solche Hülfswerke, unter denen für Deutſch
land die Quellenkunde von Dahlmann-Waitz und die eben
genannten Jahresberichte voranſtehen, erzeugen ſich aus den
edürfniſſen heraus, ſi

e

müſſen nicht erſt mit Abſicht ins
Leben gerufen werden, ſondern erwachſen von ſelbſt, ſo bald
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d
ie Fülle der Literatur e
in gewiſſes Maß überſchreitet. Wir

können alſo eine künſtliche Steigerung d
e
r

Production ver
meiden, wir können den Stoff ordnen, ſichten und verzeichnen,
damit ſind aber unſere Mittel erſchöpft – ein Herabdrücken
der natürlichen Fruchtbarkeit wäre ebenſo ungeſund, wie auf

d
ie Länge undurchführbar. -

Blicken wir den Dingen ſcharf ins Auge, ſo zeigt ſich
überdies, daß d

ie Ueberfülle keineswegs auf allenÄ ZU

bemerken iſ
t.

Neben einerÄ tropiſchen Vegetation

findet ſich dürftiger Anbau und ödes Steppenland, ohne daß
dieſe Ungleichheit in der Natur der Sache begründet wäre.
Auch d

ie

Gelehrſamkeit hat ihre Launen, ihre Lieblinge und
Stiefkinder, ſi

e läßt die einen unbeachtet im Winkel ſtehen,

während ſi
e

d
ie

anderen mit dem Füllhorn ihrer Gnade über
ſchüttet. Der Reichthum a

n Literatur ſteht nicht immer im

Ebenmaße zur weltgeſchichtlichen Bedeutung des Gegenſtandes,
noch auch zur Ergiebigkeit der Quellen oder zur Schwierigkeit

der aufgeworfenen Frage. Ein Beiſpiel für viele. Ob der
heilige Rupert zu Ende des 6. oder erſt zu Ende des 7. Jahr
hunderts a

ls

Heidenbekehrer gewirkt und d
ie

Kirche von Salz
burg geſtiftet hat, iſ

t

für d
ie

älteſte Kirchen- und Landesge
ſchichte Bayerns von Belang, aber für welche Anſicht man
ſich auch entſcheiden möge, unſer Urtheil über d

ie bajuwariſche

Epoche wird nicht in den Grundfeſten erſchüttert werden. Auch
fließen d

ie

Nachrichten äußerſt ſpärlich und alles Ueberlieferte

iſ
t längſt bekannt und verwerthet. Dennoch bilden d
ie Unter

ſuchungen über dieſen Gegenſtand, der doch wahrlich nicht im

Mittelpunkt des wiſſenſchaftlichen oder gar des politiſchen Inter
eſſes ſteht, bereits eine kleine Bibliothek, uud noch immer
ſcheint d

ie Fluth nicht abzuſchwellen. Es iſ
t,

als könne Nie
mand a

n

der „Rupertfrage“ vorübergehen ohne zum mindeſten
ſeine Viſitkarte abzugeben. Dieſelbe Erſcheinung wiederholt

ſich o
ft

und oft: je weniger man über eine Zeit weiß, u
m

ſo

mehr wird über ſi
e geſchrieben. Was d
ie

alten Hiſtoriker von
der germaniſchen Urzeit berichten, ließe ſich bequem in e

in

ſchmales Bändchen zuſammendrucken, dennoch werden d
ie An

fänge der deutſchen Geſchichte alljährlich in vielen Büchern
und ungezählten Abhandlungen dargeſtellt, indeß d

ie

nicht
weniger wichtigen und a

n

Quellen überreichen Jahrhunderte

des ſpäteren Mittelalters ſi
ch

d
e
r

Gunſt d
e
r

Forſchung in

viel geringerem Maße erfreuen. Völlig wird ſich dieſe Un
gleichheit nicht beſeitigen laſſen, denn ihre Wurzeln liegen tief

im Boden der Verhältniſſe. Wie das Eiſen den Magnet anzieht,
lockt der Zwieſpielt der Meinungen den Gelehrten. Wenn auf
der Straße eine Schlägerei ausbricht, ſo laſſen die Leute ihr
Handwerk liegen, laufen herbei und ſehen neugierig zu; einige
werden in den Kampf verwickelt und bald gibt es nur mehr
einen wirren Knäuel von Ringenden, denen es mehr um den
Streit zu thun iſ

t

als um d
ie

Urſache des Streites. Nicht
anders geht e

s,

wenn ſich irgendwo eine literariſche Fehde

erhebt: ſi
e

zieht d
ie allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich, d
e
r

Kriegsruf widerhallt aus den entlegenſten Winkeln, Zuſchauer
und Kämpfer erſcheinen auf dem Plane, getrieben nicht nur
von dem Drang nach Erkenntniß, ſondern auch von d

e
r

männ
lichen Luſt, d

ie

Schärfe der eigenen Waffen zu erproben. Das

iſ
t geſund und wohlthätig, das kann und ſoll nicht geändert

werden. Aber auch weniger löbliche Gründe wirken mit. Die
Polemik fördert nämlich immer neuen Stoff zu Tage hat ſie

eine Weile gedauert, ſo kann man ſicher ſein, das Material
vollſtändig und geordnet in den Streitſchriften beiſammen zu

finden. „Dann iſ
t

e
s

freilich nicht ſchwer, auf d
ie

Schultern

ſeiner Vorgänger zu klettern und mit viel Geiſt und weni
Arbeit eine neue „vermittelnde Anſicht“ aufzuſtellen. Ä
gibt e

s für d
ie Uebungen der hiſtoriſchen Seminare nichts

dankbareres als eine ſolche Frage. Die jungen Leute, ange
regt durch den Widerſpruch der Meinungen, arbeiten ſich mit

Eifer in den Stoff hinein, er feſſelt ſi
e
,

ſi
e

bleiben ihm treu,

und vermehren die reiche Literatur wieder um einige Werke.
Da iſ

t

e
s

denn nicht zu verwundern, daß d
ie Vertheilung der

Forſchungen auf die verſchiedenen hiſtoriſchen Gebiete ungleich
mäßiger ausfällt, als e

s

wünſchenswerth undÄ
wäre. Der Geſchichte Wallenſteins waren ſchon im Jahre

1885 als 850 Werke wiſſenſchaftlichen Charakters ge
midmet; heute dürfte ihre Zahl nicht viel weniger als 900 be
tragen. So weit muß e

s

nicht kommen. Es iſt auch nicht
nothwendig, daß eine ganze Schaar tüchtiger Männer ihre
Zeit mit Erörterungen über die Schuld Maria Stuarts und
über d

ie

Echtheit der Kaſſettenbriefe verbringe, als gäbe e
s

weit und breit nichts anderes zu thun.
Wir ſtehen alſo vor der Aufgabe, d

ie Maſſe der Einzel
unterſuchungen verſtändiger, a

ls

e
s

durch das freie Spiel d
e
r

Kräfte geſchieht, zu vertheilen, und ihre Ergebniſſe vollſtändiger,
als es ſelbſt mit Hülfe der beſten Bibliographie möglich iſ

t,

für die Geſammtdarſtellung der National- oder Weltgeſchichte

zu verwerthen. E
s

gibt unſeres Erachtens nur einen ein
zigen Weg, der zum Ziele führt: eine genoſſenſchaftliche Organi
ſation der wiſſenſchaftlichen Arbeit. Wir wählen ein geläufiges
Schlagwort, um die Richtung des Planes aller Welt verſtänd
lich anzudeuten, aber e

s begreift ſich von ſelbſt, daß eine
mechaniſche Uebertragung wirthſchaftlicher Einrichtungen auf
das geiſtige Leben ein Unding wäre. Die Freiheit iſ

t

die
Lebensluft, in welcher di

e

Wiſſenſchaft athmet und dieſer Sauer
ſtoff ſoll ihr nicht um ein Atom gemindert werden. Jedermann,
der wohlbeſtallte Profeſſor nicht minder als der Privatgelehrte,
darf in der Wahl des Arbeitsfeldes ſeiner Neigung folgen,
aber das ſchließt doch eine freiwillige Unterordnung unter
einen höheren Zweck nicht aus. Wenn die Aſtronomen den

Himmel unter ſich vertheilen, warum ſollten d
ie

Hiſtoriker ſich
nicht über die Abgrenzung derÄ einigen können?

Warum ſollten die Geſchichtsforſcher Deutſchlands und der
deutſchſprechenden Länder nicht zu einem nach Ländern und

Provinzen gegliederten Verbande zuſammentreten, der die Son
derung und das Zuſammenwirken regelte? Es ergäbe ſich dann
ganz von ſelbſt, daß die Köpfe geringeren Ranges, ſich nach
den führenden Geiſtern richteten, daß ſi

e

dem Winke eines
hervorragenden Gelehrten „auf dieſem Felde ſeien noch ſo

viele Schätze zu heben“, bereitwillig Folge leiſteten. E
s

kommt

ſo häufig vor, daß mehrere Fachgenoſſen gleichzeitig denſelben
Gegenſtand behandeln, ohne e

s

zu wiſſen; wenn einer von
ihnen mit ſeinem Werke früher zu Ende kommt, ſo bleibt den
anderen gewöhnlich nichts übrig, als ihre Studien wehmüthig

in den Pult zu verſchließen, oder in der Vorrede bitterböſe

zu bemerken, „man werde nicht behaupten können, daß das

eben erſchienene Buch des Herrn K
.

unſere Kenntniß weſent
lich bereichere.“ Solcher Vergeudung von Kraft und Zeit
könnte durch d

ie vorgeſchlagene Organiſation ſicherlich vorge
beugt werden. Was heute nur im engen Freundeskreiſe mög
lich iſt, daß einer aus den Kenntniſſen und Materialien des
anderen ſchöpfe, daß ein reger Gedankenaustauſch den Geſichts
kreis jedes Genoſſen erweitere, daß würde dann zur allge

meinen und höchſt förderlichen Uebung. Das Zuſammen
wirken eines großen Gelehrtenkreiſes müßte von ſelbſt dahin
führen, daß Jedem der Arbeitsſtoffzufiele, deſſen gerade e

r
am

beſten Meiſter werden könnte. Der Lehrer in der kleinen
Provinzſtadt wird ſich wohl hüten einen großen weltgeſchicht
lichen Gegenſtand in Angriff zu nehmen, wenn e

r weiß, daß
ein hervorragender College in der Hauptſtadt, dem die Archive
Tag für Tag offen ſtehen, dem reiche Bücherſammlungen die
Arbeit erleichtern, das gleiche Ziel mit überlegenen Kräften
anſtrebt. Dagegen wird er von dieſem manche Anregung zur
Unterſuchung localer Fragen erhalten, zu deren Löſung e

r

berufener iſt, als der in der fernen Reſidenz lebende Forſcher.
Genügt ihm dieſe Aufgabe nicht, fühlt er in ſich die Kraft,
trotz der Ungunſt ſeiner perſönlichen Verhältniſſe Arbeit im

großen Stile zu leiſten – und wer möchte leugnen, daß manche
unſerer beſten Männer und hellſten Köpfe ihre Laufbahn a

n

Schulen in kleinen Orten begonnen haben – ſo wird er ent
weder d

ie Zuweiſung eines ſeinem Talente angemeſſenen Ge
bietes erlangen, oder im Bewußtſein ſeiner Tüchtigkeit eigene

Wege beſchreiten. Denn e
s ſoll, um Mißverſtändniſſe zu ver

meiden, nochmals und nachdrücklich betont werden, daß die
volle Freiheit jedem gewahrt bleibt; nur glauben wir annehmen

zu dürfen, daß die große Mehrheit bereit wäre, a
n

dem ge
meinſamen Betriebe mitzuwirken und ſich der Führung eines
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Ausſchuſſes angeſehener Fachgenoſſen zu unterwerfen. Wir
ſchöpfen dieſe Zuverſicht vornehmlich aus dem rühmlichen Bei
ſpiel der Monumenta Germaniae; denn wenn die Leitung des
großen Unternehmens Mitarbeiter und Herausgeber brauchte, ſo
ſtellten ſich ihr immer tüchtige Kräfte zur Verfügung, und
beugten ſich willig den vereinbarten Vorſchriften und Regeln.
Damit wäre nun freilich ſehr viel gewonnen, Arbeiter

ſpart und erleichtert, fruchtbare Thätigkeit auf würdige Ziele
gelenkt. Aber um den Hauptzweck, d

ie Ausbeutung der Klein
arbeit für d

ie Forſchung im Großen zu erreichen, brauchte es

noch beſonderer Vorkehrungen. Denn innerhalb des allge

meinen Verbandes ſtände der Einzelne doch auf ſeinen eigenen
Füßen, er hätte einen Anſpruch auf die Bundeshülfe, aber
nicht auf d

ie Unterordnung der Genoſſen. Wenn e
r

ſich eine
umfaſſende Aufgabe ſtellte, ſo müßte e

r

ſi
e

allein löſen; wenn

e
r

ſich unterfinge, eine deutſche Geſchichte oder eine Welt
geſchichte zu verfaſſen, ſo müßte e

r

ſi
e

allein ſchreiben, wofern

e
r

nicht etwa d
ie Mitttel beſäße, Hilfsarbeiter zu beſolden.

Dann aber ſteht er vor der alten Schwierigkeit, die Maſſe der
Einzelarbeiten zu beherrſchen und d

ie Mängel durch eigene For
ſchung zu ergänzen, vor einer Schwierigkeit, d

ie

ſi
ch

bisher a
ls

unüberwindlich erwieſen hat. Man hat ſi
e

bekanntlich auf

verſchiedene Weiſe zu bewältigen geſucht, beſonders um zu

einer befriedigenden Darſtellung d
e
r

Weltgeſchichte zu gelangen,
aber noch niemals mit Erfolg. Den Sammelwerken, wieÄ oder Oncken, fehlt die Einheitlichkeit der Auf
aſſung; ſi

e

ſind auch viel zu umfänglich, als daß e
in

Leſer

ſi
e

mit Genuß in ſich aufnehmen könnte, ſi
e

ſind keine Ge
ſammtdarſtellung, ſondern e

in

Nebeneinander von Einzeldarſtel
lungen. Dem Torſo des Herkules, den uns Ranke in ſeiner
Weltgeſchichte hinterlaſſen hat, muß Jedermann d

ie

höchſte Be
wunderung zollen, allein man darf ſich nicht verhehlen, daß
eine volle Erkenntniß desÄ menſchlicher Dinge
nur aus einer vollen Erkenntniß aller ſtaatlichen Individuen
erblühen kann, und dieſe zu erlangen iſ

t

ſelbſt einem Ranke

trotz der Unterſtützung trefflicher Secretäre unmöglich.

Doch laſſen wir jetzt die Weltgeſchichte b
e
i

Seite – ihre
zweckmäßige Erforſchung ließe ſich unſeres Erachtens nur auf
eine europäiſche Organiſation ähnlich der für Deutſchland vor
geſchlagenen gründen – und halten wir uns a

n

die nationale
Hiſtoriographie. Es ſind in den letzten Jahren viele Werke
erſchienen, welche d

ie geſammte deutſche Geſchichte behandeln
wollen, aber keinem einzigen iſ

t

e
s gelungen, wirklich die

Summe aus der gewaltigen, bis heute aufgehäuften Menge
der Einzelforſchungen zu ziehen, und noch viel weiter ſind ſi

e

von dem Ziele entfernt, welches uns als erſtrebenswerther
ſcheint: e

in Bild der Entwickelung zu entwerfen, das wenigſtens

in ſeinen Grundzügen einige Jahrzehnte zu überdauern ver
möchte. Man iſ

t # den Gedanken gekommen auch die National
geſchichte periodenweiſe von verſchiedenen Verfaſſern bearbeiten

zu laſſen, jedoch ohne einen beſſeren Erfolg als b
e
i

der Uni
verſalhiſtorie zu erzielen. Nur d

ie

a
n

Quellen arme, a
n treff

# Einzelforſchungen überreiche Geſchichte der älteren Äläßt ſich zu einem leidlichen bringen; dagegen über
ſtiege eine Darſtellung, welche z. B

.

d
ie

Zeiträume von 1500
bis 1648 oder von 1648 bis 1871 umfaßte, ohne Zweifel di

e

Kraft eines einzelnen Mannes. Und ſo wird e
s wohl auch

bleiben, denn wenn im Laufe der Zeiten d
ie

raſtloſe Thätig
keit der Spezialiſten d

ie

Lücken unſerer Kenntniß ausfüllen
ſollte, ſo könnte dies b

e
i

der Zerſplitterung Deutſchlands, den

verwickelten Beziehungen zum Ausland und der mannigfaltigen
Geſtaltung im Junern nur durch eine unüberſehbare Zahl
kleinerer Unterſuchungen geſchehen, deren Fülle den klarſten
Blick verwirren und dem tüchtigſten Fleiße widerſtehen wird.
Auch hier kann nur die genoſſenſchaftliche Arbeit Hülfe bringen,
aber nicht durch e

in

freies Zuſammenwirken Gleichberechtigter,

ſondern durch d
ie Unterordnung dienender Kräfte unter e
in

befehlendes Haupt.

Man vertraue einem Manne, deſſen Gaben und LeiſtungenÄ erwecken, dieÄ eines ausgedehnten Ge
ietes an, und ſtelle ihm fünf oder ſechs Hülfskräfte zur
Verfügung, nicht Studenten, d
ie

erſt im Seminar d
ie An

fangsgründe ihrer Wiſſenſchaft erlernen, ſondern junge Ge
lehrte, welche ſchon Proben ihrer Befähigung abgelegt haben;
dann erſt wird eine wahrhaft erfolgreiche Arbeit möglich ſein.
Der Leiter des Ganzen vertheilt den Stoff unter ſeine Ge
noſſen, läßt von ihnen d

ie

vorhandene Literatur über den Zeit
raum ſammeln und ſichten, betraut den einen mit der Durch
forſchung d

e
r

öſterreichiſchen, den anderen mit dem Studium

d
e
r

preußiſchen Verhältniſſe, nimmt von dieſem einen Bericht
über d

ie

wirthſchaftlichen Zuſtände, von jenem eine Skizze
des Heerweſens entgegen. Dieſe getheilte und doch wieder

vereinte Arbeit macht eine gründliche Beherrſchung des Gegen

ſtandes möglich geſtattet e
in genaues Durchſuchen d
e
r

Archive,

eine allſeitige Betrachtung des Staatslebens, eine aus voller
Sachkenntniß entſpringende und deshalb gerechte Würdigung

der Vergangenheit. Der Blick des Beobachters bleibt frei
und weit, weil er ſich nicht in Einzelheiten verlieren muß;

d
ie fleißige Arbeit der Spezialiſten geht nicht verloren, weil

zahlreiche Hände d
a ſind u
m

ſi
e

zu bergen und zu verwerthen.

So laſſen ſich Werke ſchaffen, deren Ergebniſſe nicht von jedem
Windſtoß umgeworfen werden können, Werke, d

ie für lange
Zeit den Schluß unſerer Weisheit bilden. Und ſind erſt d

ie

Hauptepochen zur Genüge aufgehellt, dann wird auch d
e
r

Ausbau einer deutſchen Geſammtgeſchichte nicht lange auf ſich
warten laſſen. -

Daß e
s

den einzelnen Gruppen nicht a
n tauglichen Vor

ſtänden fehlen werde, dafür bürgt die ſtattliche Zahl ausge

zeichneter Männer, welche heute d
ie

Lehrkanzeln d
e
r

deutſchen

Univerſitäten zieren. Werden aber auch Hülfsarbeiter aufzu
treiben ſein, d

ie

mit Tüchtigkeit Selbſtverleugnung verbinden
und bereit ſind, unter fremdem Banner zu fechten? Die bis
herigen Erfahrungen geſtatten nicht daran zu zweifeln, denn
manches große Werk iſ

t

ſchon auf ähnliche Weiſe zu Stande
gekommen. Freilich darf man d

ie Stellung eines ſolchen Ge
hülfen nicht a

ls
eine Stellung fü

r

das ganze Leben auffaſſen.

E
s

ſollen vielmehr jüngere Leute ſein, d
ie einige Jahre mit

wirken, und ſich dann, je nach Neigung und Fähigkeit der
akademiſchen Laufbahn oder anderen Berufen zuwenden. Die
begabteren unter den Lehramtscandidaten würden mit beiden
Händen zugreifen, beſonders wenn der Staat ihnen dieſe Zeit

in di
e

Dienſtjahre einrechnete; und e
r

könnte e
s

ohne Scha
den thun, denn d

ie lange Wartezeit bis zur endgitigen An
ſtellung iſ

t ja nur zum Theil durch die Nothwendigkeit der
Einübung, zum größeren durch d

ie
Ueberzahl d

e
r

Bewerber
begründet. Und im Wetteifer mit den Lehramtscandidaten

würden. Docenten und Archivbeamte oder ſolche, d
ie

e
s wer

den wollen, ihre Kräfte in den Dienſt eines hiſtoriſchen In
ſtitutes ſtellen. Ihnen allen müßte ſehr bald der geiſtige und
moraliſche Gewinn aus einer ſolchen Mitarbeiterſchaft offenbar
werden: der befruchtende Verkehr mit einer Ausleſe d

e
r

Ge
lehrtenwelt, d

ie ſtrenge Schulung, d
ie unvergleichliche Gelegen

heit zu eigener wiſſenſchaftlicher Bethätigung. Denn e
s iſ
t

ihnen unverwehrt, d
ie

im Dienſte des Geſammtwerkes aus
eführten Einzelunterſuchungen zu veröffentlichen, und ſi

e

önnen ſicher ſein, ſich damit einen Namen zu machen, weil
das Zuſammenwirken mit dem Vorſtande und den Genoſſen

ihnen eine volle Ueberſicht des Stoffes und des Zuſammen
hanges gewährt. Der Antrieb, den d

e
r

junge Forſcher hier
erhält, wird weit über d

ie Zeit ſeiner Mitarbeiterſchaft fort
leben und ih

n

vor dem Verſinken in geiſtloſe Schulfuchſerei
bewahren; was er hier gelernt und gedacht hat, wird ihm ein
koſtbarer Beſitz für immer ſein.
Wir denken uns, wenn dieſer Plan zu völliger Ausgeſtal

tung durchdringen ſoll, eine Anzahl etwa zehn, ſolcher Inſtitute

in größeren deutſchen Städten, in Verbindung mit Univerſitäten
oder Archiven errichtet. Der Staat erhält ſi

e

aber e
r

beſetzt ſi
e

nicht nach eigenemErmeſſen, ſondern umÄ der Wiſſen

ſchaft zu wahren, unter Mitwirkung der Akademien oder des
von uns vorgeſchlagenen Verbandes d

e
r

Geſchichtsforſcher.
Die Leiter d

e
r

einzelnen Inſtitute bilden e
in Kollegium unter

einem gewählten Vorſtand, d
e
r

d
ie gemeinſamen Angelegen

heiten beſorgt. Das Ziel der Arbeit iſ
t

nicht d
ie Veröffent

lichung von Quellen, ſondern d
ie Erforſchung und Darſtellung
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der deutſchen Geſchichte, vorerſt nach ihren Hauptperioden; nur
ſoweit als dieſer Zweck es nothwendig erſcheinen läßt, iſt auch
die Publikation urkundlichen Stoffes zuläſſig. Alle Ma
terialien und Vorarbeiten werden aufbewahrt und ſind nach
Vollendung des Werkes jedem Forſcher und Kritiker zugänglich.
Der unermeßliche Vortheil, den eine ſolche Neuerung im

Gefolge hätte, iſ
t

ſo offenkundig, daß wir uns der weiteren
Beweisführung entſchlagen können. Nur noch ein Punkt iſ

t

zu erörtern, aber dieſer Punkt iſt der entſcheidende, denn es

handelt ſich um die Frage, ob genügende Geldmittel vorhan
den ſind, d

ie

ſchöne Utopie in lebendige Wirklichkeit zu ver
wandeln.

Rechnen wir. Die Vorſtände der Inſtitute ſind unbe
ſoldet; e

s

ſind Profeſſoren und Archivare, die den Gehalt
ihres Amtes beziehen, und d

ie Leitung des großen Unter
nehmens nicht als eine Laſt, ſondern als eineÄ Ehrebetrachten. Welcher Forſcher ſchätzte ſich nicht glücklich, wenn
ihm auf fremde Koſten ſechs Mitarbeiter an di

e

Seite geſtellt
würden? Dieſe # Männer machen uns alſo keine Sorgen.Die Zahl der Gehülfen richtet ſich nach der Größe und
Schwierigkeit der Aufgabe; wir rechnen im Durchſchnitt ſechs
auf ein
Ä,

zuſammen alſo ſechzig. Ein Gehalt von
2000 Mark wäre für einen ſolchen Durchgangspoſten voll
kommen ausreichend, wir ſetzen aber durchſchnittlich 2500 Mark
ein, weil wir annehmen, daß mancher Mitarbeiter den Wunſch
hegen dürfte ſo lange auf ſeiner Stelle zu verharren, bis ſich
ihm eine Profeſſur oder ein höheres Archivamt öffnet. Dieſe
beſten Kräfte ſollen feſtgehalten und reicher entlohnt werden.
Die Summe der Gehalte nehmen wir alſo mit 150.000 Mark
an; ſchlagen wir mit freigebiger Hand ebenſoviel dazu, um
die Koſten der Studienreiſen, Abſchriften c. zu decken, ſo

kommen wir erſt auf 300,000 Mark jährlich. Sieht man
ſelbſt von den unſchwer erreichbaren Geldbeiträgen der hiſtori
ſchen Vereine und der zahlreichen Geſchichtsfreunde ab, läßt
man ferner d

ie Möglichkeit bei Seite, daß Oeſterreich ein
ſolches Unternehmen ebenſo wie die Monumenta Germaniae
unterſtützen könnte, ſo ſind auch d

ie

vollen 300,000 Mark,

zumal wenn man bedenkt, daß nicht alle Inſtitute gleichzeitig
eröffnet werden müßten, für denÄ keine uner
ſchwingliche Belaſtung. Denn e

s

handelt ſich um ein Werk

von eminent nationaler Bedeutung, das nicht mittelbar durch
Eröffnung neuer Geſchichtsquellen, ſondern unmittelbar durch
eine Reihe allgemein zugänglicher Darſtellungen unſere Kennt
niß der deutſchen Vergangenheit bereichern ſoll.
Doppelter Art ſind alſo unſere Vorſchläge zur Reform

der Geſchichtforſchung: wir verlangen einen Verband deut
ſcher Hiſtoriker, u

m

durch freie Uebereinkunft d
ie

Anarchie
der Forſchung zu beſeitigen; wir verlangen hiſtoriſche In
ſtitute, um die erdrückende Maſſe des Stoffes durch die Ar
beit der Genoſſen zu bändigen und durch den Geiſt des Leiters

zu beleben. Den erſten Theil des Planes kann die kräftige
Initiative eines hervorragenden Gelehrten jederzeit verwirk
lichen, für den zweiten bedarf es der hülfreichen Bereitwillig
keit des Staates. Wir wiſſen nicht, o

b jene Initiative und
dieſe Bereitwilligkeit heute vorhanden ſind, aber ſo viel
ſcheint uns ſicher, daß ſi

e

dereinſt zum Vorſchein kommen
werden. Denn die ganze reiche Entwickelung unſeres wiſſen
ſchaftlichen Lebens bewegt ſich in der von uns bezeichneten
Richtung, und wer Augen hat um zu ſehen, den nimmt ſchon
heute deutliche Anſätze zurÄn Arbeit wahr.

H.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Die alte Logenſchließerin.

Autoriſirte Ueberſetzungvon Schadewell-Seifert.

Ich hatte meinenPelz der Logenſchließerinübergebenund wollte
eben nachdemEingang desParquets, als ic

h

am Ende des Ganges den
weißen Bart des alten Bildhauers Senechal auftauchenſah, und d
a

ic
h

mich nachſeinemBefindenerkundigenwollte, warteteich, bis e
r

ſichgleich

falls ſeines Ueberrockesentledigthatte.
Ich liebeSenechal mit einer gewiſſen ehrfurchtvollenFreundſchaft,

d
ie

theils Bewunderung für ſein Talent und theils Hochachtungvor ſeinem
Charakter iſ

t.

Ich weiß, welch'eine reine Geſinnung, welche rührende
Güte ſich unter der rauhen Außenſeite dieſes alten Künſtlers verbirgt,
den die ſchlichtenBewohner der Vorſtadt St. Jaques rechtwohl kannten,
denn alle Morgen ſahen ſi

e

ihn ja
,

wie e
r

nachalter Gewohnheit ſicham
Brunnen a

n

der Ecke der Val-de-Grâce-Straße das Geſicht wuſch. Er
hat mir ſelbſt in ſeinemAtelier, während e

r

ſeineThonkugeln ballte und
mit dem Modell in Aufſchneidereienſich überbot, von ſeinem früheren
Leben erzählt, einemLeben voller Arbeit und Elend, und jetzt,wo e

r

berühmt iſ
t

und man dieakademiſchenPalmen und das Kreuz derEhren
legion auf ſeinenArbeitkittel geheftethat, jetztweiß ich, welch edlenGe
brauch e

r

von dem kleinenVermögen macht, das ihm mit dem Ruhm
gekommeniſt; man hat mir erzählt, wie e

r

im ſtillen wohl thut und wie

e
r

ſein Gehalt als Mitglied der Akademie einer armen Jüdin mit zahl
reicherFamilie zuwendet, die vor 2

5

Jahren wohl den ſchönſtenKörper

in ganz Paris hatteund einſt Senechal zu ſeinerHekuba geſtandenhatte,
jener Statue, die ſeinen Ruhm begründete.
Dann lag e

s

mir auch daran, ihn nochvor Beginn desStückes zu

begrüßenund mit ihm über ſeinen Freund Octave Firmez zu ſprechen,
den Dichter, der ſchonvor zehn Jahren faſt völlig unbekanntgeſtorben,
und deſſenRuhm ſeitdem ſo gewachſenwar, daß die erſte Aufführun
ſeines hinterlaſſenenDramas „Die fahrenden Ritter“ a

n jenem Aben
das ganze künſtleriſcheund geſellſchaftlicheParis nachdem Odeon zog.
„Sie haben noch immer Nr. 63?“ fragte e

r,

als e
r

mich bemerkte
und mir die Hand reichte.
„Und Sie Nr. 65?“
„Ja, das iſt prächtig!“ ſagte er

.

„Dann plaudern wir ein Bischen

in den Zwiſchenacten. Aber warten Sie, bis ic
h

michausgeſchälthabe.“
Er brauchteſolchevolksthümlicheAusdrückemit beſondererVorliebe,

dies alte Pariſer Kind, und wenn e
r

ſeine Herren Amtsbrüder von der
Akademieund der Jury damit ärgern konnte, that er es erſt rechtgern.

h

In dieſemAugenblick ließ ſicheine Frauenſtimme nebenuns ver
NC)NEN.

chl Är Sie mir Ihren Ueberrock,Herr Senechal,“ ſagte dieLogenſchließerin.
Und nun bekam ic

h

etwas Merkwürdiges zu ſehen. Der Bildhauer

im Geſellſchaftanzug,mit der rothenSchleife im Knopfloch und die kleine
Alte mit dem runzeligenGeſicht,dem ärmlichenſchwarzenKleid und der
roſabebändertenHaube ſahen ſich an, faßten ſich bei den Händen, und
ihre Augen füllten ſich mit Thränen. Und dann küßte Senechal die
Logenſchließerinauf beideWangen, ohne ſichum d

ie

vornehmeGeſellſchaft

zu kümmern,die ſich in dem Gange drängte.
„Muth, arme Clemence!“ ſagte e

r

mit tiefbewegterStimme. „Und
nicht wahr, e

s

bleibt dabei? Ich führe Sie nach dem Theater heim.
Wir gehen zu Fuß, Arm in Arm und ſprechenvon »ihm« . . . Aber vor
allen Dingen, werdenSie »ſein«Stück ſehen?“
„Ja,“ antwortete di

e

alte Frau, „man hat mir einen Klappſitz in

derNähe derThür aufgehoben;das iſ
t

eine großeVergünſtigung. Aber,
entſchuldigenSie, Herr Senechal, ic

h
werdegerufen.“

Und während d
ie Logenſchließerinſich wiederanſchickte,Ueberzieher

und Regenſchirmeentgegen zu nehmen, faßte mich der Bildhauer, der
traurig lächelte,als e

r

meinen erſtauntenBlick ſah, am Arm und führte
mich in's Parauet.
„Wir wollen uns ſetzen,“ſagte e
r

mit erregterStimme. „Ich werde
Ihnen gleich d
ie Erklärung zu demBilde geben. Eine tieftraurigeGe
ſchichte,die aber auchtröſtlich iſt, weil ſi
e beweiſt, daß e
s

nochſelbſtloſe
Herzen gibt . . . Doch ſtill! . . . Da gibt man das ZeichenzumÄ– – Man erinnert ſich wohl noch des großartigen Erfolges der
„Fahrenden Ritter“, mit denendas „Odeon“ in mehr als hundertVor
ſtellungen ein volles Haus erzielte. Die lebendigeHandlung, die präch
tigen, edlen Verſe riefen von den erſtenScenen a

n

laute Beifallsrufe
hervor. Obgleichdas Publikum ſeit 2

5

Jahren durch das leereGewäſch
der Tendenzſtückeund durch d

ie ſchlüpferigenGaſſenhauer der Operette
urtheilslos gewordenwar, wurde e

s aufgerüttelt, als dieſer glühende
Hauch wahrer Poeſie und dichteriſcherBegeiſterung e

s mächtigberührte.
Man hörte a

n jenem Tage nicht das leiſeſteMurren kleinlichenHaſſes
und niedrigen Neides. Der Dichter war ja ſeit zehn Jahren todt; e

r

hatte keinenFeind mehr. Vom Schluß des erſten Actes a
n

wurde der
Erfolg zum Siegesjubel.
„Nur zu, ihr guten Leute! Klatſcht nur, klatſchtBeifall!“ rief

Senechal, als ſich der Vorhang langſam vor den Schauſpielern ſenkte,

d
ie

ſchondem lauten Rufe gefolgt waren und ſich zum letztenMal mit
einem glücklichen,abermüdenLächeln auf denLippen dankendverneigten.
„Und dochhabt ihr Firmezzehn Jahre lang amHungertuchnagenlaſſen
und, ſo lange e

r lebte,konnte e
r

keinTheater finden, das ſein Stückauf
geführt hätte. Klatſcht nur, ihr liebenJungen! E

r
iſ
t ja todt, e
r

ſchreibt
nichts mehr!“
„Iſt denn Firmez ſo unglücklichgeweſen?“ fragte ic

h

den alten
Künſtler, um ihn a

n

das Verſprechen zu erinnern, das e
r

mir gegeben.
„Ja,“ antwortete er mir, „wenigſtens in ſeiner Jugend. Das iſt

ſogar der Grund, daß e
r

ſo wenig geſchriebenhat; denn der Aermſte,
welcherder Muße und Ruhe zum Schaffen ſo ſehr bedurft hätte, war
nur zu lange gezwungen,untergeordneteArbeit zu thun, um leben zu

können. E
r

mußteZuſammenſtellungen zu ein oder zwei Sous d
ie

Zeile
für Encyclopädien- und Wörterbuchſchreiberliefern. Später iſ

t
e
r

durch
eine Erbſchaft reichgeworden . . . Aber d

a

leert ſich das Theater. Der
Zwiſchenactwird lang ſein und meineGeſchichte iſ

t

kurz. So hörenSie.
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Als ic
h

Firmez kennenlernte – wir waren Beide damals 25 Jahre
alt – hatte er ebenſeineRechtsſtudienaufgegebenund ſichder Literatur
zugewendet. Natürlich gab e

s

einen Bruch mit derFamilie. Der Vater,
ein Notar in der Provinz, ein hartköpfigerSpießbürger, entzogihm die
Exiſtenzmittel. Aber in dem Alter nimmt man Alles leicht, ſogar dieÄ Außerdem war e

s bekannt,daß OctavewohlhabendeVerwandte
hatte; e

r

konnteſchoneinige Schulden machenund war noch lange nicht
der ärmſte Schlucker unter uns. Im Gegentheil! Wenn er in mein
Atelier kam, foppten wir ihn mit ſeiner grellen Halsbinde und ſeiner
Sammetweſteund nannten ihn einen Gecken. Octave war damals ein
ſehr hübſcherJunge mit langen braunen Locken, einem niedlichenBärt
chenund verliebtenAugen, und e

r

richtetegroßes Unheil a
n

unter den
Griſetten des Quartier Latin; und d

a

lernte e
r

Clemencekennen.“
„Wie?“ rief ic

h

aus und unterbrachSenechal. „Clemence? Jene
alte Frau, die Sie vorhin . . .“

„Dieſelbe und, um d
ie

Wahrheit zu ſagen, zu der Zeit war ſi
e

nichts Beſonderes, die arme Clemence. Zwanzig Jahre alt, hübſchwie
eine Engländerin – wenn ſie es darauf anlegt – eine Taille, mit den
Händen zu umſpannen und einen Wald wundervoller Haare, glänzend
braun wie eine Kaſtanie, die eben aus der Schale ſpringt. Aber was
wollen Sie? Eine Waiſe, die auf das Pariſer Pflaſter geſetzt iſ

t,

mit der
Luſt am Vergnügen und irgend einerBeſchäftigung,die nichts einbringt.
Nun, was ſoll ic

h

Ihnen noch ſagen? Der Eine und Andere von uns

Ä ſ
ie im Unterrockgeſehen. Octave hatte ſi
e

im Prado kennengelernt.
ann waren ſi

e

auseinander gegangen, hatten ſich wieder zuſammenÄ und ſich nochmalsgetrennt. Endlich trafen wir Clemenceeines
bends, als wir, Octave und ich, in unſere Kneipe kamen, wie ſi

e

vor
einerTaſſe Bouillon ſaß, die ſi

e

nicht trank, und ſich im Fieber ſchüttelte.
Wir fragten, was ihr wäre und ein anweſenderStudent der Medizin
nahm ſi

e

ernſtlichvor: ſi
e

hatte eine Lungenentzündung und nochdazu
eine heftige. Was war d

a

zu thun? Das armeDing wohnte in elender
Untermiethe und war ganz mittellos. Der Mediziner läßt das Wort
Hoſpital fallen, und ſi

e fängt a
n

zu weinen. Octave war weichherzig;

e
r packtdas arme Weſen in einen Fiaker, fährt ſi
e

in ſeine Wohnung,
pflegt und verſorgt ſie, wie e

s

eine graue Schweſter nicht beſſer hätte
thun können,kriegt ſi

e geſund und ſetzt ſi
e

ſelbſtverſtändlichnicht vor d
ie

Thür, als ſi
e

wieder hergeſtellt iſ
t – nun – und dann ging es zwanzig

Jahre ſo weiter! . . .“

„Wie? Er, Firmez! Ein Dichter! Mit dieſemMädchen? . . .“

„Dieſes Mädchen, mein Lieber, war ein armes Kind der Straße
und derMutter Natur, das mit zwanzigJahren dummeStreiche gemacht
hatte, wie d

ie Vögel im April, aber ihr # war gut, einfältig und aufrichtig und dieDankbarkeitmachteaus ihr diebeſte,treueſteund ergebenſte
Genoſſin, die Octave haben konnte. Für ihn oaren geradedamals die
böſenTage gekommen; d

ie

Lieferanten hattenerfahren, daßFirmez gänz
lich mit ſeiner Familie zerfallen war; Niemand borgte ihm mehr; e

r

mußte arbeiten,um leben zu können. O
,

ein Hundelebenhat derDichter
zehn Jahre lang gelebt! Zwei Zimmer im fünften Stock, in einem ent
fernten Stadtviertel, das e

r

alle Morgen verließ, um auf demOmnibus
nachder Richelieuſtraße zu fahren, wo e

r

in der Bibliothek d
ie

Schar
tekenÄ und Auszüge machte – er that damals Handlangerdienſtefür ein Converſationslexikon. Erſt bei einbrechenderNacht kehrte e

r

zurück,und das Mahl, das Clemencebereitethatte, war ärmlich genug,
und ſi

e

verzehrten e
s

beim Schein der kleinenModerateurlampemit dem
rünen Lichtſchirm. Die neuſilbernenBeſteckewaren abgenutztund kupferÄ und die achttägigenServietten wurden immer noch einmal in

d
ie Ringe geſteckt,wenn der Nachtiſch,der höchſtensMispeln und Käſe

bot, vorüber war. Und dann ſchrieb e
r

d
ie ganze Nacht bis zwei, drei

Uhr Morgens. O
,

dies Abſchreiben,das nachKilometern bezahltwird,
dies langweilige, mechaniſcheAbſchreiben! Wie e

r

haſtete – da auf dem
Wachstuchdes abgedecktenTiſches, nebendem kleinenPlättofen, auf dem
der ſchlafbannendeKaffee warm gehalten wurde. Der Aermſte wäre a

n

dieſemLeben zu Grunde gegangen,wenn e
r

allein geweſenwäre. Aber

e
r

hatte dieſes Mädchen aus dem Volke a
n

ſeiner Seite, das wieder
Blumen machte,um wenigſtens die Zukoſt zum Fleiſch zu verdienen,
dieſes tapfere,ſanfte Geſchöpf,das zugriff wie eineBäuerin in derErnte
und doch zierlich und hübſchwar wie eine Amazone im Hydepark. Er
hattedieſeFrau, die e

s

über ſich vermochthatte, in zehn langen Jahren
nicht einmal das weltläufigeWort auszuſprechen: »Ich habe kein Kleid
mehr anzuziehen,«dieſeliebeFreundin, die ihm währendſeinerlangweiligen
Arbeit a

b

und zu d
ie

wirren Haare aus derStirn ſtrichund ſeineheißen
Schläfen mit einem Kuſſe kühlte. Und wenn e

r

ſich auch nur kurzeZeit
dem Schlaf hingebenkonnte, ſo ruhte e

r

doch a
n

einem treuenHerzen.
Und nun, junger Mann, nennen Sie das meinetwegeneine wilde Ehe.“–– „Warum hat er ſie denn nicht geheirathetnach einem ſo

langen Zuſammenleben,nachſolch einer Bewährung?“ -

„Warten Sie nur! Das iſ
t

eben d
ie

Geſchichte... Octave ließ ſich
lieben und anbeten,aber e

r

liebte nichtwieder, ſondern gab ſichnur derÄ Gewohnheit hin. Eines ſchönenTages aber ſtirbt ſein Vater
plötzlich und hinterläßt ihm 10,000Francs Zinſen. Nun, Octave war
nicht undankbar! Clemencetrug. Diamanten in den Ohren und bewegte
ſich in einem reizendenblauenMorgenkleide in demfreundlichenKünſtler
heim, das e

r

ſich ſofort eingerichtethatte. Aber e
r

wollte nun dochauch
ſein Leben genießen,ſich in der Geſellſchaftumthun, und das war ganz
natürlich. ine erſtenGedichte,die Heldenlieder,welcheheuteauchvon
denen anerkannt werden, die ſi

e

einſt ſo ſchnödeverwarfen und ver
höhnten, hatten ihm ſchondamals dieAnerkennung derSachverſtändigen,
der Dichter, der Aufrichtigen erworben. Man lud ihn ein, man zog ihn

in gewiſſe leichtzugänglicheKreiſe. Trotzdem e
r

ſich ſo abgearbeitethatte,
war e
r

immer nochein hübſcherMann, gefiel den Frauen, und hatte,

d
a

e
r

eine verliebteRatte war, eine ganze Reihe von Liebesabenteuern.

E
r
iſ
t

der armen Clemencegründlich untreu geweſen. Sie hat e
s ge

wußt, das ſteht feſt. Ob ſi
e

darunter litt? Sie hat ſich wenigſtens nie
etwas merkenlaſſen. Ihr Spiegel hatte ihr jedenfalls geſagt, daß ihre
Schönheitverblüht war in den Jahren des Elends, und dann hatte ihre
Liebe zu Octave mit den Jahren jene faſt mütterlicheNachſichtange
nommen, d

ie

d
ie

Schwächendes geliebtenMannes entſchuldigt, und d
ie

manchmal wohl gar mit einem gewiſſen Stolze darüber lächelt. Es
kommtunter dem niederenVolke – zu dem ſie ja gehörte – nicht ſelten
vor, daß ein geſchwätzigesWeib unterwegs ihren Nachbarinnendie Liebes
abenteuerihres Herrn Gemahls erzählt und zuletztmit Achſelzuckenganz
munter ſagt: Ach was; wenn ic

h

will, hab ic
h

ihn doch!
Die Zeit verging, und Firmez, der trotz ſeiner fünfundvierzig

Jahre nur erſt einzelnegraue Haare a
n

denSchläfen hatte,lebte immer
nochdarauf los und tröſtete ſich über ſeine literariſchenEnttäuſchungen– der Erfolg ließ immer noch auf ſichwarten – mit ſeinen galanten
Abenteuern. Und Clemence, die ſich den Vierzigen näherte, war leider
faſt ſchoneine alte Frau. An einem Sommerabend aber, als wir uns
bei dem Freunde zu Grog und einer Pfeife Tabak zuſammengefunden
hatten, fiel Firmez, der ſchon ſeit einiger Zeit über Herzklopfengeklagt
hatte,plötzlichohnmächtigum. E

r

erholte ſich freilich bald wieder, aber
der Schreckfür die arme Clemence! Ein befreundeterArzt, der herbei
gerufen wurde, gab eine Auskunft, die weder Fiſch nochFleiſch war,
und rieth, denberühmtenBouillaud zu"Ä Dieſer beruhigteOctave,aber wir erfuhren die Wahrheit. e

r

Dichter hatte die Krankheit, die
ihm ſein lockeresLeben eingebracht,die Krankheit der Künſtler und der
Circuspferde, eine ſehr ernſte, tödtlicheHerzkrankheit. Sie machteanfangs
keinegroßen Fortſchritte. Firmez, der ſehr zu leiden hatte, aber ver
nünftig gewordenwar und von Clemencebewunderungswürdig gepflegt
wurde, war gerührt von der Aufopferung und der Güte ſeiner alten
Freundin.
Als ic

h

eines Mittags bei ihnen aß, ſagte er, als e
r

mir die
Salatſchüſſel reichte:
»Weißt du, was Clemenceund ic

h

beſchloſſenhaben? . . . Da leben
wir nun zwanzig Jahre beiſammen und ſind nicht verheirathet. Das

iſ
t

doch zu dumm! An einem der nächſtenTage kannſt d
u

uns mit
nochdrei Freunden abholen, und wir fahren auf's Standesamt und in

die Kirche, und dann frühſtückenwir zu Hauſe.«
»Rechtſo,“ rief ic

h

und ſah Clemencean. Die Augen ſtanden ihr
voller Thränen.
»O, wie gut mein Octaveiſt,« ſagte ſi

e

zu mir. »Aber hören Sie,
Senechal, d

ie Trauung ſoll erſt ſein, wenn e
r ganz geſund iſ
t,

ganz, ganz
geſund. Ja, ja! Ich möchteStaat machenmit meinem Bräutigam,
wenn e

r

michzum Herrn Pfarrer führt.«
Es hatte ſich was! Vierzehn Tage danach lag er zu Bett, der

Bräutigam, ſo feſt, daß e
r
nicht wieder aufſtehen ſ Sein letztes

Werk war ganz gehörig heruntergemachtworden, und das Théâtre
Français hatteſein Stück zurückgewieſen.Das hatte ihm den letztenStoß
gegeben. Und Bouillaud, der wieder geholt worden war, ſagte bloß
immer: Nur keine Aufregung! Keine Aufregung! Die Freunde des
Dichters beklagtenes, daß ſi

e

ihn verlieren ſollten, und ic
h

mit ihnen,
aber ic

h

dachteauch a
n

d
ie

Gefährtin ſeines ganzen Lebens, a
n

d
ie gute

Clemence.Ä war viel zu leichtſinnig, als daß er ein Teſtamentemachthätte. a
s

ſollte aus ihr werden, wenn e
r

ſi
e

nicht nochÄ ehe e
r

ſtarb?
Ich entſchloßmich, mit der armen Frau darüber zu ſprechen,aber

b
e
i

den erſtenWorten fiel ſi
e

mir ſchluchzend in d
ie

Arme.
»Niemals«, rief ſie, niemals, hören Sie wohl, Senechal, nie hätte

ic
h

den Muth dazu! . . . Ihn a
n

ſein Verſprechenerinnern? Das hieße
doch, ihm zu verſtehengeben, daß e

r

verloren iſt! Und e
r

denktgar
nicht daran, e

r glaubt, daß e
r

im Frühling wieder auf den Beinen ſein
wird, e

r

malt ſich das ſo ſchönaus! . . . Und der Arzt hat mir Hoff
nung gemacht, daß e

s

bis zuletzt ſo bleiben und e
r

einen ganz ſanften
Tod haben wird. Wenn ic

h

mit ihm aber von dieſer Heirath ſpreche, d
a

beſchleunige ic
h
ja ſein Ende, ic
h

tödte ihn . . . Niemals, Ä i
ch Ihnen,

niemals! . . . Ach, ic
h

weiß, was micherwartet . . . Die Erben werden
mich fortjagen, ic

h

werde wieder in's Elend gerathen . . . Doch, wenn

ic
h

ihn verloren habe, brauche ic
h

nichtsmehr! . . . Das iſ
t

nichtklug? . . .

Das iſ
t

nicht vernünftig? . . . Iſt er denn vernünftig geweſen, iſt er

klug geweſen, d
a

e
r

als armer Student mich, d
ie Todtkranke,mit ſichge

nommen hat in ſeine Wohnung, mich, eine Verlorene, und michgepflegt
hat wie eine fromme Schweſter? Ich kann mich rühmen, Senechal, d

a

ic
h

ihm niemals Kummer, noch Sorge gemachthabe . . . und d
a

ihm
nicht mehr zu helfen iſt, ſo ſoll e

r wenigſtens, das iſ
t alles, was ic
h

von
Gott erbitte, in meinenArmen ſterben, ohne daß e

r
e
s weiß, und ic
h

will
ihm noch im letztenAugenblickefreundlichzulächeln.«“ -

– – „So iſ
t

e
r geſtorben, junger Mann,“ fuhr der alte Bild

hauer fort und legte ſeine vor innererÄ zitterndeHand auf
meinenArm. „Sie hat mich keinenAugenblick allein gelaſſen bei dem
Kranken; ſi

e

war immer da, und ihre Blicke flehten michan, nichts zu

ſagen. Mit einem Vermögen hat ſie di
e

ſchmerzlicheFreude bezahlt, den
Todeskampf des geliebtenMannes zu lindern, der ſi

e betrogenund ſich

in den Armen leichtfertigerWeiber den Tod geholt hatte. Am Tage
nach ſeinemTode, d

a

kamendie gefürchtetenVerwandten, die ſchändlichen
Erben . . . . Oh, dieſePhiliſter!“ ſtießSenechal hervor und ſchüttelteſeine
lange, weiße Romantikermähne. „Wenn's wieder mal los geht . . . nein,
eköpftwerden ſi

e nicht, das iſ
t

eineviel zu vornehmeTodesart für ſie.

ir werden – oder vielmehr ich werdeeine Maſchine erfinden, die ihnen
Fußtritte hinten drauf verſetzt, bis ſi

e

todt # Dieſe
Spießbürger,

Firmez' Erben, waren unbarmherzig; ſi
e

nahmen alles mit fort und
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ſegtenzuletztdie arme Clemencemit demKehricht aus der leerenWoh
nung hinaus! . . . Natürlich nahmenwir uns ihrer an. Der Dramatiker
Bordier hat ihr d

ie

Stelle als Logenſchließerinverſchafft. Das reichtnun
freilich nicht zum Leben, aber e

s gibt glücklicherweiſenicht bloß harte
Herzen, und ſchließlich. . . nun ſi

e

kann ebenleben.“
„Ich verſtehe,“ſagte ic

h

und drückteSenechaldie Hand.
„Und wenn man nun bedenkt,daß dieſearmebraveFrau Madame

Firmez heißen könnte,wenn ihr Herz nicht ſoviel Aufopferung und ſcho
nende Zartheit geübt hätte,“ ſagte e

r

und ſchlug ſich vor d
ie

Stirn.
„Sie ſäße heutedort in der Proſceniumsloge, und die feinen Herren
würden ſi

e beglückwünſchen,während ſi
e

ſtatt deſſendraußen im Gange
dieUeberzieherund Spazierſtöckeentgegennehmenmuß. Doch heuteAbend

iſ
t

ſi
e glücklich, ſi
e hört, wie man den Namen ihres Octave ruft und

ſeinen herrlichen Verſen entgegenjubelt, die ſi
e gleichfalls bewundert,

wenn ſi
e

auch nichts davon verſteht. Aber das iſ
t

vielleichtdas Groß
artigſte in der Welt, junger Freund, das nennt man Glauben . . . Nun,
heutewill ic

h

ihre Freude vollſtändig machen. . . Alle Sonntage ißt ſi
e

bei mir, und ic
h

laſſe dieSuppe um fünf auftragen, damit ſi
e rechtzeitig

in ihr Theater kommt . . . Aber heute,bei Gott, werde ic
h

ſi
e

zu einem
kleinenSouper führen, wie Octave e

s

that nacheiner erſtenAufführung,
und wir werden uns von ihm unterhaltenbis zwei Uhr Morgens! Doch
ſtill, der zweiteAct fängt an.“– – Und als ich an demſelbenAbend gegen halb ein Uhr im

Café Voltaire war, ſaß eine Gruppe junger Schüler von der Kunſt
akademieneben mir. Und e

s beluſtigte mich höchlich, wie verdutzt ſi
e

dreinblickten,als ſi
e

ihren berühmtenLehrer, Herrn Senechal, Mitglied
der Akademieund Ritter derEhrenlegion, eintretenund nachderTreppe

zu den kleinenNebenzimmerngehenſahen mit einem alten Frauchen in

ihrer Schleifenhaubeam Arme, die ſi
e

ſofort als die Mutter Clemence
erkannten, die Logenſchließerindes Parquets im Odeontheater,auf der
Seite der ungeradenNummern.

Nus der Hauptſtadt.

Die internationale Kunſtausſtellung.

V. Die Slawen.
Ungleich ſelbſtändigerund bedeutenderals d

ie Magyaren ſind d
ie

ja auch a
n

Zahl jene weit überragendenSlawen. Vor Allem tretendie
Polen, ſeit ſi

e

in der Akademie zu Krakau einen Mittelpunkt und in der
Berliner Ausſtellung zum erſtenMale eineneigenenSaal erhaltenhaben,
als eine ſehr achtenswertheErſcheinung im internationalen künſtleriſchen
Leben auf und erhebenſichganz weſentlichüber die Ruſſen.
Vielleicht iſ

t

derGrund hierfür, daß e
s

für diePolen eineakademiſche
Kunſt nicht gibt. Wie in England der Staat keineBilder malen läßt,
wohl den unteren Kunſtunterricht fördert, ſonſt aber die Kunſt als eine
Privatangelegenheit betrachtet,die man durch „Leitung“ von oben nur
chädigenkönne, ſo haben freilich aus anderenGründen d

ie

Polen keine
taatlich gepflegteMalerei. Wo ſichSpuren derſelbenzeigen, iſ

t

ſi
e

nicht
intereſſanter wie anderwärts. Das große und bedeutendeTalent Jan
Matejko's äußert ſich am ſchönſten in ſeinen Bildniſſen, woran die
großen Hiſtorien, in welchen uns gleichgültigeVorgänge intereſſant ge
machtwerdenſollen an derÄÄ leiden, die zu

Anfang der zweitenHälfte dieſes Jahrhunderts durch ganzEuropa ging:
„Skarga's Predigt vor der Landtagsſitzung“, „Vermauerung des Maciej
Borkowicz“ – was gehenmichdieſeGeſchichtenan! Hätten die liebens
würdigen Ordner des polniſchenSaales mir nicht erläutert, um was e

s

Ä ºn
e – ich wüßte nicht einmal, wer Skarga und wer Bor

owicz iſt! -

Nun iſt's ja richtig, Matejko hat ſeine Bilder nicht für mich ge
malt, ſondern für ſeine Landsleute, denen die Gegenſtändeetwa ebenſo
bedeutſamſein mögenwie den CzechenBrozik'sÄ von Prag
1618“, den Ruſſen Swertſchkow's„Jagd des Zaren Johann des Grau
ſamen“ oder auch wie uns die zahlreichenBilder aus unſerer Geſchichte.
Mir will ſcheinen, als handele es ſich hierbei aber um eine hiſtoriſche
und aus dieſerheraus hier und d

a

um einepolitiſche,namentlichnational
erzieheriſcheTheilnahme, die zu wecken a

n

ſich rechtbrav und löblich iſt,
die aber mit der Kunſt nichts zu thun hat. Gotthold Ephraim Leſſing.
der überall nachden Grenzen der Kunſtgebieteſuchte,hätteauch einmal
jene zwiſchender ſachlichenDarſtellung und dem künſtleriſchenInhalte
feſtſtellenſollen. enn e

s

auch nicht gleichgültig iſ
t,

was der Maler
malt, wie die Impreſſioniſten glauben, ſo macht doch der geſchichtliche
oder ſittlicheWerth des Gegenſtandesſein Bild als ſolches nicht beſſer
oder ſchlechter.Coreggio's Jo iſ

t

ein gutes und zahlreicherfrommer
Kirchenmaler Arbeiten ſind ſchlechteBilder, d

ie Tugend hat in dieſem
Gebiete nur beſcheideneBedeutung. Jeder verſtändigeKunſtfreund ſtellt
eine jener verfluchtkitzlichenKleinigkeiten von van Beers über ſehr viele
der fünfzig QuadratmetergroßenÄ ſelbſt wenn Karl der Große,

Barbaroſſa und alle anderen Nationalhelden darauf zu ſehen ſind. Die

Ä in derman glaubte,eineproteſtantiſcheKunſt zu haben,weil LeſſingsNeffe, der Maler, d
ie

Katholiken mit ſeinen Bildern zu ärgern verſtand,
glaube ich, liegt hinter uns. Der Realismus hat ſi

e überwunden, wel
cherforderte, daß der Künſtler mit ganzer Seele ſich in d

ie Erſcheinung,

in die „Aeußerlichkeiten“,wie man früherÄ hätte, vertiefe, daß ernur körperlichoder geiſtig Erſchautes darſtelle,daß e
r

ſchwerlich je einem

Menſchen gelingenwerde,auf dem Wegedes wiſſenſchaftlichenStudiums
ſich in fremdeZeiten, namentlichaber in fremdeMenſchen ſo zu vertiefen,
daß e

r

ſi
e

in voller Plaſtik künſtleriſchwieder zu erzeugenvermag. Solche
iſtorienbilder wirken auf uns meiſt nur inſofern, als ſi

e

unhiſtoriſch
ſind. Wie beiEbers der Hauptwitz darin beſtehtuns zu zeigen,daß vor
4000 Jahren die alten Aegypter auch ſchon d

ie

Liebe und den Haß, ge
rade ſo wie wir, kannten, iſ

t

bei den Hiſtorienmalern das Intereſſan
teſte,was ſi

e

a
n

Modernem zu denaus altenBildniſſen entlehntenKöpfen
und den nach alten Vorlagen geſchneidertenAnzügen hinzugeben. Sie
ſtimmen denwahrheitlichenTon modernum, ſi

e

ſtellen einegetönteGlas
ſcheibevor das Bild der Wahrheit. So lange wir auf demStandpunkte
des Malers ausharren, merkenwir die allgemeine fremde Umfärbung
des Gegenſtandes nicht. Schreitet die Zeit aber fort, ändert ſich der
Standpunkt der hiſtoriſchenAuffaſſung, ſo ſieht man plötzlichnebendem
gefärbtenGlaſe einen von dieſem unbedecktenStreifen. Die Illuſion iſt

damit für das ganzeBild geſtört, die Erkenntniß der Unwahrheit gerade

im Hiſtoriſchendrängt ſich uns mächtigauf. Man ſieht, daß der Werth
des Bildes im Ton der Scheibeliegt, nicht in dem, was dahinter ſtand.
Wer nimmt noch ein 1850 gemaltes Hiſtorienbild für echt? Und

wird e
s

mit den 1891 gemaltenbeſſer ergehen? Es wird ſo wenig den
Nachlebendenals echtgeſchichtlicherſcheinen,als uns etwa die Romane
von Walter Scott dies thun. Immer mehr wird die Entſtehungszeit
ſich im Kunſtwerk vordrängen. So wird alſo die Kraft auchder Maler

im Hiſtorienbild auf etwas Unerreichbaresgelenkt. Ueber das lebende
Bild oderdas Koſtümfeſt kommen ſi

e

im Weſentlichengeiſtignichthinaus.
Aber zurück zu unſerenSlawen. Die wenigſtenhabenſichMatejko

und Brocik angeſchloſſen,die meiſten ſind ganz modern, ſtehenfeſt in
mitten der ſi

e umgebendenWelt. Dieſe offenbart ſich vor Allem in der
Pflege des Bildniſſes. Die Ruſſin Marie Baſchkirtſcheffund in höherem
Grade noch d

ie geniale Polin Anna Bilinska ſind in erſter Linie zu

nennen. Beide leben in Paris und beide haben in ihren Bildern den
vollkommenſtenſlawiſchenTypus. Sie ſind elegant,aber nichtvornehm,
von Formen, deren etwas beabſichtigterReiz in der Vernachläſſigung
derForm liegt. Ihre Cultur ſtreift ſtark a

n

Uebercultur. Bei denRuſſen
ſind überhaupt die Frauen das kühnereGeſchlecht:Sophie d

e Bourtzoff,
Olga Boznanska haben nichts von der trockenenSorgfalt, demetwas
mechaniſchenAbwägen der Zeichnungund Farben, welche in den großen
offiziellen Ruſſenbildern ſich breit macht.
Ein Bildnißmaler von beſondererKraft iſ

t

derKrakauerPochwalski,
von dem drei Bilder in der öſterreichiſchen,eines in der polniſchenAb
theilung hängt. Er iſt ein friſchesTalent, wie ic

h

höre, ein ganz junger
Mann. Aber wenn das Kennzeichendes Meiſters in der müheloſenEr
reichungder gewünſchtenWirkung liegt, ſo hat e

r

früh ſich dieſenRang
erworben. Nicht minderintereſſantund ſelbſtändig in Farbe wieGedanken
gang iſ

t

Malczewski und der merkwürdigſte unter den jungen Polen
iechowski mit ſeinem eigenartigenBilde „via e

t

vita nostra“, einer
Darſtellung der Kreuzigung, in der d

ie

keckeſtenAnilinfarben in eine
großartige, heftig bewegteaber doch in allen Theilen beherrſchteCompo
ſition hineinblitzen.Wenn man auf Pietrowski's oderTetmajers Bauern
bildern die bunten Gewänder der Polen ſteht, wenn man ſich dieFreude
aller Slawen a

n

ſtarkenFarben vergegenwärtigt, ſo mochteman glauben,
daß hier ein ganz nationales Farbenempfinden ſich durchbricht,welches
ſich decktmit der großen Leidenſchaftlichkeitdes Vortrages und erklärlich
macht,warum die Polen ſich gleichden leider durcheinenStreit von der
Ausſtellung fern gehaltenen jüngſten Norwegern begeiſtertder aller
jüngſten franzöſiſchenRichtung anſchloſſen: Wyczolkowski in derberer
und Pankiewicz in feinerer Form zeigenfaſt allein in derganzen Aus
ſtellung, welcheneueAufgaben der unbedingteRealismus

#
zu ſtellen
beginnt. Zum Dank dafür hat man auch ihre Bilder ſo ſchlechtals mög
lich gehängt!
Vor Allem erweiſen ſich die Polen als vornehmeLeute. Bilder,

wie d
ie

von Brandt, Owidzki, Kotarbinski, Falat, Kowalski, Maſynski,
jeder in ſeiner Art fein beobachtet,ohne viele Umſtände ſicherzum Aus
druckgebracht,gelingen nur Leuten von echterCultur. Die Vorliebe für
nächtlicheStimmungen liegt in der Lage des Volkes, wie denn auch
traurige Gegenſtändevielfachhervortreten, ohne daß der Sentimentalität

zu viel Platz eingeräumt ſei. Ryskiewicz, Grocholski, Hirſchenbergund
der durch energiſchwiedergegebeneStimmungsſkizzen ausgezeichneteChel
monski ſeien genannt. # von Ajdukiewicz, der als Oeſterreicherden
Kaiſer vonÄ malte, that dies mit einer ſo fröhlichenUnmittel
barkeitdes Tones und mit einer ſo ſicherenSachlichkeitder Zeichnung,
daß man a

n

demBilde ſeine helleFreude habenkann, ohnedenKünſtler
für eineKraft erſten Ranges zu halten. Der einſtgefeierteSiemieradsky
fällt neben dieſen weitaus originaleren Meiſtern entſchiedenab. Er iſt

in der Eleganz einen Schritt zu weit gegangenund hat ſich zu hüten,
nicht ganz ſchönmaleriſch zu werden – wenn dies Wort nachder Ana
logie von ſchönredneriſchgebildetwerden darf. Denn dies grenzt dicht
an Flachheit.
Bei den Ruſſen wiegt d

ie

akademiſcheMalerei vor. Beim Durch
ſehendes Katalogs findet ſich, daß von 5

0

Oelbildern 3
4

aus demBe
ſitzedes Zaren oder öffentlichenSammlungen ſtammen. Es handelt ſich
hier alſo ſichernicht um die Production der letztenJahre, ſondern um
einen Ueberblickder modernenruſſiſchenKunſt. Ich geſtehebereitwillig
mein Unvermögen ein, mich in dieſer zurecht zu finden. Da ic

h

ſonſt
außer einigen Bildern von Aiwaſowsky, Klever und Wereſchaginwenig
von ruſſiſcherMalerei kenne, ſo fühle ic

h

mich zu einemUrtheil über ſi
e

nicht berufen. Dazu kam ic
h

aber vom Leſen George Kennan's „Sibi
rien“ als ic

h

nach der Ausſtellung ging, um die Ruſſen mir nochmals
anzuſehen. Das rein künſtleriſcheUrtheil über Bilder wie Repin's „Ab
ſchiedvon den Rekruten“, Sawitzki's „Abſendung der Reſerviſten“ war

/

Nr. 27.



Nr. 27. Die Gegenwart. 15

mir alſo getrübt, obgleichdieſe beiden Bilder, in welchender Schmerz,
ruſſiſcherÄ zu werden,mit unmittelbarerKraft geſchildertwird, dem
Kaiſer ſelbſt gehören. Es iſ

t

eine harte, derbeRealität, die uns aber
auch im rein
Äj

hier entgegentritt. Feiner und menſchlicherer
ſcheint dieſe in Miaſojedow's ausgezeichnetemErntebild: Die Kraft der
Sonne, das trockeneGelb der Aehren, der Ernſt der ganz in ihr Werk
vertieftenBauern, die glühendeHitze, die über Menſchen und Pflanzen
brütet – all' dies iſt mit großer Meiſterſchaftdargeſtellt.
Die ruſſiſchenLandſchafter ſtellen ihre heimathlichenGegendendar

und mögen ſehr wahr und glücklichhierbei ſein. Aber e
s gehörtefür den

Kritiker die Kenntniß derNatur dazu, um ſich ganz und voll für ſi
e er

wärmen zu können. Vielleicht erwieſe ſich dann meineAnſicht als un
richtig, daß ſi

e

mir eintönig und von einer o
ft ängſtlichenFurcht vor

Diſſonanzen beſeelt erſcheinen. Vielleicht iſ
t gerade Rußland reich a
n

ſolchen dämmerndenWaldesſtimmungen, wie ſi
e
z. B
. Bogolubow ſchil

dert, und vielleichterſchienen ſi
e

mir ſchön,wenn ſi
e

ſich erſt draußen in

der Natur mir erſchloſſenhätten. Willſt Du Malers Werk verſtehen,
mußt in Malers Lande gehen! C. G.

Gffene Briefe und Antworten.

Buddhismus und Chriſtenthum.

Man beachtebeſondersdiemerkwürdigeStelle: „Ob ſi
e geborenſind, ob

der Geburt ſie harren!“ Alſo ſelbſt die Ungeborenenſoll der Bud
dhiſt in ſeineNächſtenliebemit einbegreifen! Die buddhiſtiſcheVorſchrift,
alle Weſen zu lieben, iſt übrigens wörtlich aufzufaſſen. Während das
Chriſtenthum unter Nächſtenliebedie Liebe zu allen anderen Menſchen
verſteht,erſcheinendemBuddhiſten alle lebendenWeſen bis zum kleinſten
Thier herabals ſeinerLiebegleichwürdig. Im „Vinaya Pitaka“, Vol. III,

S
.

224 findet ſich folgendeStelle, die Oldenberg anführt: „Als Mönche
ſich ſeideneDecken zu verſchaffenſuchen, murren die Seidenweber und
ſprechen:»Unſer Unglück iſ

t es, unſer Mißgeſchick iſ
t es, daß wir um des

Lebensunterhaltes willen, um unſerer Weiber und Kinder willen viele
kleineThiere tödten müſſen.« Und Buddha verbietetden Mönchen mit
Rückſicht hierauf den Gebrauch ſeidener Decken.“ In vielen poetiſchen
Legendender buddhiſtiſchenLiteratur finden wir die Nächſtenliebeals die
Alles überwindende,die gewaltigſteKraft geſchildertund nicht ſelten be
egnenwir Erzählungen, in denendieſeTugend über menſchlichesMaßÄ und übernatürliche,grandioſe Formen annimmt, die uns
ſeltſam anmuthen. Ich erinnere hier a

n

die bekannteGeſchichtevom
Prinzen Kunala, die mir der beſchränkteRaum mitzutheilen verbietet.
Dagegen muß ic

h

Ihrem Herrn Recenſentendarin beipflichten,daß e
s

weit wichtigeriſt, ſich die tiefgehendenprinzipiellen Unterſchiedezwiſchen
Chriſtenthum und Buddhismus klar zu machen,als die meiſtens nur
ſcheinbarenoder oberflächlichenAehnlichkeiten;und daß nur der ſich ein
zutreffendesUrtheil über den relativenWerth beiderReligionen erwerben
kann, welcherſich bemüht, beidemit gleicherund voller Unbefangenheit
als hiſtoriſcheErſcheinungen aufzufaſſen und zu verſtehen. In erſterer
Hinſicht möge e

s genügen,hervorzuheben,daß eigentlichgar nichts damit
geſagt iſt, wenn man beideReligionen als Erlöſungsreligionen be
eichnet,dennErlöſung iſ

t

ein negativer Begriff, welchereinenbeſtimmtenGeehrter Herr!
Die „Gegenwart“ vom 30.Mai a. c. (Nr. 22) enthält unter „No

tizen“ die Beſprechun eines Buches von Karl Eugen Neumann überÄ innereVerwandtſchaftbuddhiſtiſcherund chriſtlicherLehren“ (Leipzig,
Spohr). In dieſer Beſprechungfinde ich wieder eineReihe jener irrigen
Behauptungen, welcheimmer und immer wieder dann auftauchen,wenn
die Inferiorität des Buddhismus dem Chriſtenthum gegenüber à tout
rix „bewieſen“ werden ſoll. Nun iſ

t

e
s

zunächſt unrichtig, daß der
chwerpunktdes Chriſtenthums in der Nächſtenliebe zu finden iſ

t – der
ſelbe liegt vielmehr in der Erlöſung. Auch wird die Nächſtenliebe in

keineruns bekanntenReligion, auch nicht in der chriſtlichen,gewaltiger,
herrlicherund ergreifendergepredigtund bis in's Ungemeſſenegeprieſen,
als gerade in derÄ und ic

h

geſtatte mir durch Auszüge
aus maßgebendenbuddhiſtiſchenSchriften hierfür nachfolgenddenBeweis

u liefern. Das „Sutta-Nipäta“, eines der älteſten kanoniſchenbuddhiÄ Bücher, die wir beſitzen,enthält in ſeinem erſtenHaupttheil als
achtesSutta das „Metta Sutta“, das ic

h

mir in meiner Ueberſetzung*)

zu gebenerlaube:

-

Fürwahr, was auchein Mann zu thun mag haben,
Der wohlgeſchicktdemGuten nachzugehen,
Nachdem e

r

des Nibbana Ruh' erreicht,
Das thu' ertüchtig, auchgewiſſenhaft,
Und redlich,ſanften Wortes, mild, nicht ſtolz.
Daß e

r

zufrieden iſt, leichtunterſtützt,
Um weni Ä von keinerLaſt gedrückt,Daß e

r

als Meiſter ruhig hält die Sinne,
Daß e

r

nicht übermüthig und nicht gierig,
Wenn e

r

den Rundgang zu den Häuſern macht.
Er thue nichts Gemeines,was ihm And're,
Die weiſe ſind, zum Vorwurf machenkönnten.
Mög' Sicherheit und Glück den Weſen allen
Beſchiedenſein und Freudigkeit des Herzens.
Was e

s

auchgibt a
n

lebendenGeſchöpfen,

Ob ſchwach ſi
e

oder ſtark, o
b lang, o
b groß,

Ob mittlere Geſtalt, o
b kurz, klein, breit,

Ob ſichtbaroder unſichtbar ſi
e ſind,

Ob weit ſi
e

leben oder Ä o
b

ſi
e

Geboren ſind, ob der Geburt ſie harren,
Glückſeligmögen alle Weſen ſein!
Es täuſcheKeiner einen Andern, Keiner
Verachteeinen Andern je

,

auchwünſche
Aus Zorn und Rachſucht.Keiner Andern Böſes.
Gleich einer Mutter, die ihr eig'nes Kind,

Ä einz'gesKind bewacht,indem ihr Lebenie wagt, ſo hegeJeder ohne Schranken
Wohlwollen im Gemüth für alle Weſen.
In euern Herzen pflegetfreundliche
Geſinnung maßlos für d

ie ganzeWelt,
Nach oben, unten und nach den vier Winden,
Ohn' Hinderniß, Feindſeligkeitund Haß.
Und ſtehendoder gehend,ſitzend,liegend,
So lang' man wacht, ſe

i

dieſemSinne man
Ergeben ganz; ſi

e ſagen,daß die Weiſe
Des Lebens ſe

i

die beſtedieſerWelt.
Wer, ohne daß e

r philoſophiſche
Betrachtungenerfaßt, voll Tugend iſt,
Mit Einſicht ausgeſtattet,ganz nachdem
Die Gier nach ſinnlichenVergnügungen
Er unterdrückt– demwird Geburt nie wieder.

*) Das Sutta-Nipäta. 1
. Lieferung. Straßburg, Karl J. Trübner.

inn erſt durchdie Frage erhält: wovon wird denn Erlöſung geſucht?
Sobald man auf dieſenPunkt näher eingeht, zeigt ſich ſofort ein tiefer
prinzipieller UnterſchiedzwiſchenbeidenanſcheinendähnlichenReligionen;
der Chriſt will von der ewigenVerdammniß zum hölliſchenFeuer erlöſt
werden, damit ihm als Individuum ewige himmliſcheSeligkeit zu

Theil werde, während der Buddhiſt Erlöſung von der Wiedergeburt
erſtrebt, damit e

r

durch den Verzicht nicht bloß auf ſeine gegenwärtige,
ſondern auch auf jede künftige Individualität der ſeligen Ruhe
der wahrhaften raum- und zeitloſenRealität zu Theil würde. Wirft man
aber einen Blick auf die GeſchichtebeiderReligionen – um zum letzten
Punkt zu gelangen –, dann zeigt es ſich, daß der Buddhismus ſeine
große Ausdehnung lediglich durch friedlicheUebertragung ſeiner Lehre
und Literatur aus einem Land in's andere erzielt hat, während das
Chriſtenthum nur den kleinerenTheil ſeiner Ausbreitung der friedlichen
Predigt des Evangeliums verdankt,den größeren entwederder brutalen
Gewalt oder ſchlauerPrieſterpolitik oderendlichderColoniſation. Rechnet
man die ihm wieder verloren gegangenenGebiete mit, dann wird man
finden, daß die heiligenSchriften desBuddhismus über diehalbeMenſch
heit ausgebreitetworden ſind. Nie und nirgends haben ſi

e

Haß und
Verfolgungsſucht, Gewaltthätigkeit,Krieg und ſonſtigesBlutvergießenher
vorgerufen; im Gegentheil, ſi

e trugen überall dazu bei, die Sitten und
dieDenkweiſederVölker zu humaniſiren und alteRohheiten zu beſeitigen,

o
b

ſi
e

nun zu den wilden Horden auf den kaltenTafelländern von Nepal,
der Tartarei und Tibet, oder zu den civiliſirten Chineſen und Japaneſen
oder endlich zu den Singhaleſen und Siameſen gelangt ſind.

Hochachtend
Frankfurt a
. Main, Dr. Arthur Pfungſt.

4
. Juni 1891.

In der Sammlung von „Meyer's Reiſebüchern“ erſcheintnoch
rechtzeitig zu Beginn der Hochgebirgsreiſendie in Touriſtenkreiſen ſehn
lichſt erwarteteneueAuflage der „Deutſchen Alpen“ II

.

Theil (Leipzig,
Bibliographiſches Inſtitut), worin die ſüdlichenKalkalpen Tirols, insbe
ſonderedie Primärgruppe, welcheerſt in neuererZeit wegen ihrer groß
artigenDolomitſchauſtücke in Aufnahme gekommen,ausführlicherbearbeitet
vorliegen. Eine Karte jener Gegend und eine Skizze der Palagruppe

im Maßſtabe 1
: 100,000,bearbeitetnach bisher nochnichtveröffentlichtem

Material, ſind als ganz beſonders werthvolle Zugaben hervorzuheben.
Neu ſind in dieſem Buche auch eine Karte der Zillerthaler Alpen und
eine vom Dachſteingebiet.Der übrigeInhalt iſt weſentlichvermehrtund
wird dem Reiſenden nicht etwa in Form einer trockenenAufzählung von
Routen und Touren dargeboten, ſondern e

r

findet darin in gedrängter
Kürze eine Fülle von Aufſchlüſſen über die Natur und dieGeſchichtedes
Landes und der in den DeutſchenAlpen heimiſchenMenſchencultur, die

in ihrer Urſprünglichkeit ſo viel Anziehendesbeſitzt. Auch von Gſell
Fels': Oberitalien iſt eine neue, vollſtändig durchgearbeiteteAuflage
ſoeben erſchienen. In einer Zuſchrift an uns bezeichnetder Verfaſſer
dieſesWerk als „das beſteBuch, das aus meiner Feder floß.“ Wir
könnendieſes Urtheil nur voll und ganz beſtätigenund empfehlenden
prächtigenReiſeführer allen Italienfahrern.
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Soziale Friedensboten. Von Alwin Löffler. – Der ruſſiſcheDorfſchullehrer. Ein Bild aus demarmen Rußland. Von Her
Inhalt:

Soziale Friedensboten.

Von Alwin Löffler.

Die letzten Wahlen haben gezeigt, daß das Sozialiſtengeſetz

und d
ie Inangriffnahme der Zwangsverſicherung Ä die ent

gegengeſetzteWirkung erreichten, theils d
ie beabſichtigte gänzlich

verfehlten; wenn man auch nicht behaupten darf, daß ſi
e gänz

lich wirkungslos geblieben ſeien. Sie haben den Unzufriedenen
gezwungen, ſich zum Ausdruck ihres Mißvergnügens und zur
Vertretung ihrer Beſchwerden möglichſt innerhalb der engge

zogenen geſetzlichenGrenzen zu halten und damit ſich a
n

dieſe

zu gewöhnen, und ſi
e

zur Aufſtellung beſtimmter und ſpruch
reifer Forderungen genöthigt, ſi

e

haben die gewerbsmäßigen
Wiegler veranlaßt, die Zuſagen der Regierung durch neue,

aber entſprechend naheliegende Verheißungen zu überbieten,
ſtatt, wie bisher, allein durch die Hoffnung auf einen baldigen
Umſturz zu ködern, ſi

e

haben endlich immerhin ihrer über
triebenen Mißachtung und ihrem hochfliegenden Uebermuth
gegenüber der beſtehenden Staatsordnung einen empfindlichen

Beweis ihrer Lebenskraft gegeben. Aber, wie alle Zwangs
mittel im Guten wie im Böſen, haben ſi

e gerade das, was ſi
e

doch bekämpfen ſollten, die Unzufriedenheit ſelbſt, durch ihre
verletzende Parteilichkeit nur verſtärkt und erweitert. Kreiſe,
welche bis dahin der ſozialiſtiſchen Springfluth einen unge

brochenen Damm zäher Vorurtheile entgegenſetzten, haben nun
dem feindlichen Anſturm nachgegeben, die Handlungsgehülfen
der Städte, d

ie Tagelöhner des flachen Landes haben ſich der
neuen Bewegung angeſchloſſen, deren unaufhaltſamer Vormarſch
bald alle beſitzloſen, abhängigen und arbeitenden Deutſchen
mitreißen und als einheitliche Ueberzahl einer ſchwachenMinder
heit Beſitzender gegenüberſtellen wird. Das beweiſt, daß die
Kampfesweiſe der Regierung eine verfehlte war, ferner, daß

d
ie

Unzufriedenheit eine allgemeine und tiefbegründete iſt, der
man nicht mit Blut und Eiſen, noch mit homöopathiſcher Be
handlung beizukommen vermag, endlich, daß e

s

nicht allein

d
ie Aufgabe d
e
r

Regierung ſein kann, a
n

ihrer Beſchwichtigung

zu arbeiten.
Zu demſelben Ergebniß ſind zwei Anhaltiner Abgeordnete

gelangt, der Kommerzienrath Wilhelm Oechelhäuſer und der
Brauereibeſitzer Richard Roeſicke, welche in einer Reihe treff
licher Schriftchen (W. Oechelhäuſer. Die Arbeiterfrage. Ein
ſoziales Programm; Die ſozialen Aufgaben der Arbeitgeber;
Die Durchführung der ſozialen Aufgaben im Verein der An
haltiſchenÄ Soziale Tagesfragen ſämmtlich b

e
i

Beſſer

in Berlin]. R
.

Roeſicke, Arbeiterſchutz [Deſſau, Baimann) ver
ſucht haben, ihre widerſtrebenden Standesgenoſſen zu einer wirk

– ––– –
mann Roskoſchny. – Literatur und Kunſt: Eine „DeutſcheGeſellſchaftder Kunſtfreunde“. Von Albert Dresdner. – Das
neunzehnte Jahrhundert. Von Bruno Gebhardt. – Ein italieniſcher Novelliſt. (F. de Roberto.) Von Franz Söhns. –

Feuilleton: Eine Reiſeerinnerung. Von H
.

Leß. – Aus der Hauptſtadt: Opern. Von Heinrich Ehrlich. – Die internationale
Kunſtausſtellung. VI. Die Niederländer. Von C

.

G
. – Inſerate.

lichen und verſtändigen Theilnahme a
n

dieſem allgemeinen Werk
der Nächſtenliebe und Gerechtigkeit zu bereden. Ihre ſelbſtge

ſtellte Aufgabe legte ihnen d
ie Verpflichtung auf, die Urſachen

aufzudecken, welche d
ie gegenwärtige Unzufriedenheit unſeres

Arbeiters mit ſeinem Los gewecktund geſchürt haben, die Mittel
anzugeben, welche ſi

e

zu lindern, wenn nicht gar zu heben
vermöchten. Aber während Oechelhäuſer trotz alles Freiſinns
und Freimuths den alten Selbſtherrſcher nicht ganz verleugnen

kann und ſeinen Vorſchlägen ein leichter Beigeſchmack be
vormundender Aengſtlichkeit anklebt, hat ſich Roeſicke aller
Vorurtheile ſeines Standes entſchlagen und ſchreckt nicht vor
dem Bekenntniß zurück, daß alle unſere Standesunterſchiede
auf ein früheres Unrecht gegründet ſind und darum der Ab
löſung durch entſprechende Pflichten bedürfen. Während Oechel

häuſer mit überraſchender Jugendlichkeit des Hoffens eine fröh
liche Zukunft vorausſagt und eine liebenswürdige Neigung
bekundet, „humanitäre“ Luftſchlöſſer in den Geigenhimmel

ſeines guten Willens zu bauen, hält ſich Roeſicke nüchterner

a
n

den entmuthigenden Thatbeſtand und macht vorwiegend auf

d
ie

Gefahren aufmerkſam, welche dem geſellſchaftlichen Frieden
minder als dem Eigennutz der Arbeitgeber auf einem ferneren
Beſtehen auf ihre ſelbſtiſche Willkürherrſchaft drohen. Beide
aber ſtimmen darin überein, daß ſi
e jene Unzufriedenheit, welche

Bismarck als eine unvermeidliche der Beachtung nicht

ü
r

werth halten wollte, wohlbegründet, erklärlich und noth
wendig finden und jene Maßregeln, welche e

r als einen Ueber
fluß wohlthätiger Geſinnung auffaßte, als Broſamen, welche
der reiche Mann dem armen Lazarus unter den Tiſch wirft,

als eine Pflicht betrachten, deren Erfüllung ohne einen ſitt
lichen und leiblichen Schaden nicht unterbleiben darf. Sie
erblicken in der ſozialdemokratiſchen Bewegung den verkleideten
Kampf des Arbeiterſtandes um ſeine wirthſchaftliche und ge
ſellſchaftliche Gleichberechtigung, den ſi

e

a
n

ſich für durchaus
berechtigt und ſogar lobenswerth erachten, ſo lange e

r

ſich in

den Schranken des geſetzlichen Fortſchritts hält. Sie ſchlagen
Beide übereinſtimmende Maßnahmen vor, durch welche die
augenblicklichen Machthaber, d

ie Arbeitgeber, die Beſitzenden
und die Staatsgewalt dieſem Streben auf halbem Wege ent

#

enkommen und e
s

dadurch auf friedliche Bahnen lenken
Olltºll.

Als feſtſtehende Thatſache gilt es Beiden, daß der Ar
beiter unter den heutigen Verhältniſſen außer Stande iſ

t,

ſich
ohne e

in

ſolches Entgegenkommen der Geſellſchaft, der Arbeit
geber und der Obrigkeit zu einer nur verhältnißmäßigen Un
abhängigkeit zu erheben, will er nicht zu offener Empörung
ſeineÄt nehmen. Aber während Oechelhäuſer dieſe That
ſache als eine unabänderliche Schickung betrachtet, als die Folge
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desÄ Fortſchreitens elementarer Kräfte“ –
er läßt freilich außer Acht, daß der menſchliche Wille der
Arbeitgeber doch keine „elementare Kraft“ genannt werden kann,

b
e
i

der alle Ueberredungskünſte ja ſonſt vergeudet wären –,
während für ihn „die Trennung zwiſchen Arbeitgeber und
Arbeiter als Fundament der ſozialen und wirthſchaftlichen
Ordnung in Gegenwart und Zukunft feſtſteht, iſ

t

dieſe Ewig
keit des Beſtehenden für Roeſicke durchaus nicht ſelbſtverſtänd
lich noch ſelbſt wahrſcheinlich. Oechelhäuſer hatte behauptet,

der Zinsfuß und mit ihm der Unternehmergewinn würden in

Zukunft beſtändig ſinken, die Löhne dagegen ſteigen, und will
dieſe Ä Behauptung mit der Erfahrung der letzten Jahrzehnte beweiſen; Roeſicke widerlegt dieſe Erfahrung, an der
Hand der Durchſchnittslöhne der Berufsgenoſſenſchaften und
der Dividenden der Actiengeſellſchaften. Die Löhne ſind ſeit
1830 geſtiegen, aber mit ihnen die Lebenshaltung und die
Bedürfniſſe; ſeit 1860 iſ

t

nur eine ganz geringe Zunahme
der Löhne (12 Procent) nachweisbar, die ſich, wie Hermann
Oldenberg in ſeinen „Studien zur rheiniſch-weſtfäliſchen Berg
arbeiterbewegung“ gezeigt hat, ſehr o

ft auf d
ie Art d
e
r

BeÄÄ läßt und in Wirklichkeit nur eine Zu
nahme der Arbeitszeit ohne entſprechende Lohnerhöhung be
deutet. Der tägliche Durchſchnittslohn des deutſchen Arbeiters
beträgt etwa 1,50 Mark, wie viel kann aber ein Arbeiter von
ſolchem Einkommen für eine erfolgreiche Bekämpfung des
Kapitals, wie viel für den Erwerb eigenen Kapitals zurück
legen? Die Entſchiedenheit iſ

t bemerkenswerth, mit welcher
beide Sachverſtändige die durchgängige Ueberlegenheit des
Unternehmers gegenüber ſeinem Arbeiter betonen. Von welcher
Seite ſoll aber die Erlöſung kommen? Denn eine Vermitte
lung des Staats, der ja hier ſeiner Beſchaffenheit oder viel
mehr der Zuſammenſetzung ſeiner Verwaltungsbehörden nach

nicht einmal als unparteiiſch gelten kann, wollen beide Män
ner nichts wiſſen. So bleibt ihnen nichts übrig, als die Groß
muth und den Rechtsſinn der Arbeitgeber anzurufen, welche

fürderhin ihre Löhne nach dem Eintritt einer günſtigen Con
junctur erhöhen ſollen, ohne einen Ausſtand abzuwarten. Leider
haben Hermann Oldenberg's genannte Unterſuchungen gezeigt,

daß ſolche Anwandlungen einer ungemiſchten Sittlichkeit nicht

ein Gemeingut des Standes, ſondern eine Eigenthümlichkeit

der wohlwollenden Verfaſſer iſt. Und wie will man dieſe
ideale Forderung gar von unſeren Actiengeſellſchaften eintreiben,

deren genoſſenſchaftliche Verantwortung demAntrieb d
e
r

Menſch
lichkeitÄ nicht zugänglich wird – und denen darum
unſere Menſchenfreunde ein gerechtesMißtrauen entgegenbrin
gen? Ä gibt Roeſicke wenigſtens unumwunden zu:
„Mag man über die Berechtigung des Unternehmergewinns
denken wie man will, zweifellos ſteht feſt, daß Ä zum
größten Theil auf der Arbeit der Arbeiter baſirt.“ Alſo wäre
eine Betheiligung des Arbeiters am Mehrgewinn, welchen eine
günſtige Conjunctur dem Unternehmer in den Schoß wirft,

a
r

kein „humanitäres“ Zugeſtändniß, ſondern das einfache
rfüllen einer pflichtgemäßen Leiſtung. Freilich bleibt unent
ſchieden, in welcher Art dieſe Betheiligung erfolgen ſoll, ob in

Geſtalt von Procenten am Reingewinn, oder in Geſtalt einer
verhältnißmäßigen Lohnerhöhung; ſodann, wie man den wider
ſtrebendenÄ zu einer gütlichen Nachgiebigkeit gegen

dieſes billige Verlangen bringen ſoll. Für Oechelhäuſer iſt

dieſe Frage überhaupt nicht vorhanden, weil er den Lohn für
die einzige Art der Gewinnbetheiligung hält; Roeſicke erklärt
die procentualiſche Gewinnbetheiligung darum für unſtatthaft,
weil ſie den Arbeiter fürÄ Verſehen des Unter
nehmers verantwortlich macht, e

in beſtändiges Schwanken ſeines
Einkommens und damit eine ſchädliche Unſicherheit der Lebens
haltung herbeiführen muß. Als einziges Mittel des Zwangs
nennt e

r nur die „öffentliche Meinung“. Gewiß, in unſeren
letzten Ausſtandsbewegungen hat dieſe einen fühlbaren Druck
ausgeübt; ohne ihreÄ Parteinahme für d

ie Aus

Ä igen hätten weder der weſtfäliſche Kohlen-, noch der Lononer Hafenſtreik ſo günſtig geendet; dennoch kann ihre wetter
wendiſche Unterſtützung das Einzige ſein, auf welche ſich
der Arbeiter Ä müßte. Aber anderweitige Vorſchläge

Oechelhäuſer's laſſen vielleicht eine Möglichkeit offen, zuver
läſſige und dauernde Bürgſchaften des wirthſchaftlichen Frie
dens zu gewinnen.

In Allem, was den eigentlichen „Arbeiterſchutz“ anbelangt,
eigen beide eineÄ Uebereinſtimmung in den HauptÄ,

wie eine ſeltene Bereitwilligkeit zu Geldopfern für die
Sache des Friedens und des gemeinen Beſten. Beide ver
langen einen Ausbau desÄ szwangs, ſeine Aus
dehnung auf alle Arbeiterklaſſen und Ä Ergänzung durch
eine Verſorgung der Wittwen und Waiſen, wie durch eine
Verſicherung gegen Arbeitsloſigkeit. Oechelhäuſer fordert außer
dem die Gleichſtellung der Krankheiten, welche in Folge ge
ſundheitsſchädlicher Betriebe eintreten, mit den Unfällen, die
Gewährung des vollen Arbeitslohnes durch den Arbeitgeber,

wenn der Unfall durch die Schuld des Arbeitgebers eintrat,

der Eintritt d
e
r

Unfallverſicherung a
n

dem vierten Tage
nach dem Unfall; Roeſicke die Erhöhung der Unternehmerbei
träge zu den Krankenkaſſen, d

a

9
0

Procent der Unfälle nach
dem beſtehenden Geſetz nur auf Rechnung der Krankenkaſſen
kommen; die Erhöhung der Leiſtungen gegenüber den Ver
ſicherten; endlich verwirft e

r

die Berechnung des Durchſchnitts
lohns nach den „uncontrolirbaren“ Arbeitsbüchern, welche e

r

geradezu „eine Prämie für billige Arbeitslöhne“ nennt. Beide
verlangen einmüthig die Vereinigung aller Kaſſen unter der
Aufſicht einerÄ Selbſtverwaltungsbehörde und klagen

über die Koſtſpieligkeit der „Ehrenämter“ wie über die Ein
griffe desÄ Beide erklären ausdrück

lich, daß die vorgeſchützte Ueberbürdung der Arbeitgeber durch
ihre Verſicherungsbeiträge eine verächtliche Unwahrheit iſ

t,

welche dem Stande nicht zur Ehre gereiche. Oechelhäuſer
ſchlägt vor, neben der geſetzlich vorgeſchriebenen Verſicherung,

welche wie alle Geſetze, nur die unterſte Grenze des Wünſchens
werthen zieht und das Allernothwendigſte zur Bedingung macht,

durch eine freiwillige zu ergänzen, welche jeder Arbeitgeber

in ſeinem Betriebe, jedes Handwerk in ſeinem örtlichen Bezirk
einführen ſoll, und welche ſein „Verein der Anhaltiſchen Arbeit
geber“ (gegründet am 6

.
December 1887) von ſeinen Mitglie

dern fordert. Dieſe Kaſſen ſollen ſich zur Hälfte aus den
Beiträgen der Arbeitgeber, zur Hälfte aus den procentualiſchen

Lohnabzügen, den Strafgeldern und Eintrittsgeldern der Arbei

te
r

ergänzen und auch die Zinſen eines Reſervefonds, der aus
dem Ueberſchuſſe über eine beſtimmte Summe gebildet wird,

aufnehmen. Unterſtützt werden aus dieſen Kaſſen nicht nur
die Arbeiter, ſondern auch ihre Familien, außer wenn eine
Krankheit die Folge eines Raufhandels, der Trunkenheit oder
geſchlechtlicher Ausſchweifungen war.
Beide wollen, daß Kindern unter 1

4 Jahren die Arbeit

in den Fabriken und in der Hausinduſtrie unterſagt werde.
So ſelbſtverſtändlich das einem Nichtunternehmer erſcheinen
mag, iſ

t

das für einen Unternehmer einÄ hochherzigenEdelſinns: denn die ſchnelle Zunahme der Kinderarbeit #
1880 beweiſt, daß dieſe Anſichten von vielen ihrer Standes
genoſſen durchaus nicht getheilt werden. Verlangt doch der
„Centralverband Deutſcher Induſtrieller“ „den Nachweis, daß
die Beſchäftigung der Kinder aus geſundheitlichen und erzieh
lichen Rückſichten zu verbieten ſei!“ Namentlich ſind e

s

Sachſen
und Bayern, welche a

n

dieſem grauſigen „Reſervatrechte“ der

Unmenſchlichkeit feſthalten, und ein ſächſiſcher Staatsanwalt hat
ſich ſogar zum Don Quixote einer Handlungsweiſe aufgeworfen,
welche ſein Zeitgenoſſe, der italieniſche Strafrechtslehrer Baron
Garofalo, zu den Verbrechen rechnet, di

e

zur dauernden Aus
ſchließung ihres Verübers aus der menſchlichen Geſellſchaft be
rechtigen. Roeſicke ruft daher in gerechtemZorn aus: „Die
jenige Induſtrie hat a

n

ſich kein Recht auf Exiſtenz, kein Recht
aufÄ Schutz, welche nur durch Kinderarbeit, welche
nur durch übermäßige Arbeitszeit zu Ä vermag.“ Das
ſind aber namentlich die# und ſchleſiſche Textilinduſtrie.

E
r

rechnet aus, daß die Lohnerhöhung, welche durch den Weg
fall der Kinderarbeit eintreten müßte, nur /, Procent betragen
könne, alſo ihr Fortbeſtehen nicht entſchuldigte.
Ebenſo laſſen ſi

e

beſtimmte Beſchränkungen der Arbeits
zeit b

e
i

Minderjährigen und Frauen zu
.

Einem „Normal
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arbeitstage“ für erwachſene, männliche Arbeiter iſ
t

Oechelhäuſer

nicht abgeneigt; e
r meint, eine gleichmäßige, ſtaatliche Regelung

der Arbeitszeit würde den inneren Wettbewerb ausgleichen und

ſo namentlich den Druck beſeitigen, welchen d
ie

Selbſtſucht hab
gieriger Unternehmer auf d

ie

menſchenfreundlichen Neigungen

ihrer Wettbewerber ausübt. E
r

ſchlägt daher einen DurchÄ von 1
1

Arbeitsſtunden auf 24 vor, von dem man

(lÄ auf 10% und endlich auf 1
0

Stunden herabgehen
könne, und bemerkt dazu mit Recht: „Weniger arbeiten wollen,

als Geſundheit und Kraft geſtatten, iſ
t

das faulſte und wider
ſpruchsvollſte Motiv in der ganzenÄ Bewegung

unſerer Tage.“ Roeſicke ſtimmt ihm b
e
i

und beantwortet d
ie

vorgeſchützte Lohnherabſetzung mit dem Nachweiſe, daß überall,

wo Ueberarbeit ſtattfindet, auch die niedrigſten Löhne herrſchen;
wenn aber der Staat ſich das Recht nehme, Waarenpreiſe zu

Gunſten der Arbeitgeber im Inland zu vertheuern, dürfe e
r

doch wahrlich den Werth, der einzigen „Waare“ des Arbeiters,
ſeiner Arbeitskraft, zu ſeinen Gunſten im Preiſe heben. Auch
widerlegt e

r

Oechelhäuſer's allzu roſige Anſicht über die Dauer
des gegenwärtigen Arbeitstages: noch gibt e

s
Orte und Be

triebe, in denen 14–16 Stunden gearbeitet wird, und auch

d
ie ſogenannte Achtſtundenſchicht des weſtphäliſchen Bergmanns

hatte ja der böſe Wille der Unternehmer um vier Stunden
verlängert. Die Nothwendigkeit der Sonntagsruhe räumen
beide ein; Roeſicke nimmt die Faſſung des „Centralverbandes“
an, wonach „alle Arbeit a

n Sonn- und Feſttagen, welche
lediglich dem Zwecke einer Vermehrung der regelmäßigen Pro
duction dient, als unzuläſſig zu erachten“ und demgemäß zu

verbieten ſei. Oechelhäuſer beantragt ferner eine Ablenkung

der Auswanderer nach dem Inlande und eine Verbilligung der
Eiſenbahnfahrt, damit nicht d

ie Freizügigkeit, wie ſo viele
„Freiheiten“, für den Arbeiter ein todter Buchſtabe bleibe.
Beide treten mit gerechter Entrüſtung gegen unſere Steuern
und Zölle auf, d

ie geben dem, der hat, und nehmen dem, der

noch etwas hat; ſi
e verlangen die Einführung einer aufſteigen

den Einkommen- und Erbſchaftsſteuer, Oechelhäuſer mit mäßi
geren, Roeſicke mit ſtarkem Gefälle; ferner d

ie Erleichterung

der Gemeindelaſten durch d
ie

„Uebernahme und Vertheilung
gewiſſer Laſten“, namentlich der Schullaſten, während e

r

die
lex Huene, welche die Entlaſtung der Gemeinden a

n

den Fort
beſtand der Kornzölle knüpfte, das heißt, den Geplünderten,

wenn ſi
e artig waren, einen kleinen Antheil des Abgenommenen

wieder in die Taſche ſtecken, mit ſcharfen Worten geißeln. E
r

befürwortet Ä ein deutſches Wohnungsgeſetz, welches d
ie

Herſtellung unwohnlicher und ungeſunder Räume verböte und
einen Boden für d

ie

freie Thätigkeit zugleich gewinnbringender

und wohlthätiger Bauvereine ſchüfe.

Den wirthſchaftlichen Theil der „ſozialen Frage“ inner
halb d

e
r

Gemeinden glaubt Oechelhäuſer damit erledigt, daß
dieſe einen eigenen Ausſchuß für die Geſammtheit der ſozialen
Aufgaben, ſtatt wie bisher, für das „Armenweſen“ Ä
und dieſem die Aufſicht über die Wohlthätigkeitsanſtalten, d

ie

Kranken-, Irren-, Siechen-, Waiſen-, Bade- und Waſchhäuſer
der Stadt, über den unentgeltlichen Arbeitsnachweis und eine
ſtädtiſche Vorſchußkaſſe übertragen. Namentlich aber dringt

e
r auf eine größere Unparteilichkeit der Ortspolizei, die hier

wie auch in England, die Arbeitgeber in ungebührlicher Weiſe
begünſtigt hat. Hat man doch d

ie Führer d
e
r

ausſtändigenÄ werker Hamburgs wie gemeine Verbrecher verhaftet,
abgeführt und photographiert!

Die Geſellſchaft im Allgemeinen fordert e
r

zur Bildung

von Hülfsvereinen auf, d
ie Ä aber in Verbindung mit den

Gemeindebehörden, den Verſicherungskaſſen und der Volksſchule

Ä

ſetzen haben, um nicht gewerbmäßige Bettler zu züchten,

e
n

Frauenvereinen empfiehlt e
r,

ſich der Leitung männlicher
Mitglieder anzuvertrauen, d

a Frauen gegen uneheliche Kinder
und gefallene MädchenÄ grauſam und unge

recht ſind. Als Ziele gemeinnütziger Thätigkeit weiſt e
r zu

den genannten die Feriencolonien und Conſumvereine nach.
Ein Gedanke, der

#

beſonders a
n

das Herz gewachſen iſ
t,

und der wirklich Beherzigung verdiente, iſ
t

die Gründung von
Bauvereinen, welcheÄ des guten Zweckes halber, theils

aus kluger BerechnungÄ für Arbeiter errichteten,
denn, wie e

r richtig bemerkt: „Das Steuer ſoll der Edle
führen, aber der Durchſchnittsmenſch ſoll rudern.“ Schon ein
Gutſagen Ä nach ſeiner Anſicht, die erforderlichen Summen aufzubringen. Wer den Einfluß wohnlicher Räume auf
das Gemüthsleben und die Gewohnheiten unſerer arbeitenden
Bevölkerung beobachtet hat, wird den Segen ſolcher Vereine

zu würdigen wiſſen, denen der berechnete Gewinn ſicher zu

önnen wäre. Freilich hinge es von der Ausdauer der anÄ Stimmung ab, ob nicht am Ende doch die Gewinn
ſucht allein das Feld behaupten und unſere augenblickliche
Miethsſchraube auch in jene Muſterhäuſer einführen würde.
Beſonders wohlthuend berührt e

s,

daß dieſe beiden Ver
treter der beſitzenden Klaſſen, ſtatt alle Verantwortung für das
Wohl und Wehe ihrer Arbeiter auf den Staat abzuwälzen,
ſich ſelbſt eine weit dringlichere Verpflichtung zuerkennen, auch
für das leibliche Ä# ihrer Unterſtellten in angemeſſener
Weiſe zu ſorgen. Wir ſahen ſchon vorhin, wie ſi

e

dem Unter
nehmer die Aufgabe zuwieſen, der Unzulänglichkeit der geſetz

lichen Verſicherung durch freiwillige Hülfskaſſen ihrer Einrich
tung und Ausſteuer Rechnung zu tragen. E

r

beanſprucht
außerdem, daß jeder Arbeitgeber vor dem Erlaſſe des noch
immer nicht erledigten Poſtſparkaſſengeſetzes, ſeinen Arbeitern
Gelegenheit geben ſoll, ihre Erſparniſſe, wenn ſi

e

ſolche machen
können, nutzbringend anzulegen, entweder indem e

r

ſelbſt einen
Sparverein einrichtet, die Verzinſung zu einem höheren, als
dem ortsüblichen Zinsfuß übernimmt oder Prämien ausſetzt,
oder endlich nur die Einlage und Abhebung in oder aus den
beſtehenden Sparkaſſen beſorgt. Eine ſolche Sparvermittelung
ſetzte allerdings ein gutes Einvernehmen zwiſchen Arbeiter und
Arbeitgeber voraus, denn vordem müßte jener fürchten, der
andere Theil möchte ſeine Einſicht der Sparbeträge zu einer
Herabſetzung der LöhneÄ Ferner ſoll der Arbeitgeber
dem Arbeiter zur billigen Beſchaffung von Lebensmitteln be
hülflich ſein, entweder indem e

r nur die nöthigen Lagerräume
hergibt und auf Verlangen in der Kaſſaführung zur Hand
geht, oder Vorſchuß leiſtet und dafür denÄ. und
den Kaſſaführer ernennt. Als geeignete Gegenſtände nennt
Oechelhäuſer Brot, Mehl, Reis, Kartoffeln, Hülſenfrüchte,
Butter, Schmalz, Kaffee, Zucker, Oel, Petroleum, namentlich
aber Kohlen und Holz, die b

e
i

den Zwiſchenhändlern einen
Aufſchlag von 100–120 Procent erleiden. Auch ſoll er auf
ſeinem Ä für ein billiges und nahrhaftes Mittagsmahl,
mindeſtens für Gelegenheit zum Wärmen des mitgebrachten
Sorge tragen. Oechelhäuſer gibt Miethswohnungen mit Garten
umgebung und gemeinſamen Einrichtungen zu Zwecken des
Haushalts, der Geſundheit und Unterhaltung, alſo ſogenannte
„Colonien“, für deren Benutzung der Arbeiter einen mäßigen

Zins entrichtet, den Vorzug vor dem ſeit Herkner's Enthüllungen
berüchtigten Hausbeſitze der Mühlhauſer Arbeiter, welcher den
Arbeiter a

n

die Scholle feſſelt, ohne ihm einen Rückhalt gegen

unvorhergeſehene Geldnoth Ä eine Gewähr für das Verbleiben des Beſitzes in ſeiner Familie zu geben, und leicht,

wie in Mühlhauſen, zu einer neuen Art von Schuldknechtſchaft
führt. „Der Hauserwerb kann nur da unbedingt empfohlen
werden, w

o

d
ie

nächſte Umgebung ſo vielfache Arbeitsgelegen

heit bietet, daß der Arbeiter nicht in Abhängigkeit von den
Schickſalen oder Conjuncturen einzelner Diſtrikte oder gar ein
zelner Unternehmungen geräth, und w

o

e
r

ferner nach menſch
lichem Ermeſſen überſehen kann, daß b

e
i

ſeinem Ableben das
Schickſal ſeiner Nachgelaſſenen geſichert iſt, dieſe alſo nicht

in Verlegenheit kommen und d
ie

im Hauſe angeſammelten E
r

ſparniſſe verlieren können“. Der Fall wird aber nicht o
ft

eintreten. Wo der Bau von Arbeiterwohnungen unmöglich iſ
t,

wie in großen Städten, empfiehlt ſich d
ie Vereinbarung mit

Bauvereinen, d
ie

ſchließlich a
n

Arbeiterhäuſern mit vielen kleine

re
n

Räumen ebenſo gut verdienen, wie a
n

„herrſchaftlichen“

mit wenigen größeren, über d
ie

Beſchaffenheit d
e
r

herzuſtellen
den Bauten und d

ie Zahlung d
e
r

Miethe, d
ie womöglich in

wöchentlichen, höchſtensÄ Friſten erfolgen müßte
Die Aufſicht über d

ie Ordnung, Sauberkeit und Wohnlichkeit
der Räume wäre durch Vermittelung der Kaſſenärzte zu führen.
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„Mit zugeknöpften Taſchen macht man keine Sozialpolitik,“
meint Oechelhäuſer, vergißt aber nie, den Nutzen hervorzuheben,

welchen der Arbeitgeber ſelbſt aus dieſen Einrichtungen zieht.
Was er braucht, iſ

t

ein Stamm zuverläſſiger, ſeßhafter, flei
ßiger, intelligenter und mit dem Vortheil des Unternehmers
verwachſener Arbeiter; nun, alle jene Maßregeln haben nur
den einen Zweck, dem Arbeiter das Verbleiben in dem Werk

des Unternehmers ſo vortheilhaft als möglich zu machen.
Wenn Oechelhäuſer daher meint, „kein Geſetz, kein Verein kann
dem einzelnen Arbeiter ſo weit vorwärts helfen, als ſeine eigene
Intelligenz, ſeine Fortſchritte in Bildung und Sitte, in Fleiß
und Sparſamkeit, in gewiſſenhafter Sorge für ſeine Familie“– ſtände dem nicht die ſtarre Wand des ſtändiſchen Eigen
nutzes der Unternehmer entgegen – könnte er dieſe Eigen
ſchaften richtiger als di

e

bezeichnen, welche auch dem Arbeitgeber

die größten Vortheile für das Gedeihen ſeines Unternehmens
verſprechen. Wer die Geſchichte der Aufhebung der Neger
ſklaverei kennt, wird ſich entſinnen, wie man im Lager der

Abolitioniſten dieſelben Gründe zur Ueberredung der Sklaven
halter verwandte, und wiſſen, daß ihre Richtigkeit von den
Nachkommen dieſer unbelehrbaren Sklavenhalter heute einge

ſtanden wird, nur mit dem Unterſchied, daß e
s

ſich bei uns

um d
ie Befreiung von Unterworfenen gleicher Zunge, gleichen

Stammes und ſogar gleichen Rechtes handelt. (Schluß folgt.)

Der ruſſiſche Dorfſchullehrer.

Ein Bild aus dem armen Rußland.

Von Hermann Roskoſchny.

In dem Augenblicke, in dem man in den Oſtſeeprovinzen
die Axt an den Baum legt, den Jahrhunderte lange deutſche
Culturarbeit groß gezogen hat, lohnt es ſich wohl, einen Blick
auf das Schulweſen zu werfen, das man a

n

Stelle der durch

einen Federſtrich beſeitigten deutſchen Schulen ſetzen will. Die
Zuſtände, welche a

n

den ruſſiſchen Hochſchulen herrſchen, ſind
zur Genüge bekannt, aber nicht daſſelbe iſ

t

der Fall be
i

den
Dorfſchulen, d

ie

faſt d
ie einzige Bildungsſtätte der mehr als

8
0 Millionen zählenden Bauernbevölkerung ſind. Für dieſen

gewaltigen Bruchtheil der Bevölkerung Rußlands gibt es heute
nur etwa 23,000 Dorfſchulen, eine verſchwindend kleine Zahl

im Vergleich mit der Maſſe der unterrichtsbedürftigen Kinder.
Allerdings beginnt e

s

ſich unter dem Landvolk zu regen, e
s

dämmert allmählich eine dunkle Ahnung von der Macht des
Wiſſens, und mit der ſich verbreitenden Kenntniß des Leſens
und Schreibens erwacht auch der Drang, dieſe Kenntniß zur
Vermehrung ſeines Wiſſens auszunützen, aber di

e

große Maſſe
ſteht der Schule immer noch gleichgültig oder mißtrauiſch oder

Ä feindlich gegenüber. Die Schule und der Lehrer ſind im

orfe immer noch eine neue Erſcheinung, Eindringlinge, d
ie

noch nicht feſten Fuß gefaßt haben, und eine tiefe Kluft, welche
jedes gedeihliche Wirken erſchwert, trennt die Lehrerſchaft von
der Dorfbevölkerung. Die Haſt, mit der man nach der Auf
hebung d

e
r

Leibeigenſchaft Bildung und Aufklärung unter
einem Jahrhunderte lang vernachläſſigten Stande zu verbreiten
ſuchte, hat zu den vielen unheilvollen Unterlaſſungsſünden b

e
i

der Bauernbefreiung noch eine hinzugefügt: daß man dem
Lehrer nicht eine der Wichtigkeit ſeiner Äat entſprechende
Stellung ſicherte. Heute ſteht er wie ein Paria allein undÄ in der Mitte zwiſchen den Gebildeten und der unge
ildeten Menge. Dem Bauer entgeht die Geringſchätzung nicht,

mit der die „Herren“ auf den armen Dorfſchullehrer und ſein
Wirken herabſehen, und obwohl e

r in dieſem auch einen An
gehörigen der bevorrechteten Kreiſe ſieht, hält e

r

ſich doch für
berechtigt, den „Herren“ nachzuahmen und dem Schullehrer
mit gleicher Geringſchätzung zu begegnen. Dem Lehrer gegen

über erſcheint. Alles erlaubt, ſein Lebenslauf iſ
t

eine ununter
brochene Kette von Verfolgungen, Bedrückungen und De
müthigungen, und d

ie

dornenvolle Bahn, die er zu wandeln
hat, ſtellt ganz außerordentliche Anforderungen a
n

ſeineWillens
kraft und Ausdauer. Wie kann unter ſolchen Verhältniſſen

d
ie

Schule erſprießlich wirken? Wie kann ſi
e

ſich auf d
ie

Dauer einen Stamm tüchtiger Lehrkräfte ſichern, wenn den
jungen Mann, der e

in

Lehramt erlangt hat, nach einer unter

Mühen und Entbehrungen verbrachten Studienzeit nichts e
r

wartet als ein wahres Märtyrerleben?

In den hauptſtädtiſchen Zeitungen findet man häufig An
zeigen, in denen irgend e

in

Student mildherzige Wohlthäter
dringend um Unterſtützung bittet, ſe

i

e
s

durch Darlehen oder
durch Zuweiſung von Arbeit, gleichgültig, welcher Art. Das
ſind d

ie

Rekruten des Lehrerheeres, d
ie

ſchonÄ ihrer
Studienzeit in kalter Dachſtube oder feuchter Kellerwohnung
ſich a

n

das Loos gewöhnen müſſen, das ihrer im Leben harrt

zu frieren, zu hungern und Demüthigungen geduldig zu e
r

tragen. Der Leidenszeit a
n

der Hochſchule folgt dann d
ie Zeit

bangen Harrens auf eine Anſtellung. Wie viele vergebliche
Bittgänge ſind in dieſer Zeit zu verzeichnen, wie viele Ent
täuſchungen, wie viele zerſtörte Hoffnungen! Da heißt es zu
nächſt, ſich des Wohlwollens des Eurators der Schule, a

n

die

man verſetzt werden will, zu verſichern und von ihm eine
ſchriftliche Empfehlung zu erlangen. Dann reicht der Be
werber ſein Geſuch ein, d

ie

Schulcommiſſion prüft die von
ihm beigelegten Zeugniſſe und entſcheidet über ſeine Zulaſſung

zu einem Probevortrag. Diejenigen Bewerber, d
ie

beim Probe
vortrag ihre Befähigung nachweiſen, gelangen in di

e

engere
Wahl, vor der ſi

e

noch e
in Wohlverhaltungszeugniß einzu

reichen haben, und der vom Inſpector der Volksſchulen in

Uebereinſtimmung mit dem Schulrath als der Tauglichſte Er
kannte erhält die Stelle. Endlich hat aber der Bewerber doch

ſeine Ernennung zum Lehrer in der Taſche, und e
r

eilt nach
ſeinem Beſtimmungsort. E

r

iſ
t

noch e
in Neuling ohne Er

fahrung, und e
r

betritt vielleicht das Dorf, das nun die Stätte
ſeiner Wirkſamkeit ſein ſoll, erfüllt von den Idealen, denen e

r

a
n

der Univerſität gehuldigt, und im ſtolzen Bewußtſein des

Ä Berufs, e
in Volksbildner und ein Verbreiter der Auf

lärung zu ſein. Der erſte kalte Waſſerſtrahl trifft ſeine Be
geiſterung beim Betreten ſeiner künftigen Wohnſtätte. Es gibt
allerdings Dörfer, in denen für e

in würdiges Unterkommen

des Lehrers geſorgt iſ
t,
aber wie ſieht e

s in der großen Mehr
zahl der ruſſiſchen Dörfer aus! DieÄ beſteht
nur aus einer einzigen kleinen Kammer, denn daß dem Dorf
ſchulmeiſter der Gedanke kommen könnte, ſich den Luxus einer
Frau und Familie zu geſtatten, das iſ

t

in Anbetracht ſeines
geringen Gehalts von vornherein ausgeſchloſſen. Die Dielen

in der Kammer ſind morſch und ſtellenweiſeÄaußer Bett, Stuhl und Tiſch iſ
t

keine Einrichtung vorhanden,

und e
s

wäre auch kein Raum für eine ſolche, denn ſchon jetzt

iſ
t

nur ein ſchmaler Durchgang zum Bett frei, d
a

der große

ruſſiſche Ofen faſt den vierten Theil der Kammer ausfüllt.
An behagliche Wärme im Winter iſ

t

aber trotz der Größe des
Ofens und der Kleinheit der Stube nicht zu denken, denn die
Fenſter ſchließen nicht feſt, überdies ſind die Fenſterſtöcke
morſch und zwiſchen ihnen und der Wand bläſt der Wind
herein. „In Folge ſolchen Zuſtandes meiner Lehrerwohnung“,
ſchreibt ein Schullehrer aus dem Gouvernement Saratow,
„hat die kalte Luft freien Zutritt in dieſelbe, und ebenſo un
gehindert entflieht die warme Luft durch alle Ritzen, dieſe
natürlichen Windfänge; darum Äs in der Wohnung eine
Kälte, gegen welche kein Heizen hilft. Unter den Dielen dringt
eine kalte Luft hervor, wie aus einem Eiskeller. Ohne zu

übertreiben kann ic
h

ſagen, daß der Wärmegrad in der Stube
und draußen ſtets faſt derſelbe iſ

t – es # nur ein Unter
ſchied von 3–4" R. Den ganzen Winter hindurch zittert
man vor Kälte wie Espenlaub. Ich bin mir ſelbſt nicht mehr
ähnlich: das Geſicht beſtändig blaß, die Zähneklappern, ich
kann nur mit Mühe ſprechen, der ganze Körper zittert, Hände
und Füße verſagen den Dienſt. Es iſt eine Qual, eine Todes
qual, aber die Nothwendigkeit zwingt mich, e

s

zu ertragen! . . .“

Die Nothwendigkeit! . . . Das ſagt ſich auch der Neu
angeſtellte, der froh iſt, endlich eineÄ gefunden zu

haben, und den noch jugendliche Begeiſterung für ſeinen Beruf
über ſolche Schattenſeiten deſſelben hinwegſehen läßt. Friſchen
Muthes eilt er am nächſten Morgen zur Schule – neuen
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Enttäuſchungen entgegen. Seine Leidenszeit beginnt. Das
Schulzimmer iſ

t

ein würdiges Seitenſtück der Lehrerwohnung,

viel zu klein für d
ie Menge der vorhandenen Schulkinder,

überdies ohne alle Lüftungsvorrichtungen, ſo daß ſich ſchon
nach kurzer Zeit darin eine Stickluft entwickelt, die das Sprechen
erſchwert und ſich bleiſchwer auf die Lungen legt. Wo die
Luft nicht verdorben iſt, dort iſ

t

dies nur die Folge davon,
daß ein eiſiger Luftſtrom durch Thür und Fenſter und unter
den Dielen Ä dringt, gegen den der ſchwach geheizte Ofen
nicht aufzukommen vermag. Und in dieſem Raum hat der
Lehrer von neun Uhr Morgens a

n ſtundenlang thätig zu ſein,

ein halbes Hundert Kinder – zumeilen faſt ein ganzes Hun
dert – zu beaufſichtigen, ihre Arbeiten zu prüfen und zu ver
beſſern und unabläſſig Hunderte von Fragen zu beantworten,
mit denen e

r

von allen Seiten beſtürmt wird. Kein Wunder,

wenn e
r,

ſobald endlich um drei oder vier Uhr ſein Tagewerk
vollbracht iſt, geiſtig und körperlich erſchöpft nach ſeiner un
freundlichen öcÄg wankt, in der er nach des Tages Mühen

F
ſo unentbehrliche Ruhe eines behaglichen Heims nicht

indet.

Der erſte Tag eines ſolchen Lebens genügt meiſt ſchon,
all' die Wahnbilder zu zerſtören, die ſich der junge Lehrer von
ſeiner künftigen Thätigkeit entworfen hat. Doch das Schlimmſte

ſteht ihm noch bevor. Zu den körperlichen Qualen, die ſeine
Geſundheit untergraben, geſellen ſich bald auch noch geiſtige.

Er erſcheint im Dorfe als der Vertreter der Anſchauungen
einer neuen Zeit, und als ſolcher findet er alle Anhänger des
Alten ſich feindlichÄ Er ſoll Bildung und Aufklä
rung verbreiten, und im Dorfe gibt es Leute, mächtige, ein
flußreiche Leute, denen daran gelegen iſt, das künftige Ge
ſchlecht in der Unwiſſenheit zu erhalten, in der das alte auf
gewachſen iſ

t. Da ſind in erſter Reihe die Kulaki, die Auf
käufer, von denen das ganze, von irgend einer Hausinduſtrie
lebende Dorf abhängig iſt. Wehe dem Lehrer, wenn e

r ihr
Mißfallen erregt! Sein Schickſal iſt dann beſiegelt. Der
Starſchina ſteckt mit dem Beherrſcher der armen Dorfbevölke

Das Semſtwo hat für alle Bedürfniſſe geſorgt, die Gehalterung unter einer Decke, und auch wenn dies nicht der Fall
wäre, würde e

s

Letzterem nicht ſchwer fallen, unter den von
ihm Abhängigen ſo viele Zeugen gegen den Lehrer zu finden
als er wünſcht. Eine von Lügen und Entſtellungen ſtrotzende
Anzeige wird dem Schulrath überreicht, und die Folge iſ

t

meiſt, daß der Lehrer abgeſetzt wird, ohne daß man für nöthig
findet, eine Unterſuchung einzuleiten, denn die Namen der an
geſehenſten Leute des Dorfes, d

ie

unter der Anzeige ſtehen,

erſcheinen als genügende Bürgſchaft ihrer Richtigkeit. Was
der Kulak vermag, das iſ

t

auch den Amtsperſonen des Dorfes
nicht unmöglich. Der Dorfälteſte, der Woloſtälteſte, ja ſogar
der Woloſtſchreiber, ſi

e Alle betrachten ſich als eine Art Vor
geſetzte des Lehrers, nicht minder der Geiſtliche, der ſeine Zeit
und Kraft bei jeder Gelegenheit für die Kirche in Anſpruch
nimmt. Wohnt ein Gutsbeſitzer im Dorfe, ſo geſellt ſich zu

allen dieſen Tyrannen des Lehrers noch ein neuer, vielleicht

ſehr einflußreicher. Es iſt gar nichts Ungewöhnliches, daß
einer dieſer Herren a

n

den ohnehin ſchon bis zur Erſchöpfun
ſeiner Kräfte in Anſpruch genommenenÄ Ä

das Anſinnen ſtellt, ſeinen Kindern Nachhülfeunterricht zu e
r

theilen – ſelbſtverſtändlich unentgeltlich – und wenn der
Lehrer ſich weigert, auch nur darum weigert, weil d

ie Ueber
nahme einer ſolchen Leiſtung für ihn eine Unmöglichkeit iſ

t,

ſo hat e
r

ſich einen Feind geſchaffen, deſſen Rache e
r

über
kurz oder lang fühlen wird.
Es iſt daher für den Lehrer nicht nur ein Gebot der

Klugheit, e
s iſ
t

ein Gebot der Nothwendigkeit, ſich mit allen
dieſen Leuten auf guten Fuß zu ſtellen. Mit dem Guts
beſitzer, mit dem Geiſtlichen mag dies noch immerhin leicht zu

bewerkſtelligen ſein, doch wie ſchwer wird es einem gebildeten
Mann, Ä

befreunden! Der Starſchina iſ
t

vielleicht e
in Trunkenbold, der

ſich tagelang im Kabak herumwälzt, und e
r

würde e
s gar übel

aufnehmen, wenn der Lehrer die Einladung ablehnte, ihm
Geſellſchaft zu leiſten. Auch der Wirth des Kabaks würde
nicht verſäumen, gegen den Lehrer zu hetzen, wenn dieſer dem

mit Leuten vom Schlage der Dorfbeherrſcher zu

tollen Treiben im Kabak fern bleiben wollte. Der Lehrer
ſteht am Scheidewege. E

r

hat nur die

Ä

ſich neue Feinde

zu ſchaffen oder ſich mit hinein reißen zu laſſen in den Stru
del, in dem ſchon ſo

.

Mancher vor ihm untergegangen iſ
t. Den

Starſchina ſich verfeinden, heißt aber ſich ſelbſt den Boden
unter den Füßen zu untergraben, denn der Starſchina hat
reichlich die Mittel, einen Lehrer, der nicht nach ſeiner Pfeife
tanzen will, kirre zu machen. Es ſind Fälle bekannt ge
worden, in denen ein Starſchina dem Lehrer unter aller
hand nichtigen Vorwänden ſein Gehalt ein halbes Ä undlänger vorenthielt, bloß weil der Lehrer ſein Mißfallen er
regt hatte.

Der Lehrer ſteht aller Willkür gegenüber machtlos da.
Die Schulbehörde ſchützt ihn nicht, ſie gibt in 99 von 100 Fällen
ohne nähere Prüfung der ſich beſchwerenden Dorfbehörde oder
dem Gutsbeſitzer Recht, denn e

s

lohnt ſich doch nicht, ſich all'
die Schererei und Plackerei einer Unterſuchung aufzuladen
wegen eines Dorfſchullehrers, für den ſich jeden AugenblickÄ findet. Man muß nur die Unluſt kennen, mit der ſich
ruſſiſche Behörden in Dorfangelegenheiten miſchen, und d

ie

feindlichen Blicke und haßerfüllten Bemerkungen der Beamten,
dieÄ werden, einer Unterſuchung wegen ſich aus der
behäbigen Ruhe ihres Nichtsthuns aufzuraffen. Von einer
Achtung, die der Lehrer genießt, kann danach auch nicht die

Rede ſein. Wer ſollte ihn achten, wenn e
r ſieht, wie gering

ſchätzig ihn ſeine vorgeſetzten Behörden behandeln, wenn, wie

z. B
.

aus dem Gouvernement Wjatka berichtet wird, dieſe die

Lehrer nur mit „Du“ anreden und ſichÄ ſcheuen, ſie ſelbſt
in Gegenwart Fremder „Dummkopf“, „Tölpel“, „Lümmel“ c.

zu ſchimpfen?

Zu allen Demüthigungen, die der Lehrer zu ertragen hat,

kommt dann noch hinzu, daß e
r

die ſchwer verdienten Paar
Rubel, d

ie

ſein Monatsgehalt beträgt, auch noch erbetteln muß.
Daß den Lehrern ihr Gehalt nicht pünktlich ausbezahlt wird,
das iſ

t

bereits eine ſo gewöhnliche Erſcheinung, daß ſich Bände
füllen ließen, wenn man alle einzelnen Fälle aufzählen wollte.

aller Beamten ſind gedeckt,wenn aber der Lehrer nach langem

vergeblichen Warten und einem erfolglos gebliebenen ſchrift
lichen Bittgeſuch ſich aufmacht und nach der Stadt fährt, da

heißt e
s gleich: Es iſt kein Geld da! der Lehrer bittet und

fleht, ſchildert unter Thränen ſeine verzweiflungsvolle Lage,

aber e
r

erzielt damit ebenſo wenig wie d
ie Kühnen, die e
s

wagen, um ihr wohlverdientes Geld nicht zu betteln, ſondern

e
s

zu fordern. Der Bedauernswerthe hat die Fahrt nach
der Stadt vielleicht das Letzte ausgegeben, was er noch beſaß,
und e
r kehrt, ärmer als er gekommen, heim in ſeine kalte
Stube, wo außer all' den anderen Qualen nun auch noch der
Hunger ſeiner harrt. Was ſoll er nun beginnen? Die nöthig
ſten Lebensmittel bis zur endlichen Auszahlung ſeines Gehalts
auf Borg entnehmen? Wer borgt ihm, der nichts beſitzt und
der nicht einmal mit Sicherheit nachweiſen kann, daß e

r wirk
lich eine berechtigte Forderung a

n

die Kaſſe des Semſtwo hat?
Im Gouvernement Woroneſch hatten die Lehrer, als all' ihr
dringendes Flehen um Auszahlung ihres Gehalts – den man
ihnen acht Monate lang vorenthielt! – Ä geweſen,

wenigſtens um eine# Anerkennung ihrer Forderung
ebeten, um durch dieſelbe die Krämer zu veranlaſſen, ihnenÄn zu borgen, aber auch dieſeÄ ſi

e

nicht. Da
bleibt dann dem Lehrer ſchließlich keine andere Wahl, als ſich

a
n

den allgemeinen Retter in der höchſten Noth zu wenden,

zu dem die geſammte Armuth des Dorfes ihre Zuflucht nimmt:

a
n

den Wucherer. Dieſer kauft ihm ſeine Forderung a
n

das
Semſtwo ab, aber u

m

welchen Preis! Der Dorfwucherer iſ
t

gewöhnt, ſeine Darlehen ſich mit zehn vom Hundert monatlich
verzinſen zu laſſen, in dieſem Falle weiß e

r

aber gar nicht,

wann e
r

das geborgte Geld zurückerhalten wird, er muß ſi

auf mehrmonatliches Warten mit entſprechendem Zinsverluſt
gefaßt machen und gibt daher für d

ie Forderung des Lehrers

nur einen verſchwindend kleinen Betrag. Für den Augenblick

iſ
t

dem Lehrer geholfen, e
r

kann wieder eine Zeit lang mit Thee
und trockenemBrot ſein Leben friſten, und er ahnt noch nicht,
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daß er eine abſchüſſige Bahn betreten hat, auf der es für ihn
keinen Halt mehr gibt.
Es kann aber auch der Fall eintreten, daß ein Lehrer

nach pflichteifrigſter Ausübung ſeines Amtes auf ſeine Bitte
um Gehaltsauszahlung den Beſcheid erhält, daß er gar kein

Gehalt zu beanſpruchen habe, weil er e
in Amt verwaltet, zu

dem e
r gar nicht berufen war. So unwahrſcheinlich dies

klingt, ſo iſ
t

e
s

doch möglich. Der Lehrer kann nach beſtan
dener Prüfung in die Lage kommen, daß ihm der Inſpector
der Volksſchulen eine Stelle in K., die Schulcommiſſion in A

).

zuweiſt. Da ſitzt nun der Lehrer zwiſchen zwei Stühlen.
Folgt er der letzterenBerufung, ſo muß er gewärtig ſein, daß
der Inſpector ſeine unentbehrliche Zuſtimmung Ä folgt

e
r dagegen der erſteren, ſo verweigert ihm die Schulcommiſſionsº des Gehalts, weil er nicht regelrecht angetellt ſei.ſ

Je mehr der Lehrer alle dieſe Annehmlichkeiten ſeines
Berufs kennen lernt, deſto mehr ſchwindet d

ie Begeiſterung,
die e

r

von der Univerſität mitgebracht hat; e
s

ſchwindet aber

auch noch etwas Anderes: ſeine geiſtige und körperliche Wider
ſtandskraft. Die Einen fügen ſich in das Unvermeidliche und
ſuchen durch kriecheriſches Buhlen um die Gunſt der Dorf
größen wenigſtens eine Verbeſſerung ihres Einkommens zu

erzielen; Andere entſagen ſchon nach kurzer Zeit dem Lehrer
beruf und wenden ſich einer anderen Beſchäftigung zu; der

Reſt aber – und das iſt ein nicht geringer Bruchtheil der
Lehrerſchaft – wird zu bedauernswerthen Märtyrern ſeines
Berufs. Noth und Elend, Gram und Kummer lichten in ent
ſetzlicher Weiſe d

ie

Reihen dieſer Bahnbrecher der Bildung.
Schwindſucht und Typhus undÄ andere Krankheiten
holen ſich jahraus jahrein eine große Schaar Opfer im Lehrer
ſtande. Doch die ein Ä Tod hinwegnimmt, die ſind nochglücklich zu preiſen im Vergleich mit den Äg Bleibenden.
Was erwartet dieſe auf ihrer ferneren Lebensbahn? Ihre ſchön
ſten Lebensjahre ſchwinden dahin in einem aufreibenden Kampf
mit Widerwärtigkeiten aller Art, in dem zerrütteten Körper
erſchlafft allmählich die Ä“ Spannkraft, d

ie Hoffnung auf
eine beſſere Zukunft iſ

t längſt verſchwunden, und theilnahms
los, einer Maſchine gleich verrichtet der Lehrer noch den ge
wohnten Dienſt, bis das Alter kommt oder Krankheiten ſich
einſtellen, die ihn unfähig machen, ſeine Kräfte fernerhin ſo

anzuſtrengen, wie von ihm verlangt wird. Dann hat der
Mohr ſeine Schuldigkeit gethan und kann gehen. Die Citrone

iſ
t ausgepreßt, man wirft ſie bei Seite, und eines Tages wird

auf derſelben Straße, auf der vor Jahren einÄ
freudiger Jüngling in das Dorf kam, ein gebrochener, früh
zum Greis gewordener Mann aus demſelben hinaus wandern,
einer ungewiſſen Zukunft entgegen, aus deren Dunkel ihm nur
der Bettlerſtab als der wahrſcheinliche Abſchluß des Schul
meiſterlebens entgegenwinkt.

Groß iſ
t

das Elend unter der Lehrerſchaft auf dem Lande,
aber dennoch bleibt e

s

noch hinter dem zurück, welches das
Mädchen erwartet, das ſich der dornenvollen Laufbahn der
Lehrerin a

n

einer Dorfſchule widmet. In Bezug auf die Zahl
der Unterrichtsſtunden ſtellt man a

n

ſi
e

nicht geringere An
ſprüche als a

n

den Lehrer, und man bezahlt ſi
e

nochÄ
als dieſen. Wie ſoll ſie von zehn Rubel Monatsgehalt leben?
Der aufreibende Dienſt erfordert eine andere Koſt als die,
auf welche ſi

e angewieſen iſ
t. In manchen Dörfern hat die

Lehrerin in ihrerÄ Stube nicht einmal die Möglich
keit, ſe

i

e
s

auch nur an Sonn- und Feſttagen, ſich ſelbſt irgend
ein Gericht zu bereiten, und lebt faſt das ganze Jahr nur von
Thee und Brot. Welch' ſchlimmen Anfechtungen iſ

t

ſi
e

aber
von Seiten übelgeſinnter Dorfgenoſſen ausgeſetzt! Einem allein
ſtehenden Mädchen gegenüber glaubt Mancher ſich Alles erlau
ben zu dürfen, und die Allmächtigen des Dorfes ſind häufig
die Erſten, die dies Ä Die Drohung, d

ie

nicht Willfährige
um ihren Dienſt zu bringen, iſ

t

ein nur zu of
t

angewandtes
Mittel, um verſuchten Widerſtand zu brechen. Wird e

s

ſchon
dem Lehrer ſchwer, ſich gegen feindlich Geſinnte zu behaupten,

um wie viel ſchwerer noch der Lehrerin! Rettungslos iſ
t

ſi
e

ihren Feinden preisgegeben. In einem Dorfe in der Nähe

von Cherſon kamen im Jahre 1883 einem Bauer 100 Rubel
abhanden. Nach ruſſiſcher Bauernart wandte e

r

ſich a
n

eine
Wahrſagerin um Rath, und dieſe ergriff begierig d

ie Gelegen
heit, Ä an der Lehrerin dafür zu rächen, daß ſi

e

d
ie Bauern

wiederholt vor ihren Schwindeleien gewarnt hatte: ſie bezeich
nete d

ie

Lehrerin als d
ie

Diebin. Als dieſe, zur Herausgabe
des geſtohlenen Geldes aufgefordert, d

ie Anſchuldigung ent
rüſtet zurückwies, holte der Bauer ſeine ganze Familie herbei
und ſchleppte mit ihrer Hülfe die Lehrerin auf den Kirchhof,
wo ſi

e

mit Stricken a
n

ein Kreuz gebunden wurde. Darauf
zog man ihr mit einer Zange die Zunge aus dem Munde,
um ſi

e

ſo zu zwingen, das Verſteck des Geldes anzugeben.

Zum Glück rief das Geſchrei der Armen noch rechtzeitig Leute
herbei, die ſi

e

befreiten und Schlimmeres verhinderten.
Wie viel Nächſtenliebe, wie viel Begeiſterung für ſeinen

Beruf, wie viel Selbſtverleugnung iſ
t erforderlich, um ein

ſolches Leben auf die Dauer zu ertragen! Oder iſ
t

etwa die
Noth ſo groß, daß Tauſende dieſen Beruf darum immer noch
begehrenswerth finden, weil ſich ihnen nichts Beſſeres bietet?– Das Eine wie das Andere trifft zu. Man findet unter
den beſcheidenen ſchlichten ### Männer, welche
die höchſte Achtung verdienen, erfüllt von der reinſten Liebe

zu ihrem Beruf – andererſeits aber iſt auch d
ie

Noth der
Gebildeten ſchon ſo #

geſtiegen, daß vielen Tauſenden ſelbſt
das erbärmliche Daſein des Dorfſchullehrers noch begehrens

werth erſcheint, weil ſich ihnen keine Ausſicht eröffnet, jemals

etwas Beſſeres zu erlangen. So unglaublich e
s Vielen klingen

mag, ſo iſ
t

e
s

doch Thatſache, daß Rußland in den letzten
dreißig Jahren auf geiſtigem Gebiet eine ſolche Zeugungskraft

entwickelt hat, daß heute das Angebot d
ie Nachfrage weit

überſteigt. Nur e
in

kleiner Bruchtheil der Beſucher der höheren
Schulen gehört aber zu den Auserwählten, denen Geburt und
Vermögen eine Laufbahn ſichern, d

ie große Maſſe entſtammt
Bevölkerungsſchichten, deren Mittel mehr oder minder be
ſchränkt ſind. Schon in den ſechzigerÄ ergab e

s ſich,

daß 5
0

bis 7
5

vom Hundert der Gymnaſialſchüler vor Be
endigung der Lehrzeit ausſchieden, weil ihnen die Mittel zu

fernerem Verbleiben fehlten. Der Unbemittelte, der es Ädem unter vielen Entbehrungen ermöglicht hat, bis zum Schluſſe
auszuharren, der ſteht am Ende der Lehrzeit rathlos da. Von
1400 Schülern, welche d

ie

Realſchulen jährlich als ausgebildet
entlaſſen, finden nachweislich 7

5
vom Hundert keine Gelegen

heit zu raſchem Unterkommen, und daſſelbe Verhältniß herrſcht

in den anderen Fächern. Reichlich ein Drittel der#Äharrt vergebens auf Anſtellung – Monate, vielleicht Jahre
lang. An Lehrern fehlt es nicht, aber es fehlen die beſoldeten
Lehrſtellen.
Es iſt ein trauriges, düſteres Bild, das ſich d

a vor un
ſeren Blicken entrollt, und e

s wird noch düſterer, wenn wir
ſchärfer hinſehen. Die Umſturzpartei, welche d

ie ſchonungs
loſeſte Strenge nicht auszurotten vermochte, hat auch im Dorfe
Fuß gefaßt und ſi

e

hofft in dem von den oberen Zehntauſend
verachteten Beruf des Schullehrers einen Hebel zu finden, mit
dem ſi

e

das jetzige Geſellſchaftsgebäude zum Sturze bringen
kann. Mit Feuereifer widmen ſich ihre Sendboten dem dornen
vollen Beruf und pflanzen das Gift ihrer Lehren in die Bruſt
der heranwachſenden Jugend der 8

0 Millionen Bauern, auf
denen nach der Anſicht Vieler d

ie Zukunft, d
ie Hoffnung auf

eine Neugeſtaltung des Reiches beruht . . .

Das iſ
t

die ruſſiſche Volksſchule, vor der die deutſche in

den Oſtſeeprovinzen nun das Feld räumen muß!

«Literatur und Kunſt.

Eine „Deutſche Geſellſchaft d
e
r

Kunſtfreunde“.
Von Albert Dresdner.

Die Klage, daß d
ie

materielle Lage unſerer Kunſt, eine
überaus unglückliche ſei, iſ

t alt, und man muß leider hinzu
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fügen, durchaus berechtigt. Kaum kann es etwas Nieder
ſchlagenderes geben, als d

ie Vorſtellung, wie viel Schwung
und Arbeitskraft durch den aufreibenden Kampf mit widrigen
äußeren Verhältniſſen geknickt worden iſt, wie viel Künſtler
(das Wort im weiteſten Verſtande genommen) durch ihn in

eine krankhafte und freudloſe Erbitterung getrieben wurden,

wie viele ſich den Keim eines vorzeitigen Todes holten, wie
viel Begabung durch d

ie

verzweifelten materiellen Ausſichten
überhaupt a

n

ihrer Bethätigung gehindert worden ſein mag.

Eine Künſtlerlaufbahn zu verfolgen, pflegt, mindeſtens in ihrem
erſten Theile, ein herzbeklemmendes Stück Arbeit zu ſein. Man
ſpricht von der beflügelnden Kraft der Armuth: nun, ic

h

meines
theils glaube ganz und gar nicht daran. Es mag einzelne
beſonders bedürfnißloſe Perſonen # die durch die Flamme

ihres Geiſtes auch in der kalten Manſardenſtube, b
e
i

Hunger

und Elend erwärmt werden; aber das ſind jedenfalls AusÄ und Niemand wird wohl im Ernſte behaupten wollen,
daß dieſe Männer, hätten ſi

e

unter behaglichen Verhältniſſen
gelebt, nicht gleich Gutes oder Beſſeres geleiſtet haben würden.

Aus der Welt zu ſchaffen iſ
t

dieſe unerfreuliche Sachlage
ſchlechterdings nicht. Wir können den gordiſchen Knoten des
Menſchenlebens nicht zerhauen, können die vielverſchlungenen

und krummen Wege der Lebensführungen nicht gerade richten.

Aber wir vermögen Fehlergrenzen abzuſtecken, wir ſind im

Stande, die Wahrſcheinlichkeit, daß geiſtige, und im Beſonderen

künſtleriſche Befähigung durch äußere Widerwärtigkeiten geſchä
digt oder gar vernichtet werde, zu vermindern. Das Streben,
dies zu erreichen, darf niemals einſchlummern: ein Volk ehrt ſich,
wenn e

s

ſeine Geiſteshelden würdigt und fördert; e
s

ſchändet
ſich, wenn e

s

das unterläßt.
Aber in dieſem Zeitpunkt ſcheint mir die Frage noch von

einer ganz beſonderen unmittelbaren Bedeutung. Unſere Kunſt

iſ
t

in einer großen und lebendigen Bewegung, die, wir hoffen

e
s Alle, über d
ie unruhige und o
ft

häßliche Verwirrung des
Augenblicks zu einem ſchönen und ſtolzen Ende führen ſoll.
Dem entſprechend hat ſich auch die allgemeine Theilnahme für
die Kunſt und die Künſtler in einer faſt ungeahnten Weiſe
gehoben. Und gehoben hat ſich auch unſer nationaler Wohl
ſtand (an dem „Waſſerkopfe“ Berlin kann man es leicht beob
achten), das Bedürfniß nach ſchmuckvoller Behaglichkeit des
Lebens iſ

t

in ſichtlichem Steigen begriffen; Ä e
n

hat ſich

unſer nationales Gefühl, die Neigung und der Wunſch des
Einzelnen zu thun, was der Ehre und dem Nutzen des ganzen
Volkes frommt: die geiſtige Saat unſerer Erfolge von 1870/71
beginnt zu reifen. Zuletzt, aber nicht am letzten: die Frage
der künſtleriſchen Volkserziehung iſ

t

auf die Tagesordnung ge
treten, und ſi

e

wird nicht mehr davon verſchwinden. Das
Rembrandt-Buch verdankt ſeine 3

5 Auflagen freilich in erſter
Linie dem Brillantfeuerwerke geiſtreicher Aphorismen, das der
Verfaſſer zum beſten gibt; dennoch hätte e

s

dieſen Erfolg
ſicherlich nicht gehabt, wenn nicht ſein Grundgedanke, die Forde
rung einer künſtleriſchen Erziehung, einen empfänglichen Boden
vorgefunden hätte; Volksvorſtellungen und Volksbühnen weiſen

in d
ie gleiche Richtung. Wer aber die Kunſt materiell unter

ſtützt, wirkt nothwendiger Weiſe zugleich immer ſchon dadurch
kunſterzieheriſch, daß e

r

das Eine befördert, das Andere fallen
läßt; und e

s iſ
t

ihm ferner eine ganz einzige Gelegenheit ge
boten, auch in weiterem Umfange zur künſtleriſchen Erziehung
beizutragen. So hat die zu löſende Aufgabe zwei eng mit
einander zuſammenhängende Seiten; und man ſieht: alle Um
ſtände ſind entgegenkommend – „die Gelegenheit iſt günſtig“.
Unter allen Künſten befinden ſich die bildenden Künſte

vergleichsweiſe in der beſten materiellen Lage. Sind wir auch

in dieſer Hinſicht nicht ſo reich ausgeſtattet wie Frankreich, ſo

gibt e
s

doch auch b
e
i

uns eine ſtattliche Anzahl von Preiſen
und Stipendien, die den Maler, den Bildhauer, den Bau
künſtler, denÄ über Waſſer halten und anſpornen

können. Zudem erſchließt ein weit verzweigtes Bedürfniß nach
künſtleriſcher Ausſchmückung, erſchließt d

ie Kaufkraft und Kauf
luſt der öffentlichen und privaten Sammlungen einen immerhin
beträchtlichen Kunſtmarkt, auf dem der Einzelne ſeine Rechnung

zu finden vermag. Um ſo ſchlimmer ſteht e
s

um d
ie

anderen

Künſte. Dem Muſiker mag allenfalls noch die vorherrſchende
Neigung des Publikums für ſeine Kunſt zu Gute kommen.
Aber der Dichter ſieht ſich von all' dieſen Hülfsmitteln ver
laſſen. Was a

n

Preiſen und Belohnungen für ihn vorhanden
iſt, kommt kaum

###
Der junge der noch keinen

Ruf beſitzt und doch ſo wichtig iſt, weil er zur Garde der
Hoffnung zählt, mag froh ſein, wenn er für ſeine Erſtlings
werke einen Verleger findet; auf einen materiellen Ä
der aufgewandten Zeit und Arbeit hat er nicht zu hoffen,

wenn e
r

nicht ſein Werk auf das Paradepferd der Senſation
ſetzt. „Mag e

r

betteln gehen, wenn e
r hungrig iſt“; mag er

dasÄ Söhnchen eines Millionärs in die Anfangs
gründe des Lateiniſchen einweihen oder über d

ie

neueſtenMord
thaten und Entgleiſungen, die Zeile zu zehn Pfennigen, be
richten. Und dabei muß man, wie ic

h

glaube, den Umfang

der hier in Betracht kommenden Perſonen noch weiterÄDenn nicht allein die produktivÄ beſtimmen die Ent
wickelung der Kunſt, ſondern nicht minder die kunſtwiſſenſchaft
lich und kunſtkritiſch Schaffenden. Indem ſi

e

die Einſicht in

das noch immer geheimnißvolle Weſen der Kunſt befördern,

indem ſi
e

d
ie

unentbehrliche Vermittelung zwiſchen Künſtlern
und Publikum übernehmen und ſo in eminentem Grade kunſt
erziehlich wirken, räumen ſi

e Vorurtheile fort, bahnen ſie einen
Weg, ebnen ſi

e

den Tanzplatz, auf dem die Kunſt ſich fröhlich
tummeln mag. Nun, wie manches Werk, das in Art und Mittel
der Kunſt uns erwünſchte Einblicke verſchaffen könnte, bleibt
ungeſchrieben, weil d

e
r

Verfaſſer nicht in de
r

Lage iſ
t,

ſeine

Zeit mit brotloſen Künſten auszufüllen. Wie Mancher, der
durch kritiſche Verſtändigung unendlich Segensreiches leiſten
könnte, muß in verhaßter Tagesfrohne ſeine Kraft aufreiben.
Ein unüberſehbares Meer von Nothſtänden! Und immer wieder
ſehen wir die verhängnißvolle Wechſelwirkung in Thätigkeit,

daß die materiellen Hemmniſſe d
ie

künſtleriſche Erziehung unter
binden.

Wer kann, wer ſoll helfen? Der Einzelne? Freilich,

e
r

könnte und ſollte viel thun; aber e
r iſt, mindeſtens zur

eit, in beiden Beziehungen nicht reif dazu. Wäre e
r

im

tande ſich ſelbſt künſtleriſch zu erziehen, ſo wären wir ein
unberechenbares Stück weiter, als wir ſind. Zugleich geht dem
Deutſchen das Gefühl für moraliſche Verpflichtungen der Ge
ſammtheit gegenüber noch immer in bedauerlichem Maße ab.
Was nicht als beſtimmte Forderung der Geſellſchaft vor ihn
tritt, pflegt er nicht zu kennen, die Vorſtellung einer Ver
pflichtung, Kunſt und Wiſſenſchaft zu ſeinem Theile und nach

ſeiner Fähigkeit zu unterſtützen iſ
t

ihm nur zu Ä fremd:bekanntlich iſ
t gerade b
e
i

wohlbemittelten Familien der Ver
brauch a
n

Büchern und Kunſtwerken e
in

überraſchend g
e

ringer. Was etwa doch gethan wird, geſchieht häufig in un
angebrachter Weiſe. – Ä die Behörden, die ſtaatlichen, wie

d
ie communalen, zu denen der Deutſche in ſeiner Sucht Äzu werden ja zuerſt aufzublicken pflegt. Auch von dieſer Seite

läßt ſich Vieles leiſten und wird wirklich Manches geleiſtet.
Bei der Errichtung von Denkmälern, b

e
i

der Aufführung und
Ausſchmückung öffentlicher Gebäude, b

e
i

der Anlage von Straßen
und Stadttheilen bietet ſich zur materiellen Unterſtützung d

e
r

Künſtler, wie zuÄ Wirkung ausgiebige Ge
legenheit. Daß Ä ſolchen (und vielen anderen) Unternehmungen
dieſe künſtleriſchen Geſichtspunkte in beiderlei Hinſicht zu be
folgen ſind, iſ

t

e
in

rückhaltlos anerkannter Grundſatz. Wenn

e
r

nicht immer und nicht immer paſſende praktiſche Bethätigung

findet, ſo wird man in Anbetracht d
e
r

außerordentlichen
Schwierigkeiten billig nicht zu hart urtheilen. Jüngſt iſ

t

d
ie

Regierung ſogar einen ganz bedeutenden Schritt vorwärts ge
gangen: von Goßler a Heinrich Hart, dem Dichter des
groß angelegten epiſchen Cyklus „Das Lied d

e
r

Menſchheit“,

e
in mehrjähriges Gehalt zugeſprochen, und damit eine wahrhaft

freie und großherzige Ä vollbracht, d
ie

von Seiten der

ſonſt ſo geſchwätzigen Preſſe wohl eine lautere und lebhaftere
Anerkennung verdient hätte, als ih

r

meiſt zu Theil geworden

iſ
t.

Aber alles von Behörden und Regierung zu erwarten,

wäre e
in

höchſt unſeliger Irrthum. Jeder Regierungsmecha
nismus, und wäre e

r

der feinſte, iſ
t

viel zu derb und zu



24 Die Gegenwart. Nr. 28.

plump, um das intime, ungebundene, in ſteter Umbildung be
griffene Kunſtleben faſſen zu können. Es ſchließt durchaus
keinen Vorwurf in ſich, wenn man d

ie

Thatſache feſtſtellt, daß
jeder Regierungsmaſchine etwas Büreaukratiſches anhaftet und
anhaften muß, Ä auf die zarteſte und ſchwungvollſte Aeußerung
nationaler Cultur ſchlechterdings nicht anwendbar iſt. Kein
Verſtändiger wird verlangen, daß man im Cultusminiſterium
alle eben im Werden begriffenen Talente und Regungen unſerer

Kunſt in ihrem ganzen Umfange wahrnehme, bewerthe, aufſuche.
So kommen wir auch a

n

dieſem Punkte zu der Erkennt
niß, daß eine wahrhaft erſprießliche Löſung d

e
r

ſozialen Auf
gaben nur durch d

ie lebendige Ergänzung der ſelbſtthätigenÄ der Geſellſchaft und die anordnende Leitung der Be
hörden zu erreichen iſ

t. Mit bewunderndem Neide müſſen wir
auf das Beiſpiel derÄ und ſicher in ſich be
ruhenden engliſchen Geſittung blicken, und wir haben allen
Grund e

s

nachzuahmen. Nur d
ie

freie Initiative der Geſell
ſchaft kann wirkſam gegen die Mißſtände auf einem Felde
arbeiten, das dieÄ Blüthen und Früchte eben dieſer
geſellſchaftlichen Cultur zeitigt; und ic

h

denke, ſi
e

muß das
als ein ſtolzes Bewußtſein und ein ehrendes Vorrecht empfinden.
Bilden wir eine „Deutſche Geſellſchaft der Kunſt
freunde!“
Ich will hier weder einen Statutenentwurf, noch auch

nur einen völlig ausgearbeiteten Plan vorlegen, ſondern ic
h

möchte nur zu meinem beſcheidenen Theile einen Gedanken
anregen, denÄ ſchon Viele gehabt haben. Darum werde

ic
h

mich a
n

dieſer Stelle darauf beſchränken, zu zeigen, daß
eine ſolche Geſellſchaft möglich iſt, und daß, wenn man die
Sache richtig betrachtet, ſich ihr feſt umſchriebene und höchſt
fruchtbare Aufgaben bieten.
Es wurde bereits auf die Erſcheinung hingewieſen, daß

die allgemeine Theilnahme für die Kunſt in einem ſehr erfreu
lichen Wachsthum begriffen ſcheine. Dafür läßt ſich eine ſtattÄ Reihe von Beweiſen anführen. In den letzten Jahren
wurde eine namhafte Zahl neuer Kunſtzeitſchriften gegründet
oder erweitert; und wenn mir auch ihre materiellen Verhält
niſſe nicht bekannt ſind, ſo iſ

t

e
s

doch jedenfalls Thatſache,

daß ſi
e

beſtehen. An den Erfolg von „Rembrandt als Er
zieher“ ſe

i

nur im Vorbeigehen erinnert. Die in Berlin ge
gründete „Freie Bühne“ (oder die freien Bühnen, wenn man

wil) vermochten eine beträchtliche Zahl von Mitgliedern heran
zuziehen, während zugleich der Theaterbeſuch ſo ziemlich gleichen

Schritt mit der ganz bedeutend vermehrten Maſſe der thea
traliſchen Darbietungen gehalten zu haben ſcheint. In Wien,

in Dresden plant man neue Bühnengründungen; d
ie Zahl der

Kunſtausſtellungen, der muſikaliſchenÄ der lite
rariſchen und künſtleriſchen Vereine iſ

t

in ſtetigem Steigen.

Und welche Rolle d
ie Kunſt in dem Menü der Unterhaltungen

und Beſchäftigungen unſerer höheren Klaſſen ſpielt, iſ
t

ſattſam

bekannt. Aber das Bemerkenswerthe iſ
t,

daß e
s

ſich eben nicht

nur um dieſe höheren Klaſſen handelt. Wir beſitzen jetzt einen
mannigfaltig zuſammengeſetzten Stamm jüngerer Leute, d

ie

mit
einem ausſchließenden Fanatismus a

n

d
e
r

Kunſt hängen, mit
jenem Fanatismus, der den Zeiten des Uebergangs, d

ie

nach

neuen Gedanken und Zielen ringen, zu eignen pflegt. Und

d
ie Lebensgeſchichte der „Freien Volksbühne“ zeigt unwider

leglich, daß auch in den breiten Maſſen des Volks ein ent
ſchiedenesKunſtintereſſe vorhanden iſ

t,

oder mindeſtens vorhanden

zu ſein beginnt. Mit einem Wort: es erſcheint zweifellos, daß

in allen Schichten unſerer Nation eine große Anzahl von Per
ſonen die Neigung und das Bedürfniß haben, a

n

dem Leben

unſerer Kunſt, Theil zu nehmen, und daß ſi
e

auch bereit ſein
würden, zu ihrer materiellen Förderung nach ihrer Fähigkeit
beizutragen, ſähen ſi

e nur eine beſtimmte Form, an di
e

ſi
e

ſich
halten, eine feſte Organiſation, a

n

deren nutzbringende Arbeit

ſi
e glauben könnten.

Eine ſolche Organiſation bildete dieſe Geſellſchaft. Der
Lage der Dinge entſprechend wendete ſi

e

ſich a
n

alle Kreiſe
des Volks, lüde ſie, ohne Unterſchied der Geburt oder des
Reichthums, des Glaubens oder der Partei, Fürſten und Arbei
ter, Kaufleute und Gelehrte zu thätiger Betheiligung ein. Um

dieſen Grundſatz in die Wirklichkeit überzuführen, iſ
t

e
s erfor

derlich, den Mitgliedsbeitrag ſo niedrig als möglich feſtzuſtellen
und den Zahlungsmodus ſo bequem als möglich zu geſtalten:
man könnte vielleicht einen Monatsbeitrag von 1 Mark als
Norm anſetzen. Daneben bliebe natürlich das Recht jedes
Einzelnen nachdrücklich zu betonen, ſich nach ſeinem Ermeſſen
und guten Willen höher zu beſteuern, und e

s iſ
t

wohl keine
ungegründete Annahme, daß eine anſehnliche Zahl von Ange
hörigen der bemittelten Klaſſen e

s

ſich nicht nehmen laſſen
würde, dieſer Einladung Folge zu leiſten. Ebenſo darf man
erwarten, daß einer ſolchen Geſellſchaft von Seiten aller ein
flußreichen öffentlichen Perſönlichkeiten und Factoren nicht
allein moraliſch, ſondern auch materiell die gebührende Unter
ſtützung zu Theil werden würde, daß Regierung und ſtädtiſcheÄ vermögende Körperſchaften und Vereine, die Inter
eſſe für unſere Kunſt haben, ihr, ſe

i

e
s

durch regelmäßige Bei
träge, ſe

i

e
s

durch einmalige Zuwendungen, a
n

die Hand

#würden. Unter Berückſichtigung aller dieſer Umſtände läßt ſich
wohl mit einiger Berechtigung d

ie Behauptung aufſtellen, daß
die der Geſellſchaft zufließenden Mittel von Anfang an nennens
werthe ſein, im Laufe der Zeit aber vielleicht zu ſehr anſehn
licher Höhe ſteigen dürften; vorausgeſetzt iſ

t

hierbei allerdings,

daß die Geſellſchaft, als der bittende und heiſchendeTheil, es

nicht verſchmähen würde, die Kenntniß ihrer Exiſtenz und ihrer
Zwecke auf alle Weiſe möglichſt zu verbreiten: e

s iſ
t

wohl
nichts dagegen einzuwenden, daß die o

ft

nicht gerade zum
Guten arbeitende Reclame auch einmal für ein wahrhaft ge
meinnütziges und ideales Unternehmen ſich ins Zeug legt.
Will d

ie

Geſellſchaft ihre Zwecke erreichen, ſo muß ſi
e

ſich immer der Größe ihrer leitenden Geſichtspunkte erinnern;

mit kleinlicher, mit Flickarbeit iſ
t

nichts gethan. Natürlich iſ
t

man immer von den zur Verfügung ſtehenden Mitteln ab
hängig, und ic

h

meine im Entfernteſten nicht, daß man un
praktiſch in's Blaue hineinwirthſchaften ſolle. Aber allerdings

iſ
t

e
s erforderlich, ſich in großem Stile zu organiſiren, immer

das Ganze zu bedenken, immer das künftig Mögliche im Auge

zu behalten. Der gegebene Sitz der Geſellſchaft iſ
t Berlin,

hier wäre dieÄ zu errichten. Zur Erledigung der
eigentlichen Maſſe der Geſchäfte – und ſi

e

würden bald einen
außerordentlichen Umfang erreichen – wäre e

s unumgänglich,

einen oder mehrere Beamte feſt anzuſtellen; daneben wäre als
ihre vorgeſetzte Behörde, als oberſte Vertretung der Geſellſchaft
überhaupt e

in ſtändiger Ausſchuß zu errichten. E
s

bliebe zu

entſcheiden, welche Form man der Controle und der unmittel
baren Theilnahme der Maſſe der Mitglieder geben ſolle; ſehr
nahe liegt der Gedanke a
n jährliche Wanderverſammlungen:

gleiches Recht, wie d
ie

innere Medizin oder d
ie Geographie

(von Schach- und Scatcongreſſen, von Sänger- und Schützen
feſten zu ſchweigen), Ä doch wohl auch die Kunſt bean
ſpruchen. Ganz Deutſchland müßte mit einem möglichſt dichten
Netze von Ortsverbänden bedecktwerden, derenÄ die

locale geiſtige und materielle Propaganda für die Geſellſchaft
wäre. Ob dieſe Zweigverbände durch regelmäßige Verſamm
lungen, Vorträge c. ein richtiges Vereinsleben ins Werk ſetzen
ſollten, iſ

t

eine Frage von untergeordneter Bedeutung: Vieles
läßt ſich dafür, Manches dawider ſagen.
Hingegen erſcheint e

s als eine wichtige Forderung, daß

d
ie

Geſellſchaft ein eigenes periodiſches Organ zu ihrer Ver
fügung habe. Nicht allein aus dem Än Grunde, um
eine i Stelle für Mittheilungen, Berichte, Auseinander
ſetzungen zu beſitzen, ſondern auch im Hinblick auf die Ziele
der Genoſſenſchaft ſelbſt. Dieſe Zeitſchrift müßte eine offene
Stätte ſein für ernſte, unbefangene, gediegene kunſtwiſſenſchaft
liche und kunſtkritiſche Arbeit. Ich habe hierbei ſelbſtverſtänd
lich nicht Unterſuchungen über die Sprache Wolframs von
Eſchenbach oder über das Monogramm irgend eines Cinque
centiſten im Auge – dafür iſt anderweitig und genug Raum –,
ſondern kritiſche und äſthetiſche Arbeiten, die die lebendige
Entwickelung unſerer Kunſt wirklich und unmittelbar fördern.
Wenn Leſſing heute ſeine Dramaturgie ſchriebe, ic

h

zweifle,

o
b

e
r

einen Verleger fände, und ic
h

bin ſicher, daß ihm keine

deutſche Zeitſchrift für bogenweiſe Erörterungen über monate
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lang verfloſſene Theatervorſtellungen ihre Spalten hergeben
würde – und könnte. Nun, dieÄ unſerer Zeit würden
Platz für ihre Veröffentlichungen in dieſem Organe finden,
deſſen Verhältniſſe ganz eigenartige ſein würden, und das eben
darum den beſtehenden Zeitſchriften ganz und gar keine Con
currenz machte. Der enge Zuſammenhang einer ſolchen Unter
nehmung mit den ganzen Zielen derÄ leuchtet ein,

und es leuchtet auch ein, daß ſich auf dieſe Weiſe die oben
geforderte materielle Unterſtützung der kunſtkritiſchen und kunſt
wiſſenſchaftlichen Thätigkeit wenigſtens zum Theil füglich leiſten
ließe. In geſchäftlicher Hinſicht iſ

t

e
s

ebenſo denkbar, daß
man dies Organ neu gründe, als daß man a

n

ein bereits
beſtehendes anknüpfe, vielleicht als Beilage zu einem ſolchen.
Wenn man dieſe Zeitſchrift den Mitgliedern umſonſt oder min
deſtens zu bedeutend erniedrigtem Preiſe zur Verfügung ſtellte,

ſo gäbe man der Erwerbung der Mitgliedſchaft einen neuen
Reiz und verſchaffte zugleich derÄ eine große Ver
breitung, einen weitreichenden Einfluß.
Die beiden Ziele, die die Geſellſchaft zu verfolgen hat,

ergeben ſich nach allen unſeren Ausführungen mit innerer
Nothwendigkeit: ſi

e

beſtehen in einer möglichſt umfaſſenden
und planmäßigen materiellen Unterſtützung der Künſtler und

in einer nicht minder methodiſchen Arbeit an der künſtleriſchen
Volkserziehung. BeideÄ laufen häufig, ſelbſt in
ihren Mitteln, in Eins zuſammen; und ſi

e

münden in einer
großen Aufgabe: e

s iſ
t

unſer Kunſtleben in ſeiner ganzen

weiten Ausdehnung, wo und wie immer es ſich äußert, mit
der höchſten Sorgfalt zu verfolgen, und alles Junge, Be
deutende, Verheißungsvolle iſ

t

heranzuziehen und zu fördern.
Daß dieſer Grundſatz von vornherein in aller Klarheit er
kannt und zum leitenden Geſichtspunkte gemacht werde, iſ

t

von
unüberſehbarer Wichtigkeit. Wer im Ä iſt, iſt meiſtens
auch im Beſitze, undÄ zu zahlen iſ

t

offenbar
Sache einer ſolchen Geſellſchaft nicht. Vielmehr die öffentliche
Aufmerkſamkeit auf die zu lenken, die noch keinen Ruhm haben,
ihr ſchwankendes Schifflein über d

ie

wildeſten Wogen führen
helfen – das iſt das Ziel. Eine friſche Blüthe der Kunſt
erzeugt ſich nur aus dem fröhlichen Kampfe der widerſtreben
den Richtungen und aus Ä ſchließlichen höheren und freieren Vereinigung und Verſöhnung. Darum iſ

t

dieſer Kampf
nicht zu bedauern und zu vermeiden, ſondern mit allem Nach
drucke zu fördern, und jeder Gedanke, jede Kraft, d

ie in dies
Ringen einzugreifen Ä oder, mit anderen Worten, die

für die augenblicklicheÄ des Kunſtlebens von Be
deutung iſ

t,

muß auf die Ä geleitet und fü
r

dieſen
Kampf geſtählt werden. Nur Bedürftigkeit, Talent und Be
deutung für die Gegenwart dürfen Freibriefe für Unterſtützung
geben, ſi

e

aberÄ auch ſchlechthin ausſchlaggebend ſein,
und jede Berückſichtigung literariſcher oder künſtleriſcher Partei
ſtellung muß ausgeſchloſſen ſein. Darum wird es entſcheidend
ſein, o

b

die leitenden Männer der Geſellſchaft und im beſon
deren jene Beamten, von denen ic

h

oben ſprach, die nöthige
Unparteilichkeit beſitzen, o

b

ſi
e

von jenem Sainte-Beuve'ſchen
Geiſte ſein werden, der ſich in eine fremde Individualität auch
dann hinein zu verſetzen und ſi

e gerecht zu bewerthen weiß,

wenn ſi
e

der eigenen Art nicht entſpricht, ja
,

ihr vielleicht"ÄDie Mittel zur materiellen Unterſtützung der Künſtler
ſind ſo mannigfaltig, daß eine vollſtändige Aufzählung un
möglich erſcheint; ſi

e

wäre auch nutzlos, d
a

man ſich ganz

nach den jeweiligen Verhältniſſen zu richten hat. Allgemein

iſ
t

daran feſtzuhalten, daß der Anſpruch der bildenden Künſte

in dieſem Punkt hinter dem der anderen Kunſtgattungen einiger
maßen zurücktreten muß. Man kann Dichtern und Künſtlern,

ſe
i

e
s für bereits erſchienene Werke, ſe
i

e
s

im Hinblick auf
noch zu erwartende Leiſtungen einmalige Belohnungen oder
dauernde Gehälter zuſprechen, die unter beſtimmten Umſtänden

ſich vielleicht a
n Bedingungen und Aufgaben knüpfen ließen.

Man kann ReiſeſtipendienÄ und zwar nicht nur an

bildende Künſtler: es iſ
t

ein ſonderbarer Irrthum, anzunehmen,
daß nur ſie der friſchen Anſchauung oder des Studiums be
deutender Muſter bedürfen. Man kann Zuſchüſſe zur Druck

tungen liegt nahe. An öffentlichen

legung von Werken, zu Zeitſchriften c. leiſten; vielleicht kann
ſich ſogar die Geſellſchaft a

n

einzelnenÄ Unter
nehmungen geſchäftlich betheiligen und ſo die höchſt dringende

Reform der deutſchen Bücherpreiſe anbahnen helfen. Im
Hintergrunde ſteht die Gründung einer Nationalbibliothek der
ſchönen Künſte, deren Fehlen b

e
i

allen ernſten Studien auf
dieſem Gebiet ſchmerzlich empfunden wird, da weder die Leih
bibliothekennoch d

ieÄ e
n Bücherſammlungen hierzureichen.

Nicht minder reich iſ
t

die Liſte der Mittel zur Kunſt
erziehung. Von der Maſſenverbreitung billiger und guter

Schriften würde man wohl für's Erſte wenigſtens Ä
können, d

a

zu dieſem Zwecke meines Wiſſens ein eigener Verein

in Deutſchland beſteht. Dagegen wäre die Maſſenverbreitun
guter (i

n

erſter Linie moderner) Werke der bildenden Kunſt
und vielleicht auch des Kunſtgewerbes, in verſchiedener Be
ſchaffenheit natürlich für die verſchiedenen Klaſſen der Bevölke
rung, anzuſtreben: wenn e

s gelänge, die rohen Oeldrucke A
c.
,

die Ä in beſſeren Bürger- oder Bauernhäuſern noch immer
häufig den ſogenannten künſtleriſchen Schmuck bilden, auch

nur einigermaßen zu verdrängen, ſo wäre damit ſchon etwas
erreicht. Der Gedanke a

n Vorträge und ähnliche VeranſtalÄ iſ
t
in Deutſch

land noch immer Mangel. Und auch hier winkt in der Ferne

b
e
i

gedeihlicher Entwickelung der Geſellſchaft ein großartiges

Unternehmen: die Errichtung von Volksſchauſpielhäuſern, die
nach ihren äußeren Einrichtungen wie nach derÄihres Spielplans wahrhafte Erziehungsſtätten des Volks bil
den müßten.

Bei alledem blieb noch ein ſehr bedeutendes Moment un
berückſichtigt: das moraliſche Gewicht, das einer ſolchen Orga
niſation innewohnen würde. Eine Genoſſenſchaft, die ſich aus

der Intelligenz des Volks – dieſen Begriff in einem viel
weiteren Sinne als gewöhnlich verſtanden – zuſammenſetzte,
die eineÄ der Nation auf ihre Schultern nähme,
die mit unſerem geſammten künſtleriſchen und geſellſchaftlichen

Leben in unausgeſetztem Zuſammenhange ſtände, – eine ſolche
Genoſſenſchaft würde zweifellos je länger, deſto mehr einen
tiefgehenden moraliſchen Einfluß erwerben. Sie bildete in der
That das natürliche und berufene Organ der öffentlichen Mei
nung in allen künſtleriſchen Dingen; und daß ein ſolches
Organ ein dringendes Bedürfniß iſt, beweiſen Vorkommniſſe faſt
jeden Tages. Ein Stück, das dieſe Geſellſchaft empfehlen würde,
gelangte ſicherlich zur Aufführung; e

in Denkmal, gegen das

# ſich ausſpräche, überlegte man ſich gewiß noch einmal; eine
künſtleriſche Unart, wider die ſi
e

ſich wendete, fände wirkſame
Bekämpfung. In d
ie

Zerfahrenheit unſerer künſtleriſchen Zu
ſtände würde eine feſte und geſunde Einheit geſetzt.
Ich verkenne d

ie Größe der materiellen und idealen
Schwierigkeiten eines ſolchen Unternehmens keinen Augenblick.

IchÄ nicht, daß ſi
e

vielfach verkehrte Arbeit thun, daß

ſi
e

vielen Erwartungen nicht entſprechen, daß ſi
e

bedauerliche
Umwege machen würde, ehe ſi

e

zum Rechten gelangte. Allein
ſchon d

ie Herſtellung einer geeigneten Organiſation – und eine
ſolche iſ

t

fürÄ Thätigkeit ganz unentbehrlich – unter
Vermeidung unnöthigen Bureaukratismus iſ

t

eine außerordent

lich delicate Aufgabe. Dennoch meine ich, man ſollte d
ie

Gründung wagen. Ueberfliegen wir heute die Geſchichte der
jüngſten Blüthezeit unſerer Literatur, ſo iſ

t

e
s

immer von
Neuem beſchämend, daß manche der beſten unſerer Dichter ſich
von Fremden ihr Brot holen mußten, daß ſi

e

oft unter mate

riellen Sorgen zu verzweifeln drohten, daß ſi
e

kaltem Unver
ſtändniſſe begegneten. Soll ſich dies entwürdigende Schauſpiel,
nachdem die Stärke und der Reichthum unſeres nationalen Be
wußtſeins und unſerer nationalen Cultur ſich ſo unvergleichlich
gehoben, nochmals wiederholen? Soll der ganze Fortſchritt
der Zeiten darin beſtehen, daß der Zeiger der Weltenuhr von
1790 auf 1890 rückt? Ich denke und hoffe nicht. Und darum

wünſchte ic
h

von ganzem Herzen, daß ſich Männer, deren
Namen im künſtleriſchen, im ſozialen, im wiſſenſchaftlichen
Leben von Klang und Gewicht iſt, zuſammenthäten und die
„DeutſcheÄ der Kunſtfreunde“ begründeten.
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Das neunzehnte Jahrhundert.

Von Bruno Gebhardt.

Das Jahrhundert geht zur Rüſte, und nur wenige Jahre
trennen uns noch von dem neuen, das ſchon d

ie

lebhaften

Phantaſien einbildungskräftiger Zeitgenoſſen auszumalen ſuchen.Ä als ſolche aprioriſche Träume iſ
t

e
in

Rückblick auf
die Vergangenheit, auf die ungeheure Culturarbeit, die das
letzte Säculum geleiſtet hat. Allerdings iſ

t

e
s

auch dazu noch
etwas zeitig, und wer will ſagen, ob uns das letzteDezennium
des ablaufenden nicht noch manche Ueberraſchungen bietet. Im
„Merkur“ für 1789 veröffentlichte Schiller „Die Künſtler“
und begann dieſes tiefſte ſeiner philoſophiſchen Gedichte mit
den Worten:

-

Wie ſchön, o Menſch, mit deinemPalmenzweige
Stehſt d

u

a
n

des Jahrhunderts Neige
In edler ſtolzer Männlichkeit,
Mit aufgeſchloſſnemSinn, mit Geiſtesfülle,
Voll milden Ernſtes, in thatenreicherStille,
Der reifſte Sohn der Zeit . . .

und in demſelben Jahre brach d
ie Bewegung aus, d
ie

einen

Ä neuen Abſchnitt der Weltgeſchichte einführte, und d
ie

ihm
eim Antritt des neuen Jahrhunderts den Ruf erpreßte:

Edler Freund! Wo öffnet ſich demFrieden,
Wo der Freiheit ſichein Zufluchtsort?
Das Jahrhundert iſ

t

im Sturm geſchieden,
Und das neue öffnet ſich mit Mord.

Immerhin aber iſ
t

e
s

nicht unberechtigt auch jetzt ſchon
einmal Halt zu machen und den Blick auf die Vergangenheit

zurückzulenken. Iſt ja doch ohnedies der chronologiſche Ab
ſchnitt, den d

ie

neue Jahreszahl bezeichnet, ei
n

ziemlich will
kürlicher, und der Fluß derÄ Ereigniſſe frägt nichts
danach, daß der Menſch hier oder dort einen Grenzſtein auf
gerichtet hat. Die Epochen der Geſchichte grenzen ſich nach
ihrem Inhalt ab, und von verſchiedenen Auffaſſungen und
Standpunkten aus laſſen ſich d

ie

verſchiedenſten Perioden
theilungen einführen. Wichtiger iſ

t

d
ie Frage, was aus dem

reichen Inhalt des Jahrhunderts a
n Ereigniſſen in den dauern

den Beſitz der Geſchichte, in di
e

bleibende Erinnerung der
Menſchheit übergehen wird. Maßlos, verwirrend iſ

t

d
ie Fülle

des Geſchehenen, wechſelnd der Schauplatz, unbegrenzt d
ieWir

kung, was verſinkt in Vergeſſenheit, was bleibt im Gedächt

niß? Den alten Zeiten gegenüber iſ
t

d
ie Frage einfacher zu

löſen; verhältnißmäßig gering iſ
t

die überkommene Ueber
lieferung, eine Menge des mitgetheilten Stoffes wird noch
durch die wiſſenſchaftliche Kritik als unhaltbar oder unſicher
ausgeſchieden und über Bord geworfen; was dann noch übrig
bleibt, iſ

t gering genug,Ä zu gering und dürftig. Aber

je weiter wir im Cultucleben vorwärtsſchreiten, je näher wir
den ſchreibluſtigen Jahrhunderten kommen, je drückender wird

d
ie Menge des Stoffes, der der Nachwelt zu Nutz und From

men, nicht ſelten aber auch zur Laſt überliefert iſt, je ſchwie
riger wird die Wahl des Mittheilens- und Behaltenswerthen,
das in die allgemeine Kenntniß überzugehen würdig iſ

t. Die
Thätigkeit des Hiſtorikers, die ſich mit dieſer Frage befaßt,
kann die Kritik des Wiſſenswerthen genannt werden. Sie iſt

außerordentlich erſchwert durch die verſchiedenen Zwecke, d
ie

d
ie Forſchung verfolgt und verfolgen muß. Was der Fach

mann wiſſen muß, braucht deshalb der Gebildete noch nicht
ZU wiſſen; und ſelbſt innerhalb des Kreiſes der Gebildeten
werden die Anſichten über das Maß des Wiſſens, das zu

dieſem Namen berechtigt, doch auch noch weit genug aus
einandergehen. Vielleicht kommen wir aber auf folgendem
Wege doch zu einem brauchbaren Maßſtab. Man wird im

allgemeinen wohl zugeben, daß ein gebildeter Menſch von den
Ereigniſſen der Neuzeit mehr Kenntniß haben muß, als von
denen einer länger Ä uns liegenden Vergangenheit. Einebeſondere Kenntniß der altegyptiſchen oder aſſyriſchen Geſchichte

wird wohl außer vom Fachmann von Niemanden verlangt
werden, aber wer Mirabeau und Robeſpierre waren, was Stein
und Hardenberg geleiſtet, wie Palmerſton und Metternich g
e

waltet haben, was Cavour ſchuf – um nur in einem Kreiſe

Ä

bleiben – das muß jeder gebildete Mann wiſſen. Ueber

a
s Minimum wird vielleicht weniger Zweifel herrſchen a
ls

über das Maximum. Was dürfen wir daraus für die Grenzen
des allgemeinen Wiſſens entnehmen? Wir meinen, innerhalb
derſelben liegt die Kenntniß derjenigen Perſonen und Ereig
niſſe, die eine fortdauernde Wirkung ausüben; und je er
weiterter wird d

ie

Kenntniß ſein, je mehr die Fortwirkung in

dem Leben der Gegenwart wahrnehmbar iſt. Der Hiſtoriker
weiß ſehr genau, daß in dem Verlauf der Geſchichte keine
Epoche ohne eigenartiges Leben iſt, das erforſcht zu werden
verdient; aber nicht alles, was erforſcht wird, verdient deshalb

in das allgemeine Wiſſen überzugehen. Es gibt ganze Völker
und Zeitalter, Perſönlichkeiten und Thaten, mit denen ein
eingehendes Studium ſich beſchäftigen und mit Nutzen be
ſchäftigen wird, von denen aber der Gebildete ohne Schaden
nichts oder nicht viel zu wiſſen braucht. Ihr Einfluß auf
die Fortentwickelung des Ganzen iſ

t

eben e
in

ſoÄ daß

nur dem ſcharfen Auge die Spur daran ſichtbar iſ
t. Zu

dieſen leeren Epochen wird ſelbſt der fernſten Ä das

19. Jahrhundert nicht gehören; dazu iſ
t

viel zu viel Gewaltiges

und Umwälzendes geſchehen, Schöpfungen entſtanden, d
ie

d
ie

Bürgſchaft der Dauer und Fortwirkung in ſich tragen. Man
lieſt und hört ſo o

ft

d
ie Behauptung, daß wir in einer UeberÄ leben; hiſtoriſche Parallelen werden gezogen,

nalogien aufgeſucht. Fürwahr e
in

unfruchtbares Geſchäft!
Als o

b

nicht jede Zeit eine Uebergangszeit wäre, als o
b

ſi
e

nicht beſonders den in ih
r

Lebenden als ſolche erſcheinen muß,
weil alles in Fluß und Bewegung, im Werden und Wachſen

iſ
t!

Ein Abſchluß läßt ſich überall oder nirgends machen,
wiewohl nicht geleugnet werden ſoll, daß manche Ereigniſſe

von ſo überwältigender Größe ſind, daß d
e
r

Beſchauer wohl
thut, Halt zu machen und einen Rückblick auf di

e

Entwickelung

zu werfen, als deren Ergebniß e
s

erſcheinen darf. Ein ſolches
Ergebniß iſ

t,
nicht bloß vom deutſchnationalen Standpunkt

aus, der Zuſammenbruch des franzöſiſchen Kaiſerthums und

d
ie Gründung des Deutſchen Reiches. Von dem Tage an,

als unter den dröhnenden Schlägen Napoleoniſcher Ueberlegen
heit das morſche alte „heilige römiſche Reich deutſcher Nation“
zuſammenbrach, b

is

zu jenem, als in der salle des glaces d
ie

Kaiſerproclamation verleſen wurde iſ
t

e
in

einheitlicher Zug
wahrzunehmen, d

e
r

dem ganzen Jahrhundert ſein Gepräge gibt.
In der Ferne und Nähe wirbeln ja Ereigniſſe genug durch
einander, d

ie

nichts damit zu thun haben, aber das Gewebe,

dem eine faſt hundertjährige Geſchichte vergleichbar iſ
t,

hat
nicht bloß einen Faden; neben-, über- und ineinander laufen

d
ie Fäden, um e
s

zu geſtalten, aber einzelne treten eben ſtärker

hervor und verleihen dem Ganzen Farbe und Geſtalt. Des
halb ſetzt auch das Werk, das zu vorſtehenden Bemerkungen

d
ie Veranlaſſung bot: Das neunzehnte Jahrhundert. Ge

ſchichte ſeiner ideellen, nationalen und Culturentwickelung von
Schmidt-Weißenfeld") beim Frieden von Luneville ein,
der mit ſeiner Beſtimmung: Abtretung des linken Rheinufers

a
n

Frankreich und Entſchädigung der dadurch benachtheiligtenÄrj in Deutſchland thatſächlich das Reich vernichtete, und
endet mit dem Jahre 1870, obgleich der Kreis d

e
r

Betrach
tung univerſalhiſtoriſch iſ

t.

Ueber ſeine Abſicht ſpricht ſich der

Verfaſſer in der Vorrede aus, „die Grundzüge des inneren
Werdens in der gedrängten Darſtellung der Ereigniſſe des

1
9
.

Jahrhunderts zu verfolgen. Die Entwickelung des Staats-,

Völker- und Culturlebens in der geſammten Welt, galt es in's
Auge zu faſſen und in ihren einzelnen großen Richtungen zu

ſchildern, daraufhin d
ie

Geſchichte d
e
r

einzelnen Länder und

d
ie

Arbeiten des menſchlichen Geiſtes auf allen Gebieten zu

umfaſſen“. E
s

iſ
t

e
in wenig viel, was er ſich vornimmt, und

eine durchaus nicht leichte Aufgabe, d
ie

e
r

ſich geſtellt hat,

zumal auf dem engen Raume eines mäßigen Bandes, und e
r

verſpricht auch nur „ſkizzenhaft und andeutend, mit einzelnen
Markſteinen a

m

ideellen Wege zu verfahren. Aber e
s iſ
t

nicht zu beſtreiten, daß das Buch geſchicktgemacht und fließend
geſchrieben, daß d

ie Auswahl des Mitgetheilten und d
ie Ein

*) Berlin, Hans Lüſtenöder.
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theilung des Stoffes paſſend iſ
t,

das Ganze eine leſenswerthe,
verſtändige Ueberſicht über die Geſchichte des Jahrhunderts
bietet, die geeignet iſt, die Kenntniß und das Verſtändniß zu

erweitern.

Die erſten Kapitel ſchildern Napoleon auf der Höhe ſeiner
Macht, den Krieg mit Rußland, die patriotiſche Erhebung in

Preußen, dieÄ Waterloo, den Sturz. Daneben
finden die Unabhängigkeitskämpfe in Amerika, d

ie

die definitive
Anerkennung der nordamerikaniſchen Union und die Gründung

der ſüdamerikaniſchenÄ bewirken, eine kurze, der
Republik ſympathiſche Betrachtung. Den Zuſtand Europas

nach dem Sturz Napoleons ſchildert d
e
r

Autor folgendermaßen:
„Die Macht des vereinigten Europas hatte im Namen des

Rechtsbewußtſeins der Zeit den kriegeriſchen Störenfried Napo
leon für immer niedergeworfen. Er war nach der kleinenÄ St. Helena im ſüdlichen Atlantiſchen Ocean ver
annt und d

a

unter ſichere engliſche Bewachung geſtellt worden.
Die von ihm verjagten Dynaſtien waren wieder auf ihren
Thronen, und im Großen und Ganzen hatte die Staaten
ordnung in Europa, die er ſo ſchwer verheert und zerſtört,
ihre Auferſtehung gefunden. Neu hinzugekommen war das
Königreich, welches aus den vordem republikaniſchen Nieder
landen mit Zufügung der belgiſchen Provinzen gebildet und
dem alten holländiſchen Statthalterhauſe Oranien gegeben
worden. Als neu war auch das Königreich Polen Ä
wie e

s

aus in Rußland einverleibten Theilen ſeines alten Be
ſtandes hergeſtellt war. Der Zar hatte ſich großmüthig dazu
verſtanden, trotzdem die Polen bis zuletzt zu Napoleon hielten;

ja e
r

hatte ihnen als ihr neuer König eine Verfaſſung mit
viel größeren Freiheiten und Rechten gegeben, als ihnen Na
poleon in dem von ihm geſchaffenen Herzogthum Polen ge
währte. Schweden ſeinerſeits war durch Norwegen vergrößert
worden und ſein Königshaus ſollte ſich in dem adoptirten
franzöſiſchen General Bernadotte fortſetzen. Ein deutſchesKaiſer
reich war nicht wieder entſtanden; Oeſterreich begehrte die von
ihm niedergelegte Krone gar nicht zurück. Dagegen hatte der
Wiener Congreß einen deutſchenÄ errichtet, zu welchem

vierzig Einzelſtaaten gehörten, denen im Innern volle Souve
ränität geſichert war. In dieſem Bundesvertrag beſtimmte
ein Artikel die Einführung ſtändiſcher Landesverfaſſungen,
weil den Erwartungen des deutſchen Volkes, wenn auch nicht

auf nationale Einigung, ſo doch auf Enthebung des Syſtems
der ſtaatsrechtsloſen Unterthänigkeit Rechnung getragen ſein
ſollte. Im Allgemeinen hatte der Wiener Congreß als euro
päiſcher Areopag d

ie

ſehr ſchwierige Aufgabe, Ordnung in ei
n

Chaos zu bringen, und fortwährend dabei von den materiellen
Anſprüchen und der Eiferſucht der Fürſten behelligt, mit Ge
rechtigkeit, Klugheit und Beachtung der politiſchen Sittlichkeit
des Jahrhunderts gelöſt. Als ein Congreß von Fürſten hatte

e
r

erklärlicherweiſe vor allem die ihnen nächſtliegenden Souve
ränitätsintereſſen berückſichtigt, und dieſelben gingen denn auch
aus dem großen Sturm, der ein Vierteljahrhundert lang ſi

e

heimgeſucht und entwürdigt und entweiht hatte, außerordentlichÄ hervor. Mit Napoleon war thatſächlich auch alle
xiſtenzberechtigung der Revolution in denAugen der Souveräne,
denen # todtfeindlich ſich gezeigt, vernichtet, und die Banner
ihres alten, gebeugt geweſenenÄ erhoben ſich deſto
herausfordernder Ä den Ruinen.“ Dieſes Banner war die
heilige Allianz, und unter ihm erhob nun die Reaktion aller
orten ihr Haupt. Im heißen Süden, in Italien und Spanien,
blutgieriger, aber ſcharf genug auch in Oeſterreich, Preußen
und dem übrigen Deutſchland; als in den erſtgenannten Län
dern der revolutionäre Rückſchlag erfolgte, ſchritten nach den
Beſchlüſſen der europäiſchen Congreſſe hier d

ie Franzoſen, dort
die Oeſterreicher ein und bald der Welttheil in ohnmächtiger
Ruhe, nur unterbrochen von den Wehrufen der helleniſchen
Nation, die ſich ihrer türkiſchen Bedränger entledigte. Aber
ſchon traten neue materielle und geiſtige Richtungen hervor,

die bald genug alle Verhältniſſe umgeſtalten ſollten. Der
Dampf trat ſeinen Siegeszug an, das Handwerk ſank, die
Induſtrie ſtieg, mit ihr Ä ſich der vierte Stand zu For
derungen, die bald in Robert Owen, in Saint-Simon, Charles

Ä ihre leidenſchaftlichen Vertreter fanden. Und mit
hateaubriand's Atala und Génie d

u

christianisme hob d
ie

Romantik, deren Führer in Deutſchland Ludwig Tieck und
und Novalis, in Dänemark Henrik Steffens, in England eigen
artig d

ie

Gründer der Seeſchule Wordsworth, Coleridge,
Southrey waren. Dort erwuchs Walter Scott, dort blendete
bald das alles überragende Genie Byrons d

ie Augen der Welt.

In Italien traten Manzoni und Leopardi auf; in Schweden
Geijer nnd Tegner, in Rußland Puſchkin, in Polen Mickiewicz.
»So entflammten ſich wie nach einem Naturgeſetz Gedanken,

Phantaſien und Empfindungen der europäiſchen Völker ſchnell
nacheinander in den erſten Jahrzehnten unſeres Jahrhunderts,
wie e

s

noch niemals vorher der Fall geweſen. Unerſättlich
auch ſuchte dieſe Weltpoeſie nach neuer Nahrung zu neuer
Befruchtung. Dunkle, vergeſſene Völker wie Serben, Griechen
und Lithauer und ſo fremde Culturen wie d

ie

der alten Indier
und Perſer, wie d

ie in ihrer tauſendjährigen Entwickelung noch
ungebrochen gebliebenen Chineſen wurden im FlammenlichtÄ Weltpoeſie erforſcht, was ſi

e

derſelben zu liefern ver
mochten.“ Auf allen Gebieten wiſſenſchaftlicher und künſt
leriſcher Thätigkeit regte e

s

ſich lebendig und eifrig, und je

tiefer das politiſche Leben der Völter verſunken war, u
m

ſo º war ihre Theilnahme für alle geiſtigen ErLUCIll E
.

zeug

Die Julirevolution löſte d
ie Spannung fürs erſte. Die

thörichte Reaktion in Frankreich ging a
n

ihren eigenen Sünden

zu Grunde, d
e
r

dritte Stand, das Bürgerkönigthum, kam zurÄ Fruchtlos erhoben ſich d
ie Polen, erfolgreich d
ie

elgier, der große iriſche Agitator O'Connell wirft ſeinen
Feuerbrand in das Land und entzündet Flammen, die noch
nicht erloſchen ſind. Die Katholikenemanzipation, d

ie Auf
hebung der Kornzölle, d

ie

Parlamensreform ſind Zugeſtändniſſe,

welche der Geiſt der fortſchreitenden Zeit der zähen engliſchen
Ariſtokratie abnöthigt. Unaufhaltſam wühlt in ganz Europa
unter der Oberfläche die revolutionäre und nationale Propa
ganda des „jungen Europa,“ immer weiter greift auch das
Streben der Maſſen nach Aenderung der ſozialen Lage um
ſich, und die Februarrevolution trägt wenigſtens in Frankreich
deutlich erkennbar einen ſozialiſtiſchen Charakter. Die Erfolge

der Revolution von 1848 ſind kurzlebend, ihre Wirkung aber
langdauernd. Denn nimmer ruhten die Forderungen, bis der
Tag der Erfüllung kam. Hatte ſi

e in Frankreich den Bona
partismus an's Ruder gebracht, der ſeine Herrſchaft auf der

Ä des Staatsſtreiches aufbaute, ſo waren ihre Folgen beſonders in Italien merkbar. In Deutſchland waren theils
ihre Pläne nicht zuſtande gekommen, theils ihre Schöpfungen
baldÄ unter den grauſamen Schlägen einer
verfolgungsſüchtigen Reaktion, aber hier wie in Italien blieb
der Einheitsgedanke das Banner, um das ſich trotzalledem d

ie

Beſten ſchaarten, und Hand in Hand machten beide Länder
einen gewaltigen Schritt zu ſeiner Verwirklichung. Und auch

d
ie

Stunde d
e
r

Erfüllung ſchlug für beide gemeinſam. Der
Zuſammenbruch des Empire öffnete den Italienern d

ie Pforten
Roms, in dem kurz zuvor das merkwürdige Schauſpiel des
Vatikaniſchen Conzils ſich abgeſpielt hatte. Ein wunderſames
und doch ſo folgerichtiges Zuſammentreffen umwälzender Er
eigniſſe. Nicht minder gewaltig als d

ie politiſchen Fortſchritte
der Völker ſind von 1848–1870 die materiellen. Eiſenbahnen
und Dampſchiffe, Poſten und Telegraphen haben das Bild
der Welt verändert, Ä Entdeckungen und Erfindungen

das Leben - des Einzelnen und der Geſammtheit umgeſtaltet.
»In der That,« ſagt der Verfaſſer, »wurde es immer erkennbarer,
daß ein ungeheurer Umſchwung, wie in der Weltanſchauung,

ſo auch aller realenÄ begonnen hatte, welcher das
Leben, d

ie Bedingungen und den Charakter der Geſellſchaft

mehr und mehr in Mitleidenſchaft zog. Alle aufgeſtellten
Lehren von Menſchenbeglückung, alle Theorien der Geſell
ſchaftsverbeſſerung wurden dagegen hinfällig. Alle Beſtrebungen
der Einzelintereſſen fühlten ſich auf unſicherem Boden und
vermochten ſich auf feſte Ziele in der Zukunft nicht in der
Gewißheit zu richten, daß ſi

e

dieſelben b
e
i

d
e
r

ſtetigen Um
bildung des Weltlebens erreichen werden, oder daß dieſe Ziele
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d
ie

rechten und d
ie

letzten ſeien. Ueberall thaten ſi
ch

neue
Klüfte auf und dadurch wurde d

e
r

Eifer in de
r

Geſellſchaft
z ihrer Ueberbrückung rege erhalten. Mehr als durch bloße

Geſetze geſchah e
s

durch d
ie

Menſchenliebe. Die Humanität
allein konnte ſo viele neue und ſcharfe Gegenſätze mildern und
gleichen, wie ſi

e

im Wirbel d
e
r

Fortentwickelung aller
Geſellſchaftsverhältniſſe entſtanden. Die beſten Köpfe aller
Eulturnationen arbeiteten überdem mit daran, und e

s geſchah

nicht mehr in den Studierſtuben, inÄ Kanzleien und
geſchloſſenen akademiſchen Kreiſen, ſondern auf offenem Welt
markt“. Mit dieſem tröſtlichen Ausblick auf Beſtrebungen,
denen heute noch intenſiver als früher gehuldigt wird, ſcheiden
wir von dem Buche des verdienten Schriftſtellers, das beſtens
empfohlen ſei.

Ein italieniſcher Uovelliſt.
(F. d

e

Roberto.)

Von Franz Söhns.

Der kaum dreißigjährige Dichter vom Fuße des Aetna
gehört zu den Günſtlingen Apolls. Gleich auf ſeine erſten
Schritte ſtrömte der launiſche Gott eine ſolche Fülle des Lichts,
daß das Auge d

e
r

Menſchen in weitem Umkreiſe erſt neugierig,
dann verwundert der Lichtgeſtalt ſich zuwandte. Und auch das

iſ
t

e
in Moment von nicht zu unterſchätzender Bedeutung, daß

ihm vom Anfang a
n

d
e
r

ſicilianiſche Romandichter Verga als
Freund zur Seite geſtanden. – Nicht mehr als drei Jahre
ſind e

s,

daß ſein erſtes Werk: La sorte das Licht der Welt
erblickte, und ſchon ſind d

ie

literariſchen Kreiſe nicht nur
Italiens auf den jugendlichen Dichter aufmerkſam geworden.

La Sorte bereits iſ
t,

trotz ſeiner durchaus veriſtiſchen Färbung,

b
e
i

einer gewiſſen Hinneigung zu pſychologiſchem Raiſonnement,

b
e
i

einem leichten Hang zu peſſimiſtiſcher Lebensauffaſſung b
e

zeichnend für di
e

Eigenart des Dichters, d
ie

faſt in allen ſeinen
ſpäteren Werken, beſonders dem vor kurzem erſchienen Roman:
Ermanno Raeli zum Ausdruck kommt. Gewiß, d

ie pſycho
logiſchen Ausführungen in dieſem Raeli ſind zu langathmig

für den nach Handlung durſtenden Durchſchnittsleſer, d
ie

Löſung des Conflicts darf in ihrer pſychologiſchen Berech
tigung angezweifelt werden, aber dafür wird der Roman a

n

Gedankenreichthum und Gedankentiefe uur von wenigen ſeiner
Zeit erreicht. Freilich ſind d

ie

Gedanken des Dichters nicht
immer originell, ſie erinnern a

n Spinoza, a
n Kant, Hegel,

Taine, Schopenhauer, Hartmann, nach deren Problemen der
Held vor unſeren Augen ſeeliſch ſecirt wird, aber man muß
erſtaunt ſein, mit welcher Sicherheit und mit welch eingehen

dem Verſtändniß der Dichter alle jene Philoſopheme beherrſcht
und zum Theil weiterentwickelt.
beſtem Sinne – nicht Zolaiſt, nicht Cyniker – iſt Roberto
noch weniger in La sorte und Raeli, als in ſeinem dritten
Werke, den 1889Ä Documenti umani. Man iſ

t

billig verwundert, b
e
i

ſolcher Jugend bereits einem Einblick in

d
ie

Tiefen des ſozialen und ſeeliſchen Lebens zu begegnen, wie

d
ie

Novellen der Documenti ihn überall und beſonders in den
beiden Perlen der Sammlung, dem Caso imprevisto*) und La

morta, erkennen laſſen. Aber auch in dieſen Novellen –

Zeugniſſen einer ſtark entwickelten Dichterindividualität, welche

e
in

zolaiſtiſches „Trabantenthum“ gewiß nicht nur nicht nöthig
hat, ſondern entſchieden von ſich weiſt, und immer mehr von
ſich weiſen wird – faſtÄ düſtere Färbung. Sie
charakteriſirt auch d

ie

neueſten Erzeugniſſe der Roberto'ſchen
Muſe: die Processi verbali und den Albero della scienza.
Ganz beſonders d

ie

erſteren. Es ſind ganz eigenartige Kinder,

d
ie

Roberto in dieſen „Verbalproceſſen“ ſeiner Muſe abge
rungen hat. Abgerungen, denn ſi

e

ſind den bisherigen Schöpfun
gen des Dichters, inſonderheit ihren älteren Brüdern der
„Menſchlichen Documente“ ſo unähnlich, weichen ſo ſehr vyn

der Neigung des Dichters zu pſychologiſcher Kleinmalerei ab,

daß ihre Geburt ihm gewiß manchen harten Kampf mit ſich

Naturaliſt in des Wortes

ſelbſt gekoſtet hat. Nicht ſelten ſieht man ihn förmlich
ringen mit der Verſuchung in den alten Hang zurückzufallen.
Allein e

r

hat ſich b
e
i

dieſen „Lebensbildern“ – wir fin
den keine beſſere Ueberſetzung des Titels – nun einmal
vorgenommen, Handlung zu malen anſtatt der bisherigen
Seelenzeichnung, ſeine Bilder ſollen trascrizioni di piccole com
medie e d

i piccoli drammi tratti dal vero ſein, d
ie Schil

derung ſoll ſich auf das Unvermeidlichſte beſchränken, ſie geht
thatſächlich kaum einmal über fünf Zeilen hinaus! Des Dichters
Abſicht – vielleicht auch e

in

klein wenig Verſtimmung über

d
ie

ihm hier und d
a vorgehaltene allzu weit getriebene pſycho

logiſche pittura minuta ſeiner früheren Schöpfungen – ſpricht
ſich in ſeinem credo che non si possa addebitare un sol tratto

d
i narrazione psicologica der Einleitung mit unverkenn

barer Deutlichkeit aus. „Man ſoll mich diesmal nicht eines
einzigen Zuges pſychologiſcher Malerei beſchuldigen“, und man
kann und wird e

s

nicht dieſen friſch und mit dramatiſcher
Lebendigkeit in Dialogform geſchriebenen Novellen gegenüber.
Sie ſind, wie geſagt, ebenfalls zum großen Theile düſterer
Färbung, ſe

i

e
s,

daß im „Rosario“ d
ie hartherzige Mutter mitten

in den Ave's und Paternoſter's ihres Roſenkranzes die un
glückliche, einſt mit dem geliebten – nunmehr todten – Mann
davongegangene Tochter verſtößt, – wenn e

s überhaupt eine

Mutter von ſolcher Grauſamkeit und Erbarmungsloſigkeit gibt,
kann ſi

e

nicht plaſtiſcher gezeichnetwerden, ſie, von deren Lippen

e
s

zum Schluß wie Hohn klingt, das ſchöne: Und vergib uns
unſere Schuld, wie wir vergeben unſeren Schuldigern – ſei

e
s,

daß uns im „Convegno“ das naturwahre, aber wenig an
muthende Bild einer verliebten, begehrlichen, in ihrer Jugend
vielÄ Alten entgegentritt, d

ie

dem rohen Michel
Geld gibt, damit er ſie liebe, und d

ie

ſich doch ſchließlich –

è giusta la sorte – von ihm ſchnöde betrogen und anſtatt
der erwarteten Küſſe und üppigen Umarmungen mit spintoni

violenti belohnt ſieht –, ſei es endlich, daß uns die Folgen
der maldicenza in dem erſchütternden Gemälde der Mara*)
entgegentreten. Die Töne dieſes Bildes ſcheinen, wie erſtaun
lich o

ft

b
e
i

Roberto, aus der Tiefe germaniſcher Gefühlsinnig
keit heraufgeholt. Launigen Inhalts iſ

t

die Donna d
i casa,

die Hexe, welche durch ihre vom Nimbus des Zaubers um
gebenen ſympathetiſchen Heilmittel dummen Menſchen das Geld
aus der Taſche lockt,Ä durch den ſchlauen Brigadiere

mitſammt ihrem ſauberen Gatten auf drollige Weiſe überliſtet

und ſicherem Gewahrſam zugeführt wird. Humoriſtiſche Fär
bung trägt „Pietro Micca“, alias Kaver Krautwurm, der ſeinen
berühmten Namen einem ergötzlichen Ereigniß aus dem Cholera
jahr 6
6 dankt, das lebhaft a
n

ähnliche Vorkommniſſe unſerer

wohlberufenen Bürgergarde von 4
8

erinnert. Die Viaggio a

San Vito iſt eine Boccaccionovelle von reinſtem Waſſer: kräftige
Sinnlichkeit gepaart mit weiblicher Verſchlagenheit – Schade,
daß d

ie Erzählung zur Uebertragung ſich wenig eignet. Schwächer
ſind d

ie

ſonderbare Lupetto, d
ie

Gerichtsſcene – ein thatſäch
licher processo verbale – Lonore und der Waſchweiberklatſch
Pentiment0.

Seinem Inhalt nach weſentlich anders zu charakteriſiren

iſ
t

der zweite Band: Lalbero della scienza, der Baum der
Erkenntniß. Wie der Name verräth, behandeln die Novellen
dieſes Bandes – zumeiſt wieder Seelengemälde, von denen
nur einzelne a

n

die dramatiſche Lebendigkeit der Processi er
innern – das ewig unerſchöpfliche Kapitel der Liebe und zwar
beſonders der Liebe zum „Anderen“. Der Dichter huldigt
trotz ſeiner Jugend auch in der Liebe einer peſſimiſtiſchen An
ſchauung: nicht als ob er di

e

heilige Flamme ſelbſt für Chi
märe hielt, aber ihre Dauer? –Ä Liebe? Dopo anni

e
d

anni d'intimitä, d'assuefazione, quale amore avrebbe potuto

resistere? Das gilt ihm natürlich ebenſo vom Weibe wie
vom Manne. Und ſeine Frauengeſtalten ſind mit wenigen
Ausnahmen heißblütige Italienerinnen, die weniger in mora
liſcher, als in pſychologiſcher Hinſicht unſere Sympathien her
ausfordern. Da naht ſich in der Serpente der Frau, d

ie vor
der Vermählung bereits einen Anderen geliebt hat, ein Dritter

*) Uebertragen in Nr. 4
4

(1890) der Gegenwart. *) Siehe Nr. 8 der „Gegenwart“.
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mit ausgeſuchten Verführungskünſten, die von der blindenÄ des Mannes zu ihm nur noch unterſtützt werden;
ie iſ

t

im Begriff, ſich ihm zu ergeben, als er ſie ohne eigent
liche Motivirung verläßt. Wüthend darüber und über die
Vertrauensduſelei ihres Mannes, „die a

n

Allem ſchuld iſt,“

wirft ſi
e

ſich in Rom ihrem erſten Geliebten in die Arme.
Da ſchildert er in der Amicizia d

i Eva, wie ein junger Mann,
dem der Freund während ſeiner Reiſe ſeine compagna anver
traut hat, den Groll der Dame erregt, weil er ſie troppo
rispettoso, troppo scrupuloso behandelt, ohne ihrer Eitelkeit
auch nur die mindeſten Conceſſionen zu machen, wie ſi

e

zum
Dank dafür die Freundſchaft beider Männer zu vernichten,

das Zerwürfniß herbeizuführen ſucht, „das ja überhaupt ſtets
der Zweck derÄ iſt!“ Da führt e

r in der
Scoperta del peccato – ſo recht eine Novelle nach dem
Herzen, nach der individuellen Anlage des Dichters – auf
das Eingehendſte aus, mit welchem pſychologiſchen – Raf
finement Vico Daſtri einen Fehltritt der Vergangenheit der
allgemein für eine Tugendheldin gehaltenen Signora Valcreſi
entdeckt. Und die Männer? Während in den lebendig
und intereſſant geſchilderten Menzogne d

ie

alternde Gräfin
San Severo ihrem jungen Seelenfreund von der Rache e

r

ählt, die ſi
e

a
n

dem Mann nahm, der ihre Jugendliebe beÄ der ſie aber ſchmählich betrogen, – ſie lockt ihn, nach
dem ſi

e

ſich verheirathet, wieder a
n ſich, ſagt ihm die Wahr

heit und ſtellt ihn dann kalt (l
o

mette alla porta) – ſchildert
dieſer ihr ein Erlebniß ſeines Liebeslebens. Auch e

r

hat ge

liebt, heiß und innig, d
ie

Dame aber, d
ie

ihm Neigung g
e

logen, hat ſich mit einem Anderen verheirathet. Sie log ihm
Liebe, um die Eiferſucht, d

.

h
.

die Liebe des bevorzugten

Anderen wachzurufen. Das pſychologiſche Kunſtſtück gelan
ihr. Nicht aber gelingt e

s ihr, den Mann dauernd a
n Ä

u feſſeln, e
r geht vom Wege a
b

und nunmehr gibt ſi
e

aus
ache wiederum den Bewerbungen des Erſten Gehör. Dieſer
aber liebt ſi

e

mit ſo platoniſcher Entſagungskraft, „daß der
Engel der Unſchuld kein einziges Mal nöthig hat, davon zu

fliegen“. Da kehrt der ungetreue Gatte reuig zurück und
ſofort wendet ſi

e

alle ihre Neigung ihm wieder zu und der

Andere muß zum zweiten Mal weichen. Aber der Gatte hat
die verbotene Frucht gar zu ſüß gefunden, e

r

ſucht ſi
e

bald

von Neuem. Zum dritten Mal nähert ſich ihr nunmehr der
Andere, diesmal aber, um ſich zu rächen, und auch ſi

e

nimmt

ihn wieder an, um am Manne Rache zu nehmen. Diesmal
entfleucht der bewußte Engel nach kurzem Anſturm und e

r

erklärt ihr dann in cyniſchen Worten, daß e
r

damit die
Komödie als beendet anſehe: Spero d

i

non avervi annoiato;
dal mio canto confesso diessermi divertito abbastanza – und
verläßt ſi

e zur ſelbigen Stunde. Es iſt begreiflich, wenn deut
ſchem Geſchmack gerade dieſe Novelle nicht beſonders zuſagen

wird. Ein pſychologiſches Cabinetſtück iſ
t

das paradiso per
duto, in welchem der Dichter mit wahrhaft unheimlicher Natur
wahrheit die Folterqualen eines Unglücklichen ſchildert, der auf
einer Halteſtelle des Zuges, mit dem e

r

von Hauſe entflohen,

ſchwankend zwiſchen der Pflicht, zu ſeiner Gattin, zu ſeinen
Kindern zurückzukehren, und dem üppigen Verlangen nach der
geliebten „Anderen“, bis zum Wahnſinn betäubt von ſeeliſchen
Qualen unter den Rädern des Zuges endet, der ihn ſeinem
verlorenen Paradies wieder hätte zuführen können. Wir
ſchließen mit dem Kleinod derÄ Sammlung, der Salvazione. Dieſe herrliche kleine Erzählung allein würde genügen,
Roberto als poeta per davvero zu charakteriſiren. Wiedergeben
mit excerpirenden Worten läßt f dieſe zartſinnige Schöpfung
nicht, man muß ſi

e in ihrem ganzen Schmelz genießen. Es
perlt deutſche Gemüthsinnigkeit darin, und vielleicht iſ

t

e
s

gerade das, was ſi
e

uns ſo ſympathiſch macht. Dieſe „Ret
tung“ der Frau vor dem Falle durch d

ie

wiederkehrende Liebe
des Mannes iſ

t

zweifelsohne eine der edelſten Perlen der
neueren italieniſchen Novelliſtik überhaupt. s

Im Ganzen: Roberto's Novellen werden nicht verfehlen,
wegen ihrer Eigenart, ihrer Gefühlstiefe und ihrer o

ft

meiſter

haften Abfaſſung Aufſehen in literariſchen Kreiſen zu erregen.

Die Kritik wird hier und d
a

d
ie peſſimiſtiſche Moral einzelner

von ihnen benagen, wird in dieſer und jener des albero della
scienza zu viel pſychologiſche Detailmalerei, zu wenig Hand
lung erblicken, ſi

e wird vielleicht auch d
ie Sprache ſelbſt, d
ie

mit ihren Sicilianismen von der literariſchen Einheitsſprache
Neuitaliens hin und wieder abweicht, zu bemängeln finden,

darin aber werden alle ihre Vertreter einig ſein, daß mit

Roberto der italieniſchen Erzählungsliteratur – vielleicht noch
mehr einſt dem Drama – ein neuer Stern aufgegangen iſ

t,

von deſſen glänzendem Lichte d
ie

literariſche Welt noch man
cherlei prächtige Ausſtrahlungen zu erwarten berechtigt iſ

t.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Eine Reiſeerinnerung.

Von H
.

Leß.

In Splügen war es
.

Meines Stübchens einziges Fenſter ging

nachNorden, und wenn ic
h

am früheſtenMorgen, im Bett liegend,das

dicht am Fenſter ſtand, die trotz der Auguſttage angehauchtenScheiben
abwiſchte, ſo brauchte ic

h

michnur ganz wenig in's Kiſſen zu ducken,um

zu ſehen, o
b

d
ie Bergſpitzenvon der Sonne, d
ie

für das Thal nochtief

hinter den öſtlichenAlpen verborgen war, erleuchtetwaren. Heute war

dies gar herrlich anzuſchauenund ringsum, ſo weit ic
h

ſehen konnte,

keinWölkchen zu erblicken.Darum ſe
i

ſchnellaufgebrochen,um Hinter
rhein, das letztedeutſcheDorf am Fuß des Bernardino und womöglich
den Rheinquell aufzuſuchen.

Bald wanderte ic
h

die weithin ſichtbareStraße dahin.

Ein herrlicherMorgen! Die Sonne hat oben ſchonvielederSpitzen

erobert und ſchickteinzelneStrahlenſtreifen in's Thal hinab, um die
Dämpfe zu zertheilen,die über demRheinbachſchwebenund nun ſich a

n

denFelswänden zertheilendhinziehen. Der Rhein ſelbſt, nochungeſchwellt

von dem tagüber zufließenden,durch die Sonne geſchmolzenenGletſcher
waſſer, rieſelt nun kleinlaut in ſeinemBett und der milde weiß nichts

von demGetöſe in der Mittagszeit. Das Dorf iſ
t

nochſtill. Nur einige

Läden öffnenſich. Draußen ſind kleineBergvögel, d
ie

mit einemZwitſcher

den Bach überkreuzen. Sonſt Morgenruhe. Ein Stück Weges und d
ie

Sonne fällt voll in's Thal und beleuchtetdas alteSplügen gar wunder
bar, daß e

s gemalt zu werdenverdiente.

Eine Frauengeſtalt ſehe ic
h

in weiterFerne vor mir auf derStraße

ſich mühevoll fortbewegen. Den Bergſtockträgt d
ie

Rechteund ſchonvon

Weitem iſ
t erkennbar,daß e
r

die hochgeweſeneGeſtalt einerGreiſin ſtützt.

Das Bild entſchwundenerKörperkraft drücktſich in jeder Bewegungaus;

der gebeugteKopf iſ
t

mit buntemTuche leichtbedeckt,unter demdas er
graute Haar hervorquillt. Jeder Schritt, den die Alte vorwärts thut,

zeugt von Würde. Ich überholeſie.

„Guten Tag,“ grüßt ſi
e

zuerſt mit tiefer Altſtimme.

„Guten Morgen, Mütterchen!“ Ein Seitenblick zeigt den edlen
Kopf einer Greiſin.

„Lieber Herr! ſchenkenSie mir einen Rappen.“

„Ja wohl, Mütterchen;mehr als einenRappen. Hier.“ Da wollte

ic
h

ihr ein Silberſtück hinreichen. Sie ſtand mit verlegenen,dunklen,er
mattetenAugen vor mir. Ein edlesFrauengeſicht im höchſtenAlter, um
rahmtvongrauemHaar. Mir war es,als ſähe ic

h

dieMutter vor mir ſtehen.

„Hier – wenn ich darf?“ ſagte ich zögernd,denn ich war tief ergriffen.
Sie nahm die Münze, blicktemicherfreut a

n – verneigteſich leiſe,
aber ſagte kein Wort. Wie rührend echt,der Klang der Altſtimme hätte

mich beſtürzt. Eine Weile tiefeStille.

„Woher des Weges, mein Mütterchen?“

„Von Splügen.“ – „Und wohin geht es?“
„Dort oben nachdemDorfe.“ Es lag weit auf dem Berge dort

oben. Nur d
ie Kirchthurmſpitzewar ſichtbar.

-

„Das iſ
t

nochweit und ſteil, mein Mütterchen!“
„Nun, ic

h

habeZeit, viel Zeit.“

„Wie a
lt

ſind Sie wohl, Mütterchen?“ – „83 Jahre.“
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„Dreiundachtzig? Nun, dann ſind wir ja gar nichtweit von ein
ander, ic

h

bin ſiebzig, ſiebzig geweſen.“

„Als ic
h

ſiebzig Jahre a
lt war,“ erwiderteſie, „da wußte ic
h

noch
nicht, was Arbeit ſei, d

a

war mir Alles leicht,Alles Frende. Aber jetzt!

Nichts iſ
t

mehr möglich, nur denkenkann ich, wie e
s

einſt war. Ich
ſprang dort hinauf, wohin ic

h

jetztſchleiche.Ich bin mir ſelbſt zur Laſt,

wie ic
h

e
s

Anderen bin.“

Ein bittererZug wob ſich um den zitterndenMund. Es war recht
traurig anzuſehen. Man denke,daß d

ie guteRede derGreiſin in gutem,

mir verſtändlichemDeutſchgeführt wurde, das durchgängig im Gegenſatz

zu anderenThälern der deutſchenSchweiz in dieſen ſüdlicherenThälern
geredetwird.

„Du lieber Gott! Glaubt e
s

nicht. Ihr müßt Gott vertrauen,
der ja immer weiß, was rechtund der thut, was gut iſt.“
„O, ic

h

vertraue auf Gott, ic
h

vertraue.“ Dabei legte ſi
e

die lang

geſtreckteHand auf's Herz in prieſterlicherWürde.

„Nun lebt wohl, Mütterchen.“ – „Lebt wohl.“
Ich wanderte. Dieſe Stimme, dies edle Geſicht, dieſer gebeugte

Rieſenleib in würdevollerBewegung, Alles mit demSchein derVergäng

lichkeitübergoſſen! Ich war tief ergriffen. Nicht 5
0

Schritte weiter, d
a

rief ic
h

zurück: „Mütterchen!“ ſi
e

hörtemich und ſah mich. „Hier.“

Da legte ic
h

einen Franken auf den Prellſtein der Straße. Einen

Franken! fragte ic
h

mich bald nachher,als zu ändern nichtmehr möglich

war. Warum nicht zehn, nicht zwanzig? Man thut in ſolchenFällen

nie genug. Ich wendetemichum. Da ſtand die alte Frau und winkte

mit erhobenenArmen mir zu. Geiſterhaft!

Der Landjäger kreuzt meinen Weg. Als Bergführer iſt er leicht
zum Geſprächgeneigt.

„Wer iſ
t

die alte Frau, die dort unten am Stabe daherſchleicht?“
„Ah, die! Das iſ

t

eine merkwürdigealte Frau, von trübem Ge
ſchick,von großer Hartnäckigkeit. Die Armen müſſen in Splügen immer

zu zwei in einemZimmer wohnen. Sie iſ
t

aus gutem Geſchlecht. Sie

hat e
s durchgeſetzt,daß ihr ein Zimmer allein eingeräumtwerdenmußte.

Stark iſ
t ſie, dennocharm. Ach, wenn man wüßte –“

Ich wandereweiter. Nufenen, das vorletztedeutſcheDorf vor dem
Aufſtieg nachdem Bernardino lag vor mir und wiederum ſtieg mühſam

ein ärmliches Frauenbild aus einem Gebüſchſeitwärts der Straße die

Höhe herab. Wenig Holz trug ſi
e

auf dem Rücken und eine trockene,

junge Fichte ſchleppteſie, den Staub aufwühlend, hinter ſich her.

„Buon giorno!“ grüßte ſie, als ic
h

ihr zunickte.

„Una donna italiana?“ – „Si, Signor!“
„E da Novena?“ – „Si, Signor, da Novena!“
„Ho creduto che Novena sia ancoro tedesco?“

„Tutti parlamo italiano, signor!“

Verblüfft betrat ic
h

das ſchöneDorf. Die Sonne war herauf ge

ſtiegenund brannte heiß in die Straße hinein. Bald am Ende ſaß eine
fleißigeFrau vor der Thür im Schatten des Hauſes und nähte. Ein
junges, ſchönesWeib, das Kind auf dem linkenArm, das ſich lieblich a

n

die Schulter lehnte, ſtand neben ihr.

„Buon giorno!“ grüßte ich. – „Guten Tag,“ tönte es zurück.
„Nun, Gott ſe

i

Dank! Da iſ
t

nochEine, die Deutſch ſpricht.“

„Nun?“ indem ſi
e
d
ie

Arbeitaus derHandlegte,„wir ſindAlle Deutſche.“
„Deutſche, und eben ſagt mir d

ie

alte Frau, d
ie

dort zum Dorfe
hereinſchleicht,daß ihr Italiener ſeit, italieniſch ſprächet.“

Sie warf einen ſcharfenBlick auf das Weib.
„Ja, die, das iſt eine arme Italienerin, di

e

hier Aufnahme fand;

die kann freilich nicht deutſch. Aber wir im Dorfe ſind Alle deutſch.“
„Nun, das freut mich!“

Auf einmal ſprang d
ie

Frau auf und trat dichtvor mich h
in

und ſprach

in höchſterExſtaſe: „Lieber Herr! Sie ſind gewiß aus Oſtpreußen.“

„Nein, ic
h

bin aus Sachſen.“
„Ach, Preußen oder Sachſen, das iſ

t ganz gleich, das liegt dicht

nebeneinander. Sie ſprechengenau wie meine Tante aus Oſtpreußen,

d
ie

michvoriges Jahr beſuchthat. Nein, was mir das fü
r

Freude macht!

das kann ic
h

gar nicht ſagen. Sie ſprechenwie d
ie

Tante.“

Sie legt ihre Hand auf die meinige.

„Lieber Herr, ſehenSie die ſchönenBlumen dort oben a
n

meinen

Fenſtern?“ Sie wies auf das Blumenbrett vor den Fenſtern des erſten
Stockes,wo diebekanntenGebirgsblumen,Nelkenund Geranien, in reicher

Fülle blühten. „Die gehörenmir alle. GeſtattenSie mir (ſie ſagtewirk

lich: geſtatten!),daß ic
h

Ihnen eine Blume ſchenke?“

Die Freude der guten Frau ſtecktemichan.

„Liebe Frau, freilich nehme ic
h

e
s

mit der größten Freude an.

Aber wiſſen Sie was: Ich gehejetztnachHinterrhein und in etwa zwei

Stunden komme ic
h

wieder mit der Poſt hier durch,wenn Sie dann noch

derſelbenGeſinnung ſind, ſo werfen Sie mir d
ie

Blumen in denWagen.

Wollen Sie?“ – „Das ſoll gewiß geſchehen,gewiß.“
Ich wandertenachHinterrhein, wahrhaft erquicktvon demBegegniß.

Die Rheinquelle ſah ic
h

nicht; dieZeit ſe
i

zu kurz. Der Weg ohneFührer

durch das Geröll nicht leicht zu finden; alle Führer ſeienauch zum Heuen

auf den Bergen. Ich legtemich in das blühendeGras voller Gedanken

über die Ereigniſſe des Morgens. Da jagte endlich die gelbePoſt den

Bernardino herunter und führte michheim nachSplügen. In Nufenen
ſtand aber d

ie gute Frau am Wege und hielt, ſchonvon Weitem ſah ic
h

es, nicht nur eine Blume, nein, einen ganzenStrauß in der Hand, den

ſi
e

mir ſicher zuwarf, indem ſi
e

mit freudevollerStimme mir Lebewohl

zurief. E
r

ruht wohl aufgehobenunter den Reiſeerinnerungen.

Rus der Hauptſtadt.

Opern.

„Die drei Pintos.“
KomiſcheOper in drei Aufzügen von C

.

M. von Weber. Unter Zu
grundelegung des gleichnamigenTextbuchesvon Th. Hell, der hinter
laſſenenEntwürfe und ausgewähltenManuſkripte des Componiſten aus
geführt: der dramatiſcheTheil von Carl von Weber, der muſikaliſche
von Georg Mahler. (Aufgeführt von derOperngeſellſchaftdesDirector

Neumann im „Leſſing-Theater“)

Die Aufgabe, über dieſe„KomiſcheOper von Weber“ mit dem end
loſen Nachſatzeinen Bericht zu ſchreiben,bereitetmir nicht geringeVer
legenheit. Denn wie ſoll ic

h
dem Verſuch, aus ſieben oberflächlichen

Skizzen Weber's eine komiſcheOper von 1
9

oder 2
0

Nummern herzu
ſtellen, den rechtenNamen geben? Der Ueberarbeiterdes Textes, Major
von Weber, Enkel des Componiſten, e

in
Ehrenmann vom Scheitel bis

zur Sohle, ſtehtüberjedemVerdachtederSpeculation erhaben. Der muſi
kaliſcheZuſammenſteller,Herr Mahler, ein ſehr tüchtigerKapellmeiſter,
früher in Leipzig, dann in Peſt, jetzt in Hamburg, gehört der äußerſten
Linken in der Tonkunſt an, hat ſich aber in der Wahl der Motive und

in derInſtrumentation ſehrrückſichtsvollbenommen,alſo keineeigentliche
„Impietät“ begangen. Man kann daher das Unternehmennur als einen
Mißgriff bezeichnen; d
ie

beidenHerren wollten wohl demNamen Weber's
einen neuenAltar errichten; aber was ſi

e

d
a

a
n

Material zuſammenge
ſchleppthaben, kanndemunſterblichenTondichter,dem d

ie

Welt den„Frei
ſchütz“und „Euryanthe“ (dieſe bahnbrechendeSchöpfung für Wagner's
„Tannhäuſer“ und „Lohengrin“) verdankt,keineneuenVerehrergewinnen:
Als vor einigen Jahren d

ie

Kunde von derErſtehung dieſer„Drei
Pintos“ durch d

ie

Blätter ging, habe ic
h

mich a
n

den verſtorbenenPro
feſſor Jähns, den gründlichſtenForſcher und Kenner aller Weber'ſchen
Compoſitionen und Ueberlieferungen,mit der Bitte um Auskunft ge

wendet. Der alteHerr war faſt überGebühr zornig; aber ganz Unrecht
durfteman ihm nichtgeben. Er bewies,daßWeber im Ganzen eineeinzige
Skizzeausgeführt, d

.
h
.

mit Inſtrumentation verſehenhatte d
ie

anderenſechs
waren gebliebenwie e

r

ſi
e

ſchnell hingeſchriebenhatte, Andeutungen der
Melodien, mit e

in paar Accorden – das war Alles. NachWeber's Tode
wollten ſeine Erben dieſeSkizzen verwerthen; d

ie

Wittwe bat Meyerbeer,
daß e

r

ſich des geiſtigenNachlaſſesannehmeund das Werk vollende; e
r

eigte ſich bereit – aber nachwenigenTagen brachte er die Skizzen undÄ zurückmit dem Bemerken,daß nur der Verewigte im Stande ge
weſenwäre, aus dieſenhingeworfenenGedankenein Ganzes zu ſchaffen;
vielleichtwollte e

r

auch nicht ſagen, daß dieſe muſikaliſchenIdeen ſelbſt
bei gewiſſenhafterAusführung nicht d

ie Erwartung erfüllenÄ die

der NameWeber im deutſchenVolke erweckenmußte; genug, e
r

übernahm

d
ie Aufgabe nicht. In ſpäterenJahren ward der Verſuch von Webers

Sohn Max, dem bekanntenhochverdientenEiſenbahntechniker,erneut, e
r

erbat ſichvon mehrerenMuſikern Rath und That – aber keinerwollte
aus den ſieben Umriſſen ein Ä formen. Erſt in der Neuzeit gelang e

s

dem Enkel, dem oben erwähntenMajor in ſächſiſchenDienſten,
den bereitwilligen Muſiker zu finden, der ſich a

n

d
ie Aufgabe machte.

Höchſtwahrſcheinlichgab d
ie

von den Herren Pasqué und Lange bewerk
ſtelligteBearbeitung der altenWeber'ſchenOper „Sylvana“Ädaß e

in gleicherVerſuch nunmehr mit den„Drei Pintos“ angeſtelltward.
Aber d

ie

Herren von Weber und Mahler überdachtennicht,daß die„Syl
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vana“ eine bereits exiſtirenderomantiſche,eine Art Feenoper war, die
nur eine Umarbeitung, eineErweiterung erfuhr, während die „komiſche
Oper“ d

ie

„Drei Pintos“ aus den paar Skizzen ſozuſagengeſchaffenwer
den mußte. Der alte, oben erwähnteProfeſſor hatte ſich die Mühe ge
nommen, die Tacte der „Sylvana“ und derPintoſkizzen abzuzählenund
berechnet,daß in jener 3826 vollkommenausgearbeitete, in dieſem1769
angedeuteteexiſtirten.
Nach dieſenDarlegungen wird e

s

dem Leſer leicht erklärlich ſein,
wenn ic

h

von einer eingehenderenPrüfung abſeheund nur im Ganzen
berichte,daß d

ie

„Drei Pintos“ faſt wirkungslos vorüber gegangenſind.
Die Handlung genügt kaum für zwei Acte, enthält nur wenig komiſche
Momente und wird durch die vielen Dialoge im Ganzen aufgehalten.
Die Muſik bringt zwei oder drei intereſſanteNummern, von denennur
eine aus den Originalſkizzen entſtandeniſt. Der Darſtellung merkteman
an, daß d

ie

ſonſt trefflichenKünſtler der Operngeſellſchaftvon der Hitze
derverfloſſenenWocheund derimmerwährendenThätigkeit in „Cavalleria“
und „Barbier“ ermüdetwaren. Nur dieChöre und das Orcheſterleiſteten
ſehr Gutes. DemÄ und ſehr tüchtigenDirector gebührt Lob
für die Opfer, die e

r gebrachthat, um auch dieſeNeuheit zur Kenntniß
des Publikums zu bringen. Heinrich Ehrlich.

Die internationale Kunſtausſtellung.

WI. Die Niederländer.
In den Niederlandenfindet ſich die Kunſt auf dem fetteſtenNähr

boden. Von der Zeit der Brüder van Eyck a
n

hat die Malerei dort
Wurzel geſchlagen,hat ſi

e

nie aufgehört,friſch und groß empor zu wachſen.
Dicht nebeneinander liegen die gefeiertſtenKunſtſtädte, die nochheute in
voller Blüthe ſtehen,nachdem ſi

e ſechs,ſiebenJahrhunderte hindurchun
unterbrochenreicheFrucht getragen haben. Die Niederlande ſind die
echteſtenStätten künſtleriſcherUeberlieferung. Italien hat eine lange

e
it

der Brache durchgemacht,tritt erſt nachund nach wieder kräftiger
ervor: Belgien und Holland habendie neueKunſt mit ſchaffengeholfen.

ie ſind original gebliebenſelbſt in derZeit der politiſchenAbhängigkeit
von ihren Nachbarn.
Das Wunderbare an den niederländiſchenSälen iſ

t

die Erkenntniß,

daß die Tradition dort nicht zu einemakademiſchenStil führte oder daß
doch,wo ein ſolcher ſich zeigte, alsbald in dem malenden Volke eine
hinreichendſtarkeBeweglichkeitentſtand, um zu verhindern,daß der See
des Schaffens verſumpfe, um mit ſtarkerHand die Waſſerlinſen und die
Waſſerpeſt zu zerſtören,welcheunter derFahne „echten“Idealismus das
freieÄ derGeiſter zu hindern ſtreben.Wenn manvor Henry Luyten'sgroßemBild ſteht,welchesdie Geſellſchaftder Jungen unter Antwerpens
Künſtlern in kraftvollenStrichen darſtellt, wenn man dann bedenkt,wie
einheitlichund im Prinzip gleichartigſich unlängſt dieBilder dieſerMaler

in einer Sonderausſtellung bei Schulte vorführten, ſo ſtaunt man wohl
über die lebhafteBewegung in dieſemKünſtlerkreiſe, über das heftige
Geſtikuliren und erregteSprechen, über das bittere Spötteln und den
nachdenklichenErnſt in den durchgearbeitetenKöpfen: Mehr als einſt
Franz Hals Schützenoffiziereſtreiten dieſeMaler; ſelbſt im Freundeskreis
platzendie Anſichten ſcharfauf einander, zeigt ſich der Einzelne als Ich
der Geſammtheitgegenüber.
Und dieſeKampfſtimmunggehtdurchdieniederländiſchenSäle hindurch:
In keinemLande tretendieGegenſätzedesSchauens,ſchönheitlichenEmpfin
dens und Schaffens ſich ſo gewaltſamgegenüber.WährenddieMagyaren

ſo friedfertig nebeneinander hängen, alle hübſchgemüthlicheiner Schule
huldigend, jeder ſich im Nachbarn freundlich beſpiegelnd,bildet hier faſt
jeder eine Schule für ſich, begnügt ſich keiner mit dem vom Anderen
reſpectirtenPlätzchen im gemeinſamenSchaffen, ſondern ſtreitetjeder mit
Pinſel und Spachtel für ſein Ideal, für ſeineArt, die Welt zu ſehenund

in der Welt das Sehenswerthe zu ſuchen. In einem Lande, in dem
nebenThéophileLybaert, dem Maler, der mit der Emſigkeit der Minia
turiſten, mit einemgläubigen Fleiß Heilige und ſein heimiſchesGent im

Hintergrunde darſtellt, der ſich in das Gewebeeines Teppichsvertieft, ſo

daß man auf ſeiner Darſtellung d
ie

Zahl der Fäden abzählen zu können
glaubt, in einem Lande, wo neben dieſemFeinkünſtler Léon Frédéric
ſchaffendarf, der bitter grauſame Maler des tiefen menſchlichenElends,
der conſequenteFeind alles Schönen, der ſich ſelbſt das Gottesglückder
Farbe in der Natur verſagt, um den Schmutz ſchmutziggenug ſchildern

zu können – da iſt Platz für die ſelbſtändig Schaffenden, da iſt wahre
geiſtigeFreiheit!
Hendrik Leys iſ

t

nun 2
0

Jahre todt, aber d
ie

von ihm ausgehen
den Anregungen leben noch. Noch wird in ſeiner Weiſe die Geſchichte
der Heimath mit ſchlichterUnbefangenheit im Stil derChroniſten erzählt.
Eine ganze Reihe von Bildern zeigt uns einevorſichtig abwägendeTonÄ eine fröhlich blühendeFarbe, ſtreng componirtenAufbau, eine
unverkennbareAnlehnung a

n

die alten Traditionen des14. und 15. Jahr
hunderts. Albrecht d

e

Vriendt iſ
t

der bedeutendſteVertreter dieſer Rich
tung. Er iſt ſachlichund ernſt in ſeinenDarſtellungen, frei von Sen
timentalität im Ton wie in denGeberden,ſicherund kräftig in derZeich
nung. Aber mir wollen ſeineSkizzen zur AusſchmückungdesRathhauſes

zu Brügge faſt beſſer gefallen als ſein ausgeführtesBild; mir ſcheint,
als o

b

der Gehalt ſeiner Werke nicht mit demMaßſtab zunehme, ſon
dern geradezu in Illuſtrationen ſicham deutlichſtenausſpräche. Bilder,
wie d

ie

fein durchgearbeiteten,auf intimſtes Betrachteneingerichtetenvon
Victor van Hove, gebendafür d

ie Belege. Ein Frauenact von gleicher
Feinheit, wie jener des ſüßen Hexchensauf demSecirtiſche, iſ
t

kaum auf
der ganzen Ausſtellung wieder zu finden – die, wie bei dieſerGelegen

heit gleichgeſagt ſein ſoll, ſo moraliſch iſt, daß ſelbſt die älteſteJungfrau

ſi
eFºº um ihren Ruf von einem Ende zum anderendurchwandern darf.

De Vriendt und ſeineGenoſſen ſind vornehmeLeute. Sie erfreuen
ſich der Einfachheit als einer veredeltenForm des Luxus, ſi

e

ſind ſo

anz ſchlichtnicht, wie ſi
e

ſich geben,aber ſi
e

habenden gutenGeſchmack,Ä ſo zu zeigen. Ihre Kunſt iſt nicht unbefangen,ſondern ſie will es

ſein. Das iſ
t

beinahedas Gegentheil! Wenn ſi
e

ſich genug gethanhat

in Zurückhaltung, ſo ſchlägt ſi
e

in eine hochentwickelte,etwas krankhafte
Eleganz über, wie man ſi

e

bei Fernand Khnopff findet, eineEleganz, die
ſchondicht a

n

die Koketteriedes van Beers ſtreift, oder in eine phan
taſtiſcheUeberfeinerungder Empfindung, die ſich in Schlobach's„Dame

in Blau“, einemmerkwürdigbis zur WeſenloſigkeitverblaſenenPortrait

in demder wie geiſtesabweſenden„Weißen Sklavin“ von Portaels,
äußert.
Dieſer Champagnerkunſtgegenüberſtehtder breiteBaß desBieres,

jener derbe niederländiſcheHumor, der in Frans Hals ſich zu einer
Prachtgeſtaltzuſammenkrampfte. Jan Stobbaerts und Franz Courtens,
die in allen KnochengeſundenThiermaler, ſind ſolcheVertreter der alten
niederländiſchenDeftigkeit. Bei ihnen hat jeder GegenſtandſeinenVoll
ton, ſi

e

ſind ſinnendeBeobachter,aber reſoluteDarſteller, kräftigim Ton,
grad' drauf los in der Zeichnung. Neben ihnen mag JanÄ ge
nannt ſein, der die Welt voll luſtiger, breiter Farben ſieht und ſi

e

mit
Meiſterſchaftauf die Leinwand bringt – ſeine heimiſcheWelt, die hollän
diſchenEbenen,die ſchönenWolkenbildungen,das gefleckteVieh! Und dann
einenSchritt weiter in modernerKunſtauffaſſung ſchreitend E

.
d
e

Scham
pheler, deſſenſonnenbeſchieneneWieſen ſchonweiß aufblitzen

oder die in -

breiten Maſſen und feſten, grauen Tönen ſchaffendenSeemaler Adr.

le Mayeur, L. Artan, A
. Bouvier, welche in vollemGegenſatz zu denſelbſt

in der Darſtellung der nebeligenFernen feinen, durchſichtigenälteren
Meiſter, zu Mesdag und Slingeneier, ſtehen. Als der Entſchiedenſte in

der Darſtellung der Stimmung, als ein um das Detail völlig unbeküm
merter Dichter in Farben erſcheintAlfred Stevens.
Aber noch ſind die ſcharf ſich trennendenEigenarten unter den

Landſchafternlange nichterſchöpft. Die große, feſt in den Maſſen ein
gehalteneAbendſtimmung in Léon Maſſaux' „In denPolders“ mit ihrer
breitenSicherheitdes Vortrages; und nebenihr das gewaltigeHerbſtbild
der „Holzſammlerin“ von Iſidore Verheyden,Arbeiten aus demGroßen
heraus, ſtehen in vollkommenemtechniſchenGegenſatz zu der faſt porzellan
artigen Feinheit und ſelbſt auf größterBildfläche jedes Detail berechnen
den Sauberkeit im „Ochſengeſpann“van A

.

Ver Wee, in dem Birken
umſtandenen„Teiche“ von Fr. Lamornière, dem reizvollen Winterbilde
mit der ſcheidendenSonne zwiſchenden Alleen der Bäume von G

.

Den
tuys und den lichtblitzendenBildern von E

.

Claus.
Und dann miſchenſich dieHellmaler in den Reigen: Eine Fanfare

des grünen Lichts auf friſcherWieſe, wie ſi
e gleichleuchtend in derganzen

Ausſtellung nicht zu ſehen iſt, von Th. Verſtraete; eine ſchwüle, in der
Sonnengluth zitternde, in allen Conturen ſchwankende„Grummeternte“
vor demGewitter von Fl. Crabeels; andereVerſuche,das Verſchwimmen
der Töne im höchſtenLicht oder im Nebel maleriſch zu verwerthen,von

J. Roſſeels oder A. J. Heymans. So durchſchreitetdie niederländiſche
Kunſt alle Tagesſtimmungen,jeder Schwankung des Tones mit intimer
Freude nachlauſchend,ſtets offenenAuges für jede neue Lichtwirkung,
nur in Einem ſich in der Wahl ihrer Stoffe beſchränkend:In der un
verbrüchlicheingehaltenenErkenntniß, daß die Heimath für alles Schaffen
den beſtenStoff und das beſteLicht biete. Ich erinneremich,keinnieder
ländiſchesBild geſehen zu haben, das nicht die Niederlandedarſtelle.
Ueber Holland ſcheintſich eine ſchwarzeWolke derTrauer gelegt zu

haben. Während die Belgier ihre Landsleute am liebſten in fröhlichem
Tageslicht malen, Hans van Leemputten z. B

.

in ſeinem Palmſonntag
die Kleinſtädter in ſo ruhiger Sachlichkeitſchildert, nüchternund ehrlich,
bloß wandelnde Kirchgänger, ohne eine Novelle erzählen zu wollen;

E
. Charpentier ſich begnügt,dieRüben aus einemTümpel mit derMiſt

gabel herausfiſchendeMägde darzuſtellen,aber dies in voller Wahrhaftig
keit – ſo haben J. Iſraels, Hubert Vos, E. Verweer, Albert Neuhuys
düſtereGeſchichten in düſterenFarben zu erzählen, eröffnen ſi

e

denBlick

in eine Rembrandtiſchtief geſtimmteWelt. Es gehörteine gewiſſeUm
bildung ſeiner ſelbſt dazu, um von den belgiſchenLichtmaſſenkommend

in denHalbtönen kleinfenſterigerBauernſtuben ſichzurecht zu finden, nach
und nach aus breitemSchwarz und kleinen,zum Schwarzbraun ſichmil
derndenHalblichtern den innerſten Sinn der Bilder zu errathen, den
Alten am Bett der Sterbenden, die um die dampfendeKartoffelſchüſſel
verſammelteFamilie, die das krankeKind a

n

denBuſen preſſendeMutter,
die in ahnenderSorge am Ufer ſtehendenSeeleute. Aber e

s

lohnt der
Mühe, Ä in den Gegenſtand zu vertiefen. Er iſt ſtets mit wahrer
Herzenswärmeund mit dem feſtenWillen gemalt, demdämmerndenTon
ein inneres Leben zu geben. Wie imÄ Raume ſelbſt öffnet ſich
demBlick auch imÄs erſt nachund nachderReichthumder Einzelheit.
Es gibt zu rathen in den Bildern, man ſieht ſie nicht alsbald zu Ende!
So habenuns dieNiederländerwiedereinmal eine ſehrbeherzigens

wertheLehre gegeben. Sie habenuns gezeigt,wie reichdas Leben um
uns iſ

t.

Denn was ihre Heimath bietet,das gewährt uns auch d
ie

unſe
rige. Aus eigenemBoden ziehen ſi

e

d
ie Nahrung für ih
r

Schaffen.
Darin liegt der ſichereGrund ſeiner Dauer. Sein Reichthum aber be
ſteht nicht in dem Vielerlei, ſondern in der Feinheit der Beobachtung.
Die Sonne, jener größtealler Maler, iſ

t

ih
r

Lehrer, ſi
e ſchöpfen a
m

Quell
desSchönen, a

n

derNatur. Und darummachen ſi
e

ſi
ch

frei vom Schüler
geiſt, dem NachahmendesMeiſters, jenem falſchenIdealismus, welchem

d
ie

deutſcheKunſt ſchon ſo ſchwereOpfer dargebrachthat! C. G.v=
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G
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Rückblick auf d
ie Reiſe des Kaiſers nach Holland.

Mit der Reiſe nach Amſterdam und London ſetzte der
Monarch die Reihe der Beſuche der Deutſchland benachbarten
und befreundeten Staaten fort, welche unmittelbar nach Ab
lauf des Trauerjahres um den entſchlafenen Kaiſer Friedrich
ihren Anfang genommen hatten.
Wie der Herrſcher e

s

ſelbſt ausgeſprochen hat, dienen
dieſe Reiſen ſowohl zu ſeiner Information über d

ie

benach

barten Länder und ihre Verhältniſſe, wie auch dem Wunſche,

die beſtehenden guten Beziehungen Deutſchlands zu denſelben

zu fördern und zu feſtigen.

Für den Beſuch des Kaiſers in den Niederlanden iſ
t

in

dieſer Hinſicht von beſonderer Bedeutung, daß in jenem Deutſch
land benachbarten Reiche noch vor kurzem ziemlich allgemein

lebhafte Beſorgniſſe vor etwaigen Annexionsgelüſten Deutſch
lands Ä wurden, die zur Zeit noch nicht völlig geſchwundenſein dürften.
Man begann beſonders nach den beiſpielloſen Erfolgen

und der ungeahnten Machtentwickelung Deutſchlands während

und nach dem Kriege von 1870 in den Niederlanden zu fürchten,

daß in dem mächtig aufſtrebenden kriegsgewaltigen Deutſchen
Reiche dem kleinenÄ ein nach weiterer Vergrößerun

ſtrebender bedrohlicher Nachbar erwachſen ſei, bei dem man #

politiſcher Uebergriffe und Annexionsgelüſte zu verſehen hätte.
Wer in jener Zeit Holland, wie der Schreiber dieſes, be

reiſte und ſich längere Zeit in erſten ſozialen Kreiſen dieſes
Landes bewegte, konnte dieſe Anſicht nur zu of

t

ausſprechen

hören, und man gab dort rückhaltlos der Ueberzeugung Aus
druck, daß die Einverleibung Hollands in Deutſchland eines
der Ziele der ferneren deutſchen Politik nur eineÄ der Zeitſei, und daß dieſes Ziel ſich in wenig Decennien erfüllen werde.

E
s

unterliegt allerdings keinem Zweifel, daß e
in der

artiges Ä Sprache und Abſtammung e
n
d

geſchichtlichen Be
ziehungen Deutſchland verwandtes Land wie Holland, welchesÄ nach ſeiner geographiſchen Lage das natürliche MünÄ und Stromdelta von Deutſchlands weſtlichem
auptſtrom, dem Rhein, bildet, und mit ſeinen der maritimen
Entwickelung Deutſchlands gegen den atlantiſchen Ocean hin
außerordentlich günſtigen Küſten, mit ihren vortrefflichen Häfen,

ihrer ſchifffahrts- und handelskundigen Bevölkerung, mit ſeinen

reichen Colonien, ſeiner Kriegs- und Handelsflotte und ſeinem

Ä nationalen Wohlſtande und Reichthum überhaupt fü
r

Äand
einen Zuwachs von unſchätzbarem Werthe bilden

würde.

Allein um ſo mehr ſind die übrigen Mächte a
n

der Auf
rechterhaltung der Integrität dieſes Landes intereſſirt, und
würden jedem Angriff auf dieſelbe zweifellos mit allem Nach
druck entgegen zu treten wiſſen.

Andererſeits aber liegt Deutſchland nichts ferner, als
einem durch d

ie Verträge und das eiferſüchtige Intereſſe der
übrigen Mächte in ſeiner Neutralität und Unabhängigkeit g

e

ſchützten Lande mit einer Agreſſiv- und Eroberungspolitik entÄ retenz wollen wie dieſelbe in Deutſchland a
n LudwigsXIV.

aubkriegen und a
n Napoleon I. perhorrescirt wird. Eine der

artige Politik würde im vollen Gegenſatz mit d
e
r

vom deutſchen
Reiche bisher gewiſſenhaft befolgten Friedenspolitik ſtehen,

demſelben in der geſammten Welt neue Gegner erwecken und
ihm # aller Sprach- und Stammesverwandtſchaft der Niederlande, ſo wünſchenswerth fü

r

Deutſchland auch der Beſitz d
e
r

niederländiſchen Colonieen wäre, nur ei
n

fremdes Element zuzu
führen vermögen, deſſen Eintritt in das Reich zur Conſoli
dirung deſſelben keineswegs beizutragen vermöchte, e
in Volk,

von dem wir nicht vergeſſen dürfen, daß es ſeiner Zeit in einem

a
n HartnäckigkeitÄ daſtehenden 80jährigen Kriege

glorreich und mit Erfolg für ſeine Freiheit und Unabhängig

e
it gekämpft hat und welches daher a
n Zähigkeit und Conſe

Ä ſeines politiſchen Widerſtandes der ihm aufgedrungenenHerrſchaft gegenüber vorausſichtlich ſeines Gleichen ſuchen würde.

. Die Niederlande können ſomit in jeder Hinſicht hinſicht
lich deutſcher Aggreſſiv-Gelüſte beruhigt ſein, und d

ie

Reiſe
Kaiſer Wilhelms wird, ſo hoffen wir, dazu beitragen, dieſe
Beruhigung in immer weiteren Kreiſen zu verbreiten. Als e

in

dem bisher in Holland regierenden Herrſcherhauſe verwandter
Fürſt eines Nachbarreiches kam der deutſche Kaiſer zu ihnen,Ä der verwandtſchaftlichen Bande, welche d

ie

Häuſer
Naſſau, Oranien und Hohenzollern ſe

it

den Tagen des großen

Kurfürſten in mehrfacher Erneuerung mit einander verknüpft
haben. Die Niederländer aber durften ſich b

e
i

dieſem Beſuche
der geſchichtlichen Ereigniſſe erinnern, daß ih

r

Land im Laufe
von 3

0 Jahren wiederholt und zwar gegen Ende d
e
s

vorigen
und zu Anfang des jetzigen ### von Streitkräften

des Landes, deſſen Herrſcher ſi
e

heute bewillkommnen, vom

Drucke ihnen octroyrter Herrſchaft, in den Jahren 1787 und
1814 in uneigennütziger Weiſe befreit wurde, ohne daß das
ſelbe irgend eine Entſchädigung für dieſen Act der Befreiung
beanſprucht hätte.

In der That ſind es Intereſſen der friedlichſten Art, welche
beide Länder, Holland und Deutſchland, gemeinſam verbinden,
diejenigen eines blühenden Handels und eines reich entwickelten
Verkehrs. Wenn e

s

dem Kaiſer und den ihn begleitenden
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Räthen gelang, auch in dieſer Hinſicht günſtige Beziehungen
anzubahnen und eine weitere Annäherung der Niederlande vor
zubereiten, ſo wird man ſeine Reiſe Ä. von einem doppelt
ergebnißreichen Reſultat begleitet bezeichnen können.
Die noch bequemere Vermittelung des ungemein lebhaften

Tranſitverkehrs zwiſchen Deutſchland und den Niederlanden auf
dem Waſſerwege vom Rhein, nicht nur wie bisher nach Rotter
dam, ſondern auch nach der erſten Handelsſtadt Hollands,
Amſterdam, auf der neuen Communicationslinie des ſeiner
baldigen Vollendung entgegen gehenden Amſterdamer Leck
Canals, ſowie dem holländiſchen Nordſeecanal, erſcheint dabei
als eins der bedeutſamſten anzuſtrebenden Ziele.
Den Niederländern aber möge andererſeits b

e
i

Veran
laſſung dieſes kaiſerlichen Beſuches e

s

immer klarer werden,

daß Deutſchland, anſtatt e
in

ſchwaches Nachbarreich am Mün
dungsgebiet des Rheins gegen Belgien und Frankreich hin zu

wünſchen, imÄ die Exiſtenz eines kräftigen Staats
weſens a

n

ſeiner Nordweſtgrenze, welches im Stande iſ
t,

ſeine
Integrität gegen Jedermann thatkräftig zu vertheidigen, auf das
lebhafteſte wünſchen muß; denn e

in

etwa von einer franzöſi
ſchen Aggreſſive gegen Deutſchland in's Schlepptau genommenes
Holland, würde d

ie Operationen eines derartigen Angriffs
ungemein erleichtern und würde Deutſchland immerhin zur
Aufſtellung von Streitkräften gegen d

ie

Niederlande nöthigen,

während andererſeits das Riſico Hollands bei einem derartigen
Verhalten ein ungemein großes ſein würde.

Offenheit führt in vielen politiſchen Dingen am beſten
zum Ziele und wir möchten

#
a
n

dieſer Stelle nicht unter
laſſen, darauf hinzudeuten, daß wohl Frankreich, aber nicht
dem unmittelbar benachbarten deutſchen Reiche gegenüber, der
Leckabſchnitt und beſonders die „neue holländiſche
(die alte Utrechter Linie) einen zuverläſſigen und ſtarken Ver
theidigungsabſchnitt bilden, von welchem der Vertheidiger völlig
ſicher ſein könnte, daß die von ihm im Moment der Mobil
machung durch Oeffnung der Schleuſen b

e
i

Vreeswyk beab
ſichtigten Inundationen, auch ihre genügende Wirkung zu äußern
vermöchten, wenn die nur wenige Meilen von den Inundations
linien entfernten verfügbaren Grenztruppen des Angreifers
(Kavallerie und leicht bewegliche Artillerie) vor ihm erſcheinen.
Die neueÄ Waſſerlinie bildet daher nach An

ſicht nicht holländiſcher Militärs keineswegs den ſtarken unüber
windlichen Schutzgürtel der inneren Gebiete der Niederlande,

Ä welchem die in der That außerordentlich ſtarke Centraltellung von Amſterdam mit Sicherheit b
e
i

einem feindlichenÄ armirt und in den erforderlichen Vertheidigungszuſtand
geſetzt werden kann. Um das letztere aber in gebührendem

Maße durchzuführen, bedarf e
s

d
e
r

abermaligen Preisgabe
ausgedehnter und Ä werthvollerer Landſtrecken wie bei derneuen holländiſchen Waſſerlinie.
Die Niederländer dürften jedoch gut thun, d

ie Maßregeln

zur Wahrung ihrer Integrität nach jener Richtung zu ver
ſtärken, von welcher ihnen zuerſt eine Nichtreſpectirung ihrer
Grenzen droht, und daß dies nicht diejenige vonÄ

bedarf keines beſonderen Beweiſes.

In dem feierlichen Augenblick aber, wo d
ie

blaurothweiße
Flagge des Forts A)jmuiden a

n

der weſtlichen Einfahrt des Nord
ſeecanals, von den kaiſerlichen Wimpeln der A)acht Hohenzollern
begrüßt zu werden im Begriff ſteht, ſchwanden alle derartigen
dem Schooß der beiderſeitigen Kabinete zufallenden Calcüls
und Erwägungen und das Gefühl ſtammesverwandter Zu
neigung und nachbarlicher Freundſchaft griff ausſchließlich
auf beiden Seiten, d

e
r

des Beſuchers wie der Beſuchten, Platz
Kaiſer Wilhelm kam mit freundſchaftlichem Gruß und Hand
ſchlag, in di

e

Hauptſtadt des Nachbarreiches, eingedenk der
glorreichen Geſchichte deſſelben, d

e
r

verwandtſchaftlichen Be
ziehungen ſeines Hauſes und des bedeutſamen Umſtandes, daß

e
s

der ihn a
m

Geſtade des A
)

in Amſterdam begrüßenden
Herrſcherin von Holland, d

e
r

Gemahlin des ihm blutsver
wandten letzten Königs der Niederlande aus dem Hauſe Naſſau
Oranien, beſchieden iſt, über ein Reich von 36 Millionen# einſchließlich des niederländiſchen Oſtindiens, zu

eTUC)éll.

her i

aſſerlinie“

2.

Möge dieſer kaiſerliche Beſuch die Folge haben, jeden Zweifel

a
n

der Loyalität der Geſinnungen Deutſchlands und ſeines
Herrſchers den Niederlanden gegenüber für immer zu beſeitigen,
die gemeinſamen Intereſſen beider Länder fördern und d

ie

Wege für eine dereinſtige, zwar noch in weitem Felde liegende,

aber nicht unmögliche erneute Familienverbindung der
beiden proteſtantiſchen Herrſcherhäuſer Naſſau-Oranien
und Hohenzollern, bahnen, eine Verbindung, d

ie

das freund
ſchaftliche Band beider Länder a

m

feſteſten zu knüpfen geeignet
ſein dürfte. Miles.

Die Oſtafrikalotterie.

Von Martin Hildebrandt.

Die Düppeler Schanzen waren noch nicht erſtürmt, König
grätz und Sedan nicht geſchlagen, d

a gingen in Deutſch
land von Haus zu Haus patriotiſche Männer mit Sammel
liſten für eine Deutſche Flotte.
Ich werde den Eindruck, den ic

h

als Kind empfing, als
mein Vater ſein Scherflein auf dem Altar eines Vaterlandes
opferte, das nur erſt in der Phantaſie lebte, n

ie vergeſſen.

Ich war entrüſtet, daß der nationale Gedanke betteln gehen
mußte, verfolgt von all' dem Hohn und Spott, den leicht
fertige und ſchadenfrohe Gemüther für Bettler übrig haben.
Ich habe damals ehrlich haſſen gelernt die Leute, denen

ihre Stellung d
ie Pflicht auferlegt, d
ie

Würde eines Volkes
zu hüten, und ſeit dieſer harten Kränkung meines Empfindens

bin ic
h

mißtrauiſch geblieben gegen Alles, was Obrigkeit heißt.
Aus einem urſprünglichen Nationalgefühl heraus habe ic

h

mich in der ſpäteren „großen“ Zeit durch die nationale Flagge

n
ie

täuſchen laſſen, wenn ſi
e

dazu benutztwurde. Contrebande

zu decken. Im Gegentheil, ſolch' ſchmachvoller Mißbrauch trieb
mir immer wieder von Neuem das Blut in die Wangen und
machte mich immer mehr zum Zweifler.

Manch liebes Mal habe ic
h

e
in

nationales Lärvchen ge
lüftet und d

ie

elende Selbſtſuchtsfratze bloß gelegt, d
ie

ſich
dahinter barg. Ich habe e

s gethan w
o

und wie ic
h

konnte
und immer nach ehrlicher Ueberzeugung. Denn ic

h

war und
bin der Meinung, daß e

in Volk, welches nicht ſelbſt fühlt und
empfindet, welches ſich lediglich verläßt auf ſeine Obrigkeit,
ſich nicht beklagen darf, wenn e
s

nach Gebühr mißhandelt wird.
Und darum erhebe ic
h

meine Stimme gegen die nach der
Einigung und Erſtarkung des Reiches doppelte Schmach, der
deutſch-oſtafrikaniſchen Colonialpolitik durch eine Lotterie auf
die Beine zu helfen.

Um lumpige 400,000 Mark, d
ie Herrn von Wißmann

für ſeinen Dampfer fehlen, ſollen 8 Mill. Mark in Bewegung
geſetzt werden, von denen ſechs den Köder bilden müſſen, um
i,600,000 Mark den Banken, Loshändlern, der Preſſe c. in

d
ie

Taſche zu practiciren.
-

Für Deutſch-Oſtafrika! Weder das Reich, noch ſeine be
güterten Söhne, denen es ſonſt nicht darauf anzukommen pflegt,

a
n

einem luſtigen Abend d
ie

Summe im „Jeu“ zu verlieren,

d
ie nöthig ſein ſoll, ſind in der Lage, das Opfer zu bringen.

Der Bettelſack, von der Habgier getragen, ſoll wieder herum
gehen und vier Fünftel d

e
r

modern aufgeputzten Collecte ſollen

in den ſchmutzigen Händen zurückbleiben, d
ie „national“ genug

fühlen, ſich der erbarmungswürdigen deutſchen Colonialpolitik

ſo warm anzunehmen.

Wenn e
s

nicht d
ie

„Nationalliberale Correſpondenz“ ge
weſen wäre, d

ie

berichten konnte, daß ſich der jüngſte Kron
rath damit befaßt, einer Oſtafrikalotterie ſeine Zuſtimmung zu

eben und d
ie „Poſt“ jene unglaubliche Nachricht nicht beÄ hätte, ſo möchte man geneigt ſein, ſi
e für eine freche

Ausgeburt der Hundstagephantaſie zu halten. Da ſi
e

aber

ſo ernſthaft auftritt und einer gewiſſen Preſſe erſt das Geſchäft

und dann d
ie

nationale Ehre a
m

Herzen liegt, ſo iſ
t

e
s noth

wendig, mit voller Schärfe gegen eine ſolche Art der Mittel
gewinnung aufzutreten.
Man ſagt, daß e

s

ſehr ſchwer geworden ſei, d
ie maß

gebenden Kreiſe zu einem Votum zu beſtimmen, das unſere
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deutſche Colonialpolitik dem Fluche der Lächerlichkeit und des
Bedauerns preisgeben muß. Allein einflußreiche Herren hätten
dem für die deutſche Ehre ſchmachvollen Project ihre Unter
ſtützung geliehen und ihm die Sanction gewonnen.
Es wäre wünſchenswerth, die „Patrioten“ kennen zu ler

nen, deren Empfinden für nationalen Anſtand und nationale
Würde dergleichen zuließ, damit man in Zukunft vor ihnen
auf der Hut iſt, wenn ſi

e
wieder einmal auf Koſten des Volkes

und zum Vortheil ihrer Taſche „patriotiſche“ Anwandlungen
erhalten ſollten.

Hoffentlich iſ
t

e
s

noch nicht zu ſpät, das Gewiſſen des
deutſchen Volkes gegen ſolche Attentate auf ſeine Würde aufÄ die einer unglaublichen Verblendung ihr Entſtehen
UETDCNNTel.

Soziale Friedensboten.

Von Alwin Löffler.

(Schluß.)

Dürfte der Arbeiter ſich auch mit dieſen Einrichtungen
zum Schutz und zur Förderung ſeiner leiblichen Wohlfahrt
zufrieden geben? Die Erfahrung hat das Gegentheil bewieſen;

e
s gibt Werke, die wahrhaft glänzend für ihre Arbeiter geſorgt,

und dennoch nicht den geringſten Dank geerntet haben. Aller
dings warntÄ im Voraus vor einer übereilten Er
wartung eines entſprechenden Entgegenkommens ſeitens der
Arbeiter. „Wer auf Dank ſpeculirt,“ ſagt e

r,

„hat ſich noch
immer verrechnet.“ Das Geſchlecht iſ

t

noch nicht ausgeſtorben,

welches alle dieſe Vorkehrungen gegen das Verſinken unſeres

Nährſtandes in Armuth und SÄ als freie Thaten der
Menſchenliebe betrachtet, die man ebenſo gut laſſen könne,

ohne ſein Gewiſſen zu beſchweren; nach Oechelhäuſer und
Roeſicke ſind e

s

bloße Pflichten, welche der Gemeinſinn dem
Eigennutz unſerer Herrenſtände auferlegt und deren Erfüllung

Ä ſelbſt mittelbar durch d
ie

bewirkte Hebung der gemeinen
ohlfahrt zu Gute kommen muß. Es ſind Schulden, welche
Staat, Gemeinde und Kapital im Laufe des Uebergangs aus
dem ackerbautreibenden in den GewerbeſtaatÄ haben
und nun entrichten müſſen; der einzige Dank, den aber der
Gläubiger ſchuldet, iſt nur die Anerkennung der Redlichkeit des
pflichtgetreuen Schuldners und die Gewähr Ä Vertrauens.
Mit anderen Worten, d

ie

Arbeiter – und dazu rechne ich alle
wirthſchaftlich abhängigen, beſitzloſen Deutſchen, welche auf den
Ertrag ihrer Arbeit als ihren einzigen Unterhalt angewieſen
ſind – können ihre Dankbarkeit nur dadurch bezeugen, daß

ſi
e

allen Umſturzgelüſten entſagen und freiwillig vorziehen, mit
ihren ArbeitgebernÄ Aber an ſich und allein reichte
auch d

ie weitherzigſte Befriedigung dieſer gerechten Anſprüche

nicht aus, den Arbeiter mit ſeinem Looſe zu verſöhnen: e
r will

nicht wieÄ KindÄ ſondern wie ein

erwachſener Menſch in ſeinem Selbſtbeſtimmungsrechte beſtätigt

ſein, und e
r verlangt ſeine geſellſchaftliche Gleichberechtigung und

Gleichſtellung mit dem Arbeitgeber, welche – das pflegen auch
unſere Friedensboten zuÄ – nur ſelten das Verdienſt,
meiſt aber der Zufall der Geburt und das Unrecht vergangener
Tage über ihn erhoben hat. Wie e

s

damit ſteht, geht aus
Oechelhäuſers eigenartiger Mahnung Ä „Der Arbeit

# muß ſich, ſoweit e
s

noch nicht

#

chehen, abſolut in die
lnſchauung einleben, daß e

r in dem Arbeiter einen Menſchen

zu erblicken hat, de
r

mit ihm in gemeinſamer Arbeit thätig iſ
t

und Anſprüche darauf hat, in dieſer gemeinſamen Thätigkeit
eine menſchenwürdige Exiſtenz bis a

n

ſein Lebensende zu führen,“

und ſeinem offenen Geſtändniſſe: „Es hieße im Großen und
Ganzen die thatſächlichenÄ vollſtändig verkennen,

die thatſächliche Erfahrung verleugnen, wenn man in Abrede
ſtellen wollte, daß das gute oder ſchlechteÄ zwiſchen
Arbeitgeber und Arbeiter als Regel durch die Behandlung der
letzteren Seite durch die erſtere bedingt wird.“ Der unbedingteÄ und der beſchränkte Unterthanenverſtand mögen unter

Gebildeten nur noch das ſchwache Lächeln erwecken, welches die

Gemeinplätze einer überwundenen Vergangenheit b
e
i

einer vor
eſchrittenen Nachwelt finden; im Verkehr zwiſchen Arbeiter und
rbeitgeber gelten ſi

e

noch als unbeſtrittene Wahrheit und einÄ als eine verblüffende Neuheit, als eineÄBehauptung. Im Allgemeinen herrſchen drei Arten der Be
handlung vor. Die Tagelöhner auf dem Lande und d

ie Dienſt
boten in der Stadt werden meiſt als eine Art menſchlicher
Hausthiere angeſehen und behandelt, Hausthiere, für deren
Fortkommen man nur nicht ſo zu ſorgen braucht, wie für einen
Hund oder ein Pferd, gegen die man nur Rechte, keine Pflich
ten hat, und d

ie

ſich von den eigentlichen Hausthieren nur
durch ihre ſtörriſche Anmaßung eines eigenen Willens unter
ſcheiden, welcher die Befehle ihren Herreu und Gebieter be
ſtändig hemmt und durchkreuzt. Oder, wie im Reiche König
Stumm's, ſorgt man wohl für den Arbeiter, bleibt aber der
Anſicht, daß e

r

einen Vormund brauche, und daß ſein Arbeit
geber zu dieſem beſtellt ſei, darum hat e

r

nicht nur ſchweigend
alle Wohlthaten über ſich ergehen zu laſſen, ſondern ſein ganzes

Leben immer unter der väterlichen Aufſicht des gnädigen Äzu verbringen. Hat doch König Stumm ſeinen Leuten ſogar
unterſagt, ohne ſeine Erlaubniß zu heirathen und zu klagen!

Endlich – und das gilt für d
ie Mehrzahl der Fabriken –

begnügt ſich der Arbeitgeber damit, ſeine Arbeiter als einen
Theil ſeiner Betriebskoſten zu buchen, zu dem ihm nur ein
„arithmetiſches“, kein ÄÄÄ Verhältniß möglich, noch
nothwendig ſcheint. Die Hausthierverfaſſung hat die SachſenÄ die Entvölkerung unſerer Oſtprovinzen und die Dienſt
otennoth der StädteÄ der aufgeklärte Despotismus

und der Menſchenwucher die Sozialdemokratie. Eine vierte
Auffaſſung vertretenFÄ und Roeſicke: „Was für den
Arbeiter geſchehen ſoll, geſcheheauch möglichſt durch denſelben,“

iſ
t

der Wahlſpruch, den beide unermüdlich wiederholen und a
n

immer neuen Beiſpielen erläutern; „Hebung des Standes
bewußtſeins“ iſ

t

das Loſungswort ihrer Beſtrebungen. Auch
über das Wie? ſind ſi

e Ä im Klaren, und glücklicherweiſe
ſteht ihnen eine längere Erfahrung zu Gebote: immer gab e

s

doch einzelne Arbeitgeber, welche ſich ernſtlich bemühten, ein
menſchenwürdiges Verhältniß zwiſchen ſich und ihren Arbeitern

zu erzielen. Sie verlangen zunächſt die völlige Freigebung
aller Arbeitervereinigungen auf rein wirthſchaftlicher Ä
lage und eineÄ auf die Gewerkvereine in der

beſchloſſenen Reviſion des Genoſſenſchaftsgeſetzes.)
„Die Arbeiterverbindungen ſind in ſich gerechtfertigt, ſie

ſind geſetzlich geſtattet, ſi
e

beſtehen und ſi
e

werden ſich weiter
entwickeln,“ erklärt Oechelhäuſer, und Roeſicke wendet ſich mit

ſcharfer Rüge gegen d
ie Flugſchrift eines Staatsbeamten, d
e
r

den Ausſtand und die Verleitung zum Ausſtand als gemeine
Verbrechen mit Haftſtrafe belegen will. Hat nicht in Ham
burg der Bund der Bauunternehmer unnöthig von den be
ſiegten Arbeitern als Bedingung des Wiedereintritts in das
Arbeitsverhältniß den Verzicht auf die Ausübung ihrer Rechte
der freien Vereinigung und Meinungsäußerung gefordert?

Hat nicht von Puttkamer durch ſeinen berüchtigten Erlaß vom
11. April 1886, wie ic

h

ſelbſt weiß, eine Menge altgedienter,

friedliebender Arbeiter in die Reihen der Sozialdemokratie ge
trieben, welche ihnen dieÄ ihres Vereinigungsrechts

verſprach, das ihnen eine kurzſichtige Obrigkeit verkürzt hatte?
Sodann dringen ſi

e Ä die allgemeine – vielleicht ge
ſetzliche? – Einführung von Aelteſtencollegien oder Arbeiter
ausſchüſſen, wie ſolche ſeit 1875 auf der Marienhütte b

e
i

*) Als ein ſozialer Friedensbotekann auch die Ä bei Fr. W.Grunow inÄ erſchieneneSchrift: Drei Monate Fabrikarbeiter
und Handwerksburſche von cand. theol. Paul Göhre, General
ſecretär des evangeliſch-ſozialenCongreſſes in Berlin, begrüßt werden.
Der Verfaſſer hat als einfacherArbeiter die Zuſtände in einer großen
ChemnitzerMaſchinenfabrik ſtudirt, und wenn e

r

auchallzu ſehr geneigt
iſt, ſeine doch nur localen Beobachtungen zu verallgemeinern,die Ar
beiterfragemit der ſozialdemokratiſchenzuſammenzuwerfenund ſichvon
der innerenMiſſion eine allzu gedeihlicheWirkung zu verſprechen, ſo ent

Ä ſein tapferesund vonÄ ſittlichenErnſt und unerſchütterlicherÄ und Menſchenliebeerfülltes Werkchendes Trefflichen und
Verdienſtvollen ſo viel, daß wir e

s

allen empfehlenkönnen, denen a
n

einer friedlichenund befriedigendenLöſung der ſozialenFrage gelegen iſ
t,
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Lotzenau beſtanden und ihrer Zeit von ihrem Begründer,
Johann Schlittgen, mit folgendem Satz begründet wurden:
„Dadurch, daß der Einzelne ſich ſeiner Rechte und Pflichten
vollſtändig bewußt wird, hört er auf, nur mechaniſch zu wir
ken und wird e

in bewußtes, ſelbſtthätiges Glied der Gemein
ſchaft, deren Sache e

r

zur eigenen macht.“ Nach ihm haben
die anhaltiſchen Arbeitgeber, die Firmen Fr. Brandts in

M.-Gladbach, d
ie Fürſtlich Iſenburgſchen Werke b
e
i

Gärtners
bach u

. A., ähnliche Vertretungskörper der Arbeiterſchaft ein
berufen. Man verfährt ungefähr folgendermaßen: Man läßt
durch alle Arbeiter des Werkes einen Ausſchuß von etwa

2 Vertretern auf 50,3 auf 100 Mann wählen, mit dem man
den Wortlaut der Verfaſſung beräth. Dann erſt wird einÄ Ausſchuß auf ein Jahr gewählt und zwar ohne jedeeeinfluſſung ſeitens der Arbeitgeber und mit Berückſichtigung

der verſchiedenen Arbeiterklaſſen (j
e

nachdem Geiſt, Handfertig
keit oder rohe Kraft den Arbeitswerth des Einzelnen beſtim
men). Der Ausſchuß iſ

t zugleich Vertreter des Arbeitgebers
und der Arbeiter; er ſorgt für die Erhaltung der Ruhe, Ord
nung und guten Sitte unter dieſen, indem e

r

bald als Schieds
gericht, bald als Sittenrichter thätig iſt; dann aber gibt er

ſein Gutachten und ſtellt Anträge zur Fabrikordnung, nimmt
Theil an der Verwaltung der eingerichteten Hülfs- und Spar
kaſſen, wie der Konſumvereine; bringt Äg und Beſchwer
den der Arbeiter zur Sprache, betreffs der Behandlung, wie

der Hülfsbedürftigkeit Einzelner. Seine Beſchlüſſe unterbreitet

e
r

dem Arbeitgeber, der Ä nur das Recht vorbehält, ihnen
ſeine Zuſtimmung zu verſagen, aber von dieſem Recht ſchon
des lieben Friedens halber keinen häufigen Gebrauch machen
wird. Ueberall, wo man dieſe Ausſchüſſe eingerichtet hat,
hatte man# die ſtrenge Rechtlichkeit und den be
ſcheidenen Sinn unſerer Arbeiter zu achten, rühmt doch Oechel
häuſer nicht mit Unrecht nach: „Kein geſellſchaftlicher
Stand iſ

t fähiger, auch der idealiſtiſchen Richtung Rechnung

zu tragen, in materieller Beziehung opferwilliger, um in idealer
Beziehung Befriedigung zu erlangen, als gerade der Arbeiter
ſtand.“ Namentlich dringt e

r darauf, daß die Arbeiter Ein
ſicht in die Verwaltung der Gelder erhalten, welche ihnen zu

gemeinützigen Zwecken abgezogen werden, hat doch erſt d
e
r

weſtfäliſche Ausſtand gezeigt, wie gerade das ſpurloſe Ver
ſchwinden dieſer theilweiſe wenigſtens ehrlich zum Vortheil de

r

Arbeiter verausgabten Summen das Mißtrauen der Bergleute
wachrief und die Aufregung ſchürte, ebenſo, daß auch die
ganze Fabrikordnung mit jenem Ausſchuß neu berathen und
alſo im Einverſtändniß mit der Arbeiterſchaft durchgeführt

wird. Unſere Verfaſſer haben die Frage, o
b

auch den arbeiten
den Frauen dieſelben Rechte eingeräumt werden ſollen, nicht
beſonders behandelt; uns Ä ihre Antwort ſelbſtverſtändlich, ſo leichtferti ſi

ch

auch der letzte Reichstag über ſi
e

Äwegzuſetzen beliebte. Wird d
ie Frau zur Arbeit zugelaſſen,Ä ſie als Arbeiterin dem Arbeiter in wirthſchaftlicher und

geſellſchaftlicher Beziehung gleich und kann im Arbeitsverhält
niß dieſelben Rechte inÄ nehmen, weil ſi

e

auch die
ſelben Pflichten übernommen hat; d

ie ſogenannte Frauenfrage,

welche man bei der Berathung der gewerblichen Schiedsgerichte

herbeizog, hat mit dieſer Betrachtung # z
u ſchaffen. DieÄ der Frau iſ
t

nicht daſſelbe wie d
ie Gleich

berechtigung der Arbeiterin. In einer Hutfabrik Berlins hatten

d
ie

Arbeiterinnen eine Art Vertretung gewählt, welche den
Fabrikbeſitzer um d

ie Abſtellung eines kleinen Mißſtandes an
gehen ſollten, d

ie Antwort war, daß er di
e

Sprecherinnen un
gehört aus dem Hauſe jagte, weil e

r

e
s

unter ſeiner Würde
hielt, auch nur d

ie

Wünſche ſeiner Arbeiter zu befragen. Soll
dergleichen verewigt werden? Wenn ſich unſere Volksvertreter

erheitern wollen, brauchen ſi
e

e
s

nicht gerade auf Koſten der
Menſchlichkeit und der Logik zu thun. – Ob der Ausſchuß
auch d

ie

Lohnhöhe und d
ie Länge des Arbeitstags vermitteln

ſoll, mag Oechelhäuſer nicht bejahen, noch verneinen; es ſcheint,

als wollte e
r

dieſe gewichtigen Händel, welche gewöhnlich nicht

e
in

einzelnes Werk, ſondern einen ganzen örtlichen Betrieb in

Mitleidenſchaft ziehen, den gemiſchten Arbeitskammern über
laſſen, welche unter dem Vorſitz des ſtaatlichen Gewerberaths
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tagen und nach Oechelhäuſer's Dafürhalten nur d
ie Thätigkeit

des engeren Ausſchuſſes wiederholen, d
.

h
.

zwiſchen Staat und
Gewerbe vermitteln ſollen, wie jene zwiſchen Arbeitgeber und
Arbeiter. Aber andere Vereinigungen haben bewieſen, daß
eine Regelung jener Ä auch im Rahmen der Ausſchüſſe
möglich iſt, ohne daß damit die vermittelnde Thätigkeit der
Arbeitskammern wegfiele. Schon lange haben ſich d

ie Stein
kohlengruben des Wurenreviers zu einer „kameradſchaftlichen
Vereinigung“ verbunden – Hilt heißt ihr Gründer; den Vor

ſi
tz

führt und die laufenden Geſchäfte beſorgt ein gemiſchter

„Ehrenrath“. Noch ausgebildeter erſcheint dieſerÄ

in den Kohlen- und Eiſenwerken der nordengliſchen Graf
ſchaften Durham und Northumberland. Hier verſammeln ſich
die Vertreter der einzelnen Belegſchaften und ihrer Beſitzer
alljährlich zwei Mal, in dringenden Fällen Ä öfter, a

n be
ſtimmten Orten auf Einladung des ſtändigen Ausſchuſſes, der
wie die Kammer ſelbſt und der Hilt'ſche „Ehrenrath“ ein ge

miſchter iſt; aus geringen Beiträgen aller Betheiligten – der
Arbeitgeber zahlt das Doppelte des Geſammtbeitrags der Ar
beiter – werden d

ie

Koſten der Reiſe, des Unterhalts und
der Verwaltung dieſer Vertreter beſtritten, dazu das Gehalt
eines vereideten Bücherreviſors, der beiden Theilen verant
wortlich iſ

t

und mitÄg der Einzelheiten über die
Geſammtlage der einzelnen Werke berichtet. Im Fall einer
durchgängigen Meinungsverſchiedenheit beider Parteien wird

e
in Schiedsrichter, gewöhnlich ein Arzt oder Geiſtlicher, an

gerufen, dem Beide ſich ſchriftlich zurÄ Unter

ſeinen Schiedsſpruch verpflichten; dann erfolgt dieſer ſelbſt in

Gegenwart der Parteien. Dieſe Einrichtungen haben ſeit den
2
0 Jahren ihres Beſtehens keinen Ausſtand aufkommen laſſen.

Beachtung verdient vor Allem die eigenthümliche Vermittler
rolle des Bücherreviſors, weil allein ſeine verantwortliche
Thätigkeit eine Entſprechung zwiſchen Unternehmergewinn und
Arbeitslohn verbürgen kann, ohne eine ſolcheBürgſchaft aber jede

andere Vereinbarung den Stachel des Mißtrauens in der Seele
der Arbeiter ließ, und kein Stand iſ

t

mißtrauiſcher und hat

mehr Recht e
s

zu ſein, als unſere Arbeiter. Das Endziel der
Entwickelung des vorgeſchlagenen Umbaus wären alſo Bezirks
vereine der gewerblichen Betriebe, wie deren ſchon im Verein
Anhaltiſcher Arbeitgeber und in den links- und rechtsrheini
ſchen Vereinen für Gemeinwohl beſtehen, mit engeren Aus
ſchüſſen der einzelnen Werke oder örtlicher Bezirke, und einer
gemiſchten Arbeitskammer, die abwechſelnd unter dem Vorſitz
des Gewerberaths als Beirath der Staatsgewalt, und unter
einem ſelbſtgewählten Vorſitzenden als Einigungsamt tagt, im

letzten Fall unterÄ eines verantwortlichen Bücher
reviſors und unparteiiſcher Schiedsrichter; in der Hauptſtadt
endlich das Reichsarbeitsamt als oberſteÄfür den Geſammtbereich der ſozialen Aufgaben und als Mittel
glied gegenüber den Selbſtverwaltungskörperſchaften der ge
werblichen Bezirke. Dann wäre der Arbeiter wahrhaft frei,
nicht nur einen Abgeordneten zuÄ den e

r

nicht weiter
kennt, und über Dinge ſich den Kopf zu zerbrechen, di

e

weit
über ſeinen GeſichtskreisÄ ſondern frei, a

n

der
Geſtaltung ſeiner eigenen Lage durch unmittelbare Thätigkeit

mitzuwirken und doch imÄ ſeiner vollenÄzu bleiben, die ihm im ſozialdemokratiſchen Zukunftsſtaat ver
loren ginge. Dann würde e

r

Ä auf eine menſchenwürdigeBehandlung von Seiten ſeiner Vorgeſetzten rechnen können,

die e
r

nicht mehr als ſeine Bedrücker und Betrüger haſſen
braucht; dann würde e

r

ſich ſelbſt auch anders fühlen, anders
betragen, als heute unter dem Druck von Verhältniſſen, die
nicht ſein eigener Wille mitgeſchaffen hat. Wer unſere Arbeiter
aus eigener Anſchauung kennt, wird zugeben müſſen, daß ſie
einer ſolchen Freiheit vollkommen würdig ſind und einzelne
eberbleibſel alter Rohheit und Verwilderung im näheren Ver
ehr mit der höheren Bildung ihrer Arbeitgeber bald verlieren
würden. Aber ſollen dieſeÄ von bleibendem

Werth ſein, müſſen ſi
e

auch in der Geſinnung des Arbeitgebers
einen Anhalt, in ſeinem perſönlichen Benehmen einen Ausdruck
finden. „In der menſchlichen Annäherung der Einzelnen, nicht

in ſtrategiſchen Schachzügen zwiſchen ganzen Bevölkerungsklaſſen,
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nicht in partiellen und Ä weniger in totalen Streiks ſehen wird
ie Löſung der ſozialen und materiellen Aufgaben der Zukunft...

Vom Menſchen zum Menſchen ſoll Troſt und Hülfe kommen,“

drückt Oechelhäuſer dieſen Wunſch aus. Der Arbeitgeber ſoll
nicht nur der Herr, ſondern der Freund und Berather ſeiner
Arbeiter ſein. E

r
ſoll für ſie und ihre Angehörigen ſtets zu

ſprechen ſein. E
r

und ſeine Familie ſollen ſich u
m

das Wohl
ihrer Arbeiter wie um das ihre kümmern und nicht wie Weſen
einer anderen Art ihrer Berührung aus dem Wege gehen. E

r

ſoll durch gemeinſchaftliche Zuſammenkünfte, Feſte und Aus
flüge bekunden, daß e

r

ſich ſelbſt als ihren Leiter und Führer,Ä als einen Halbgott betrachtet, der nichts mit ihnen ge
mein hat. E

r

braucht nicht zu fürchten, daß ſeine Freundlich
keit d

ie

Leute zu Ausſchreitungen fortreißen möchte. Der Ar
beiter hat ein merkwürdig feines Gefühl für wirkliche Standes
unterſchiede und wird den Arbeitgeber, deſſen Vorſprung a

n

Bildung und Lebensart e
r

nie einholen kann, auch nie durch

dreiſte Zudringlichkeit behelligen. Die Erfahrung iſ
t alt, daß

auch d
ie größteÄ den Mann des Volks nie über

ſeine natürliche Unterordnung täuſcht; deſto mehr iſ
t

e
s

d
ie

Pflicht der Uebergeordneten, keinen eingebildeten Unterſchied
einzuſchieben, d

a

der thatſächliche vollkommen ausreicht. Eine
ebenſo alte Erfahrung iſ

t,

daß der Emporkömmling, der ſich
ſeiner Ueberlegenheit nicht ganz ſicher iſ

t,

häufig jene einge

bildeten Schranken thurmhoch aufbaut, während der vererbte
Adel der Geburt wie der erworbene Adel der Bildung im

Vollgefühl ihrer Würde ſolche nicht weiter nöthig finden. Unſer
Fabrikantenadel ſcheint den Grad der Sättigung erreicht zu

haben, daß e
r

mit dem Adel der guten alten Zeit gleichen

Schritt zu halten vermag; nichts aber könnte ſein Anrecht beſſer
beweiſen, als ſeine freiwillige Selbſtbeſchränkung zu Gunſten
der Arbeiter, deren Leben eine voraufgegangene Entwickelung

unzertrennlich mit dem ſeinen verknüpft hat. Möge e
r

die
Hörigkeit, ſein „angemaßtes Hoheitsrecht“, wie e

s

Roeſicke
nennt, welche unter dem Schein der Gewerbefreiheit weiterlebt,

in einÄ auflöſen, das ſeine bevorzugte Stellung
auf die freie und freudigeÄ ſtatt Ä die murrende
Unterwerfung ſeiner Reiſigen gründet. Die Zukunft wird lehren,
ob einÄ Adel die Mehrheit bildet; iſt es der Fall, wirde

r

die minder geweckte und edle Minderheit fortreißen und
Deutſchlands innere Einheit ohne Blutvergießen durch opfer
willigen Verzicht ſicherſtellen.
Freilich, ſoll eine ſolche Ausgleichung der Stände ein

treten und nur der Unterſchied der Bildung und Anlage be
ſtehen bleiben, darf er nicht ein ſo ſchroffer ſein, daß er denÄ Schranken gleichkommt, und der Verkehr zwiſchen
Arbeitgeber und Arbeiter für beide Theile gleich unerquicklich

und unmöglich macht. Darum tritt auch Oechelhäuſer Ä eine
Vertiefung unſeres Volksſchulweſens ein, das allmählich zu

einem mechaniſchen Einpauken todten Wiſſens und a
n

ſich un
fruchtbarer Fertigkeiten geworden iſt. Der Volksſchulunterricht
ſoll, wie jeder Unterricht, den Schüler zu eigenem Denken b

e

fähigen und ihm zugleich die Mittel der eigenen Vervollkom
mung zuführen. „In der Zeit, innerhalb deren e

s möglich
iſt, Kinder der beſſeren Stände bis Obertertia, ja Unterſecunda
vorzubereiten, muß e

s wahrhaftig möglich ſein, den Kindern
der Arbeiter ſo viel allgemeinen Bildungsſtoff beizubringen,
als ſi

e für das Leben und für d
ie Möglichkeit eigenerWeiter

bildung bedürfen,“ meint Oechelhäuſer und befürwortet den
obligatoriſchen Beſuch von den Gemeinden ausgeſtatteter Fort
bildungsſchulen für allgemeines

#

undÄ für
ſpezielle Kenntniſſe: doch müßte dieſer, wie aller Volksſchul
unterricht, unentgeltlich ſein. Gerade unſere vielgeſcholtene

Sozialdemokratie hat den Beweis geliefert, wie ſtark der Bil
dungstrieb unſeres Volks und wie ungenügend für ſeine Be
friedigung in unſeren Schulen geſorgt iſ

t. Nirgends wird
mehrÄn eifriger gedacht und durchgeſprochen als im Heer
lager der „Genoſſen“, und a

n

der Logik und dem Wiſſens
durſtÄ jungen Arbeiters könnten ſich hochconſervative

Rechtsbefliſſene ein Beiſpiel nehmen. Wer je in ihren Kreiſen
verkehrt hat, wird –Ä von den Berufswieglern,

welche in allen Parteien dieſelben ſind – wird Grund ge

funden haben, ſich über die Auffaſſungskraft, Lernbegier und
Denkluſt der „Verhetzten“ zu wundern, wie gleichzeitig über
ihren Rechtsſinn und ihre Menſchlichkeit zu freuen. Ä ſtehe
nicht an, den Arbeiterſtand im Einklang mit Oechelhäuſer für
den hoffnungsvollſten Beſtandtheil des deutſchen Volksthums

zu erklären, deſſen Befreiung und Entfaltung der Deutſchen
Geſellſchaft nur zum Heil gereichen könnte.
DieÄ der Trunkſucht, desÄ Arbeiter

laſters, wird von beiden Verfaſſern eingehend erörtert. Roeſicke
weiſt nach, daß der Branntweinverbrauch d

a

am ſtärkſten iſ
t,

wo die Arbeitszeit auf der höchſten, Lohn und Behandlung
auf der tiefſten Stufe ſtehen, in unſeren Oſtprovinzen, wäh
rend umgekehrt ſchon höherer Lohn und menſchlichere Behand
lung den Arbeiter veranlaſſen, ſeine Ueberſchüſſe lieber zur
Steigerung ſeiner geſammten Lebensweiſe zu verwenden. Der
Berliner Arbeiter trinkt verhältnißmäßig wenig, iß

t

aber gut

und reichlich und liebt den Ankauf von Luxusgegenſtänden
und d

ie Veranſtaltung von Luſtbarkeiten; ſein Heim iſ
t

o
ft

wohnlicher und anſehnlicher als d
ie Wohnung eines klein

ſtädtiſchen Pfahlbürgers. Eine allgemeine Hebung der Löhne
wie des Standesbewußtſeins würde wohl auch eine entſprechende

Verſittlichung und Veredelung der Lebensweiſe im Gefolge

haben. Die beſten Maßregeln gegen e
in

Uebel ſind und bleiben
immer die, welche ſein Gegentheil fördern, ſoÄ ſich die
Kampfesweiſe der ſchon genannten Gruben des Wurmreviers,

d
ie

ihren Bergleuten Milchkaffee liefern und eine Prämie zah
len, wenn ſi

e

am Schluß des Monats „auf Ehre und Ge
wiſſen“ verſichern, allen Branntweingenuſſes enthalten zu

haben. Eine bloße Branntweinverbrauchsſteuer, die Oechel

häuſer vorſchlägt, verwirft Roeſicke, weil auch eineÄVertheuerung des Getränkes den Gewohnheitstrinker nicht ab
zuſchrecken pflegt.

Von einer anderen „Erweiterung der ſozialen Pflichten“
reden die Verfaſſer nicht, vielleicht weil ſi

e

ſelbſt im Bewußt
ſein ihres eigenen Genügens dieſes für ein allgemeines halten
möchten, und doch würde ihr Wegfall jene menſchliche An
näherung der Einzelnen, in der ſie mit Recht den Schwerpunkt
der Arbeiterfrage entweder hintertreiben oder zu einer Gefahr
für den Arbeiterſtand erheben. Der Arbeitgeber iſ

t

auch ver
pflichtet, ſeine Ueberlegenheit, d

ie
heute nur eine thatſächliche

der Gewalt iſt, in eine wirkliche des Rechts umzuwandeln,
will er einmal ſeinem Rechtsgefühl und ſeiner Menſchenliebe

d
ie genannten Zugeſtändniſſe machen, will er in eine friedliche

Ablöſung ſeiner Oberhoheit willigen Vergißt er, daß jeder
ſeiner Schritte, jeder Schritt ſeiner Angehörigen und Beamten
von ſeinen Arbeitern beobachtet,Ä gerichtet, wo

nicht nachgeahmt wird, läßt er ſeinen ſelbſtiſchen Neigungen
und Laſtern freien Lauf, kann er einmal nichtÄ rech
nen, daß dieſelben Arbeiter in dieſem Sklaven ſeiner Launen
und Gelüſte einen überlegenen Gebieter anerkennen, dann
fordert e

r

die Unwiſſenden, welche ſelten andere Vertreter

ſeines Standes ſehen, gewaltſam zur Verachtung des ganzen
Standes heraus, den nach ihm beurtheilen, oder verlockt

d
ie Schwachen, ſich a
n

ſeinem Vorbild in ihrer Schwachheit

zu beſtärken. Fabrikbeſitzer, die ihre Arbeiterinnen gleichzeitig

ausbeuten und ihrer Ehre berauben, wie e
s

deren gibt, müßten

von dem ganzen Stande geächtet werden, nicht allein wegen
ihres ſittlichen Vergehens – das iſt leider heute faſt kein
Grund der Aechtung mehr – ſondernÄ des böſen Beiſpiels und des Makels, den ſi

e

auf ihren Beruf werfen. Der
Arbeitgeber iſ

t

Ä Erhaltung ſeines Vorzugsrechts verpflichtet,ſich ſelbſt und die Seinen im Sinne ſtrengſter Ordnungsliebe
und Sittlichkeit zu beherrſchen, und ſeinen Arbeitern den Rang

in Sachen des Charakters und der wiſſenſchaftlichen Bildung
abzulaufen, den e

r

kraft ſeiner „angemaßten Hoheitsrechte“,

wie Roeſicke ſagt, nicht länger behaupten kann. Steift er ſich
auf die Behauptung einer Willkürherrſchaft, welche er unter
dem Schutze ungenügender Geſetze bis jetzt ausüben durfte,
wird ihm das Heft aus den Händen genommen und beſſeren
anvertraut werden, welche den Anforderungen eines ſittlichÄ Zeitalters Genüge zu leiſten verſprechen.

Dieſer Uebergang wäre nur eine Frage der Zeit: wenn erſt
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d
ie geſammte Arbeiterſchaft des Deutſchen Reichs geſchloſſen

ihren vorgeblichen Gebietern gegenübertritt, wenn auch die

öffentliche Meinung, die Stimme der unparteiiſchen Schrift
ſteller, Beamten und Gelehrten ſich auf die Seite dieſer Gegner
ſchlägt, wäre ein Widerſtand auf die Dauer undenkbar. Ä
eine ſittliche Wiedergeburt kann Deutſchland retten, entweder
von den Arbeitern ausgehend mit Uebergehen und Untergehen

der Arbeitgeber, oder von dieſen ausgehend im Verein mit den
Arbeitern und zu beider Frommen.
Mag namentlich in Oechelhäuſer in einigen Punkten der

Mann der alten Zeit, der liberalen Herrſchaft der vorgeblichen
„Freiheit“ der Vereinigung, des Ortwechſels und des Gewerb
fleißes zum Vorſchein kommen, die Schriften der beiden
Männer ſind von jedem vorurtheilsfreien und parteiloſen

Deutſchen als Kundgebungen jenes neuen Geiſtes zu begrüßen,

der unſere Geſellſchaft ohne blutigen Hader in ihren Grund
feſten erneuern müßte, wenn e

r

ein Gemeingut unſerer Gebil
deten würde, als Friedensboten, deren Botſchaft wir als die
Verheißung einer beſſeren Zeit gern entgegennehmen möchten.
Eine neue Welt ſteigt aus demÄ Satzgefüge dieſer
herzerfreuenden Büchlein auf: eine friedliche Gemeinſchaft recht
ſchaffener, rückſichtsvoller, geachteterund geliebter Unternehmer
neben geſunden, beſcheidenen, geſetzlichen, geraden und frei
müthigen Arbeitern, verbunden durch eine Kette wohlthätiger
Einrichtungen zur Wahrung der beiderſeitigen Rechte und Lei
ſtung der beiderſeitigen Pflichten, zum Schutze der Einzelnen
gegen das Unrecht und gegen das Unglück. Dieſer Zukunftse
ſtaat zählt Bürger unter allen den zerſplitterten Parteien, d

i

gegenüber der Wichtigkeit dieſer Lebensfrage ihre kleinliche
erechtigung verloren haben; in ihm vereinen ſich der Con
ſervative Kleiſt-Retzow mit denÄ Schmidt und
Schrader, die Nationalliberalen Oechelhäuſer und Roeſicke mit

den Ultramontanen Lieber und Hitze, ja ſelbſt mit den Sozial
demokraten Meiſter und Schumacher. Hoffen wir, daß der
ewünſchte Erfolg das uneigennützige Streben dieſer wackeren
dämpfer kröne, ſuchen wir ihre ſchwere Arbeit, die Bekehrung
der Unzahl widerſpenſtiger Vorurtheile und eigennütziger Vor
theile durch unſere freudige Zuſtimmung und unſere thätige

Hülfe möglichſt zu erleichtern, denn ihr Gelingen verhindert
nicht mehr und nicht weniger als den allgemeinen Umſturz
des Beſtehenden, und erwirkt nicht mehr und nicht weniger
als einÄ vollkommeneres Vaterland; ihr Mißlingen
aber ſtellte uns vor d

ie Frage John Stuart Mill's, welche
Roeſicke zum Motto ſeiner Schrift erkor: „Wenn d

ie große
Maſſe des Menſchengeſchlechts immer ſo bleiben ſollte, wie ſi

e

gegenwärtig iſt, in der Sklaverei mühſeliger Arbeit, a
n

der
kein Intereſſe hat, und für welche ſi

e

alſo auch kein
Intereſſe fühlt, ſich von früh Morgens bis ſpät Abends
abquälend, um ſich nur den nothwendigen Lebensbedarf zu

beſchaffen, mit all' den intellectuellen und moraliſchen Mängeln,
welche ein ſolcher Zuſtand mit ſich bringt, ohne eigene, innere
Hülfsquellen – ohne Bildung, denn ſi

e

können nicht beſſer
gebildet als genährt werden – ſelbſtſüchtig, denn ihr Unter
halt nimmt alle ihre Gedanken in Anſpruch – ohne Intereſſe
und Selbſtgefühl als Staatsbürger und Mitglieder der Geſell
ſchaft, dagegen mit dem in ihren Gemüthern gährenden Gefühl
des ihnen vermeintlich widerfahrenen Unrechts, hinſichtlich deſſen,

was Andere beſitzen, ſie aber entbehren – wenn ein ſolcher
Zuſtand beſtimmt wäre, ewig zu dauern, ſo wüßte ic

h

nicht,

wie Jemand, der ſeiner Sinne mächtig iſt, dazu kommen
ſollte, ſich weiter u

m

d
ie Beſtimmungen des Menſchengeſchlechts

zu bekümmern.“

«Literatur und Kunſt.

Albert Roderich.
Von M. Spanier-Heidelberg.

Albert Roderich iſ
t

der Splitterdichter – ich bitte den
Druckfehlerteufel, mir das Wort nicht zu verderben – der

Nr. 29.

„Fliegenden Blätter“ par excellence, Jene wohlausgefeilten
Vierzeiler, die faſt in jeder Nummer des trefflichen Witzblattes

zu finden ſind, haben ſeinen Namen bekannt gemacht. Dieſe
epigrammatiſchen Sprüche ſind nicht ausgeklügelte Erzeugniſſe
des Verſtandes, auch nicht gerade Offenbarungen eines ab
grundtiefen Geiſtes, ſi

e

ſind meiſtens mehr der Ausfluß eines
dichteriſch empfindenden, edlen, weichen Gemüths. MehrÄals ſcharf, halten ſi

e

zwiſchen Witz und Tiefſinn die Mitte
und überraſchen durch eine treffliche und oft unerwartete Pointe– ſie haben eine Eigenthümlichkeit, die bei uns Deutſchen
nicht allzuhäufig anzutreffen iſt: Esprit.
AlbertÄ. iſt kein Schriftſteller von Beruf, diesWort im engſten Sinne gefaßt. In einem großen Ham

burger Bankhauſe thätig, widmet e
r

ſeine freie Zeit der Muſe.
Aber er iſ

t

zumSÄ berufen. In den Fliegenden
hat e

r

einmal eine ſchöne Fabel von der Nachtigall und dem
Kanarienvogel erzählt. Ein Poet, der ſchon eine volle Stunde

a
n

einem einzigen Verſe feilt – war es ein Vierzeiler? –
und a

n

ſich ſelbſt verzweifelt, „da die meiſten ſeiner Collegen

in kurzer Zeit viele Bände voll ſchreiben,“ lauſcht demWett
ſtreit zwiſchen den beiden gefiederten Sängern. Der Kanarien
vogel rühmt ſich ſeines prächtigen Käfigs, des ausgeſuchtenÄ und des Zuckers, der ihm von Ä and in den

äfig gelegt wird. Aber d
ie Nachtigall, d
ie

ſich wundert,

daß man der ewig gleichmäßigen Triller- und Zwitſchertöne
des unermüdlichen Sängers nicht überdrüſſig wird, ſchwingt

ſich ſtolz auf und ruft: „Du lebſt von Deinem Geſange, ic
h

lebe für meinen Geſang!“ Und „der Poet verfolgte ſinnend
den Flug der Nachtigall, und das freudige Gefühl erneuter
Schaffensluſt durchſtrömte ihn.“ „Und gelänge mir nur ein
einziges kleines Lied, das d

ie

Herzen erfreut, Ä ich will für
meinen Geſang leben!“ Das iſ

t

der echte Albert Roderich:
In ſeiner ſinnenden und ſinnigen Art bringt e

r

e
s

nicht auf
viele Bände; aber von ſeinen Leiſtungen läßt ſich füglich das
alte Wort ſagen: Non multa, sed multum! Nämlich viel

#

Beobachtung, viel Witz, viel Geiſt und vor allem viel
UNIUU.

Als Novelliſt trat Roderich zuerſt und am häufigſten

in der „Gegenwart“ auf, in deren Feuilleton die beſten ſeiner
Humoresken erſchienen ſind. *) Das erſte Buch, das er ver
öffentlichte, war „Fritz Kulaſch“. Das iſ

t

der Name eines
Bübnenfactotums, der ſeine biographiſchen Manuſkripte für
5,50 Mk. und 3 Glas Bier à Stück Herrn Roderich zur
Herausgabe überlaſſen hat. In einem Einleitungsſchreiben
warnt der fürſorgliche Editor ſeinen Klienten: „Wenn Ihnen
von anderer Seite mehr geboten wird, ſo hat man entweder
Nebenabſichten mit Ihnen, oder das Bier iſ

t

ſchlechter.“ Und
Kulaſch iſ

t

ſeinem Herausgeber treu geblieben. E
r

erzählt

ihm in ſeiner eigenartigen Orthographie und Grammatik, auf
welche Art er in die Literatur eingeführt wurde, wie er bei
nahe ein berühmter Dichter geworden, wie e

r als Theater
director, Spiritiſt und ſo dergleichen aufgetreten iſ

t

und noch
vieles andere. Roderich entwirft uns hier mit allerdings

recht derben Strichen das Bild einer dummſchlauen Bedienten
ſeele, eines Allerweltskerls, der zu allem Möglichen, ſogar zum
Verſemachen fähig iſt.
Weit höher als dieſes Opus mitÄ zwar kerngeſundenund ungezwungenen, aber doch burlesken Komik, die oft an's

ausgelaſſen Uebermüthige und Poſſenhafte ſtreift, ſteht Rode
rich's neueſtes Werk: „Die glückliche Ehe und andere Humo
resken.“ Nun, Humoresken ſind e

s,

aber nicht in dem land
läufigen Sinne des Wortes: luſtige Geſchichtlein mit Äguten und ſchlechten Späßen vermengt. Es ſind kleine, fein
erzählte Novellen, allerdings mit einem ſtarken Stich in's
Edel-Humoriſtiſche, Stimmungsbilder, etwa in der Art, wie
wir ſie von Daudet und Kielland haben, nur nicht ſo beißend
ſatiriſch, ſo mephiſtopheliſch ſarkaſtiſch, wie der Nordländer

ſi
e ſchreibt, auch nicht in dem märchenhaft tändelnden und

*) Jahrgang 1887 Nr. 3
:

HumoriſtiſcheNemeſis; 1888 Nr. 9 und
10: Die glücklicheEhe; Nr. 23: Auf Leibrente; 1889 Nr. 4

:

Eine Prü
fung; Nr. 2

5

und 26: Rückſichten. -

\
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phantaſtiſch ſpielenden Stile des Franzoſen. Aber verglichen
dürfen ſi

e

mit den Schöpfungen dieſer Meiſter ſchon werden.
Eine Geſchichte iſ

t

in dem Buche, d
ie wiegt einen ganzen

Romanband auf. Auch ſi
e iſ
t

zuerſt in der „Gegenwart“ er
ſchienen. Sie heißt: „Auf Leibrente“. DasÄ
thum, der ganz brutale Egoismus einer ſpießbürgerlichen Ge
ſellſchaft wird hier in ſo realiſtiſcher Art geſchildert, d

a iſ
t

alles ſo erbarmungslos dem Leben
äÄj und dabei in

ſo ungemein knapper, kein Wort zu viel ſagender Art erzählt,
daß e

s gewaltig in's Herz packt. Wir lernen den penſionirten
ſtädtiſchen Beamten Lorenz Winzel kennen, der ſein ganzes
kleines Vermögen derÄ des Uhrmachers Thede

#laſſen will gegen die Verpflichtung, ihn bis a
n

ſein ſeliges

Ende zu verpflegen. Der kränkliche Herr Winzel aber erfüllt

d
ie

in ihn geſetzten Hoffnungen nicht. E
r

wird zwar recht
krank; aber e

r

„uhtzt“ ſeine Wirthsleute und ſtirbt nicht.

Und doch hätte er mit ſeinem Tode das Glück der nicht mehr
ganz jungen Tochter des Hauſes gemacht, in die ſich ein GeÄ. des Vaters auf Grund ihrer Anwartſchaft auf Winzel’s
Vermögen ſchon verliebt hatte. Sie bleibt nun ſitzen – und

d
ie Stimmung dieſer Familie gegen Herrn Winzel wird

nicht freundlicher. Endlich aber wird er doch ernſtlich krank.
„Der Arzt ſagte zu Frau Thede: „Es ſteht ſehr ſchlecht,
machen Sie ſich keine Hoffnung!“ – „Was?! Holt er es
wieder durch!“ platzte Frau Thede heraus. Sie hatte den
Arzt falſch verſtanden.“ Und nun erzählt uns der Autor von
den letzten Stunden des Sterbenden, wie ſich auf der einen

Seite d
ie

roheſte Gefühlloſigkeit trotz d
e
s

Mantels erheuchelter
Redensarten, unter den ſi

e

ſich verſtecken will, offenbart,
und wie dann doch noch am Ende auf das öde Daſein dieſes
wahrhaft alleinſtehenden armen Lorenz, bevor e

s in die ewige
Nacht des Todes aufgeht, e

in

letzter Abendſonnenſtrahl von
Liebe verklärend fällt – dieſe ganze Schilderung in ihrer
ſchlichten Wirklichkeitstreue und doch hohenÄn Schön
heit athmet Dickens'ſchen Geiſt.
Voll ſprudelnden Witzes iſt di

e

zweite Geſchichte: Ä
.

moriſtiſche Nemeſis“, die der Verfaſſer 1887 zu einer Novellen
concurrenz nach Berlin geſchickthatte. Trotzdem im Prüfungs
comité urtheilsfähige Fachmänner wie Ebers, Hamerling,
Eckſtein, Trojan u

. A
.

ſaßen, ſo erkannte nur einer der
Preisrichter den Werth dieſer Skizze: derÄ der

„Gegenwart“, allein ſein Vorſchlag, dem Verfaſſer den erſten
Preis zu ertheilen, fand keine Unterſtützung. Die Geſchichte

iſ
t

aber in Erfindung und Ausführung ein kleines Meiſter
ſtück voll glänzenden Eſprits. Da meint z. B

.

einer: „Daß
die Frauen das Pulver nicht erfunden haben oder das
Dynamit, das finde ic

h

natürlich – aber ſi
e

hätten doch
wenigſtens die Nähmaſchine erfinden können!“ und derſelbe

Ä behauptet friſchweg: „Die meiſten Mädchen halten dierauenfrage für gelöſt, wenn ſi
e Gattin geworden ſind, e
s

iſ
t

alſo eine Männerfrage,“ und wie nun dieſer kampfgemuthe,
ſchneidige Herr – er iſt Redacteur – in der lebhaft ange
regten Geſellſchaft ſein vernichtendes Urtheil über die #

in Bosheit gereichten Gedichte einer Dame – wie e
r meint,

in Wirklichkeit: über ſeine eigenen, von ihm längſt vergeſſenen
Jugendeſeleien – fällt, das iſt mit ſolch' köſtlichem Humor ge
ſchildert, daß ic

h

den eigentlichen Inhalt der Geſchichte ver
verſchweigen will, umſomehr als auch ſi

e

zuerſt in dieſen
Blättern gedruckt worden iſt.
Von den übrigen prächtigen Erzählungen will ic

h

nur
noch die letzte, wohl die kleinſte des ganzen Buches erwähnen;

ſi
e ſpiegelt ſo recht die ſchalkhafte Art des Autors wieder.

In einer fidelen Touriſtengeſellſchaft ſtreiten ſich e
in Jüng

ling, der Alles roſenfarben ſieht und ein angehender Jung

Ä über den Werth des Weibes. Der eine hält ein ſchönese
ib für das herrlichſte, der andere für das gefährlichſte Ge

ſchöpf der Erde. Ein erfahrener Alter ſoll den Streit ſchlichten
und den Spruch fällen. E

r

erzählt nun ſtatt jeder beſonderen
Antwort eine romantiſche Geſchichte von einem ſchönen Weibe,
aber gerade vor dem Schluß, der ihren Charakter offenbaren
ſoll, brauſt der Schnellzug heran und die Hälfte der Geſell
ſchaft und Partei muß eiligſt einſteigen.

„Was hat ſie gethan?“ ſchrie ic
h

hinaus. Der Alte rief
eine Antwort zurück, aber das Raſſeln der Wagen übertönte
ſeine Worte. –

Es iſt ja nun a
n

ſich ſchon ganz komiſch, mitten in der
Spannung den verdutzten Leſer ſich ſelbſt zu überlaſſen, aber
die Pointe liegt meines Erachtens doch tiefer, ſi

e liegt eben

in – ihrem Fehlen, in dem Verſchwiegenen, in dem Frage
zeichen ſtatt, nein, als Löſung; denn das Herz des ſchönen
Weibes iſ

t

und bleibt ein Räthſel, e
s

iſ
t

des Edelſten und

des Gemeinſten fähig, auch der Erfahrenſte wird ſich nicht
unterfangen ein allgemeines Urtheil zu ſprechen. Und ein
Narr wartet – auf eine andere Antwort.
Ich nannte Albert Roderich eingangs dieſer Skizze einen

Splitterdichter. Nun Ä ic
h

um alles in der Welt ihm
dieſen Namen nicht nach Art zünftiger Literaturcommis zur
Sortirung anhängen. Aber ic

h

will doch noch nebenbei her
vorheben, daß e

s

auch in dieſen Novellen von Geiſt und
Witz hell wetterleuchtet, daß ſi

e

reich a
n guten Einfällen und

trefflichen Ausfällen ſind. Und zwar ſind dieſe nicht als
Flitter und Putz äußerlich angeheftet, ſondern ſi

e

erwachſen
organiſch aus dem Charakter und der Lebensauffaſſung der# Perſonen. Hier noch einige Proben Gedanken
plitter:
„Unſere irdiſchen Ideale ſindÄ wie alles

Irdiſche. Nenne mir Deine Ideale, und ic
h

will Dir ſagen,
wie a

lt Du biſt.“ In Bezug auf manche „vor der Welt
lückliche Ehen“ äußert Jemand: „Ich weiß, daß vor vielenÄ nur deshalb herrliche Blumen und prächtige Ge
wächſe angebracht ſind, damit d

ie

Paſſanten nicht in's Zim
mer ſchauen können.“ – „Ein Mädchen von etwas Schönheit
und etwas Geiſt, das einen Mann gewinnen will, hat tauſend
unſichtbare Engel im Dienſte. Wenn der Mann gewonnen

iſ
t,

ſieht e
r

die Engel – einzeln davonfliegen.“
Aber ic

h

bitte, den Autor nicht mißzuverſtehen. E
r ge

hört keineswegs zu jenen Uebermodernen, die mit komiſchem

Ernſte die TheſeÄ „Das Ewig-Weibliche zieht uns
hinab“ und mit Waffen aus dem Arſenal von Nietzſche,
Strindberg & Co. wider unſere Feinde die Frauen kämpfen;
nein, nein, für die, welche es beſonders angeht, will ic

h

hier

ohne jegliche mephiſtopheliſche Anwandlung erklären, daß
Albert Äh im Uebrigen „Fräuleins alle Hochachtung er
weiſt“, und wenn e

r in der Titelhumoreske das Glück der
Ehe ausmalt, das iſ

t

nun zum Entzücken gar und muß auf
jeden Junggeſellen, der ſich dem Cölibat noch nicht ganz mit
Leib und Seele ergeben hat, von heilſamſtem Einfluß ſein,
ergo werden demHerrn Roderich d
ie Frauen nicht bös ſein dürfen

– und d
ie Mägdelein nun ſchon gar nicht.

Carl d
u Prel's Erklärung des Gedankenleſens.

Von Max Schneidewin.

Carl du Prel beginnt ſein neueſtes, ſehr intereſſantes Buch
„Experimentalpſychologie und Experimentalmetaphyſik“*) mit
einer Klage darüber, daß d

ie

um den Anfang der achtziger
Jahre häufig öffentlich vorgeführten, ſeitdem aber wieder ganz
eingeſchlafenen Verſuche des „Gedankenleſens“ zu keiner anderen

wiſſenſchaftlichen Erklärung des in ihnen enthaltenen Phäno
mens als der ſehr ungenügenden des Prof. Preyer („die Er
klärung des Gedankenleſens“) geführt habe, bei welcher ſich

d
ie Preſſe ganz allgemein habe beruhigen mögen, ſo unge

nügend ſi
e

auchÄ müſſe. Wir tragen trotz jener
neuen Kunſt des „Gedankenleſens“ noch immer das Geheimniß
unſerer Gedanken wohlverwahrt hinter unſerer Stirn – wenn
wir nicht bisweilen durch e

in

unwillkürliches und unbewußtes
Mienenſpiel von / Secunde den

Ä
r des Schleiers e
in

wenig aufheben. E
s iſt, erinnerlich, daß jenes pomphaft

ſogenannte „Leſen“ der Gedanken darin beſtand, daß der

*) Leipzig b
e
i

W
.

Friedrich, als zweiter Band der „Studien aus
dem Gebieteder Geheimwiſſenſchten.“
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Virtuos mit verbundenen Augen an der Hand einer Perſon
aus dem Publikum einen in ſeiner Abweſenheit in weitem
Raume verſteckten

#
richtig fand. Prof. Preyer nun

º
das Weſentliche dieſes wunderbaren Könnens darin, daß

er der Hülfe ſeiner Augen beraubte und des Zieles unkundige
Schaukünſtler richtig führe und löſte das Räthſel auf durch
die Erklärung, daß er ſich in Wahrheit von dem ſehenden
und wiſſenden Begleiter führen ließe. Dies aber wurde nach
Preyer's Hypotheſe dadurch ermöglicht, daß er durch eine ge
wiſſe angeborene und durch Uebung ausgebildete Ä.keit für unwillkürliche minimale, dem bewußten Gedanken der
Begleitperſon in deren Muskulatur ſich zugeſellende Bewegungen
den ſich zurechtempfindenden Führenden ſpielte, der alſo ein
geheimes mittelbares Mitwiſſen des durch Zufall unmöglich
u findenden Verſteckes empfange. Ich ſelbſt Ä

in einerÄ öffentlichen Vorſtellung Herrn Cumberland geführt und
bin Zeuge geweſen, daß ſeine Verſuche ſtets mit einem Treffer
endigten, während eine vorherige Abkartung durchaus ausgeÄ war: denn ic

h

ſelbſt Ä
t

den zu ſuchenden Gegen
ſtand, während der „Gedankenleſer“ aus dem SaaleÄwurde, nach einem momentanen Einfall verſteckt. Nun bin

ic
h

mir bewußt, mit Willen den Vorſtellunggebenden nie im

mindeſten geführt zu haben, vielmehr gegen ſeine Leitung
ſtets nachgiebig geweſen zu ſein. E

s

ging auch im Anfang
recht in die Kreuz und Quer. Als e

s

ihm nun ſelbſt etwas

weit ausſah mit dem richtigen Finden, bat er wiederholt drin
gend, daß ic

h

doch ja recht ſcharf an den Verſteckplatz denken
möchte, was ic

h

auch nach beſten Kräften that. Mit der
Preyer'ſchen Erklärung ſchon vor ihrer ausführlichen Broſchüre
darlegung im Kopfe, hielt ic

h

das mehr für Gaukelſpiel, das

zu dem Zwecke vorgeſpiegelt würde, meine Aufmerkſamkeit mehr
von der unabſichtlichenÄ des unwillkürlichen Führens
abzulenken. Allerdings vor der betreffenden Perſon, in deren
Gewandung der kleine Gegenſtand verborgen war, angelangt,

hörte ic
h

mit etwaigem ungewollten Führen vermuthlich auf
und hätte e

s

höchſtens noch wider Willen ſtatt mit der Orts
veränderung des geſammten Körpers nur mit der Hand fort
ſetzen können.
Nun aber erklärt d

u Prel, daß Preyer's Erklärung aus
dem Grunde ganz unzulänglich ſei, weil die Gedankenüber
tragung gar nicht weſentlich von einer körperlichen Berührung
der beiden betheiligten Perſonen abhänge. Er trägt Eulen
nach Athen, wenn e

r auf den erſten fünfzig Seiten ſeines
Buches zahlreiche ſelbſt angeſtellte Verſuche mittheilt, in denen
Gedankenübertragung unter ſicherem Ausſchluß jedes Betruges

ohne körperlichen Contact der beiden Verſuchsperſonen auf das
ſchlagendſte erfolgt ſe

i.

Denn alle dort aufgeführten Fälle
von „Gedankenleſen“ kommen einem in hypnotiſirten Zu
ſtand verſetzten „Frl. Lina“ zu

,

und daß in dieſem Zuſtande
Vorſtellungen und Willensbefehle ſeitens des Hypnotiſeurs

ohne anſcheinende phyſiſche Vermittelung zugeſchoben (ſuggerirt)

werden können, das iſ
t

ſeit dem Auftreten Hanſen's (1879)
durchÄ ſtrengwiſſenſchaftliche Verſuche namentlich franÄ orſcher eine ganz unumſtößliche Thatſache geworden.*)
ebrigens hat d

u Prel perſönlich ganz recht daran gethan,
wenn e

r,

d
e
r

frühere begeiſterte Anhänger d
e
r

„Philoſophie
des Unbewußten“, welcher ſeit ſeiner „Philoſophie der Myſtik“
(1885) in's Lager des „Occultismus“*) übergegangen iſt, nun
auch alle irgendwie in dieſes Gebiet einſchlägige Experimente
ſelbſt wiederholentlich und nach vielen Richtungen durchge
macht hat, und einÄ Intereſſe ſeiner# Ä

hypnotiſche Gedankenübertragung beſteht doch für diejenigen,
welche in dieſer Beziehung noch neuer beſtätigender #

ſachen bedürfen. Angeſichts der Fälle des „Gedankenleſens“
aber, von denen wir mit ihm ausgegangen ſind, erhebt
ſich gegen ihn der Einwurf, daß, wenn Ä er das Moment
der Berührung der Verſuchsperſon zumÄ macht

*) Die Geiſterhypotheſedes Spiritismus. Leipzig, W. Friedrich.
**) Eine zuſammenfaſſendeDarſtellung dieſergeheimwiſſenſchaftlichen

Syſteme von Nettesheymbis Du Prel bietetKarl Kieſewetter'streffliche
„Geſchichtedes neuerenOccultismus“, d
ie

ſoeben bei W. Friedrich in

Leipzig erſchieneniſt.

at

und ein „Gedankenleſen“ ohne ſolche Berührung ſeiner Erklärung
nicht unterlegt, d

u Prel mit dem hypnotiſirten Zuſtand des
Virtuoſen eine ganz neue Bedingung für das Zuſtandekommen
des „Gedankenleſens“ Ä welche ihrerſeits bei den Vor
ſtellungen Cumberland's, Biſſop's u

. A
.

nicht erfüllt war;
denn wenn man nicht etwa ohne Noth mit E

.
v
. Hartmann'sÄ aufgeſtelltem Begriff des „larvirten“ Somnam

ulismus*) operiren will, ſo war an einem Cumberland c.

bei deſſen Verſuchen von einer Veränderung des normalen
„tagwachen“ Zuſtandes nichts zu ſpüren. Aber möchte nun
auch Preyer's Hypotheſe für die Cumberland'ſchen Experimente
dieÄ getroffen haben, ſo leiſtet ſi

e

doch nichts für
die Erklärung der viel inhaltsreicherenÄim hypnotiſirten Zuſtand und iſ

t

andererſeits d
u Prel's Er

klärung dieſer letzteren ſo geiſtvoll und – ic
h

muß e
s ge

Ä – überzeugend, daß # mir ſie zum Thema dieſes Aufatzes genommen habe. Auch iſ
t ſie, ſo viel ic
h

weiß, neu und

d
u Prel's vollesÄ als welches er auch ſelber den

Eindruck macht ſi
e

einzuführen.
Dieſe d

u

Prel'ſche Erklärung läßt ſich in Kürze folgender
maßen zuſammenfaſſen. Gedanken, leſen“ iſ

t

ein unpaſſender
Ausdruck, weil die thätige Perſon der Hypnotiſeur iſ

t

und

d
ie hypnotiſirte Perſon eben in den Zuſtand möglichſter Em

pfänglichkeit für die Aufnahme fremder Vorſtellungen bei mög
lichſter Depreſſion eigener Vorſtellungsbildung Ä iſt. Ge
danken, übertragung“ muß alſo das Stichwort des Problems
lauten, daß ſi

e ſtattfindet, wird durch die Thatſachen ganz
unleugbar gemacht. Dennoch bleibt ſi

e als etwa unver
mittelt ganz undenkbar. Fremde Gedanken können uns der
Erfahrung zufolge nur durch ſinnliche Vermittelung (haupt
ſächlich Wort, Schrift und Bild) zugeführt werden, und dieſer
allgemeinen Erfahrung ſchließt ſich auch das Urtheil des Denkens
an, daß e

sÄ ſein würde, wenn ein fremder Ge
danke bloß dadurch, daß e

r als ſolcher da iſ
t,

dieÄCauſalität in ſich tragen könnte, mein eigener Gedanke zu

werden. Nun iſ
t

aber ein Gedanke nicht nur ein ideales Ge
bilde der Pſyche, ſondern e

r

hat auch die andere Seite, daß

e
r

ein realer Vorgang im Gehirn iſt, eine Molecularbewegung

in dieſem Organ, ſe
i

e
s – worauf es hier nicht ankommt –

daß dieſe, nach Auffaſſung der Materialiſten, d
ie Urſache

der ſubjectiven idealen Seite des Gedankens iſt, ſe
i

e
s,

daß

ſi
e nur, nach Auffaſſung derÄ als eine Begleit

erſcheinung angenommen werden muß. Als Molecularbe
wegung theilt Ä der Gedanke für gewöhnlich nur bis zu

den peripheriſchen Nervenenden der Perſon mit, in deren Ge

Ä d
ie Bewegung, vor ſich geht. Unter der Vorausſetzung

e
r Hypnotiſirung einer anderenÄ nun aber muß ange

nommen werden, daß die Molecularbewegung im Gehirn des
Hypnotiſeurs die Grenzen desÄ dieſes letzteren

überſchreitet – doch das muß ja dann für immer ange
nommen werden – und ſich bis zu dem Gehirn der hyp
notiſirten Perſon fortpflanzt. Dazu bedarf e

s

aber
eines Mittels (Mediums), durch welches die Fortpflanzung
eſchieht. Ein ſolches iſ

t

vorhanden im Aether, für deſſen
Atome der allgemein angenommenen Conſtruction der Materie
zufolge d

ie Undurchdringlichkeit des Stoffes nicht gilt. Als
Gedanke iſ

t

d
ie Molecularbewegung nun nur im Gehirn des

Hypnotiſeurs, in dem Zwiſchenraum bis zu den Nervenenden
der hypnotiſirten Perſon iſ

t

e
r nur da als Aetherſchwingung,

auf die Nervenenden der letzteren treffend pflanzt ſich Ä

nun fort in Gemäßheit der Geſetzmäßigkeit der hier wirkſamen
centripetalen Bewegung, und verwandelt ſich im Bewußt
ſeinscentrum wieder in das, was ſi

e ſubjectiv-ideal für dieſes

im Hypnotiſeur war, in den inhaltsgleichen Gedanken. Du
Prel beruft ſich hier mit Recht auf den analogen Fall der
Umwandelung der Schallwellen in Gehörempfindungen, der

Aetherwellen in Lichtempfindungen, welche ſich vollzieht mit
Uebertritt des Bewegungsanſtoßes aus dem ÄÄ

*) Vgl. das intereſſanteBuch: ExperimentelleStudien auf demGe
biete der Gedankenübertragungund des ſog. Hellſehens, von Charles
Richet. Deutſchvon v

. Schrenck-Notzing(Stuttgart, Ferd. Enke).
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Medium in das Organ der erkennenden Subjectivität, über
haupt auf die
Äg

der Schwingungserſcheinungen an
das jeweilige Mittel ihrer Weiterpflanzung
Die Thatſache der Möglichkeit von Gesamtertragung

außerhalb d
e
r

normalen Vermittelung durch Auge oder Ohr
(oder d

ie

leicht denkbare durch den gröberen Taſtſinn) ſteht in

dem Umfange und unter den Bedingungen, welche d
u Prel

angibt, feſt, eine naturwiſſenſchaftliche Erklärung muß geſucht
werden. Die d

u

Prel'ſche hat, wie geſagt, für mich etwas
recht Einleuchtendes, und man wird # denke ich, a

n

ſi
e

halten können, wenn nicht etwa noch eine überzeugendere bei
gebracht wird.

Die Vorgeſchichte d
e
r

Mythen.

Von Wilh. Bolin.

Von d
e
r

Hand eines begabten Dichters und Erzählers
wurde die deutſche.Ä kürzlich mit einem Werk von
hervorragender Bedeutung beſchenkt. Wie ſein Landsmann und
ehemaliger Berufsgenoſſe Ludwig Uhland, hat auch Ludwig
Laiſtner das Gebiet der Sagenforſchung angebaut und d

ie

wichtigen Ergebniſſe dieſer über einen Schatz gediegener Kennt
niſſe verfügenden Thätigkeit in einem zweibändigen Werke
niedergelegt, das d

ie Beachtung außerhalb des ſpeziellen Fach
kreiſes Ä wohl verdient.„Das Räthſel der Sphinx“ betitelt, entwickelt es die
Grundzüge einer Mythengeſchichte) wodurch eine Menge dieſem
ForſchungsbereichÄ Probleme eine bisher vergeb
lich geſuchteÄ öſung finden und d

ie Mythologie
auf Ä Grund gebracht wird mit d

e
r

Anwartſchaft auf den
Rang einer wirklichen, d

e
r

ſubjectiven Willkür enthobenen
Wiſſenſchaft. Allerdings hat ihm d

e
r

emſigſte Forſcherfleiß
zahlloſer Vorgänger den Weg hierzu geebnet; aber die richtige,
endgültigeÄ wird Ludwig Laiſtner als ſein Verdienſt be
anſpruchen dürfen.

E
s

hat bisher als ausgemachte Thatſache gegolten, daß
allen Mythen, wie ſolche namentlich den religiöſen Vorſtel
lungenÄ Naturvorgänge zu Grunde lägen. Bei einer
großen Zahl der bekannterenÄ iſ

t

dies auch unzweifel
haft d

e
r

Fall, zumal d
ie Bezüge auf gewiſſe Naturerſchei

nUngen mit unverkennbarer F. hervortreten. Trifft
dies auch bei vielenÄ zu, ſo ſteht damit aber noch
keineswegs feſt, daß alle Mythen durchwegÄ ſeien,

wenn auch Naturerſcheinungen auf mannigfache Weiſe darin
als mitwirkend vorkommen. S

o

viel Scharfſinn und Mühe
darauf verwendet worden iſ

t,

bemerkt der Autor, Naturbezüge

in de
r

mythiſchen Ueberlieferung aufzufinden und a
ls eigent

lichen. Kern d
e
r

Mythen zu erweiſen, ſo wenig hat man ſich

u
m

d
ie naheligende Frage gekümmert: o
b

nicht im Mythus
ſelbſt e

in Eigenzeugniß ſich entdecken ließe, welches ſicherer als

d
ie Muthmaßung eines Gebildeten über d
ie

Eindrücke der
Naturvorgänge auf e

in

menſchliches Gemüth d
e
r

Urzeit d
ie

Vorbedingungen der älteſten Myt enbildung offenbarte. In

der verwirrenden Menge des Stoffes und imÄ der

Meinungen wäre damit e
in

feſter Punkt, e
in zuverläſſiger An

halt gewonnen. Einen ſolchen Vortheil hat Laiſtner in der
Thatſache entdeckt, daß eine Menge von Sagen und Mythen,
die Ä durch willkürliche Beziehung auf äußere Natur
begebenheiten eine nur gezwungene und vorwiegend dem heutigen
Bewußtſein zuſagende Deutung gefunden, ſich alle inÄ
Weiſe auf den Typus derjenigen ſubjectiven Erſcheinung zurück
führen laſſen, welche als Alpdruck, Mahrtenqual, Drüde oder
Trude allgemein bekannt iſ

t.

Dieſer eigenthümliche Vorgang
wird vom Volksglauben der Einwirkung ſogenannter Elementar

zugeſchrieben, d
ie

in der Luft, im Waſſer, im Haus und

a
u
f

dem Felde, in Berg und Wald, Haide und Ackerland, a
u
f

und unter d
e
r

Erde ih
r

Weſen treiben und beiläufig auch d
ie

Menſchenkinder mit jenenÄ heimſuchen. Man hat
das Verhältniß von Urſache und Wirkung einfach umzukehren,

*) Berlin, Wilh. Hertz.

ſo iſ
t

das Räthſel erſchloſſen: auf d
ie

ſo gearteten Traum
erlebniſſe, deren Lebhaftigkeit d

ie

der gewöhnlichen Traumbilder
weitaus überragt, ſo daß d

e
r

erwachte## feſt überzeugtiſ
t,

nicht bloß geträumt zu haben, gründet ſich der lebendige

Glaube a
n

d
ie Mythenwelt, deren Geſtalten und Aeußerungs

weiſen mit Hilfe der ſchaffenden Phantaſie auf verſchiedene
Naturvorgänge bezogen und dem Gemüthe faßlich gemacht
werden.

Nicht ſämmtliche Mythen alſo ſind a
ls

dem Mahrten oder
Alptraum entſprungen zu erkennen; e

s

handelt ſich lediglich

u
m

das gute Recht des von Laiſtner neu gefundenen Geſichts
punktes, den Traum- und Alpſagen neben den Gewitterſagen,
Windmythen, Nebelſagen und anderen dergleichen eine eigene

Bedeutung einzuräumen. Eine große Anzahl von Sagen und
Mythen, deren Sinn man bisher mehr oder weniger

weithergeholte Deutung zu erſchließen geſucht, hat man genau
ihremÄ nach a

ls

das zu nehmen, wofür ſie ſich geben:

a
ls Alpſagen und Mahrmythen. A
n

dieſe ſchließt ſich mit
enau nachweisbaren Uebergängen und Vermittelungen eineÄ Fülle von Sagen, Märchen und Mythen verſchiedenſter
Art, daß man nur d

ie Spuren des Alps und der Mahrte
durch alle Gebiete der Mythologie zu verfolgen braucht, um

d
ie

Grenzſcheide zwiſchen Alp- und Naturmythus ganz von
ſelbſt hervortreten zu ſehen.

Man hat bisher dem Alp, belehrt uns Laiſtner, nur e
in

beſcheidenes Eckchen gegönnt. Je nach dem mythologiſchen
Standpunkt ſagte man, den Gewitterweſen oder Sturmgeiſtern

oder Vegetationsdämonen habe das Volk unter Anderem auch
d
ie Erſcheinungen desÄ AlpdrückensÄErwägt man aber, in welcher greifbaren Deutlichkeit und leib

haften Nähe heute wie vorÄ jeder Alptraum den
Grauſen und Luſt bringenden Dämon den Sinnen darſtellt,

ſo daß e
s

o
ft

ſchwer fällt ſich zu überzeugen, d
ie Viſionen

ſeien keine realen, ſo leuchtet ein, wie grundlos jene Zurück
ſetzung ſei. Flammt derÄ rollt d

e
r

Donner, heult
der Sturm und wimmert d

ie Windsbraut, ſo mag d
ie Phan

taſie ohne allzu große Anſtrengung d
ie

wirkende Urſache dieſer
Erſcheinungen als einen Urheber nach Menſchenweiſe ſich vor
ſtellen. Allein wie viele Menſchen haben Phantaſie,
ſolche Phantaſie, der dieſes Bild eines Urhebers
lebendig wird? – Mag d

e
r

Uebergang von d
e
r

Wirkung

zum Urheber noch ſo intuitiv vollzogen werden, e
in Schluß

verfahren liegt immer zu Grunde; endlich die Illuſion noch

ſo lebhaft, ſo wird ſi
e nur in den allerſeltenſten Ausnahme

fällen eine Energie erreichen, wie ſi
e in der unmittelbaren
Wirklichkeit des Alptraums ohne jede Schlußfolgerung, dem
phantaſieloſeſten Gemüth mühelos, ja wider Willen ſich kund

ib
t.

Jene Naturdämonen und Elementargeiſter ſtellt man
eſtenfalls vor, den Alp ſieht man, taſtet man, hält man in
Händen. E

r

iſ
t

freilich nur e
in Kind der Traumphantaſie,

aber in ihrem Jugendalter war e
s

d
e
r

Menſchheit nicht ſo

leicht wie uns – die es doch auch nicht immer fertig bringen– die Erlebniſſe des wachen Zuſtandes und des Schlafes aus
einander zu halten. Nehmen wir hierzu, daß, w

o

viele Men
ſchen im engen Raume gedrängt ſchlafen, d

ie Alpviſion ſich
beſonders gern erzeugt, ſo muß d

e
r

Alptraum in einer Zeit,

d
a

noch d
ie Wand einer raucherfüllten Hütte d
ie ganze Familie

umſchloß, etwas durchaus Gewöhnliches geweſen ſein und von
ſelbſt typiſche Formen angenommen haben, d

ie

ſich b
e
i

jedem

Anlaß wiederholten und in ihrer Geſammtheit eine Traum
welt von nicht minderer Realität darſtellten als d

ie

Welt der
wachen Sinne. Des Alps war der Menſch ſo gewiß wie ſeiner
eigenen Glieder, ſeine rauhe Zunge fühlte e

r

ſtickend in ſeinem
eigenen Munde; ſein Gebahren kannte er wie das ſeiner Neben
menſchen, ganz reflexionslos, aus der Anſchauung. Erſt indem

e
r

ſich d
ie Frage vorlegte, wo d
ie

ihn heimſuchenden Weſen

zu Hauſe ſeien, begann das logiſche Geſchäft der Schlußfolge
rung: er verwies ſi

e

hinaus in Feld und Wald, ſah ihre
Wirkungen in de

r

Bewegung d
e
r

Luft, im Wachsthum d
e
r

Pflanzen, ihren# und ihre Kämpfe im Gewitter. Äe
s bisher, die Naturdämonen hätten d
ie Alpfunction über

nommen, ſo läßt ſich wohl mit größerem Recht vermuthen,
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-/ ketzeriſcheBraut von Korinth.

demAlp ſeien vielmehr di
e

Naturfunctionen zugewachſen, Mahrten
habe e

s gegeben, bevor e
s

Götter gab, ja die Alpe oder Elbe
ſeien die älteſten Götter.

Wem dieſe glänzende Beweisführung des Autors ein
leuchtet, der wird auch ſeiner Behauptung beipflichten, daß
die übermenſchliche,Ä Welt, in welche uns die Mytho
logie Einblick Ä kein Phantaſiegebilde ſei, das ſich der
Menſch dichtete, weil das Wolkenzelt oder der Sternhimmel ſeine
Neugier und ſeine ſtaunende Andacht erregte, weil das Sauſen
des Windes, die Schauer des Waldes, der Nacht, der Ein
ſamkeit zu ſeinem Gemüthe ſprachen, das Räthſel des Todes
ihm vom Herzen auf zu Kopfe ſtieg. Richtig verſtanden
zeigt ſich auch jene Welt als eine von ſinnfälligſter Wirk
lichkeit, jedoch nicht dem offenen, nur demÄ Auge

ſichtbar; ihren Anblick kann man nicht willkürlich aufſuchen,

aber ſi
e

erſchließt ſich dem Sterblichen aus freien Stücken,

kommt zu ihm in der Nacht, ſenkt ſich auf ihn herab im

Traume. Erwägen wir, ſo hebt der Verfaſſer mit Recht her
vor, wie innig Dichtung und Mythus zuſammenhängen, ſo

kommen wir a
n

die überraſchende Thatſache, daß der erſte

Keim zu dieſen hochwichtigen Lebensäußerungen der Menſch
heit nicht in einem Thun des wachen Geiſtes ſich regte, ſondern

im Schlafe, daß als eigentliche älteſte Lehrmeiſterin der pro
ductiven Phantaſie nicht die Lebenserfahrung, ſondern die
Traumphantaſie anzuſehen ſei; und die vielgebrauchten Redens
arten von Dichterträumen oder von göttlicher Offenbarung im

Traume gewinnen eine ungeahnte hiſtoriſche Bedeutung für

#

Menſchheit erſten Geiſtesgang, den ſi
e in Schlafes Armen

egann.

Bei unſerer Darlegung des Grundgedankens von Laiſtner's
tiefbedeutendem Werk durften wir ihm ſelbſt das Wort über
laſſen. Eine Wiedergabe ſeines fruchtbaren Verfahrens mit
den von ihm unterſuchten Mythen kann hier nur andeutungs
weiſe ſtattfinden. Immerhin dürfte auch das für eine allge

meine Würdigung ſeiner großartigen Ergebniſſe genügen.

Laiſtner hat d
ie Sphinxſage zum Ausgangspunkt ſeiner

Unterſuchung genommen, weil ſie in überzeugendſter Weiſe die
Richtigkeit Ä Entdeckung von derÄ des Alp
traumes beſtätigt, indem ſi

e

nicht nur als auf dem entſprechen
den realen Vorgang beruhend ſich erweiſt und zugleich das
Gepräge freidichtender Umgeſtaltung trägt, ſondern auch d

ie

mannigfachſten Bezüge zu anderen Mythenſtoffen enthält und
dadurch zu Vergleichen und Rückſchlüſſen auf die Entſtehung
und Weiterentwickelung von Mythen die reichhaltigſte Gelegen
heit bietet. Ihr Räthſel ſetzt ſich unvermerkt in das der
Fabelwelt überhaupt um, bemerkt der Autor: d

ie

Geſtalten des
heutigen, des nord- und ſüdeuropäiſchen Volksglaubens drängen

ſich eine um die andere heran und geben über ihre Herkunft,

Verwandtſchaft und Natur bereitwillig Auskunft, ja ſchließlich
ſteigen d

ie

Götter vom Olymp herab, um ihre Jugendgeſchichte

zu erzählen.

Und das Alles ließe ſich auf das ſeinem Grundcharakter
nach ziemlich einförmige Schema des Alptraumes zurückführen?

– Es iſt damit wie mit den Vorgängen im Kaleidoskop.

Man denke nur, eine wie geringe Zahl buntfarbiger Glas
ſcherben und Flitter in dem kleineren Glasbehälter genügt, um

d
ie mannigfaltigſten Geſtalten in reichhaltigſtem Farbenwechſel,

wie ſi
eÄ und anmuthiger kein Zeichner erſinnen

könnte, auf di
e

winkelrecht gegen einander geneigten Spiegel
flächen des Sehcylinders hinzuzaubern. Genau verhält e

s

ſich mit den in der Mythenentwickelung tauſendfältig geſpiegelten
einzelnen Beſtandtheilen des Alptraumes.

Unter Laiſtner's kundigen Führung durchſtreift der Leſer
das weite Gebiet der Alp- oder Mahrtenſagen, und ſo zeigen
ſich ihm, in rückwärtiger Richtung aufgefaßt, die wohlbekannten
Sagenſtoffe der germaniſchen und helleniſchen Mythenwelt. Es
treten a

n

ihn heran Frau Holle und der Kaiſer im Kiffhäuſer,
die Schlangenjungfrau und d

ie Schwanprinzeſſin, der geſtiefelte

Kater und d
ie

wilde Jagd, Hans und Grete und der kleine
Däumling mit Rumpelſtilzchen, Lenore und Hans Heiling,
Meluſine und Lohengrin, und ſogar der fromme Fridolin und d
ieÄ der Griechenwelt begrüßen

ihn, außer dem Sphinxbezwinger Oidipos, der dem Odyſſeus
erliegende Polyphem und die unholden Cyklopen, Pelops und
die Parzen, Hera und Jaſon, Ixion und die Danaiden, Äund Medea, Pan und Hermes, Demeter und Perſephone,
Artemis und Dionyſos, Aphrodite und Ares, Apollon mit
Poſeidon und Athene. Aufſchluß erhält e

r

über Nektar und
Ambroſia und das glückliche Land der Phäaken, über Thetis
und Peleus nebſt Achill, über die Weltalter des Heſiod und
dieÄ des Siebengeſtirns, über Ganymedes und Hebe,

und ebenſo über den Sinn der von Jedem im Munde geführten
Redensarten vom Damoklesſchwert, von der Katze im Sack

und gar vom Engel, der durchs Zimmer fliegt. Auch Volks
bräuche, wie ſi

e

bei verſchiedenen Lebensereigniſſen und wich
tigen Verrichtungen zähe eingehalten werden, angefangen von
dem Eindrücken eines Kreuzzeichens ins Brod oder das Hinein
thun gewiſſer Gewürze, bis zum ſorgfältigen Aufbewahren der
am WegeÄÄ und all' dergleichen, finden hier
ihre wohlbegründete Erklärung. Eine Unzahl von Geiſtern
zieht vorüber ohne zu ſchrecken, dem Ruf eines in ſeiner Kunſt
wohlbewanderten Meiſters gehorchend und ſich über ihre Her
kunft und Entſtehung genau ausweiſend.

Keine geringe Belehrung alſo wird uns in dieſem merk
würdigen Buch geboten. Belehrung ſagen wir, nicht Unter
haltung, wenigſtens nicht unmittelbar; denn e

s

handelt ſich
um ſtreng-wiſſenſchaftliche Fragen. Wer aber Sinn dafür hat,
findet die Mühe, die das Durchleſen der beiden Bände er
fordert, reichlich belohnt, namentlich wenn, wie das bei der

Mehrzahl der Gebildeten der Fall, der reichlich aufgeſpeicherte
Vorrath a

n

klaſſiſchen Kenntniſſen in der Erinnerung hinzu
kommt, der nach d

e
r

Schulzeit weniger zur Verwendung g
e

langte. Allen dieſen Leſern können wir eine beſondere Freude

a
n

den philologiſchen Erörterungen des Autors verſprechen,
wiewohl auch d

ie Geſammtdarſtellung des Gegenſtandes ſelbſt,

von ſeiner pſychologiſchen und culturhiſtoriſchen Seite her,
hinlängliches Ä bietet.

Für die Forſchung als ſolche iſt Laiſtners Buch von
einer nicht genug zuÄ Bedeutung. Außer durch
ſeine unmittelbaren Ergebniſſe und d

ie Fragen, deren Behand
lung e

r

ſich ſelbſt vorbehalten, macht e
s

ſich durch d
ie Auf

ſtellung einer Menge von Problemen geltend, zu deren richtiger
Löſung e

s

überaus werthvolles Material # In ſolcher
Hinſicht ſtehen für uns in erſter Reihe die Ausblicke auf
wichtige Einzelheiten der dem religiöſen Gebiete angehörendenÄ und nicht minder d
ie

entſcheidenden Aufſchlüſſe

über diejenigen geheimnißvollen Erſcheinungen, d
ie heutigen
Tages von einer anmaßenden Wiſſenſchaftelei zu Gunſten eines
neu auflebenden Aberglaubens, wie e

r

den Urzuſtänden unſeres

Geſchlechts angehört, ſchnöde ausgebeutet werden.

Ueue reproductive Kunſtwerke.

Von Oscar Döring.

Seitdemdas Pariſer Haus Goupil mit ſeinen ausgezeichneten,unter
ſtreng behütetemGeheimniß hergeſtelltenPhotogravüren ſo außerordent

licheErfolge errungen hat, iſ
t

e
s

das Beſtreben nicht weniger deutſcher
Kunſtverleger geweſen,durchReproductionsweiſen,welchederGoupil'ſchen

ſich nähern, mit dem franzöſiſchenKunſthandel in einen nachMöglichkeit

erfolgreichenWettſtreit zu treten. Kein Zweifel, daß derſelbebis jetztnoch

nicht zum Siege geführt hat. Es fehlt den deutſchenPhotogravüren noch

manches von der Kraft und Geſchmeidigkeitihrer fremden Vorbilder,

welchedem wechſelndenCharakter derOriginale in jedemFalle gerecht zu

werdenverſtehen. Doch ſcheint e
s

mir ſicher, daß ſichdies mit der Zeit
ausgleichenwerde. Verdienen doch ſchon jetzt die deutſchenErzeugniſſe

jenes Kunſtgebietes nach meinerMeinung große Anerkennung und die
jenigen entſchiedeneErmuthigung, welchevermittelſt ihrer den ſchwierigen

Kampf gegendas Ausland wagen.

Es ſe
i

mir geſtattet,die Aufmerkſamkeitder Leſer auf zwei Blätter

zu lenken, d
ie

mich zu vorſtehenderBetrachtungveranlaßten. Gleich den
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weiterhin zu beſprechendenRadirungen ſind ſi
e Erzeugniſſe eines noch

jungen Kunſtverlages.*) Das eine iſ
t

nach einem Relief gearbeitet,

das ſich im Prado zu Madrid befindet. Zum Gegenſtande hat e
s

die

altrömiſche Sage von der Tochter des Königs Servius Tullius, welche

über den Leichnam ihres Vaters hinwegfuhr. Auf demWagen ſtehend

iſ
t

ſi
e

nur erfüllt von dem Gedanken jetzt die Gattin eines Königs

zu ſein. Keinen Blick hat ſi
e

für den entſeeltunter denHufen derRoſſe
liegendengreiſenVater und mit lautemZurufe befiehlt ſi

e

dem erſchrocken

ſich umdrehendenWagenlenkerdas Gefährt weiter zu lenken. So erzählt
die Ueberlieferung und fügt hinzu, die Gaſſe, wo die That geſchehen,

habe ſeitdemvicus sceleratus, die Gaſſe des Frevels geheißen. Der Er
zählung getreuhat derKünſtler ſein Werk geſtaltet. Das Volk im Hinter
grunde ſieht den Gräuel mit Abſcheu und Entſetzen. Die Haltung der
Menge hat etwas ſtudirtes a

n ſich, das mich a
n

d
ie Aufſtellungen der.

Meininger Statiſten erinnert. Es fehlt nicht an emporgerecktenoder vor
das Antlitz gehaltenenArmen, derenBewegungen hart ſind. Auch die
Wendung des Körpers bei dem Wagenlenker hat etwas Gewaltſames.

Die Hauptwirkung des Bildes liegt in der vortrefflich modellirten

Geſtalt der Tullia, deren herrſchſüchtigesWeſen und grauſameSelbſtſucht

in Mienen und Geberden ſprechendcharakteriſirt iſ
t.

Die mannigfachen

Härten des Reliefs ſind in der Photogravüre getreu zum Ausdrucke ge

kommen, ſo daß der Beſchauer eine zuverläſſigeVorſtellung von dem

Kunſtwerke erhält. Verfertigt iſ
t

dieſesvon A
. Querol, einem in Rom

lebendenKünſtler, der ſich bereits wiederholthervorgethanhat, was durch
Verleihung einer Pariſer Medaille anerkannt worden iſ

t.

Bedenkt man

die erheblichenSchwierigkeiten,welcheſich demWunſche geradedes Bild
hauers entgegenſtellen,ſeineScenen verſtändlich zu machen, ſo wird man

jene Auszeichnung auch in Bezug auf d
ie

in Rede ſtehendeDarſtellung

gerechtfertigtfinden. Das techniſcheKönnen Querols wird durch unſer

Relief ebenſobeſtätigt,wie ſein wenigſtenstheilweiſerichtigeskünſtleriſches
Denken, das ihn veranlaßte, nicht den durch die Tochter verſtümmelten

Körper des Vaters, ſondern ihn noch unverſehrt im letztenMomente vor

der Gräuelthat darzuſtellen. Gleichwohl leidet das Werk a
n

einem inner

lichenGrundfehler. Ein in vielerBeziehung waghalſigerGedankenſprung

führt mich dazu, a
n

den farneſiſchenStier zu erinnern. Der Vorgang

dort iſ
t

unſtreitbar ein ähnlicherwie hier. Nicht minder entſprechend d
ie

bereits gelobtezeitlicheEinrichtung der Compoſition. Der innere Unter

ſchied zwiſchen beidenWerken aber beruht darin, daß die Antike eine

eigentlichtragiſcheWirkung hat, indem ſi
e

d
ie

übertriebeneBeſtrafung

einer entſchuldbarenSchuldigen ſchildert,währenddas moderneWerk durch

das unſchuldigeLeiden eines hilfloſen Greiſes einen entſetzlichen,ver
ſtimmendenEindruck hinterläßt. Mögen UeberlegungenſolcherArt viel
leicht auch unſeren Künſtlern veraltet und entbehrlich ſcheinen, für d

ie

Wirkung, Werthbeurtheilung und Dauer der Kunſtwerke wäre e
s

doch
beſſer,man erinnerte ſich der alten Regeln zur rechtenZeit.

Die zweitePhotogravüre, auf welche ic
h

hinweiſen möchte, iſ
t ange

fertigt nacheinemGemälde von Palmaroli, einem etwa ſechzigjährigen

Künſtler, Director der ſpaniſchenAcademie zu Rom. Während d
ie

bisher

von ihm geſchaffenenKunſtwerke zumeiſt Zeugniſſe der nochungetrübten

Lebensluſt ihres Meiſters abgaben,hat Palmaroli ſich diesmal a
n

einem

ernſterenGegenſtandeverſucht. Es handelt ſich um eine antikeScene.
Vor einem im Schatten eines heiligenHaines dampfendenAltar, hinter

welchemein Athenebild aufragt, und a
n

dem die ſtolze Geſtalt einer be

kränztenPrieſterin Dienſte thut, iſ
t

eine jugendlicheMutter in d
ie

Knie
geſunkenund hält mit den ausgeſtrecktenArmen ihr erſtgeborenesKnäb
lein derGöttin derWeisheit und Tapferkeit entgegen,ſein Leben in ihren

Schutz befehlend. Drei hinter der jungen Mutter das Gnadenbild ver
ehrendeFrauen, welche in großen Krügen ihre Spenden für die Göttin
mitgebrachthaben, ſind Zeuginnen desweihevollenVorganges. Die Com
poſition iſ

t

durchaus klar, d
ie Figuren edel aufgefaßt und durchgeführt,

die Landſchaft von klaſſiſcherRuhe und Schönheit. Vor Querol's Tullia

hat dies Bild den Vorzug, für das offeneAuge des Gebildeten ohne

weitere Erläuterung verſtändlich zu ſein; vor jenen beliebtenWerken,

deren Perſonen in antikesGewand gekleidetſind, damit d
ie

Flachheit der

*) Jacques Caſper, Berlin W., Behrenſtr. 14.

Handlung dadurchvertuſchtwerde, zeichnetſich Palmaroli's Schöpfung

inſofern aus, als ſi
e

einen menſchlichbedeutendenund in Wahrheit an
tikenGegenſtandbietet. Sollte ic

h

nocheinen,freilichunerfüllbarenWunſch
ausſprechen, in den ic

h

keinenTadel zu legen beabſichtige, ſo wäre e
s der,

Querol's Relief und Palmaroli's Gemälde hätten ihre Art mit einander
getauſcht. Letzteres iſ

t

vielmehr reliefartig componirt; erſtereswirkt durch

d
ie

räumliche Vertiefung der Compoſition in erſter Linie maleriſch, wo
gegenſich die Reliefkunſt maßgeblicherKunſtepochen im Allgemeinen ab
geneigt erweiſt. Was d

ie

Beſchaffenheitder Photogravüre betrifft, durch

die uns das Palmaroli'ſche Werk bekannt gemachtwird, ſo iſ
t

dieſelbe
unbedingt zu rühmen. Sie iſt in ſchönemwarmemBraun gehalten,und
einzelneWirkungen, wie namentlich d

ie

eines fern erglänzendenWaſſer
ſpiegels ſind zu vorzüglicherVollendung gediehen.

Mit nicht geringeremGlück wie auf dem Gebietedieſer Technik iſt

der oben genannteVerlag bemüht, auf demjenigendes Kupferſtichesbe

deutendeLeiſtungen zu fördern. Ich brauchenicht auseinanderzuſetzen,

daß hierin ein größeresVerdienſt zu erblickeniſt. Finden dochdieKünſtler,

welcheſich der ſchwierigenAufgabe widmen, WerkegroßerMeiſter nachzu
bilden, dabei reicheGelegenheit zu äußerer und innerer Schulung, zur
Uebung in Geduld, Entſagung und ſorgfältiger Selbſtbeurtheilung. Wer

die vielen traurigen Erzeugniſſe genial thuender, in Wirklichkeitunfähiger

Radirer kennt, der mag ermeſſen,welcheBedeutung eine ſolcheAnregung

von berufenerSeite haben kann. Daß nachder langen Zeit der Muße,

während welcher untergeordneteArten der graphiſchenKünſte die Herr
ſchaftbehaupteten,dieKupferradirung nicht ohne weitereswieder auf der

alten Höhe ſtehen kann, iſ
t

klar. Immerhin iſ
t

das Erreichte, wie wir

e
s

in nicht wenigenWerken des Caſper'ſchenKunſtſalons vor uns ſehen,

ein erfreulicherBeweis des Fortſchreitens. Um, wie ſchon bei den Pho
togravüren, von der Menge des Vorhandenen nur das Neueſte heraus
zugreifen, erwähne ic

h

zunächſt zwei Blätter mit landſchaftlichenDar
ſtellungen. Die Originale ſtammenvon demgenialenPinſel Jean Baptiſte

Corot's, des ausgezeichnetenMitbegründers der modernen franzöſiſchen

Landſchaftsmalerei. Das eine Blatt nennt ſich „Fähre bei Sonnenunter

gang“, dasandereführt denTitel „Am Waldesrand“. Das erſterefolgt mehr

demallgemeinen Zuge der Corot'ſchenKunſt, welche,wie bekannt, d
ie

NachfolgederniederländiſchenLandſchaftsmalereiantrat; e
s

ſiehtdaherein
wenig erdachtaus, während das zweiteWerk einen mehr naturwahren

Eindruck macht. Gleichwohl gebe ic
h

der „Fähre“ den Vorzug. Die
Compoſition iſ

t

kühner und kräftiger, dieSchattenwirkung in denBaum
partien von großartigerer Wirkung. Die auf derWaſſerflächeſpiegelnden

Reflexe der im Erlöſchen begriffenenAbenddämmerunggereichenüberdies

demBilde zu beſondererZierde. „Am Waldesrand“ iſ
t

mit weniger

ſtarkenMitteln gearbeitet, im Ganzen mehrauf denEindruckdesRuhigen,

Idylliſchen gerichtet. Der Maler hat ſeinen Standpunkt in ziemlicher
Entfernung von dem Orte der Darſtellung genommen und malt daher

die Gegenſtändedem hierdurch gewonnenen mehr allgemeinenEindrucke
gemäß. Die Folge iſ

t,

daß e
r

demEinzelnen wenig Aufmerkſamkeit

ſchenkt. Das Laub derBäume erſcheint in geballtenMaſſen, dieFiguren

mehrererFrauen, die a
n

einem Brunnen verſammelt ſind, bleiben zu

undeutlich, als daß man ſichüber ihre Beſchäftigungoder auch nur über

ihre Geſtalt klar zu werdenvermöchte. Dieſe Art derAuffaſſung herrſcht

auchbei der „Fähre“, iſ
t

aber dort wegen der verſchleierndenAbend
dämmerung beſſer motivirt als hier, wo alles vom hellenLichtedes Tages

umwoben iſt. Nicht unterlaſſen will ic
h

hervorzuheben, daß das Spiel

der durch das Geäſt flammendenSonnenblickeauf dem mooſigenBoden

von größter Schönheit iſ
t.

Der Berliner Radirer Kroſtewitz iſ
t derjenige,

welcherdie Nachbildung der Corot'ſchenLandſchaften gewagt hat. Daß

ihm das Unternehmengelungen iſ
t,

kannNiemand beſtreiten. Die Blätter

reihen ſich würdig denjenigenan, welche e
r

früher gleichfalls im Auftrage

des Caſper'ſchenVerlages nachDiaz, Jules Dupré u. A
. angefertigthat.

Was ic
h

a
n

ihm im Allgemeinen auszuſetzenfinde, iſ
t

eine gewiſſeBe
fangenheit, welcheihn hindert ſich nöthigenfalls zum Erklärer oderVer
beſſererder ihm vorliegendenWerke zu machen. Allzuſehr fühlt e

r

ſich

nur als Nachbildner, nicht als den freien Künſtler, der der Kupferſtecher

unſtreitig ſein und bleiben muß, und bei Landſchaftsſtückenauch ohne

Schwierigkeitbleiben kann. Weſentlichſchwieriger iſ
t

d
ie Lage desjenigen
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Kupferſtechers, welcher d
ie Reproduction von monumental wirkenden

Gemäldenunternimmt. Da gilt in erſterLinie d
ie Verpflichtung, ſich zu

beſcheiden;kann doch d
ie geringſteFreiheit, d
ie

man ſicherlaubt, das

Werk verunſtalten,ihm mindeſtens e
in

fremdesAntlitz verleihen,und den

Beſchauer zu ungünſtigerBeurtheilung derFähigkeitendesKupferſtechers

veranlaſſen. DieſenGefahrenglücklichentronnen zu ſein, iſ
t

das Verdienſt

des Berliners Horte, welcherfür den Caſper'ſchenKunſtſalon einevor
treffliche, in denGrößenverhältniſſenüber das gewöhnlicheMaß hinaus
gehendeRadirung gelieferthat. Dieſelbe iſ

t

benannt „Columbus verhöhnt

vor demRathe von Salamanca“.*) Das demStich zu Grunde liegende

Gemälde befindetſich im Palazzo Orſini zu Genua, woſelbſt e
s

in einer

dembedeutendenGegenſtandeangemeſſenenGröße von Nicolö Barabino

ausgeführt iſ
t.

Dieſer Künſtler, Profeſſor a
n

der Florentiner Academie,

behandelt mit Vorliebe ſolcheGegenſtändeder Geſchichte,welcheaußer

durch ihre allgemeineErheblichkeitvermögeder Tragik der mit denEr
eigniſſen verbunden geweſenenpſychologiſchenVorgänge zu feſſeln im

Stande ſind. So hat er außer demColumbus einenGalilei gemalt, der
ſeinen Quälern das Wort voll Heldenmuthzuruft: Eppur si muove; ſo

malte e
r

den in Sinnen verſunkenenArchimedes,deſſenVerhängniß ſi
ch

naht in d
e
r

Geſtalt des römiſchenSoldaten, welchermit gezückterWaffe

in d
ie Behauſung des greiſenDenkers eindringt. Allenthalben hatBara

bino bewieſen, in wie außergewöhnlicherArt e
r befähigt iſ
t,

das Seelen

leben der verſchiedenartigſtenIndividualitäten zu beobachtenund zu über
zeugender, hinreißender Anſchauung zu bringen. Der Columbus iſ

t

vielleichtder vorzüglichſteBeweis dafür. Man kann nichts intereſſanteres
ſehen,als d

ie

Seelenmalerei in dieſemBilde. Im Rathhausſaale etwas
zur Rechten im Vordergrunde ſitzt d

e
r

Held des Vorganges. E
r
iſ
t g
e

kommen,um d
ie

Cleriker desRathes von Salamanca für ſeine d
ie

Welt
umſpannendenPläne zu gewinnen. Karten und Entwürfe hat e

r

vor ihnen

ausgebreitet,ſeineganzeBeredtſamkeitaufgewendet.Alles vergebens.Jetzt,

von allenverlaſſen,ſitzt e
r d
a
,

ſtarr vor ſichhinblickend,Gram undVerachtung

ſeine zitterndenMienen durchwühlend. Man hat ihn abgewieſenals

einen Verrückten, d
ie Sitzung aufgehoben. Die Verſammlung zerſtreut

ſich, d
ie

meiſtenhabenſichbereits im Hintergrundedes wappengeſchmückten

Rathsſaales zu anderenBerathungen niedergelaſſen,einige ſind eben

lachend im Fortgehen begriffen. Unter dieſen e
in junger Mönch, d
ie

zweite Hauptfigur des Bildes. Er repräſentirt gewiſſermaßenall' den
Spott und Hohn, mit dem der unglücklicheDenker überſchüttetworden

iſ
t.

Ganz von vorn ſichzeigendwendet e
r

denKopf nochein letztesMal
nach jenem um, mit einemLächeln halb mitleidig, halb beluſtigt, im

vollen Gefühle ſeiner eigenenUeberlegenheit. E
s

würde zu weit führen,

d
ie übrigen Figuren im Einzelnen beſchreiben zu wollen; ſi
e

alle ſind

erfüllt mit wirklichemLeben und bieten ſich wie ſi
e ſind, des Beſchauers

unbewußt und frei von jeder beabſichtigten,theatraliſchenArt. Im
Gegentheil,derKünſtler iſ

t

ſichvoll bewußt geblieben,daß e
in Gegenſtand

von dieſer ungeheuren weltgeſchichtlichenBedeutung eine monumentale
Behandlung verlangt, und hat trotzaller dargeſtelltenSeelenerregungdem

Ganzen eine kühle,zur Beſonnenheitund ernſthaftenUeberlegungnöthi
gendeRuhe verliehen. Alle dieſeangedeuteteninneren und äußerenVor
züge des Originals ſind unverkürzt in Horte's Kupferſtichübergegangen.

Und das iſ
t

wohl alles in wenigenWorten, was ic
h

zum Lobe desBlattes
ſagenkann. Horte hat im vorigen Jahre den Berliner Menzelpreis er
rungen, nichtzumWenigſten in AnerkennungderVortrefflichkeitderdamals

noch unvollendetenColumbus-Platte.

Schildert Barabino bedeutendeMenſchen in ſtarken Seelenbewe
gungen, ſo malt der Italiener Morelli d

ie

Seele ſelber. Der weibliche
Körper, den e

r

ih
r

gibt, iſ
t

d
ie Hülle, welcheihr Sichtbarkeit verleiht.

Tiefe, ſchwärmeriſcheFrömmigkeit iſ
t

ihre Art. Von der Welt abgelöſt

erhebt ſi
e

ſich verzückt in wolkigeHimmelsräume, ſchwebt empor mit

wallendenGewändern zur Höhe, vor deren Glanze ſi
e ahnungsvoll und

wonnig dieAugen ſchließt. Ein Kind mit ſchleierhafträthſelvollenBlicken
trägt das Weib in ihrem mütterlichenArm, um e

s

vom irdiſchenStaube

der klarenHeimath entgegenzuführen.Der Künſtler, welcher dieſesGe

*) Gegenwärtig befindetſich e
in ausgezeichneterProbedruck in der

internationalenKunſtausſtellung zu Berlin.

mäldeerſchaffen,DomenicoMorelli, iſ
t

bei uns bisher nur wenig bekannt,

wiewohl e
r

bereits in vorgerücktenJahren ſteht; ſeinWohnſitz iſ
t Neapel.

Von ſeinen Gemälden,welchetiefes Studium der altitalieniſchenMeiſter
beweiſen, iſ

t

beſonderseine Verſuchung des h
l.

Antonius hervorzuheben,

welchedemMaler dieAuszeichnungeiner großen goldenenMedaille ein
getragen hat. Die eben beſchriebene„Ekſtaſe“ iſ

t

in Radirung nachge

bildet von Forberg in Düſſeldorf. Es iſt ein vortrefflichesBlatt, welches

e
r gelieferthat, voll vonFeinheiten, und wenn auchgeſagt werdenmuß,

daß ſi
e

mit demOriginal nicht auf gleicherStufe ſteht, deſſen zarten

Schmelz ſtellenweiſeabſtreift, das Abſtracte concretmacht, ſo iſ
t

dies kein
Vorwurf, der Forberg allein trifft. Nach Morelli's eigenemAusſpruche

iſ
t

bisher nochkeinBild von ihm in vollkommenebenbürtigerWeiſe nach
geſtochenworden. Mir ſcheint es zweifelhaft, ob für die beiden zuletzt
beſprochenenBilder die Nachbildung durch die Radirnadel die richtigſte

und würdigſtewar. Werkewie dieſevertragennachmeinemGefühl nur

zweierlei: entweder in der abſolut zuverläſſigenPhotogravüre abgebildet

oder in feierlich-koſtbarem,monumental wirkendemLinienſtich nachge

ſchaffen zu werden.
Die Verdienſtedes mehrfachgenanntenVerlages um dieHerſtellung

und Verbreitung vorzüglicher reproductiverKunſtwerke können nur an
erkannt werden. Doch meineich, daß, wenn man ſich einmal ſo hohe

Ziele geſteckthat, man keinBedenkentragen ſollte, auch zu dem höchſten

weiterzuſchreiten.Das wäre die Herſtellung hervorragenderGrabſtichel
blätter, dieſer vornehmſtenErzeugniſſe der Kupferſtecherkunſt.Sie ſind
koſtſpieligund ihr Publikum nicht groß. Aber am Ende unterſcheiden ſi

e

ſich in beidenDingen nichtallzuſehr von denRadirungen der beſtenArt,

und der Verlag, welcher in ſolcherWeiſe productiv wäre, verdienteden
Ruhm, eine wirklich führendeRolle übernommen zu haben. Gleichwohl

würde e
r

immer nur in zweiter Linie Beachtung finden, ſo lange e
r

allein die nachbildende,nichtdie ſelbſtändigeThätigkeit beförderte. Mit
demSchaffen iſ

t

der Kunſt zuerſt gedient,viel ſpäter erſt mit dem Nach

ſchaffen. Noch viel von demFelde, auf welchemſichernten ließe, liegt

brach. Die Originalradirung iſ
t

trotz einiger Verſuche, ſi
e

wieder zu er
wecken,gegenwärtignochhöchſtunentwickelt.An ihr könnteman Großes
erreichen,Verlorenes wieder erwerben. Warum ſollte e

s

nichtKünſtler
geben, d

ie

nur auf d
ie

neueBahn gebrachtwerdenmüßten, um Bedeu

tendes zu leiſten? Der leider zu früh verſtorbeneStauffer hat ſich als

einer dergleichenbewieſen. Klinger's abſurdeBlätter enthalten ſtecheriſche
Feinheiten, die der beſtenalten Meiſter würdig ſind. Von Menzel will

ic
h

nicht reden; wer mag ſichmit ihm meſſen? Sollten aber jene und

ein paar andere wohl die einzigen Modernen ſein, die auf demGebiete

des Kupferſtichesetwas ſelbſtändiges zu leiſten im Stande geweſenſind?

Das wäre ein wahrhaft verdienſtlichesWerk für einenVerlag, der ſich

zu einer höherenStellung berufen fühlt, hier befruchtend zu wirken, und

die Kunſt des Kupferſtiches nicht bloß von außen, ſondern von innen

neu zu beleben.

Jeuilleton.

Ein Schleier gehoben.

Von Nathaniel Hawthorne.

Aus demAmerikaniſchenvon Franz Saller.

Was iſ
t

Schuld? Ein Befleckender Seele! Und e
s

iſ
t

eine Frage

von großer Tragweite, o
b

die Seele ſolcheFlecken in ihrer Tiefe und
Schändung durch Handlungen erleidet, welche geplant und beſchloſſen
waren, aber thatſächlichnichtzur Vollführung gelangten. Muß dieHand

aus Fleiſch und Blut, muß der ſichtbareKörper des Menſchenerſt ſein
Siegel auf die ſchlimmenAbſichtender Seele ſetzen,um ihnen ihre ganze

Gültigkeit gegenden Sünder zu verleihen? Oder d
a

nur wirklich be
gangeneVerbrecheneinem irdiſchenTribunal unterworfen ſind, werden

ſchuldvolleGedanken – zu denenſchuldvolleThaten ſich dochgeradewie
deren eigeneSchatten verhalten – werden ſie das volle Gewicht eines
verdonnerndenUrtheils vor demWeltgerichtderEwigkeit nachſichziehen?

Nachdruckverboten.
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In der mitternächtlichenEinſamkeit derSchlafkammer,in derWüſte, fern
von Menſchen, in der Kirche, während der Körper kniet, kann ſich die

Seele mit Verbrechenbeflecken,die wir gewöhnt ſind als durchaus ſinn

licher Art anzuſehen. Iſt das wahr, ſo iſt es eine furchtbareWahrheit!
Ein ehrwürdigerHerr – laſſen wir wirklichenNamen und Titel

weg und nennen ihn ſchlechthinSenex – der ſchon lange Jahre als ein
Muſter moraliſcherVorzüglichkeit in hohemAnſehen ſtand, erwärmte ſein
greiſesBlut mit einemoder zweiGlas edlenWeins. Seine Kinder gingen

ihren amtlichenGeſchäftennach,ſeine Enkel waren in der Schule; ſo ſaß

e
r

denn allein d
a

in einem weich gepolſtertenLehnſeſſelund hielt ſeine

Füße unter einen reich geſchnitztenMahagonitiſch. Manche alte Leute

ſcheuendie Einſamkeit und in Ermangelung beſſererGeſellſchaftgewährt

ihnen ſogar das ſtille Athmen eines Säuglings ein Gefühl der Geſellig

keit. Doch Herr Senex, deſſenSilberhaar das glänzendeSinnbild eines

reinen Lebenswandelswar, unbefleckt,außer durch ſolcheFlecken, d
ie

von

der menſchlichenNatur unzertrennlich ſind, Senex bedurfte keines un
ſchuldigenSäuglings, um ſeinemGemütheReinheit zu verleihen; auch

keineserwachſenenWeſens, um zwiſchen ihm und ſeiner eigenenSeele

zu ſtehen. Dennochmuß Mannheit mit dem Alter verkehrenoderWeib

lichkeit e
s ſorgſam pflegenoder Kindheit um ſeinen Stuhl ſpielen, ſonſt

irren d
ie

Gedankenfernhin in die unklaren Regionen der Vergangenheit,

und e
s

wird kalt und düſter im Gemüth. Selbſt derWein erwärmt dann

nicht immer. So mag e
s

wohl auch unſeremaltenHerrn hier ergangen

ſein, als e
r

durch d
ie

erleuchtendeVermittelung ſeinesGlaſes alten Ma
deiras drei in's Zimmer tretendeGeſtalten gewahrte. Es waren dies
Phantaſie, die als wandernderSchauſtellermit einemKaſten voll Bilder

auf demRücken erſchien,ſodann Erinnerung, in Geſtalt eines Gerichts
ſchreibers,mit der Feder hinter dem Ohr, einemTintenhorn am Knopf

loch und einemenormenManuſcriptfolianten unter demArm, und end

lich hinter dieſenBeiden eine Geſtalt, in einen dunklen Mantel gehüllt,

die ſogar das Geſicht verbarg; doch eine Ahnung ſagte unſerem alten
Herrn, daß der Name dieſer geheimnißvollenErſcheinungGewiſſen ſei.

Wie freundlichvon Phantaſie, Erinnerung und Gewiſſen, den alten

Herrn zu beſuchen,juſt als e
r begann, ſich einzubilden, daß der Wein

weder ſo feurig ſei, nocheine ſo ſeine Blume beſäßewie in jener Zeit,

als e
r

ſelbſt und derWein nicht ſo alt waren! Durch diematterleuchtete
Länge desZimmers, in welchemſchwerehochrotheVorhänge das Sonnen-

licht dämpften und ein wohlthuendesHalbdunkel erzeugten,nähertenſich

die drei Gäſte dem ſilberhaarigen alten Herrn. Erinnerung, die Finger

zwiſchenden Blättern des großen Buches, ſtellte ſich ihm zur Rechten,

Gewiſſen, das Antlitz noch in den dunklen Mantel gehüllt, zur Linken,

um ſeinemHerzen am nächſten zu ſein; währendPhantaſie ihrenBilder
kaſtenmit demVergrößerungsglaſe ſo auf denTiſch ſetzte,daß e

r bequem

hineinſehenkonnte. Wir könnennur dieUmriſſe einiger dervielenBilder
ſkizziren, welchebeimZiehen des Fadens auf einander folgten und das

Innere des Kaſtens wie mit ErſcheinungenwirklicherScenen belebten.

Zuerſt ein Mondlichtbild; im Hintergrunde ein beſcheidenesHaus,

und vorn, theilweiſevon einemBaum überſchattet,dochvon den Licht

ſtrahlen erkennbarbeleuchtet,zwei jugendlicheGeſtalten, eine männliche

und eine weibliche. Der junge Mann ſtand da, dieArme über dieBruſt
verſchränkt,ein hochmüthigesLächeln auf den Lippen und blicktemit

einem triumphirenden Ausdruck im Auge auf das vor ihm knieende

Mädchen nieder. Sie lag faſt zu ſeinen Füßen, ſichtlichniedergedrückt

von einerWucht von Schandeund Angſt, die e
s

ihr kaummöglichmachte,

d
ie ringenden Hände bittend zu erheben. Ihren Blick konnte ſi
e

nicht
emporrichten. Doch ſchienenweder ihre Qual, noch die lieblichenZüge,

auf denen ſi
e

ſich ausdrückte,noch d
ie

holde Grazie der Geſtalt, d
ie

durch ſi
e krampfhaft erſchüttertwar, d
ie

Verſtocktheitdes jungen Man
nes irgend zu mildern. Er ſtand da wie di

e

Verkörperung triumphiren

den Hohnes. Während nun Herr Senex durch das Vergrößerungsglas

ſah, kraft deſſen ſich Alles im Bilde täuſchendgreifbar geſtaltete,fing

e
r an, das Landhaus, den Baum, d
ie

beiden Geſtalten des Bildes zu

erkennen. Der junge Mann war in längſt vergangenenZeiten ſeinemBlick

im Spiegel oft begegnet; das Mädchen glich vollkommenſeiner erſten

Liebe – ſeiner ländlichenLiebe – ſeiner Martha!
Herr Senex war empört. „O ſchändlichverleumderiſchesBild!“

rief e
r.

„Wann habe ic
h

je über zu Grunde gerichteteUnſchuld trium
phirt? Heirathete nicht Martha vor ihrem zwanzigſten Jahre David
Tompkins, der ihre Jugendliebe gewann und ſi

ch lange Jahre ihrer als

Gattin erfreute? Und ſe
it

ſeinemTode h
a
t

ſi
e

a
ls

ehrbareWittwege

lebt!“ Unterdeſſenblätterte Erinnerung mit unſteten Fingern in dem
großen Buche hin und her, b

is

ſi
e

weit zurück darin eine Seite fand,

welcheauf dieſesBild Bezug hatte. Nun lieſt ſi
e
,

dem alten Herrn d
ie

Worte in's Ohr raunend; niedergeſchriebenwar d
a

nur d
e
r

ſündhafte
Gedanke,der jedoch n

ie

zur That gereift war; aber, währendErinnerung

lieſt, enthüllt Gewiſſen das Antlitz und zucktmit einemDolch nachdem

Herzen des alten Herrn. Wenn auch kein Todesſtoß, war e
r

dochſehr
ſchmerzhaft.

Die Schauſtellung ging weiter. Phantaſie führte, eines nachdem
anderen,Bilder vor, von denen e

s ſchien,als hätte e
in böswilliger Künſtler

ſi
e gemalt, eigens um Herrn Senex zu ärgern. Auch nicht e
in

Schatten

von Zeugniß hätte vor irgend einem irdiſchen Gerichtshof dargebracht

werdenkönnen, daß e
r

ſich auch nur der geringſtender Sünden ſchuldig

gemachthätte, d
ie

ihm hier entgegenſtarrten.Einmal ſtand e
in

Tiſch da,

mit mehrerenFlaſchen und halb mit Wein gefülltenGläſern, welcheden

ſchwachenSchein einer erlöſchendenLampe zurückſtrahlten. Da hatte e
s

jedenfalls äußerſt luſtige Stunden gegeben,bis der Zeiger der Uhr auf

Mitternacht wies, als Mord zwiſchen d
ie Trinkgeſellen trat. Ein junger

Mann war zu Boden gefallen und lag todt d
a

mit einer klaffenden

Wunde in der rechtenSchläfe, während d
ie

Geſtalt des Jünglings Senex

mit einem faſt wahnſinnigen Ausdruck der Raſerei und des Entſetzens
im Antlitz dabei ſtand. Der Gemordetetrug d
ie Züge Edward Spencer's!

„Was will dieſerſchurkiſcheMaler?“ ruft Senex außer ſich.„Edward
Spencer war mein erſter und liebſterFreund, mir treu wie ic

h

ihm durch

ein halbes Jahrhundert! Auch wurde e
r

nicht ermordet, am wenigſten

von mir! War e
r

nicht nochvor fünf Jahren am Leben und vermachte

e
r

mir nicht, in Anbetracht unſerer langjährigen Freundſchaft, ſeinen

Stock mit demgoldenenKnopf und ſeinenihm wertheſtenRing?“ Wieder

ſuchteErinnerung blätternd im großenBuche und fand endlicheineSeite,

ſo unſichergeſchrieben,als hätte ſi
e

dieſelbe in trunkenemZuſtandenieder
gekritzelt. Ja, da ſtand es geſchrieben,Senex und Spencer hatten ih

r

junges Blut im Uebermaßemit Wein erhitzt,waren in Streit gerathen,

und Senex hatte im Augenblicke tödtlicherErbitterung eine Flaſche nach
Spencer'sKopf geworfen. Wahr iſ

t e
s,

ſi
e

hatte ihn nichtgetroffen,ſon

dern den hinter ihm hängendenWandſpiegelzertrümmertund am nächſten
Morgen, ſich nur dunkel der vorhergegangenenNacht entſinnend, hatten

d
ie

beiden Kameraden einander lachend d
ie

Hände gereicht. Dennoch,

während Erinnerung las, enthüllte Gewiſſen wieder das Antlitz, zuckte

mit demDolch nachSener Herzen und begegneteſeinen Einwendungen

mit einem ſtrafendenBlick. Das that weh, ſehr weh. -
Einige der Bilder waren ſo unbeſtimmt gemalt und d

ie
Farben

waren ſo blaß aufgetragen,daß ſi
e

kaum zu erkennenwaren. Es war,

als hätte ſich über d
ie

Leinwand e
in leichter,halb durchſichtigerNebel

gelegt, worin ſich die Geſtalten verloren, während das Auge ſi
e

zu e
r

kennen ſuchte. Doch in jedem der Bilder, gleichviel wie matt gemalt,

fand Herr Senex ſich irgend einer Geſtalt gegenüber, d
ie

ſeine Züge aus

verſchiedenenLebensabſchnittentrug, als ſähe e
r

ſich in einemvon Staub

bedecktenSpiegel. Nachdem e
r einige Minuten über dieſen verwiſchten

und kaum nocherkennbarenBildern gebrütethatte,wurde ihm allmählich
klar, daß der Maler verſucht hatte, ihn als ſchon älteren Mann darzu
ſtellen, der drei halb verhungertenKindern die Kleider vom Leibe riß.

„Das machtmichganz irre!“ rief Senex mit der Ironie ſelbſtbewußter

Redlichkeit. „Mit Verlaub, ic
h

erkläredenHerrn Maler für einenThoren

und ſchändlichenBuben. Ein Mann von meinerLebensſtellung ſoll kleine

Kinder ihrer Kleider berauben! Lächerlich!“ Doch während e
r ſprach,

hatteErinnerung in ihremBuche nachgeſchlagenund eineSeite gefunden,

deren Inhalt ſi
e

ihm mit ihrer Trauerſtimme in's Ohr goß. Was ſi
e

las, war nicht ohne Bezug auf dies verſchwommeneBild. Da wurde
beſchrieben,wie Herr Senex ſtark verſuchtwar, verleitet durch allerlei

teufliſcheSophiſtereien geſetzlicherSpitzfindigkeit,einen Prozeß gegendrei

Waiſenkinder anhängig zu machen, und zwar wegen eines ihnen einſt
gemeinſamzugefallenenbeträchtlichenVermögens. Glücklicherweiſefür ihn
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hatte ſich, ebenals er den Prozeß zu führen ſich entſchloß,ſein Anrecht

als ebenſo ungeſetzmäßigwie unrechtmäßigerwieſen. Als Erinnerung

zu leſen aufhörte, warf Gewiſſen wieder den Mantel zurückund würde

ſein Opfer mit demGiftdolch tief verwundet haben, dochder Alte wehrte

ab und hielt ſeine Hände über ſein Herz. Dennoch erhielt er einen

ſchlimmenStich.

Warum ſollen wir der Phantaſie durch die ganze Reihe dieſer

Schreckensbilderfolgen? Gemalt von einem Künſtler von wunderbarer
Darſtellungsfähigkeit und erſchreckenderVertrautheit mit den geheimſten

Regungen der Seele, verkörperten ſi
e

d
ie

Geiſter aller nie zur That ge

wordenenSünden, welchedurch das Leben des Herrn Senex geglitten

waren. Und ſolcheWeſen gänzlicherNichtigkeiteiner wolkenhaftenPhan
taſie, ſo nahe verwandt, ſollten gültiges Zeugniß am Tage des Gerichts

wider ihn ablegen können? Sei demwie ihm wolle, ſo iſ
t

dochanzu
nehmen,daß einewahrhaftreuevolleThräne jedes dieſergehäſſigenBilder

hätte wegwaſchenund d
ie

Leinwand weiß wie Schneezurücklaſſenkönnen.

Doch Herr Senex, demdes Gewiſſens Stiche zu ſcharf und unerträglich

waren, heulte in peinvoller Ungeduld laut auf und entdeckteplötzlich,daß

die drei Gäſte verſchwundenwaren. Da ſaß e
r allein, der ſilberhaarige

und hochgeachtetealte Herr, im wohlthuendenHalbdunkel, das die hoch

rothen Vorhänge verbreiteten. Auf dem Tiſche ſtand kein Kaſten mit
Bildern, ſondern nur eine Flaſche vorzüglichenMadeiras, doch oar ihm,

als gährte in ſeinemHerzen das Gift der erhaltenenDolchſtiche. Wohl

hätte der unglücklichealte Herr mit demGewiſſen rechtenund manchen

Grund gegeneine ſo unbarmherzigeBehandlung anführen können. Erſt

wenn das Verbrechenvollführt iſ
t,

faßt dieSchuld mit feſtemGriffe das

ſchuldbeladeneHerz und nennt e
s

ihr eigen. Dann erſt und nicht eher

wird dieSünde gefühlt und erkannt, und, wenn nichtvon Reue begleitet,

durch ihr Selbſtbewußtſein tauſendfachverſchlimmert. Thatſächlichgibt

e
s

in der Menſchennatur keinen wahrhaft feſten endgültigenEntſchluß,

weder im Guten noch Böſen, außer im Augenblicke der Vollführung.

Wir wollen darum hoffen, daß die Seele den ſchrecklichenFolgen der

Sünde erſt verfallen iſ
t,

wenn d
ie

That das Siegel auf den Gedanken
geſetzthat.

-

Dennoch ſind mit dieſem kleinen Phantaſieſtückmanchetiefe und

furchtbare Wahrheiten verwoben. Der Menſch ſoll ſeine Verbrüderung

mit dem Schuldvollſten nicht keckverleugnen, denn, obwohl ſeine Hände

rein ſein mögen, ſein Herz iſ
t

ſicher auch einmal wenigſtens von den

Phantomen der Sünde beflecktworden.

Nus der Hauptſtadt.

Die internationale Kunſtausſtellung.

VII. Die Schweizer, Skandinavier, Amerikaner 2c
.

Eine SchweizerKunſt gibt e
s nicht, wenigſtens nicht auf der inter

nationalen Ausſtellung, höchſtenseine Kunſt in derSchweiz. Damit ſoll
nicht geſagt ſein, daß nicht tüchtigeArbeiten unter den ausgeſtellten zu

finden wären, wie die von Ernſt Stückelberg,Corrodi u
. A.; aber man

merkt a
n

ihnen keineneigenartigenZug. Wenn auchHans Sandreuter
ſeinem großen Landsmann Arnold Böcklin nachzueifernſtrebt, ſo ſteht
dieſer doch in ſeiner Heimath allein, wie e

r

ſeiner Natur nach in der
ganzen Welt allein ſteht. Böcklin hat drei Bilder ausgeſtellt; zunächſt
jene „Meeresſtille“, d

ie

ſchon früher in Berlin geſehenwurde, eines jener
wunderbaren Geſichte, in welchendas Meer, die wellenumſpültenFelſen,
derPurpur desTanges, derSilberton der Fiſchleiber ihre Farben zu einer
neuen Naturſchöpfung liehen, zu einemMeerweſen, das nur inÄ
Phantaſie, hier aber durchaus wirklich und kräftig lebt. Das zweiteBild

iſ
t

derWeg zum Bacchustempelgenannt, eineCompoſition, in der blaues
Waſſer, grüne Wieſen, eine rotheBlutbuche, auf denWeg gebreiteteTep

Ä und die Farbenpracht eines antikenTempels die Unterlagen boten;lles gemalt in einer Unmittelbarkeit des Tones, mit einemFeuer im

Licht und mit einerStille im tiefenSchatten,dieBöcklin in ſeiner ganzen

Größe zeigen. Und dann drittens „Suſanna im Bade“, das Bild, über
welchesſich zuÄ jeder„Gebildete“ für ſeinePflicht hält. Suſannaiſ

t

nämlich demBöcklin eine Jüdin in reifen Jahren, die in reicherKlei
dung noch ſehr ſtattlichund begehrenswertherſcheinenmag, derenFormen
man hier aber im Bade als im Fett untergegangen,erkennt; d
ie

beiden
Greiſe ſind zwei alteJuden, lüſterne, unangenehmeGeſellen. Das Ganze

iſ
t

voller echteſten,redlichſtenHumors, nichtkarrikirt,Ä nur wahr,d
.
h
.

wahr aus Böcklin's Geiſt heraus. wollte ſichtlichnicht witzig

Nr. 29.

ſein, nicht übertreiben. So eben ſtellt ſich der Vorgang in ſeinemKopfe
dar. Vielleicht hat e

r

mehr Recht als Jene, die bei ſchönenModellen
ſichRath holen, um ihn in idealer Verklärung zu ſchildern.
Eine EigenſchaftBöcklin's tritt wieder aus ſeinen Bildern hervor,

nämlich daß e
r

faſt allein dieGabe hat, in jedemſeinerWerkeintereſſant

Ä

ſein. Niemand wird ſeine Bilder vergeſſen.Niemand ſi
e

überſehen.
Wenn man a

n

ſeinemStandeÄ iſt, fühlt man ſich um
einen Eindruck reicher. Man hat ein Stück Welt mehr geſehen. Nur
eine ganz gewaltigePerſönlichkeitkann eine ſolcheFülle der Anregung
von ſich ausſtrahlen, nur aus einem wahrhaft dichteriſchenHerzen kann

ſo viel Poeſie, dauernde, in fremden Herzen haftende Poeſie fließen.
Mögen Andere ſich daran freuen, die SchwächenBöcklins aufzudecken,
um ſo mehr, d

a
e
s

eine ſo leichteMühe iſt, ſi
e
zu finden, ſi
e

werdendoch
ſich von demZauber des Mannes nicht frei machenkönnen: Wenn ſi

e

ein Dutzend der correcteſtenBilder ſchon längſt vergeſſenhaben, wird
jener individuelle Eindruck noch klar und friſch vor ihnen ſtehen, den ſi

e

anfangs vielleicht mit Widerwillen in ſich aufnehmen, der aber unſer
inneres Empfinden anregt, uns um ein Märchen, eine glücklicheViſion
bereichert. Von einemEnde der Ausſtellung zum anderengibt e

s

keinen
Maler, der Böcklin gleicht. Man kann die Kunſt theilen in eine inter
nationale und eine ſolchevon Hottingen bei Zürich, denn dort wird etwas
geſchaffen,was mit den verſchiedenenKunſtſchulen nichts gemein hat,
ebenſogutÄ hundertJahre früher hätteentſtehenkönnen, eine
rein individuelle Kunſt!
Nicht weit von denSchweizern hängen d

ie

Skandinavier. Bekannt
lich fehlendie jungen Norweger, Otto Sinding a

n

der Spitze. Ich habe
vor der Eröffnung der Ausſtellung ihre Bilder geſehen,denn ſi

e

hatten

ſi
e

ſchonins Gebäudeüberführen laſſen, eheein Streit mit dem Comité

ſi
e veranlaßte, ſi
e

wieder zurück zu ziehen. Nun werden ſi
e

wohl alle

in München ſein. Wer in jenem Streit Recht hatte,vermag ic
h

nichtzu
ſagen. Nur ſo viel ſteht feſt, daß die Berliner Ausſtellung e

s war, die
beim Streit am meiſten verlor. Vielleicht würden. Viele in Berlin ſich
vor den Malereien entſetzthaben, vielleichtwaren die Berliner Künſtler
auch ganz froh, ſi

e

los zu werden. Denn die NorwegerÄ in der
Kunſt eine Stellung ein wie in der Dichtung, ſi

e

ſind die Allerfortge
ſchrittenſten,vielleichtmit Ausnahme der Schule von Glasgow, die in

München Triumphe feiert, in Berlin aber auchdurch keinBild vertreten

iſ
t.

Nur eine Landſchaft, die „Einfahrt in den Hardanger Fjord“ von
Johannes Grimelund, zeigt uns ungefähr, welchenZielen dieÄe FU
ſtrebt, wie ſi

e
den Sonnenſchein, der in den Bildern von Hans Dahl

ſchon d
ie

Farben ſo mächtigdurchglüht,zum eigentlichenHerrn derLand
ſchaftmachen,wie ihnen d

ie Gegenſtände im ſtärkſtenLicht in denRegen
bogenfarbenſchillern und welcheKraft der Sonne ſi

e

damit ihren Ge
mälden zu gebenwiſſen. Die Landſchafter,welchejetztvorherrſchen,wur
zeln mehr oder minder in der Düſſeldorfer Schule. So der immerÄ Normann, der ihm an Sinn für Stimmung verwandteMunthe.ann die in der vorwiegendenStimmungsmalerei weiter ſchreitenden
Skramſtad, Sörenſen und Gunnar Berg, d

ie
in Düſſeldorf lebendenAs

kevoldund Jacobſen, Alles Männer von ſcharf ausgeſprochenerArt und
einer großen Meiſterſchaft in der Kunſt, den Ton feſt zu halten, einheit
lich, aus dem Vollen heraus zu wirken.
Die Schwedenſind zu ſchwachvertreten,als daß man ein Bild ihres

Könnens zu erlangen vermöchte. Nur Alf Wallander tritt als eineent
ſchiedene, im Sinne der Franzoſen und namentlich im Aquarell meiſter

Ä ſchaffendePerſönlichkeitÄ Neben ihm noch die SeemalerÄ und Sillén, die Beide trockenerund ſpitzer arbeiten, als die
OPNVE(NEL.

in ganz eigenartigesBild ſchaffendie däniſchenSäle. Es iſt

als o
b

man vom Weiten in's Enge trete. Während bei den Norwegern

d
ie

Landſchaftund zwar der Blick über Meer und Berge unbedingtvor
herrſcht, iſ

t

b
e
i

den Dänen die Stube, das Hausinnere,Ä und

zwar wird e
s

mit demGeiſt der Freude am Heim, liebevoll im Detail,

b
e
i

dämmernder Stimmung, vielfach ſogar mit einem Zug des Spieß
bürgerlichengemalt. Anfangs meinteich, man habe e

s

hier wie in Ruß
land mit älteren Bildern zu thun. Der Katolog, welcherangibt, wie
viele derſelbenöffentlichenund privaten Sammlungen entnommenſind,
ſchiendieſes zu beſtätigen. Aber die Jahreszahlen auf denBildern gehen
ſeltenüber die letztenvier, fünf Jahre hinaus. Im Kleinen ſo getreue,

im Ganzen aber ſo vom alten Geiſt der GenremalereibeherrſchteBilder
wie d

ie

von Vermehren, dem jüngſt verſtorbenen C
. Bloch, von Exner,

Haslund, Daalsgaard und Ä
s

ſolchehübſcheKnabenbilderwie dieFrei
ſtunde der Gymnaſiaſten „Im Schulhof“ von Henningſen werden ſonſt
kaum nochvon ſo talentvollenMännern gemalt. Aber ſelbſt d

ie

im Ton
minder von den alten Holländern beeinflußten, intimen Bilder wie das
ſehr intereſſantedurcheineFülle von Porträts und ſcharfeLuftbeobachtungÄ „Muſik im Atelier“ von Kröyer und die beidenArbeiten
von Viggo Johanſen zeigen bei aller Kraft des Tones und Schärfe der
coloriſtiſchenBeobachtungdoch einen gewiſſenZug in's Kleine und Be
ſchränkte.Bei Haslunds Kinderhild fällt e

s ſogar ins Läppiſchehinüber.
Eine freiere, keckereHand zeigenM. Ancher Darſtellungen von Seeleuten,
Karl Locher's Meerbilder, und Kröyer's LandendeFiſcher. Als einColo
riſt von ſichererKraft erweiſt ſich L. Tuxen, namentlichſein großer„Fiſch

Äsin einem
ernſten Zwielicht zeigt ein ſicheresMaßhalten und eine

ete Hand.
Hamdy Bey, der türkiſcheDarſteller von Scenen ſeiner Heimath,

E
. Lompakis, der Grieche, Goſeda, der Japaner mit zwei inmitten der

europäiſchenBilder recht befremdlichdreinſchauendenHeiligen vertreten

je für ſich ihre Nationen. Daſſelbe kann man faſt von dem tapferen
W. A

. Bouguereau ſagen, denn ſeiner franzöſiſchenGenoſſen ſind nicht
ebenviele und keinerreicht a

n

ihn a
n Bedeutung nur annähernd heran.
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Bouguereau hat uns zwei Bilder geſendet;beidereligiöſenInhalts,
die „heiligen Frauen am Grabe“ und eineMadonna mit Engeln. In
beider erweiſt er ſichals ein Meiſter der Zeichnungund des maleriſchen
Vortrages, völlig abgerundet, ja beinaheſchonglatt in der Darſtellung,

ehr fein, faſt zu ſein in derStimmung. Seine Heilige ſind zarte, ſanfte
eſen, ſtark nur im Leiden, nicht im Handeln, von edelſtemKörperbau,
aber faſt ohne Knochen,weichund durchgeiſtigt. Ihr Gewand iſt ſtreng
das alt traditionelle und hat Farben von wahrhaft himmliſcherSchön
heit – nie hat ein Stäubchen ihren Glanz getrübt. Wer Bougnereau's
Art nicht ſchon vorher kannte, unter franzöſiſcherKunſt aber ſich das
vorſtellte, was die jungen Stürmer und Dränger von der Seine mit
heimbringen,der hat eine, je nachſeinemStande zur Kunſt, ſehr freudige
oder eine ſehr peinlicheUeberraſchungvor dieſenBildern erlebt. Denn
von dem heftigenKampf der Geiſter um neue coloriſtiſcheEroberungen
ſpürt man in dem Pariſer Meiſter nichts. Faſt allein iſ

t er, der Fran
zoſe, der Vertreter der älteren, idealiſtiſchenSchule, d

ie

von Ary Scheffer
und Glayre abſtammt und nochheuteverräth, daß einſt David Herr und
Meiſter der Akademiewar. Er vertritt den in Deutſchland leider am
wenigſten nachgeahmten # der franzöſiſchenKunſt, ihre Stetigkeit.Will man die neuenRichtungenderFranzoſen kennenlernen, ſo findet
man ſi

e

trotzihres Fernbleibens im Spiegel derAmerikanerwieder.Vielleicht
wird uns d

ie Ausſtellung in Chicago belehren, in wie weit eigenartige
amerikaniſcheElemente ſich unter die franzöſiſchenmiſchen. So wie ſich
die Leute von „drüben“ b

e
i

uns vorſtellen, ſind ſi
e

maleriſchganz zu

Pariſern geworden,wenn ſi
e gleich in ihrem Auftreten eine freie Sicher

heit, ein natürlichesTactgefühl beweiſen,welchesnichtangelerntſein kann.
Die Äg Ausnahme in der Malweiſe machtAlbertÄ der ein
Schüler Leſſings war und in New-Y)ork die alte Düſſeldorfer Schule
ganz unberührt fortführte. Seine Bilder ſehen nicht aus wie aus der
„neuen Welt“, ſondern wie liebe alte Bekannte etwa von 1860, ſowohl
was ihren Ton, als was ihren „intereſſanten“Inhalt betrifft. Ein ganz
anderer Geiſt weht in den übrigen Bildern.
Angethan hat e

s

uns vor Allem das Selbſtbildniß von Lucy Lee
Robins. Es erinnert in der Behandlung a

n

Carolus Duran. Das
Koſtbare a

n

ihm iſ
t

die wunderbare Uebereinſtimmungvon Gegenſtand
und Darſtellungsart: Ein junges Mädchen, das ſo ganz unbefangen
daſteht, ſo harmlos dreinſchaut, ſo gar keineMalerallüren hat, ſchafft d

a

ein Bild von einer Kraft und Breite des Vortrags, vor dem ſich die
Herren der Schöpfung in ihrer großen Mehrzahl nur ruhig verſtecken
mögen. Das Bild hat dabei die höchſteFeinheit im Ton, wahre Vor
nehmheit,eine außerordentlicheSchärfe im Individualiſiren, ein Feuer der
Farbe – alle Achtung vor dem amerikaniſchenMädchen. Es iſt ein
anderer Geiſt in dieſem Bilde als etwa in jenen der Polin Bilinska
oder der Ruſſin Baſchtitſchefoder derAmerikanerin A

.

E
. Klumpke:

derenArbeiten ſind alle von großer Genialität, von viele Männer be
ſchämenderKraft, aber man glaubt ihnen das Gewaltſame ihres Vor
gehensanzumerken. Sie haben einen Zug von Emancipation. Bei Miß
Lee-Robins und ebenſo a

n

dem ſchönenFrauenbildniß von Mariette
Leslie Cotton erſcheint.Alles ausgeglichen,ruhig, ſelbſtverſtändlich.Dort
ſpricht ſich Befreiung, hier Freiheit des Weibes aus.
Die amerikaniſchenMänner laſſen ſichabervon ihren jungen Damen

nichtwerfen. Sie gehörenunzweifelhaft zu denStärkſten auf der ganzen
Ausſtellung. Charles Sprague Pearce und Gari Melchers bilden die
Eckpfeiler ihrer Vorführungen. Der Erſtere ein feiner Durchſpäherder
feinſten Luftſchattirungen, der die mindeſte Schwankung im Ton ſieht
und feſtzuhaltenvermag, der ein ſolchesRieſenbild wie die „Schäferin“
mit ſeiner realiſtiſchenDarſtellung der ärmlichen Haide und des ärm
licherenMädchens ebenſoſicherbeherrſchtwie das vornehme,faſt zu vor
nehmeBildniß einer intereſſantenFrau, ganz in Grau, umhüllt von fein
rau gefärbterLuft. Gari Melchers, der ſchonauf unſerer letztenAus
tellung durch ein Meiſterwerk in kühner, eindringlicher Farbengebung
vertreten war, hat in ſeinem „Abendmahl“, einer Feier in irgend
welcher methodiſtiſchenGemeinde, ſich ein Denkmal pſychºlogie

Ver
tiefung geſetzt. Die Orientmaler F. A

. Bridgman , E
.

L. Weeks,

. Humphrey Moore reihen ſich den Erſten ihres Gebietes an. Ich
möchteWeeks „Gebetſtunde“ in einer oſtindiſchenMoſchee neben dem
verwandten Bilde Weretſchagin's ſehen, welches einſt in elektriſcher
Beleuchtung und mit allem Raffinement aufgeſtellt ſo wunderbar die
Gemüther feſſelte,und bin überzeugt,daß e

s

a
n Kraft, wie a
n

Feinheit
denRuſſen entſchiedenſchlagenwürde. Eine ganz beſondersliebenswür
dige Perſönlichkeitſcheintmir Julius L. Steward zu ſein: Seine beiden
Bilder, welcheMenſchenauf derSeine ſchiffenddarſtellen, ſind ebenſoernſt
wie luſtig, ernſt hinſichtlichihres maleriſchenWerthes,abervoll von Freuden

a
n

der Schönheit derWelt, voll Farbe, Sonnenſcheinund Troſtes darüber,
daß e

s

auch in der impreſſioniſtiſchenWelt nicht a
n

Heiterkeitund Glanz

zu fehlen braucht.
Die Landſchaft iſ

t

minder reichvertreten. Jene von Henry Mosler

in ihren vollen, ſonnigen Farben iſ
t

hervorzuheben. Die breit und feſt
gemaltenKohlköpfehier intereſſirenmich freilichmehrals d

ie Bauernköpfe

in ſeinem etwas veraltetenGenrebildern, ſeinemHochzeitsfeſtund jene– merkwürdigerWeiſe meiſt verdeckten – im „LetztenMoment“. Linoel
Walden und E

.
L. Vail malten in zweiLondoner Hafenbildern d
ie

Kehr
ſeite des Lebens auf demWaſſer. Nur wer denLondoner Himmel kennt,
weiß d

ie

Wahrheit desTones in dieſendüſternenBildern voll zu ſºnC. G.-

Notizen.

Klaſſiſcher Bilderſchatz. Herausgegebenvon v. Reber und
Bayersdorffer. (München, Verlagsanſtalt für Kunſt und Wiſſen
ſchaft.) – Die große Verbreitung, welchedas Werk in kurzer Zeit ge
funden hat, beweiſtam deutlichſten,daß e

s

einemallſeitig empfundenen
Bedürfniß entſpricht. Ohne Zweifel können nur durch eine ſolchePubli
kation die vielfach zerſtreutenKunſtſchätzeeinem größerenPublikum be
kannt gemachtwerden: Dieſe in's Leben gerufen zu haben iſ

t

ein hervor
ragendesVerdienſt der Herausgeber ſowohl, derenNamen in der Kunſt
geſchichtewohlbekanntſind, als auchder bewährtenVerlagsanſtalt. Werke
der Malerei aller Meiſter, aller Schulen aus allen Sammlungen vorzu
führen, das war der Plan, mit dem das neue Unternehmenhervortrat;
und wenn wir d

ie

144Blatt, d
ie

der erſteJahrgang umfaßt, durchgehen,
werdenwir unſer Staunen nicht unterdrückenkönnenüber die Vielſeitig
keit deſſelben. Von den erſten Anfängen der Malerei an, vom Beginne
des 14. bis gegendas Ende des 18.Ä werdenwir mit den
Hauptvertretern der einzelnen Schulen bekannt gemacht; d

ie Originale
derKunſtwerke, die wir hier vereinigt finden, ſind in Deutſchlandwie in

Italien, in England und in Frankreich, in Rußland (in der Ermitage

zu Petersburg), in Oeſterreich,ſelbſt in Schweden zu ſuchen. Um Einzel
heiten hervorzuheben, ſo machenuns 8 Blatt mit Raphael, ebenſoviel
mit dem jüngeren Hans Holbein, 7 Blatt mit Rubens vertraut; von
Dürer wie von Michelangelobegegnenwir Hauptwerken. Maler, deren
Namen ſelbſt den Meiſten wohl unbekannt waren, z. B

.

den Caſtilier
Antonio del Rincon und den Portugieſen Velasco d

e Coimbra, lernen
wir hier inÄ Eigenart kennen. Verpflichtetuns die große Mannigfaltigkeit zu Dank gegen die Herausgeber, ſo müſſen wir der Verlags
anſtalt dankenfür den geringenPreis desKlaſſiſchenBilderſchatzes,durch
den ſi

e

e
s jedemKunſtfreund ermöglicht,ein Exemplar zu erwerbenund

dadurchſeineKenntniſſe in derGeſchichteder älterenMalerei zu erweitern.
Sind wir dann berechtigt zu zürnen, wenn das eine oder andereBlatt
nicht zu unſererZufriedenheitausgefallen iſt? Wir dürfen freilich unſer
Urtheil nicht darnacheinrichten,was die neueſtenPublikationen – etwa
die herrlicheüber das Reichsmuſeum zu Amſterdamvon Bredius-Hanf
ſtängl – an Treue derReproduction leiſten; dennWerkederArt pflegen
ſich in dem anſtändigenPreis von 200–300 Mark zu halten, bleiben,
alſo für die Meiſten unerſchwinglichund auch nur Wenige haben wohl
Gelegenheit, ſi

e
in Bibliothekenkennen zu lernen. Das einzige,was man

vielleichtam Bilderſchatzausſetzenkönnte, iſ
t

die Ungleichheitder Repro
duction, aber dieſenKlagen gegenüberhat ſich d

ie Verlagsanſtalt damit
entſchuldigt,daß der Zuſtand derBilder oder d

ie geringereGüte der Ab
bildungen, nachdenendie LichtdruckeÄ ſind, Schuld trügen.
Indeſſen wäre e

s

doch wünſchenswerth, daß Bilder, bei denen äußere
Umſtände eine gute Wiedergabeunmöglich machen,von der Aufnahme

in den Bilderſchatzausgeſchloſſenwürden.„Ein Blatt, wie z. B
.

d
ie

„Allegorie auf den Frühling“ von Sandro Botticelli, erſcheintuns nicht
geeignet,von demMeiſter einenBegriff zu geben. Aber andererſeitsbe
gegnenwir trefflichgelungenenBlättern, beſonders in denfrüherenHeften,

als d
ie Verlagsanſtalt ſtatt des ſpäter gewähltengrünlichen Tones den

Blättern eine feine graue Färbung gab. So wird wohl Niemand die
„Anbetung des Kindes“ von Lorenzo d
i

Credi betrachten,ohne aufrich
tiges Vergnügen über d
ie wohlgelungeneReproduction zu empfinden.

Nicht zur vollen Zufriedenheitaber iſ
t

das kunſtgeſchichtlicheVerzeichniß
ausgefallen, welchesdem letztenHeft beigegebenworden damit Jeder

in wiſſenſchaftlicherWeiſe die Blätter einordnenkönne. ir wollen ab
ſehen von Druckfehlern (z

.

B
.
iſ
t

Dürer nicht am 26. April 1528 ge
ſtorben); aber e

s

machteinen ſtörendenEindruck, wenn mit Rückſichtauf

d
ie Reihenfolge, in der d
ie

Blätter erſchienenſind, b
e
i

Dürer z. B
.

der
„Holzſchuher“, den der Meiſter Ä Jahre vor ſeinemTode geſchaffenhat, vor Adam und Eva, diedesKünſtlers mittlererPeriode entſtammen,
aufgeführt iſ

t. Wenigſtens könnteeine Ordnung nachGegenſtändenge
wählt werden, damit eine Härte, wie bei Murillo, vermiedenwird: b

e
i

dieſemKünſtler ordnetdas Verzeichnißdie „Trauben- und Meloneneſſer“
zwiſchen d

ie „Verkündigung“ und „Mariä Empfängniß“... Endlich ſollte

in derAngabe über die BezeichnungderBilder eine gewiſſeGleichmäßig
keit herrſchen. Während bei dem „Bildniß eines Nürnberger Münz
meiſters“ von Georg Pencz angegebeniſt: „im Alter von 5

3 Jahren“,
erfahren wir bei dem unmittelbar folgenden „Bildniß Karl's V

.

von
Amberger, daß e

s

im Jahre 1532 gemalt iſ
t – die Inſchrift des Bildes

ſagtAetatis 3
2

und auchder Umſtand, daß d
ie

Worte Plusoultre neben
denSäulen desHerkules, welche zu beidenSeiten deskaiſerlichenWappens
ſtehen,angebrachtſind, iſ

t

dochwohl zu intereſſant,um ganz verſchwiegen

zu werden. Indeſſen wäre e
s

eine Ungerechtigkeit,Kleinigkeitengegen
ein ſo dankenswerthesUnternehmenvorzubringen. Möge ihm derErfolg
des erſtenJahres treu bleibenund ihm viele neueVerehrer zu den alten
hinzugewinnen. G.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto)
sind ohne Angabe eines Personennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

- Berlin W.,
Culmstrasse 7

.
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Weltanſchauung und Richteramt.

Von Amtsrichter Eugen Schiffer.

Wenn die Theologie von ihren Jüngern als unumgäng
liche Vorausſetzung der Zugehörigkeit zu ihr das Bekenntniß
einer beſtimmten Weltanſchauung fordert; wenn ſi

e

von jedem,

der ihre Rechte und Pflichten übernehmen will, verlangt, daß

e
r

den Inhalt ihrer Glaubensſatzungen, alſo insbeſondere ihrer
Dogmen über die letzten Dinge, über Gott und Welt, Körper
und Seele, Entſtehen und Vergehen, nach ſeiner innerſten Ueber
zeugung theilt – ſo iſt dies nur ſelbſtverſtändlich; denn eben

in der Lehre und Verbreitung gerade dieſer Satzungen liegtÄ der weſentlichſte Theil als auch die Grundlage ihrer
Wirkſamkeit. Es iſt dies aber eine herbe und ſtrenge Forde
rung; und obgleich auf der einen Seite nicht zu leugnen iſ

t,

daß ihre ſittlich freie Erfüllung den Keim zu einer beſonders
harmoniſchen Entfaltung des Daſeins, zu einer außergewöhn
lichen Zuſammenfaſſung und Steigerung aller Lebenskräfte

in ſich birgt, ſo führt ſieÄ doch auch

&
#

jenen

ſchweren Conflikten, von welchen die Blätter der Geſchichte
wie die Erfahrung des täglichen Lebens zahlloſe erſchütternde
Beiſpiele enthalten. Wir erinnern uns der furchtbaren ſeeliſchen
Kämpfe in de

r

Bruſt derer, d
ie

zu zweifeln begannen, und
des traurigen Ausgangs, den die meiſten dieſer Kämpfe nehmen:
Unterwerfung undÄ bei den Schwachen, Vernichtung,
Zerrüttung, Entſagung bei denen, welchen die Wahrheit höher
ſteht denn die Pfründe.
Von dieſer Nothwendigkeit einer beſtimmten Weltanſchauung

wiſſen die anderen Berufsarten und Stände nichts. Der Kauf
mann und der Handwerker, der Juriſt und der Soldat, der
Lehrer und der Künſtler, der Arzt, der Techniker, der Land
mann, der Arbeiter – ſie Alle können im Großen und Ganzen
über jene höchſten Probleme des Seins denken wie ſi

e

wollen.

Ein begrifflicher, innerer Widerſpruch zwiſchen dieſen ihren
Gedanken und ihrem Beruf erſcheint ausgeſchloſſen; nur äußer
liche Rückſichten – Maßnahmen einer Verwaltung von be
ſtimmter Richtung, das Streben nach Beförderung oder ander
weitem Fortkommen c. – mögen hier und d

a Zu
ſammenſtöße hervorrufen.

Indeß trägt dieſes indifferente Verhalten der weltlichen
Berufsarten gegenüber der allgemeinen Weltanſchauung nicht

den Stempel der Ewigkeit und Unwandelbarkeit a
n

ſich. Denn

im tiefſten Grunde hängt ja Ä eines jeden denkendenMenſchen geſammtes Thun und Laſſen, ſoweit e
s

über die rein
vegetativenÄ hinausragt, unauflöslich mit eben jener

allgemeinen Weltanſchauung zuſammen, welche ihn überall beÄ und lenkt – unmerklich, ſo lange die Harmonie dieſes

Zuſammenhangs ungetrübt iſ
t,

jedoch in das Bewußtſein drin
gend, ſobald ſi

e

durch weſentliche Veränderungen des einen
oder des anderen Theils in # e

geſtellt wird. Gerade in

unſeren Tagen aber iſ
t

eine ſolche tiefgreifende Veränderung
im vollſten Gange; gerade jetzt tobt heftiger und erbitterter

als je zuvor der Kampf um die Weltanſchauung; und eine
neue Lehre geht weit genug, um die letzten Wurzeln unſeres
thätigen
Ä,

unſerer Stellung in Leben und Beruf bloß
zulegen, anzugreifen und zu erſchüttern.
Damit die Möglichkeit gegeben, daß auch außerhalb

der Theologie der Zuſammenprall des alten und des neuen
Glaubens die Wahl und d

ie Erfüllung des Berufs in ſeine
ſtrudelnden Kreiſe zieht; und dieſe Möglichkeit verdichtet ſich

Ä einer
gefahrdrohenden Wahrſcheinlichkeit für das Amt des

Richters, in Sonderheit das des Strafrichters.
Denn in bedeutſamem Umfange fußt alles Recht auf der

Vorausſetzung einer Schuld; und durchgängig iſt alles geltende
Strafrecht bedingt durch d

ie Idee der Schuld. Zwar iſ
t

dies
nicht immer ſo geweſen: das griechiſche wie das altgermaniſche

Recht knüpften gerade in denÄ Fällen
#

inſchreiten
lediglich a
n

die objective Seite des Thatbeſtandes, ohne den
verbrecheriſchen Willen des Thäters zu berückſichtigen. Aber
jenes wurde vom römiſchen, dieſes vom kanoniſchen Recht
überwunden, denen beiden die Vorſtellung eines ſittlichen, ſub
jektiven Verſchuldens als Richtſchnur gilt; und gegenwärtig
dürfte e

s

außer den Chineſen, welche allerdings dem unfrei
willigen Tödter ebenſo den Tod androhen wie dem freiwilligen,
kaum ein civiliſirtes Volk geben, deſſen Strafrecht nicht ganz
und voll auf der Grundlage der Schuld beruhte.
Für die Schuld aber iſt kein Raum im Rahmen der

neuen, der materialiſtiſchen Weltanſchauung. Indem die
ſelbe Alles, was geſchieht, insbeſondere auch das, was wir die
ſeeliſche Thätigkeit des Menſchen nennen, auf mechaniſchem
Wege erklären zu können glaubt, gelangt ſi

e

zu der Lehre von
der Unfreiheit des Willens als einem ihrer Fundamentalſätze;
und indem ſi

e auf dieſe Weiſe die Möglichkeit aufhebt, d
a

ein Menſch anders hätte handeln können, als er gehandelt hat,
nimmt ſi

e

ſich die Möglichkeit ihn dafür verantwortlich zu

machen, daß e
r

ſo und nicht andersÄ hat.

Jedoch geht noch weit über den Kreis der entſchiedenen
Materialiſten hinaus die Bewegung der Geiſter, welche die
Beſeitigung oder doch d

ie

erheblichſte Abſchwächung des Schuld
moments im Gefolge hat. Auch wer nicht gerade d

ie

Anſicht
theilt, „daß d

ie

Gedanken etwa in demſelben Verhältniß zum
Gehirn ſtehen, wie d

ie Galle zu d
e
r

Leber oder d
e
r

Urin zu

den Nieren“ – wird doch vielleicht auf Grund der Theorie von
der moral insanity eine neue und nicht ſeltene Art der Un
zurechnungsfähigkeit des Verbrechers annehmen; oder e

r wird
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ſich auf di
e

Hypotheſe der Vererbung ſtützen, um vergangenen

Geſchlechtern und ihren Ausſchweifungen d
ie Verantwortung

für d
ie

Laſter und Verbrechen ihrer Nachkommen aufzubürden;

oder e
r wird dieſe Laſt auf d
ie

Schultern von Staat und
Geſellſchaft legen, welche durch den Mangel a

n Erziehung,

die Ungleichheit der Gütervertheilung und d
ieÄ

keit des Intereſſenkampfes ganze Schichten der Bevölkerung

ſowohl der wirthſchaftlichen als der moraliſchen Widerſtands
kraft ſelbſt beraubten. Gerade in der Strafrechtswiſſenſchaft
gewinnen derartige Anſchauungen offenſichtlich immer breiteren
Boden; daß aber im Verfolg derſelben d

ie Idee der Schuld,
der Verantwortlichkeit ſich ſtetig mehr verflüchtigen muß, iſ

t

zweifellos.

-

Und mit dieſer Idee ſteht und fällt, ſchwankt und weicht

d
ie Grundlage unſeres Strafrechts – ſteht und fällt, ſchwankt

und weicht d
ie Grundlage des Richteramtes, deſſen Aufgabe

in der Handhabung und Verwirklichung dieſes Rechtes beſteht.
Wer überhaupt nicht an di

e

Möglichkeit der Schuld eines
Menſchen glaubt, der kann eben auch nicht, ohne mit ſich ſelbſt

in Widerſpruch zu treten, das „Schuldig“ über einen Menſchen
ausſprechen; wer grundſätzlich oder doch für kaum begrenzte
Gebiete die Freiheit des menſchlichen Willens leugnet, kann
nicht mehr Richter, zum Wenigſten nicht mehr Strafrichter ſein.
Ein Ergebniß, das freilich für Viele ſehr unbequem iſt!

Weshalb e
s

denn auch nicht a
n

Verſuchen gefehlt hat, dem
ſelben auf dieſem oder jenem Wege zu entgehen.

Da ſind zuvörderſt die Einwendungen, die aus dem Weſen
und der Geſchichte des Materialismus geſchöpft werden.

Zwar dürfte e
s wohl niemand unternehmen die Anſchauungen

deſſelben dahin auszubeuten, daß ja für den Bekenner der
Lehre von der Unfreiheit des Willens auch jeder innere Con
flict an ſich ausgeſchloſſen ſei, inſofern e

r

wiſſen müſſe, daß

e
r gar keine ſelbſtändige, verantwortliche Wahl treffen könne;

denn eine ſolche Anſchauung würde auch jede Diskuſſion, jedes
Abwägen von Gründen und Gegengründen, jeden Verſuch der
Einwirkung auf di

e

Ueberzeugung als von vornherein zwecklos
ausſchließen. Eher aber könnte geradeÄ darauf hin

Ä e
n werden, daß ſelbſt der extremſte Materialiſt nicht

aran denke, aus ſeinem Determinismus praktiſche Folgerungen

zu ziehen, vielmehr dem wirklichen Leben und ſeinenÄ
rungen nicht anders gegenüberſtehe und gegenüberſtehen wolle,

als wenn er an di
e

Freiheit des Willens glaubte. Doch dieſer
Einwurf, wohl geeignet di

e

ganze Unfruchtbarkeit der materia
liſtiſchen Grundanſchauung zu beleuchten, enthält keineswegs

eine innerliche Löſung des gegebenen Zwieſpalts. Denn wenn
auf der einen Seite d

ie Ueberzeugung ſteht, e
s gebe überhaupt

keine Schuld, auf der anderen aber d
ie Amtspflicht nach beſtem

Wiſſen und Gewiſſen eben gerade nach Maßgabe der Schuld

Ä

richten; wenn alſo d
ie Bethätigung ſeiner Ueberzeugung

e
n

Richter mit Nothwendigkeit zum mindeſten dazu führen
müßte, im Widerſpruch zu den erj und ſelbſtverſtändlichſten
Vorausſetzungen ſeinesÄ immer, durchaus und bedingungs
los den Angeklagten freizuſprechen: dann bedeutet die Bei
behaltung des Amtes unter gleichzeitiger ſchlichter Annahme
der gegneriſchen Ueberzeugung für d

ie Ausübung deſſelben
nicht die geiſtigeÄg zwiſchen den beiden einander
widerſtrebenden Anſprüchen, d

ie

innere Ueberwindung ihres
Widerſpruchs, ſondern lediglich d

ie

rein äußerliche Unterwerfung

des einen unter den anderen, d
ie Verleugnung des einen zu

Gunſten des anderen – und zwar zu eigenem Vortheil und
auf Koſten Dritter, nämlich der Angeklagten; und d

ie BeÄ darauf, daß es nun einmal d
ie Materialiſten ſtets und

überall ſo machten und ſo machen müſſen, um mit dem Leben,

wie e
s iſt, auszukommen, kann hierüber ebenſowenig hinweg

helfen, als d
ie Grundſatzloſigkeit dadurch gebeſſert wird, daß

man ſi
e grundſätzlich betreibt.

Vielleicht liegt aber gerade ſchon in dieſem Umſtande,

daß e
s

d
ie Materialiſten in de
r

That ſtets und überall ſo

gemacht, d
.

h
.

ihre Grundſätze der Praxis gegenüber zurück
geſtellt haben,# die Erklärung dafür, Ä obgleich doch
ihre Lehre im Weſentlichen durchaus keine neue iſt, vielmehr
bis in di
e

Anfänge aller Philoſophie zurückreicht, dennoch über

Zuſammenſtöße zwiſchen ih
r

und dem Amt des Richters ge
ſchichtlich kaum etwas überliefert iſt: ihre Bekenner wichen
ſolchen Zuſammenſtößen eben klüglich aus. Indeß bedarf es

nicht einmal dieſer Handhabe; jene Thatſache begreift ſich ebenſo

einfach aus d
e
r

Erwägung, daß materialiſtiſche wie überhaupt
philoſophiſche Anſchauungen niemals und zu keiner Zeit außer
der unſerigen Gemeingut des Volkes waren, vielmehr imWeſent
lichen Ä den engen Kreis d

e
r

philoſophiſchen Schulen b
e

ſchränkt blieben. Das Volk von Athen, ſicherlich das durch
gebildetſte, welches d

ie

Geſchichte aufzuweiſen hat, zeigte ſi
ch

in der Blüthezeit ſeiner Cultur den wirklich oder vermeintlich
atheiſtiſch-materialiſtiſchen Lehren ſeiner Weltweiſen gegenüber

in ſeiner Maſſe ſo ſpröde, daß es dem Sokrates und Anaxagoras
wegen derſelben den Proceß machte, und ſeine ſiegreichenÄ
herrn o

b

d
e
r

Vernachläſſigung gewiſſer religiöſer Ritualvor
ſchriften zum Tode verurtheilte; und das römiſche Volk, nach
dem e

s

d
ie

Erbſchaft der Griechen angetreten, verlor allerdings

auf dem Gipfel ſeiner Entwickelung, in der erſten Kaiſerzeit,
auch in ſeinen breiteren Schichten den Glauben a

n

d
ie

alten
Götter – aber nicht zu Gunſten des Atheismus und Materia
lismus, vielmehr zum Vortheil ſyriſcher, phöniciſcher, ägyptiſcher
Secten und ſchließlich des Chriſtenthums. Die große Menge,
noch nicht geblendet durch d

ie aufdringlichen Erfolge der Natur
wiſſenſchaften und d

e
r

Technik, fand kein Genüge a
n

den
abſtract rationaliſtiſchen Gebilden ſeiner Philoſophen, ſondern
verlangte nach feſterer Speiſe, um ih

r

Bedürfniß, ſich mit der
Innen- und Außenwelt abzufinden, befriedigen zu können; dieſe
fand ſi

e

immer wieder nur im Glauben – an einen perſön
lichen Gott, a

n

menſchliche Schuld und Sünde, a
n göttliche

Gerechtigkeit und Gnade. Unſere Zeit jedoch, welche Sein
und Werden des Alls wie des Einzelnen durch d

ie Wiſſen
ſchaft faſſen und bewältigen zu können vermeint, welche den
lieben Gott vor den Zirkel und den Schmelztiegel, das Mikro
ſkop und dasÄ citirt, und d

a

e
r

dort nicht erſcheint,

für abweſend und aller ſeiner Anſprüche auf den Glauben

d
e
r

Menſchen verluſtig erklärt, hat gewaltige Maſſen des
Volkes in di

e

ſchwindelnde Bahn ihrer äußeren Fortſchritte
und damit auch ihrer Denkweiſe mitgeriſſen; und Atheismus
und Materialismus ſind nicht mehr Geſinnungen, welche ihren
Bekennern eine Ausnahmeſtellung zu verleihen vermöchten. E

s

iſ
t

alſo falſch aus dem Stillſchweigen der Geſchichte über Zu
ſammenſtöße zwiſchen Weltanſchauung und Richteramt in der
Vergangenheit den Schluß zu ziehen, daß ſolche, auch nicht

für Gegenwart und Zukunft zu befahren ſeien; denn wenn

ſi
eÄ konnten, weil und ſo lange d
ie Anhänger jener

dem Richteramt feindlichen Anſchauungen in einer verſchwin
denden Minderheit waren, ſo wächſt ihre Wahrſcheinlichkeit,

je mehr die Ä derſelben
anſchwillt, je größer alſo voraus

ſichtlich der Procentſatz wird, den ſi
e

auch in den Reihen
der zum Richteramt Berufenen ſtellen, s

Dieſe Zuſammenſtöße endlich laſſen ſich auch nicht ab
thun noch in ihrer Bedeutſamkeit abſchwächen durch den Hin
weis auf d

ie Conflicte, welche ohnedies jetzt wie zu allen
Zeiten im einzelnen Falle zwiſchen der ſubjectiven Ueberzeugung
des Richtenden und dem objectiven Inhalt des anzuwendenden
GeſetzesÄ ſind und in der That vorkommen. Denn es

iſ
t

e
in

dem Geſetz a
ls ſolchem, a
ls genereller Norm begrifflich

anhaftender Mangel, daß e
s

nicht allen und jeden Anforde
rungen des wirklichen, wechſelnden Lebens ſich anpaſſen, nicht

allen und jeden Problemen des Geſchehens gerecht werden
kann; und ſo iſ

t

e
s allerdings unumgänglich, daß derjenige,

deſſen hehre Aufgabe e
s iſ
t,

des Rechtes zu walten, im einzelnen

# unter dem Zwange desÄ dem zum Siege zu ver
elfen hat, was er ſeiner innerſten Ueberzeugung nach fü

r

das
Unrechte halten muß. Aber der Widerſpruch, welcher ſich in

ſolchen einzelnen Fällen zwiſchen Ueberzeugung und Amtspflicht
entwickelt, iſ

t

eben nur der Ausfluß derÄ Uebereinſtimmung, welche im Allgemeinen und grund

º

zwiſchen

beiden waltet; wer auf dem Boden des Geſetzes ſtehendes

a
ls

ſeine Aufgabe übernommen und gelobt hat, nach MaßgabeÄ Ä zu ſprechen, hat damit zugleich ſtillſchweigend
erklärt, erklären dürfen und erklären Ä auch alle ihm
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von Natur und im Beſonderen eigenthümlichen Mängel mit
in Kauf zu nehmen; und d

ie Unterordnung ſeines perſönlichen

Urtheils im Einzelnen unter d
ie allgemeine Satzung, welche

betreffs der Urfragen des Seins Ä ſind mit den

Ideen und Vorſtellungen, auf deren Boden der von ihm ge
wählte Beruf begrifflich ruht. Auch in ſeiner Bruſt werden

die Grundlage ſeines Amtes bildet, iſ
t geradezu eine Bethätigung

einer Weltanſchauung, die ſich mit dieſer Grundlage eins weiß.

So bleibt dann nur noch die Frage übrig, o
b

der Zwie
ſpalt, der für die Gegenwart zwiſchen materialiſtiſchen und
verwandten Lehren einerſeits und den Fundamenten unſerer
Rechtsordnung, vornehmlich unſeres Strafrechts andererſeits
unleugbar und gefahrdrohend vorhanden iſt, wenigſtens in

naher oder entfernter Zukunft dadurch beſeitigt werden kann,

daß ſich dieſes Recht entſprechend den neuen Anſchauungen

umbildet. Aber auch dieſe Frage iſ
t

zu verneinen.
Die Begriffe Schuld und Strafe gehören nach den Ge

ſetzen der Logik wie denen der Ethik und Moral untrennbar
zuſammen; ohne Schuld zu ſtrafen, wäre ebenſo unſinnig als
unſittlich. Eine Lehre aber, welche für ihre Stellung zum
Verbrechen nicht die Schuld des Thäters als weſentlichen Aus
gangspunkt nimmt, kommt mit Naturnothwendigkeit eben dazu
rundſätzlich und bewußt auch Unſchuldige ſtrafen, SchuldigeÄ laſſen zu müſſen; nur ausnahmsweiſe und zufällig

können hier wie bei der Abmeſſung der Strafhöhe die Inter
eſſen der Gerechtigkeit und die irgend eines anderen Stand
punkts zuſammenfallen und zu gleichartigen Ergebniſſen führen.
Wenn alſo auch die Verfechter jener Lehre dem Verbrecher
gegenüber durchaus nicht unthätig verharren, vielmehr den

Thäter etwa wie einen gemeingefährlichen Kranken behandeln
wollen – ſei es indem ſi

e

mehr die Gefährlichkeit betonen und
ihn deshalb wie ein wildes Thier durch Einſperrung unſchäd
lich machen, ſe

i

es, daß ſi
e

das Hauptgewicht auf die krankje Organiſation ſeines Gehirns legen und demnach das
Zuchthaus in ein Irrenhaus oder ſonſt eine Heilanſtalt ver
wandeln möchten– ſo mag dies vom Geſichtspunkt der Nütz
lichkeit aus zweckdienlich und ausreichend ſein; mit dem des

Rechts und der Gerechtigkeit hat e
s

nichts zu thun. Hier noch
von „Strafen“ und demgemäß von einer Begründung des
„Strafrechts“ zu ſprechen, iſ

t ganz willkürlich; indem lediglich
vermittelſt eines Spielens mit Worten jede vom Staat gewollte
Folge eines Verbrechens für den Thäter Strafe genannt, ent
gegen dem Wortſinn aber der zwiſchen beiden Erſcheinungen
begrifflich nothwendig waltende Cauſalnexus der Gerechtigkeit,

einfach weggelaſſen wird. Gerechtigkeit ſühnt, Nützlichkeit ſichert;

jene blickt in d
ie Vergangenheit, dieſe in di
e Zukunft; und ſo

wenig jede Berückſichtigung der Nützlichkeit im Strafrecht völlig
ausgeſchloſſen iſt, ſo zweifellos iſ

t

doch jedes Strafrecht, das

nicht zunächſt undÄ darauf ausgeht, ſtrafende Ge
rechtigkeit zu ſein, ein Widerſpruch in ſich. Wohl haben die
ſog. relativen Strafrechtstheorien – der Abſchreckung, der
Beſſerung, der ſtaatlichen Nothwehr c. – verſucht die Noth
wendigkeit und Rechtfertigung der Strafe auf eine andere
Grundlage zu ſtellen als die des bloßen Verſchuldens; aber
das letztere galt doch auch ihnen als eine ſelbſtverſtändliche
und unerläßliche Vorausſetzung derſelben. Fällt dieſeVoraus
ſetzung, dann iſ

t

e
s

nicht die That, welche die wahre Quelle
des ſtaatlichen Einſchreitens darſtellt, ſondern d

ie

mit derſelben
nur äußerlich und zufällig – als einem Symptom – zu
ſammenhängende Gefährlichkeit des Thäters; dann bedarf

e
s

nur eines Schrittes und zwar eines Schrittes, der gar nicht
aufzuhalten iſt, um auch wirklich von jenem als einzig und
nothwendig beſtimmendem Ausgangspunkt abzuſehen und ausÄ dieſe hierzu zu nehmen; dann wird zwar dem Wirken

e
r Sicherheits- und Sanitätspolizei ein neues, weites

Gebiet eröffnet, dem Recht aber der Boden entzogen – dem
Recht und ſeinem Verkünder, dem Richter.
Wie alſo die Theologie, wenn ſi

e

ſich nicht ſelbſt aufgeben

und in eine verwäſſerte Religionsphiloſophie übergehen will,
die Grundbedingungen ihresÄ und Wirkens nicht los
löſen kann von einer beſtimmten Weltanſchauung, ſo würde

nunmehr auch das Recht, ſo lange e
s

ſeinen Namen verdient,

ſeine Diener zwingen Stellung zu nehmen zu den Welträthſeln.

Nicht anders wie d
e
r

angehende Gottesgelahrte wird d
e
r

junge
Juriſt ſich zu fragen haben, o
b

ſeine tiefſten Ueberzeugungen

Zweifel und Kämpfe erſtehen; Glauben und Unglauben, Wahr
heit und Heuchelei werden auch auf dieſem neuen Gebiet ihre
Schlachten ſchlagen, ihre Siege feiern, # Opfer fordern.Dieſes neue Gebiet aber für die Conflikte zwiſchen Amt
und Weltanſchauung hat einen noch viel größeren und bedeut

ſameren Umfang als dasjenige der Theologie, auf dem ſi
e

bisher allein ſtattfanden. Denn während das Wort Gottes
nur von denjenigen gepredigt wird, welche darin ihren Beruf
finden, werden zur Rechtſprechung neben dem Berufsrichter auch
die Kreiſe der Laien in erheblichſtem Maße herangezogen.
Damit wird nun nicht nur die Gefahr der inneren Kämpfe

in der Bruſt der Einzelnen unendlich vervielfältigt; e
s wird

zugleich die Allgemeinheit, der Staat ſelbſt in einer ſeiner
wichtigſten und vornehmſten Lebensfunctionen in Mitleidenſchaft
ezogen. Denn wer in ſeiner Ueberzeugung d

ie

ſittlichen Grund
agen eines Amtes nicht theilt, der braucht dieſen Beruf nicht

zu wählen; oder wenn e
r

ihn trotzdem ergreift oder bereits
ergriffen hat, ſo muß e

r

ihm entweder demnächſt entſagen oder
aber, um nicht wegen Verletzung der Pflichten ſeines Amtes
von demſelben enthoben zu werden, eben dieſe Pflichten gegen

ſeine Ueberzeugung praktiſch zur Geltung bringen. Dies gilt
für den Geiſtlichen wie für den Berufsrichter; und der Staat

iſ
t

dabei unmittelbar nur inſofern betheiligt, als er auf einen
vielleicht guten Beamten verzichten oder unter ſeinen Beamten
einen Heuchler dulden muß. Ganz anders beim Laienrichter.

E
r

kann einerſeits die Uebernahme des Amts eines Schöffen
oder Geſchworenen nicht unter Berufung auf ſeine mit dieſem
Amt unverträglichen Ueberzeugungen ablehnen – er kann aber
andererſeits auch nicht gezwungen werden, dieſelben b

e
i

der
Abgabe ſeiner Stimme dieſes Widerſpruchs wegen zu ver
leugnen. So iſt eine neue Quelle für Fehlſprüche, alſo für
die Gefährdung der Rechtsordnung ſelbſt eröffnet; und indem
das Amt des Richters der ſchützenden Schranken des Berufs
beraubt iſt, wird e

s

tiefer und tiefer hineingezogen in den

Strudel einer Weltanſchauung, welche ſeine bewährten und un
entbehrlichen Grundlagen zu unterwühlen und umzuſtürzen
entſchloſſen iſt.

Das Ueueſte vom Planeten Mars.
Von Alexander von Einſiedel.

Auf unſerem Nachbar, dem Planeten Mars, gehen gegen
wärtig ganz außergewöhnliche Dinge vor ſich. In der wiſſen
ſchaftlichen Welt beſchäftigt man ziemlich allgemein mit
ihnen und der bekannte franzöſiſche Aſtronom Camille Flam
marion, dem wir im Nachſtehenden Ä hat ſeine Be
obachtungen neulich in einem eingehenderen Aufſatz niedergelegt.

Ohne weiteren Umſchweif wollen wir uns daher mit ihm auf
dieſe kleineWelt verſetzen und d

ie

Phänomene beſchreiben, welche

im kürzlich verfloſſenen Jahre in deren Geographie beobachtet
worden ſind.
Wir waren Alle, ſeit einigen Jahren ſchon, ſehr über

raſcht, daß die geraden Linien, welche die Continente des Mars
durchſchneiden und alle ſeine Meere in gegenſeitige Verbindung
ſetzen, ſich zu gewiſſen Zeiten in zwei Theile trennen, ſich ver
doppeln. a

s

ſind dieſe geradlinigen Einſchnitte? Canäle?

Gewöhnlich hält man ſi
e für ſolche; aber wie will man Waſſer

läufe erklären, d
ie

ſich gegenſeitig durchſchneiden? Ein unge
heures Netz gerader, mehr oder weniger dunkler Linien zeigt

ſich uns. Sollten e
s Spalten oder Riſſe ſein? Sie ſind in

ihrer Breite wechſelnd. Oder Vegetation? Sie ſind gerad
linig. Nebliger Höhenrauch oder vielleicht wirklicher Nebel?
Eine Erklärung iſ

t

ſchwer. Sie wird aber noch ſchwieriger,
wenn wir zu gewiſſen Jahreszeiten dieſe räthſelhaften Linien
ſich theilen, verdoppeln ſehen. Keine analoge Erſcheinung

auf unſerer Erde kann uns den Weg zur Erklärung zeigen.

Nun hat man im vergangenen Jahre aber nicht nur d
ie

Canäle ſich theilen ſehen, ſondern auch Seen und Meere!
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So iſt z. B
.

der Sonnenſee ein kleines, ſehr deutlich wahr
nehmbares Binnenmeer, welches im Durchſchnittspunkte des
90. Längengrades und des 25. Grades ſüdlicher Breite ge
legen iſt. E

r
mißt 1

7 Längengrade auf 1
4 Grad Breite, alſo

1020 Kilometer auf 840, ſeine Oberfläche beträgt folglich etwas
mehr als die von Frankreich. Seine Form iſ

t

faſt kreisförmig,

oftmals von Weſt nach Oſt ſich verlängernd. Im vergangenen
Jahre nun hat man beobachtet, daß ſich dieſer See plötzlich

in zwei deutlich zu unterſcheidende Theile, wie durch eine Sand
bank oder eine gigantiſche Brücke geſchieden, getheilt hat. Im
erſten Augenblicke könnte man vielleicht annehmen, daß eine

Wolke ſich auf ihn gelagert hätte. Dieſe Hypotheſe iſ
t

aber
unhaltbar, denn eine derartige gradlinige, unbewegliche, an
dauernde Wolkenbildung würde ſchon a

n

ſich e
in

Phänomen
ſein und ſi

e iſ
t

auch aus dem Grunde hinfällig, daß man im

verfloſſenen Jahre von jeder Seite der Sonderung eine Art
Verlängerung des Sees bemerkt hat und daß der in dieſer
Gegend einmündende Canal, desgleichen ein anderer benach
barter kleiner See, der den Namen „Thitoniusſee“ trägt, eben
falls vollſtändig getheilt erſcheinen. Dieſer große Sonnenſee iſ

t

außerdem oftmals mit einem benachbarten Meere und deſſen

Armen durch drei Zuflüſſe verbunden, von denen zwei, der
obere und der linke die Namen „Ambroſia“ und „Nectar“ er
halten haben. Man hat nun im vergangenen Jahre weder
den einen noch den anderen, ſondern nur den dritten zu Ge
ſicht bekommen. Vier andere Zuflüſſe dagegen, durch welche
dieſe Gegend völlig geändert erſcheint, ſind ſichtbar geworden.
Im Jahre 1877 waren die Verhältniſſe folgende: Der

genannte See war kreisrund, durch einen Abfluß rechts mit
dem kleinen See „Phönix“ verbunden und durch einen zweiten,
breiteren aber bläſſeren Arm nach Oben zu mit dem ſüdlichen
Meere zuſammenhängend. Dieſe Gegend hat der Director
Schiaparelli von der Mailänder Sternwarte mit beſonderer
Sorgfalt beobachtet, weil ſi

e

ſchon auffällig von den von
Dawes, Lockyer und Kaiſer 1862 und 1864 entworfenen Karten
abwich: Der See war damals in der Richtung von Oſt nach
Weſt oval. Im Jahre 1877 dagegen war er vollſtändig kreis
rund, ſeine Ufer begrenzten ihn in Schlangenwindungen und
manchmal erſchien e

r ſogar in verticaler Richtung verlängert.
1862 und 1863 ſah man einen breiten Strom den See mit
dem benachbarten Ocean verbinden. Die Mailänder Beobach
tung ſah dagegen dieſe Fläche vollkommen glatt, ohne einen
Strom und entdecktedort 1877 einen kleinen „Nectarbrunnen“
benannten dunklen Kreis. 1879 nähert ſich Mars wieder der
Erde, man beobachtet ihn von Neuem. Augenſcheinliche Ver
änderungen waren zu conſtatiren. Der Zufluß, von dem wir
eben ſprachen, der 1877 vollſtändig unſichtbar geweſen war,

iſ
t jetzt, wenn auch ſehr ſchmal, wahrnehmbar und erhält den

Namen „Nectarcanal“; d
ie

„Aurea cherso“, eine nahe gelegene
Halbinſel, hat ſich weſentlich verbreitert; der Chryſorrhoas, ein
nördlich vom Sonnenſee ſichtbarer Canal, hat ſeinen Platz ge
wechſelt: anſtatt am 86. Grad vertical hinunterzugehen, läuft

e
r

vom 78. zum 77. Grad. Der See ſelbſt iſ
t

nach dem
Nectarcanal zu leicht zugeſpitzt, wodurch e

r

die Form einer
Birne erhält. Der obere Zufluß, der den Namen „Ambroſia“
erhalten hatte, iſ

t

bedeutend weniger breit als 1877. DerÄ iſ
t

ſehr verkleinert. Die „fons Juventae“ fehlt
ganzlich.

Neue Studien im Jahre 1881 zeigen neue Veränderungen.
Der See iſ

t

º auffällig ausgedehnt in der Richtung vonOſt nach Weſt. Der Phönixſee iſ
t

der Mittelpunkt zahlreicher
Abflüſſe geworden. Ein bereits 1877 im Entſtehen begriffener
See, ſüdlich, ziemlich nahe vom Sonnenſee gelegen, iſ

t jetzt
vollkommen entwickelt und erhält den Namen „Tithonius“.
Die Landſchaft erinnert an di

e

Aufnahmen von 1862 und 1864.

Die „Jugendquelle“, welche 1879 verſchwunden war, erſcheint
von Neuem. „Daß der Sonnenſee ſeine Größe und Form
ändere, ſe

i

nicht zu bezweifeln“, ſchreibt Schiaparelli. Seine
Färbung war tief dunkel und er verdunkelte ſich ſtärker, wenn

e
r

durch die Umdrehung a
n

den Rand des Diskus kam, als
wenn e

r

den Central-Meridian paſſirte. Es erklärt ſich das
ohne Zweifel, wie auch in anderen Fällen, dadurch, daß d
ie

umliegenden Regionen dann weißer und heller erſcheinen. Der
Araxes, jener Strom, welcher das Sirenenmeer mit dem
Phönixſee verbindet, hat jetzt, im Gegenſatz zu 1877, wo e

r

einen geſchlängelnden Lauf hatte, eine ſchnurgerade Richtung.
Wir ſehen alſo einen See (oder wenigſtens etwas, was

einem ſolchen ähnlich iſt) in den Jahren 1862 und 1881 in

ovaler, 1877 in runder Geſtalt, und ſeine Umgebung ebenſo
wechſelnd wie e

r.

Wir gelangen nun zu den Beobachtungen von 1890. Der
See iſ

t

in zwei Hälften getheilt – der kleine Tithoniusſee
desgleichen –; der große Zufluß des Sees kommt von Nord
Oſt, anſtatt, wie bisher, von Süd-Oſt; der Ambroſiacanal
fließt links, anſtatt rechts vom Meridian; der Chryſorrhoas
canal iſ

t doppelt bis zum Mondſee und von d
a

weiter bis

zum Acidalmeer. Aus dem Sonnenſee ſtrömen zwei neue,
bisher unbekannte Abflüſſe nach unten.
Es iſt eine unbeſtreitbare Thatſache, daß bedeutende und

wichtige Veränderungen auf der Oberfläche unſerer Nachbar
welt vor ſich gehen. Abgeſehen davon, daß e

s

zu wiſſen inter
eſſant iſ

t,

daß wir von hier aus ſehen können, was ſich auf
dem Mars zuträgt, ſo iſ

t

e
s

nicht minder der Umſtand, daß
wir zu conſtatiren vermögen, daß dieſer benachbarte Globus,
der in ſeiner allgemeinen Beſchaffenheit, ſeiner Atmoſphäre,
ſeinen Gewäſſern, Ä Schneemaſſen, ſeinen Erdtheilen, ſeinen
Klimaten und ſeinenÄ unſerem Planeten ſo außer
ordentlich ähnelt, in ſeltſamſter Weiſe durch ſeine geographiſche
äußere Bildung, durch ſeine ſich theilenden, verdoppelnden Canäle,
beſonders aber durch die Veränderungsfähigkeit ſeiner Ober
fläche und zur Spaltung von Seen weſentliche Abweichungen
zeigt. Wie kann man nun dieſe Veränderungen erklären?
Die einfachſte Hypotheſe wäre die Annahme, daß d

ie

Oberfläche des Mars vollſtändig eben und ſandig iſ
t,

daß d
ie

Seen und Canäle ſozuſagen keine Betten haben, ſehr wenig

tief ſind und nur eine ſchwache, dünne Waſſerſchicht beſitzen,

daß ſi
e in Folge atmoſphäriſcher Einflüſſe – vielleicht des

Regens oder der Ebbe und Fluth – ſich verkleinern, aus
breiten oder übertreten können und ſogar ihren Platz zu ändern
vermögen. Die Atmoſphäre könnte ſehr dünn ſein, die Ver
dunſtungen und Verdichtungen könnten leicht und mühelos vor
ſich gehen. Wir würden mithin von hier aus nur größere
oder geringere, mehr oder weniger andauernde Ueberſchwem
mungen beobachten. Die Sonderung des Sonnenſees im ver
gangenen Jahre z. B

.

wäre auf eine Verringerung oder Ver
ſchiebung ſeiner Gewäſſer zurückzuführen und der trennende
Streifen könnte für eine bloß gelegteSandbank gehalten werden.
Gegen dieſeHypotheſe kann man Ä wie eine Einwendungmachen. Es ſcheint Flammarion zunächſt nicht, als ob weniger

Waſſer vorhanden wäre, d
a

die Zuflüſſe zahlreicher geworden
ſind und der von links die Größe eines Meeresarmes hat.

In Folge von Ebbe und Fluth eingetretene Verſchiebungen
müßten periodiſch ſein, könnten nur einige Stunden andauern
und würden nicht, wie hier, ganzen Zeitabſchnitten den Cha
rakter geben.

Sollten wir vielleicht annehmen können, daß ſich d
ie

Sandbank über das Niveau des Waſſers erhoben hat und daß
dieVerſchiebungen der Waſſermaſſen eingetretenen Bodenerhebun
gen zuzuſchreiben ſind? Man ſtößt ebenfalls auf Schwierig
keiten, Ä Auslegung für richtig zu halten; zunächſt, weil
eine derartige Unbeſtändigkeit des Bodens etwas ganz Außer
ordentliches ſein würde, dann, weil dieſeÄ
vorwiegend in geradliniger Weiſe erfolgen müßten, endlich des
halb, weil dieſe Erſcheinungen nach mehreren Jahren wieder

ſo auftreten, wie man ſi
e Ä wahrgenommen hat. Dieſe

Hypotheſe würde vor Allem aber nicht d
ie Haupterſcheinung,

das Charakteriſtiſche des auf dem Mars ſich Abſpielenden,
erklären: Die Neigung zum Verdoppeln und zum wieder ein
fach Werden.

Wir ſehen z. B
.

auf der Aufnahme einer anderen Gegend
des Mars vom vergangenen Sommer, mehrere parallel lau
fende Doppelcanäle, von denen einer bisher niemals für einen
Doppelcanal gehalten worden iſt: er war immer für eine Art
Meerenge angeſehen worden, welche vom Sandmeer in den
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Golf des Meridians führte. So hatte es noch Schiaparelli
auf ſeiner Karte 1888 verzeichnet. An der Hand dieſer Karte
ergibt ſich nun im Vergleich zu der vorjährigen topographiſchen

Aufnahme noch das Folgende: Ein Theil der Küſte des Feſt
landes bildet an Stelle ſchlängelnder Windungen eine gerade,
doppelte Linie, die durch einen weißen, der Länge nach laufen
den Streifen getrennt iſ

t. Die Bucht des Meridians erſcheint
ebenfalls getheilt, e

in kleinerer, unbedeutender See desgleichen.

Es handelt ſich hauptſächlich darum, nach einer Erklärung

zu ſuchen, welche dieſe Neigung zur Trennung in zwei Theile,

Ä Verdoppelung, erklären könnte. Wenn dieſe Canäle auchie zwei Seiten eines Waſſerlaufes bildeten, was man bei

einem Vergleich mit der Meerenge vermuthen könnte, d
a die

ſelbe oftmals in ihrer Mitte deutlicher ſichtbar war als a
n

ihren Ufern, ſo blieb e
s

uns noch zu erklären übrig, in welcher
Weiſe dieſe Veränderung vor ſich gehen könnte. Die Behaup
tung, daß ſich eine Sandbank in dieſer Weiſe erheben könnte,
will uns etwas kühn erſcheinen, denn dieſe Erhebung müßte
hier und d

a Waſſer austreten laſſen, ohne nothwendiger Weiſe
geradlinige Ufer zu ſchaffen.

Wir geſtehen offen, daß es außerordentlich ſchwierig, wenn
nicht unmöglich iſ

t,

dieſe Umbildungen durch uns bekannte
Naturkräfte zu erklären. Wir müſſen auch bedenken, daß wir
nicht alle dieſe Kräfte kennen und daß uns ſogar ganz nahe
liegende Vorgänge unerklärlich bleiben. Bewohner der Tropen,

die im Winter zum erſten Mal zu uns kommen und welche
niemals entblätterte Bäume und Schnee geſehen haben, ſind
über unſer Klima auf das Höchſte erſtaunt. Für ſi

e iſ
t

e
s

etwas ganz Neues, dieſes erſtarrte, in ſeiner Kälte funkelnde

Waſſer in die Hände zu nehmen und ſi
e

zweifeln wohl bei
dem Gedanken, daß dieſe ſchwarzen Skelette von Bäumen einige

Monate ſpäter mit üppigem Laub bedeckt ſein ſollen.
Denken wir uns einen Bewohner des Planeten Venus,

der niemals Schnee geſehen hat. Würde e
r

bei Beobachtung

unſerer Erde im Stande ſein, ſich d
ie

weißen Flecke zu e
r

klären, die unſere Pole bedecken? Sicher nicht. Wir Erd
bewohner vermögen uns natürlich den Schnee des Mars zu

erklären. Für dieſe Umwandlungen der Ufer, dieſe Verſchie
bungen von Gewäſſern, dieſe geradlinigen Canäle und ihre
Verdoppelungen fehlt uns aber, d

a wir bei uns nichts Ana
loges finden, d

ie Erklärung.

Die dem Sandmeer entlang und auf dem Feſtland Libien,
unterhalb des Flammarionſees, beobachtetenErweiterungen der

Ufer ſind vielleicht auf UeberſchwemmungenÄ
Dieſe Annahme kann man auch auf d

ie Gegenden, die von
Zeit zu Zeit etwas dunkler werden, ausdehnen. Die Ver
ſchiebungen und Umbildungen ſind aber durch andere Urſachen
bedingt. Dieſe geraden Linien müſſen uns Erdbewohnern
nicht natürlichen Urſprungs erſcheinen. Sie kreuzen ſich unter
allen möglichen Winkeln. Man hat niemals Flüſſe ſich kreuzen
ſehen. Müßten wir vielleicht vermuthen, daß der Boden dort
eine vollſtändig wagerechte Fläche bildet, daß ſeine Gewäſſer
ohne Strömung ſind und daß dieſes Netz etwa unſeren Be
wäſſerungscanälen gleichen könnte?
Der Anblick dieſer wechſelvollen Veränderungen iſ

t

ein

ſo eigenthümlicher, daß e
r

uns beſtürzt und daß d
ie An

ſicht, e
s

ſeien wirkliche Waſſerläufe, trotzdem ihre Farbe a
n

Tiefe o
ft

der des Meeres, mehr röthlich als grünlich oder
bläulich, gleich kommt, Schritt für Schritt an Wahrſcheinlich
keit verliert.

Noch einen Augenblick wollen wir b
e
i

ihren Trunsforma
tionen verweilen. Im Jahre 1877 war z. B

.

das Sandmeer
ſehr ſchmal und keiner ſeiner einmündenden Canäle doppelt.

Man benannte den einen „Phiſon“, den anderen „Nil“. Im
Jahre 1879 iſ

t

das Meer ausgedehnter und größer, der Nil
ſcheint ſeinen Lauf geändert zu haben, man ſieht außerdem
zwei ſtatt einen Canal. 1882 e

in

neuer Wechſel im Laufe
des Nils und Spaltung (Verdoppelung) deſſelben; d

ie

zwei
Canäle von 1879 ſind ebenfalls verdoppelt und ſi

e

kreuzen

ſich jetzt mit fünf neuen Canälen, d
ie

entdeckt werden. 1888
zeigen ſich d
ie

Canäle Euphrat, Phiſon, Nil (jetzt Protonil
genannt) verdoppelt wie 1882 und außer dieſen iſ
t

ein neuer

*

Canal, in paralleler doppelter Richtung, der Aſtaboras, ſowie
noch ein neuer, einfacher Canal ſichtbar. Weitere Verände
rungen ſchließen ſich an. 1890 ſind Euphrat und Phiſon
doppelt, ebenſo ein Theil – aber nur ein Theil – des Proto
nils. Der Aſtaboras iſ

t

aber wieder einfach geworden, der
Canal von 1888 iſ

t

verſchwunden und die obere Meerenge iſ
t,

wie ſchon vorſtehend geſagt, der Länge nach halbirt.
Es will ſehr ſchwer erſcheinen die Anſicht zurückzuweiſen,

daß dieſe geraden, in dieſer Weiſe wechſelnden Linien Waſſer
oder ein ähnliches bewegliches Element enthalten. Ohne Aus
nahme enden ſi

e in ihren beiden Enden in einem Meer, in

einem See oder Canal und das Waſſer muß demnach eine
Rolle dabei ſpielen. Während des Winters ſieht man die
Gegenden überdies durch lange Streifen Schnees bedeckt; dieſe
Schneemaſſen ſind nun auf dieſen Canälen, wie es beim Schnee
ſtets der Fall iſ

t,

wenn e
r

auf Waſſer zu liegen kommt, gänz
lich geſchmolzen. Oder ſollten ſi

e

ihre Urſache in geometriſch
geformten Riſſen haben, welche der Formation des Mars
Globus eigenthümlich wäre? Vielleicht; mit Waſſer angefüllte
Riſſe und Spalten allein aber würden die beobachteten Ver
änderungen, über die wir noch einige Einzelheiten mittheilen,
nicht erklären.

Die Canäle ſind oft unter den beſten Bedingungen zur
Beobachtung nicht ſichtbar. Es ſcheint dies vorzugsweiſe bei
der ſüdlichen Sonnenwende des Planeten einzutreten. Ihre
Breite iſ

t

ſehr verſchieden. Der Niloſyrtis mißt manchmal
fünf Grad oder 300 Kilometer a

n Breite, während andere
weniger als ein Grad oder 60 Kilometer meſſen. Einige unter
ihnen ſind von ungeheuerer Länge, mehr als das Viertel des
Meridians, mehr als 5400 Kilometer lang. Sie ſind alle
verſchieden in der Breite. Alle, oder wenigſtens faſt alle,
verdoppeln, ſpalten ſich. Das Allermerkwürdigſte iſ

t

entſchieden
der Vorgang dieſer Verdoppelung. In 2 Tagen, in 24 Stun
den, in manchmal noch geringerer Zeit, iſ

t

dieſe Umgeſtaltung
vollzogen und zwar in der ganzen Länge des Canals zu

gleicher Zeit.
Wenn eine Umbildung bevorſtehend iſ

t,

erſcheint der bis
her das Ausſehen einer ſcharf gezeichneten ſchwarzen Linie
habende Canal, nebelig und breiter wie vordem. Dann theilt
ſich dieſe Nebelform in zwei gerade parallele Linien, wie ein
zerſtreut geweſener Haufen Soldaten, der ſich auf einen ge
gebenen Befehl in zwei Colonnen aufſtellt. Die durch die
Verdoppelung zwiſchen beiden Canälen entſtehende Entfernung
beträgt im Durchſchnitt ſechs Grad oder 360 Kilometer. Der
Zwiſchenraum ſehr ſchmaler, kleiner Canäle beträgt oft nur
drei Grad oder 180 Kilometer, während e
r

ſich dagegen bei
langen und breiten Canälen auf zehn, zwölf Grad und noch
mehr, d

.

h
. 600, 700 Kilometer und mehr, beläuft.

Wenn ein doppelter Canal durch einen anderen Canal

in zwei Theile getheilt wird und wenn von der einen Seite
des Schnittpunktes der eine Streifen breiter und intenſiver iſ

t
als von der anderen, ſo zeigt ſich daſſelbe Bild bei dem anderen,
correſpondirenden Streifen. Wenn dagegen auf der einen Seite
des Durchſchnittspunktes der eine Streifen ſchmal und wenig
deutlich iſt, ſo trifft dies auch ſtets bei dem Zwillingsſtreifen

zu und e
s

kommt in manchem Falle ſogar vor, daß einer von
ihnen ganz und gar wegfällt, ſo daß der Canal auf der einen
Seite doppelt, auf der anderen einfach erſcheint. Der durch
ſchneidende Canal übt mithin auf den durchſchnittenen eine
Wirkung aus.
Manchmal ſind die zwei Linien ganz exact und ihre Axen

vollkommen parallel, es iſ
t

auf dem Ganzen aber eine Art
Halbſchatten gelagert. Zum größten Theil zeichnen ſich jedoch

d
ie Linien mit abſoluter Deutlichkeit und in geometriſcher

Schärfe und Accurateſſe ab. Die Verdoppelung eines Canals
läßt alle etwaigen Unregelmäßigkeiten, d

ie

vielleicht a
n

dem
einfachen Canal zu bemerken waren, verſchwinden und ſogar
auffällig gebogene und krumme Canäle verwandeln ſich b

e
i

ihrer Verdoppelung in vollkommen geradlinige; 1882 war dies
bei der Jamuna, 1888 beim Boreoſyrtis zu conſtatiren.
Das Ausſehen einer Verdoppelung ändert ſich o

ft

im

Laufe verſchiedener Epochen. So zeigten 1882 z. B
.

d
ie

zwei
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Streifen des Euphrat nach Norden zu eine bedeutende An
näherung, während ſi

e

1888 ihrer ganzen Länge nach einen
gleich weiten Abſtand bewahrten. Der Zwiſchenraum der beiden
Streifen, ebenſo wie die Breite Letzterer, wechſelt im Laufe der
Jahre. Man bemerkt oft a

n

den Durchſchnittspunkten, in

denen ſich d
ie

einfachen oder doppelten Canäle kreuzen, dunkle
Stellen, welche man für Seen halten könnte. Das Ausſehen
dieſer dunklen Stellen wechſelt in analoger Weiſe mit dem der
Canäle. Wenn die Canäle, d

ie in einen ſolchen Knotenpunkt
münden, nicht ſichtbar ſind, ſo iſt es der Knotenpunkt auch
nicht oder e

r

kennzeichnet ſich höchſtens noch durch einen leichten
unbeſtimmten Nebel.

Wenn wir die angeführten Beobachtungen gelten laſſen,

ſo kommen wir zu dem Schluß, daß ſi
e

ein äußerſt verände
rungsfähiges Bild zeigen. Die treibende Kraft zu dieſen Ver
doppelungen wirkt aber nicht nur auf die Canäle, ſondern
auch, vorausgeſetzt, daß dieſelben nicht zu umfangreich ſind,

auf dunkle Stellen verſchiedenſter # Sogar auf ſtehende
Meere ſcheint dieſe Neigung ihre Macht ausdehnen zu können.
Die vorſtehend erwähnte Umgeſtaltung eines Küſtenſtrichs gab
einen Beweis hierfür. Ä Streben, eine dunkle Fläche
durch einen gelben Streifen zu trennen, documentirt ſich auch

durch das Entſtehen regelrechter Landengen, die ſich a
n einigen

Stellen der nördlichen Hemiſphäre des Planeten bilden. Die
Umbildungen ſtehen im Zuſammenhang mit den Jahreszeiten.

Wir gehen jetzt auf das von Schiaparelli bezüglich des
roßen Canals Hydraotes-Nilus in Erfahrung gebrachte in

Kürze ein.

Wenn dieſer große Canal in doppeltem Zuſtand iſt, ſo

wird er durch die Jamuna, durch den Ganges, den Chryſorrhoas
und durch noch einen vierten Canal durchſchnitten und dieſe
wechſeln in der Breite ſowohl als in der Form, indem auch

ſi
e

zu gewiſſen Epochen doppelt werden. Der Verlauf der
Verdoppelung und der Entdoppelung dieſes großen Canals
war folgender.
Im Jahre 1879 trat das Frühjahrs-Aequinoctium des

Mars am 22. Januar ein. Einen Monat früher am 21. De
cember, verfinſterte und vergrößerte ſich der in der Mitte des
Canals bisher ſichtbare Mondſee. Am übernächſten Tage,

den 23. December, hat e
r

d
ie Form eines Trapezes, vier

ſchwarze Streifen, in der Mitte in der gewöhnlichen, gelben
Farbe, eine wohl zu unterſcheidende Inſel. Der Nilus iſ

t

einfach. Am 26. December iſ
t

e
r doppelt, beide Theile ſind

ganz gleich, aber weniger breit und weniger dunkel als d
ie

Seiten des Mondſees. Bei der wieder 188 erfolgenden An
näherung des Planeten werden d

ie auf dieſen Prozeß bezüg
lichen Beobachtungen fortgeſetzt. Daſſelbe Aequinoctium iſ

t
in

dieſem Jahre a
m

9
.

December. Der Mondſee, wie auch der
Ganges, ſind ſcharf abgezeichnet; der Nil iſt einfach. Am
11. Januar wird er doppelt, am 1

3
.

verdoppelt ſich der Ganges;
am 19. hat der Mondſee ſeine trapezartige Geſtalt wieder an
genommen, mit der geblichen Inſel in ſeiner Mitte. Am 23. Fe
bruar wird die Hälfte des Laufes vom Hydraotes doppelt,
die andere bleibt einfach.

Die merkwürdigen Forſchungen beginnen wieder 1886.
Am 27. März. Hydraotes und Nilus in deutlichſter Weiſe
doppelt, die Breite ihrer Canäle iſ

t

ſehr groß (ca. vier Grad
oder 240 Kilometer) von einer tieferen, röthlicheren Färbung
als das ſi

e umgebende Gelb; ihr Zwiſchenraum beträgt neun
bis zehn Grad. Der Nilokeras, in den Nil mündend, welchen
wir b

e
i

der letzten Beobachtung ſo dünn wie einen Faden ge
ſehen haben, iſ

t jetzt ungeheuer breit geworden und mündet
nun in einem großen ſchwarzen kreisrunden Fleck in den Nil.
Die anderen Canäle, wie: Hydaspis, Jamuna, Ganges, Chry
ſorrhoas, Fortuna ſind Ä aber nicht einer von ihnen
erſcheint doppelt. Am 31. März iſ

t

die nördliche Sonnenwende.
Solcher Art ſind d

ie auf dem Planeten Mars beobachteten
Vorgänge. Eine große Rolle mag das Waſſer, jenes vielge
ſtaltige Element, dabei

F

s exiſtirt ohne Zweifel in

der Atmoſphäre und auf der Oberfläche des Mars; denn

d
ie Spectralanalyſe beweiſt e
s

und wir ſehen es in Form
von Wolken und von Schnee; im Monat April des ver

gangenen # hat uns die photographiſche Kunſt ſogar

einen Schneefall wiedergegeben, d
e
r

auf dem Mars binnen

2
4

Stunden ein Territorium in der Größe der Vereinigten
Staaten bedeckt hat. Vielleicht könnten wir uns der Annahme
uneigen, daß das Waſſer in einem fünften Zuſtand, zwiſchen

e
m flüſſigen und dem Nebel, vorhanden iſ
t. Wir kennen es

auf der Erde ja in vier recht verſchiedenen Stadien: die feſte
Form des Eiſes oder des Schnees (beide ſchon von einander

* verſchieden), die flüſſige Form bei gewöhnlicher Temperatur und
mittleremÄ Druck, d

ie bläschenartige Form der
Nebel und der Wolken und die unſichtbare Ä des durchſichtigen Dampfes. Wir könnten uns ein fünftes Stadium
vorſtellen, e

in zähes, klebriges, durch welches dieſe wechſelnden
Umgeſtaltungen zu erklären wären. Warum aber die geraden
Linien, warum die Verdoppelungen? Manches Jahr noch wird

in Beobachtungen vergehenÄ bis wir genau feſtzuſtellen
vermögen, was ſich bei unſeren Nachbarn im Himmelsraume
zuträgt.

«Literatur und Kunſt.

Die „neue Weltanſchauung“.

Von Arthur Drews.

Man hat nicht mit Unrecht öfter auf die Aehnlichkeit
zwiſchen der geiſtigen Phyſiognomie der Gegenwart mit der
Zeit des Abſterbens der antiken Weltanſchauung kurz vor dem
Emporkommen des Chriſtenthums hingewieſen. Wir ſtehen wie
jene Zeit wieder vor einem großen Wendepunkte im Geiſtes
leben. Das ſtolze Gebäude der Religion, zu welchem ſo lange

d
ie gläubige Menſchheit in demuthvoller Ehrfurcht emporge

blickt, und das ſi
e in ſeinen Mauern beherbergt, ein Aſyl gegen

alle Unbill des Lebens, eine ſichere Zuflucht in allerÄ
das Gebäude der Religion iſ

t

von dem Sturmwind der jungen
Wiſſenſchaft in ſeinen Grundfeſten erſchüttert und ſieht ſeinem
gänzlichen Zerfall entgegen. Es gibt keinen denkenden Chriſten
mehr, der nicht eine mehr oder minder deutliche Ahnung von
der Beſſerungsbedürftigkeit ſeiner religiöſen Weltanſchauung
hätte, und auch die aufgeklärten und unabhängigen Geiſter
unter den Juden können Ä nicht mehr gegen die Unverträg
lichkeit ihrer nur mehr durch uralte Traditionen geheiligten Reli
ion mit dem Geiſte der heutigen Zeit verſchließen und ſehen

Ä vor, die Alternative geſtellt, entweder moderne Menſchen

zu ſein oder a
n

veralteten Gebräuchen und Glaubensſätzen feſt
zuhalten. Wohl thun d
ie

Vertreter des Alten ſo, als wären
dies alles nur trübe Strömungen der Zeit, d
ie

ſich früher
oder ſpäter im Sande verlaufen müßten, allein die verzweifelten
Anſtrengungen, die ſi

e machen, friſche Söldlinge um die alte
zerfetzteÄ zu ſammeln und der abgeſtorbenen Mumie neues
Leben einzuhauchen, beweiſt, wie ſehr auch ſi

e

von dieſen
Strömungen getragen werden, und wie ſi

e in ihrem Innern

d
ie Ueberzeugung hegen, daß das Alte wenigſtens in der gegen

wärtigen Form nicht mehr zu halten iſ
t. Sie wiſſen, Ä es

ein Kampf auf Leben und Tod iſt, den ſi
e führen, und darum

ſind ſi
e

alle in dieſem einen Punkte ſo einig, unter denen ſonſt

faſt ſo viele verſchiedene Meinungen Ä wie Köpfe in

ihrer Anzahl. Aber dem tiefer Blickenden kann es nicht ver
borgen bleiben, daß ſi

e in dieſem Kampfe nothwendig unter
liegen müſſen. Ihr Streben mag vom Gefühlsſtandpunkt aus
noch ſo anerkennenswerth ſein, ſi

e

ſtreiten für eine veraltete
Sache, für eine vom CulturfortſchrittÄ Wahrheit.

Ihre Anſtrengungen ſind nur die letzten Todeszucküngen eines
gefallenen Rieſen. Die alten Formen ſind untauglich geworden,
den neuen Gehalt noch länger in ſich zu faſſen; e

s geht nicht
mehr an, den jungen Wein noch immer wieder in die geflickten
Schläuche zu füllen. Der alte Glaube iſ

t

todt und mit ihm

d
ie Herzensfreudigkeit und die Zufriedenheit, d
ie

aus ihm ab
floß. Die alten Werthe ſind entwerthet und neue noch nicht# Blaſirter Sceptizismus und cyniſcher Nihilismus
eherrſchen auf der einen Seite die Wiſſenſchaft und das Leben,
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auf der anderen brüſtet ſich hohler Wiſſensdünkel, und flüchtet
der ſeines Inhalts entleerte Glaube in die trüben Regionen

des Spiritismus. Ein jeder ſagt ſich, daß es ſo nicht bleiben
kann, daß die Menſchheit nicht leben kann ohne höhere Wahr
heit, ein jeder ſtrebt nach einem feſten Ankerpunkt für ſein
Denken und Handeln und krankt an ſeiner eigenen Glaubens
loſigkeit; d

ie

Wiſſenſchaft hat ihm ſeine Gläubigkeit genommen,

aber ſi
e

hat ihm keinen genügenden Erſatz dafür gereicht. Es
geht eine große# nach dem Neuen durch die Welt.
Dies Alles muß demjenigen zum mindeſten ſehr ſchwarz

ſeheriſch erſcheinen, der in den Zeitſchriften und Werken unſerer
jüngſten Literatur ſo häufig dem Hinweis auf di

e

ſogenannte

„neue Weltanſchauung“ begegnet und in ihr den geforderten
Erſatz gefunden zu haben glaubt. Da lohnt es ſich denn wohl
dieſer neuen Weltanſchauung einmal näher zu treten und zu

ſehen, was man a
n ihr beſitzt.

Als gleichbedeutend mit dem Ausdruck „neue Weltan
ſchauung“ findet man häufig auch „naturwiſſenſchaftliche Welt
anſchauung“ geſchrieben, und das kann zur ſofortigen Orien
tirung dienen. Natürlich, d

a

finden ſi
e

ſich ja auch ſchon
beiſammen, die beliebten Schlagwörter „Kampf um's Daſein“,

„natürliche Zuchtwahl“, „Anpaſſung“ c.
,

die man alle nur

in den Mund zu nehmen braucht, um damit ſofort aller Welt
beweiſen, daß man auf der Höhe der wiſſenſchaftlichen
ildung des Jahrhunderts ſteht. Alſo der Darwinismus –

d
a

haben wir's! Die Lehre des großen engliſchen Natur
forſchers iſ

t

die Retterin in der Noth, das Pflaſter, um alle
Wunden der Zeit zu heilen, ja

,

noch mehr, welches den jungen

Geiſtern a
ls

das Mittel angeprieſen wird, um der ſchwind
ſüchtigen deutſchen Kunſt wieder auf die Beine zu helfen.
Freilich iſ

t

der Darwinismus als ſolcher eigentlich gar keine
Weltanſchauung, ſondern e

r iſ
t

nur ein Erklärungsprinzip für
eine gewiſſe Reihe von Erſcheinungen innerhalb des Rahmens
einer beſtimmten Weltanſchauung, und man muß ſich billig
wundern, mit ihm abgeſpeiſt zu werden, da, wo man doch eine
eigentliche Weltanſchauung erwartet, aber e

r

kann doch immer

Ä für eine ſolche
hingenommen werden, inſofern e

r nur ein
eſtimmterer Ausdruck für die mechaniſche Weltanſchauung ſein
ſoll, die, wie ſeine begeiſterten Anhänger behaupten, durch ihn
eigentlich erſtÄ bewieſen ſei. Das Element der mecha
niſchen Weltanſchauung aber iſ

t

letzten Endes das mechaniſch
bewegte Atom, und ſomit entpuppt ſich d

ie vielgeprieſene

„neue“ Weltanſchauung ſchließlich als der uralte, wohlbe
kannte Materialismus.
Dies Reſultat mußÄ überraſchen. Man pflegt

ſich ſonſt gewöhnlich ſeine Weltanſchauung aus dem geiſtigen

Arſenal der Philoſophie zu holen, aber dieſe hat vom Mate
rialismus niemals etwas wiſſen wollen, und wieder und immer
wieder die gänzliche Unhaltbarkeit deſſelben nachgewieſen. Hier
wird er im Grunde überhaupt nicht mehr für ernſt genommen
und gilt als abgethan; man ſpricht nur noch von ihm mit
Rückſicht auf die große Maſſe der unphiloſophiſchen Laien,

d
ie

von anderer Seite her auf ihn geführt werden, und welche
ſich gern mit ihm befreunden, weil e

r

ſo außerordentlich billig
und leicht faßlich iſt. Aber die Philoſophie gilt ja heutzutage
ſelber für abgethan und ihre verzwickten Speculationen können
keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Nur höch
ſtens aus culturhiſtoriſchem Intereſſe oder der Kurioſität wegen
lieſt man noch Platon und Spinoza, um, glückſelig in unſerer
klugen Zeit zu leben, mit verwundertem Kopfſchütteln auf die
Denker früherer Jahrhunderte herabzublicken, die ſich auf ſo

wunderliche Gedankenpfade verlieren konnten, und was gar
einen Schelling oder Hegel anbetrifft, ſo iſ

t ja heutzutage jeder
Primaner im Stande, die gänzliche Verrücktheit dieſer Men
ſchen einzuſehen. Nein, ſo etwas kann heute doch, Gott ſe

i

Dank, nicht mehr vorkommen, und das hat man einzig der
Naturwiſſenſchaft zu danken, die allen derartigen windigen
Speculationen ein für alle Mal ein Ende gemacht und über

Ä d
ie Philoſophie völlig überflüſſig gemacht hat. Der

Naturwiſſenſchaft ſind alle d
ie großen Erfindungen entſprungen,

die das Leben der letzten Generationen ſo außerordentlich b
e

reichert, ſi
e iſ
t es
,

die uns ſo herrlich weit gebracht, die Natur
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wiſſenſchaft predigt den Materialismus – ſo muß e
r

denn
doch wohl Wahrheit ſein. Und das iſ

t

nun wohl das Neue

a
n

der alten materialiſtiſchen Weltanſchauung, daß man ſi
e

ſich direct von der Quelle holt und d
ie

von der Philoſophie

beſtrittenen Atome ſich von der Naturwiſſenſchaft gleichſam

unter dem Mikroſkop zeigen läßt. Man höre doch nicht auf
den Einſpruch der Philoſophie! Ihre Sätze ſind veraltet, in

die Rumpelkammer mit ihnen! DieÄ iſ
t modern,

und modern ſein iſ
t Alles, modern ſein iſ
t

auch das erſte Er
forderniß in der Kunſt. Um Gotteswillen nur nicht von Geiſt
und von Zwecken geredet, e

s gibt in der Natur keinen Geiſt
und keine Zwecke – die Naturwiſſenſchaft ſagt es und ſi

e

muß

e
s

doch wiſſen – und darum, e
s

lebe d
ie

naturwiſſenſchaft
liche Weltanſchauung! Allein, mit Verlaub! wie kommt die
Naturwiſſenſchaft zu einer Weltanſchauung? Die Aufgabe der
Naturwiſſenſchaft iſ

t

e
s doch, d
ie gegebene äußere Erſcheinung

der Dinge zu durchforſchen, ihre Ä zu ergründen und in

ihrem Zuſammenhang darzuſtellen – ein Syſtem von Geſetzen
aber iſ

t

noch keine Weltanſchauung; und wenn ſi
e

hinter die
Erſcheinung zu kommen und die Dinge in ihrem Weſen zu e

r

faſſen ſucht, ſo überſchreitet ſi
e

damit ihr eigentliches Gebiet,

ſo hört ſi
e

auf Naturwiſſenſchaft zu ſein und tritt in's Be
reich der Philoſophie hinüber, und dann muß ſi

e

ſich auch ge
fallen laſſen, nach philoſophiſchen Geſichtspunkten beurtheilt zu

werden. Die Philoſophie aber kennt keine materiellen Atome
als Elemente der mechaniſchen Bewegung, weil ein materielles
Atom überhaupt ein Unding iſ

t,

und pſychiſche Atome, wie der
Hylozoismus ſi

e annimmt, bewegen ſich nicht nach rein mechaÄÄ Aber d
ie

Naturwiſſenſchaft hat doch dieÄ eltanſchauung bewieſen! O nein! bewieſen Äſi
e

dieſelbe durchaus nicht, im Gegentheil, von jeher haben
ſich die bedeutendſten Forſcher mit aller Entſchiedenheit gegen

den Univerſalmechanismus und ſeine Anwendung auch auf
organiſchem Gebiet in den Lehren des Darwinismus ausge
ſprochen, und mehr und mehr beginnt heutzutage auch unter
den Naturforſchern die Anſicht um ſich zu greifen, daß mit dem

bloßen Mechanismus doch noch nicht Alles erklärt ſei; dieNatur
wiſſenſchaft fängt an, beſcheidener zu werden und ſich nicht
mehr auf ein Gebiet zu wagen, das ſi

e als Wiſſenſchaft eigent
lich nichts angeht, und wo ſi

e
mit all ihren ſchönenÄ

menten und Methoden rein gar nichts ausrichtet, ja
,

wo ſi
e

ſogar dem ſpeculativen Philoſophen gegenüber im Nachtheil

iſ
t,

weil ihr der weite Ueberblick auch über die Gebiete des
geiſtigen Lebens und vor Allem die nöthige philoſophiſche
Schulung fehlt. Aber davon ſcheinen unſere Materialiſten
nichts Ä zu haben oder ſi
e

wollen davon nichts wiſſen.
Sie ſelber ſtehen auf einem in der Wiſſenſchaft durchaus ver
alteten Standpunkt und darum macht es einen geradezu komi
ſchen Eindruck, den Materialismus von ihnen als die „neue
Weltanſchauung“ angeprieſen zu ſehen. Der Materialismus
hat für dieÄ gute Bedeutung als heuri
ſtiſches Prinzip ihrer Unterſuchungen, d. h. di

e

Naturforſchung
hat ihreÄ erfüllt, wenn ſi

e

eine Ä Erſcheinung

letzten Endes auf die Bewegung materieller Elemente zurück
führt, aber e

s iſ
t falſch, dieſe materiellen Elemente und ihre

rein mechaniſchen Bewegungen als der Weisheit letzten Schluß
überhaupt auszupoſaunen und den Materialismus zum Alles
erklärenden Weltprinzip aufzubauſchen. Der Materialismus iſ

t

eine durchaus unphiloſophiſche und rohe Anſchauung, und
wer ſich zu ihrem Anwalt aufwirft, beweiſt damit nur, daß

e
r

das Weſen des philoſophiſchen Denkens noch nicht einmal
erfaßt hat und verdient überhaupt nicht ernſthaft genommen

zu werden.
Uebrigens iſ

t

e
s gar nicht ſein poſitiver Wahrheitsgehalt,

das eigentlich „Philoſophiſche“ am Materialismus, was unſere
jugendlichen Stürmer und Dränger zu ihm Ä ſondern
das ihm anhaftende negative Element, d

ie

ſich aus ihm e
r

gebenden Conſequenzen

j
e
s,

weshalb ſi
e gerade dieſe Welt

anſchauung auf ihre Fahne geſchrieben haben. Faſt immer
pflegt ſich zuerſt der erwachende philoſophiſche Trieb in einer
änzlichen Negation alles desjenigen zu entladen, was EinemÄ für Wahrheit gegolten hat, und dieſer Erſcheinung
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kommt der Materialismus entgegen, wenn er mit allem alten
Urväterhausrath, mit Gott, Freiheit, Unſterblichkeit c. Kehr
aus macht. DerÄ iſ

t

die Lieblingslectüre des philo
ſophiſch angehauchten Primaners und e

s

bereitet ihm ein ge
wiſſes vÄ Behagen, ja

,

e
r glaubt damit etwas ganz

Beſonderes zu ſagen, wodurch e
r gewaltig in ſeiner eigenen

Achtung ſteigt, wenn e
r

z. B
.

die Exiſtenz eines Gottes abÄ Es ſcheint eine gewiſſe hiſtoriſche Beziehung obzu
walten, zwiſchen dieſer ſo gearteten Gymnaſialphiloſophie und
der Schwärmerei für denÄ in unſerer modernen
Literatur. Wir ſtehen a

n
einem Wendepunkt auch im künſt

leriſchen Leben. Auch hier ſind die bisherigen Formen ver
altet und in berechtigter Sehnſucht nach neuen Idealen ſtrebt
eine frohmuthige Jugend danach, der alternden Kunſt friſches
Leben einzuhauchen. Sie bringen das Feuer jugendlicher Be
geiſterung mit und manche auch ſehr ſchätzbare und verheißungs
volle Kraft, aber ſi

e

ſind faſt alle noch jung, dieſe Kunſt
revolutionäre, ja

,

einige unter ihnen ſogar ſehr jung, die noch
nicht gar lange d

ie

Schule verlaſſen haben; d
a

kann man e
s

ihnen denn nicht ſo übel nehmen, wenn ſi
e

auch jetzt noch wie
Primaner die Welt anſchauen; denn woher ſollten ſi

e
auch die

Zeit genommen haben, ihre Anſchauungen inzwiſchen zu klären
und zu vertiefen, d

a

ſi
e

ſich ja gleich alle künſtleriſch bethätigen
und die Menſchheit mit den Früchten ihres Geiſtes beglücken

müſſen? Büchner, Darwin, Ä und höchſtens Kant –
aber ihn nur, weil e

r gerade Mode iſ
t – das ſind die von

ihnen ſtudirten „Philoſophen“, und den Letzteren haben ſi
e

jedenfalls nicht verſtanden, denn ſonſt würden ſi
e

keineMate
rialiſten ſein.
Nun könnte man ihnen ja ihre Weltanſchauung gönnen

und jeden nach ſeiner Façon ſelig werden laſſen, aber in dieſem
Falle iſ

t

e
s

doch nicht ganz unangebracht, den aufdringlichen

Verkündern dieſer „neuen“ Weltanſchauung gegenüber, d
ie

über alle Andersgläubigen ſo unendlich erhaben dünken u
n

ſi
e geradezu für Dunkelmänner, Ignoranten und Idioten er

klären, die hinter der wiſſenſchaftlichen Bildung der Zeit zurück
geblieben ſind, die wahre Bedeutung ihrer Anſicht aufzudecken
und ſi

e

in die richtigen Schranken zu weiſen. Würden dieſe
Anſchauungen nur in den literariſchen Organen dieſer Richtung
vorgebracht, ſo brauchte man nicht viel Aufhebens davon zu

machen, denn die werden ja doch nur von der Kaſte geleſen, aber

ſi
e

werden auch wieder und immer wieder in ihren Werken
gelehrt, dieſelben bauen ſich tendenziös gerade auf ihnen auf,

ja
,

übereifrige Agitatoren, welche des armen, ungebildeten
HaufensÄ und die ſelber Menſchheitsbeglückungsgelüſte

in ihrer Bruſt verſpüren, treten ſogar im Prophetenmantel mit
ihnen perſönlich unter das Volk und predigen ihm rühmend
die neue Weltanſchauung, als wäre ſi

e

die ausgemachteſte Sache

von der Welt. Und hiergegen muß man entſchieden Einſpruch

erheben. Es iſ
t

nicht wahr, daß der Materialismus von
Seiten der modernen Wiſſenſchaft bewieſen, ja

,

daß e
r

auch
überhaupt nur die allgemein herrſchende Anſchauung unter denÄ Naturforſchern iſt. Es iſt auch vor Allem nicht wahr,
daß die Wiſſenſchaft ſelber über die aus ihm gezogenen Con
ſequenzen mit ſich einig iſt; ob es z. B

.

einen Gott gibt oder
nicht, darüber gehen d

ie Meinungen heutzutage noch ebenſo
auseinander, und das iſ

t

ſchließlich noch ebenſo Glaubensſache
wie vor tauſend Jahren, ja

,

gerade die tiefer Denkenden unter

den Naturforſchern und Philoſophen beſtreiten auch heute noch
die Exiſtenz eines göttlichen Weſens keineswegs, e

s

kommt eben
nur darauf an, wie man ſich daſſelbe näher vorſtellt. Dies
alles für ausgemachte Sache zu erklären, und ſich dabei auf
die Naturwiſſenſchaft zu berufen, als könnte man bei ihr d

ie

Beſtätigung finden, das iſ
t

eine offenbare Unwahrheit, welche

ſich diejenigen a
m wenigſten zu Schulden kommen laſſen ſollten,

die ſich im Leben wie in der Kunſt zu Vertretern der „Wahr
heit um jeden Preis“ gemacht haben und welche ſich ſo gerne
mit ihrer Geſinngstüchtigkeit brüſten. Derartige Behauptungen

können nur dazu dienen, die Anſchauungen zu verwirren und

der großen Menge, d
ie

nicht im Stande iſt, alles Geſagte zu

controliren, einen gänzlich falſchen Begriff von der Wiſſen
ſchaft beizubringen. Und was für Unheil dieſe Anſchauungen

auf künſtleriſchem Gebiete anzurichten vermögen, davon kann
man ſich ja nur zu leicht überzeugen, wenn man ſich nur ein
mal in unſerer modernen Literatur umſieht, wo die Schwäch
linge ſich in platten Alltäglichkeiten und wüſten Gemeinheiten
ergehen, und ſelbſt d

ie

Werke eines ſo ſtarken Talentes wie
Gerhard Hauptmann unter der Laſt des ödeſten Materialismus
kranken. E

s

iſ
t

wahrlich e
in

Glück zu nennen, daß alle dieſe
Werke ihr eigenes Urtheil bereits in ſich tragen, indem keines
von ihnen geeignet iſ

t, jemals volksthümlich zu werden.

Faſt immer pflegt ſich d
ie Weltanſchauung großer Künſtler

in ihren Werken auszuprägen. Es iſt ſehr charakteriſtiſch und
erweckt nicht gerade ein günſtiges Vorurtheil für ihre Be
ſtrebungen, daß die ſogenannten „Modernen“, welche die Kunſt
mit neuem Inhalt bereichern wollen, der unfruchtbarſten und
edankenarmſten aller Weltanſchauungen, dem Materialismus,Ä Wenn Zola und die Franzoſen Materialiſten ſind
und naturwiſſenſchaftliche Elemente in ihre Werke hineintragen,

ſo kann man ſich das erklären, denn Frankreich iſ
t

ebenſo wie
England von jeher das Mutterland des Materialismus und des
ihm verwandten Poſitivismus geweſen; und weil dem mehr auf
das Praktiſche gerichtete Sinn ſeiner Bewohner die eigentliche
Tiefe fehlt, hat es die Naturwiſſenſchaft immer der Philoſophie
vorgezogen. Daß aber die künſtleriſche deutſche Jugend, d

ie

immer ihre größten Siege auf dem Schlachtfelde der Idee e
r

fochten hat, die Jugend im „Volke der Denker“ mit den guten

Seiten Zola's auch ſeinen Materialismus mit in ſich aufge
nommen hat, das iſ

t

eine bedauerliche Thatſache, die auf einen
bedenklichen Mangel an tieferer geiſtiger Bildung hindeutet.
Sie haben dem Idealismus den Krieg erklärt, weil er allein
die Schuld tragen ſoll an der Verſumpfung der Kunſt, weil

ſi
e

ſich einbilden, daß ſchon faſt Alles gewonnen ſei, wenn

ſi
e nur erſt das Wörtchen „Idee“ aus der ganzen Aeſthetik

überhaupt ausgemerzt haben. Dieſem Kampf gegen die von
ihnen ſo ſehr verachtete „Schuläſthetik“ liegt ein berechtigter

Gedanke zu Grunde, in ſofern e
s

eine gewiſſe von manchen
Aeſthetikern verfochtene falſche Abart innerhalb des Idealismus
iſt, welche ſi

e bekämpfen, nämlich der ſogenannte „abſtrakte
Idealismus“, der in einſeitiger Weiſe den Nachdruck allein auf
die Idee legt und darüber Ä Erſcheinung in der Wirklich
keit vernachläſſigt, allein ſi

e

ſchütten das Kind mit dem Bade
aus, und weil ſi

e nur den abſtrakten Idealismus kennen, den
ſchon Ä in ſeiner epochemachenden Aeſthetik überwunden,ſo wollen ſi

e

vom Idealismus überhaupt nichts wiſſen. Es

iſ
t wahr, mit dem Ausdruck „Idee“ iſ
t

viel Mißbrauch ge
trieben worden, und um ihn in ſeiner ganzen Bedeutung zu

erfaſſen, dazu bedarf e
s

ſchon einer Ä philoſophiſchen
Bildung, aber es iſ
t

eben ſo wahr, daß ohne ihn faſt kein
einziges Problem in der Aeſthetik zu löſen iſt, und daß der
Mangel an philoſophiſcher Bildung nicht dazu berechtigt, ſich
großthueriſch über ihn hinwegzuſetzen. Man ſehe ſich nur
einmal um in der Literatur unſerer Modernen, die ſich in
kindlicher Naivität abmühen, eine gänzlich neue, aus dem Boden
des Materialismus herausgewachſene, h

.

„realiſtiſche“ Aeſthetik
aufzubauen! Was ſi

e predigen iſ
t dasjenige, was nach Ab

ſchaffung der Idee einzig übrig bleibt, nämlich die ſchon von
Ariſtoteles vorgebrachte und von ſo vielen ihm nachgebetete
Nachahmungstheorie in der Kunſt, die dürftigſte und unhalt
barſte aller äſthetiſchen Theorien, über welche ſelbſt die ver
achtete Schuläſthetik ſchon lange hinaus iſ

t,

und deren Wider
legung gerade zu ihren beſten Leiſtungen zählt. Aber davon
ſcheinen unſere Modernen keine Kenntniß genommen zu haben,

ſi
e

würden uns ſonſt wohl mit ihren „neu“ ſein ſollenden
Theorien verſchonen, welche ſchon hundert Andere vor ihnen
aufgebracht, und d

ie

ſich ſchon hundert Mal als durchaus falſch
erwieſen haben. Abgeſehen von zum Theil falſch verſtandenen,
zum Theil ganz falſch angewandten naturwiſſenſchaftlichen Aus
drücken, d

ie gelehrt klingen ſollen und doch eigentlich in dieſem
Falle ſo gut wie gar nichts beſagen, findet ſich in den zahl
reichen ſogenannten „äſthetiſchen“ Abhandlungen der jungen

Kunſtrevolutionäre auch nicht ein einziger wirklich neuer
Gedanke, und ſtößt man einmal auf eine gute Idee, ſo iſ

t

e
s

eine verſteckte Anleihe b
e
i

der alten Schuläſthetik. Welch'
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e
in Unfug mit dem willkürlichen Hineintragen naturwiſſenÄr Begriffe in das Gebiet der Aeſthetik getrieben wer

den un Ä das lächerliche Kokettiren der Literatur mit
der Naturwiſſenſchaft überhaupt führen kann, davon haben
wir d

ie ergötzlichſten Proben geſehen. Und das alles iſ
t

d
ie

vielgeprieſene „neue“ Aeſthetik, d
ie

ſich mit ſo großem Applomb
ankündigt und ſo verächtlich auf d

ie

ältere Aeſthetik herab
ſieht! arturiunt m0ntes – Aber aus einem leeren Sacke
kann man keine Perlen ſchütteln. Nirgends zeigt es ſich ſo

deutlich wie hier, wohin d
e
r

Mangel a
n

wahrhafter philoſo
phiſcher Geiſtesbildung und das kecke Sichhinwegſetzen über

d
ie Leiſtungen unſerer großen Denker führt. (Schluß folgt.)

-»
Poetiſche Uovitäten.

Beſprochenvon Adolf Wilhelm Ernſt.

Das zeitgenöſſiſche Schriftthum beſitzt in den Reihen ſeiner
Vertreter eine nicht geringe Anzahl von Adeligen, d

ie

mit

Geſchick und Liebe mannhaften Antheil an der Entwickelung
unſerer Literatur nehmen, Ariſtokraten nicht nur von Geburt,
ſondern auch von Geſinnung. Wir brauchen nur an den fein
ſinnigen Kunſtmäcenas Adolf Friedrich Graf von Schack, a

n
Prinz Emil zu Schönaich-Carolath, den Sänger „des Schmer

Ä an den Prinzen Georg von Preußen, a
n

den Prinzen
euß, den Schöpfer lebensfriſcher, überſchäumender Jäger
lieder, a

n Ernſt von Wolzogen c. zu erinnern – ſo ſehen
wir, daß e

s

auch unter den „Herren von“ geiſtvolle Reprä
ſentanten der modernen Literatur gibt. Obgleich dieſe Liſte
nicht den geringſten Anſpruch auf Vollſtändigkeit erhebt, wür
den wir uns doch einer großen Unterlaſſungsſünde ſchuldig
machen, wenn wir nicht Detlev Freiherrn von Liliencron
aufnähmen.

Liliencron hat zwei neue Werke auf dem literariſchen
Markt erſcheinen

j

Das eine, „ Der Mäcen“*), iſt

eine Sammlung von Erzählungen, welche vor einem Jahre
publicirt wurde, das andere eine neue Sammlung von Gedich
ten, betitelt „Der Haidegänger und andere Gedichte“*).
Das eigenartige dichteriſche Naturell Liliencron's mit ſeinen
glänzenden Vorzügen und ſtarken Schwächen verleugnen auch
dieſe Werke nicht. E

s

iſ
t

e
in buntes, ſonderbares Gemiſch

von Genieblitzen und banalem Geſchwätz, von feuriger Kraft
und weicher Innigkeit, von derbem Lebensgenuß und ideali
ſtiſchen Gedankenflügen, von ſchönheitstrunkenem Kunſtſinn und
ſchrankenloſer Willkür, was uns der Dichter offenbart. Aber

e
r

beſitzt eine ſcharf ausgeprägte Phyſiognomie. Mag ſeine
unhemmbare, kraftgewaltige Subjectivität auch d

ie ſtrengen

Grenzen des Kunſtſchönen gewaltſam durchbrechen, immer und
überall feſſelt dieſelbe durch ihren überraſchenden, köſtlichen
Lebensſinn, durch ihre anmuthende Lebensfriſche, durch ihre
bezaubernde „Schneidigkeit“, um einen militäriſchen Ausdruck

zu gebrauchen, der hier, b
e
i

dem vormaligen Soldaten Lilien
eron, wohl a

m

Platze iſ
t.

Liliencron beſitzt d
ie

unſchätzbare
Gabe, niemals langweilig zu werden. Seine Muſe trägt ein
Doppelantlitz. Einerſeits zeigt ſi

e

einen geſunden Blick für

d
ie Vorgänge und Erſcheinungen in de
r

realen Welt und weiß
dieſelben in ſcharf umriſſenen, lebenſprühenden Bildern wieder
zugeben – war Liliencron doch der Erſte, der unbekümmert
um d

ie

Anſichten des ſogenannten literariſch gebildeten Publi
kums zielkräftig realiſtiſch – in gutem Sinne des Wortes –

ſchrieb; andererſeits verleugnet ſi
e

nicht eine Vorliebe für das
Romantiſche. Eichendorff mit ſeiner „mondbeglänzten Zauber
nacht“ bleibt ihm „für immer ans HerzÄ geſteht

e
r

im „Mäcen“. Dieſer Contraſt zwiſchen vollblütigem Realis
mus und ſchwärmender Romantik ſpielt bedeutſam in ſein
Schaffen hinein und iſ

t

das eigentlich reizvolle, geheimnißvoll

lockende Kunſtmittel, durch das der Dichter ſeinen Schöpfungen

eine zaubermächtige Anziehung verleiht und d
ie

Herzen d
e
r

Leſer erobert. Liliencron iſ
t

e
in lebendiges Beiſpiel für Grill

parzer's Wort: /

*) Leipzig, Wilhelm Friedrich,

„Romantik weichtvon der Dichtkunſt nie,

Sie iſ
t

ihre Mutter, d
ie

Poeſie.“

Aber ihm ſitzt der Schelm im Nacken. Sehnſüchtig läßt e
r

uns im Bann einer ſilberhellen Mondnacht ſchwärmen, läßt
durch eine geradezu phänomenale Stimmungszauberei in uns
ſüße Ahnungen und traumſelige GedankenÄ UlN UNS

– nachdem e
r

uns in den Zuſtand berauſchter Verzückung ge
bracht – durch den kalten Waſſerſtrahl der platteſten Gaſſen
weisheit zu ernüchtern. E

r

iſ
t

ein Stimmungsmaler par ex
cellence. Welch' geheimnißvoller Farbenreichthum, welch' ſinn
berückende Anſchaulichkeit und wunderbare Prägnanz, welch'
edrungene Kürze weiſen ſeine Schilderungen auf: „Glühender
Julimittag in einem einſamen Garten. So grell ſcheint d

ie

Sonne, daß kaum eine Form zu erkennen iſt; Alles iſ
t ge

taucht in weißflüſſiges Licht. Eine große, leuchtende, flim
mernde Marmorſphinx liegt vor gleißenden Steinſtufen. Ein
ziegelrother Schmetterling, die einzige Farbe in all' dem zit
trigen Schimmer, umwebert
Äj

den Hals des Un
gethüms.“ Das ſind Farben, wie ſi

e

ein Arnold Böcklin auf
ſeiner Palette hat.

Wodurch Liliencron aber am kräftigſten das Gemüth und
den Geiſt des Leſers gefangen nimmt, Ä der häufig ſtörenden Caprice und barocken, ja bizarren Diction, die oft in

Manierirtheit ausartet, das iſ
t – um e
s

noch einmal zu be
tonen – die wohlthuende Lebensfriſche und Lebendigkeit, d

ie

aus ſeinem Innern quillt. Verhaßt ſind ihm, obgleich e
r

wahrlich nicht blind für die Leiden und Schmerzen der Men
ſchen iſ

t,

wie ſeine neue Gedichtſammlung beweiſt, d
ie Kopf

hänger, d
ie „ſchöngeiſtigen“ Seelen und Seelchen, d
ie Mucker,

die Phariſäer, alle diejenigen, die nur den Schutt und Moder,

nicht aber auch d
ie herzerquickenden Blumen des Lebens ſehen.

So läßt er den Haidegänger in dem gleichbetitelten Gedicht ſagen:
„Ich war ein Menſch, das heißtentſagenmüſſen.
Oft hab' ic

h
michauf mich ſelbſt beſonnen,

Habe den Sieg über mein Fleiſch gewonnen.“

Doch:

„Mich reut's, michreut's, daß ic
h

entſchloſſen
Das Daſein nicht viel froher genoſſen:
Daß ic
h

mich nicht ſofort nachder Roſe bückte,
Die nachmir ein Skrupelloſ'rer ſich pflückte;
Daß ic
h

nichtöfter den Becherſchwang;
Nicht öfter anſtimmte den Rundgeſang;
Daß ic
h

nichtdurſtiger trank aus der Fluth“ 2
c.

„Der Mäcen“ enthält im erſten Bande ſieben Erzählun
gen. Die beſten ſind „Umzingelt“ und „Das Richtſchwert aus
Damaskus“. Das erſte Stück iſ
t

ein mit glühenden Farben
gemaltes Bild aus dem Kriege von erſchütternder Realiſtik.

n dem bewegten Pulsſchlag, der d
ie Handlung belebt und

der uns faſt außer Athem kommen läßt, erkennen wir: hier
werden des Dichters Phantaſie und Anſchauung aus ſeinem
eigenſten Innern geſpeiſt. Dieſes Schlachtbild erinnert uns in
ſeiner farbenkräftigen Lebenswahrheit a

n

d
ie

bekanntenSchlachten
gemälde Wereſchtſchagin's, ohne durch das b

e
i

dem letzteren auf

d
ie Spitze getriebene Schaurige und Grauſige den künſtleriſchen

Genuß zu beeinträchtigen. Liliencron's Künſtlerprogramm,
das e

r

einſt aufgeſtellt, aber – was den letzten Punkt darin
anbetrifft – auch häufig durchbricht, auch im „Mäcen“ und
„Haidegänger“, kommt in dieſer Erzählung voll zur Geltung,
das Programm: „Ausleben ſoll ſich der Dichter, d. h. das
geben, was er tief innerlichſt fühlt. Wahr ſein ſoll e

r,

ohne
auf d

ie ſalbungsvollen Worte des ſogenannten Publikums zu

hören. Doch ewig, ewig ſchwebe über ſeinem Schaffen – wie

e
in aufpaſſender Adler – die Künſtlerhand.“ In dem „Richt

ſchwert von Damaskus“ iſ
t

wieder romantiſche Naturbeſeelung

und warmblütiger Realismus auf das Innigſte verquickt. Dieſe
Erzählung iſ

t

von erſchütternder Wirkung. In den übrigen
Stücken der Sammlung zeigt ſich der niederdeutſche Dichter
ſeinem Landsmann Storm, den er zu ſeinen Lieblingspoeten
zählt, verwandt und ebenbürtig. Lobend erwähnt ſe

i

die
„Mergelgrube“, d

ie allerdings eine lockere Compoſition auf
weiſt, noch mehr übrigens „Der Mäcen“ ſelbſt im zweiten

Band. Liliencron beſitzt hierin überhaupt eine große Eigen
ſinnigkeit und Caprice. „Zwei Runenſteine“, „Die Dithmar
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ſchen“ und „Geert der Große von Holſtein“ ſind von unter
geordneterem Intereſſe, ihnen fehlt das sub specie aeterni,

wodurch er vielen von ſeinen Schöpfungen einen erhabenen

Charakter zu verleihen weiß. „Der Ä ſelbſt iſ
t

im

zweiten Band enthalten. Es iſt das Tagebuch eines fabel
haften Millionärs, der ſich in de

r

Geſellſchaft d
e
r

„Butter
und Käſegutsbeſitzer“ ſeiner ſchleswig-holſteiniſchen Provinz
vereinſamt fühlt und mit vollen Händen das Geld ausſtreut
und d

ie Jünger der Literatur unterſtützt. Unſterbliche menſch
heitliche Gedanken und banale Gaſſenhauer, duftige Stimmungs
malerei und derbe Realismen ſind hier bunt zuſammenge

würfelt und bilden e
in

ſonderbares Conglomerat. Mit über
legenem Sarkasmus und bitterer Ironie geißelt er den hohlen
Conventionalismus, d

ie Modegötzen unſerer Zeit in Literatur
und ſozialem Leben und läßt ſich zu wuchtigen Invectiven
gegen d

ie

moderne Kritik hinreißen. Nicht ſelten macht ſich

e
in

blaſirter Offizierston unangenehm breit. Aber – um e
s

noch einmal zu betonen – niemals iſt das Buch langweilig;

e
s

überraſcht durch blendende Antitheſen, durch auf einander
prallende Witz- und Geiſtesraketen.
Weniger als „Der Mäcen“ ſagt uns „Der Haidegänger“

zu. Hier ſcheint uns Liliencron die Bahn, welche er in ſeinen
„Gedichten“ und „Adjutantenritten“ ſo verheißungsvoll be
treten, verlaſſen zu haben. Man vermißt zu of

t

einen warmen,

das Herz packenden Ton. Manche Gedichte laſſen uns wegen
ihres platten, trivialen Inhalts, der zudem häufig weit aus
geſponnen iſ

t

(namentlich „Ich war glücklich“), vollſtändig kalt.
Bei anderen („Der Ländler“, „An Hugo Wolf“, „Ballade in

G-moll“ c.
)

ſcheint uns des Dichters Darſtellungskraft zu e
r

lahmen. „Der Haidegänger“, welches Gedicht dem Buche den
Titel gegeben, iſ

t

trotz der mannigfachen ſtörenden Proſaismen,

trotz des ſonderbaren Inhalts, wohl geeignet, uns zu ergreifen.
Hier zeigt ſich des Dichters leidenſchaftliche Subjectivität, der
kräftige Flug ſeiner Phantaſie in vollem Umfang. Mit Humor
wird der Geiſt des Staatsanwalts, des hochmögenden Wäch
ters der Literatur, heraufbeſchworen, mit vortrefflicher Ironie
wird der „deutſche Dichter“ des „Blaublümeleins“ und des
„Mondſcheinbuſens“ redend eingeführt. – Eine Hauptſtärke
Liliencron's liegt in der Anwendung von prägnanten, origi
nellen Bildern und Gleichniſſen, wenngleich wir Liliencron's
Meinung, daß daran namentlich der wirkliche Dichter zu e

r

kennen ſei, durchaus nicht beiſtimmen. Liliencron iſt ein Meiſter

im Gebrauch von originellen Ausdrücken. So ſagt e
r: „Der

Frühlingshimmel war blaß wie gänzlich erloſchene Liebe“,
„Der Nachtfroſt würgt unbarmherzig in Feld und Garten“,
„Das letzte Haus, das ſtumm der Mitternacht ſein treues
Dach vertraut“, „Alles geiſterte auf uns zu“, „Ueberall ödete
ſchon d

ie Verwüſtung im Hauſe“, „Vor mir, in blauer Ferne,
trotzt das große Schweigen, die Welt“. Dieſe Stärke iſ

t

aber
auch – wenn man das Paradoxon erlaubt – ſeine Schwäche.
Folgende Zuſammenſetzungen und Ausdrücke, d

ie

meiſtens in

den Gedichten vorkommen, wird man nichts weniger als ſchön
nennen können: „freiheitsfröhlichſtolzes Herz“, „Ihr Auge
bindet ſich mit meinem“, „Herzensintrabbringer“, „Sechsuhr
nachmittagsſonnenſchein“, „ſchornſteinrauchfriedliche Landſchaft“,
„reichgeländergeſchmückte Marmortreppe“, „Das Ichgehmitdir
durchdickunddünn“, „Das Sofortbeiderhandſein“, „blutfeſtge

trockneter Sporenblitz“, „mein undienſam Leben“, „frechhübſcher
Knabe“ M

c.

c.

So manche Einwürfe man auch gegen den Dichter machen
muß, ſo wird jede einſichtsvolle Kritik in Liliencron doch eine
ſtark ausgeprägte dichteriſche Individualität erkennen müſſen,
die zwar manch derben, unſchönen Zug zeigt, nichtsdeſtoweniger
aber durch d

ie Urſprünglichkeit und Naturfriſche, mit der ſi
e

ſchafft, für das Kunſtſchöne zu begeiſtern vermag, und Be
geiſterung verlangen wir vom Künſtler, denn „die Kunſt läßt
ſich ohne Enthuſiasmus weder faſſen, noch begreifen“, ſagt Goethe.
Eine gewiſſe Verwandtſchaft im künſtleriſchen Schaffen

mit dem freiherrlichen Dichter zeigt Paul Barſch inſofern,
als auch dieſer mit wenigen, aber prägnanten Worten eine
Gedanken- und Gefühlswelt in uns wachruft. In den Schö
pfungen von Paul Barſch vermählen ſich Idealismus und

Realismus auf das Schönſte; e
r

räumt aber nicht, wie Lilien
cron, dem letzteren die größere Berechtigung ein. Paul Barſch

iſ
t

ein Sohn des Volkes, e
r

iſ
t

ein selfmadman im edelſten
Sinn des Wortes. Es dürfte den Leſer die Notiz intereſſiren,
daß jener urſprünglich ein Tiſchlergeſelle war, daß e

r auf ſeinen
Wanderzügen mit Dichtern von Ruf in perſönlichen Verkehr
trat – namentlich mit dem entſchlafenen Gerok –, daß e

r

ſpäter eine Gedichtſammlung „Auf Straßen und Stegen“ e
r

ſcheinen ließ und jetzt Redacteur einer großen Breslauer Zei
tung iſ

t.

Seine neueſte Gedichtſammlung hat den wenig ori
ginellen Titel „Fliegende Blätter“*). Was aber dem be
ſcheidenen Titel abgeht, kommt dem Inhalt des Buchs zu Gute.

Der ſchlichte, innige Herzenston gelingt dem Poeten am glück
lichſten; ſo enthält die Sammlung mehrere Gedichte, welche in

ihrer erhabenen Einfachheit a
n

die treuherzigen Volkslieder
eines Uhland erinnern. Traumſeliges Empfinden eint ſich mit
gedrungener Kürze. Streng epiſche Thatenſchilderung, epiſche
Detailmalerei iſ

t

nicht Paul Barſch's Sache. Ueberhaupt liegt
ſeine Begabung mehr auf lyriſchem als auf epiſchem Gebiet.
Die in den „Fliegenden Blättern“ enthaltenen epiſchen Stücke
kranken faſt alle a

n

einer lockeren Compoſition und behandeln
auch meiſtentheils Stoffe, die – weil ähnliche Sujets häufig
ſchon dichteriſch behandelt ſind – wenig Beachtung finden
werden. Aber da, wo der Dichter aus ſeiner eigenen Innen
welt ſchöpft, ſeine eigenen Gefühle und Stimmungen in Worten
austönen läßt, d

a

lauſchen wir mit Andacht den innigen,
weichen Liedesklängen, d

a

wiſſen wir, daß „ihm des Geſanges
Gabe, der Lieder ſüßen Mund Apoll“ verliehen. Zuweilen
weiß der Dichter durch deutungsweiſe Ä durch wenige,

markige Ausdrücke Empfindungen und Vorſtellungen in unſerem

Innern zu erzeugen, d
ie wir dann ergänzen und vervollſtän

digen, bis plötzlich vor unſerem Bewußtſein ein ganzes Bild
ſteht, das eine weite Perſpective eröffnet. So ſchildert uns
der Dichter das Leben und Treiben der Soldaten nach der
ſiegreichen Schlacht. Mitten auf dem blutgedüngten und leichen
überſäetem Schlachtfeld hält ernſt und ſchweigſam der Feldherr
hoch zu Roß. Was kümmert ihn das Stöhnen und Aechzen
und Än der ſchmerzdurchwühlten Braven? Anderes
heiſcht von ihm ſeine Pflicht:

„Ein leiſes Lächeln überfliegt

Sein Antlitz; denn e
r

hat geſiegt.
Gelaſſen blickt e

r

in die Nacht
Und ſinnt auf eine neue Schlacht.“

Zu manchem in derÄ enthaltenen Gedichte hat

Barſch den Vorwurf dem ſozialen Leben entnommen und die
Widerſprüche in unſerem geſellſchaftlichen und ſtaatlichen Leben

in ergreifender Weiſe zum Ausdruck gebracht. Außer durch
die oben angedeuteten Schwächen des PaulÄ Talentes

wird der wohlthuende Eindruck ſeiner Poeſien beeinträchtigt
durch den proſaiſch-nüchternen, ſelbſtverſtändlichen Schluß man

e
r Gedichte; man vermißt häufig d
ie

ſcharf herausgekehrte
Schlußpointe. Dazu geſellen ſich manche hausbackene Wen
dungen, wodurch d

ieDiction verwäſſert wird, und manch ſtörende
Ausdrücke wie z. B

.

„hung“, „blus“, „begunn“, „fung an“ 2c
.

Auch Ausdrücken wie „leichtiglich“, „jetzunder“ c. muß man
das poetiſche Hausrecht verſagen. Trotz alledem iſ

t Paul Barſch

e
in Dichter, der wohl die Beachtung des Publikums verdient

und der zu ſchönen Erwartungen berechtigt.

Das völlige Gegentheil von Liliencron und Barſch, d
ie

unter dem Banner eines lebensfrohen Optimismus kämpfen,
ohne die Schattenſeiten unſeres unvollkommenen Erdenlebens

zu umgehen, iſ
t John Henry Mackay. Er iſt ein geborener

Schottländer und lebt zur Zeit in der Schweiz. Zwei Gedicht
ſammlungen ſind jüngſthin von ihm erſchienen, die eine iſ

t

betitelt: „Sturm“ und die andere: „Das ſtarke Jahr“*).
Eine alles negirende Skepſis, ein troſtloſer, herzbeklemmender
Peſſimismus weht uns aus den Gedichten entgegen. Spernere
mundum, spernere se ipsum, spernere sperni – dieſes bittere
Wort ließe ſich füglich als Motto den beiden Werken vor

*) Großenhain, Baumert & Ronge.
**) Zürich, Verlags-Magazin (J. Schabelitz).
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anſtellen. Mit einer wahren Wolluſt und raffinirten Routine
ſtellt Mackay die Hohlheiten und Erbärmlichkeiten unſeres Erd
balls an den Pranger und bohrt d

ie Pfeile des Schmerzes
und des Zweifels in's blühende Leben. Aber – und das

iſ
t

das Grundübel, a
n

dem ſeine Poeſie krankt und weshalb

ſi
e

auf das Menſchenherz nicht tief einwirken kann – er

überzeugt nicht, die pſychologiſche Motivirung fehlt, warum
das Leben haſſenswerth iſ

t,

warum unſere Erde nur ei
n

Schutt
und Trümmerhaufen iſ

t. Wir können nicht ſeiner Aufforde
rung folgen:

„Glaube a
n

Nichts! Und ſuchenie die Wahrheit,
Denn e

s gibt keineWahrheit! – Nur vergebens
Häufſt d

u

zu einemTempel falſcherKlarheit
Die wirren Trümmer des verlorenenLebens.“

(Das ſtarkeJahr.)

Die Mackay'ſchen Gedichte laſſen meiſt völlig kalt, weil

Ä der Lebensnerv der Innerlichkeit fehlt, ohne welche d
ie

oeſie e
in Schatten, e
in

Phantom iſ
t. Vor den Schranken

d
e
r

Kunſt hat d
e
r

Optimismus und der Peſſimismus gleicheÄ Aber die Poeſie darf keine bloße Negation ſein.
Der Dichter muß auf ein poſitivesöÄ ſchwören,

muß entweder Optimiſt oder Peſſimiſt ſein. Mit der aus
ſchließlichenÄ kommt die Menſchheit auf ihrem Ent
wickelungsgange u

m

keinen Schritt vorwärts. In einzelnen
der Gedichte errichtet Mackay auch poſitive Ziele, die e

r

aber
dann in anderen wieder zerſtört, und ſich ſo in einem gewiſſen
Cirkel bewegt. Jedoch wäre e

s Unrecht, wollte man Mackay

einen unerfahrenen, unreifen Schwärmer nennen. Im Gegen
theil! Man muß ihn ernſt nehmen, denn es iſt ihm mit ſeinen
Bekenntniſſen, ſo troſtlos und lebenzerſtörend ſi

e

auch ſein
mögen, bitterer Ernſt. In „Sturm“ geht der über den großen,
zweifelsbangen Fragen des Weltalls brütende und grübelnde
Philoſoph, geht der begeiſterte Vorkämpfer politiſcher Freiheit
und Gleichheit, geht der kettenklirrende Anarchiſt mit dem Dichter

durch. In den zerſetzenden Gedankenſtrömen werden alle
weicheren, menſchlichen Gefühle getödtet. Die Gedanken über
ſtürzen ſich in dieſen Freiheitsgeſängen, prallen häufig mit
ſolcher Wucht aufeinander, daß ſi

e

ſich gegenſeitig zerſtören.
Das Buch iſ

t

inſofern aber von Bedeutung, als es Max
Stirner gewidmet iſ

t.

Um dieſe Bedeutung klar erkennen zu

laſſen, müſſen wir kurz auf Hegel zurückgreifen. Nach Hegel's
Hingang lockerte ſich dieſes Philoſophen Programm, wie Erd
mann mit rühmender Objectivität nachgewieſen, namentlich in

den drei folgenden Punkten, in derÄ erſtens

der Metaphyſik, wodurch Hegel der Kant'ſchen Kritik einen
kräftigen Damm entgegenſetzte, zweitens der Dogmatik und
drittens der Staatsautorität. Selbſt Hegelianer bezweifelten

d
ie Richtigkeit derſelben. Feuerbach undÄ beiſpielsweiſe– alſo Schüler von Ä – beſtritten das Dogma von derUnſterblichkeit. Und als Strauß' „Leben Jeſu“ erſchien, wurde

d
ie

neue Spaltung offenkundig. Zu der äußerſten Linken dieſer
Richtung gehört Max Stirner (alias Kaſpar Schmidt 1806
bis 1856), deſſen Hauptwerk „Der Einzige und ſein Eigen
thum“ (Leipzig 1845, 2

. Aufl. 1882) gewiſſenmaßen die höchſte
Potenz des philoſophiſchen Radikalismus bildet, den d

ie Hegel'
ſche Schule gezeitigt. Dieſe geiſtige Erbſchaft Stirner's hat
Mackay angetreten und wird ſi

e

veröffentlichen. Die zweite
Auflage des „Sturm“ iſ

t

Stirner's Andenken geweiht. Wir
können uns hier jedoch ſchon aus räumlichen Gründen nicht

tiefer mit Stirner und Mackay beſchäftigen oder gar in eine
Controverſe mit ihnen einlaſſen; wir möchten nur einige Punkte
herausgreifen, aus denen d

ie congruente Lebensanſchauung

Stirner's mit dem Dichter-Philoſophen oder beſſer: Philoſophen
Dichter zur Evidenz hervorgeht. Wenn e

s

nach Stirner der
Adamsfluch des Menſchen iſt, über das Geiſtige die Perſön
lichkeit zu verlieren, wenn e

r Staat, Religion c. als für das
Einzel-Ich verderbliche und ſeine Freiheit einſchränkende Ideen
betrachtet und den Satz aufſtellt: „Mir geht nichts über Mich!“

ſo ſagt Mackay:

„Ich hebemichempor! – Ueber die Anderen
Erhebt ſich hochund frei mein ſtolzes Ich.
Wie lange hat e

s – nachwie langem Wandern? –

Gewährt, bis endlich ic
h

gefunden – mich!“–

und ähnlich auch in den Gedichten: „Mein Ich – und „Letzte
Erkenntniß“ im anderen Buche. Wenn Stirner die Gerechtig
keit, ja ſelbſt die radicalſte Rechtsgleichheit als religiöſe Idee
betrachtet, wenn e

r behauptet, jedes Recht ſe
i

Gnade, Geſchenk
und ſagt: „Wäre mir etwas Recht, Anderen aber nicht Recht,

ſo frage ic
h

nach der ganzen Welt nichts. – Meine Macht

iſ
t

mein Eigenthum. Meine Macht gibt mir Eigenthum. Meine
Macht bin ic

h

ſelbſt und durch mein Eigenthum. – Gewalt
geht vor Recht und zwar – mit vollem Recht,“ ſo ſpricht
Mackay denſelben Gedanken in den Worten aus:

„Was iſ
t Gerechtigkeit? Nichts iſ
t gerecht,

Was unſ'res Lebens Wagen lenkenwill,
Und Alles iſ

t gerecht,was ic
h

mir nehme,
Auf daß ic

h

ſi
e

zu meinemZiele führe . . .

Biſt d
u

der Sieger, biſt d
u

der Gerechte. . .“

und gewiſſermaßen als Fortſetzung dazu:
„Wenn Ihr die Stärkeren gewordenſeid,
Dann ſeid Ihr – »in Eurem Rechte«.“

Gleichſam die Prämiſſe zu der vorigen Behauptung in der
logiſchen Denkreihe Stirner's ſein Ausſpruch: „Mein Ver
hältniß zur Welt iſ

t

dieſes: Ich thue für ſie nichts mehr »um
Gottes Willen«, ic

h

thue »nichts um der Menſchen Willen«,
ſondern, was ic

h

thue, das thue ic
h

»um Meinetwillen«. Was
man der Idee der Menſchheit zuſchreibt, das gehört Mir.“
Aehnlich bekennt Mackay in dem Einleitungsgedichte:

„Ich habevon der »Pflicht«mich frei gemacht;Djs »Recht«der Andern wird von mir verlacht.“

Dieſe wenigen Proben werden genügen, um d
ie Geiſtes

verwandtſchaft zwiſchen dem Denker und dem Dichter klarzu
legen. Zugleich wird der Leſer aber auch unſchwer errathen,
daß „Sturm“ vorwiegend abſtracte Gedanken- und Reflexions
poeſie iſt. Das Buch verlangt zum Verſtändniß eine ange
ſtrengte Denkarbeit und auch dann wird manches unverſtanden
bleiben, aus dem einfachen Grunde, weil Mackay die pſycho
logiſche Begründung arg vernachläſſigt und ſeine vielen Dok
trinen ohne anſchauliche und veranſchaulichenden Hilfsmittel
ableitet. Und da, wo e

r pſychologiſch zu analiſiren ſich be
ſtrebt, geht e

r

zu ſprungweiſe vor, ſo daß der Leſer doch zu

keinem Verſtändniß gelangen kann.

Auch in der zweiten Gedichtſammlung „Das ſtarke Jahr“
ſtellt Mackay a

n

die Phantaſie und das Vorſtellungsvermögen

des Leſers hohe Anſprüche. Auch hier ſingt e
r

von einge
ſargtem Glücke, klagt um entſchwundene Sonnentage. Aber
auch hier läßt er von ſeinen Gedanken und Empfindungen
fortreißen, wodurch die Compoſition der meiſten Gedichte ver
worren und undurchſichtig wird und der Leſer keinen künſt
leriſchen Genuß hat. Faſt ſcheint e
s,

als o
b

der Dichter nur
für ſich die Lieder geſungen nnd dieſelben abſichtlich ſo com
ponirt, daß ſi

e

unverſtändlich ſind. Dieſe Behauptung könnte
man aus dem Motto zu dieſer Sammlung ableiten, in welchem
Mackay ſagt:

„All die Klugen und die Kalten
Möchte ic

h

zu Narren halten.
Meinen Schleier will ic

h

hiſſen
Ueber ſie, die Alles wiſſen“ c.

Mackay iſ
t

eine äußerſt ſenſitive Natur; das erhellt aus
ſeiner rapiden Productionsweiſe. Beiſpielsweiſe enthält das

Buch e
in

Gedicht „Walter oder: das Gelage“, welches aus drei
zehn Einzelgedichten mit zuſammen 3

9 Strophen à 4 Zeilen,

mit zuſammen alſo 156 Zeilen beſteht, die – wie beigemerkt

iſ
t – in einer Nacht geſchrieben ſind. Die meiſten Gedichte

in dieſem Buche ſind ein wüſter Haufen von Gefühlen und
Stimmungen, die, weil ſi

e pſychologiſch nicht zu erfaſſen ſind,

kein Echo im Herzen des Leſers erwecken, ſind ein ödes Con
lomerat von Gedanken-Saltomortalen und logiſchen LuftÄ. Wir könnten wohl den Dichter bewundern, weil er

eine ungeheure Virtuoſität darin beſitzt, die Aeußerungen der
menſchlichen Innenwelt ſo meiſterhaft unverſtändlich zu machen,

aber lieben wird man ihn nie können. Von einer Spontaneität
des Intereſſes wird bei ihm nie die Rede ſein können. Dazu
kommt, daß e

r

in manchen ſeiner Gedichte einen ſpöttelnden,

witzelnden Ton à laHeine anſchlägt, ja einem gewiſſen Cynismus
huldigt, der ſich namentlich auf den geſchlechtlichen Verkehr
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bezieht. Man braucht wahrlich keine Altjungfern-Prüderie zu
beſitzen, um dieſes Moment in der Mackay'ſchen Dichtung ge
ſchmacklos zu finden. Die äußere Form der Gedichte verräth
ſtellenweiſe eine große Beherrſchung; ſtellenweiſe iſ

t

ſi
e dagegen

barock und gekünſtelt, anſtatt kunſtvoll. Mit einer gewiſſen
Manirirtheit und Zähigkeit zieht Mackay ſyntaktiſch Zuſammen
gehöriges von einer Strophe zu der nächſten, und viele Ge
dichte laboriren a

n
einem ſchleppenden, ſchwerfälligen Metrum,

wodurch der Inhalt der Gedichte leicht bombaſtiſch erſcheint.
Die formelle Schönheit wird ferner auch häufig durchcon
ſonantiſche Härten und Häufungen ſtark beeinträchtigt.

Soeben ſehen wir, daß Mackay ein neues Werk ankün
digen läßt, bei deſſen Titel es manchem Philiſter gruſeln wird:
„Die Anarchiſten. Culturgemälde aus dem Ende des 19. Jahr
hunderts“. Das kann ja nett werden!

Y

Bur Geſchichte der modernen Kritik.
Von Paul Clemen.

An der großen Evolution der Geiſter in dem Volke der
Dichter und Denker hat nur eine wiſſenſchaftliche Disciplin

theilzunehmen ſich geweigert, eine ſubalterne Disciplin, d
ie

aber zugleich Herrſcherin iſ
t,

mit allen anderen verwachſen und

ſi
e umſchlingend und umziehend wie eine Meßkette – die Kritik.

Will man den Werth einer Geiſtesrichtung a
n

ihren Früchten
und dieſe wieder a

n

den Niederſchlägen in der öffentlichen Mei
nung erkennen, ſo gibt e

s

ſicher keine Disciplin ſo verachtet,

über die Achſel angeſehen, in ihrer Beſtimmung verkannt, in

ihrer Berechtigung angegriffen – als eben d
ie Kritik. Vor

dem Kritiker hat der Künſtler bisweilen noch Achtung, vor
der Kritik – nie. In der Phänomenologie des geiſtigen Auf
ſchwungs in Deutſchland iſ

t

e
s

ein wunderliches Schauſpiel,

daß die Zeit des Hypercriticismus gerade ihr eigentliches Werk
zeug, die Kritik, am wenigſten ausgebildet, ihr beſtes Secir
meſſer am wenigſten geſchliffen hat. Addiſon hat die Kritik
einmal beſtimmt als eine Steuer, die jeder Candidat der Be
rühmtheit dem Publikum entrichten müſſe – ſich ihr entziehen
wollen iſ

t

eine Thorheit, ſi
e

nicht ertragen können eine Schwäche.
Die Klagen über Verſtändnißloſigkeit, Nichtverſtehenwollen
übertönen faſt die Stimme der Kritik ſelbſt – unter der auf
wachſenden literariſchen Jugend Deutſchlands iſ

t

die Ueber
zeugung von der Nichtswürdigkeit, der Impotenz der Kritik
faſt zum Dogma geworden; Wilhelm Wundt zieht im philo
ſophiſchen Rüſtzeug gegen die Immoralität der heutigen Kritik

zu Felde, und von jenſeits der Vogeſen herüber dröhnen die
Keulenſchläge, mit denen Zola die Tageskritik, die meuchel
mörderiſche Afterkritik niederdonnert: La critique – c'est une
monstrueuse injustice. En dehors d

e l'observation, d
e

la

simple constatation d
u fait, e
n

dehors d
e l'historique e
t

d
e

l'analyse exacte des oeuvres, tout n'est que bon plaisir, fana
tisme ou indifférence.

Und doch iſ
t gerade Frankreich der klaſſiſche Boden für

die Entwickelung, den Aufbau und Ausbau der Kritik. Die
Entwickelung der franzöſiſchen Kritik iſ

t

für ganz Mitteleuropa
von ausſchlaggebender Bedeutung geweſen, weil ihre Theorien
von Georg Brandes dem ſkandinaviſchen Norden eingeimpft
worden und von d

a langſam wieder nach Deutſchland ver
ſickert ſind. Ihr Weg führt von Diderot und Voltaire
über Taine, Sainte-Beuve, Hennequin zu Lemaitre. Sainte
Beuve hatte zuerſt die eingetrocknete, ausgedörrte Disciplin
Laharpe's belebt; ihm genügte e

s nicht, die Werke eines Schrift
ſtellers zu prüfen, e

r # einen Schritt weiter zurück, auf denAutor ſelbſt, der als Menſch und als Charakter zu betrachten

ſei. Taine dagegen, der erſte Equilibriſt der Kritik, wollte
aus der ganzen Kunſtwiſſenſchaft eine Art Naturwiſſenſchaft
machen, eine Art Botanik, deren Objecte nichtÄ ſon
dern menſchlicheÄ ſeien. In dem Abriß der
Kunſtphiloſophie ſtellt e
r

den Satz auf, wie jedes Kunſtwerk
durch eine ganze Summe von Umſtänden beſtimmt würde,

d
ie aus dem allgemeinen Zuſtand des ſchöpferiſchen Geiſtes

und der umgebenden Sitten ſich zuſammenſetzten, und in der
Einleitung zur Geſchichte der engliſchen Literatur führt er des
Weiteren aus, wie Nationalität, Umgebung, Zeitpunkt die dreiÄ beſtimmenden Momente, die drei Hebammen

e
i

der Geburt eines Kunſtwerkes ſeien. So mußte Sainte
Beuve zum Typus des Einzelbiographen werden, Taine zum
Geſchichtsſchreiber der Geiſtesrichtung, für den die Perſonen
gewiſſermaßen nur d

ie Sprachrohre, d
ie Durchgangsſtationen

einer gemeinſamen geiſtigen Strömung waren, d
ie

den Ton
ſtärker und ſchwächer wiedergeben, ihn moduliren konnten,

aber doch immer den Grundton beibehalten mußten. Einen
Fortſchritt bringt hier erſt die Critique scientifique von Emile
Hennequin, dem frühverſtorbenen, wenig beachteten, genialen
Analytiker. E

r

erfand, entdeckte, ſchuf die Aeſthopſychologie,

d
ie

nicht das Kunſtwerk nach Zweck und Entwickelung zum
Gegenſtand hat, ſondern als Merkmal, als Offenbarung geÄ Seelenzuſtände – und geſtützt auf Spencer, Wundt,
Taine, ſucht e

r

eine wirklicheÄ der Schriftſteller –

Ä gravitirt er wieder mehr nach Sainte-Beuve – aufzuſtellen.

Seitdem ſtehen ſich in Frankreich zwei Richtungen gegen
über, die die beiden mitteleuropäiſchen Strömungen der Kritik
charakteriſiren – denn Italien fällt ganz aus der Entwickelung
heraus, und in Spanien hat nur di

e

große Perſönlichkeit Eche
garays, des andaluſiſchen Ibſen, eine verſtehen wollende Kritik
neugeſchaffen. – Sie verkörpern ſich in den Geſtalten der
beiden erſten Tageskritiker, keiner ſchöpferiſcher Geiſter, aber
feinſinniger Ä Theoretiker: Francisque Sarcey und

Jules Lemaitre. Der eine vertritt die Kritik des Geſetzegebens,
der andere die des Geſetzeablauſchens, der eine die des Beſſer
wiſſens, der andere die des Verſtehenwollens. Hermann Bahr
hat jüngſt einmal den Unterſchied zwiſchen alter und neuer
Kritik ſo definirt, daß die eine den Künſtler belehren, die
andere vom Künſtler lernen wolle. Die Zeit iſ

t

aus einer
metaphyſiſchen eine dialektiſche geworden – die deutſche Kritik
hat dieſen Weg nicht mit gemacht. Lemaitre iſ

t

der Typus
des nüchternen Beobachters, ohne Grundſätze, ohne Dogmen

und damit der Typus der Hauptausdrucksform der weſt
europäiſchen Kritik. Ihr Charakter iſt ſecirend, analyſirend,
interpretirend; Taine hat ihn einmal beſtimmt als die Fähig
keit, die Kunſtwerke als Thatſachen und Producte anzuſehen,
deren ÄÄg man beſtimmen, deren üÄ INCIII
aufſuchen müſſe. Es iſt eine Kritik, die weder verurtheilen
noch verzeihen, die nur conſtatiren und erklären kann. Sie
folgt der Diderot'ſchen Definition – eine nachträgliche Be
gleiterſcheinung eines Kunſtwerkes.

-

Ihr gegenüber ſteht die Kritik, die dem Kunſtwerke nicht
folgt, ſondern vorausgeht, ihm die Wege weiſt und ebnet,

d
ie Kritik als Bahnbrecherin, als Neulandaufpflügerin, als

Gedankenerzeugerin. Es iſt der Typus der oſteuropäiſchen
Kritik, die von jeher doktrinärer, energiſcher als ihre weſt
liche Schweſter geweſen. Ihr erſter Vertreter iſt der ruſſiſche
Leſſing, der erſte und bewundertſte aller ruſſiſchen Eſſayiſten,

in ſeinem Lande glühend verehrt, in Deutſchland faſt unbe
kannt – Wiſſarion Grigorjewitſch Belinski. Worin Belinskis
Bedeutung für die Weltliteratur liegt, das iſt, daß er zuerſt
die Künſtler ſeiner Zeit auf die Probleme ſeiner Zeit hinge
wieſen, hingedrängt, daß e

r als Grundgedanken für di
e

Weiter
bildung der ruſſiſchen Nationalliteratur den Satz aufgeſtellt,
daß alle Kunſt überflüſſig ſei, wenn ſi

e

nicht in den Dienſt
der Tendenz träte, das poetiſche Geſtalten von in der Ver
gangenheit liegenden und erfüllten Idealen ſchädlich, ſobald
der Dichter in ſeinem Werke dieſe als für die Gegenwart und

in der Gegenwart wirkſam hinſtellte. Georg Brandes bildet
dieÄ nach Frankreich zu. Seine erſten kritiſchen

Gedanken haben ihren Nährboden in Frankreich: ſeine kritiſche
Methode entnahm e

r Sainte-Beuve und Taine, die Ideale
pſychologiſcher Dichtung und ſtiliſtiſcher Kunſt Merimée, Flau
bert, den Goncourts. Erkenntniß der Künſtlerperſönlichkeit

war ihm das erſte; mit ſeinem weidenartig biegſamen, elaſti
ſchen Geiſte ſaugte e

r

ſich a
n

alle fremdenÄ feſt,

mit ſeiner wunderbaren Fähigkeit, d
ie Ola Hanſſen als eine
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ſeltene Affinität definirt, zog er alle Talente an ſich, um ſi
e

Ä Klarheit über ſich ſelbſt z
u bringen. Soweit iſ
t
e
r

Franzoſe.
Aber daneben iſ

t

e
r

auch der ideenſchöpferiſchſte Geiſt Skan
dinaviens: d

ie ganze moderne Literaturentwickelung der drei

Reiche ſteht unter Ä Banne, er iſt nicht nur der Erb
feind der däniſchen Reaction, ſondern der große Vermittler

der deutſchen und franzöſiſchen Gedanken, bis heute der Erſte– Hauptmann und Sturmbock zugleich – in den geiſtigen
Freiheitskämpfen des Nordens.

In Deutſchland fließen d
ie

beiden Richtungen verwirrt,
unklar, gährend durcheinander, neben einander. Als Bahn
brecherin ſetzt hier eine unlängſt in Leipzig erſchienene Bro
ſchüre „Sonnenaufgang!. Die Zukunftsbahnen der Neuen Dich
tung“ ein, in der zum erſten Male auf breiter Baſis die Auf
führung eines kritiſchen Syſtembaues unternommen wird. Die
eigentliche ſchöpferiſche Arbeit liefert der erſte Abſchnitt von
Alexander Lauenſtein: „Was kann das deutſcheVolk von ſeinen
Dichtern verlangen?“ Die Frageſtellung frappirt auf den erſten
Blick, d

ie Anhänger der analytiſchen Methode, der kaltherzigen
Objectivität Taine's, ſind eher d

ie

andere Frage gewohnt, wie
ſich das Volk ſeinen Dichtern als fertigen Erſcheinungen gegen
über zu verhalten habe – aber d

ie Frage ſpitzt ſich im Laufe
der Darſtellung auf die andere zu: Welchen Maßſtab für die
Werthurtheile „Bedeutend“ und „Unbedeutend“ gilt es gegen

über den Schöpfungen der Dichter anzuwenden? Man fürchtet
einen Rückſchlag, einen Rückfall in die alte überwundene, ab
geſtorbene metaphyſiſche Richtung, d

ie

den Künſtlern deklariren
will, was ſchön, d. h. was ewig ſchön iſ

t. Aber gerade hier
liegt der Fortſchritt in der Methode: Alexander Lauenſtein
ſucht aus den Künſtlern herauszuleſen, was derzeit als höchſte
Anforderungen eines Kunſtwerkes gilt und bringt dieſe Forde
rungen als Entwickelungsgeſetze, aber nie als allgemein gültige,

d
.

h
.

dauernd gültige Ä für die Dichtung in Anwendung.
Belinski ſtellte nur Geſetze auf und wieder Geſetze; ſeine
Hauptforderung ſtimmt faſt völlig überein mit der im Sonnen
aufgang vorgetragenen, d

ie Art der Begründung entſpricht
weit mehr der Methode Brandes. So ſtellt ſich dieſer kritiſche
Verſuch in eine Linie mit den Hauptausdrucksformen der ſkan
dinaviſchen und ruſſiſchen Kritik. Ein Vergleich mit den Per
ſönlichkeiten Brandes und Belinski liegt hier eben ſo fern wie
Reminiscenzenriecherei. – Der Kritiker des Kritikers kann nur

d
ie Aufgabe haben, Entſprechendes neben einander zu ſtellen

und Parallelerſcheinungen Ä die gleiche Ebene zu projiciren.

Der Sonnenaufgang iſ
t

nicht der erſte ſyſtematiſche Verſuch

zur Aufſtellung einer neuen Aeſthetik. Unwillkürlich erwacht

d
ie Frage, zu welcher Partei der Autor gehöre, zu den Alten

oder den Jungen. Sicherlich zu den Jungen – das beweiſt
vor Allem ſeine Lebensphiloſophie d

e
r

Geſunden und Starken.
Aber dabei zu keiner Clique, keiner literariſchen Gruppe, weder

zu den Jungen, noch den Jüngeren, noch den
Ä,

ſon
dern mitten unter ihnen, zwiſchen ihnen – vielleicht e

in wenig

über ihnen. Vor acht Jahren hatten d
ie

„Kritiſchen Waffen
gänge“ der Brüder Heinrich und Julius Hart zuerſt dem greiſen
haften Dilettantismus und dem idealloſen Reklametum in der
Dichtung den Kampf angeſagt und keine neue Aeſthetik, wohl
aber eine neue Kritik aufzuſtellen geſucht. Karl Henckell's und
Hermann Conradi's Einleitungen zu den modernen Dichter
charakteren brachten keinen gedanklichen Fortſchritt, Äeine Vermehrung des Schatzes a

n Schlagworten, Kraftworten,
Schimpfworten. Die zerſtörende, einreißende, niedertretende
Arbeit leiſtete faſt allein d

ie „Revolution der Literatur“. Erſt
Konrad Alberti und Wilhelm Bölſche – der letzte nach ſeinem
Programm dem „Sonnenaufgang“ a

m

nächſten ſtehend – in

ſeinen „Naturwiſſenſchaftlichen Grundlagen der Poeſie“ ver
-ſuchten etwas Neues aufzubauen. Was Alexander Lauen
ſtein von ihnen trennt, liegt in Ziel und Faſſung. Einmal,
daß e

r gegenüber a
ll

der negativen Arbeit etwas Poſitives
aufſtellt, das über d

ie ſchale, abgegriffene Faſſung des Realis
mus hinausführt, dann daß dies Poſitive wieder einmal in

philoſophiſchem Gewand auftritt –klar, conſequent durchgedacht,
auf d

ie Pſychologie d
e
r

Dichtung aufgebaut, in knapper, kurz
geſchürzter Sprache: eine ſchwere, in den erſten drei Theilen

faſt uneinnehmbare Poſition gegenüber der herzbrechenden Un
klarheit der jungen Aeſthetiker von geſtern und ehegeſtern.

Das Wort Aeſthetik hat einen ſchlechten Klang und noch
ſchlechteren Geruch heuzutage. Der alte Berlioz rief einmal
aus: „Aeſthetik! Ich wollte, ic

h

könnte den Pedanten er
ſchießen laſſen, der das Wort erfunden hat!“ – und man
begreift Zola's Haß gegen die Aeſthetik – dieſe „Drolerie,
die zur größeren Erheiterung der Künſtler geſchaffen“ – gegen
über dem literariſchen Legitimismus der Niſard und Brune
tiere, die in Horaz und Boileau die Verkörperung der höchſten
Weisheit ſehen. Lauenſtein's Aeſthetik geht von der Defini
tion des Künſtlers aus, deſſen Erkennungszeichen das Können
iſt: der iſ

t

der wahre Künſtler in jeder Zeit, der es verſteht,
auf den Errungenſchaften ſeiner Zeit fußend dem Ding a

n

ſich eine neue fruchtbare Seite abzugewinnen. Und die Forde
rung, die ſich hieraus ergibt iſ

t die, daß d
ie Künſtler in ihren

Werken die Weltanſchauung der führenden Kreiſe des Volkes

zum Ausdruck bringen und verſuchen, mindeſtens verſuchen
müſſen, die Probleme zu geſtalten, welche in der Gegenwart
ſchlummern, aber nicht durch rudimentäre Vorwürfe die geiſtig
ſittliche Entwickelung ihres Volkes aufhalten, oder zur Roheit
der Vorzeit zurückſchrauben. Schritt für Schritt werden nun
die Beziehungen zwiſchen Kunſt und Weltanſchauung klarge
legt, die Bänder zwiſchen ihnen ſtraffer angezogen und auf der
Solidarität der beiden das Gebäude der Aeſthetik aufgerichtet.

Scharfe Faſſung des Begriffs Realismus und die Aufſtellung
der Begriffe ſchön und häßlich, ſittlich und unſittlich als Werth
urtheile bilden hier d

ie Grundlage. Ein Kunſtwerk im höchſten
Sinne iſ

t

demnach diejenige Schöpfung, die einen gedanklichen

Inhalt beſitzt, der in einen Grundlagen unſerer eigenen Welt
anſchauung, der intellektuellen wie der ethiſchen, entſpricht und
dabei für uns fühlbare Momente enthält, welche uns über
unſere geiſtig-ſittliche Anſchauung hinauszuführen verſprechen,

ſi
e

weiter zu bilden ſcheinen, der uns formell vertraut klingt,

ohne daß ſeine Eigenart durch diejenigen Formen, welche unſerer
Anſchauung geläufig ſind, erſchöpft wird.
Aber in der Aufſtellung und Umgrenzung der Probleme

der Neuen Dichtung durchbricht der „Sonnenaufgang“ ſeinen
ſelbſtgezogenen Rahmen. Die Kritik hat zweifellos das Recht,
kein literariſches Werk als Kunſtwerk anzuerkennen, deſſen
Problem außerhalb der Probleme liegt, innerhalb deren unſere
Zeit ſtehe, Dichter, deren Helden noch innerhalb der ſittlichen
Probleme der Vorzeit ſtehen, wie dieſe ſelbſt zu den Ataviſten

zu rechnen. Sie kann dieſe Probleme wegweiſend formuliren,
aber ſi

e

kann nicht aus dieſen Problemen eine neue Ethik zu
ſammenſchweißen. Und in den aphoriſtiſch aufgeworfenenÄ Fragen mögen wohl viele mit dem Verfaſſer rechten
VOlle!!.

„Es gilt für den Dichter, den Kampf der individuellen
Triebe in ihren Zeitformen mit den höchſten ſittlichen Idealen
darzuſtellen, die eigene Zeit zur Grundlage zu nehmen, und

doch in der Faſſung der Ideale, oder ſelbſt durch ihre folge
richtige Fortbildung über d

ie Zeit hinauszugreifen.“ Aber
der Maßſtab der befreienden Geiſtesthat, der hier für d

ie

Werthurtheile „bedeutend“ und „unbedeutend“ aufgeſtellt wird,

iſ
t

in ſeiner ſtarren Einſeitigkeit kaum aufrecht zu erhalten.
Taine hat in ſeinem Aufſatz über Balzac einen neuen Aus
druck und einen neuen Maßſtab für den Werth dichteriſcher
und hiſtoriſcher Werke eingeführt: documents sur la nature
humaine. Edmond d

e Goncourt und nach ihm Zola haben
hieraus das ungenaue Stichwort documents humains geformt.
Es nähert ſich dies wiederum der Definition Hennequins von
der Wiſſenſchaft vom Kunſtwerk als Merkmal gewiſſer Seelen
zuſtände. Das iſ

t

der Geſichtspunkt, von dem aus auch Werke
wie Doſtojewski's Raskolnikow, Hermann Bahr's Gute Schule,
Wilhelm Walloth's Dämon des Neides eine höhere Würdigung
erhalten werden, als ſi

e

im „Sonnenaufgang“ erfahren, als
Magazine von Zeugniſſen über d

ie

menſchliche Natur.
Faſt gleichzeitig ſind im Norden dieſelben Gedanken aus

geſprochen worden in einer Broſchüre, d
ie

eine merkwürdige
Uebereinſtimmung mit der ebencharakteriſirten offenbart, „Pepitas

Hochzeit“ von Oscar Levertin und Werner von Heidenſtam –
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der eine ein junger Literarhiſtoriker, der andere ein bekannter

ſchwediſcher Lyriker, der zuerſt gegen Baath's Nüchternheit auf
getreten iſ

t. Die Skandinavier haben für ihre junge Rich
tung das Wort Neuidealismus gefunden, Arne Garborg, der
das Buch zuerſt in Deutſchland eingeführt, hat den Ausdruck
acceptirt. Mag e

s

ſich Bahn brechen – es iſt ein Wort, das
den Inhalt allein kennzeichnet, und einen poſitiven Inhalt,
und das einen friſchen, geſunden, befreiendenÄ mitbringt,und immerhin weit beſſer als die neueſten Entdeckungen derÄ auf dem Gebiete der literariſchen Terminologie,
uysmans' Myſticismus und Eduard Rod's Intuitivismus.
Vor einigen Jahren hat Sully-Prudhomme in ſeiner

Expression dans les beaux-arts die Kunſtkritik auf einen ratio
nellen Fond gründen wollen, der die willkürlichen Urtheile
verbanne. J'aborde l'esthétique par la psychologie. Er ſtudirt
den Künſtler und ſeine Fähigkeiten, kommt aber zuletzt doch
zum Begriff des Schönen in den Künſten und zur Definition
des Ausdrucks der choses belles. E

r analyſirt genau das
Temperament in ſeinen einzelnen Strömungen und Faſern
und endet mit der Definition: Ein Künſtler iſt nicht Künſtler,
wenn e

r

nicht ſenſuell, iſt, wenn ihn einige Farben, Linien,
Empfindungen nicht verletzen, andere nicht erfreuen. Das iſ

t

ein Ergebniß, das ſich in Etwas der Theorie Lombroſo's von
dem Genie als dem anormalen, in gewiſſem Sinne krank
haften Menſchen # aber e

s

heißt zugleich die Nervoſität
zum Programm erheben. Und Bourget und Rod erfüllen
nur, was Sully-Prudhomme hier verlangt. Neben der blei
farbenen blutarmen literariſchen Selbſtzergliederung, wie ſi

e

Rod in dem Vorwort zu den Trois coeurs predigt, wie ge
ſund, frei, groß und herzhaft klingen d

a

nicht die Worte des
däniſchen Kritikers Vedel: Wenn unſere Zeit eine Zeit des
Zweifels, der Analyſe, der ### iſt, ſo iſ

t

ſi
e

dochÄ die Vorbereitung, ja der Anfang zu einer Epoche

e
s Glaubens, der Äh und des Schaffens. Zweifelt

unſer Geſchlecht a
n

der Berechtigung der heutigen Geſellſchafts
feſſeln und Lebensformen, ſo bekräftigt e

s

durch dieſen Zweifel
nur den Werth des freien Menſchenwillens und mißt jene BeÄ mit einem Maßſtab, a

n

den ſi
e glaubt. Und lockert

ydie Analyſe alle gewohnten Verbindungen zwiſchen unſeren
Vorſtellungen, ſo befeſtigt dieſe Analyſe dagegen u

m

ſo ſtärker
die nicht zufälligen Verbindungen und ſchafft ſo a

n Stelle der
alten neue, der Wirklichkeit beſſer entſprechende Syntheſen;

und wird auch ein Weltbild zerſchlagen, ſo baut man ſtatt
deſſen eine dauerhaftere Weltanſchauung auf, und eine ge
ſundere und vollkommenere Art, das Leben zu leben.

Das klingt nicht ſehr Fin de siècle. Woher er auch blaſen
mag, e

s

wäre a
n

der Zeit, daß ein befreiender nebelſcheuchender
Sturmwind durch den kritiſchen Hopfengarten führe. Man
muß den ſchlechten Geſchmack abthun, mit Vielen überein
ſtimmen zu wollen, ſagt Nietzſche.

Jeuilleton.

Der Taufpathe.

Von Francois Coppée.*)

Autoriſirte Ueberſetzung.

Nachdruckverboten.

Der ehemaligeKurzwaarenhändler Matouſſaint war, gelinde ge

ſagt, ſehr unangenehmüberraſcht,als ihm ſeineKöchin Caroline eines
Abends, nachdem ſi

e

das Deſſert aufgetragenhatte,mit niedergeſchlagenen

Augen und ſtockenderStimme die Mittheilung machte, ſi
e beabſichtige,

den kleinen Schloſſer, der den Laden in der benachbartenStraße hat, zu

heirathen.

*) Auch das in Nr. 2
7

zum Abdruck gelangte Feuilleton: „Die

alte Logenſchließerin“ iſ
t

eine Schöpfung des franzöſiſchenAkademikers,

was dort zu bemerkenvergeſſenwurde. D. R.

Gibt e
s

etwas Fataleres, als ſolch einen Dienſtbotenwechſel? Und
gar erſt für einen Mann, der ſeine Gewohnheitenhat, für einen alten
Junggeſellen von 5

5

Jahren? Seit e
r

ſich vor 1
8

Jahren mit einer

Rente von 15,000 Francs vom Geſchäft zurückgezogen,hatte e
r

ſeine

Lebensweiſe in der hübſchenund gemüthlichenWohnung am Boulevard

Beaumarchais höchſtbehaglicheingerichtet. Caroline war zur ſelbenZeit

in ſeinen Dienſt getretenund hatte ſich ſtets fleißig und treu gezeigt.

Ueberdieswar ſi
e

eine gute Köchin – Herr Matouſſaint hielt etwas auf
eine anſtändige Tafel – und brillirte beſonders in den zarteſten und
duftigſten Mehlſpeiſen. Mit einemWorte: ſie war eine Perle!
„Unſinn! meine Liebe. Machen Sie keine Dummheiten!“ ſchrie

Matouſſaint, indem e
r zornig die Serviette fortwarf. „Ich kenneihren

Schloſſer vom Sehen . . . e
r

iſ
t ja jünger als Sie . . . Die Frauen ſind

dochalle mit einander närriſch! . . . Und was für Arbeit gibt e
s

denn

für ihn hier in unſeremViertel? Abgeriſſene Glockenzüge,das Auf
ſperren einer Thür, wenn Jemand den Schlüſſel verloren hat. Schöne

Ausſichtendas! . . . Aber natürlich, dieJungfer Köchinwill eineBürgers

frau werden, eine noble Dame . . . Wären Sie bei mir geblieben,Caro
line – ich hätte Sie in meinemTeſtament bedacht. . . Nun, Sie ſind
Ihr eigenerHerr, Sie können thun, was Sie wollen . . . aber ic

h

ſage

e
s

Ihnen nochmals: Sie macheneinen dummen Streich!“
Als Herr Matouſſaint an dieſem Abend in ſeinemStammkaffee

haus erſchienund ſeineStammpfeife vom Geſtell herabnahm,war e
r

von

einergeradezuunausſtehlichenLaune und beieinemzweifelhaftenBillard
ſtoß – Herr Revillod, der Spediteur von der Rue Amelot hatte wirklich,
Alles was Recht iſt, einen falſchen Ball carambolirt – gerieth der
ehemalige Kurzwaarenhändler in die fürchterlichſteWuth und erklärte

ſeinem Partner, einem verheirathetenMann, Familienvater und gut
müthig wie ein Lamm, daß e

r,

Matouſſaint, in Sens mit einemDra
gonerunteroffiziereinen Streit gehabt,und daß e

r

ſichmit einemSäbel

hieb Genugthuung verſchaffthabe. Man dürfe ſich alſo auf ſeine Lang

muth nicht allzuſehr verlaſſen. Verſtanden? He?

Trotz alledemkonnteHerr Matouſſaint ſeineKöchin nichtverhindern,

zu heirathen. Da e
r jedoch im Grunde genommenſehr gutmüthig war,

allerdings dabei ein wenig egoiſtiſch,zahlte e
r

das Brautkleid und verſtieg

ſich ſogar zu einemHochzeitsgeſchenkvon drei Silberbeſtecken.

– – Ein Jahr darauf, geradeals Herr Matouſſaint einesMor
gens im Schlafrockvor ſeinemBarometer ſtand, um nachzuſehen, o

b

e
s

regnen werde,trat Euphraſie, d
ie

neueKöchin – unter uns geſagt,eine
Perle, und hätte e

r

eine Ahnung gehabt, daß e
s

ſo leicht ſein werde,

Caroline zu erſetzen, ſo hätte e
r

ſich über ihren Weggang damals nicht

ſo geärgert – trat alſo Euphraſie in's Zimmer und ſagte ihm, daß die

frühere Köchin draußen wäre mit ihrem Säugling auf dem Arm und

ihn zu ſprechenwünſche.

Herr Matouſſaint war gut gelaunt – das Barometer war ge
ſtiegen – und er empfing Caroline ſehr freundlich.
„Ah, d

e
r

kleinePrinz iſ
t

alſo angekommen. Na, laſſen Sie mich

den jungen Mann einmal ſehen!“
Caroline trägt ihren Sonntagsſtaat, das ſchöneblaue Kleid. Es

iſ
t

e
in

etwas heftigesBlau, das Einem Augenſchmerzenbereitenkönnte.

Mit jener überlegenenVorſicht, di
e

allen Müttern und Ammen eigen

thümlich iſ
t,

lüftet ſi
e

den Schleier, der ihr Söhnlein bedecktund zeigt

das Kind, ſtrahlend vor Stolz, Herrn Matouſſaint.

„Er ſoll Vincent heißen,“ ſagte ſi
e
,

„iſt e
s

nicht e
in

ſchönesKind?“

Vincent iſ
t

ein kleines Ungeheuer,glänzend roth wie Kupfer; ſein

zahnloſerMund iſ
t

wie der einesGreiſes voller Falten und das Mützchen

auf dem durchſchimmerndenkahlen Kopf fällt ihm tief in die Augen.

Kaum hat Caroline ſein Geſichtdem Licht zugekehrt, ſo öffnen ſich ſeine
zuſammengekniffenenLider und Vincent richtetauf denalten Junggeſellen

den anſcheinendkritiſchenBlick ſeiner wäſſerigen blauen Augen.

„Herr Matouſſaint,“ ſagt Caroline, „. . . möchtenSie nicht vielleicht
die Güte haben . . . mir und Conſtant . . . Conſtant iſ

t

mein Mann . . .

dieEhre zu erweiſen . . . ic
h

meine, o
b

Sie nichtgeneigtwären, diePathen

ſtelle bei unſerem Söhnchen zu übernehmen?“
Offen geſtanden,war Herr Matouſſaint auf ein derartigesAnſinnen

vorbereitet; e
r

hatte ſichauch ſchon im Stillen geſagt: „Ich werde e
s

nicht
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gut abſchlagenkönnen; derSpaß wird 100Francs koſten“;aber in dieſem
Augenblick denkter gar nicht an den Taufact; er betrachtetmit einem

Gefühl des Erſtaunens, das nichtganz frei von Schrecken iſ
t,

das kleine

Weſen auf Carolinens Arm, das geradeeine fürchterlicheGrimaſſe macht

und ſein Lätzchen„belabert“, und fragt ſich im Stillen, wie e
s möglich

ſei, daß man ein ſolchesScheuſal lieben könne.

„Sehr gern, Caroline, wann ſoll denn die Taufe ſein?“

„Nächſten Sonntag um 1 Uhr, Herr Matouſſaint, in der Pauls
kirche.“

„Und wer iſ
t

die Gevatterin?“

„Die Mutter meines Mannes. Sie werden ſchon entſchuldigen,

Herr Matouſſaint . . . e
s

iſ
t

eine Frau vom Lande.“

– – Herr Matouſſaint hat ſich höchſtanſtändig aus der Affaire
gezogenund, während der GeiſtlicheVincent's Kopf mit dem Weihwaſſer
benetzte,ſein Glaubensbekenntnißvollkommen correct aufgeſagt. Dann

hat e
r

der Gevatterin, die ihre Bauernhaube trug, denArm gegebenund
Kupfermünzen und Zuckerwerkunter die verſammelteStraßenjugendver
ſtreut; endlich hat e

r

die Taufgeſellſchafteingeladen, b
e
i

ihm zu Hauſe

eine Erfriſchung zu nehmen.

Es war ein Frühſtück mit kaltemAufſchnitt und Kuchenund über
dies gab e

s – Gott ſtehemir bei – eine Flaſche Champagner. Der
Schloſſer ſchlürft ſein Glas mit kleinenSchluckenund nicktwohlgefällig,

wie wenn e
r

ſich auf Champagner verſtünde, aber im Stillen fragt e
r

ſich, o
b

der alte Dienſtherr ſeiner Frau ihn für krank halte, weil e
r

eine

ſo „fade Limonade“ ſpendire. Was d
ie

alte Großmama anbelangt, d
ie

ihre Serviette vorſichtig in der Hand hält, um ſi
e ja nicht ſchmutzig zu

machen, ſo behandelt ſi
e

Herrn Matouſſaint wie ein fremdartigesWeſen,

das die Angehörigen der gebildetenWelt in das größte Erſtaunen ver
ſetzenmuß.

Herr Matouſſaint beobachtetſein Pathenkind, das, aus denWindeln
gewickelt,auf demSchoß ſeinerMutter luſtig mit denBeinchenſtrampelt.

Und merkwürdig, das kleineWeſen kommtHerrn Matouſſaint gar nicht

mehr ſo häßlichvor, wie das erſteMal. Wie niedlichdieſer kleine,zarte,

zappelndeKörper iſt! Und nun fällt dem alten Herrn ein, daß e
r ver

muthlicheinſtmals ebenſoausgeſchauthabenmag wie Vincent, und daß

auch e
r

eineMutter gehabthat, eine gute Mutter, die ihn gewiß ebenſo

zärtlich geküßt hat, wie dies Caroline eben mit ihrem Sprößling thut.

Und als dieToilette des jungen Herrn beendigt iſ
t

und Caroline ihn auf

ihrem Arm aufſtellt, reicht der alte Junggeſelle ihm ſeinen Zeigefinger

und das Kind ergreift ihn mit ſeinenHändchen, und wie ein Lächeln
fliegt e

s

über ſeine welkenZüge.

In ſeinemKaffeehaus iſt an dieſemAbend der vormalige Kurz
waarenhändlervon einer ganz unerhörtenGeduld und der Spediteur aus

der Rue Amelot kann noch ſo viel glücklicheStöße machenund mit noch

ſo ironiſchemTone anſagen: „16 zu 15“ . . ., „17 zu 15“ . . ., „18 zu

15“ – Herr Matouſſaint ſieht ihm ruhig zu; er raucht behaglichſeine
Pfeife und lächeltüber das provocanteBenehmenſeines Partners.

– – „Wie geht es meinemPathenkinde?“ fragt Herr Matouſſaint,
als e

r

in den Schloſſerladentritt, a
n

dem e
r – wiewohl er einen Um

weg macht – ſeit längerer Zeit ſchon täglich vorübergeht. Es iſt dies
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„Unverändert, ic
h

habe e
s Dir ja ſchonhundertMal geſagt,“ant

wortet d
ie junge Frau ungeduldig mit kummervollemTone.

- „Ich möchtedas Kind ſehen, führen Sie michhinauf, Caroline,“

ſagt Herr Matouſſaint, deſſenBeſorgniß ſich geſteigerthat.

Aber Caroline zieht ihren ehemaligenHerrn in den Hof hinaus.

„Sie dürfen nicht hinein, Herr Matouſſaint,“ ſagt ſi
e

mit vor

SchluchzenerſtickterStimme. „Der Doctor hat e
s verboten; e
r fürchtet,

e
s

ſe
i

d
ie

Bräune . . . Ich habe e
s

meinemMann nochgar nicht geſagt;

d
e
r

Arme wird e
s

noch früh genug erfahren . . . Ach, mein lieber guter

Herr Matouſſaint, was für eine Nacht war das ... Und ein ſo ſchönes
Kind! . . . Und wie groß e

s

ſchon iſ
t

für ſeine zwei Jahre!“

Und ſo ſpricht ſi
e

und ſpricht ſi
e

und wiederholtwie eineIrrſinnige

immer dieſelbenDinge. Und der alte Junggeſelle, der ihre Hände e
r

griffen hat, fühlt d
ie

Thränen der armenMutter ſchwerund heiß wie d
ie

erſtenTropfen einesGewitterregensauf ſeineeigenenHände herabfallen.
„Sie, Revillod,“ ſagt Herr Matouſſaint am Abend zu ſeinemBillard
partner, dem ſoebenein wunderbaresCarambole gelungen iſ

t,

„hat eines

von Ihren Kindern jemals die Bräune gehabt?“

„Ja wohl, meinekleineLouiſe, es hat uns Mühe gekoſtet, ſie zu

retten.“

Bei dem Gedanken, daß nicht alle Kinder von dieſer ſchrecklichen

Krankheit fortgerafft werden, ſtößt Herr Matouſſaint einen Seufzer der
Erleichterungaus und e

r

verfehlt plötzlich ſeinenBall, einen „lächerlich

leichtenBall“, den jeder Stümper hättetreffenmüſſen.

– – Er iſt wiedergeſund! Er iſt wiedergeſund!
Um dieſegroßeFreude nachGebühr zu feiern, hatHerr Matouſſaint

ſi
e

alle Drei – den Vater, die Mutter und das Kind – zum Frühſtück
geladen. Auf dem Tiſch ſtehen die Auſtern und der vortrefflicheMann

hält eine Flaſche alten Chablis zwiſchen den Knieen, um den Propfen

heraus zu ziehen.

„Euphraſie, e
s klingelt . . . ſi
e

ſind e
s
. . . gehenSie öffnen!“

Aber der Schloſſer, der ſeinen ſchwarzenRock angezogenhat, tritt,

den kleinen,nochetwas bleichenKnaben auf demArm, allein herein.

„Wo iſ
t

denn Caroline? Weshalb kommt ſi
e

nicht?“
„Entſchuldigen Sie, Herr Matouſſaint . . . Jetzt hat ſich die arme

Frau in's Bett gelegt. Aber e
s

iſ
t

nichts! . . . Sie hat ſichbei derPflege

des Kleinen zu ſehr angeſtrengt.“

Um dieWahrheit zu geſtehen – der alteJunggeſell tröſtet ſichraſch
über d

ie

Abweſenheitder Mutter. Er hat ſein Pathenkind, den kleinen
Vincent, das genügt. E

r

liebt von allen Weſen auf der Welt jetzt nur

ſeine ſtehendeFrage; aber eines Tages läßt der Schloſſer den Hammer
fallen, den e

r geſchwungen,wiſcht d
ie

Hand a
n

ſeinerSchürze ab, um ſi
e

Herrn Matouſſaint reichen zu können,und antwortet:

„Es gehtheuteleidernichtgut, Herr Matouſſaint . . . Heda, Iſidor,

laß einmal den Blaſebalg und ſpringe zu meiner Frau hinauf, ſi
e

ſoll

herunterkommen!“

„Was iſ
t

denn los? Was gibt e
s

denn?“ fragt derTaufpathemit
einiger Unruhe.

„Mein Gott, man weiß ja nie, woran man mit dieſenKnirpſen iſ
t.

E
r

huſtet. Und dann iſ
t

e
r ganz roth im Geſicht; das gefällt mir nicht.

Ach, Herr Matouſſaint, Sie ſind rechtglücklich,daß Sie ledig geblieben

ſind und keineKinder haben. Sie wiſſen gar nicht,was man mit ihnen

ausſteht. Der Doctor will übrigens Nachmittagswiederkommen.“

Da kommtCaroline; ſi
e

iſ
t

nochgar nichtangekleidet.Wie ſchlecht

ſi
e

ausſieht. Sie hat gewiß die Nachtgewacht.

„Nun, wie geht e
s

oben?“ fragt der Mann.

nochdieſesKind; e
s

iſ
t

dies aucheine Art Egoismus.

„Setz' Dich, mein Herzchen!“ ruft e
r,

indem e
r

den Kleinen auf

einen hohenKinderſtuhl hebt, den e
r – er perſönlich – am Tage vor
her gekaufthat.

Der kleineMann ergreift ſeinen Löffel und ſchlägtdamit auf den
Teller.

„Artig ſein, Vincent,“ ſagt derVater und winkt ihm mit denAugen.

„Laſſen Sie ihn doch!“ ruft Herr Matouſſaint, der ſeineAuſtern
vergeſſenund das ſchönſteStück Fleiſch aus der dampfendenSchüſſelher
ausgefiſchtund demKinde auf den Teller gelegthat.

Der Schloſſer will gegendieſeBevorzugung proteſtiren.

„Nicht doch,Herr Matouſſaint, Sie ſind viel zu gütig; Sie ver
wöhnen ja den Burſchen!“

-

Aber der alte Hageſtolz wendetſichmit komiſchemZorn zu ſeinem

Gaſt und ſchreitihn an:

„Das gehtSie gar nichts an, Sie Papa, Sie!
pathe des Jungen oder bin ic

h

e
s

nicht!“

Dann wendet e
r

ſich wieder dem Kinde zu, nimmt Meſſer und
Gabel, neigt ſich über denTeller desKleinen und ſchneidetihm mit ſchier

mütterlicherSorgfalt das Fleiſch in kleineStücke.

Bin ic
h

der Tauf
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Ein Trunkſuchtsgeſetz.
Von Adolf Fleiſchmann-München.

Die wichtigſten Bedenken gegen Erlaß eines Trunkſuchts
geſetzes gipfeln in der Befürchtung einer die menſchlicheWürde
allzu # beeinträchtigenden Beſchränkung der perſönlichen
Freiheit und zwar nach mehreren Seiten hin. Soll der ehren
werthe Bürger, der ſein Schankgeſchäft fleißig und redlich be
treibt und verſteuert, oder die harmloſe Frau, die im Local
die Gäſte bedient, oder gar die unerfahrene Tochter oder Kell
nerin ſich der Gefahr ausgeſetzt ſehen dürfen, einer polizeilichen
Unterſuchung und einer wenn auch nicht ſchweren und ent
ehrenden, aber doch immerhin beläſtigenden und den Erwerb
ſchädigenden Strafe zu verfallen, wenn ſi

e

einem Trunkenbold
geiſtige Getränke verabreichen, den ſi

e

in vielen Fällen nicht
nur nicht als ſolchen kennen, ſondern nach Lage der Verhält
niſſe nicht einmal kennen können? Es wird kaum möglich ſein,
das Geſetz mit ſo klaren Schranken zu umgrenzen und in

ſeinem Wortlaute ſo glücklich zu faſſen, daß derÄ
ſolche Mißſtände durch ſein Verfahren vermeiden könnte. Das
wird ſofort erkennbar, wenn man einmal den Verſuch machen
möchte, den betreffenden Paragraphen zu redigiren. Größer
noch iſ

t

der Eingriff in die perſönliche Freiheit deſſen, der ge

ſetzlich zum unverbeſſerlichen Trunkenbold geſtempelt, vielleicht
gar entmündigt und ſo in ſeiner bürgerlichen Exiſtenz, in ſeinem
ErwerbslebenÄ und ruinirt, ja der öffentlichen Ver
achtung preisgegeben werden ſoll,Ä davon, daß e

s

auch hier ſehr ſchwer ſein dürfte, geſetzlich feſtzuſtellen, wann

und unter welchen Vorausſetzungen jene Maßregel überhaupt
ergriffen werden dürfte und wie man den Thatbeſtand geſetz

Ä mit Worten und in der Unterſuchung mit Beweismitteln
feſtſtellen wollte. Denn mit der freien „richterlichen Ueber
zeugung“ ohne Beweistheorie kommt man hier ſchwerlich durch.
Die perſönliche Freiheit iſ

t

zuerſt und von ſelbſt beſchränkt

durch die Geſetze der Sittlichkeit; und daß die Unmäßigkeit im

Genuß geiſtiger Getränke, ſo lange ſi
e

noch nicht Trunkſucht
wird und als eine Krankheit auftritt, wovon wir nachher
ſprechen wollen, eine Unſittlichkeit iſt, wird wohl Niemand be
ſtreiten wollen. Sittlichkeit – ſo wurde kürzlich in einer
Schrift über „Poetik“ geſagt, iſ

t

„die Summe der Forderungen,

welche die Geſammtheit a
n

den Einzelnen ſtellt, der Schranken,

mit denen die Geſellſchaft ihr Mitglied umgibt“. Und vom
Dichter wurde dort verlangt, daß e
r

Rückſicht nehmen müſſe
auf die ſittlichen Inſtinkte der Menge. Wir brauchen keinen
Werth darauf zu legen, daß hier dieſe Forderung dem Dichter

-Ä Von A
. Döring. –

oopmann. – Der erſteBauſtein
Von Arthur Drews. (Schluß.) –

utoriſirte Ueberſetzungaus demSchwediſchenvon M
.

Fieſel. –

eater. Von Alexander Lauenſtein. – Die internationale Kunſtausſtellung. VIII. Deutſchland.
– -– - --

gegenüber geſtellt wird. Sie iſt allgemein berechtigt. Jeder
Menſch hat im Staat und in der Geſellſchaft die Pflicht jener
Rückſichtnahme. Und ſo ſehr auch d

ie

ſittlichen Inſtinkte der
Menge nach Zeit und Ort verſchieden und dem ewigen Wechſel
unterworfen ſein mögen – ſo wie ſi

e in dieſem oder jenem be
ſtimmten Volke und zu einer beſtimmten Zeit thatſächlich be
ſtehen und ſich als öffentliche Meinung kundgeben, ſind ſi

e

berechtigt. Wir wollen auch zugeben, daß die poetiſche Sitt
lichkeit doch wohl etwas Anderes iſt, als die Summe der
Forderungen, welche die Geſellſchaft a

n

den Einzelnen ſtellt;

aber abgeſehen von der Beziehung auf den Dichter, enthält
die Definition viel Wahres, wenn auch die Geſellſchaft in ihrerÄ nie einſtimmig iſt. Dies tritt in unſerem Fall um

o ſchärfer hervor, als man immer ſagt, es handle ſich hier
um Bekämpfung eines „Nationallaſters“ und es ſe

i

überflüſſig,

auf d
ie ungeheueren Schäden hinzuweiſen, welche die Völlerei

im Leben des deutſchen Volkes ſchon angerichtet habe; hierfür
ſprächen eindringlicher und beredter als ſpaltenlange Ausfüh
rungen die Zahlen der Statiſtik und die der Irren
und Armenliſten. Wir glauben nicht, daß mit dieſen Hin
weiſungen der Erlaß eines Trunkſuchtgeſetzes überhaupt würde
erechtfertigt werden können undÄ auch ſehr dahin geÄ ſein laſſen, o

b

man berechtigt iſ
t,

vernünftiger und logi
ſcher Weiſe von einem „Nationallaſter“ zu ſprechen. Haben
aber d

ie Deutſchen, was wir einmal zugeben wollen, von je
her gerne viel getrunken, ſo haben ſi

e

das in ganz anderer
Weiſe gethan, als d

ie Trunkenbolde, die nicht fröhlich beim
Wein oder jetzt beim Bier ſitzen und ſitzen bleiben, ſondern
dem Branntwein ergeben, in dumpfen Löchern einſam dahin
brüten. Die deutſche Art des Trinkens, das ſog. National
laſter, erzieht keine Trunkenbolde. Dies zu behaupten iſ

t

eine
Uebertreibung, von welcher unten die Rede ſein wird. Ferner
werden, wenn wir jene Conceſſion machen, d

ie Forderungen
der Geſellſchaft a

n

den Einzelnen, e
s wird die Summe dieſer

Forderungen, e
s

werden die ſittlichen Inſtinkte der Menge,
die Schranken, mit denen die Geſellſchaft den Einzelnen um
gibt, ſich anders geſtalten, je nachdem uns die Welt von jenem
„Nationallaſter“Ä oder nicht.
Ein zweites Bedenken, oder richtiger: eine Klippe, a

n

welcher das Geſetz in ſeiner Idee, ebenſo wie in ſeiner Wirk
ſamkeit ſcheitern kann, liegt in dem alten wahren Satz: „Wenn
Zwei daſſelbe thun, ſo iſ

t
e
s

nicht daſſelbe.“ Und wir müſſen
ihn für wahr halten, weil er aus den thatſächlichen Verhält
niſſen des wirklichen Lebens und aus deren Anſchauung ent
ſtanden iſ

t

und nicht auf abſtracter Theorie und Alles nivel
lirender Reflexion beruht. Es gibt Leute aus der ſog. guten
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Geſellſchaft, denen es nicht an Geld und überhaupt an Nichts
fehlt, als an Sorge um Erwerb desÄ Brodes und

an einem Lebensberufe; Leute, d
ie

im Ueberfluß ſchwelgen

und tagtäglich dem Genuß geiſtiger Getränke viel mehr ergeben
ſind, als es Vernunft und Verſtand, Rückſicht auf Familie
und Umgebung, ſogar Rückſicht auf die Geſellſchaft erlauben.
Das UeÄÄ Genuſſes verſetzt ſie ſehr# in den

Zuſtand der Trunkenheit, aber ſi
e

können ihre Räuſche hinter
den Riegeln und Gardinen ihrer Zimmer ausſchlafen und be
läſtigen höchſtens ihre Familie, die aus Scham über ſolche
Dinge ſchweigt und ſi

e

mit dem Mantel der chriſtlichen Liebe
zudeckt. Der übermäßige Genuß derÄF Getränkewird dabei zurÄ zum Bedürfniß und man kann
oder will ihn nicht einſchränken; er führt zur Trunkſucht, zum
ſicheren Siechthum, zum frühzeitigen elenden Tode. Jedoch was
thut es? Die Hinterbliebenen ſind mit Glücksgütern geſegnet
und errichten dem Heimgegangenen ein prachtvolles Grab
monument mit rührender Inſchrift. E

r

war aber doch ein
Trunkſüchtiger. – Es gibt aber auch Leute der ſog. geringen
Geſellſchaft, deren Lebensverhältniſſe gerade d

ie entgegen ge
ſetzten ſind. Sorge um das tägliche Brod, ſchwere Ä
arbeit u

. dgl. iſ
t

das Einzige, was ihnen in di
e

Wiege gelegt

worden iſ
t. Sie trinken im Anfang aus Ermüdung a
n

Leib
und Seele; Mangel an eigener moraliſcher Kraft und a

n jeg
licher anderen Stütze treibt ſi

e in das Wirthshaus und zur
Flaſche; mannigfaches verfolgt ſie; der Drang nachÄ und Geſellſchaft wird mächtig und ſo werden ſi

e

ewohnheitstrinker und Trunkſüchtige. Sie können aber die
Folgen nicht verdecken und unbemerkt verſchlafen. Sie wanken
auf den Straßen und d

ie heilige Hermandad legt d
ie Hand

auf ſie. Es iſt ſehr leicht, ihre Verhältniſſe zu ermitteln; ſi
e

haben ihren Hausſtand und ihre Familie ruinirt, weil ſie ſich
dem Trunk ergeben haben. Jene und dieſe haben daſſelbe ge
than, nur die Folgen ein und derſelben Handlung waren ver
ſchiedene und a

n

moraliſcher Kraft oder Schwäche ſtehen ſie

einander ebenfalls gleich – und doch iſt das, was ſie gethan
haben, nicht daſſelbe vor dem Geſetz, wenn dieſes, wie man
beabſichtigt, abgeſehen von anderen Punkten, denjenigen unter

Strafe ſtellt, der durch Uebermaß ſich häufiger Trunkenheit
ausſetzt und ſich in di

e

Gefahr begibt, der Trunkſucht, dem
Alkoholismus zu verfallen. Den erſten Rauſch kann man
nicht ſtrafen und manche andere, welche nachfolgen, eben ſo

wenig. Die Strafe wird gewöhnlich erſt eintreten können,
wenn d

ie

Gewohnheit ſchon ihre Macht übt und in dieſem

Ä iſ
t

ſi
e

ebenſo wirkungslos, wie ſi
e

e
s erfahrungsmäßig

eim Gewohnheitsdieb iſt.

E
s

iſ
t

freilich nicht d
e
r

Zweck eines Trunkſuchtgeſetzes, in

erſter Linie ein Strafgeſetz zu ſein und allgemein nimmt man
mit Recht an, daß dieÄ nicht etwa das übermäßige Trin
ken ſelbſt, ſondern nur das Erſcheinen der Aergerniß erregen
den Folgen deſſelben in der Oeffentlichkeit treffen ſoll. Dieſer
Standpunkt iſ

t derjenige, welchen d
ie

Wiſſenſchaft bis jetzt für
den richtigen hält und Ä

Strafbeſtimmungen in dieſer
ſchränkenden Formel haben ſich ſchon zahlreiche wiſſenſchaft

Ä ſozialpolitiſche und auch juriſtiſche Vereinigungen aus

#

prochen. Auch vom deutſchen Juriſtentag, welcher in dieſem
Jahre d

ie Frage vor ſeinF ziehen wird, erwartet manziemlich allgemein, daß e
r

ſi
e in der eben erwähnten Richtung

beantworten werde. Unſerer Anſicht nach wird aber der Ju
riſtentag, F. formell, einen anderen Standpunkt einnehmen und auf das Strafgeſetzbuch des Deutſchen ReichesÄ E

r

wird ſagen: Die Trunkenheit a
n

ſich kann

man ſo wenig beſtrafen, wie d
ie

Trunkſucht a
n

ſich und
wie geſchlechtliche und andere Unſittlichkeiten. Strafbar kann
nur im Zu F mit Trunkenheit und Trunkſucht eine

-

ganz beſtimmte, in Folge derſelben begangene, öffentliches
Aergerniß erregende Handlung ſein. Ruin des Vermögens
und der Geſundheit, ſe

i

e
r

durch Trunk oder wie ſonſt ent
ſtanden, entzieht ſich jeder Strafbarkeit ſeitens des Staates.

E
r

findet ſeine gerechte Beſtrafung durch das Leben, welches
überhaupt gewöhnlich ſchwerere Strafen verhängt, als ſi
e

das
Geſetz vernünftiger Weiſe androhen und verhängen kann. Jene

be--

Handlung aber iſ
t

nach dem allgemeinen Strafrecht des Straf
geſetzbuchs zu beurtheilen und wird ſich in den meiſten Fällen
als „grober Unfug“ charakteriſiren. Und zwar dies Alles um

ſo mehr, als nur nach dem allgemeinen Strafrecht entſchieden
werden kann, o

b

eine ſtrafrechtliche Zurechnungsfähigkeit vor
liegt und nicht vielmehr durch d

ie

Trunkenheit oder gar durch
ſchon eingetretene Trunkſucht ausgeſchloſſen erſcheint. Aus
dieſer Auffaſſung wird folgen, daß d

ie

ſo o
ft hervorgehobene

ſtrafrechtliche Seite eines etwaigen Trunkſuchtgeſetzes aus deſſen
Rahmen ganz heraus zu fallen

Ä

und gerade weil in vielen
Kreiſen des Publikums auf dieſelbe viel Gewicht gelegt zu

werden pflegt,Ä wir ſie eingehender beſprechen zu müſſen
geglaubt. Bei den civilrechtlichen, ſozialpolitiſchen und polizei
lichen Geſichtspunkten werden wir uns kürzer faſſen können.
Nach unſerem in Deutſchland geltenden Rechte kann eine

Entmündigung durch Beſchluß des Amtsgerichtes verfügt werden.

Nun iſ
t

der Trunkſüchtige entweder zugleich e
inÄ

oder e
r iſ
t

nur trunkſüchtig, d
. h
.,

geiſteskrank (ſiehe unten);

eine andere Möglichkeit dürfte ausgeſchloſſen ſein. Für geiſtes
krank (wahnſinnig, blödſinnig u

.
ſ. w.) und für einen Ver

ſchwender kann eine Perſon ebenfalls und zwar nur durch
Beſchluß des Amtsgerichts erklärt werden (§ 593 ff

.

C.P.O.).
Hiermit erledigen ſich für Deutſchland, wie hier kurz einge
ſchaltet werden ſoll, die Klagen, welche in einem kürzlich e

r

ſchienenen Buche („Das Recht im Irrenweſen, kritiſch, ſyſte
matiſch und codificirt.“ Von Ed. Aug. Schröder. Zürich,
Orell, Füßli & Co.) darüber erhoben worden ſind, daß b

e
i

uns in Deutſchland (!
)

Menſchen ohne Grund und o
ft

aus den
nichtswürdigſten Motiven auf Veranlaſſung dunkler Mächte
und mangels gehöriger Unterſuchung #

Geiſteszuſtandes

in Irrenhäuſern untergebracht, alſo ihrer Freiheit widerrechtlich
beraubt würden. Der Verfaſſer verlangt deshalb im Anſchluß

a
n

einen ſchon von „dem großen Juriſten“ Gambetta der
franzöſiſchen Kammer vorgelegten Entwurf e

in Geſetz, wonach
nur ei

n

Geſchworenengericht, nimmermehr aber die Aerzte, über
den Geiſteszuſtand eines Menſchen und über ſeine Unter
bringung in einer Anſtalt zu befinden haben ſollen.*). Nach
dem ſoeben erwähnten Rechte der Civilprozeßordnung wird der
Antrag auf Entmündigung von dem Ehegatten, einem Ver
wandten oder dem Vormunde des zu Entmündigenden geſtellt.

Weiter gehende Beſtimmungen werden überhaupt nicht getroffen

werden können und ſi
e

reichen auch für den Trunkſüchtigen

aus. Für d
ie wenigen Fälle, in denen vielleicht angenommen

werden könnte, daß ein Trunkſüchtiger weder geiſteskrank, noch

ein Verſchwender ſe
i,

kann man doch kein Spezialgeſetz erlaſſen.

Wären ſolche Fälle wirklich zu conſtatiren, ſo würde der rich
tige Weg der geſetzlichenÄ darin liegen, daß b
e
i

einer

Reviſion der Civilprozeßordnung, die ja # Ä langewird auf ſich warten laſſen können, auf dieſelben Rückſicht g
e

nommen würde. Denn nur in dem Rahmen des allgemeinen

Rechts würden Beſtimmungen hierüber a
m

Platze ſein. Das
ſelbe gilt von d

e
r

Reviſion des Strafgeſetzbuchs, wenn ſich
daſſelbe für gewiſſe ſtrafbare Handlungen Trunkſüchtiger nicht
als ausreichend erweiſen ſollte. Was aber jene eben e

r

wähnten, vielleicht anzunehmenden Fälle betrifft, ſo werden
wir erwägen müſſen, daß der übermäßige Genuß alkoholhaltiger
Getränke neben anderen Krankheitserſcheinungen, die wir hier
übergehen können, einen Verluſt an der normalen Schärfe des
Denkvermögens und Gedächtnißſicherheit erzeugt. Die Sinne
verſagen den Dienſt, das Gehirn verliert die Herrſchaft über
den Körper. Dabei treten Blutüberfüllung des Gehirns und
ſeiner Häute, ſowie Verdickung der letzteren, Blutergüſſe in

das Gehirn, Entzündung der Ä mit nachfolgendem

Hirnſchwund, gleichzeitig gewöhnlich Erkrankung des Rücken
marks und der Sinnesorgane mit der häufigen Form des
delirium tremens ein. Es dürfte alſo wohl keinem Zweifel
unterliegen, daß man e

s

hier immer mit einer Geiſteskrank

e
it

zu thun hat und daß e
s gar keiner Erweiterung der Be

timmungen der Civilprozeßordnung bedürfen wird. Iſt dies

*) Vergl. OeſterreichiſcheZeitſchrift für Verwaltung XXIII, Nr. 45.

-–
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aber richtig, ſo iſ
t

auch für dieſe zweite Seite unſerer Frage
ein Trunkſchutzgeſetz unnöthig.

Auch der polizeiliche Standpunkt ſcheint uns den Erlaß
eines ſolchen nicht zu gebieten. Von der einen Seite deſſelben,
welcher ein Verbot an die Wirthe unter Strafandrohung be
trifft, haben wir im Anfang ſchon einige Worte geſagt. Dazu
kommt nach unſeren bisherigen ÄF aber noch hinzu,daß e

s,

wenn man die Trunkenheit, ſelbſt des Gewohnheits
trinkers, als ſolche nicht ſtrafen kann, juriſtiſch doch undenkbar
erſcheinen muß, den Wirth, der ihm Getränke verabfolgt oder
verabfolgen läßt, gleichſam als Gehülfen oder Theilnehmer
aufzufaſſen und mit Strafe zu verfolgen. Nimmt man aber
den vorhin als richtig bezeichnetenStandpunkt ein, indem man
nur die vom Trunkenen begangene beſtimmte Handlung unter
Strafe ſtellt, bezw. nach den Beſtimmungen des Strafgeſetz
buchs beurtheilt, ſo kann der Wirth noch weniger als Theil
nehmer oder Gehülfe dieſer Handlung betrachtet werden.
Die andere Seite des polizeilichen Standpunktes iſ

t

durch d
ie

Gewerbeordnung gewahrt. Es iſt unbeſtreitbar, daß d
ie Be

rechtigung, Schanklocale zu halten, einer gewiſſen Einſchränkung

und da, wo ſi
e

ertheilt worden iſ
t,

der polizeilichen Controle
und Aufſicht bedarf. Findet man, daß die in der Gewerbe
ordnung gegebenen Beſtimmungen nicht ausreichen, ſo mag

man hier Reviſion eintreten, nicht aber Vorſchriften, die hier
her gehören, in einem beſonderen Trunkſchutzgeſetz erſcheinen
laſſen. Es will uns aber bedünken, daß weniger in der Ge
werbeordnung, als in ihrer Handhabung Fehler begangen wer
den und Ä namentlich d

ie Bedürfnißfrage nicht ſtreng
genug von d

e
r

Verwaltungsbehörde geprüft wird.
So bliebe denn unſeres Erachtens für ein Trunkſchutzgeſetz

gar kein Stoff übrig und dem Uebel, welchem mit einem ſolchen
Abhülfe geſchehen, oder welchem vorgebeugt werden ſoll, muß
man wohl auf einem anderen Weg beizukommen ſuchen, den
wir nur in einer beſtimmten Thätigkeit der Geſellſchaft finden

zu müſſen glauben.

Dieſe Thätigkeit hat ſich bisher zwar ſchon vielfach ge
äußert. Es ſind Mäßigkeitsvereine hier und dort entſtanden;
aber daß ſi

e wenig Ä gehabt haben, liegt nicht in der
Natur und Wirkſamkeit eines Vereines überhaupt, ſondern in

der Uebertreibung, die namentlich in Amerika auf die Spitze
getrieben worden iſ

t. Wir können daraus erſehen, wie Unrecht
man uns Deutſchen thut, wenn man immer und immer nur
uns, das Volk der Denker und Dichter, zugleich das Volk der
Trinker nennt. Denn gerade aus der Ä der Uebertreibungdürfen wir erkennen, wie groß das Uebel auch dort iſ

t. Die
Uebertreibung liegt darin, daß man d

ie Mäßigkeit ſelbſt über
treibt, hiermit durch das gute Beiſpiel zu wirken glaubt und
überhaupt hierin den Zweck des Vereins ſieht, während e

r

vielmehr in der Belehrung liegen ſollte. Als d
ie

Trichinen
entdeckt wurden, hat man mit allen Mitteln der Schrift und
des geſprochenen Wortes auf wiſſenſchaftlichem Wege das Pu
blikum über d

ie Gefahr zu unterrichten und zu warnen nicht
verſäumt. Die Folge war, daß Millionen ſich des Genuſſes
rohen Schinkens u

. dgl. enthielten und von der Krankheit nicht
ergriffen wurden. Als die Aerzte den Bacillus entdeckten,war

e
s

ebenſo. Die Folge war, daß Millionen ſich größerer Rein
lichkeit und Vorſicht beifleißigten. Würde man nun durch Ver
eine die Kenntniß der Folgen desÄ Genuſſes gei
ſtiger Getränke, den Entſtehungsgrund und Entſtehungsprozeß

des Alkoholismus und ſeine Erſcheinungen, den Schaden, den

e
r

unter den Menſchen anrichtet in ruhiger, objectiver, wiſſen
ſchaftlich überzeugender Weiſe in den breiteſten Schichten der
Geſellſchaft zu verbreiten ſuchen, ſo würde auch hier ſich die
Folge zeigen, daß Millionen ſich jenes Uebermaßes enthalten.
Und d

a wir nun einmal von Uebertreibung reden, ſo

glauben wir behaupten zu dürfen, daß e
s

auch eine Ueber
treibung iſ

t,

gerade uns Deutſche als d
ie unmäßigſten Trinker

zu brandmarken.

Wenn dem Reichstag d
e
r

Entwurf eines Trunkſuchtgeſetzes
zugeht, werden wohl unter anderen auch dieſe Beſchuldigungen

ihre Zurückweiſung finden. Denn es iſ
t

doch eine große Zahl

„ſozialen Frage“ namentlich zwei von höchſtem undÄ
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der Männer „von vielen Graden, d
ie

manchen guten Schluck
gethan,“ dort verſammelt.

Zum Schluß dieſer Erörterung darf nicht verſäumt wer
den, laut zu betonen, daß unter allen einzelnen Gliedern der

Einfluß auf d
ie Verminderung und Bekämpfung der Trunkſucht

ſind, nämlich d
ie Wohnungsfrage und d
ie Frauenfrage. Wenn

der geneigte Leſer die weiten Verzweigungen dieſer beiden ver
folgen möchte, ſo würde e

r wahrnehmen, wie tief d
ie Wurzel

faſern derſelben ſich in das düſtere Leben der Trinker hinein
erſtrecken.

Die geiſtige Signatur des neunzehnten Jahrhunderts.
Von A. Döring.

Wir ſind in das letzte Jahrzehnt des Jahrhunderts ein
getreten. Das Kind iſ

t

ſchon recht alt geworden und e
s

iſ
t

nothwendig, muß aber nachgerade auch möglich ſein, über ſeineÄ Eigenart nachzudenken und ihm einen bezeichnendeneinamen zu ſuchen. Nun iſ
t

zwar ein Jahrhundert kein
Scheit Holz, das neben andere Scheite geſchichtet wird, auch
keine Drehorgelmelodie, auf die, wenn ſi

e ausgeleiert, durch

einen Federdruck plötzlich eine ganz andere einſetzt, ein Hopſer

auf einen Trauermarſch. Wir könnten, auch abgeſehen von
der Willkür, die ſchon in der Zahl Hundert liegt, mit jedem
Jahr ein neues Jahrhundert beginnen. Und d

a ferner, was
wir oft vergeſſen, wir das Jahr ebenſo gut, wie mit dem her
kömmlichen Neujahrstage, mit jedem anderen Tage anfangen
könnten, ſo könnten wir ſogar mit jedem Tage ein neuesÄ
hundert beginnen. Dennoch

&
# eSÄ für größere

Zeitabſchnitte beherrſchende Geiſtesrichtungen, d
ie in den An

fängen des betreffenden Anſchnittes ganz leiſe, pianissimo,

kaum hörbar einſetzen, im weiteren Verlaufe aber zu einem
mächtigbrauſenden, Alles übertönenden Orgelklange in Ä
Gibt e

s

eine ſolche beherrſchende Geiſtesſtrömung für das
neunzehnte Jahrhundert?
Da hat ſich als Seitenſtück zu dem Menſchen mit ſeinem

Palmenzweige, den Schiller a
n

des achtzehnten Jahrhunderts
Neige ſtellt, am Ausgange des neunzehnten ein Menſch auf
geſtellt, der die martialiſch ſelbſtbewußten Züge Rembrandts
als Aushängeſchild wählt und uns einreden möchte, daß wir

in einem verderbten Zeitalter einſeitiger Wiſſenſchaftlichkeit und
Vernünftigkeit leben und daher nichtsÄ zu thun haben,

als uns unter völliger Verleugnung dieſer Entartung ausſchließ
lich der Kunſt und der dreiſten Hervorkehrung unſerer ge
wachſenen Eigenart, wie ſi

e

einem Jeden in die Wiege gelegt
wurde, zu widmen. Wie ſagt doch der unbewußte Holländer
Goethe? „Verachte nur Vernunft und Wiſſenſchaft, des Men
ſchen allergrößte Kraft!“ Der Ungenannte möge es mir in
Langmuth verzeihen, ic

h

kann wahrhaftig nicht dafür, c'est
plus fort que moi, er erinnert mich immer an Ludwig Pietſch,
den verdienten Berichterſtatter der „Voſſiſchen Zeitung“ über
Kunſtausſtellungen und Damentoiletten. E

r

wird vermuthlich
die hungernden Weber im Eulengebirge lehren, ihre ärmlichen
Räume ſtilvoll auszuſtatten und Bebel widerlegt er mit einer
neuen Façade. Ich beabſichtige nicht, mich mit allen Sonder
barkeiten dieſes Ä zu befaſſen; nur als Schwungbrett
für mein Vorhaben ſoll es mir dienen. -

Es muß nämlich eine Zeit, d
ie

ein ſo ſeltſames Buch in

32. Auflagen kaufen kann, a
n irgend einem hervorſtechenden

böſen Fehler kranken. Nun hat aber eine Zeit, wie ein Einzel
menſch, die FÄ ihrer Tugenden und ein hervortretenderCardinalfehler könnte ſomit zum Leitfaden werden, u

m von
ihm aus d

ie geſammte geiſtige Eigenart des zur Neige gehen

den Jahrhunderts zu conſtruiren. "A-“
Wir wollen aber doch dieſen immerhin etwas künſtlichen

Weg nicht wählen. Wir wollen lieber das Jahrhundert gleich
als Ganzes in's Auge faſſen und unſere Meinung in geord
neterÄ e vortragen und bitten den Leſer nur, unſeren
Mann mit Ä 32. Auflagen im Auge zu behalten, damit
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wir

#
wenn wir im Verlaufe unſerer Darlegung auf den

betreffenden Punkt ſtoßen, als Beſtätigung verwerthen können.
Als Schiller ſeinem Jahrhundert den Scheidegruß zurief,

da waren die erlauchten Geiſter der Zeit Vertreter eines ab
erundeten Univerſalismus der Bildung, d. h. ſie waren wederÄ Stückmenſchen, wie ſi

e

die fabrikmäßige Theilung

der Arbeit erzeugt, noch ganze Menſchen jener Sorte, wie d
ie

Natur ſie wachſen läßt, in allerleiÄ Spielarten, wie
die Bauern oder die Charaktere Shakeſpeares; ſi

e

waren Voll
menſchen durch Aufnahme des geſammten Bildungsgehaltes

ihrer Zeit,Ä Individuen, aber eingetaucht in das
verbindende Fluidum der Humanität.
Dieſe noch unreife und ungeklärte Univerſalität Ä imÄ Schelling's und Hegel's eine von der Wirklich

keit abführendeÄ Bahn ein; ſi
e

wurde wiſſen
ſchaftlich unhaltbar und discreditirte ſich ſelbſt. Die berech
tigte Reaction des Strebens nach dem Wirklichen der Dinge
trat ein, aber begleitet von ihrer unvermeidlichen Kehrſeite,

der Theilung der Arbeit, dem Spezialiſtenthum nebſt allen
üblen Folgen dieſer Zugabe. Und das iſ

t

mehr und mehr die

Stärke wie die Schwäche, der Ruhm wie die Blöße des Jahr
hunderts geworden.

Die Stärke und der Ruhm! Welche Erfolge der Er
kenntniß und der Umgeſtaltung des Lebens hat d

ie

exakte
Forſchung des neunzehnten Jahrhunderts gezeitigt! Himmel
und Erde, Länder und Meere, alle Reiche der Natur ſind
durchforſcht, unendliche Schätze der Erkenntniß der Naturdinge
angehäuft. Neue Geſetze des Naturgeſchehens in der unorga
niſchen, wie in der organiſchen Welt ſind an's Licht gezogen
und ſoweit möglich dem Nutzen des Menſchen dienſtbar ge

macht. Hiſtorie und Prähiſtorie haben aus Archiven, aus
dem Schoß der Erde und den foſſilen Inſtitutionen der Natur
völker unzählige Documente für den Culturgang der Menſch
heit hervorgezogen, unzählige einzelne Schritte dieſes Werde
ganges beleuchtet. Gediegene Fachmänner der Rechts- und
Geſellſchaftswiſſenſchaft, derÄ der Unterrichtswiſſen
ſchaft, der Technik haben a

n

tauſend Punkten unendlich werth
volle Neuerungen geſchaffen. A

Das iſ
t

d
ie

Glanzſeite. Nun aber die Kehrſeite! Haben
wir bei allem Wiſſen eine Weltanſchauung? Wiſſen wir b

e
i

allen Reformen wohin wir ſteuern, oder treiben wir hinſicht
lich der eigentlichen Entwickelungsrichtung ahnungslos einem
unbekannten Ziele zu? Kennen wir # die beiden Fragen
des alten und neuen Glaubens: Wie begreifen wir die Welt?
Wie ordnen wir unſer Leben? eine hinſichtlich der erſten halt
barere und hinſichtlich der zweiten weniger dürftige Antwort,

als David Strauß ſi
e

zu geben vermochte?

Hier meldet ſich d
ie

ſchwache Seite des Spezialiſtenthums.

Aus ſolcher Lage entwickeln ſich im Einzelnen nothwendig zahl
reiche Mißſtände.
Die Forſcher ſelbſt mit ihrem Streben nach dem Wirk

lichen konnten nicht alles Wirkliche zugleich zum Gegenſtande
ihrer Forſchung machen. Sie mußten im kleinſten Punkte die
größte Kraft Ä und gegen das Seitwärtsliegende erſt
abſichtlich gleichgültig, dann unabſichtlich blind und verſtändniß
los werden. DieÄ Vertiefung ſchloß, um ein Wort Her
bart's zu gebrauchen, die allſeitige Beſinnung aus. Sie wur
den fragmentariſche Stückmenſchen, verſtümmelte Opfer der
Theilung der Arbeit. Selbſt Rieſengeiſter, die das Ganze
ihres Spezialgebiets überſchauten, wie ein Ranke, vermochten
doch nicht über daſſelbe hinwegzublicken.

Ja noch mehr, das Streben nach Exaktheit des Erkennens
drang den Forſcher, die relativ nothwendige Schwäche geradezu

für ſeine Stärke zu erklären, den Defect zur Maxime zu e
r

heben. „Was wir nicht exakt erkennen können, darüber ſind
wir nicht verpflichtet eine Meinung zu haben, geſchweige denn

zu äußern. Wir lehren nur, was wir mathematiſch oder diplo
matiſch beweiſen können.“ Wurde ſo das zum Ganzen ſtrebende
sapere aude verleugnet, ſo mußten freilich die Einzelwiſſen
ſchaften zu lauter Monologen werden, deren jeder überdies a

n

einem gegebenen Punkte ſtecken bleibt.
/

Geſchieht aber das am grünen Holze, was ſoll am dürren

werden? Fehlt es an führenden Geiſtern, die ein überzeugen
des Ganzes bieten und mit ſtarker Hand das geiſtige Welt
reich zuſammenhalten, ſo machen ſich die kleinen Geiſter ſouverän,

e
s

entſtehen geiſtige Raubſtaaten, die Werbung kurzſichtiger
Einſeitigkeiten wird erfolgreich, das Chaos, die babyloniſche
Sprachverwirrung beginnt. Die Ueberlebſel vergangener Jahr
hunderte, Ultramontanismus, Orthodoxie, Junkerthum, kriechen
aus ihren Schlupfwinkeln und occupiren im hellen Tageslichte

der gerühmten Civiliſation des neunzehnten Jahrhunderts weite
Gebiete. Um ſchrullenhafte Einfälle, kleinliche äſthetiſirende
oder irgend ein Detail des öffentlichen Wohles betreffende, mit
wichtigthuender Miene auftretende Beſtrebungen ſammeln ſich
Gefolgſchaften und Coterien; Pygmäen werden große Männer.
Einſeitige, kurzſichtige, nicht einmal zum Verſuch eines durch
geführten Syſtems abgeklärteÄ werden ge## indem ſi

e

durch Verblendung des großen
Haufens, für deſſen richtige Leitung die wirkſamen Geſichts
punkte fehlen, deſſen Triebkräfte für ſich einſpannen. Kntaben,
die durch irgend ein Mißgeſchick vor der Zeit von der Schul
bank geſchleudert wurden, glauben, wo lauter Unberufene reden
und kein Berufener d

a iſ
t,

auch mitreden zu dürfen und ver
jüngen d

ie Literatur, freilich in einem anderen Sinne, als ſie meinen.
In dieſer chaotiſchenUnzulänglichkeit, dieſem Dilettantismus

auseinanderſtrebender Gedankenkreiſe, liegt denn auch das Ge
heimniß der 32. Auflagen unſeres Rembrandtmannes. Er hat
mit den beiden oben bezeichneten Grundgedanken, Kunſt und
Individualität, von denÄ conträren Untergrund
ſtrömungen, die den Boden unſerer Geſittung durchziehen, offen
bar ein Paar der ſtärkeren angeſchlagen, aus denen ihm nun
der arteſiſche Brunnen des Erfolges entgegenſprudelt.
Wie im Theoretiſchen, ſo fehlt es im Praktiſchen a

n großen

zuſammenfaſſendenÄ. Hier iſt dann die Folge,
daß d

ie

ideenloſe Verſatilität, die eines höheren Zieles ent
behrende, aber das Nächſtliegende nach irgend einem zufällig

ſich darbietenden Geſichtspunkte unverzagt und ſkrupellos in

Angriff nehmende Schneidigkeit auf dem Plane erſcheint und
die Situation beherrſcht. Dieſe kann a

n

ſich immer noch das
Gute wollen; e

s

kann aber nicht fehlen, daß leicht und oft

hinter ihr das gemein egoiſtiſche Streberthum lauert. Und
am Ende der Bahn winkt ſchon Friedrich Nietzſche mit ſeiner
Philoſophie des ſpitzeſten Ellenbogens, dieſer Caricatur des
wahren führenden Heroenthums und Geiſtesariſtokratismus.
Doch ic
h

wollte ſchildern und gerathe in den Ton des
Kapuzinerpredigers. Nichts liegt meiner Abſicht ferner; auch
für einen Lobredner der Vergangenheit möchte ic
h

nicht ange
ſehen werden. Dieſe iſ
t

im Vergleich mit der Gegenwart nur
das friedliche Idyll der Jugendzeit, das verlorene Eden, in

das eine gereifte, kraftgeſchwellte # nimmermehr zurückkehrenkann. Aber ſi
e

kann das in höherer,Ä in

reich entwickelter Größe, wiedererlangen, was jene Männer in
einfacheren Dimenſionen beſaßen,Ä Einheitlichkeit
des Denkens und Lebens unter dem freien Firmamente einer

einheitlichen wahren Weltanſchauung. Dem kraftvollen reichen
Jahrhundert fehlt eine ſeiner würdige Philoſophie.
Wir ſehen alſo in der Endphaſe des Jahrhunderts das

in ſeinen früheren Phaſen aufgekeimte Prinzip der fruchtbaren
Detailarbeit mit allen ſeinen heilſamen und nachtheiligen Folgen

auf dem Höhepunkte der Entwickelung. Wir glauben daher
dieſes Prinzip als die geiſtige Signatur des Jahrhunderts an
ſprechen zu dürfen.

„Literatur und Kunſt.

Erſcheinung.

Von Otto Ernſt.

Eine düſtre Wolke ſeh ic
h

ſchwimmen

Durch den abendlichen Himmelsraum;

Nur um ihren zack'gen Scheitel glimmen
Zarte Lichter wie ein Flockenſaum.
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Wie des ſtarren Bergs gewalt'ge Schroffen
Ragt ſi

e

hoch empor in den Azur;
Doch um ihre Stirn, vom Licht getroffen,
Prangt des Alpenglühens Roſenflur.

Denn verborgen hinter jener Mauer
Strömt der Gnadenquell des Sonnenlichts,
Und die Wolke, uns ein Bild der Trauer,
Blickt nach dort verklärten Angeſichts.

Alſo ſah ic
h

düſtre Menſchenſtirnen

In dem Bannkreis dieſer Erde auch.
Sie umfloß wie Glanz der Alpenfirnen
Eines fremden Lichtes leiſer Hauch.

Augen ſah ich, d
ie

dem Hier entrinnen,
Das mit Thränenſchatten ſi

e umhüllt;
Doch verſunken war ihr Blick nach innen
Und von dort mit ſel'gem Glanz erfüllt.

Bur Rembrandt-Frage.
Von UV. Koopmann.

Wenn ſich der Staub gelegt haben wird, welchen d
ie Bol

Rembrandtfrage aufwirbelt, wenn phantaſtiſche Trugbilder durch
ruhige Ueberlegung gebannt ſein werden, kann mit der Er
nüchterung einÄ lebhaften Unbehagens nicht ausbleiben.
Man hat alle Urſache, ſich d

ie Frage vorzulegen, wie es mög
lich iſ

t,

daß Leute, welche im täglichen Umgang mit Kunſt
geſchichte ergraut ſind, durch einen allzu kühnen Anfänger
vollſtändig aus dem Gleichgewicht gebracht werden konnten;
daß ſi

e

nicht in einer Nebenfrage, nicht im Streit um ein ein
zelnes Kunſtwerk irre geführt wurden, ſondern daß ſi

e

ſich
verleiten ließen, eins der abgeſchloſſenſten Kapitel der Kunſt
geſchichte, einen der eigenartigſten Künſtler aller Zeiten
ſammt ſeinem ganzen Werk dem Zweifel preis zu geben. Alles
was Kunſtkritik und Kunſtwiſſenſchaft genannt wird, hat nie
mals eine ſtärkere Demüthigung erfahren, als durch die An

#

des Lautner'ſchen Buches in der „Zeitſchrift für bildende
Unſt“.

Das Aufſehen, welches das Buch gemacht hat, iſ
t

nicht
berechtigt, aber beachtenswerth wird es dadurch, daß die Halt
loſigkeit der kunſtgeſchichtlichen Buchgelehrſamkeit nicht klarer
bewieſen werden kann. Die Erfahrung, welche man jetzt macht,
lehrt, daß die bisherigeÄ der Kunſtgeſchichte nicht

d
ie richtige iſ
t,

weil ſie Kennerſchaft, kritiſche wie ſachliche, zu

ſehr vernachläſſigt hat. Wer zum Maler, Zeichner und Ra
direr Rembrandt in perſönliche Beziehung getreten iſt, wer vor
den Werken dieſes Meiſters geſucht hat, die künſtleriſche In
dividualität deſſelben verſtehen zu lernen, wer überhaupt für
Offenbarungen höchſten Künſtlerthums zugänglich iſ

t,

konnte
von dieſem Taumel nicht ergriffen werden.

Es würde unbillig ſein, dem Einzelnen die Unſicherheit
ſeines Urtheils vorhalten zu wollen, die Entwickelung der
Kunſtgeſchichte hat e

s

einmal mit ſich gebracht, daß Literatur
kenntniß bisher entſcheidend für den Werth des Kunſtgelehrten
geweſen iſ

t.

Die Anſchauung liegt zu Grunde, Ä Jeder,
der ein griechiſch Trauerſpiel mit allen gelehrten Conjec

turen auslegen kann, wer griechiſche und römiſche Geſchicht
ſchreiber im Urtext lieſt und Platoniſche Weisheit wenigſtens

dem Wortlaut nach in ſich aufgenommen hat, daß der auch
der Nächſte dazu iſt, um über bildende Kunſt nicht nur des
Alterthums, ſondern ſelbſtverſtändlich auch der Renaiſſance
urtheilen zu können, ſobald er ſich mit der betreffenden Lite
ratur beſchäftigt hat, einerlei, o

b

e
r

zum Studium antiker
Kunſt Rom und Neapel geſehen hat, o

b

e
r geſucht hat, den

Charakter der Hauptmeiſter aus der neueren Kunſtgeſchichte

vor den Werken derſelben zu ergründen, oder o
b

e
r gar Be

fähigung für vergleichendes Bilderſtudium nachgewieſen hat.
Die Schwäche dieſes Syſtems iſ
t

ſchon fühlbar geworden,
als Morelli in die Schranken trat und voll grenzenloſer Ver
achtung für die bebrillten Bücherwürmer mit ſeiner reichen

Erfahrung und großen Kennerſchaft die herkömmlichen Bilder
beſtimmungen in den bekannteſten Galerien Europas über den
Haufen warf. Das widerwilligſte Widerſtreben mußte ſich
der Richtigkeit ſeiner Bemerkungen ſo o

ft fügen, daß bald eine
große Schaar Weihrauch opfernder Bewunderer im drückenden

Gefühl eigener Urtheilsloſigkeit Morelli wie einen Heiligen
verehrte. Die Verdienſte deſſelben ſind ſo groß, daß ihm Nie
mand die kunſtgeſchichtliche Kanoniſation mißgönnen würde,
wenn Morelli ſich nicht veranlaßt geſehen hätte, aus Rückſicht
auf ſeine herrſchende Stellung und weil ihm der laute Beifall
angenehm war, diejenigen Kunſtgelehrten perſönlich auf das
Aeußerſte zu verunglimpfen, bei denen e

r

Sachkenntniß und
Unabhängigkeit des Urtheils vorausſetzen konnte.

ie viel wohlthuender hätte die Wirkſamkeit Morelli's
für ihn ſelber, wie viel ſegensreicher für die Kunſtkritik ſein
können, wenn e

r in ſeiner unabhängigen Stellung und bei der
großen Sicherheit ſeines Urtheils in Gemeinſchaft mit denenÄ hätte, welche ihm widerſprachen und doch jeder Zeit
ereit waren, ſeine Autorität anzuerkennen. Es ſ zu be
dauern, daß ihm der Beifall der wenigen Sachverſtändigen
nicht mehr werth war, als die Verhimmelung willenloſer Nach
beter, d

ie

e
r

bei paſſender Gelegenheit mit ſeinem beißenden
Spott ebenſo gut zu treffen wußte wie ſeine Gegner.
Morelli ging in ſeiner Geringſchätzung desÄ Apparates zu weit, aber e

r

hat bewieſen, daß alle kunſtgeſchicht

liche Gelehrſamkeit im Dunkeln wandelt, wenn ſi
e

nicht mit
perſönlicher Erfahrung in de

r

Kenntniß d
e
r

Kunſtwerke Schritt
hält. Dieſer Beweis iſ

t

das wichtigſte Ergebniß von Morelli's
Thätigkeit.Ä unſicher das Urtheil über die Werke großer Künſtler
ſelbſt bei kunſterfahrenen Männern iſt, hat auch der Director
der Königlichen Galerie im Haag erfahren müſſen, als er dasÄ Bruſtbild eines alten Mannes von Rembrandt
für ſeine Galerie zu erwerben wünſchte. Gewichtige Stimmen
haben ſich erhoben, welche die Echtheit des betreffenden Ge
mäldes überhaupt anzweifelten, Andere hielten das Bild für
verputzt, für ganz verdorben und erklärten, es ſe

i

einer aus
erleſenen Galerie nicht würdig, welche die Anatomie Rem
brandt's ihr eigen nennt.
Die Anatomie und das Bruſtbild eines alten MannesÄ jetzt neben einander; daß ſi

e grundverſchieden ſind, iſ
t

eicht zu erkennen, aber d
ie

Stimmen des TadelsÄund vielleicht wird ſich die Nothwendigkeit herausſtellen, daß
dieſe beiden Bilder jedes für ſich Äg werden müſſen,
weil der Greiſenkopf die Anatomie in den Schatten zu ſtellen

droht.
Die meiſterhafte Technik des Gemäldes wie die geiſtige

Vertiefung, welche der Künſtler dem Greiſe zu verleihen wußte,

ſichern Än Bildniß nicht nur unter den Werken Rembrandt's,
ſondern unter den hervorragendſten Darſtellungen derart aus

allen Schulen einen Ehrenplatz. Die Kunſt des Meiſters be
währt ſich hier um ſo großartiger, als die äußere Erſcheinung
des Dargeſtellten, wenn ſi

e

wahr ſein ſollte, Schwierigkeiten

beſonderer Art darbot. Im Geſicht ſind Farbentöne lebhaften
Roths in den mannigfachſten Abſtufungen erforderlich geweſen,
um die bezeichnenden Merkmale desÄ ers an
ſchaulich zu machen; weitere Zeichen deſſelben ſind die zugleich
ſchwammige und narbig zuſammengezogene Ä auf der Stirnund die verſchwollenen Augen. Der Blick iſ

t

zur Seite ge
richtet, als wüßte der alte Mann, daß ihm die Folgen ſeiner
Leidenſchaft für ſtarke Getränke ins Geſicht geſchrieben ſind.
Trotzdem ein gewaltiges Kunſtwerk! Der Fluch des Lächer
lichen, der ſolchen Perſonen anzuhaften pflegt, iſ

t

durch d
ie

Herrſchaft des Künſtlers über ſeine Mittel machtlos geworden,

weder Spott noch Abſcheu regen ſich im Beſchauer, ſondern
nur Theilnahme, und auch die tritt vor der Bewunderung
urück, welche d

ie plaſtiſchen Formen des von reichen, weißenÄ umgebenen Hauptes hervorrufen, welche der erſchöpfende
Ausdruck eines reichen Gemüthslebens fordert. Trotz der ſicht
baren Zeichen menſchlicher Schwäche, des Unterliegens unter
eine niedere Leidenſchaft, welche ungemildert zum Ausdruck
kommen, gewinnt der Beſchauer die Ueberzeugung, daß eine
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Ä Seele voll tiefer Empfindung, eine geiſtig hoch ver
anlagte Natur den Meiſter angeregt hat, hier ſeine ganze Kunſt
zu entfalten.
Techniſch iſ

t

das Gemälde ebenſo merkwürdig. Selten
hat man Gelegenheit, ſich ſo handgreiflich davon zu überzeugen,

daß die ſcheinbar regelloſe, willkürliche Malweiſe Rembrandt's
auf weiſer Berechnung jedes Pinſelſtriches beruht; daß die
breite Farbenmaſſe wie die feinſten Linien nicht zufällig ſind,

ſondern genau in ihrer Wirkung gekannt wurden, daß ſi
e ge

rade ſo und nicht anders ſein durften, wenn die beabſichtigte
Wirkung Ä werden ſollte. Die Fleiſchtöne des Geſichtsbauen daſſelbe auf, indem die bräunlich-graue Untermalung in

größeren Flächen geblieben iſ
t,

die abgewandte Geſichts
hälfte, ſowie die tief liegenden Augen werden faſt allein von
der Untermalung gebildet. Die Fleiſchtöne ſind mit breiten
Pinſelſtrichen aufgetragen, welche mit den feinſten Linien vom
glühendſten Roth in Abſtufungen bis zu hellen, kälteren Tönen
lebendig gemacht werden. Ebenſo iſ

t

das meiſterhaft behandelte

Haar hergeſtellt, breitere graue und röthliche Pinſelſtriche be
kommen durch die feinſten Linien in hellerem oder tieferem
Grau und Roth Bewegung, Abgrenzung unter einander wie
von der umgebenden Luft. Bei der Betrachtung aus nächſter
Nähe macht d

ie

Oberfläche des Geſichts allerdings einen zer
fetzten Eindruck, aber dieſer Zuſtand iſ

t

nicht Folge von ſchäd
lichen Einwirkungen, ſondern ſo war ſich der Künſtler der ge
wünſchten Wirkung am ſicherſten. Die vorzügliche Modellirung
des rechten Ohres allein beweiſt, daß das, was man ſieht,
gerade das iſ

t,

was der Meiſter geben wollte, daß d
ie Jahre

in keiner nennenswerthen Weiſe einen verderblichen Einfluß
ausgeübt haben.
Die von antiker Kunſtweiſe abgeleiteten Beſtimmungen

deſſen, was ſchön ſei, können vor ſolchem Bildwerk allerdings
nicht genügen. Rembrandt beweiſt hier zugleich, daß das
Können des Künſtlers dieÄ iſt, welche im Menſchen die
Empfindung höchſter geiſtiger Befriedigung, reinſten geiſtigen

Genuſſes auslöſt.

Nach den Angaben in Dr. Bredius' Katalog iſ
t

der Dar
geſtellte wahrſcheinlich ein Bruder Rembrandt's, daß eine Fa
milienähnlichkeit mit dem Künſtler vorhanden iſ

t,

ſieht man,

nur fehlt die für den Maler bezeichnende tiefe Falte, welche
ſich mittenÄ den Augen von der Stirn auf die Naſen
wurzel herabſenkt. Hier ſind zwei Falten vorhanden, der Mann

iſ
t

etwa 6
0 Jahre alt, das Bild iſt gezeichnet und 1650 ge

malt. Adriaen Harmensz van Rijn, welcher 1654 ſtarb, muß
alſo weſentlich älter als Rembrandt geweſen ſein; e

r war
zuerſt Schuhmacher, dann übernahm e

r

die väterliche Mühle,

in welcher Veranlaſſung er ſeinem Bruder über 5000 Gulden
auszahlen mußte.

Ein Vergleich mit den 1632 gemalten Köpfen von Rem
brandt's Anatomie iſ

t wegen des Wechſels, welchen d
ie Mal

weiſe im Lauf der Jahre erfahren hat, von Intereſſe; daß
das ſpätere Verfahren eine beſſere Gewähr für die Dauer
haftigkeit der Malerei gibt, beweiſen namentlich d

ie

im Hinter
grund, befindlichen Köpfe der Anatomie, bei denen ſich ein
Durchſchimmern des dunklen Untergrundes durch die Fleiſch
töne in ſtörender Weiſe bemerkbar macht und die Beſorgniß
erweckt, daß mit der Zeit alle Köpfe aus derſelben Urſache in

der Wirkung beeinträchtigt ſein werden. In der Kaſſeler Ga
lerie kann man a

n

den Fingern von Nr. 213, gemalt 1634,
und von Nr. 217, gemalt 1639, ſowie a

n

denÄ VON

Nr. 213 gleichfalls d
ie Beobachtung machen, wie der Fleiſch

ton und der Charakter der Haare vom durchwachſenden dunklen
Grunde in der Wirkung verändert wird.
Das Bruſtbild eines alten Mannes wird im Katalog

e
in Studienkopf genannt. Dieſe Bezeichnung iſ
t

inſofern nicht
ganz zutreffend, als daraus geſchloſſen werden könnte, es wäre
irgend etwas Unfertiges a

n

demſelben. Das Bild iſt durch
aus vollendet und ein Kapitalſtück erſten Ranges dazu. Die
Erwerbung dieſes Gemäldes für die Galerie des Haag iſ

t

ein
Erfolg des Kenners gegenüber der herkömmlichen Unſicherheit

im Urtheil über Werke ſelbſt der berühmteſten Künſtler.

Der erſte Bauſtein zu einer ethnologiſchen Aeſthetik.

Von Ernſt Große.

Es gibt in der Geſchichte der Geiſteswiſſenſchaften kaum
ein bedeutenderes Ereigniß, als dieÄ der ethno
logiſchen vergleichenden Methode. Auf allen Gebieten, wo
man ſich entſchloſſen hat, dieſelbe anzuwenden – in der Ethik,

in der Rechtsgeſchichte, in der Staatslehre, in der Religions
philoſophie – überall haben unſere Kenntniſſe eine ſolche Be
reicherung und damit zugleich unſere Anſchauungen eine ſo

ungeahnte Umbildung und Erweiterung erfahren, daß man
vollkommen berechtigt iſ

t,

von einer Neubegründung der Geiſtes
wiſſenſchaften durch die Ethnologie zu reden. Trotzdem hat
ſich die ethnologiſche Methode noch immer nicht die allgemeine

Anerkennung errungen, d
ie ihr gebührt; und e
s iſ
t

namentlich
eine Wiſſenſchaft, die ſich Ä mit einer ſeltſamen Hart
näckigkeit von dem neuen Wege abkehrte, der die übrigen von
Erfolg zu Erfolg geführt hat – die Aeſthetik. Dieſer Vor
wurf beſchränkt ſich keineswegs auf die ältere ſpeculative Schule.
Auch die neuere empiriſche Aeſthetik hat kaum einen Blick auf
das ungeheuere Material zu werfen geruht, welches die Ethno
logie vor ihr ausbreitet. In demÄ welches als grund
legend für d

ie

moderne äſthetiſche Forſchung gelten kann, in

echner's Vorſchule der Aeſthetik, taucht der ethnologiſche Ge
ichtspunkt wohl hier und d

a

einmal flüchtig auf; allein nichts
deutet darauf hin, daß Fechner ſeine Bedeutung auch nur an
nähernd gewürdigt hätte. Und doch iſ

t

dieſe Theilnahmloſigkeit

beinah unbegreiflich. Die Aeſthetik will die allgemein gültigen
Prinzipien des äſthetiſchen Gefallens und Mißfallens ergrün
den; und ſi

e
beſchränkt ihre Unterſuchungen auf einen einzigen

Culturkreis. Was würde man von einem Biologen ſagen, der
eine allgemeine Theorie der Fortpflanzung aufzuſtellen wagte,

ohne jemals eine andere Form dieſes Vorganges ſtudirt zu

haben als diejenige, welche in dem Kreiſe der Vertebraten
herrſcht? Die Aeſthetik will das Weſen und die Bedingungen
der künſtleriſchen Thätigkeit erforſchen. Aber wie kann ſi

e

#
# ein ſo unendlich verwickeltes Problem zu löſen, wenn

ie e
s

nicht zuerſt dort angreift, wo e
s ihr in ſeiner einfachſten

Geſtalt entgegentritt – in der Kunſt der Naturvölker? Alles
das iſ

t

ſo ſelbſtverſtändlich, daß man ſich faſt ſchämen muß,

e
s auszuſprechen. Und trotzdem gab e
s

noch bis vor kurzer

Zeit nicht einen einzigen Aeſthetiker, der auch nur den Verſuch
gemacht hätte, die ethnologiſche vergleichende Methode auf ſeine
Wiſſenſchaft anzuwenden. Die wenigen Schritte, die in dieſer
Richtung gethan waren – die vortrefflichen Arbeiten von
William Holmes und Frank Cuſhing über die Textilkunſt und
die Keramik nordamerikaniſcher Stämme – gingen nicht von
der Aeſthetik, ſondern von der Ethnologie aus; und man hat
ihnen denn auch auf äſthetiſcher Seite kaum Beachtung geſchenkt.

Es bedurfte indeſſen keines beſonderen Scharfblickes, um vorÄ daß dieſer Zuſtand unmöglich noch lange andauern

onnte. In einer Zeit, w
o

ſich faſt in allen größeren Städten
reiche ethnologiſche Sammlungen öffnen, wo eine immer breiter
ſchwellende Fluth von Büchern und Zeitſchriften durch Wort
und Bild d

ie

Kenntniß der künſtleriſchen Erzeugniſſe primitiver

Völker in die weiteſten Kreiſe hinausträgt, in einer ſolchen
Zeit iſ

t

auch d
ie

Aeſthetik ſelbſt beim beſten Willen nicht mehr

im Stande, das ethnologiſche Material dauernd zu ignoriren.

In der That haben wir heute die Genugthuung, e
in

Buch be
grüßen zu können, welches uns eine Bürgſchaft dafür zu geben
ſcheint, daß d

ie

Aeſthetik endlich ihre vornehme, aber unfrucht
bare Zurückhaltung aufgehen und in ein näheres Verhältniß

zu der Ethnologie treten wird.*)
-

Profeſſor Hein, akademiſcher Maler in Wien, hat eine
ſehr ausführliche Arbeit über die bildenden Künſte b

e
i

den
Dayaks auf Borneo als „einen Beitrag zur allgemeinen Kunſt
geſchichte“ veröffentlicht. Daß die Aufmerkſamkeit eines Aeſthe
tikers von den Dayaks angezogen wurde, iſ

t gewiß nicht wunder

*) Hein, Die bildendenKünſte bei den Dayaks auf Borneo. Ein
Beitrag zur allgemeinenKunſtgeſchichte.Wien, Hoelder.
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bar. Die Bewohner Borneos ſind ein Volk, „welches ſeiner
hervorragenden künſtleriſchen Begabung und der reichenMannig
faltigkeit ſeiner decorativen Schöpfungen wegen unter allen
Naturſtämmen vielleicht einzig daſtehend, eingehende Betrach
tung fordert und verlohnt“. Wenn es Herrn vor Allem

darauf ankam, das äſthetiſche Intereſſe für die Kunſt der
Naturvölker zu erwecken, ſo hätte er ſicher kaum eine glück
lichere Wahl treffen können. Von einem anderen Geſichts
punkt aus könnte man es freilich bedauern, daß ſich dieſer
„Verſuch, der ohne Vorläufer daſteht“, nicht auf eine noch
primitivere Kunſt gerichtet hat, als es d

ie dayakiſche iſ
t. Die

Kunſt der Dayaks hat ſich allerdings – und zwar, wie Herr
Hein vortrefflich nachweiſt, unter fremden Einflüſſen – weit
reicher und anmuthiger entwickelt a

ls

d
ie Kunſt d
e
r

meiſten
anderen Völker ähnlicher Culturſtufe. Aber eben darum ſetzt

ſi
e

der Forſchung auch weit größere Schwierigkeiten entgegen.

So gründlich und ſcharfſinnig der Verfaſſer – er hat uns
mit Ä Buch in der That e

in Muſter einer ethnologiſch
äſthetiſchen Unterſuchung gegeben –, ſo wenig iſt er dennoch

im Stande, eine vollkommen befriedigende Erklärung für d
ie

Entſtehung jenes eigenartigen künſtleriſchen Charakters zu bieten.
Sein Buch drängt uns mehr als eine Frage auf, welche es

nicht löſt. Wir müſſen geſtehen, daß uns das jugendliche
Unvermögen der gegenwärtigen äſthetiſchen Wiſſenſchaft kaum
jemals ſo klar zum Bewußtſein gekommen iſ

t

als bei dem
Studium dieſes Werkes. Uebrigens liegt in dieſem Geſtändniß
vielleicht das höchſte Lob, welches man einem Buche ſpenden
kann. Denn der Werth eines Buches beruht mindeſtens ebenſo

ſehr darauf, daß e
s Fragen anregt, als daß e
s Fragen be

antwortet.

Die bildende Kunſt hat ſich bei den Dayaks vorwiegend
nach der Seite der Ornamentik entwickelt. Schon ein flüch
tiger Blick auf die Illuſtrationen des Hein'ſchen Buches e

r

kennt das auffallende Mißverhältniß, welches bei den Bewoh
nern Borneos zwiſchen den ſtiliſirten ornamentalen Leiſtungen
und den Nachbildungen von menſchlichen und thieriſchen For
men beſteht. Auf der einen Seite eine Fülle und Originalität

von Motiven, die in ihrer leichten Grazie und ſtrengen Stoff
angemeſſenheit „den Vergleich mit den Leiſtungen ſelbſt höherer
Culturperioden nicht zu ſcheuen haben“; auf der anderen plumpe
Gebilde, die uns in der Rohheit der Technik und dem Mangel

a
n Proportion a
n

die unbeholfenen Verſuche weſtafrikaniſcher

Stämme erinnern. Wie erklärt ſich dieſer Gegenſatz? Herr
Hein ſagt uns, daß „jene Stufe primitiver Darſtellung für
die plaſtiſchen Götzengeſtalten der meiſten Völker eines ähn
lichen Civiliſationsgrades allgemeine Geltung beſitzt“. Man
wird dieſe Behauptung ſchwerlich für eine befriedigende Er
klärung gelten laſſen; ſelbſt wenn ſi

e

nicht imÄ mit

den Thatſachen ſtände. Die Wahrheit aber iſ
t,

daß e
s

mehr
als ein Volk „ähnlichen Civiliſationsgrades“ gibt, welches „jene
Stufe primitiver Darſtellung“ überſchritten hat. Die nord
weſtamerikaniſchen Stämme ſind im Allgemeinen ſicher nicht
civiliſirter als die Dayaks; allein das hat ſi

e keineswegs ge
hindert, die gewaltigen plaſtiſchen Werke zu ſchaffen, deren
kühner Naturalismus die Beſucher des Berliner Völkermuſeums

in Erſtaunen ſetzt. Man erinnere ſich nur a
n jene mit wahr

haft erſchreckender Naturtreue ausgeführte Holzmaske, welche
das Geſicht einer ertrunkenen Frau darſtellt. Die Eskimos
ſtehen in der Civiliſation wahrſcheinlich noch unter den Dayaks.
Betrachten wir ihre Kunſt, und wir werden ſehen, daß bei
ihnen zwiſchen der ornamentalen und der naturaliſtiſchen Seite
gerade das umgekehrte Verhältniß beſteht wie bei jenen. Wäh
rend die Ornamentik der Eskimos ſehr dürftig ausgebildet iſ

t,

haben ſi
e

e
s in der naturaliſtiſchen plaſtiſchen Darſtellung von

menſchlichen, namentlich aber von thieriſchen Geſtalten zu einer

Meiſterſchaft gebracht, um d
ie

ſi
e

mancher europäiſche Schnitzer
beneiden könnte. Ueberhaupt, man könnte beinahe ſagen: je

tiefer man auf der Leiter der Cultur hinabſteigt, um ſo ent
ſchiedener tritt in dem künſtleriſchen Schaffen der naturaliſtiſche
Charakter hervor. Wir brauchen nicht einmal von den Knochen
ſkulpturen zu ſprechen, welche uns die Jäger der Rennthierzeit
zurückgelaſſen haben; e
s genügt, auf die rohen Auſtralier und

Buſchmänner hinzuweiſen, d
ie

neben d
e
r

dürftigſten Ornamentik
eine überraſchende Gabe für lebenswahre Zeichnung beſitzen.
Warum, fragen wir noch einmal, ſind d

ie Dayaks in dieſer
Beziehung ſo weit zurückgeblieben, während ſi

e in einer anderen

ſo weit fortgeſchritten ſind? Herr Hein hat dieſe Frage nicht

zu beantworten vermocht; und wenn man ſi
e

uns vorlegen
ſollte, ſo müßten wir beſcheiden geſtehen, daß wir ſelbſt in

keiner beſſeren Lage ſind. Wir wollen nur conſtatiren, daß
hier e

in Problem liegt und zwar ein Problem, deſſen Löſung
für d

ie gegenwärtige äſthetiſche Wiſſenſchaft einigermaßen
ſchwierig Ä dürfte.
Es iſt durchaus nicht das einzige Räthſel, welches uns

die Kunſt der Dayaks aufgibt. Werfen wir zunächſt einen
Blick auf den Stoff ihrer ornamentalen Motive. Herr Hein
führt treffend aus, daß die „geometriſchen Elemente“,

die in der dayakiſchenDÄ reiche Verwendung
gefunden haben, „nur allmählich ſchematiſirte Nachbildungen
von beſtimmten Objecten ſind“. „Der Naturmenſch conſtruirt

d
ie geometriſche Figur niemals u
m

ihrer ſelbſt willen –;

e
r

zeichnet mit den beſcheidenenMitteln ſeiner unvollkommenen
Technik kümmerliche unvollkommene Nachbilder der ihn um
gebenden, ihn intereſſirenden Gegenſtände, welche ihm unter
der Unbehülflichkeit ſeiner Hand zum einfachen, geradlinigen

Schema erſtarren, dem nur noch als ſicherer Steckbrief der
Name des Naturobjectes anhaftet. Die Entſtehung des geo
metriſchen Gebildes iſ

t

alſo von vornherein niemals das Re
ſultat der Abſtraction, ſondern das Reſultat des Verſuchs
einer Abbildung von Dingen der Erſcheinungswelt.“ In
ſolcher Allgemeinggültigkeit läßt ſich dieſe Behauptung frei
lich nicht aufrecht erhalten. Es giebt noch eine zweite Quelle
für die ſogenannten geometriſchen Ornamentalmotive: – die
Technik. Wenn die Zickzacklinie, die ein Papua auf Neu
Guinea um den Hals ſeines Speeresſchnitzt, eine Reihe von
ſchematiſch und flüchtig ausgeführten Vogelgeſtalten darſtellt,

ſo hat d
ie Zickzacklinie, welche man auf den Holzgeräthen der

Kaffern und auf den Thongefäßen nordamerikaniſcher Indianer
findet, ohne Zweifel einen ganz anderen Urſprung. In den
letzten Fällen iſ

t

ſi
e

Nichts als die Nachahmung einer Linien
combination, die ſich bei der Flechtarbeit naturgemäß ergibt, und
nun von ihren Erzeugniſſen auf die Producte anderer Zweige der
Technik übertragen iſt. Derartige Uebertragungen ſind in der
Ornamentalkunſt der Naturvölker wie die Culturvölker ungemein

häufig; und e
s

ſcheint uns, daß ſi
e

auch bei den Dayaks eine nicht

unweſentliche Rolle ſpielen. – Im Uebrigen aber iſt jene Be
hauptung Herrn Hein's unzweifelhaft richtig. In einem großen
Theil ſind die ornamentalen Elemente der Dayaks in der That
ſchematiſirte Nachbilder von Naturobjecten; – und zwar von
Menſchen, Thieren und Pflanzen. Dieſe letzteErſcheinung, –
das Vorherrſchen von pflanzlichen Motiven – iſt im hohen
Grade auffallend. Dem Culturmenſchen freilich erſcheint d

ie
Verwendung von vegetabiliſchen Formen für die Zwecke der
Decoration zunächſt nichts weniger als auffallend. In unſerer
eigenen weſteuropäiſchen Ornamentik haben d

ie pflanzlichen

Motive alle anderen in den Hintergrund gedrängt; und das
Gleiche tritt uns in der Decorationskunſt der meiſten höher
entwickelten Völker entgegen. Allein gerade hierin liegt einer
der weſentlichſten Unterſchiede zwiſchen der Ornamentik der
Culturvölker und der Naturvölker. Die letzten nämlich ver
wenden neben techniſchen Motiven faſt ausſchließlich menſch
liche und thieriſche Geſtalten; Pflanzenformen treten bei ihnenÄ nur ſehr ſelten Ä Nach dem erſten Ein
druck, den viele ihrer ornamentalen Gebilde machen, könnte
man allerdings geneigt ſein, gerade das Gegentheil anzuneh
men. Aber wenn man das Schlingwerk neuſeeländiſcher und
papuaniſcher Schnitzereien etwas genauer betrachtet, ſo ent
deckt man, daß das, was man zunächſt fü

r

e
in Rankengewirr

hielt, in Wirklichkeit eine Combination von grotesk verzerrten
menſchlichen oder thieriſchen Figuren iſ

t. Auf den Salomo
inſeln kommt eine Ruderform vor, die man auf den erſten
Blick ſicher für d

ie Nachahmung eines Palmblattes erklären
wird; das vermeintliche Palmblatt iſ

t

nichts Anderes als d
ie

ſchematiſche Darſtellung eines Fiſches. E
s

iſ
t

alſo in dieſer
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Beziehung große Vorſicht geboten; indeſſen in der Ornamentik
der Dayaks trägt eine lange Reihe von Motiven den pflanz

lichen Urſprung ſo deutlich zur Schau, daß e
in Zweifel nicht

wohl möglich iſt. Damit aber ſind wir vor ein neues Pro
blem geſtellt. Denn ſo erklärlich e

s auf d
e
r

einen Seite iſ
t,

daß ſich primitive Völker mit Vorliebe menſchlichen und
thieriſchen Formen zuwenden, während das ſtillere, ſich weniger

aufdrängende Pflanzenleben ihr Intereſſe nur in geringerem
Maße erregt, – um ſo räthſelhafter muß e

s

uns Ä der
anderen Seite erſcheinen, wie ſich bei den rohen Dayaks ein

ſo feines Gefühl für die Anmuth pflanzlicher Formen aus
bilden konnte. Es wäre möglich, daß ſich dieſe Entwickelung
auf d

ie fremden, chineſiſchen oder indiſchen, Einflüſſe zurück
führen ließen, die in der Kunſt der Dayaks ſo manche Spuren

hinterlaſſen haben. Aber e
s iſ
t

eben nur möglich. Um dieſe
Vermuthung zur Gewißheit zu erheben, dazu müßten wir ſi

e

auf eine ungleich breitere und feſtere Baſis von Kenntniſſen
gründen können, als e

s

die iſt, über welche wir heute ver
fügen.9

Wir brauchen unſeren Blick von dem Stoff der dayaki
ſchen Ornamentik nur auf die Form derſelben zu richten, –

und wir ſtehen einem neuen Räthſel gegenüber. Die Dayaks
zeigen eine ausgeſprochene Neigung, ihre ornamentalen Linien

in Spiralen und Voluten auszuziehen. Sie ſtehen damit be
kanntlich durchaus nicht allein. Gerade im malayiſch-papuani

ſchen Gebiet taucht die gleiche Tendenz ſehr häufig auf. Man
findet ſi

e

bei den Ogans auf Sumatra wie b
e
i

den Maoris
auf Neuſeeland und den Papuas auf Neuguinea. Aber ſi

e

iſ
t

darum leider nicht weniger problematiſch. Um ſi
e

zu e
r

klären, hilft man ſich meiſt damit, daß man ſie auf die Rech
nung einer raſſeeigenthümlichen Tendenz ſchreibt. Wir kön
nen nicht leugnen, daß eine ſolche Erklärung außerordentlich
bequem iſt; aber wir fürchten Ä daß ſi

e

eine etwas

bedenkliche Aehnlichkeit mit der berühmten Erklärung beſitzt,
die Moliere's gelehrter Arzt für die einſchläfernde Wirkung
des Opiums giebt: „Opium produritsoporem, quia vim habet
soporificam.“ Gerade jene Tendenz iſ

t

e
s ja eben, die erklärt

werden muß. Wenn man uns ſagt, daß ſi
e urſprünglich ſe
i,

ſo hat man damit Nichts conſtatirt als die eigene Unwiſſenheit.
Es gibt keine urſprünglichen Tendenzen dieſer Art. Jede der
ſelben hat ſich im Laufe der Zeit unter dem Einfluſſe be
ſtimmter Bedingungen geſetzmäßig entwickelt, und e

s

handelt
ſich für dieÄ darum, dieſe Bedingungen nachzu
weiſen. Soviel wir wiſſen, iſ

t

dieſe Aufgabe Ä unſeren be
ſonderen Fall ebenſowenig gelöſt, wie jene anderen, die wir
vorhin berührt haben.

Man ſieht, jeder Schritt, den wir auf dem ethnologiſch
äſthetiſchen Gebiete thun, zwingt uns von Neuem zu dem

Geſtändniß unſeres Unvermögens. Die gegenwärtige Aeſthetik

iſ
t

nicht im Stande, jene Fragen befriedigend zu beantworten.
Und doch ſind jene Fragen verhältnißmäßig ſehr einfacher
Natur. Und doch iſ

t

dieſe ſelbe Aeſthetik vollkommen davon
überzeugt, die ungleich verwickelteren Probleme, welche dieÄ der Culturvölker darbietet, mit Leichtigkeit enträthſeln

zu können. Die Aeſthetik gleicht in der That dem kühnen
Architekten, der e

in Haus vom Dache aus bauen wollte. Aber

in der Wiſſenſchaft wie in der Architektur wird man doch im

Allgemeinen gut thun von unten anzufangen. Man muß ſich
über dieÄ Verhältniſſe klar geworden ſein, bevor
man ſich a

n

die Erklärung der complicirten wagen darf. Und
deshalb iſ

t

e
s

die nächſte und wichtigſte Aufgabe der Aeſthetik,

die primitivſten menſchlichen äſthetiſchen Gefühle und Producte

zu unterſuchen, wie ſi
e

ſich uns in der Kunſt der Kinder und
der Naturvölker darſtellen. Der erſte Schritt dazu iſ

t gethan.
Möge Herr Hein bald würdige Nachfolger finden.

\/
Die „neue Weltanſchauung“.

Von Arthur Drews.

(Schluß.)

Der conſequenteſte Naturalismus, d
ie

treueſte Wiedergabe

der Wirklichkeit iſ
t

das logiſche Ergebniß des Materialismus

in der Aeſthetik. Wer keine Ideen anerkennt, der wird auch

d
ie

Schönheit aus ſeinen Werken verbannen und d
ie

Wahrheit
dafür an di

e

Stelle ſetzen wollen, d. h. er wird d
ie

GrenzenÄ Kunſt und Wiſſenſchaft zu verwiſchen ſuchen, weil der
egriff der Schönheit ohne den der Idee nun einmal nicht

zu erklären iſ
t. Ja, er wird ſogar mit Abſicht das möglichſt

Häßliche und Abſtoßende in ſeinen Werken aufſuchen, weil er

in ihm das Ideenloſe zu erblicken glaubt, als könnte er über
haupt jemals der Idee entfliehen! Man mag dagegen ſagen,
was man will, aber die Vorliebe für das Häßliche und Wider
wärtige, das ſo vielen den Geſchmack a

n

der jüngſten Kunſt
verekelt, iſ

t

d
ie nothwendige Conſequenz der materialiſtiſchen

Aeſthetik, auch wenn ſich der Künſtler vielleicht ſelbſt
nicht bewußt iſ

t. Die Weltanſchauung unſerer Künſtler muß
erſt wieder eine idealiſtiſche werden, wenn ſi

e

das logiſche

Recht haben wollen, Schönes zu produziren. Aber, wird man
ſagen, iſ

t

denn nicht gerade d
e
r

Materialismus eine welt
freudige Anſchauung mit ſeiner keckenBetonung der Sinnlich
keit, und der eigenen Individualität, iſ

t

nicht gerade der
Darwinismus insbeſondere geeignet, unſere Bruſt mit frohen
Gefühlen zu ſchwellen, nach welchem das Schwächliche, Lebens
unfähige mit naturgeſetzmäßigerÄ untergeht und
nur der Geſunde als lachender Erbe zurückbleibt, und eröffnet

e
r uns nicht den Ausblick auf eine Ä und glückliche Zu

kunft, wo d
ie allgemeine Entwickelung ihren Gipfel erklommen

und eitel Jubel und Seligkeit auf der Erde herrſcht? Ganz
recht, aber e

s iſ
t

nicht ohne Bedeutung, daß d
ie

moderne Kunſt
bis jetzt wenigſtens faſt immer nur die negative Seite des
ſelben zurÄn gebracht hat, ſi

e

hat immer nur das
Lebensunfähige in ſeinem Todeskampf gegenüber dem Geſunden
gezeigt, und nur e

in einziger Dichter hat mit kühner Energie

auch d
ie

Kehrſeite der Sache ſich zum eigentlichen Vorwurf
genommen, nämlich Wilhelm Jordan in ſeinen „Zwei Wiegen“,
und der gehört nicht zu den ſogenannten „Modernen“. Es
liegt dies nicht bloß daran, daß die Nachtſeite des Lebens dem

Künſtler immer den dankbareren Vorwurf bietet, daß es leichter
iſt, den Schmerz zu ſchildern und mitzuempfinden als d
ie

Freude, ſondern wir haben hier eine Thatſache vor uns, d
ie

tief im eigentlichen Weſen der Sache begründet iſ
t. Die
äſthetiſche Conſequenz des Materialismus iſ

t

das Häßliche in

der Kunſt, und dochÄ andererſeits die Naturwiſſen
ſchaft, auf welche er ſich aufbaut, d

ie Entwickelung und den
Sieg des Geſunden über das Äs zu feiern: hier
liegt e

in

innerer Widerſpruch vor, der noch viel zu wenig be
achtet worden, und welcher nur dadurch ſcheint gelöſt werden

zu können, daß, von einem höheren Standpunkt aus betrachtet,

auch das Ueberlebende eigentlich nichts taugt und werth iſ
t,

wie alles Andere zu Grunde zu gehen, d
.

h
.

durch einen all
gemeinen Peſſimismus.
Dieſer Peſſimismus in der modernen Kunſt hat natürlich

gar nichts mit dem eigentlichen philoſophiſchen Peſſimismus

zu thun, der, d
ie Dinge sub specie aeternitatis betrachtend,

aus der objectiven Abwägung von Luſt und Unluſt und des
ſich aus ihr ergebenden Ueberſchuſſes a

n Unluſt in der Welt,
ſchließt, daß ih

r

Nichtſein beſſer wäre als ih
r

Sein; zu dieſer
Höhe der Betrachtung erhebt e

r

ſich gar nicht, ſondern e
r iſ
t

rein ſubjectiver Natur, einÄ der Stimmung und
der perſönlichen Erfahrung, der die Welt verurtheilt, weil ſie

gewiſſen ſubjectiven Maßſtäben nicht entſpricht, und Hoffnungen
getäuſcht, d

ie

man willkürlich in ſie ſetzte. Dieſer Peſſimismus

iſ
t

vielmehr demjenigen Schopenhauers verwandt, der zuerſt
weitere Kreiſe Ä aufmerkſam machte, daß e

s

in der Welt

Ä immer mit rechten Dingen zugeht und daß e
s

daher e
in

miſerables Leben ſei. Es ein eruptiver Entrüſtungspeſſi
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mismus, wie er ſich häufig bei idealgeſinnten und feinfühligen
Jün Ä einſtellt, wenn ſi

e

zum erſten Mal mit der rauhen
Wirklichkeit in Berührung kommen und dieſe dem Ideal nicht
entſpricht, welches ſi

e

ſich von ihr gemacht. Dadurch glauben

ſi
e

denn die Berechtigung zu haben, über Alles, was ihnen

in den Weg kommt, Ä Groll zu entladen und die Welt
nur mehr durch eine ſchwarze Brille zu betrachten, die auch

a
n

keinem Ding mehr ein weißes Härchen läßt. Und weil es

in der Regel vor Allem das geſchlechtliche Gebiet iſt, auf
welchem zumal in der großen Stadt des Jünglings die bitter
ſten Enttäuſchungen harren und der ideale Schleier, durch

welchen e
r in ſeiner Naivität dieſe Dinge zu betrachten ge

wohnt war, am eheſten zerreißt, ſo wendet e
r

ſich nun mit

ganzer Schroffheit gegen das bisher ſo gehätſchelte Ideal, und

e
s

bereitet ihm # hier ein gewiſſes, ihn zufriedenſtellendes
Behagen, aller Welt das große Wort ins Geſicht zu ſchleu
dern, daß e

s

keine Liebe, Ä nur Gemeinheit gibt. Da
muß denn vor Allem der Charakter des Weibes herhalten, das
ihm bis dahin in ſo idealem Lichte erſchienen und welches

ja doch ſchließlich die Schuld tragen ſoll an dem ganzen Jam
mer, und das ſo jäh vernichtete Ideal ſinkt plötzlich nicht nur
zum gefallenen Engel, ſondern geradezu zur Teufelin herab.
Dieſe jungen Stürmer und Dränger ſchildern nur Dirnen und
Koketten, weil ſi

e in derÄ meiſt keine Gelegenheit

haben, mit anderen Frauen zuſammen zu kommen; und weil

ſi
e

ſelbſt nur Koketten und Dirnen kennen, ſo müſſen auch
alle anderen WeiberÄ ſein. Dieſe Jünglinge, die
zum Theil noch gar nicht lange erſt das elterliche Heim ver
laſſen und denen noch der mütterliche Abſchiedskuß auf den
Lippen brennt, glauben ſich mit einem Mal berechtigt, das
ganze weibliche Geſchlecht zu verdammen und in jedem Weibe
nichts Anderes zu ſehen als eine Dreckgeburt von niederer
Sinnlichkeit, Heuchelei und Gemeinheit. Es iſt ſehr charak
teriſtiſch, zu ſehen, welche Wandlungen in unſerer modernen
Literatur der Typus des Weibes von den Klaſſikern bis auf

d
ie Gegenwart durchgemacht hat: von Goethes Iphigenie bis

zu Hartleben’s Angele iſ
t

ein weiter Weg. Die Letztere mag
moderner ſein als jene Griechenjungfrau, aber ſchöner iſ

t

ſi
e

ſicherlich nicht, ja
,

ſi
e iſ
t

nicht einmal wahrer im äſthetiſchen
Sinne dieſes Wortes. Ibſen kämpft für Emanzipation der
Frauen, und die Frauen, welche er ſchildert, ſind geiſtig hoch
veranlagte, über das Niveau ihrer Umgebung herausragende
Charaktere, die willensſtark a

n

den Ketten altväterlicher Sitten
rütteln; ſeinen modernen Nachtretern dagegen ſind die Weiber
charakterloſe, nur auf ſinnlichen Genuß bedachte, erbärmliche
Geſchöpfe, zu dumm für geiſtige Freiheit und zu ſchlecht für
die Ehe, und ſi

e

ſuchen uns einzureden, das # die Regel.
Wenn Tolſtoi geſchlechtliche Enthaltſamkeit predigt und die
Ehe nur als e

in vorläufig noch nothwendiges Uebel anſieht,

ſo thut e
r

das aus tief
ſtj Ueberzeugung, weil er im

ſinnlichen Verkehr der Geſchlechter unter einander die Wurzel
alles Uebels erkannt zu haben glaubt; unſere jungen Modernen
aber, die faſt Alle zugleich auch auf Tolſtoi ſchwören,Ädie Ehe als ſittliches Inſtitut, aber den geſchlechtlichen Genuß
wollen ſi

e

doch nicht entbehren, bildet e
r

doch für Manche
den einzigen Inhalt ihrer Kunſt, ohne den ſi

e überhaupt keinen
„Stoff“ mehr hätten. Wie ein rother Faden zieht ſich die
Abmahnung von der Ehe durch unſere jüngſte Literatur. Sie

iſ
t

nicht gerade immer offen ausgeſprochen, aber ſi
e liegt unter

Anderem auch in der ſyſtematiſchen Herabſetzung derÄ
lichen Beziehungen überhaupt und gipfelt in dem frechen Motto
„Verachte das Weib!“, mit welchem ſich in Hartleben's wider
licher „Angele“ einige Männer zu tröſten ſuchen, die in wun
derlicher Naivität von einer gemeinen Dirne ideale Regungen
erwartet haben. E

s mag ja gegen d
ie

Ehe als ſolche Vieles
einzuwenden ſein, aber man

Ä

doch noch kein beſſeres Mittel
erfunden, um d

ie

ſittlichen Beziehungen zwiſchen den beiden
Geſchlechtern zu regeln, und von dieſem Geſichtspunkt aus kann
man e

s

dem Staate wahrlich nicht verdenken, wenn e
r gegen

dieſe ungezogenen Kinder der modernen Muſe energiſch Front
macht."eisig beginnt man von anderer Seite her gegen

den Peſſimismus aufzutreten und unter Berufung auf den
genialen Friedrich Nietzſche einem keckenOptimismus auch in

der Kunſt das Wort zu reden. Nietzſche iſ
t

ſeit einiger Zeit in

gewiſſen literariſchen Kreiſen Mode geworden. Dies Factum
kann nichtÄ# Der Materialismus hatte bisher noch
keine Ethik. Der Behauptung gegenüber, daß er unfähig ſe

i,

eine ſolche zu erzeugen, ſteckten d
ie Anhänger deſſelben immer

die Köpfe unter d
ie Flügel, ſie wichen dieſem Gegenſtand vor

ſichtig aus oder, wo derſelbe ſchon einmal zur Sprache kom
men mußte, d

a pflegten ſi
e

mit ſchönen Redensarten um ſich

zu werfen, die mit dem Materialismus ſo gut wie gar

#zu ſchaffen haben. Und nun kommt e
in Denker, der a
n

ſich
zwar dem Materialismus ſo fern ſteht, wie nur irgend mög
lich, und zieht mit rückſichtsloſer Offenheit die ethiſchen Con
ſequenzen aus demſelben, ſowie die realiſtiſchen Aeſthetiker dieÄ Conſequenzen deſſelben gezogen haben; was Wunder,

daß e
r

ihren Beifall findet und von ihnen als der „größte
moderne Philoſoph“ gefeiert wird? Zwar müſſen d

ie An
hänger der alten Sittenlehre die „Herrenmoral“ Nietzſches, d

ie

e
r

der bisherigen „Sklavenmoral“, d
.

h
.

der chriſtlichen Moral,
gegenüber predigt, und welche im Grunde auf nichts Anderes
hinausläuft, als auf eine Verherrlichung des Rechts der
Starken den Schwachen und Demüthigen gegenüber, für alles
Andere, nur nicht für „ethiſch“ Ä – die gutmüthigenThoren! ſi

e

bilden ſich eben ein, die Selbſtentſagung ſe
i

die

Wurzel und das Ziel aller Ethik. Das iſ
t

aber eine durchaus
veraltete Anſicht. Die moderne Moral ſagt: nur der „Wille
zur Macht“, d. h

.

d
e
r

Egoismus iſ
t

ſittlich! Wenn aber das

iſ
t,

dann hat ja mit einem Male d
e
r

Materialismus eine Ethik,
denn der Egoismus des Individuums, das war ja di

e

Conſe
quenz einer Weltanſchauung, die nur ſelbſtändige Atome und
Molecüle, aber nicht ein ſi

e einigendes höheres Weſen anerkennt,

Elemente, die höchſtens derÄ a
n

einander bindet, und

von denen jedes einzelne eine kleine Welt für ſich iſ
t. Bis zur

Anerkennung dieſer neuen Sittenlehre wird freilich noch eine
geraume Spanne ZeitÄ e

s

muß ja vorerſt noch eine
völlige „Umwerthung aller Werthe“ ſtattfinden, was heute noch
für gut gilt, muß für ſchlecht, und was für Ä gilt, für gutÄ werden, aber wenn ſich bis dahin die Menſchen noch nicht
gegenſeitig aufgefreſſen haben, dann wird man auch dereinſt wohl
ietzſcheals den Gründer einer neuen Sittenlehre in den Himmel
erheben. Einſtweilen beſorgen dies noch erſt dieſelben Leute,

d
ie für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ſchwärmen und

für dasÄ Wohl der Menſchheit in die Poſaune ſtoßen.
Derſelbe Nietzſche, deſſen ariſtokratiſche Ausnahmenatur vom
Sozialismus überhaupt nichts wiſſen will und der ſich ſogar
einmal zu dem Ausſpruch verſtiegen hat: „Die Dummheit, im

Grunde die Inſtinkt-Entartung, welche heute die Urſache aller
Dummheiten iſ

t,

liegt darin, daß e
s

eine Arbeiterfrage giebt“,
wird heute von denjenigen auf den Schild gehoben, d

ie

ſich
für ſozialiſtiſche Ideen begeiſtern, die gerade hierin die Quint
eſſenz alles Modernen ſehen, und welche e

s

ſelbſt hin nnd

wieder nicht verſchmähen, liebäugelnd nach der rothen

Fder Sozialdemokratie zu ſchielen. Möglich, daß Viele ſich
durch die blendende Schreibart dieſes, wie ſi

e ſagen „größten

unter den lebenden Stiliſten“, haben berückenÄÄ
Ä iſ

t

e
s für die Zerfahrenheit unſerer geiſtigen Bildung

jedenfalls, daß Nietzſche zum Modephiloſophen des zu Ende
gehenden neunzehnten Jahrhunderts proklamirt iſ

t. Zwar iſ
t

e
r,

der ſeine Meinung faſt in jeder neuen Schrift, ja häufig
ſelbſt in jeder einzelnen Schrift mehrmals gewechſelt, im Grunde
ein Philoſoph ohne eigentliche Weltanſchauung, b

e
i

dem man
nie weiß, wie man eigentlich mit ihm daran iſt, aber das
gefällt ja gerade unſerer lernensſatten Jugend, daß Nietzſche
ihre Gehirne nicht mit ſchwierigen metaphyſiſchen Deductionen
anſtrengt und bei ſeiner Proteusnatur ſo ziemlich Jedem etwas
bietet. Das iſ

t
ſo recht d
e
r

Philoſoph nach dem Herzen der
jenigen, die philoſophiren wollen ohne tiefere Ä hiſche
Bildung, und die zugleich mit Behagen aus ihm die Ueber
ZeUgUng fen können, daß alleÄ Philoſophie
eigentlich Unſinn ſei. Auch hier iſ

t

e
s

im Grunde nur das
negative Moment, was dieſem Philoſophen ſeine Anhänger



74 Die Gegenwart. Nr. 31.

zuführt, denn Poſitives hat Nietzſche ſehr wenig zu bieten,
groß iſ

t

e
r

allein in der Negation. Im Negiren aber fühlt
ſich auch bekanntlich d

ie Jugend a
m wohlſten, und d
ie

Negation

iſ
t ja die Signatur der ſogenannten „Moderne“. Dieſelbe

Kategorie von Leuten, d
ie Ä für Nietzſche ſchwärmt, be

geiſterte ſich ſ. für die „Philoſophie des Unbewußten“,
weil ſi

e in weſentlich negative Tendenzen zu erblickenglaubte,
aber ſi

e

ließ ihrenÄ fallen, als ſi
e

aus deſſen nach
folgenden Werken entnahm, daß derſelbe vielmehr nach dur
aus poſitiven Zielen ſtrebte.

In der Philoſophie hat der Peſſimismus ſeit Schopen
hauer verſchiedeneÄ durchgemacht und ſich endlich
abgeklärt in Hartmann's Geiſt zu wahrhaft philoſophiſcher
Weltbetrachtung. Unſere Modernen, welche d

ie Entwickelung

für ſich allein in Anſpruch genommen zu haben glauben und
allem Neuen bahnbrechend voranzuſchreiten behaupten, ſind

noch nicht über den Standpunkt Schopenhauers hinausgegangen

und gefallen ſich darin, die Welt mit den Augen eines gries
grämlichen und nörgelnden Greiſes zu betrachten, dem Keiner

e
s

Recht macht, und welcher überall nur Niederträchtigkeit,
Bosheit und Schmutz um ſich her ſchaut. Ihre Weltanſchauung
verbietet e

s

ihnen ja, etwas Anderes in der Welt zu ſehen,
als rohe Materie: Wo ſollte d

a wohl Schönheit und Idealität
herkommen? Zum Glück ſtehen aber die Sachen im Grunde
nicht ſo ſchlimm. Faſt alle materialiſtiſch geſinnten Künſtler
der Welt können doch d

ie

Stimme des Idealismus in ihrem
Innern nicht unterdrücken, immer wieder tönt ſi

e in ihre ab
ſtracten Reflexionen hinein, manchmal nur ganz leiſe, wie ein
verlorener Klang aus der Ferne, öfter aber nur allzu deutlich,
daß Jeder, der Ohren hat zu hören, ſie vernimmt, und wider
legt d

ie

theoretiſchen Anſchauungen als einſeitig und unſtich
haltig, und zwar um ſo energiſcher, je conſequenter ſich ſchein
bar dieÄ Theorie geberdet. Bei dem derben NaturaliſtenZola und dem grübleriſchen Ibſen kündigt ſie ſich a

n in den
Formen einer häufig ſehr unklaren Myſtik; was aber unſere
deutſchen Modernen anbetrifft, ſo können gerade ſi

e

den idea
liſtiſchen Grundzug des germaniſchen Volkscharakters am wenig

ſten verleugnen, d
a

bricht e
r

o
ft

mit elementarer Gewalt hervor,
und immer verbirgt ſich hinter der Maske eines alltäglichen

Realismus der alte Idealismus oft in ſeiner abſtracteſten
Form. Es iſ

t ja doch ſchließlich nur d
ie Idee eines Beſſeren,

was ihnen die Welt ſo ſchlecht erſcheinen läßt. Und wenn ſi
e

mit Vorliebe die Alltäglichkeit und die Plattheit aufſuchen und
das Häßliche zum Gegenſtande ihres künſtleriſchen Schaffens
machen, ſo kann man doch hinter dem Allen nur zu gut die
Sehnſucht nach der verlorenen Schönheit herausfühlen. Dieſer
Zwieſpalt zwiſchen dem idealiſtiſchen Gehalt und der realiſtiſchen
Form zieht ſich durch faſt alle modernen Kunſtwerke hindurch,
und wohin e

r nothwendig führen muß, das kann man am
Beſten aus den Dramen Ibſens erſehen, des im Grunde ſo

ausgeſprochenen Idealiſten, bei welchen in Folge deſſen ſo

ºf Ä und Inhalt gewaltſam auseinanderklaffen.Gerade der abſtracte Idealismus war es, der die Ab
kehr zum Realismus herbeigeführt. Iſt es nicht wie eine
Ironie des Schickſals, daß dort, wo der Realismus zur Voll
endung Ä und die Kunſt ſcheinbar anfängt, in die reale
Wirklichkeit überzugehen, auch der Idealismus zugleich in ſeiner
abſtracteſten Form wieder auftaucht, ſo zwar, daß ſeine Abſtract

#

wächſt proportional der Annäherung der künſtleriſchen
Form a

n

die Wirklichkeit? Der abſtracte Idealismus begeiſtert
ſich einſeitig für eine beſtimmte Idee, die er willkürlich aus
dem Organismus der Ideen herausgeriſſen, und welche er auch

in der Welt gern verwirklicht ſehn möchte ohne Rückſicht
auf andere Ideen, die das gleiche Recht der Exiſtenz haben
wie die ſeinige. Seine Figuren ſind daher trotz ihres ſchein
baren Lebens nichts weiter als perſonificirte Abſtracta, welche

d
ie

eine Centralidee verkündigen, und das Kunſtwerk iſ
t häufig

nur ein tendenziöſes Mittel, eben ſi
e

zur alleinigen Geltung

zu bringen. Das iſt aber gerade auch ein hervorragender Zug

a
n

der Ibſen'ſchen Dichtung, und e
r ergibt ſich nur zu leicht

aus dem Realismus, der das innerſte Gemüth des Künſtlers
unbefriedigt läßt und ihn treibt, nach dem Nebelreich der

Ideale auszuſchauen, um dort ſeine Sehnſucht nach höheren
Zielen zu befriedigen."
Will die Kunſt wieder ihre ſchöneÄ gewinnen,

dann muß auch erſt die Weltanſchauung der Künſtler wieder
eine idealiſtiſche werden, und ſi

e

müſſen ſich nicht länger a
n

naturwiſſenſchaftliche Dogmen klammern, deren Conſequenzen
für dasÄ. Leben wie für die Kunſt gleich verderblich ſind.Es ſteht zu hoffen, daß der Materialismus und d

ie

mechaniſche
Weltanſchauung, ſowie ſi

e

dies für die Wiſſenſchaft waren,
auch für die Kunſt nur ein Durchgangsſtadium ſein werden,

e
in Bad der Reinigung von dem alten Wuſte des einſeitigen

abſtracten Idealismus, aus dem ſich aber die künſtleriſche Welt,

je eher, deſto beſſer für ſie, erheben wird, um von dem nun
mehr gewonnenen Standpunkt aus d

ie Kunſt zu einer wahr
haft geſunden Entwickelung zu führen. Nicht die Naturwiſſen
ſchaft mit ihrem Unfehlbarkeitsdünkel und # einſeitigenſtarren Glaubensſätzen, die dem heutigen Geſchlecht ſo ſehr
imponirt, ſondern nur die Philoſophie kann die Grundlage für

d
ie

künſtleriſche Bildung abgeben, weil nur ſi
e

allein nicht
nur den geiſtigen Blick erweitert, ſondern den Geiſt auch
emporhebt über die materielle Wirklichkeit und ihn einführt in

das erhabene Reich der Ideen, welche auch im kleinſten Atome
lebendig ſind und die Welt in ihrem Innerſten zuſammenhalten.
DieÄ allein iſ

t

im Stande, jenen „großen Blick“

zu verleihen, der den wahren Künſtler vor den gewöhnlichen
Alltagsmenſchen adelt, durch welchen e

r

überall auch d
ie

ihnen
verborgenſten und unbedeutendſten Dinge aufzuſpüren und ſi

e

sub specie aeternitatis zu betrachtenÄ jenen Blick, der dem
heutigen Künſtlergeſchlecht ſo ſehr abhanden gekommen iſ

t,

weil

e
s

d
ie Dinge „naturwiſſenſchaftlich“ immer nur von ihrer

Außenſeite betrachtet, und welches ſich darin gefällt, am
Alltäglichen klebend, dem empiriſchen Forſcher gleich, Thatſachen

auf Thatſachen zu häufen und zu endloſen Schilderungen von
nebenſächlichen Aeußerlichkeiten a

n

einander zu reihen, als
wäre das wiſſenſchaftlich und künſtleriſch zugleich. Der Mangel

a
n philoſophiſcher Bildung iſ
t es
,

welchen man mit Recht dem
heutigen Geſchlecht vorwirft und der auch auf künſtleriſchem
Gebiete eine ſolche Unſumme von Unklarheit, Zerfahrenheit
und Verwirrung hervorgebracht hat. Die Künſtler müſſen
erſt wiederÄ denken, wie alle unſere großen Klaſſiker,

deren Werke faſt ſämmtlich auf dem Boden einer großen idealen
Weltanſchauung erwachſen. Aber auf d

ie

mechaniſche Welt
anſchauung ſchwören, beweiſt nur e
in

ſehr geringes Denken,

und Darwin und Häckel ſind keine Philoſophen. Dann wird

e
s

auch mit der Kunſt vielleicht wieder beſſer werden, und
dieſelbe wird eine neue Blüthe erleben unter dem Einfluß einer
wahrhaft „neuen Weltanſchauung“.

Jeuilleton.-
Nachdruckverboten.

Als Verſicherungsagent.

Von Sigurd-Jönköping.

Autoriſirte Ueberſetzungaus demSchwediſchenvon M. Fieſel.

Zu der Klaſſe der ausgemachtſchlechtenMenſchen gehöre ic
h

nicht,

und wenn ic
h

im Blatte leſe, daß einer nach dem anderen von meinen
„vermögenden“Bekannten Concurs gemachthat, ſo empfinde ic

h

durch

aus keine ſchändlicheSchadenfreude,ſondern ic
h

ſeufze, als o
b

ic
h

der
Reichstagsminorität in Zollfragen angehörte,und denke:„Du meineGüte,

nun iſ
t

e
s

mit dem armen Burſchen auch zu Ende!“

Aber als ic
h

las, daß die franzöſiſcheLebensverſicherungsgeſellſchaft

„Crédit Viager“ (Reſervefonds 2
5 Mill. Francs) „die Handſchuhe auf

den Tiſch geworfen“ hatte, wie wir auf gut Smaländiſch ſagen, d
a

em
pfand ic

h

ein boshaftes Vergnügen und gelöſchtenRachedurſt,als o
b

ic
h

ein Corſicaner wäre, oder ein Bauerhahn, oder Director Joſephſon am

Neuen Theater, als e
r

den kleinenHarald Molander hinauswarf.

Sie müſſen nämlich wiſſen, ic
h

war ein halbes Jahr in Dienſten
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dieſer ActiengeſellſchaftAgent für Wexiö und Umgegend, und obgleich
ic
h

nicht behauptenkann, daß dies Amt ſehr anſtrengendwar, d
a

ic
h

keineeinzigeVerſicherungauf meinGewiſſen lud, hat dieſeTeufelsagentur

mich gleichwohlwährend 226 Wochen das Wohlwollen meiner Mitmen

ſchengekoſtet.

Ich kann ebenſogut von Anfang a
n

erzählen.

Ich ſaß vor einigen Jahren a
n

einem regneriſchenVormittag auf

dem Redactionsbureau und ſchuf durch wahrheitsgetreue,aber wohl

wollendeKritik einer kleinenDame der achtbarenRydquiſt'ſchen Geſell

ſchaftWeltruf, als ein kleiner, dunklerHerr eintrat, welcherſagte, e
r

wäre
Zeitungsmann und aus Göteborg.

„Aber ic
h

bin auchAgent,“ fügte e
r hinzu, „Agent für d
ie große

Lebensverſicherungsgeſellſchaft„Crédit Viager“ in Frankreich,Haus erſter
Klaſſe, 2

5

Millionen Reſervefonds, coloſſale Verſicherungen im ſkandi

naviſchen Norden, billigſte Prämien, vortheilhafteſteEinzahlungsbedin

gungen, geringe Anzahlung ſofort, aber mit der Berechtigung, ſich a
n

dem enormen Jahresgewinn zu betheiligen, ſo daß jeder Verſicherte in

zwei oder dreiJahren eine kleine hübſcheDividendeanſtatt der zu zahlen
den Prämien erhält.“

Ich begann zu huſten, laut, hohl, entſetzlich,damit e
r glauben ſollte,

ic
h

hätte d
ie galoppirendeLungenſchwindſucht,krümmtedenLeib, um un

heilbare Nierenkolik erſichtlich zu machenund warf thränendeBlickeauf

Deckeund Wände, um ſo treu als möglich einen Menſchenmit Stein
leiden zu imitiren, nur damit e

r begreifenmöchte,daß e
r

auf e
in

nicht
verſicherungsfähigesSubject geſtoßen.

Aber e
r

zucktenur die Achſeln.

„Geben Sie ſich keineMühe,“ ſagte e
r,

„ich ſpeculire nicht direct
darauf, Sie zu verſichern,aber ic

h

will, daß Sie Agent derVerſicherungs

geſellſchaft in Wexiö werden. Unerhörte Proviſion, liberale Direction,

angenehmeZerſtreuung für ledigeStunden, GelegenheitangenehmeBe
kanntſchaften zu machen,große Annoncen; und dann könnenSie Rabatt

auf die Annoncen bekommen,aber die Geſellſchaftzahlt denBruttopreis,

und Sie können einen armen, billigenArzt nehmen, d
ie

zu Verſichernden

für fünf Kronen pro Stück zu unterſuchen,aber d
ie

Geſellſchaft bezahlt

1
5

Kronen und Sie ſteckenden Reſt in die eigeneTaſche.“

„Mein Herr,“ ſagte ich, und begann im Geſangbuch zu blättern,

„mir ſind, Gott ſe
i

Dank, d
ie Augen geöffnetfür dieSchätze,welcheweder

Motten nochRoſt freſſen, und d
a

dieDiebe nichtnachgrabenoderſtehlen,

und ic
h

bin ganz gleichgültig gegen Anhäufung großen, weltlichenBe
ſitzes. Ich ſtelle mich auf den Kopf und machejeden Dienſtag Morgen

2
8

Uhr in „Smalandspoſten“ Bauernwitze für d
ie

Smaländer und das
übrige Schweden; das ſichert mir einen kärglichenUnterhalt und mehr
begehre ic

h

nicht.“

„Aber die Sache der Lebensverſicherung iſ
t

ein großer und ſchöner

Gedanke zum Nutzen der Menſchheit,zur Sicherung im Leben und im

Tode. Es iſt ehrenvoll, für denſelben zu wirken; Sie könnenſich in den
Annalen des Aſſekuranzweſenseinen Namen machen.“ -

„Ich fürchte,daß meinenatürlicheAnlage zu Hochmuth und Selbſt
überhebungauf's Neue Macht über michgewinnen und ic

h

ganz d
ie Be

ſcheidenheitaußer Acht ſetzenmöchte,welchedie Zierde aller ſchwediſchen

Publiciſten war.“

Des übrigen Theiles unſerer Unterhaltung entſinne ic
h

michnicht,

aber der, welcherjemals mit Lebensverſicherungsagenten zu thun gehabt,

weiß im Voraus, daß ich, ehewir uns trennten, gelobt hatte,derGeſell

ſchaft meine Kräfte zu widmen, denn hätte ic
h

e
s

nicht gelobt, ſo ſäße

mein Werber wohl noch heute d
a

und ſuchtemich zu überreden, ohne
jede weitereUnterbrechung,als ein Jahr um das andere zum Einſetzen
neuer Zähne oder jede dritte Woche zur Kur einer kleinen Entzündung

im Unterkiefererforderlichiſt.

An demſelbenTage, wo ic
h

eine Annonce in d
ie Zeitungen ein

rückenließ, daß ic
h

Verſicherungenentgegennähme für „Credit Viager“

(Reſervefonds 2
5 Mill. Francs), merkte ic
h

eine in's Auge fallendeVer
änderung der Menſchheitbetreffenddie Behandlung meiner Perſon.

Nicht daß ic
h

vorher ſo ſehr geliebt worden wäre, aber nun lief

man mir geradezuaus demWege. Bog ic
h

um eine Ecke, ſo wurde die

Straße vor mir leer, als wäre ſi
e

mit Kartätſchenbeſtrichen;trat ic
h

in

eine Schweizerei, ſo erinnerten ſich plötzlichalle Anweſenden,daß ſi
e

am

anderen Ende der Stadt etwas zu beſtellenhatten, und einen ganzen

Winter lebte ic
h

und kaufte mir außerdem ein Frackkoſtüm und einen

ſeidenenRegenſchirm nur aus den Mitteln, welche ic
h

von freundlichen
Soirégebern erhielt, damit ic

h

michvon ihrenVeranſtaltungen fern hielte

und nicht ihre übrigen Gäſte verſcheuchte.

Ganze e
lf

Monate wurde ic
h

nur ein einzigesMal eingeladenund
zwar zur Gevatterſchaft in einer Familie, wo der Mann über 60 Jahre

alt und die Frau hektiſch,alſo Niemand verſicherungsfähigwar; aberals

e
s

bekannt wurde, daß ich Gevatter ſtehen ſollte, waren plötzlich alle
übrigenGevattern durch wichtigeGeſchäfteverhindert, ſich einzuſtellenund

derPaſtor verfiel in eine ſehr ſchwereund gefährlicheLungenentzündung,

welchegenau vier Stunden dauerte.

Ueberall hatte man mich im Verdacht, ic
h

wollte Geſchäftemachen
für „Crédit Viager“ (Reſervefonds 2

5 Mill. Francs).
Begegnete ic

h

einer Familie, welchemir zuvor einigeFreundlichkeit

erwieſen hatte, und begann dem Kleinen den Blondkopf zu ſtreicheln,

gleich unterbrachmich d
ie

Mama mit ſcharfemTon: „Danke vielmals,

Herr Sigurd, aber wir haben für unſere Kinder ſchon Leibrenten ge

kauft. Adieu!“

Ich war artiger und aufmerkſamerals irgend eine andereManns
perſon in dieſemdürftig civiliſirten Theil unſeres Landes, und trug a

n

Geburts- und Namenstagen große Bouquette zu älteren Damen. Sie

kamenmir gewöhnlichſchon in der Saalthüre entgegenund meintenmit

ſüßſaurem ironiſchemLächeln: „Sie wären wohl ſchonein wenig zu alt,
ſo daß die Prämie gar zu hochkäme.“

Einſtmals kam hier nachWexiö ein Staatsrath. Mit der Zuver
ſicht eines großen Mannes und dem Vertrauen, daß ic

h

nicht wagen

würde ihm mit meinen Tabellen, Proſpecten und approximativenGe
winnvertheilungstarifenauf denLeib zu rücken,fragte e

r

mich ſehr herab
laſſend,welcheStellung mein Blatt zu der ägyptiſchenFrage einnehmen
würde, weil der engliſcheMiniſter in Stockholm geäußert, das Cabinet

von St. James würde ſeine Maßregeln und Schritte danachrichten.

Das waren die erſtenfreundlichenWorte, welche ic
h

in 7% Monat
gehört, meineBruſt hob ſichvor Stolz, die Thränen traten mir in die
Augen, ic

h

verbeugtemich tief und antwortete:

„Ich kann Sie verſichern,Herr, Staatsrath . . .“

„Können Sie denn dieſes ſakramentiſcheAſſekuranzgeſchäftdurchaus

nicht laſſen!“ rief der große Mann und wandtemir den Rücken.

Ich that, was ic
h

konnte, um die Sache wieder in Ordnung zu

bringen. Ich annoncirte niemals mehr, ic
h

verbrannte meine Tarife,

verkauftedie Proſpecte als Makulatur und ſchicktedie Kunden, die von

ſelbſt kamen, zu den übrigen Agenten, die alten und Conſervativenzum
Agenten für „Thule“, d

ie Sverdruphaſſer zum Agenten für „Svea“ und
„Sverige“, die von der Partei der Landleutezum Agenten für „Skane“,

höhereBeamtezum Agenten für „Nordſtjernan“, d
ie Anhänger der con

ſtitutionellen Königsmachtzum Agenten der „Victoria“. Ich ſelbſt ging

zum Agenten der„Fylgia“, denn e
s

wurde ärger und ärger und ic
h

war

keinenAugenblickmeines Lebens ſicher.

Sagte eine Dame, daß ſi
e

nachHauſe reiſen wolle, d
a

ih
r

Vater

zum Tode krank läge, und ich, erfüllt von innerlichemMitleid, fragte,

wie a
lt

ihr Vater wäre, konnte ic
h

darauf ſchwören,daß ſi
e

im ſchärfſten
Tone antwortete:

„78 Jahr, Herr Sigurd, wir Lundſtröm's werden immer ſo alt
für uns iſ

t

e
s

nicht der Mühe werth, das Leben zu verſichern.“
Fragte ich, um michbei der Mutter eines jungen Studenten an

genehm zu machen, nach den Zukunftsplänen ihres hoffnungsvollen

Sproſſen, ohnedabei im Geringſten a
n

„Credit Viager“ (25 Mill. Francs
Grundfonds) zu denken, ſo wurde ſi

e

roth wie ein gekochterKrebs und
entgegnetemit erſtickterStimme: "

„Karl hat, Gottlob, von einem geſchätztenGönner ohne weitere

Sicherheitals ſeinen Namen 4000Kronen geliehenbekommen, ſo daß e
s

für ihn keiner Lebensverſicherungspoliceals Pfand bedarf.“

Ich bat und beſchwordie wenigenFreunde, welche ic
h

nochbeſaß,

daß jeder a
n

ſeinem Theile laut und unzweideutig verkünden möchte,

daß ic
h

dieAgentur aufgegeben,„Credit Viager“ (Reſervefonds 2
5 Mill.)
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haßte und niemals Verſicherungengemacht,mit Ausnahme von münd
lichen, Damen gegenüber; aber man glaubte mir nicht, und ic

h

dachte

ſchondaran, nachDahomayauszuwandern, oder nachdemNordpol, oder

Nova Zembla, oder irgend einer achtungswerthenGegend, w
o

das Ver
ſicherungsweſenweniger bekanntund reſpectirt iſ

t.

Aber d
a kam, Gottlob, dasTelegramm, daß „Credit Viager“ (ohne

einen Sous im Reſervefonds) Concurs gemacht,und nun habe ic
h

eine

ſchwacheHoffnung, wieder unter und von meinenMitmenſchengeduldet

zu werden.

Kann mir Jemand nachweiſen, durch mich verſichert zu ſein, ſo

halte ic
h

ihn durch Bezahlung ſeiner eingezahltenPrämien ſchadlos.

Sowohl a
n Kapital als Renten.

Aus der Hauptſtadt.–+
Tendenztheater.

Von Alexander Lauenſtein.

Am 30. Juni iſt in Berlin einRichterſpruchgefallen, der zu dieſen
Fragen Stellung genommenhat, im beſtenSinne des Wortes, und der

dem Bezirksausſchuß,der ihn gefällt hat, alle Ehre macht.

Es handelte ſich um d
ie

„Freie Volksbühne“, in deren Vorſtand

bekanntermaßenfaſt nur Männer ſichbefinden,die derſozialdemokratiſchen

Partei angehören und deren Vorſtellungen mindeſtensvorwiegendvon

Arbeitern beſuchtwerden, d
ie

ſich zu der gleichenWeltanſchauung be
kennen.

Der Polizeipräſident von Berlin hatte nämlich demVorſtand ge

boten,ein Mitgliederverzeichnißeinzureichenund über Statutenänderung,

ſowie über den Zugang und Abgang von Mitgliedern ſtets binnen drei
Tagen zu berichten. Eine ſolcheVerfügung mußte nothwendigauf der
Vorausſetzung ruhen, die „Freie Volksbühne“ ſe

i

ein Verein, der „eine
Einwirkung auf öffentlicheAngelegenheitenbezweckt“.Der Vorſtand be
dachte,daß von hieraus bis zu derweiterenErklärung, die„Freie Volks
bühne“ ſe

i

ein politiſcherVerein und dürfedaherkeineFrauen enthalten c
.,

nur e
in

Schritt ſe
i,

und klagtebeim Bezirksausſchuß, d
e
r

erſtenInſtanz

des Verwaltungsgerichtes. Dieſer hat am 30. Juni im Sinne derKlage
entſchieden.

Die Verhandlung iſ
t

beſonders der Kunſtfragen und Weltanſchau
ungsfragen wegenintereſſant, die in ihr zur Sprache gekommenſind.

Die realiſtiſch-naturaliſtiſcheBewegung in Deutſchland, über deren
UeberwindungHermann Bahr vor einem Vierteljahr erſt ein Buch ge

ſchriebenoder dochzuſammengeſtellthat, hat im Ganzen mehr aus theo

retiſchenBroſchüren, als aus einer größerenAnzahl bedeutendererKunſt
werkebeſtanden,die auch nur annähernd dem gleichenBoden entſproſſen

geweſenwären. Im Anſchluß an Zola wollten die deutſchenHeißſporne,
namentlichAlberti, eine völlig neueAeſthetikerfundenhaben, und faſt in

jeder größerenkritiſchenBetrachtungder Brüder Hart iſ
t

von einem„rein

äſthetiſchen“Standpunkt die Rede, der ein Kunſtwerk genießt, unbeküm

mert darum, o
b

e
s pietiſtiſch, conſervativ oder ſozialdemokratiſchiſt.

Namentlich Karl Frenzel’s ſachlichenKritiken gegenüberhaben ſi
e

ſich

immer wiederauf dieſenStandpunkt berufen, und denen,die nichtgleicher

Anſicht mit ihnen waren, künſtleriſcheUnbildung vorgeworfen.

Es ſind das nur wenige Beiſpiele für einen Zug, der durch die
geſammteLiteraturkritik der Gegenwart geht, ſich ſelbſt unbewußt, o

ft

genug mit geradezukindlicherNaivetät, bisweilen aber auch aufgeblaſen

wie der Froſch in der Fabel, der den Ochſen a
n Umfang zu erreichen

ſtrebt. Allgemein iſ
t

das Gefühl, daß etwas Neues in der Kunſt und

namentlich in der Literatur im Anzuge iſ
t.

Seit dem Ende des vorigen

Jahrhunderts, ſeit „politiſch Lied ein garſtig Lied“ iſ
t,

iſ
t

man gewöhnt,

die Literatur als ein geſchloſſenesGebiet aufzufaſſen, das, unbekümmert

um geiſtigeZeitbewegungen,um Volkesſtimmung und Zukunftswünſche,

ſich immer gleich bleibt in ſeinen Grundzügen, gleich dem harmloſen
Buben, der fröhlichund nochunbekümmertum Arbeit und Zukunft auf

ſeinemSteckenpferdchenin dieWeite trabt. Seitdemerzähltein Literatur

augur mit ernſtemAntlitz demanderendas Märchen, daß d
ie

Kunſt ihre
eigenenGeſetzehabe und unberührt bleibevon Zeit und Leben, dieHeim

ſtättedes„Allgemein Menſchlichen“,des „Rein äſthetiſchenGenuſſes“, der
„Ewiggleichen ewigen Ideale der Menſchheit“ und noch einiger anderer
Koſtbarkeiten, ſo e

s

nie und nirgend hat gegeben.

Jetzt ahnt man dunkel etwas Neues in der Kunſt. Was Wunder,

wenn man e
s

in etwas rein Formellem ſucht, in einer neuen„Kunſt
wiſſenſchaft“,über d

ie

e
s

zunächſt„Grundlegungen“ zu ſchreibengilt!

Nun hat e
s

freilich im alten Indien eineKunſt gegeben,die auf

dem Erkenntnißbodenvon damals ſtehend,befangen in allerlei anthro
pomorphiſchenPhantaſtereien das Leben von damals darſtellte,wie e

s

dem ſonnengluthermattetenträgenBrahmaner erſchien,dieGriechenhaben

ihre rein perſönlichen Ideale in ihrer Kunſt geſtaltet,die Römer ihre
Dichtung etwas praktiſcheraufgefaßt und ſich näher a

n

die Wirklichkeit
gehalten,das Chriſtenthum hat eine chriſtlicheKunſt, das Ritterthum des

Mittelalters eine ritterliche,die Rennaiſſancezeitwieder eine mehr nach

denIdealen des alten Hellenismus hinneigendeKunſt geſchaffen, zu allen

Zeiten iſ
t

die Kunſt mit allen ihrenSchöpfungen eng a
n

die Zeiterkennt
niß, die Zeitwerthurtheile,die Zeitſehnſuchtund die Zeitidealegebunden

geweſen,immer hat e
s

die engſtenBeziehungenzwiſchenKunſt und Welt
anſchauunggegeben,noch nie iſ

t

ein Kunſtwerk außerhalb der Weltan
ſchauung der eigenenZeit getreten,ſondern immer hat e

s

einer derherr

ſchendenRichtungen angehört, o
ft

iſ
t

e
s

Führer für dieſelbengeweſen –

aber das thut Alles nichts . . . Realismus und Naturalismus decretiren:

alle Inhaltsfragen ſind für d
ie

Kunſt ganz gleichgültig, ebenſowie die

behandeltenProbleme oder das Licht, in das eine beſtimmteFrage ge

ſtellt wird. Die Gegenwartskunſtſoll mit den geiſtigenBewegungen der
Gegenwart nichts mehr zu thun haben. Geſchichtetreiben wir bloß, um

zu wiſſen, wie viele Römerzüge Kaiſer Barbaroſſa unternommen hat,

aber nie, um die aus ihr gezogeneErkenntniß auf die Gegenwart anzu
wenden.

In dem letztenJahrzehnt iſt es wiederholt zu kritiſchemMeinungs
austauſchüber beſtimmteeinzelneWerke gekommen,aber währendman

in den fünfziger Jahren die Poeſie der eigenenZeit a
n

dem kritiſchen

Tiſche einfachmit dem Schimpfwort „Tendenzpoeſie“brandmarkte,ſucht

man heute allenthalben die Gegnerſchaftpolitiſcher, religiöſer, ſozialer,

ethiſcherArt durch ein kunſtwiſſenſchaftlichesMäntelchen zu verſchleiern.

Man hat vergeſſen,daß die Dichtung zu allen Zeiten im Weſentlichen

den Kampf um eine neueWeltanſchauungausgefochtenhat. Der Heliand

dichter ebenſo wie Otfried waren zwei Tendenzdichterder ſchlimmſten
Sorte, von Wolfram von Eſchenbach,Goethe und Schiller ganz zu ge

ſchweigen. Die erſtenBeiden habenchriſtlicheTendenzen, der Dritte hat

ritterlicheund d
ie

letztenBeiden haben gar altgriechiſcheTendenzenge

habt, zum Theil allerdings durchtränktvon der gefährlichenAufklärungs

philoſophie und Freiheitsſehnſuchtbezw. naturwiſſenſchaftlichenBildung

des 18. Jahrhunderts.
Gegenwärtig ſcheintman aber auf dem beſtenWege in Deutſchland,

das kunſtwiſſenſchaftlicheMäntelchen,das dochnur d
ie

wahre Geſtalt der

Zeitkunſt verbarg, abzuwerfen,das „Allgemein Menſchliche“, d
ie „ewigen

Ideale“, das „Reinäſthetiſche“auf ſich beruhen zu laſſen und ruhig ein
zugeſtehen,daß e

s

ſich in der Gegenwartskunſtum daſſelbehandelt, um

was e
s

ſich in der Kunſt und vor Allem in der Literatur immer ge

handelthat, um den Kampf um eine neue Weltanſchauung.

Die Entwickelungder Weltanſchauung geht ſtetig vor ſich, und e
s

iſ
t

nicht ſchwer, eine gewiſſeconſtanteRichtung zur beſſerenErkenntniß

in der geiſtigenGeſchichtederVölker herauszufinden,die Literatur iſ
t

nur

eine Seite des Geiſteslebens, jedes ihrer Producte bezeichneteinen be

ſtimmtenPunkt in deſſenEntwickelungskette.Die EntwickelungderWelt
anſchauung iſ

t gewiſſermaßendas Primäre, d
ie

Literatur eine ſeitliche
Illuſtrirung, etwas Sekundäres. Die Anſtöße zu neuen Richtungen in

der Literatur liegen immer auf außerliterariſchemGebiet, ſind ſtets In
halts-, Tendenzfragen,niemals aber künſtleriſchtechniſcherNatur.
Wie Jedermann weiß, der offeneAugen und Ohren hat, ſtehenſich

in der Gegenwartdie verſchiedenſtenWeltanſchauungengegenüber. Eine
chriſtlich-asketiſche, d

ie

das Heil erſt nachdem Tode erwartet,eine ſozial
demokratiſche,die e

s

in der Nivellirung alles Ungleichartigennoch bei
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Lebzeitenſieht, eine monarchiſch-militäriſche, d
ie

den gegenwärtigenBe
amtenſtaat als ihr Ideal betrachtetund neuerdings ſeit Nietzſcheeine
naturwiſſenſchaftlich-ethiſche, d

ie

in der Züchtung eines höheren Typus

Menſch durch freien Wettbewerb im Kampf um's Daſein ihr Ideal er
blickt – und ſie Alle ſind ſo mannigfachſchattirtund gehen ſo unmerk
lich in Zwiſchenſtufenüber, daß eine feſteZahl unmöglichanzugebeniſt.

Wie e
s

eine chriſtlich-asketiſche,eine ſozialdemokratiſche,eine monarchiſch

militäriſche und eine naturwiſſenſchaftlich-ethiſcheWeltanſchauunggibt, ſo

gibt e
s

auchDichtungenmit ſo viel verſchiedenenTendenzen. Eine chriſt

lich asketiſcheDichtung wird für den Anhänger der chriſtlich-asketiſchen
Anſchauung viele hohe äſthetiſcheWertheenthalten,nämlichalle d

ie Dinge,

die ihm in ſeinem Gefühl hochſtehen. Dem Sozialdemokraten werden
geradedieſeDinge lächerlichſein, andereZüge derſelbenDichtung werden

vielleichtauchnochſeinenBeifall haben. Dem Vertreterdesmonarchiſchen
Prinzips werdenwieder in einer ſozialdemokratiſchenDichtung vieleZüge

verächtlicherſcheinenund zwar geradediejenigen,diedenSozialdemokraten

berauſchen.

Einmal angenommen, e
s gäbevier Kunſtwerke, oder beſſermoderne

Dichtungen, von denen jede vom Standpunkt einer der genanntenvier
Weltanſchauungenaus geſchriebenſei, nichtlehrhaftſchulmeiſterte,ſondern

techniſchund inhaltlich mit den anderen dreien gleichhochſtünde – dann
würde jeder klare Vertreter dieſer vier Richtungen das Kunſtwerk ſeiner
Richtung am höchſtenſtellen, denn e

s

würde für ihn die meiſtenhohen

äſthetiſchenWerthe enthalten,mithin den beſtenGeſammteindruckauf ihn

machen. Ein Streit der vier, welchesKunſtwerk das größte ſei, wäre
ganz ſicher ohne Ergebniß und auch gar kein kunſttheoretiſcherStreit,

ſondern einfach ein Streit der Weltanſchauung. Niemand könnte den

Anderen überzeugen,daß ſein Kunſtwerk das beſſereſei, bis e
r

ihn nicht

zu ſeinen eigenenAnſchauungenbekehrthätte.

Im landläufigen Jargon geſprochen,liegen hier factiſchvier ver
ſchiedeneTendenzenvor. Das Komiſche iſ

t nun, daß der ehrſameKunſt
und ſonſtige Richter der Gegenwart nur Zwei davon als Tendenzenbe
zeichnet,nämlich die ſozialiſtiſcheund dieneuidealiſtiſche,währendihm die

anderen beidennicht mehr als Tendenzen gelten. Denn ihr Gehalt iſ
t

ihm ſchonaltvertraut.
Georg Brandes hat in ſeiner CharakteriſtikBjörnſon's dieſeFrage

ſcharf beleuchtet:„Das Wort Tendenz iſ
t

das Schreckbild,durchdas man

nur allzu lange alle Ideen der modernenWelt aus der modernenPoeſie

fernzuhaltengeſtrebthat. Dabei hegtman, naiv genug, dieUeberzeugung,

daß die älteren Dichtwerke,die man preiſt, tendenzlosſeien, weil ſi
e

d
ie

entgegengeſetzteTendenz der neuerenhaben; man hat ſichnämlich ſo voll
ſtändig a

n jene älterenTendenzen gewöhnt,wie man ſich a
n

die Luft in

einemZimmer gewöhnt,das man nie verläßt. Was man jetztbekämpft,

iſ
t

alſo nicht die Tendenz a
n ſich, ſondern d
ie

neueTendenz, d
.
h
.

der

Geiſt und die Ideen des 19. Jahrhunderts. Dieſe Ideen ſind aber für

die Poeſie daſſelbe,was der Blutumlauf für den menſchlichenKörper iſ
t.

Was man im eigenenIntereſſe der Poeſie fordernmuß, iſ
t,

daßdieAdern,

die man gern unter der Hand bläulich ſchimmern ſieht, nicht geſpannt

und ſchwarz,wie a
n

einemVerbitterten oder Kranken hervortreten.“

Die ethiſchenIdeale der Dramen Goethe's und Schillers ſtehen

faſt ganz auf demBoden des griechiſchenAlterthums. Nur der Schuld
begriff iſ

t

weſentlichdurch das Chriſtenthum beeinflußtworden. Schiller's

Dramen mit „demokratiſcherTendenz“, Wildenbruch's Dramen mit

„monarchiſcherTendenz“, Leſſings „Nathan“ mit ſeiner „Duldſamkeits

tendenz“ werden, ohne daß diePolizei a
n

dieſenTendenzenAnſtoß nimmt,

öffentlich gegeben.Angenommennun, d
ie

„Freie Volksbühne“ hättewirk

lich vorwiegendStückemit „ſozialiſtiſcherTendenz“gegeben, ſo hätte ſi
e –

ein Ausnahmegeſetzfür dieſegibt e
s ja nicht mehr – dennochnochnicht

das mindeſteAndere gethan, als andereTheater. Dieſe haben alteTen
denzen, ſi

e neue, aber Tendenzenhaben.Beide. Wären aus dem vor
liegendenVerbot d

ie

vollen Folgerungen gezogenund d
ie

„Freie Volks
bühne“ für einen politiſchenVerein erklärt worden, ſo hättedas König

liche Schauſpielhaus mit ſeinen conſervativenTendenzen ebenfalls für

einen politiſchenVerein erklärt werdenmüſſen.
Es iſt keineFrage, daß di
e

„Freie Volksbühne“ das Volk erziehen

will. Unter Erziehung verſtehenverſchiedeneLeute verſchiedeneDinge.

Es kommtganz darauf an, wozu man Jemand erziehenwill. Eine Er
ziehung ſchließtdemnachimmer ein beſtimmtesZiel, eine Richtung ein.

Dadurch iſ
t

die Auswahl aufzuführenderStücke unweigerlichbeſtimmt.

Der Vorſtand wird dieſevornehmennach demIdeal, das ihm vorſchwebt.

Und dieſes Ideal iſ
t

b
e
i

der Intendantur des KöniglichenSchauſpiel

hauſes ebenein anderesals im Vorſtand der „Freien Volksbühne“.

Wer den Sozialismus zu einer bloßen politiſchen Partei herab

drückenwill, verkennt ſeine Bedeutung ganz. Es iſt eine geſchloſſene
Weltanſchauung ſo gut wie das Chriſtenthum. Vielleicht wird bald die

Zeit kommen, w
o

man auch von einer chriſtlichenPartei ſpricht. Die
politiſcheThätigkeit des Sozialismus iſ

t

nur eine Seite von ihm. Mit
Verboten iſ

t gegeneine Weltanſchauung nichts auszurichten: ſo gibt e
s

auchgegenihn nur eine einzigeWaffe, eine geiſtige: d
ie Züchtungsgeſetze

derNaturwiſſenſchaft, d
ie

nichtsvon ſeinemGrundgedanken,ſeinerſchablo

niſirenden Gleichheitsmonomaniewiſſen.

Die Bedeutung der Poeſie und insbeſondere der dramatiſchen

Poeſie, für d
ie

ethiſcheEntwickelungdesganzenVolkes iſ
t

heutefaſt ver
geſſen. E

s

iſ
t ganz gut, wenn auch in Gerichtsverhandlungenimmer

von Zeit zu Zeit wieder einmal feſtgeſtelltwird, daß d
ie

Kunſt zu großen

Thaten begeiſternkann, daß ſi
e

das Volk veredeln ſoll und daß das

Theater eine Erziehungsanſtalt iſ
t.

Insbeſondere für d
ie Fortbildung

der ethiſchenIdeale einesVolkes iſ
t

die Dichtung bis heutezehn Mal ſo

thätig geweſenals alle wiſſenſchaftlichenEthiken und Katechismen ſeit

Ariſtoteles und Moſes. In ethiſchenFragen vor Allem muß nachvor
wärts freieBahn ſein. Niemand kann d

ie

ethiſcheEntwickelungauf Jahr
hundertevorausſehen.

In derGegenwart ringen viele geiſtigeund ſittlicheRichtungenum
die Herrſchaft. Welchevon ihnen den Sieg behaltenwird, kann man

heute nochnicht wiſſen. Aber eins iſ
t

bei allen billig Denkendenaus
gemacht: daß man nicht einer dieſerRichtungen den Mund verbieten

und ſi
e

des wichtigſtenMittels zu ihrer eigenenFortentwickelung be

rauben darf.

Die internationale Kunſtausſtellung.

VIII. Deutſchland.
Im Geiſte möchte ic

h

in einem Saal die beſtendeutſchenBilder
vereinen, um mir zu vergegenwärtigen,wie etwa das moderneDeutſch
land auf einer internationalenAusſtellung ſichvorſtellenwürde, wennein
verſtändnißvoll und mit großer MachtvollkommenheitarbeitendesComité
die Geſammtvertretungübernommenhätte, den Nichtdeutſchen zu zeigen,
was wir können. Dann würde die heimathlicheKunſt einen minder
mäßigenEindruck machen,wie dies heutederFall iſt
.

Denn e
s

iſ
t

wohl
ſelbſt dem fanatiſchenVertheidiger derMeinung, der wahrePatriotismus
beſtehe in der Beweihräucherungdes Vaterlandes in allen ſeinenLebens
äußerungen, die Bemerkung nicht erſpart geblieben,daß man im Fort
ſchreitenvom engliſchennachdemDüſſeldorfer und Münchner und endlich
nach demBerliner Saal den Eindruck gewinne, als ſteigeman von der
Tiefe an's flacheUfer, als ginge man der völligen Trockenheitentgegen,
als kommeman aus demRingen in den Frieden, aus demKampf der
Meinungen nichtetwa zum Sieg, ſondern zu einer faulen Verträglichkeit,
bei der man Gutes und Schlechtesmit einemgleichgültigenAchſelzucken
hinnehme,weil man nichtden Muth ſeiner Meinung beſitzt.
Ich möchte,daß e

s

ein ſolchesComité gäbe, aber ic
h

möchteum
Alles in der Welt ihm nichtangehören. Denn nicht gegendas Schlechte
müßte man ſichwehren, ſondern gegendas beinaheGute. Man hat's
am Falle Parlaghy geſehen,welcheKämpfe ein ſolchesComité durchzu
fechtenhätte. Da wird ein Bildniß des Grafen Moltke eingeſendet,das

ſo gut und ſo ſchlecht iſ
t

wie hundertevon Gemälden, welcheangenommen
und hunderte, welcheabgewieſenwurden. Gut iſ

t

der Ton des Ganzen,
ſchlecht,wenigſtens mäßig iſ

t jede Einzelheit. Der Ton iſ
t

von Len
bach, die ſchwacheEinzelheit von Frau Parlaghy. Das Bild iſ

t

ein
Product geſchickterAnlehnung. Was ic

h

von denÄ im Allge
meinen ſagte, gilt von dieſer Frau im Beſonderen. ie ſelbſt iſ

t

als
Künſtlerin herzlichwenig, aber ſi

e

weiß ſich wie ihre Landsleute ſoviel
und ſo geſchicktCultur anzueignen, daß ſi

e

den EindruckbeſondererBe
deutung erweckt. Man hat ja a

n

Hermann Grimm, dem dies Bild
als eines der ſchönſten in der Ausſtellung erſcheint, die Eigenthümlich
keit ſolcherScheincultur geſehen,daß ſi

e

den kurzſichtigenBeobachterſehr
leicht täuſcht, ja

,

daß e
r

dieſe für Originalität um mehr nimmt, je

deutlicher d
ie

nationaleHalbbildung durchdenFirniß ſchimmert. Hat doch
den vorjährigen Bildern der Frau Parlaghy gegenüberdie Ausſtellungs
jury ſelbſt und mancherAndere ſichüber den letztenWerth ihrer Arbeiten
täuſchenlaſſen. -

Nun klagt man das Aufnahme-ComitéderUngerechtigkeitan. Nach
der allgemeinenMeinung ſoll nämlich das Comité einenunanfechtbaren
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Gerichtshofbilden, der immer dieWahrheit in Schönheitsſachenverkündet.
Dieſe Wahrheit gibt's nun leider nicht. In München machteman dieſes
Jahr für Hans von Marées und Hans Thoma Separatausſtellungen, in
Berlin würde man heutenoch ihreBilder unbedingt als ungenügendab
weiſen. WelcheAusſtellung hat nun Recht? Vor zehn Jahren würde
jedeJury zwei Drittel aller jetztaufgenommenenBilder abgelehnthaben.
ManchesBild, das nochheute im Sinne z. B. Guſtav Richter's brav und
redlichgemalt wurde, iſ

t

nichtangenommenworden, nichtetwa, weil man
früher ſtrenger oder milder war als jetzt, ſondern weil man eine andere
Anſicht darüber hatte, was ſchön ſei. Ueber Frau Parlaghy aber, wie
über die große Mehrzahl der ausgeſtelltenBilder wird meinerAnſicht
nachdie Meinung immer mehr eine einheitlichewerden: Sie ſind inner
halb einer Schule geſchicktgemacht,mit der Schule verſchwinden ſi

e

und
wenn die Schule überwunden iſt, wird man vor denBildern ſicherſtaunt
umſehen: Wegen ſolcherCroüten konnteman ſich aufregen? Traurige
Zeiten! Die Berliner Künſtler erkannten 1891, wie wenig Eigenes die
moderneMalerei vom Schlage der Frau Parlaghy gibt, das Publikum
wird e

s

vielleicht1895 erkennenund Hermann Grimm im Jahre 1900.
Aber erkennenwerden ſi

e

e
s

Alle! –

Ob alſo das betreffendeComité rechtdaran that, das Bild abzu
weiſen, darüber kann man mit ihm nicht hadern. Ein Recht gibt e

s

in

der Kunſt nicht, e
s

beſteht in der Kunſt nur das individuelle Urtheil.
Die Männer, welchedas Comité bildeten, ſcheineneben zu der Meinung
gekommen zu ſein, das Bild habe geringe maleriſcheQualitäten, e

s

ſe
i

nicht mehr als einÄ Schulbild und für ſolche iſ
t

dieAusſtellung
nicht da. Dagegen läßt ſich nichts ſagen. Mit aller Kunſt der Logik
wird man denHerren nicht zu beweiſenvermögen,daß ſi

e

ſichirren. Von
ihnen iſ

t

ein anderes Urtheil nicht zu haben. Vielleicht wählt man aber
ein anderesMal Andere, z. B

.

Frau Parlaghy mit in die Jury. Auch dann
wird aber nicht ein unanfechtbaresUrtheil zu Stande kommen. Im
Gegentheil: dann würden die originalen Köpfe wohl nochweniger zum
Durchbruch gelaſſenwerden,welchendie Routiniers ſo wie ſo ſchonüber

a
ll

den Weg verlegen.
Aber geradenach den originalen Köpfen müßte man bei der Ver

tretung Deutſchlands in einer kleinen Muſterausſtellung ſuchen. Und
davon gibt e

s

doch noch eine ſo ſtattlicheZahl, daß unzweifelhafteine
der glänzendſtenDarbietungen herzuſtellenwäre. Das Material iſ

t

in

Berlin vorhanden, um mit den anderenVölkern würdig zu concurriren.
Aber der Fehler iſ

t,

daß e
s

ebennochviel zu viel Parlaghys unter den
ausgeſtelltenBildern gibt, daß man überall mit Bedauern ſieht, wie ein
maleriſcherGedankevon einer ganzenSchaar von geiſtigUnſelbſtändigen
dem Schöpfer abgegucktund dann mit ein Bischen Courtoiſie gegenden
lieben.Ungeſchmackeines p

.
p
.

Publikums ſchönvorgerichtetund ſo maſſen
weiſe ausgeboten wird, daß der Vater des ganzenGerichtes ſelbſt end
lich den Ekel davor bekommt.
Vergeblich ſucht man in der deutſchenAbtheilung der Ausſtellung

nach einemBouguereau, d
.
h
.

nacheinemMann, der ſich in ältererMal
weiſe noch Friſche und ſelbſtändigeBeobachtung bewahrt habe. Wir
haben eine klaſſiciſtiſcheKunſt Än, die zu den wunderbarſtenBlüthen
echt nationaler Entwickelung gehörte. Was wir von ihr hätten für d

ie

Dauer lernen können, die Größe der geiſtigenAuſfaſſung, die Strenge
der zeichneriſchenCompoſition iſ

t

faſt ſpurlos aus demnationalen Schaffen
verſchwunden. Wo e

s

noch ſich zeigt, erſcheint e
s greiſenhaft, ängſtlich

bemüht nicht fortzuſchreiten,gefeſſelt in der Nachahmungderverſtorbenen
Altmeiſter. Vom Geiſt der älterenKunſt iſ

t

beimWechſelderAusdrucks
mittel nichts mit vererbt worden. Der Einzige, den ic

h

als fortſtrebenden
Mittelsmann zwiſchenCornelianiſcherund neuerKunſt kenne,Geſellſchap,
fehlt auf der Ausſtellung.
AltmeiſterMenzel könntegar nicht reichgenugvertretenſein. Seine

älterenWerke ſind heutenoch ſo friſch wie am erſtenTag. Er iſt einer
von denen, welcheder Menge nie rechtgefielen. Wenn heutenamentlich
auch der kritiſchePöbel ſich ſtellt, als ſe

i

e
r

entzücktvon ihnen, ſo ſollte
man ihm immer vorhalten: Hier gibt e

s ja nichts zum Entzücken! Be
müht Euchnicht umſonſt. Nicht angehimmeltwill Menzel werden,ſondern
verſtanden. An ihm iſt das Ergebniß derKunſt nicht völlig gleichwerthig
mit dem Künſtler. Er iſt ein Reformater, der Anderen die Bahn frei
macht. Er hat die deutſcheKunſt ſehengelehrt, ſehenmit ihren eigenen
Augen, nichtmit jenen, welcheauf der Akademie a

n fleißige und artige
Schüler vertheiltwerden.
Daß e

r

ein guter Bahnbrecheriſt, erkenntman a
n dem, was nach

ihm kommt: Vor Allem a
n Skarbina; dieſerwird meiſt mit demganzen,

immer herdenmäßigerwerdendenTroß der Freilichtmaler zuſammen in

eine Koterie geſtoßen. Aber e
r

iſ
t

docheine frei ſich erhebendePerſönlich
keit. Was e

r

malt iſ
t

ſelbſt empfunden. Er iſt Realiſt, angeregtvon
der Schule des Baſtien Lepage. Aber e

r

ſieht in der Natur nicht nur
Baſtien Lepage's, wie ſo vieleAndere, e

r

hat in derNatur immer in erſter
Linie Skarbina geſehen. So macht er Entdeckungsreiſen in das Reich der
Licht- und Luftwirkungen und erweitertdas GebietdesneuenRealismus.
Aber zugleichbeginnt e

r

das eigentlicheFacit zu ziehen, zu erkennen,daß
mit der Wahrheit der Boden für die Darſtellung geiſtigerVorgänge ge
ſchaffeniſt, daß man zwar gut that, die unwahre Geiſtreichigkeit zu beÄ nicht aber gut ſich auf den koloriſtiſchenGeiſt, die Ergründung
der Natur durch d

ie

Kunſt zu beſchränken.In dieſer Richtung ſcheint er

mir in letzterZeit Liebermann zu überflügeln, ſo ernſt und bedeutend
dieſer ſich in ſeinenkoloriſtiſch-wiſſenſchaftlichenForſchungenhält, ſo tapfer

e
r

der Wahrheit ins Auge zu ſehenverſteht, ſelbſt wenn ſie den Leuten
keineLiebenswürdigkeitenſagt.
Neben dieſen Neueſten würde man unbedingt auch einige Aeltere

zur Ausſtellung bringen müſſen, wollte man d
ie

deutſcheKunſt zeigen,
wie ſi
e

iſ
t. So unſereGenremalerei,Knaus, Vautier, Defregger,Grützner,

vielleichtauchMeyerheim. Wer, wie ich, d
ie

Kunſt berufsmäßigbetrachtet,

im Jahr ſeineacht-bis zwölftauſendBilder ſieht,der iſt gewiß keinnormaler
Beurtheiler von Kunſtwerken. Das machtſich der geſtrengeHerr Kritiker
nur zu ſelten klar, daß e

r

mit Kunſt in einer Weiſe überfüttert iſt, d
ie

ihm nur zu o
ft

denGeſchmackbenimmt: entwederſchreit e
r

nachAuſtern
und Purrée von Trüffeln mitHahnenkämmenoder e

r

will nur Brot eſſen,
höchſtens e

in

Beefſteakdazu, je nach demGrade ſeiner Genußfähigkeit.
Dem Berufskritiker kommt ſehr bald eine gewiſſeAbneigung gegen d

ie

Leute, welcheſich gleichbleiben, die einmal in der Welt eroberteKunſt
ſtellung mit ruhiger Stetigkeitvertheidigen.So ſind es di

e

vier Genannten
und ihr Gefolge. Sie blieben d

ie Alten, wir aber fordern von ihnen, ſi
e

ſollen ſo ſichgewandelthaben,wie e
s

unſer Geſchmackthat. Ihre Bauern
und Kleinbürger haben wir nicht nur von ihnen, ſondern vom ganzen

Heer ihrer Nachahmergeſehen,und dieſehaben ſi
e

uns überdrüſſiggemacht.
Aber jedesBild will für ſich betrachtetſein, iſ

t

nicht für d
ie Ausſtellung,

ſondern für das intime Hineinſehenſeines zukünftigenBeſitzers,gemalt,
nicht für denKritiker, ſondernfür einenMann, derſich in ſeineGedanken

zu vertiefen geneigt iſ
t.

Die internationale Ausſtellung bekundetnicht
einen Rückgang d

e
r

Düſſeldorfer und der Pilotyſchule, ſondern einen
Stillſtand. Da wir aber fortſchreiten,entfernt ſi

e

ſi
ch

mehr und mehr
VONÄ Leben der Nation. Es iſt erſtaunlich, wie weit die Weltin den. Ä fünf Jahren ſchritt: Unſere alten Führer ſieht man nurganz von Weitem, ſi

e

verſchwindenſchon bald demmodernenAuge.
Die Pilotyſchule lebt faſt nur noch in Lenbachund in demjüngeren

Fritz Auguſt Kaulbach. Es iſt erſtaunlich, in welcherFriſche ſich der
Erſtere hält. Neue koloriſtiſcheProbleme ſtellt auch e

r

ſichnicht, neue
Darſtellungsweiſe ſtrebt e

r

nicht an: E
r

bleibt der Alte. Aber e
r

iſ
t

b
e
i

aller Virtuoſität docheine tief angelegtePerſönlichkeit. Es iſt eben doch

e
in

himmelweiterUnterſchied,das Bild des Kaiſers von ihm oder von
Wimmer, Prell oder Angeli zu ſehen. Vielleicht iſ

t

ſein Bild minder
ähnlich, aber e

r

erfaßt d
ie

Geſammtheit des Dargeſtellten beſſer. Die
Anderen gebenden Kopf, den Körper wieder, Lenbachden Mann... E

s

iſ
t ja ärgerlich,daß das Bild nicht mit der ſachlichenTüchtigkeitengliſcher

Portraits ausgeführt iſ
t,

e
s

iſ
t

faſt eine Keckheit,daß Lenbachmit e
in

paar Bleiſtiftlinien ſelbſt in ſeine Oelbilder d
ie Zeichnung nachträglich

einfügt. Aber d
ie

Größe desKünſtlers berührt dies ſchließlichdochnicht.
Und ſo wird eine deutſcheAusſtellung ohneLenbachhoffentlichnochlange
als eine unvollſtändigegelten. - ſ - -

Kaulbach iſ
t

e
in

ſehr geſchickterMann, ein ſehr feiner Künſtler, ei
n

vornehmerBeobachter. Sein männlichesBildniß wirkt „wie ein Alter“.
Aber e

r

erhebtſich nicht ſo unbedingt über ſeine Genoſſen, daß man ihn
allein zu nennen gezwungen ſe

i.

Keller, Piglheim, Räuber und viele
Andere ſtehenmit ihm auf einer Stufe. Sie zeigeneine hohemaleriſche
Cultur. Aber ſi

e

ſind auch das Product einer ſolchen. Außerhalb der
Schule wären ſi

e

ſchwerlichdas geworden,was ſi
e

ſind. 1
.

Sieht man ſich in anderenKunſtſtädten Deutſchlandsum, ſ
o ergibt

ſich nicht ebenviel Dauerndes. In Düſſeldorf ſtehen di
e

beidenAchenbach
als EckſteineunſererLandſchaftsmalerei. Die KunſtgeſchichtederNachwelt

wird von ihnen ſagen,daß ſi
e

drei verſchiedene„Manieren“ gehabthaben.
Heute iſ

t

d
ie breite, flüſſige, effektvolle,welchezugleich d
ie ſpäteſte iſt,

unbedingt d
ie

beliebteſte.Auf ſo einer OswaldſchenLandſchaft ſieht man
ganze Feuerwerke von Licht emporflackern. Spätere Zeiten werden d

ie

erſte, ſchüchterne,ſpitzeManier der vierziger Jahre vielleichthöher, ſicher
aber die fein abgewogene, wohl etwasÄ aber empfundenere
Stimmungsmalerei der ſechzigerJahre am höchſtenſchätzen, ſo befremdlich
uns auchjetzt e
in

älteresBild auf denAusſtellungen inmittenmodernſter
Schulbilder anſehenmag. - - -

Unter den jungen Düſſeldorfern habe ic
h

e
in

ſehr ſtarkes Talent
nicht zu erkennenvermocht. Bockelmann,Schennis, Canal, Brütt, Erola
und vieleAndere ſind ausgezeichneteMaler, aber derStand der deutſchen
Kunſt wird durch ſi

e

dochwohl nichtgeändert. Bochmann hat vielleicht

d
ie Kraft, d
ie

Landſchaftsmalerei in Düſſeldorf um einen Schritt weiter

u rücken, ih
r

den Stempel ſeines Geiſtes zu geben. AnzeichenhierfürÄ aus ſeinen Bildern hervor zu blicken. Im Allgemeinen iſt es
erfreulich, daß ſichDüſſeldorf von der einſeitigdas Tagesweißpflegen
den Freilichtmalereiferner hält, als andereKunſtſtädte.
Nicht etwa, daß ic

h

dieſeſelbſt bekämpfenwolle. Man ſeheUhdes
Frauenportrait um zu erkennen, daß d

ie

Probleme der neuen Licht
betrachtungnochnicht alle gelöſt ſind. Aber man ſehe eine große Reihe
der Münchner Bilder, um zu erkennen,daß auch in der Freilichtmalerei
mit Waſſer gekochtund ausgetreteneWege gern begangenwerden. Ich
habe z. B

.

b
e
i

Firle, der ein außerordentlichesTalent aber kein wirklich
roßer Künſtler iſ

t,

eigentlich n
ie

eineganz originelleBeobachtung#Ä immer einemeiſterhafteVerwerthungfremderAugen. Das ild von
Orrin Peck„Von ihm“, das im vorigen Jahre denMünchner Künſtlern den
Kopf verdrehte,hat ſeinenWerth dochwohl auchweſentlichdarin, daß e8

alles ſagte,was man geradedamals geſagt zu hörenoderſehenwünſchte:
Nämlich d

ie Verbindung von Hellmalerei, realiſtiſcherAuffaſſung und An
muth, nachdem d

ie

letztere ſo lange vom Programm der nachWahrheit
Trachtendengeſtrichenwar. E

s

würde viel zu weit fühten, wollte ic
h

alle die Nennenswerthenhier au zählen, ic
h

vermeidedaher ſelbſt d
ie Be

kannteſten zu nennen,möchtedafür auf d
ie hinweiſen, beiwelchenmir e
in

Zug von Eigenartigem hervorragendentgegentrat, Leute, d
ie

ic
h

für
jkommende“halten möchte. Darunter befindet ſi

ch
in erſter Linie FranzSj

deſſen„Lucifer“ e
in

ſehr ernſt und ſehr ſelbſtändigempfundenes
Bild iſ

t,

den abernur jener zu beurtheilenvermag, welcherſein Geſammt
werk und vorzugsweiſe ſeine Studien kennt. In dieſen iſt eine ſolche
Summe von Kraft aufgeſtapelt, daß man wohl erkennt, hier wirkt ein
ſtarkerMann, der derNatur nochmanchesGnadengeſchenk a

n

d
ie

Menſch
heit abringen werde. Neben ihm ſtehtWilhelm Trübner. Wenn dieſer
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in jüngerer Zeit immer mehr die Aufmerkſamkeitauf ſich# ſo ſieht
man, daß nicht äußerlicheMotive allein die moderneWerthſchätzung
machen. Ich führte Viele in die Ausſtellung, vor Trübner's „Kar
toffelfeld“, um ihnen zu ſagen, daß ic

h

dies für eine ganz meiſter
hafte Arbeit halte. Zum Glück ſtand auf dem Rahmen, Ä das Bild

in München die goldene Medaille erhalten habe. Die Meiſten frugen
michſehr erſtaunt: Warum?! Mir ſcheintdieAntwort: Aus demGrunde,
aus dem man in Berlin Ä Parlayhy von der Ausſtellung ausſchloß;weil feinereKunſtkennerFreude nur a

n

der eigenenNaturbeobachtung,
nicht a

n

der Stilmacherei haben; und weil in Trübner eine ruhige, vor
nehme UnmittelbarkeitdesLocaltones ſich findet, welchezeigt, daß hinter
dem Bilde eine Individualität ſteckt,nicht ein Schüler, der erſt durch
ſeinen Meiſter etwas wurde und auchdauernd nur durch ihn etwas iſt.-

C. G.

Notizen.

Den vielen Tauſenden, welchemit derPreſſe in Verbindung ſtehen,
wird ſicherlichdie Nachrichtwillkommen ſein, das Sperling's Adreß
buch der deutſchen Zeitſchriften und der hervorragenden poli
tiſchen Tagesblätter (Leipzig, ExpeditiondesZeitſchriften-Adreßbuchs)
für 1891 erſchieneniſt, bekanntlichdas beſtealler beſtehendenVerzeichniſſe
dieſerArt. Der inſerirenden Geſchäftsweltwird e

s

dadurchermöglicht,
die für ſi

e geeignetenBlätter richtig auszuwählen und das Inſeraten
budget in ſelbſtändigerWeiſe genau aufzuſtellen, aber auchSchriftſteller,
Gelehrte, Bibliothekare 2c., ſowie überhaupt Jeder, der mit Redactionen
und Expeditionen zu thun hat, wird e

s

derAusführlichkeit und Genauig
keit ſeiner Angaben wegenmit Nutzengebrauchenkönnen. Wir entnehmen
dem ſtattlichen Band, daß ſich d

ie

Zahl der gegenwärtigerſcheinenden
deutſchenWochen-, Monats- 2

c.

Blätter jeder Art auf nicht wenigerals
3433 beziffert, gegen 3204 im Jahre 1890, 2982 im Jahre 1889 und
2729 im Jahre 1888, im letztenJahre alſo eine Zunahme von 229 und
ſeit 1888 eine Vermehrung von 704 Blättern.

Die Verlagsbuchhandlungvon Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig
hat ſich in neuererZeit durch die Verdeutſchung intereſſanterengliſcher
Reiſewerkeein beſonderesVerdienſt erworben. e

n

Büchern der Welt
umſeglerin Lady Braſſey, des W. Spry von der wiſſenſchaftlichenExpe
dition-des Challanger, dem Jachtingbuch von Stansfeld-Hicks c. iſ

t

nun
das zweibändigeWerk: Um die Erde auf dem Zweirad von Tho
mas Stevens gefolgt,das jedenfalls von allen das unterhaltendſteund
liebenswürdigſte iſ

t.

Ohne wiſſenſchaftlicheZwecke, rein nur um des
Sports und der Ehre willen, unternahmder junge Amerikaner,der bloß
ſein Engliſch und ein Bischen Franzöſiſch ſpricht, die gefahrvolle Welt
reiſe, und d

a

e
r

ein vorzüglicherErzähler und ſcharferBeobachter iſt,

ſo kann ſeinelebendige,friſcheReiſebeſchreibungauchdemgroßendeutſchen
Publikum empfohlenwerden. Stevens, und dies iſ

t

ſein größtes Ver
dienſt, iſ

t aufrichtig und beſcheidenund flunkert ſelbſt auf dieGefahr hin
nicht, dadurchunintereſſant zu werden. Wer ſich vergegenwärtigt,wie
leicht auf ſchwer controlirbaren Reiſen die Phantaſie mit dem Ärj
erſtatterdurchgehenkann, wie ſelbſt ein Serpa Pinto (nachNachtigal's
Verſicherung) in ſeinemAfrikawerk aufgeſchnittenhat, der wird Stevens
für ſeine WahrheitsliebeDank wiſſen. Und auch in ſeinemthatſächlichen
Wirklichkeitsdrangelieſt ſichdasWerk nochphantaſtiſchgenug, denn a

n un
freiwilligen Abenteuernwie Kopfſtürzen und anderenUnfällen, a

n Aus
einanderſetzungenmit Räubern und Poliziſten, a

n Kämpfen gegenWind
und Wetter hat e

s

dem Reiſenden nicht gefehlt. Am 22. April 1884
verließ e

r

San Francisco und kam nachzweimaligerUeberwinterung in

New-Y)ork und Teheran am 17. December1886 in A)okohamaan, von
wo ihn der Poſtdampfer in 1

7 Tagen nachdemheimathlichenCalifornien
zurückbrachte.Natürlich hat e

r

nicht denganzenLandwegauf demStahl
roſſe zurückgelegt,ſondern nur dennordamerikaniſchenContinent im Zuge
der Pacificbahn durchquert,ferner England von Liverpool bis Newhaven,
unſer Feſtland von Dieppe überParis, Straßburg, München,Wien, Peſt,
Belgrad, Sofia nachConſtantinopel.„Von hier aus fingen di

e

großen
Schwierigkeitenan. Zwar durchKleinaſienÄ Trapezunt, Erzerum)und Perſien ging d

ie

Sache leidlich, aber in Afghaniſtan wurde ihm d
ie

Weiterreiſe verboten, d
a

e
r

ſich als ruſſiſcherSpion verdächtiggemacht
hatte. Unter polizeilicherBedeckungmußte e

r

zurück nach Herat und
Aſterabad, ſodaß ihm nun nichtsweiterübrig blieb, als mit einemgroßen
Umweg über Conſtantinopel und Suez nachIndien zu dampfen. EineÄ des Indus nöthigte ihn, bis Lahore die ſchnöde
Eiſenbahn zu benutzenum erſt von hier aus auf ſeinemZweirad durch
Britiſch-Indien nachCalcutta zu rollen. Das Reich der Mitte war ihm
verhängnißvoll, dochwagte e

r gleichwohlnachUmſchiffungvon Singapore
ſein Tretrad in Hongkong zu beſteigenund unter unſäglichen Mühen
und Gefahren, bei denendas Leben des vermeintlichenÄ mehr
mals auf dem Spiele ſtand, nachShanghai zu ſtrampeln, ach dieſer
Tragödie muthetdie Fahrt durchdas civiliſirte, lieblicheJapan wie eine
fröhlicheIdylle an. Bei alledemverliert derReiſende Ä UnnorUnddie heitereÄ niemals. In knappen Zügen ſchildert er

meiſterhaftLand und Leute der durchraſtenReiche und bewahrt immer
ſein geſundesUrtheil, ohne den Beſſerwiſſer oder gar den Gelehrten zu

ſpielen. Die Ueberſetzunglieſt ſichwie ein Original, und ihr Verfaſſer,
Dr. F. M. Schröter, hat vollſtändig Recht daran gethan, auch irrige oder
allzu amerikaniſcheUrtheile wieder zu gebenund ſi
e

höchſtens in einer
Fußnote richtig zu ſtellen. Wir lächeln unwillkürlich, wenn Stevens

ſchreibt: „Man kann die ſtämmigen deutſchenSoldaten nicht ſehen, ohne
dieUeberzeugung zu gewinnen, daß ſi

e

für d
ie

rauhenZweckedesKrieges
nur den Soldaten der Vereinigten Staaten nachſtehen.“ Es muß auch
ſolcheKäuze geben. Andererſeits hat aber der UeberſetzerwiederUnrecht,
wenn ihm dieBilder des amerikaniſchenOriginals nichtgefallen. In der
That ſind ſi

e

nicht immer ganz correct, aber dochdurchwegfriſch hinge
worfene Croquis, die gerade in ihrer flüchtigenSkizzenhaftigkeitfür ihre
abſolute Wahrheit ſprechen. Die von demdeutſchenVerleger beigefügten
Illuſtrationen ſind natürlich ſchönerund bezeichnenihrerſeitswiedereinen
Triumph des deutſchenBuchgewerbesüber das engliſch-amerikaniſche,der
uns für manchesſelbſtbewußteUrtheil des jungen Yankees patriotiſch zu

tröſten vermag.

Der eiſerne Rittmeiſter. Roman von Hans Hoffmann.
(Berlin, Gebr. Paetel.) – Hans Hoffmann, der in ſeinen Novellen- und
Skizzenſammlungeneine große dichteriſcheBegabung a

n

den Tag gelegt
hat, begibt ſich in ſeiner neueſtenSchöpfung auf das Gebiet des breiter
angelegtenRomans. Freilich trüge auch das vorliegendeWerk füglicher
den Namen einer Novelle. In dramatiſcher Lebendigkeitſchnellauf die
Kriſis hineilend, ſpielt ſich die Handlung innerhalb weniger Tage ab,
indem ſi

e

uns ein paar liebenswürdigePerſönlichkeitenvorführt, Äe ein
umfaſſenderesBild von den geſellſchaftlichenZuſtänden der Zeit zu ge
währen. Aber in dieſen engerenRahmen hat der Verfaſſer ein farben
friſchesGemälde eingezeichnet,ein Genrebild aus dem Leben einer weſt
preußiſchenStadt in der Zeit, d

a Napoleon's Heer auf ſeinemTodeszug
nachMoskau ſoeben auch durch dieſes Städtchen marſchirt war. ie

biederenEinwohner, welchedie Beaufſichtigung durcheinen franzöſiſchen
Kapitän ertragen müſſen, empfindendie Schmach ihres Vaterlands gar
bitter, aber keiner trägt ſeinen Haß gegen die franzöſiſchenUnterdrücker
offenkundigerzur Schau, als der penſionirte Rittmeiſter von Jageteufel,
wie – nicht ſehr geſchmackvoll – der Held heißt. Er iſt eine Art Don
Ouixote, der ſich die Schrulle in den Kopf geſetzthat, genau nachdenÄ von Kant's kategoriſchemImperativ zu leben. In eitlem
lbſtbetrug glaubt e

r,

das Pflichtbewußtſein zur alleinigen Triebfeder
ſeines Handelns gemacht zu haben und einen Windmühlenkampfgegen
die böſe Menſchheit führen

Ä

ſollen, derenThun und Laſſen allzu ſehr
durch Eigennutz und Selbſtliebe beſtimmt ſei. Wie der edle, aber ſtarr
köpfigeSonderling durch das ſtörrige Feſthalten a

n

dieſer Idee das
Lebensglückder Perſonen zu vernichtendroht, die durch das Band der
Verwandtſchaftund Liebe mit ihm verknüpft ſind, wie e

r

ſchließlichdurch
eine läuterndeKur von den Auswüchſen ſeinesIdealismus geheiltwird,
das Alles bildet denKern derHandlung, die mit ergötzlichemHumor ein
ſetzt,gegen den Schluß eine ernſtereWendung nimmt, um dann heiter
und verſöhnlichauszuklingen. In demWiderſacherdesRittmeiſters, dem
geiſtvollenÄ Gugelmann, hat Hoffmann mit kühnemGriffel
ein zweitesOriginal entworfen, welchesdas Gegenſtück zu dem weltver
beſſerndenIdealiſten bildet. Ihm fehlt der Glaube an uneigennützige
Tugend und ſelbſtloſeLiebe. Er erkenntnur ein ethiſchesGrundprinzi
an, den „geſundenEgoismus“. Die trügeriſchenIdeen Jageteufel's un
derenFolgen erſcheinenihm thöricht und ärgerlich. Aber der kleine,von
der Natur vernachläſſigteKrüppel hat auch ſonſt Grund, dem Rittmeiſter
gram zu ſein. War dieſer doch in jungen Jahren b

e
i

der Bewerbung
um eine ſchönePolin ſein ſiegreicherÄ geweſen. Noch wenige
Tage vor ſeinemTode wandelt demStadtphyſikus die Luſt an, ſich a

n

dem„blechernenRittmeiſter“ zu rächen und ihn gleichzeitigfür immer
von ſeinenSchrullen zu heilen. Er läßt ihn durcheinenboshaftenStreich

a
n

ſichund ſeinen Ideen irre werdenund ihn vor ſeinenFreunden dem
Fluch der Lächerlichkeitverfallen. Als dem Rittmeiſter zuguterletzt die
Gefahr droht, von dem franzöſiſchenKommandeur der Stadt wegenEin
ſchmuggelnsvon Waffen für den bevorſtehendenBefreiungskampf vor
das Kriegsgericht geſtellt zu werden, d

a

raubt e
r

ihm die Möglichkeit,
als Märtyrer für ſein Vaterland zu leiden, indem e

r,

der kalteEgoiſt,
zur Verwunderung des verblüfftenRittmeiſters, ſich für den Schuldigen
erklärt. Mit dieſer That zeigt der von einem qualvollen Leiden ſchwer
heimgeſuchteMann, deſſenStunden gezählt ſind, daß ſein Herz von der
Moralphiloſophie, die e

r

ſichwährendeines glückloſenLebensgebildethat,
nichts weiß. ir haben damit in aller Kürze eine Skizze der beiden
Charaktereentworfen, dieam meiſtendenStempel derOriginalität tragen,
und überlaſſen e

s

demLeſer, ſichauchmit den übrigen liebenswürdigen
Geſtalten des Romans bekannt zu machen. Der Plan des Ganzen iſ

t

wohl durchdachtund geſchicktausgeführt. Im Einzelnen laſſen ſich viele
Ausſtellungen machen. So iſ

t

die Motivirung der Einkerkerung des
Privatdozenten durchdie Denunciation Reff's nichtglücklich. Die Scene,
welche den Tod Gugelmann's ſchildert, iſ

t

zwar kühn und eigenartig,
hält aber einer pſychologiſchenAnalyſe nicht Stand. Wir begreifen, d

a

der Phyſikus angeſichtsdesTodes einenTroſt in demAnblick der ſchönen
Doris findet, aber wir verſtehennicht, warum e

r

die zarte Frau zwingt,
ihm den Giftbecher,der ſeine Qualen um einige Stunden verkürzen ſoll,
eigenhändig a

n

die Lippen zu ſetzen. Mochte ſi
e

von dem nahen Tode
des Arztes noch ſo überzeugtſein, dieſer Vorgang hätte auf das zarte
FrauengemütheinenunauslöſchlichenEindruckmachenund ihr für immer
den Frieden der Seele rauben müſſen. Doch dieſeKleinigkeiten können
nicht in's Gewichtfallen gegenüberdenzahlreichenVorzügen desRomans,

#

für den wohlgebildetenKunſtgeſchmackdesAutors ein beredtesZeug
niß ablegt.
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In ſ er a t e.

Erklärung.
Im Verlag von C. L. Hirſchfeld

Leipzig, iſ
t

kürzlich ein anonymesÄ
„Katechismus der Moral und Politik“
erſchienen. Da die – ohne mein Wiſſen
erfolgte – äußere Ausſtattung und die
Annoncirung dieſes Buches geeignet
erſcheinen, im Publikum über den Ver
faſſer deſſelben Täuſchungen hervorzu
rufen, ſo erkläre ic

h hierdurch, daß ich

u dem genannten Werk in keinerleije iehung ſtehe und nicht einmal ſeinenÄ kenne. Auf das geſchäftliche
erhalten der obigen Firma habe ich
keinerlei Einfluß.

Der Verfaſſer von
„Rembrandt als Erzieher“.

Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhand
lung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Kudwig Feuerbach.
Sein Wirken und ſeine Zeitgenoſſen

mit Benutzung ungedrucktenMaterials

dargeſtelltvon

Wilhelm Bolin.
Oktav. 366 Seiten. Preis geheftet./66.–.

Zu beziehen durch die meiſten
Buchhandlungen.

-
Soeben erſchienen:

N0rdseebad Westerland a
,

Sylt

und deſſen Bewohner. Von C
.

P
. Hanſen,

neu bearbeitetvon Chr. Jenſen. Mit Karte
geb. 3 e/z. Aelteſtes und weitaus wertvollſtes

Werk über Sylt.
H. Lühr & Dircks, Garding.

<><><><><><><><>O<><><><><>OCO
Casper's Verlag und Sortiment

von Kupferstichen.
Berlin, 1

4

Behrenstr. und 6
1

Friedrichstr. 0
0In Vorbereitung: Platte

Columbus nach Barabin0 Ö

Radirung von M. Horte.
g-T Permanente Ausstellung. T-C 0

Ö<><><><><><><><>0<><><><>OO><>C

In meinemVerlage iſt ebenerſchienen:

Modernes Reiſen.

Die Orientfahrt

Auguſta Victoria

H
.

E
.

Wallſee.
Lexikon-Oktav. 1

1 Bogen mit 4
9

Bildern.

Geh. 5 %
.

Otto Meißners Verlag in Hamburg.

wedacten-zerrin w.. Ennſtraße 7
.

Neuigkeiten im Verlag von A
.
G
. Liebeskind, Leipzig.

Vorräthig in allen Buchhandlg., sonst direct postfrei gegenEinsendung desBetrages zu beziehen.

Scherzgedichte GrahSchriften. Und Marterlen
von Joh. Trojan. - in CLE>In AII-DeIn

II. neu bearbeitete Auflage / 3.– brosch. II. Folge. Gesamm. u
. herausg. v
.
L. v
.

Hörmann.- Geb. / 1.50.

Anspruchslose Geschichten
Von P

.

Hann.
Leben und Stimmung.
Ausgewählte Gedichte von Josef Kitir.

v%2.– brosch.

Bad Nauheim

b
e
i

Frankfurt a
. M
.,

8
a
t

d
e
r

Main-Weser-Bahn

Badezeit vom 1
. Mai bis 1. October.

Abgabe von Bädern auch vor und nach
dieſer Zeit. Naturwarme, kohlenſäurereiche
und gewöhnlicheSoolbäder, Sprudelbäder,
Strombäder, Douchen, electriſcheBäder,
Inhalation ?c

.

Saliniſche Trinkquellen,

- - - alkaliſcherSäuerling, Gradirluft, Ziegen
molke. Angezeigt beſondersgegen Scrophuloſe, Rachitis, Hautkrankheiten,Rheumatismus,
Gicht, Gelenkrheumatismus, Herzkrankheiten,Rückenmarkleiden,Frauenkrankheiten 2

c. –

Vorzügliche Kurkapelle, Theater. AusgedehnterPark mit großemTeich 2
c.

Großherzoglich heſſiſche Badedirektion Bad Nauheim.

A3efte Reiſe- und Bade-Sectüre.
Romane von Theophil Bolling.

Der Klatſch. Frau Minne.
Ein Roman aus der Geſellſchaft. -»

.

Ein Künſtler - Rom an. --
-

Vierte Auflage. Zweite Auflage.
Preis geh. 6 %

,

geb. 7 %
.

Preis geh. 6 %
,

geb. 7 ./.

Couliſſengeiſter.
Ein Theater-Roman.

(QET Erſcheint demnächſt. Beſtellung durch alle Buchhandlungen. "Dº
Verlag von H

.

Haeſſel Ä )

Der orientalische Teppich
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOGGO | © G.

v
o
n

a
ls Vorbild Meyers

Julius Janitsch
Konverſations-Lexikon.Dr. ph.,DirectordesSchles.Museumsderbildenden

–. ÄFüÄ – 3
. Aufl., 1
6

Bände und 3 Ergänzungs
Breslau, Ring 8

. Maruschke & Berendt. bände. GeſuchteLiebhaberausgabe in- ------ ------ - Quart, auf Extrapapier mit breitem
Rand, wie neu, eleg. in Halbfranz ge
bunden, ſtatt 250Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn
der Geſchichtebis zur Jetztzeit. Von
Kretſchmer u

.

Rohrbach. 104Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.
Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.
Lübke und W. v

.

Lützow. 193 Tafeln
mit Text. 2 Prachtbände. Stuttgart
1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.
Beſtellungen gegen Poſtnachnahmedurch
Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Neueſte Romane
ausder

Deutſchen Verlags - Anſtalt

in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Die Mittagsgöttin.
Ein Roman aus dem Geiſteskampfeder

Gegenwart von

Wilhelm Bölſche.

3 Bände.Preisgeh. - 8.–; feingeb. e/ 11.–. 2

Wozu?
Romanvon

R 0 6 erf A
3 y r.

Preis geheftetM. 6.–; feingeb.M. 7.–.
Verlag von GebrüderPaetel in Berlin.

Gedichte

Theodor Storm.

2 Bände,

Unter ſüdlichem Himmel.
Romanvon

Jerdinand Schifkorn.
Preis geheftetM. 4.–; feingebundenM. 5.–.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn
undAuslandes.

Achte vermehrte Auflage. Mit einem
Porträt des Dichters. Eleg. gebund. mit

Goldschnitt 6 %.
FDT Zu beziehen durch alle Buchhand
lungen des In- und Auslandes.

RediairtunterVerantwortlichkeitÄ Expedition:Berlin N.W.,Dorotheenſtr.31.
ßDruckvonMetzger & Rittig in Leipz
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Die Bunahme d
e
r

Eidesdelicte.

Von Dr. jur. G. Haberling.

Es iſ
t

eine tief beklagenswerthe Erſcheinung unſerer Tage,

welche in den betheiligten Kreiſen auch kaum noch ernſtlich be
ſtritten werden dürfte, daß die Falſcheide, welche vor den Ge
richten geſchworen werden, ſich in ſteter Zunahme befinden.

a
ſt

eine jede Schwurgerichtsperiode legt hierfür ein beredtes
Zeugniß ab, ja ſogar, es iſt zur gar keine ſo große Sel
tenheit mehr, daß die Mehrzahl der einem Schwurgericht zur

Fºs überwieſenen Fälle „Verbrechen wegen Meineids“ ſind.

Daß eine ſolch auffallende, unſer ganzes modernes Rechts
leben immer mehr und mehr gefährdende und unſicher machende
Thatſache in Juriſten- wie Laienkreiſen nicht unbemerkt und
auch nicht unerörtert bleiben kann, iſ

t gewiß. Insbeſondere
haben in jüngſter Zeit Vorſitzende b

e
i

den Schwurgerichts
verhandlungen wiederholt Veranlaſſung genommen, über das
Kapitel der Falſcheide Worte ſittlicher Entrüſtung zu äußern.
So ſagte im letzten Sommer am Schluſſe der Tagung der
Vorſitzende des Schwurgerichts in Zweibrücken zu den Ge
ſchworenen gewendet: „Ich kann Sie verſichern, meine Herren,
daß keine einzige Sitzung im ganzenÄ abhalte, in dernicht der eine oder der andere Zeuge falſch ſchwört. Wir
Richter ſagen o

ft

zu einander: der und der hat falſch ge
ſchworen! Nun wird man vielleicht einwenden: ja

,

warum faßt
man ſolche Leute nicht, warum ſetzt man ſi

e

nicht feſt? darauf

erwidere ic
h

Ihnen: Wir haben den Beweis nicht zu erbringen!
Meine Herren! würde der Beweis für jeden Meineid,
der bei uns geſchworen wird, erbracht werden, dann
kämen Sie das ganze Jahr nicht aus dieſem Saale
hinaus!“

-

Und erſt vor wenig Monden bei Gelegenheit eines Mein
eidsprozeſſes in Elberfeld, jenes traurigen Nachſpiels des
vor Jahresfriſt dortſelbſt verhandelten großen Geheimbund
prozeſſes, ließ ſich d

e
r

Vorſitzende, Landgerichtsrath Roeren,

in ſeiner „Rechtsbelehrung a
n

d
ie

Geſchworenen alſo vernehmen:
„Ich habe in dieſer dreitägigen Verhandlung den Eindruck ge
wonnen, daß das Bewußſein von der Heiligkeit des Eides und
die Achtung vor dem Eid im Volk in ſchrecknißerregender Weiſe
ſchwindet, und daß dieſe Thatſache uns einen betrübenden Blick

in die Zukunft eröffnet. Ich halte mich für verpflichtet

%

als

Vorſitzender d
ie Ueberzeugung auszuſprechen, daß in dieſerÄ eine Reihe von Meineiden geſchworen wurde mit

ſo kaltem Blute und ſo kalter Ueberlegung, wie e
s mir in

meiner langjährigen Praxis als Richter bis jetzt nicht vor

gekommen iſt. Es hat mich körperlich und innerlich angegriffen,
drei Tage lang a

n

dieſem Abgrund der Corruption, der Miß
achtung alles Höheren und Göttlichen mich unter den formellen
Beſtimmungen des Strafprozeſſes zu bewegen.“

Wenn nun auch Reflexionen dieſer Art unſerer Meinung

nach dieÄ derÄ überſchreiten, d
a

ſi
e

das Urtheil der Geſchworenen über die Thatfrage nur zu

leicht verwirren können, ſo enthalten ſi
e

doch immerhin eine

hochernſte Mahnung, daß man ſich mit dieſer brennend ge
wordenen Frage etwas mehr befaßt und nach den Urſachen
dieſes offenbaren Uebels forſcht.
Jeder Juriſt und auch jeder nur einigermaßen in die

Wandelgänge unſeres Prozeſſes eingeweihte Laie wird einräu
men müſſen, daß der Eid im heutigen Prozeßverfahren eine

ſehr große Rolle ſpielt. So unterſcheidet der Juriſt im Gewöhn
lichen den Zeugeneid und den Parteieid, welch' letzterer
entwederWiſſens- oder Ueberzeugungseid iſt; der Partei
eid ſelbſt zerfällt in den Schiedseid (ſog. zugeſchobener, zurück
eſchobener Eid) und in den Notheid (ſog. richterlicher Eid).Ä weiteren beſonderen Parteieiden ſeien noch genannt:
Schätzungseid, Eid zwecks Glaubhaftmachung und der
Offenbarungs- (ſog. Manifeſtationseid). Bei dem Zeu
geneid verdient noch der Sachverſtändigeneid Erwähnung.

– Es ſind dies alſo der Eide ſo viele und manni Ä daßeine ſtete Zunahme der Verletzung derſelben neben der Rechts
ſicherheit und dem Rechtsbewußtſein auch d

ie

Sittlichkeit im

Volke zweifelsohne erſchüttern wird und muß. v

Ein Mann aus dem Volk, der bislang noch wenig oder
nichts mit dem Gericht zu thun gehabt hat, kann ſelten recht
begreifen, warum in ſeinem Prozeß nicht er, ſondern ſein
Gegner „den Eid bekommen“ hat, durch deſſen Ausleiſtung

ja für ihn der Prozeß verloren iſ
t. Iſt nun dieſer Gegner

in Wahrheit e
in

mehr oder weniger zweifelhaftes Subject, und
nehmen wir auch einmal an, er ſchwöre in der That einen
Meineid, der beſonders im Civilverfahren ja leider nur zu of

t

nicht bewieſen werden kann, ſo iſ
t

unſer Mann aus dem Volk– und beſonders iſt hierin d
ie Landbevölkerung groß – zu

leicht geneigt, dem Rechtsanwalt eine größere oder geringere

Schuld beizumeſſen. Ja ſelbſt d
e
r

Richter wird nicht geſchont,

und Worte wie: „Schändlich, daß man ſo einem Menſchen den
Eid geben konnte, daß der falſch ſchwören wird, mußte Einem
ſchon der klare Verſtand ſagen, dazu braucht man wahrlich

kein Juriſt zu ſein. Unbegreiflich, daß d
e
r

Anwalt K
.

dies
zugeben konnte“. c. c. ſind dann keine Seltenheit. .

Daß in dieſer Hinſicht Anwalt und Richter keine Schuld
trifft, brauchen wir wohl kaum noch beſonders auszuführen.
Denn d

ie civilprozeſſualen Vorſchriften, wer zu ſchwören hat,
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ſind ſo klar und unzweideutig, daß e
in Irrthum faſt ausge

ſchloſſen iſ
t.

Und auch bei dem durch den Richter einer Partei
auferlegten Notheid glauben wir zur Ehre des geſammten deut
ſchen Richterſtandes annehmen zu ſollen, daß hier der Richter
nur nach ſorgfältiger Prüfung alles deſſen, was die mündliche
Verhandlung ergeben, d

ie ſchwurpflichtige Partei ausſuchen und

d
ie Gründe, welche hierbei für ihn leitend geweſen, recht genau

und ausführlich in ſeinem Urtheil niederlegen wird, wozu ihn
übrigens auch das Geſetz anhält.
Doch, offen und ehrlich geſprochen, trägt der Rechtsan

walt, trägt der Richter wirklich gar keine Schuld a
n

der ſteten
Zunahme der Meineide? Könnte fürwahr nicht der eine oder
andere Falſcheid durch die entſprechende Thätigkeit dieſer beidenÄ hintangehalten werden? Cum grano salis ſind dieſe
ragen leider nicht ſelten

#

bejahen, wenn wir auch die Haupt
urſache der zunehmenden Eidesdelicte in unſeren prozeſſualen
Vorſchriften erblicken müſſen.

. In erſter Linie, der vielbeſchäftigte Rechtsanwalt nimmt
ſich leider nur zu ſelten die Mühe, einen ſeiner Parthie zuge
ſchobenen, zurückgeſchobenen oder vom Richter durch Urtheilauf
erlegten Eid mit derſelben auf das gewiſſenhafteſte, Satz für
Satz, Wort für Wort durchzugehen, der Parthie unter Hin
weiſung auf di

e

ſchweren FF des Meineids alle
Möglich

keiten vorzuſtellen, wie dieſe oder jene gegneriſche Behauptung

doch richtig, dieſe oder jene Thatſache doch vielleicht anders
geweſen ſein könne. Es iſt dies allerdings eine zeitraubende
und o

ft

auch recht ſchwierige Arbeit, namentlich dann, wenn
Zahlen hierbei vorkommen und Handlungsbücher zu Rathe ge
zogen werden müſſen. Manchen Clienten iſ

t

zudem das viele
Fragen des gewiſſenhaften Anwalts bezüglich der zu beſchwö
renden Handlungen, Wahrnehmungen und Thatſachen läſtig;

ſi
e

betrachten daſſelbe a
ls

eine durch nichts gerechtfertigte Tor
tur, ja glauben gar, der Anwalt traue ihnen hinſichtlich des

#

Beſchwörenden nicht das richtige Verſtändniß zu (was in

ahrheit auch o
ft genug der Fall zu ſein ſcheint) und ſtellen

ſchließlich noch beleidigt, ſo daß der Anwalt Gefahr läuft, -
ieſe Clienten obendrein noch zu verlieren.
Um daher all' dieſer Schwierigkeiten und Unannehmlich

keiten überhoben zu ſein, iſ
t

e
s

bei ſehr vielen und vor
nehmlich den vielbeſchäftigten Anwälten Gebrauch, daß ſi

e

den
von ihrer Partei zu ſchwörenden Eid derſelben brieflich im

Wortlaut mittheilen, ſi
e

von dem Eidestermin in Kenntniß

ſetzen und ſi
e erſuchen, zu demſelben behufs eventueller Aus

leiſtung des Eides am Gericht zu erſcheinen. Der Richter
mag dann zuſehen, wie e

r mit der ſchwurpflichtigen Partei
fertig wird. Eine ſolche Handlungsweiſe eines Anwalts iſ

t

ſicherlich nicht zu billigen; e
s iſ
t

ſeine hehre, heilige Pflicht,

ſeine Parthie auf das Genaueſte über den Inhalt des Eides

zu belehren, und nur äußerſten Falles ſoll er dieſe Beleh
rung demRichter überlaſſen. Und dieſeFälle kommen leider vor:
So ſagte mir vor nicht allzu langer Zeit e

in Landbewohner,

a
ls

ic
h

gerade daran gehen wollte, den von ihm zu ſchwören
den Eid mit ihm durchzugehen, auf meine einleitende Frage, ob

e
r

den Eid durchgeleſen, verſtanden und mit gutem Gewiſſen
ſchwören könne: „Ei natürlich, Herr Doctor; ic

h

wollt' über
haupt 'mal den Eid ſehen, den ic

h

nicht ſchwören könnt'!“

Schier unglaublich, aber völlig wahr. Hier kann, wenn über

Ä noch zu helfen, nur der Richter kraft ſeiner AutoritätelſeN.

Schon die *# welche der Richter mit den Parteien
und Zeugen zu führen beliebt, kann und wird in vielen
Stücken ſtrenger und energiſcher, ja in zahlreichen Fällen ſogar

ſchroffer und rückſichtsloſer ſein, als diejenige, welcher ſich der
Rechtsanwalt namentlich ſeiner Partei gegenüber bedienen darf.
Und wenn wir auch ſonſt b

e
i

manchen namentlich jungen Rich
tern d

ie Geltendmachung ihrer Autorität des Oefteren gern ver
miſſen würden, hier bei der Eidesabnahme kann und ſoll der
Richter ſeine durch das Geſetz ihm verliehene Autorität voll
und ganz zur Geltung bringen.

ber, wird man uns einwenden, wenn dies der Richter

b
e
i

jeder Eidesleiſtung thun wollte, dann würden d
ie jeweiligen
Gerichtsſitzungen gar kein Ende mehr erreichen. Demgegenüber

längere Erörterung von Nöthen iſt.

iſ
t jedoch zu ſagen, daß d
ie Auffaſſungsgabe und das Ver

ſtändniß b
e
i

den verſchiedenen Schwurpflichtigen auch verſchie
den entwickelt iſt, daß bei dem Einen nur wenige Worte ge
nügen, während bei dem Anderen allerdings wieder eine etwas

Der gewandte und ein
ſichtsvolle Richter wird hier ſchon ab- und zuzugeben wiſſen,
dabei auch ſeine Zeit einzutheilen verſtehen. Ueberdies wird

b
e
i

den Zeugen- und Sachverſtändigenvernehmungen ſowohl

im Civil- wie Strafverfahren der nur einigermaßen ſcharf
blickende Richter meiſt ſchon aus dem ganzen Auftreten des
Schwörenden, aus den Depoſitionen, die e

r beiſpielsweiſe im

Strafverfahren vor denÄ örden unbeeidigt gemacht,

in Verbindung mit dem Gegenſtand, der ſeiner (des Richters)
Beurtheilung unterliegt mit ziemlicher Sicherheit auf d

ie größere

oder geringere Wahrheitsliebe des Schwurpflichtigen ſchließen
können und dann je nach den Umſtänden die Beeidigung lieber

vorerſt einmal ausſetzen. Dadurch wird fürwahr d
ie Zeit des

Richters nicht übermäßig in Anſpruch genommen werden, von
denjenigen Schwurpflichtigen erſt gar nicht zu reden, d

ie

notoriſch oder dem Richter perſönlich als verſtändige, höchſt
rechtſchaffene und ehrenhafte Menſchen bekannt ſind, und b

e
i

denen d
ie Leiſtung eines Meineids geradezu ausgeſchloſſen e
r

ſcheinen muß.
In noch anderer Weiſe aber kann der Richter innerhalb

des prozeſſualen Rahmens Manches zur Verhütung der Falſch
eide beitragen.

So macht im Civilverfahren e
in großer Theil der Richter

von der Befugniß des § 444° C.P.O., inhaltlich deſſen bei
einer umfangreichen (?), Eidesnorm von einem Nachſprechen

oder Ableſen derſelben ſeitens des Schwurpflichtigen Abſtand
genommen werden kann, und die Vorleſung der Eides
norm durch den Richter und die bloße Verweiſung auf
die letztere in der Eidesformel genügt, oftmals einen

zu weitgehenden Gebrauch. Dieſes abgekürzte Verfahren ſollte
der Richter ſelbſt bei einer

#

Ä Eidesnorm nur

dann anwenden, wenn e
r

feſt davon überzeugt iſt, daß der
Inhalt der Eidesnorm ſozuſagen inÄ und Blut des

Schwörenden übergegangen iſt.
Des Weiteren möge der Richter darauf Bedacht nehmen,

den ſog. Schiedseid möglichſt nur in Anweſenheit der gegne
riſchen Partei – denn das perſönliche Erſcheinen der beiden
Parteien kann ja der Richter im Verlauf des Rechtsſtreites
immer anordnen – abzunehmen, und auch der gegneriſche
Rechtsanwalt des Schwurpflichtigen kann nicht dringend genug

ſeiner Partei das perſönliche Erſcheinen zum Eidestermin
anempfehlen. Denn wie o
ft

ſchon iſ
t

in Gegenwart des Geg
ners durch deſſen perſönliches Eingreifen eine Eidesleiſtung
unterblieben, ein Meineid vielleicht vermieden worden.

In richtiger Conſequenz dieſes letzteren Umſtandes möge
man daher auch von dem § 441 C.P.O., wonach das Ä
gericht anordnen kann, daß d

ie Eidesleiſtung vor einem be
auftragten oder erſuchten Richter ſtattfinden kann, nur
dann, wenn unumgänglich nothwendig Gebrauch machen
und namentlich bei unſeren heutigen großartigen Verkehrsver

Än auf die Entfernungen kein allzu großes Gewichtegen.

In wie weit ſchließlich im Civilverfahren der Richter An
trägen auf Leiſtung des Ueberzeugungseides ſtatt des Wahr
heitseides ſtattgeben ſoll, richtet ſich meiſt nach dem einzelnen
Fall. Im Allgemeinen jedoch dürfte der Ueberzeugungseid in

etwas größerem Umfang zuzulaſſen ſein.
Eine dersÄ der Zunahme der Eidesdelicte

aberÄ wir in der prozeſſualiſch vorgeſchriebenen Formder Beeidigung erblicken zu ſollen.
Nach den gleichlautenden Vorſchriften der deutſchen Civil

und Strafprozeßordnung iſ
t jeder Zeuge vor ſeiner Verneh

mung zu beeidigen. Die Beeidigung kann jedoch aus beſon
deren Gründen, (deren Verkündigung und Protokollirung
übrigens nicht erforderlich iſt), namentlich wenn Bedenken

Ä ihre Zuläſſigkeit obwalten, bis nach Abſchluß derernehmungÄ werden.

Der alte Streit über di
e

Vorzüge des Vor- (promiſſoriſchen)
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Eides und des Nach- (aſſertoriſchen) Eides, der bereits im
deutſchenÄ gelegentlich der Berathung unſerer Prozeß
geſetzeauf das lebhafteſte entbrannt war, hat auch heute noch
nicht aufgehört, und die Vertreter der einen und anderen Rich
tung bemühen ſich# in der letzten Zeit wieder auf dasEifrigſte, für ihre Anſchauungsweiſe Propaganda zu machen.
Nun iſ

t allerdings nicht zu leugnen, daß in den bedeutend
ſten Prozeßordnungen der promiſſoriſche Eid Regel iſ

t.

Wir erwähnen hier nur den gemeinen deutſchen Prozeß
(K.G.O. von 1577, Tit. 77), den franzöſiſchen Prozeß
(Code procédure art. 262) und d

ie engliſch-amerikaniſchen
Prozeßordnungen. Den aſſertoriſchen Eid kannte in

erſter Linie das frühere preußiſche Recht (Kriminalordnung
von 1805 §§ 232. 233; Preuß. 1867 § 163). Nach einigen
deutſchen Prozeßordnungen (ſ

o

Thür. A
.

189. 237, Lübeck

§ 99 und Baden § 115) war der Eid entweder promiſſoriſch
oder aſſertoriſch nach richterlicher Wahl. Bei uns iſ

t

ſeit
1879, wie bereits erwähnt, der promiſſoriſche Eid die Regel,
der aſſertoriſche d

ie

Ausnahme. Die Erfahrung, die man in

dieſen e
lf Jahren mit der Wirkung dieſes Syſtems gemacht

hat, dürfte jedoch nicht zu Gunſten des Voreides ſprechen,
denn gerade in denjenigen Theilen des Deutſchen Reichs, wo
vordem der aſſertoriſche Eid die Regel bildete, hat man eine
auffallend ſtarke Zunahme der Eidesdelicte bis jetzt
beobachtet.

Und in der That, iſ
t

e
s

doch dem gewöhnlichen Durch
ſchnittsmenſchen geradezu unverſtändlich, warum e

r

etwas be
ſchwören ſoll, was er noch gar nicht ausgeſagt hat,
während e

r

recht wohl begreift und einſieht, daß e
r das, was

e
r ausgeſagt, ſeine Ausſage, eidlich zu bekräftigen hat.

Dazu kommt, und jeder in der Praxis ſtehende Juriſt wird
dies beſtätigen, daß der promiſſoriſche Eid die Zeugen geradezu
verhindert, Unwahrheiten und Unrichtigkeiten zu rectificiren.

Denn der rechtzeitige Widerruf bei der Eidesbehörde iſ
t

nur unter gewiſſen Vorausſetzungen Strafmilderungs
bezw. Strafausſchließungsgrund. Der als Theoretiker
wie Praktiker gleich ausgezeichnete verſtorbene königlich ſächſiſche
Generalſtaatsanwalt Dr. von Schwarze theilt in einer kleinen,
kurz vor ſeinem Tode erſchienenen trefflichen Monographie mit,

daß nach ſeiner (doch zweifellos reichen) Erfahrung mittelſt
des promiſſoriſchen Eides beeidigte Perſonen trotz allen Vor
halts des Vorſitzenden und trotz anders lautender Ausſagen
ſpäter vernommener Zeugen weder geneigt, noch zu bewegen
geweſen ſeien, ihre Ausſagen zu verbeſſern, daß Ä ſogar in

Folge der mehrfachen Vorhalte durch den Vorſitzenden in eine
gewiſſe Unruhe geriethen und in dieſer ſich o

ft

zu Erklärungen

herbeiließen, d
ie keineswegs den Eindruck voller Glaubwürdig

keit machten.

Offenbar in Erwägung dieſer Gründe ſah ſich denn auch
die deutſche Reichsregierung veranlaßt, in der vor etwa fünf
Jahren dem Reichstag vorgelegten Novelle zur deutſchen Reichs
Strafprozeßordnung ſich grundſÄ zu Gunſten des aſſer
toriſchen Eides auszuſprechen, allerdings in einer Form, die
bei allen Anhängern eines einheitlichen deutſchen Rechts das
größte Mißfallen erregen mußte. In Gemäßheit dieſer No
velle nämlich ſollte der aſſertoriſche Eid nur in denjenigen
deutſchen Landestheilen zur Einführung gelangen, in denen er

bereits vor dem 1
.

October 1879 zu Recht beſtand, während

in den Gebieten, wo ſeit Alters her der promiſſoriſche Eid ge
ſchworen wurde, dies auch in Zukunft unter Vorbehalt ander
weitiger Beſtimmungen ſeitens der Landesgeſetzgebung ſein Be
wenden haben ſolle.
Die Novelle iſ

t

damals nicht zur Erledigung gekommen.

Seitdem aber haben ſich die Anhänger des aſſertoriſchen Eides
unter den Juriſten wie Nichtjuriſten ſehr vermehrt, und e

s

ſteht zu erwarten, daß bei der über kurz oder lang eintreten
den, dringend nothwendigen Reform Ä deutſchen Straf
prozeßordnung dieſer Strömung entſprechend Rechnung ge
tragen werde.

einige andere prozeſſuale Beſtimmungen, die eben
falls mehr oder weniger Schuld a
n

der traurigen Thatſache
der Zunahme der Eidesdelicte tragen und deshalb beſeitigt

Ä geändert zu werden verdienen, mögen hier kurz erwähntWEYOeN:

Nach der Civilprozeßordnung (§ 348) – und ganz die
ſelben Beſtimmungen enthält die Strafprozeßordnung (§ 51) –

ſind zur Verweigerung des Zeugniſſes überhaupt berechtigt:

1
.

der Verlobte einer Partei, bezw. des Beſchuldigten;

2
.

der Ehegatte einer Partei, bezw. des Beſchuldigten;

3
. diejenigen, welche mit einer Partei, bezw. mit dem Be

ſchuldigten, in gerader Linie verwandt, verſchwägert oder durch
Adoption verbunden oder in der Seitenlinie bis zum dritten
Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verſchwägert ſind,
auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerſchaft begründet

iſ
t,

nicht mehr beſteht.
Dabei iſ

t

dem Richter geſetzlich die Verpflichtung auf
erlegt, dieſe Perſonen vor der Vernehmung über ihr Recht

u
r Verweigerung des Zeugniſſes zu belehren. Machen nunÄ VON Än ihnen zuſtehenden Recht keinen Gebrauch,

wollen ſi
e

alſo Zeugniß ablegen, ſo beſtimmt die C.P.O. § 358,
daß dieſelben vorerſt unbeeidigt vernommen werden ſollen,
daß aber ihre nachträgliche Beeidigung durch das Prozeß
gericht angeordnet werden könne, und die StPO. § 57 Ä

e
s

dem richterlichen Ermeſſen anheim, o
b

die betreffenden Per
ſonen unbeeidigt zu vernehmen oder zu beeidigen ſind.
Nun dürfte ja in der Praxis eine Beeidigung dieſer Per

ſonen nur höchſt ſelten vorkommen. Der Richter wird meiſt
ſchon zur Genüge wiſſen, was er von den Ausſagen dieſer
Perſonen halten hat, daß dieſe Depoſitionen der Natur der
Sache nach faſt immer gefärbt und einſeitig ſein müſſen, und
daß der dieſe Ausſage allenfalls noch bekräftigen ſollende Eid

ja doch nur in den meiſten Fällen ein Meineid ſein würde.
Es müßte daher die Beeidigung der oben sub 1–3 genannten
Perſonen geſetzlich ſchlechterdings unmöglich ſein, und auch
von der unbeeidigten Vernehmung dieſer Perſonengruppen, d

ie

meiſt nur zeitraubend iſ
t

und nicht den geringſten Werth hat,

könnte recht wohl Abſtand genommen werden.
NichtÄ ihr Zeugniß zu verweigern, ſind: Pflege

eltern und -Kinder, Vormund und Mündel, ſowie Geſchwiſter
kinder; dieſe Perſonen ſind nach unſeren Prozeßgeſetzen in der
Regel ſofort zu beeidigen. E

s

iſ
t

zu erwägen, o
b

Änicht die Beeidigung in das richterliche Ermeſſen zu ſtellen ſein
dürfte, unter allen Umſtänden aber wäre hier -der aſſer
toriſche Eid ſehr am Platz. -

Bezüglich der Berechtigung, das Zeugniß zu verweigern,

beſteht endlich noch ein ganz merkwürdigerÄÄ
Straf- und Civilprozeßordnung.
Die Civilprozeßordnung (§ 349) beſtimmt, daß das Zeug

niß über ſolche Fragen verweigert werden könne, deren Beant
wortung dem Zeugen oder einer Perſon, zu welcher derſelbe

in einem der oben sub 1–3 bezeichneten Verhältniſſe ſteht,

a
)

d
ie Gefahr ſtrafrechtlicher Verfolgung zuziehen, oder

- b) einen unmittelbaren vermögensrechtlichen Schaden ver
urſachen, oder

c) zur Unehre gereichen würde.
Dieſe Beſtimmungen ſind der Natur der Sache nach ſo

natürlich und ſelbſtverſtändlich und entſprechen ſo ſehr unſerem
heutigen Rechtsgefühl, daß man ſich billig darüber wundern
muß, daß nach den Vorſchriften der Strafprozeßordnung (§ 54)

der Zeuge d
ie Auskunft nur auf ſolche Fragen verweigern

darf, deren Beantwortung ihm ſelbſt oder einem der oben
sub 1–3 aufgeführten Angehörigen die Gefahr ſtrafrechtlicher
Verfolgung zuziehen würde. Im Strafverfahren alſo muß
der Zeuge auch über ſolche Fragen Auskunft geben, deren
Beantwortung ihm und den sub 1–3 oben erwähnten An
gehörigen disciplinariſche Verfolgung, Vermögens
nachtheile und Unehre einbringen.

egen dieſe, gelinde geſagt, in hohem Grade bedenk
liche Beſtimmung wird denn auch von vielen Seiten und
unſeres Erachtens mit vollem Recht angekämpft. Wie tief
geſunken, wie verworfen und jeden Ehrgefühlsbar
muß in Wahrheit ſchon derjenige Menſch ſein, wel
cher vor Gericht durch ſeine Ausſage ſich ſelbſt oder
ſeine Angehörigen mit Unehre, mit Schande beſudelt
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und dies obendrein noch eidlich erhärtet! Hat, fragen
wir, hier b

e
i

einem ſolchen Menſchen der Eid überhaupt
noch einen Werth? wird in dieſem Fall mit demſelben nicht
eradezu Mißbrauch getrieben? Wenn darum e

in Zeuge, umÄ und ſeiner Angehörigen Ehre, das höchſte und theuerſte
Gut, was e

r

vielleicht b
e
i

den Irrfahrten ſeines Lebens ſich

Ä zu bewahren gewußt, zu erhalten, eine wiſſentliche Un
wahrheit unter dem Eid ausſagt, ſo iſ

t

das ebenſo häufig

als erklärlich, menſchlich, entſchuldbar.
Auch darin ſcheint uns eine große Härte unſeres Straf

eſetzes zu liegen, daß ein für den Rechtsſtreit oder das Ver

# völlig irrelevantes falſches Zeugniß dieſelben Conequenzen nach ſich zieht wie eine d
ieÄ gefähr

dende, vielleicht gar eine ungerechteVerurtheilung Äwahrheitswidrige Ausſage. So wird beiſpielsweiſe ein „altern
des Mädchen“, das ſich b

e
i

Angabe ihrer Perſonalien dem
Richter gegenüber für etwas jünger ausgibt, von dem Geſe

zu derſelben Art Verbrecher geſtempelt, wie derjenige, welcher#
ſeinen Falſcheid einenÄ e

n

der Guillotine überliefert.
Mit der Frage der Vermehrung der Meineide haben ſich

letzthin auch Synoden und ſonſtige kirchliche Organe beſchäftigt.
Sie glauben die Urſache Ä in erſter Linie in der Reli
gions- und Glaubensloſigkeit unſerer Tage und in dem man
elnden ſittlich-religiöſen Bewußtſein der heranwachſendenÄ zu finden.

Wir fühlen uns nicht berufen, hinſichtlich dieſer Punkte
Pro oder Contra zu plaidiren. Wenn aber von kirchlicher
Seite auch d

ie Flüchtigkeit der Eidesabnahme und ihre
ormloſigkeit für d

ie

ſtete Zunahme der Eidesdelicte in's

ld geführt wird, ſo geſchieht dies unſerer Meinung nach
nicht ſo ganz mit Unrecht. So # die Eidesformel immernoch in ei

n

religiöſes Gewand gekleidet iſ
t,

ſo lange man noch
ſchwört „bei Gott dem Allmächtigen und Allwiſſenden“ und
das Beſchworene durch d

ie

Worte „So wahr mir Gott helfe!“
bekräftigt, kann d

ie

Abnahme des Eides auf eine der Gottheit
als dem auch ſtaatlich anerkannten höchſten Weſen gebührende
und entſprechende Feierlichkeit berechtigtenÄ erheben.

Hierzu iſ
t

nun keineswegs, wie dies einzelne kirchliche Stim
men wünſchen, etwa ein Crucifix mit brennenden Kerzen auf
dem Richtertiſch nothwendig, nein, dadurch würde ja der Eid
nothwendiger Weiſe einen confeſſionellen (chriſtlichen) Charakter
annehmen, den e

r

doch heute nicht mehr hat, wenngleich auch
confeſſionelle Zuſätze Ä des Schwörenden den Eid keinen
falls ungültig machen.
Aber wie ſehr der Eid zu einer mehr oder weniger leeren

Formel herabgeſunken, dafür legen d
ie Gerichtsſitzungen in

zahlreichen deutſchen Staaten e
in

beredtes Zeugniß ab. Und
wie leicht könnte d

ie

Eidesabnahme in einer zweckentſprechen
den, feierlichen Form vor ſich gehen. Wir denken hier nur

a
n

das Sich-Bedecken ſämmtlicher Gerichtsperſonen mit dem

Baret und Erheben des ganzen Gerichts und ſämmtlicher An
weſenden von ihren Plätzen b

e
i

jeder Eidesabnahme, wie wir
diesÄ im Königreich Sachſen geſehen haben. In
einer ſolchen oder ähnlichen feierlichen Ä abgenommen,wird der Eid ſicherlich in den meiſten Fällen nicht ganz
Eindruck a

n

dem Schwurpflichtigen vorübergehen, welcher ſich
der Schwere und Verantwortlichkeit, d

ie

e
r

durch ſeine Depo

ſitionen auf ſich nimmt, gar nicht genug bewußt werden kann.
Wenn ſchließlich zur Verhütung d

e
r

überhand nehmenden
Eidesdelicte von der einen oder anderen Seite eine Erhöhung

der angedrohten Strafen befürwortet wird, ſo ſind wir der
Meinung, daß d

ie Androhung einer Zuchthausſtrafe bis zu

zehnÄe für einen wiſſentlich falſchen Partei- oder Zeugen-,
oder Sachverſtändigeneid gerade genügt. Und auch b

e
i

den
übrigen Eidesdelicten ſind die verwirkten Strafen nichts weniger
alsÄEs könnte vielleicht noch der eine oder andere Punkt als
Grund für die ſteteÄ der Meineide angeführt werden;

die Hauptgründe glauben wir geſtreift zu haben und auf eineaus
führliche oder gar erſchöpfende Behandlung des Stoffes wollten
dieſe Ausführungen ja von vornherein keinen Anſpruch erheben.

Aerztliche Experimente a
m Krankenbett.

Von Dr. med. A. Albu.

Berlin hat wieder ſeine affaire scandaleuse: Alle Welt
ſpricht von den Krebsimpfungen auf den Menſchen durch d

ie

Geheimräthe Profeſſor Dr. Ernſt von Bergmann, Director der
chirurgiſchen Univerſitätsklinik und D

r. Eugen Hahn, Director
der chirurgiſchen Abtheilung des ſtädtiſchen Krankenhauſes a

m

Friedrichshain. Das Nähere der Angelegenheit iſ
t

den Leſern
aus wiederholten Mittheilungen in den Tageszeitungen bekannt.
Ein Juriſt iſt als der öffentliche Ankläger zweier d

e
r

erſten medi
ziniſchen Autoritäten Berlins aufgetreten, deren Ruf weit über

d
ie

Grenzen Deutſchlands hinaus geht. E
r

h
a
t

ſi
e

d
e
r

fahr
läſſigen Tödtung von Patienten beſchuldigt, d

ie

ihrer ##anvertraut waren. Die Angeſchuldigten haben, e
s für das

Rathſamſte gehalten, m
it

Stillſchweigen über d
ie ganze An

gelegenheit hinweg zu gehen. Sie thaten das offenbar in Unter
ſchätzung d

e
r

Bedeutung d
e
r

Preſſe a
ls

des Mundwerkzeuges

d
e
r

öffentlichen Meinung. S
o

weit dieſe von Laien repräſentirt
wird, und das iſ

t ja in weit überwiegendem Theile der Fall,
hat das den Genannten zum Verbrechen angerechnete Experi

ment faſt allgemeine Mißbilligung erfahren, und man h
a
t

in

dieſen Tagen über jene Aerzte im Publikum ſehr abfällig ur
theilen hören. Es ſoll hier offen FÄ werden, daß

auch Aerzte ſelbſt erklärt haben, ſi
e

könnten dieſes Vor
ehen nicht billigen, das d

ie

Grenzen ärztlicher Machtvoll
ommenheit und die Grenzen derÄ der Wiſſenſchaft

unbedingt überſchritten habe. Nun hat d
ie

von den Herren

Geheimräthen beliebte Praktik plötzlich d
ie Situation ſtark ver

ändert, ſi
e iſ
t

ſehr akut geworden und drängt zur ſchnellen
Entſcheidung: der preußiſche Cultusminiſter hat von den ſeinem
Reſſort unterſtellten Aerzten eine Rechtfertigung ihrer Hand
lungen gefordert. E

r

hat dadurch zu erkennen gegeben, daß

e
r

mit ſeiner Anſchauung ganz auf dem Standpunkt d
e
r

großen
Menge ſteht, und erſcheint durch d

ie geforderte Aufklärung
eben derſelben eineÄ darüber verſchaffen zu wollen,

daß d
ie Kranken, d
ie

ſich d
e
r

Behandlung in öffentlichen, ſtaat
lichen und ſtädtiſchen Krankenhäuſern anvertrauen, keiner Ge
fährdung ihrer Geſundheit durch leichtſinnige Experimente aus
geſetzt ſind. Die öffentliche Stimme verlangt allerdings eine
Aufklärung in beſagter Angelegenheit und ſi

e

muß ihnen auch
im Äe d
e
r

Würde des ärztlichen Standes, im Intereſſe

d
e
r

Vertrauensſtellung des Arztes und beſonders d
e
r

Leiter

öffentlicher Krankenhäuſer, unbedingt gegeben werden.
Die

letzteren genießen und müſſen auch eine größere Freiheit und
Machtvollkommenheit in de

r

Behandlung d
e
r

Kranken beſitzen
als de

r

gewöhnliche praktiſche Arzt, weil durch ſie di
e

Wiſſenſchaft
gefördert werden ſoll, und das iſ

t

nur durch d
ie

kliniſche Be
öbachtung a

m

Kranken möglich. Der Cultusminiſter war gewiß

nicht darüber im Zweifel, daß dieſe rechtfertigende Erklärung

ſo ausfallen wird, daß ſi
e

Jedermann befriedigen und d
ie g
e

wünſchte Beruhigung des Laienpublikums bringen wird.
Zur Sache Ät mag hier Folgendes geſagt ſein, u

m

auch dem Laien e
in eigenes Urtheil zu ermöglichen, das g
e

wiſſenhafter ſein ſoll, als esÄ in Dingen der Heil
kunde von Laien gefällt wird. Die incriminirten Handlungen
liegen bekanntlich vier Jahre zurück; daß ſi

e

erſt jetzt zur KenntÄ der Laien gelangt ſind und den Gegenſtand einer öffent
lichen Anklage bilden, iſ

t

dem Umſtand zuzuſchreiben, daß un
längſt einÄ Chirurg, Profeſſor Cornil, d

ie Großthat

eines anonym gebliebenen Kollegen rühmend erwähnte, welcher

b
e
i

einer Frau, d
e
r

e
r

eben eine Krebsgeſchwulſt aus einer
Bruſt entfernt hatte, ih

r

gleich danach e
in

Stück derſelben

in di
e

andere Bruſt verpflanzte, u
m

zu ſehen, o
b

d
e
r

Krebs
auf geſunde Stellen übertragbar iſ

t.

Dieſe Mittheilung erregte
unter den Aerzten d

e
r

Pariſer Akademie d
e
r

Medizin allge
mein Unwillen und Mißbilligung. E

s

dürfte wohl überhaupt
keinen gewiſſenhaften Arzt geben, der dieſelben nicht theilte.
Der Ankläger der Profeſſoren Hahn und v. Bergmann, Aſſeſſor
Leydig, und mit ihm Alle, welche ihm zugeſtimmt, haben voll
kommen überſehen, daß d

ie

deutſchen Aerzte etwas ganz Anderes
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gethan haben, was ſehr weit von der That des Pariſer Ano
nymus entfernt iſ

t. Es ſe
i

vorausgeſchickt, daß die Profeſſoren

HÄn und von Bergmann die Thatſächlichkeit der ihnen zur
Laſt gelegten Vorgänge nicht einen Augenblick zögern werden,

voll und ganz zuzugeſtehen. Denn ſi
e

haben ſelbſt darüber
auf einem ärztlichen Congreß Mittheilung gemacht und d

ie

Thatſachen waren ſeitdem in Fachkreiſen Ä allgemein bekannt,
ohne daß Jemand einen Anſtoß daran genommen hat, und
man wird den Aerzten ebenſo viel Moral und Humanität zu
geſtehen müſſen, als es andere Menſchen beſitzen. Hätten die
Experimentatoren das Bewußtſein eines Unrechts gehabt, hätten

ſi
e

auch nur im Entfernteſten daran gedacht, daß ihre Mit
theilungen in irgend einer Anſicht ſittliche Bedenken erregen
könnten, dann hätten ſi

e

ſi
e gewiß nicht öffentlich gemacht.

Schon dieſer Umſtand, noch mehr aber die Autorität der an
geſchuldigten Aerzte könnte jedem gebildeten Laien eigentlich a

priori die Beruhigung darüber geben, daß nichts Unmenſchliches
geſchehen iſt. Doch in der Erregung und Entrüſtung kommt

o
ft

d
ie ruhige Ueberlegung nicht zu vollen Geltung. Wer

dieſe angewandt und ſich zuvor von den thatſächlichen Ver
hältniſſen noch beſſer unterrichtet hätte als der Aſſeſſor Leydig,
würde die Profeſſoren gewiß von aller Schuld freiſprechen.
Sie haben nämlich nicht, wie der Pariſer Chirurg, a

n Per
ſonen, denen noch zu helfen war oder denen ſi

e is helfen
wollten, den Verſuch der Krebsübertragung gemacht, ſondern
an unheilbaren Kranken, die ſich im weit vorgeſchrit
tenen Stadium einer nicht mehr operationsfähigen
Krebsgeſchwulſt befanden. Die Lebenszeit ſolcher Kranken
zählt in günſtigſten Fällen nach wenigen Wochen, deren Ablauf
mehr oder minder genauÄ iſt. Es kann davon
gar nicht die Rede Ä daß das Leben der Patienten, welche
als Verſuchsperſonen galten, dadurch auch nur um Weniges
verkürzt worden ſei. Denn ehe der neu eingepflanzte Krebs
keim ſo gewachſen iſ

t,

daß e
r

in die Säftemaſſe, in das Blut
übergeht und dadurch d

ie

zum Tode führende Entkräftung des
Körpers herbeiführt, hat dies ſchon längſt zuvor d

ie urſprüng
liche Geſchwulſt gethan. Auch die Schmerzen der Kranken
werden durch eine ſolche Krebsübertragung nicht vermehrt.
Denn erſt größere Krebsknoten üben einen Druck auf die Ner
ven aus, welche den Schmerz auslöſen. Bevor ſolche große
Knoten ſich gebildet haben, iſ

t

ſicherlich bereits das traurige

Ende eingetreten. Das, worauf es be
i

dieſen Verſuchen an
kommt, iſ

t

die Feſtſtellung, o
b

der übertragene Krebskeim

im geſunden Gewebe überhaupt haftet und ſich nach Art des
Aufbaues einer Krebsgeſchwulſt entwickelt. Das läßt ſich im

poſitiven Falle ſchon nach wenigen Wochen bei ſehr geringer
Größe der neu gewachſenen Geſchwulſt feſtſtellen. Einen
Schaden haben alſo diejenigen Kranken, welche von Hahn und
von Bergmann zu ihren Verſuchen gedient haben, dadurch nach
keiner Richtung # erlitten. Ganz anders der leidige Anonymus
des Herrn Profeſſor Cornil inÄ E

r

hat den Krebskeim,

den e
r

eben erſt zum Zweck der Heilung entfernt hatte, a
n

anderer Stelle wieder in den Körper gebracht. Seine Pa
tientin war heilbar, er hat ſie erhöhter Lebensgefahr ausgeſetzt.
Das iſ

t

eine Sünde, ein Verbrechen, das nicht ſtreng genug
geahndet werden kann.
Einen Punkt haben wir aus der gegen die Geheimräthe

Hahn und von Bergmann erhobenen Anklage noch unerwähnt
elaſſen: das iſ

t

die Frage, ob die betreffenden Verſuche mit
iſſen und Willen der Kranken gemacht worden ſind. Ge
wöhnlich pflegt der Arzt und noch viel weniger der Kranken
hausarzt dem Patienten den Plan ſeiner Heilmethode nicht
mitzutheilen, ſchon aus dem einfachen Grunde, weil der LaieÄ nicht zu würdigen und zu beurtheilen verſtände. Der
Arzt iſ

t

eben eine Vertrauensperſon, dem der Kranke ſtill
ſchweigend ſeinen Körper verſchreibt. Bei dieſer Art des VerÄ zwiſchen Arzt und Kranken iſ

t

die leidende Menſch
heit, wenn auch manche ärztliche Kur fehlſchlägt, im Großen
und Ganzen bisher ſtets gut fortgekommen undÄ Malerechtfertigt ſich das in den Arzt geſetzteVertrauen in glänzend
ſter Weiſe. Wüßte der Kranke um die Art und Methode
der ihm zugedachten Behandlung, e
r

würde ſich ſelbſt am

meiſten dadurch ſchaden. Kommen doch viele Erkrankungen

durch den rein pſychiſchen Einfluß des Arztes zur Heilung,
während e

r

oftmals nur zum Schein eine Medizin verſchreibt.
Auch die Verſuche mit neuen Heilmitteln und Behandlungs
methoden a

n

ſich machen zu laſſen, liegt im eigenſten Intereſſe
des Kranken und der zukünftigen leidenden Menſchheit. Jede
ärztliche Verſuchsperſon leiſtet der Menſchheit einen Dienſt;
ohne ſolche Verſuchsperſonen aber kann d

ie

Wiſſenſchaft keine

Fortſchritte machen, und hätten ſi
e

ſich nicht gefunden, eine
roße Reihe der herrlichſten Errungenſchaften der mediziniſchen
iſſenſchaft und Praxis, die der Menſchheit Ä Heile dienen,wäre unerreicht geweſen. Dem Verſuch am Menſch geht nach
den Grundſätzen der modernen Wiſſenſchaft ſtets der Thier
verſuch voran; er gibt ſtets die Anleitung zu der Art und
Weiſe, wie der Verſuch beim Menſchen anzuſtellen iſ

t. Bei
dieſer Gewiſſenhaftigkeit wiſſenſchaftlicher Forſchung kommt ein
Verſuchsmenſch kaum je zu Schaden. Jedenfalls ſind die Opfer
ſehr ſelten, dann ſterben ſi

e

aber auch meiſt den Märtyrertod
für eine herrliche Sache. Manche lebensrettende Operationen,
Heilmittel,Ä haben die Erſten, a

n

denen

ſi
e erprobt wurden, als Opfer gefordert; ſi
e

ſind den Tod ge
ſtorben für Tauſend und Abertauſende, denen ſi

e Heil, Segen,
Rettung, Leben gebracht. Die hier zur Entſcheidung ſtehende
Frage, o

b

der Krebs auf geſunde Menſchen übertragbar, d
.

h
.

anſteckungsfähig iſt, iſ
t

von eminenter praktiſcher Wichtigkeit

und durch ihre Aufklärung würde der ganzen Menſchheit für
alle Zeiten ein ſegensreicher DienſtÄ ſein. Dieſe Sach
lage rechtfertigt wohl zur Genüge d

ie Benutzung des Menſchen
als Verſuchsobject, wenn e

r

ſelbſt dadurch keinen Schaden er
leidet. Allerdings iſ

t

dieſe Rechtfertigung nur unter einer
Vorausſetzung anzuerkennen: nämlich der, daß die Verſuche
mit Wiſſen und Willen der betreffenden Perſonen angeſtellt
ſind. Denn ſi

e
ſind nicht zu Heilzwecken gemacht, welche eine

beſondere Erlaubniß nicht erhei

#

würden, ſondern zu einem
Zwecke, der ihnen ſelbſt keinen Nutzen bringt. Ob die ange
ſchuldigten Aerzte die Einwilligung ihrerÄ ehabt

# wiſſen wir nicht; wäre e
s

nicht der Fall, ſo müßte ihr
erfahren unbedingt verurtheilt werden. Denn ſi

e

hätten damit
ſtillſchweigend die Grenzen der Machtvollkommenheit über
ſchritten, welche der Patient ſeinem Arzt zugeſtanden hat.
Jedenfalls wird d

ie

öffentliche Erörterung dieſes Falles klärend
wirken, hoffentlich ohne die Vertrauensſtellung des Arztes zu

ſchwächen. E
s

wäre thöricht, wenn jetzt Laien ſich nicht mehr

zu ärztlichen Verſuchen hergeben wollten. Das wäre zum
Schaden d
e
r

Wiſſenſchaft und d
e
r

leidenden Menſchheit. Oft
genug haben Aerzte ſich ſelbſt hergegeben als Verſuchsobjecte,
und gefährlichſten Verſuche gerade haben Aerzte, treu ihrer
berufsgemäßenÄ a
n

ſich ſelbſt angeſtellt. Es

ſe
i

nur an das neueſte Beiſpiel dieſer Art erinnert: a
n Robert
Koch, der die erſte Spritze ſeines Tuberkulins, ehe e

r

dieWir
kung deſſelben kannte, ſich ſelbſt gab und zwar in einer Höhe
der Doſis, vor der er jetzt wahrſcheinlich Ä zurückſchrecken
wird. Daß d

ie

Aerzte alle Verſuche a
n

ſich ſelbſt anſtellen
mögen, wäre ein unbilliges Verlangen, das kein intelligenter

Laie ſtellen wird. Die Wiſſenſchaft muß Halt machen, wenn

# Äs
Experiment am Krankenbett nicht mehr geſtattet

EIN Dl.

«Literatur und Kunſt.

Bur modernen Literatur.
Von E. Gnade.

E
s

iſ
t

in neueſter Zeit o
ft ausgeſprochen und o
ft beklagt

worden, daß unſer modernes Kunſtleben kein charakteriſtiſches
Gepräge beſitze. Man zeigt mit Vorliebe auf Architektur und
Kunſtgewerbe, u

m

den Beweis zu führen, daß uns e
in Stil

fehlt, der ausſchlaggebend für d
ie Beurtheilung eines ſpäteren

Geſchlechts ſein könnte. Dieſer Mangel a
n Stil beruht aber

nicht auf ſelbſtbewußter Eigenart, d
ie

ſich gegen Alles auf
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lehnt, was an Schablone und Geſetz erinnern könnte, ſondern– im Gegentheil – auf einem abſichtlichen Anſchließen an
frühere oder fremde Stilarten. Was ehemalige Zeiten, Rich
tungen und Schulen kennzeichnete, wird heute in buntem Ge
miſch verwendet. Wir haben viel erlernt und wiſſen das Er
lernte geſchickt zu verwerthen, aber wir ſind arm an neuen,
ſelbſtändigen Errungenſchaften in der Kunſt,
Bis zu einem gewiſſen Grade macht ſich dieſer Mangel

bei allen modernen Culturvölkern geltend. Wir erkennen daran
den nivellirenden Einfluß der Bildung. Von früheſter Kind
heit an nimmt der Menſch der Gegenwart das in

ſ
auf,

was Andere vor ihm gedacht und empfunden haben. Bis in
ſeine tiefſten Wurzelfaſern durchſtrömen ihn die Quellen der
Vergangenheit, und von allen Seiten dringt das Ä Lebenund Streben der Mitwelt auf ihn ein. Faſt alle Bahnen,

d
ie

e
r betritt, ſind geebnet – das Gold, dem e
r nachforſcht,

geht meiſt ſchon als geprägte Münze von Hand zu Hand –

wo e
r

bauen will, umgeben ihn halbfertige Mauern – ſo

daß eineÄ ſtarke Individualität dazu gehört, um
unter ſo viel äußeren Einflüſſen die eigene innere Urſprüng
lichkeit zu wahren. Deshalb wird das Genie immer ſeltener,
während die Talente ſich vermehren. -

Wir Deutſchen müſſen dieſe Gefahr beſonders ins Auge
faſſen, weil wir im Durchſchnitt gebildeter und kenntnißreicher
als unſere Nachbarn ſind. Wir ſind aber auch – und das

iſ
t

d
ie beklagenswerthe Kehrſeite ſolcher Vorzüge – oft viel

# bis zum Aufgeben unſerer Perſönlichkeit. Das geringeSelbſtgefühl und die inſtinctive Bewunderung, alles Fremd
artigen, die unſer politiſches Großwerden erſchwert haben,

machen ſich auch in unſerem Kunſtleben geltend. Und nicht
nur in dem Bereich der bildenden Künſte, ſondern vor allen
Dingen in unſerer Literatur. Gewiß – die Dichtung eines
Volkes muß ſich, um zu Ä e

r Entwickelung zu kommen,

von jeder Enge und ÄÄ fern halten. Das ganze
Reich des Allgemein-Menſchlichen in Gedanken, Worten und
Thaten ſoll ihr freigegeben ſein, und ihre herrliche Aufgabe
beſteht

º

zum geringſten darin, in friedlichem Aus
tauſch ein Bindeglied zwiſchen den Nationen zu werden. Aber

zu ſolchem Austauſch gehört eben zuerſt, daß jede Nation
etwas Eigenes, Urſprüngliches zu bieten habe und nicht nur
ein ſchmiegſames Echo Ä andere Stimmen darbiete. Den
lyriſchen Dichter drängt und treibt e

s

mit unbewußter Macht,

den innerſten Kern Ä Weſens in Liedern auszuprägen,
und wir meſſen unwillkürlich ſeine Größe danach, wie weit

e
s

ihm gelingt, in ſeinen Dichtungen eine Perſönlichkeit vor
uns hinzuſtellen. So ſoll ſich auch in der Poeſie eines ganzen
Volkes deſſen tiefſte Eigenart verkörpern, und nach einer Ä eN
Poeſie ſuchen wir noch heute vergeblich b

e
i

uns.
Fremde Zeiten und fremdeÄ – das ſind die beiden

gefährlichſten Klippen für unſer geiſtiges Schaffen geweſen.
Als vor zwanzig Jahren der gewaltige Sturm des Krieges

über unſer Vaterland hingebrauſt war, d
a glaubten und hofften

wir, daß ſich nach der nationalen Wiedergeburt auch eine
neue nationale Kunſt entwickeln würde. Wir meinten, daß

d
ie

Macht der Begeiſterung d
ie

Beſten unter uns emporrufen
würde, um der Zeit und # Männern, die ſo Großes her
vorgebracht, ein unſterbliches Denkmal zu ſetzen. Die Poeſie
ſchlug, andere Wege ein. Sie verließ das fruchtbeladene Feld
der Gegenwart und ſtieg in den Schacht der Vergan #hinab. Der hiſtoriſche Roman erreichte bald darauf den Gipfel
punkt ſeines Daſeins. Aber wie bedeutend auch der Aufwand
von Wiſſen und Phantaſie ſein mag, mit dem e

in

Dichter das
Geiſtes- und Culturleben früherer Epochen aufs Neue herauf
beſchwört – den höchſten Forderungen der Kunſt kann er nicht
dadurch gerecht werden. Dieſe verlangt ein Nehmen und Geben
aus erſter Hand; die Natur und nicht die Ueberlieferung ſoll
ihre Lehrmeiſterin ſein. Wer Vergangenes ſchildert, empfindet

und ſchafft nur nach. Das Eigengeſchaute, Eigenerfahrene
beſitzt aber eine Kraft der Wahrheit, d

ie

auch über die genialſte
Anempfindung triumphirt. E
s

wäre e
in unbilliges Verlangen,

daß der Dichter nur Selbſtdurchlebtes in den Kreis ſeiner
Stoffe aufnehmen dürfe und eine thörichte Engherzigkeit, d
ie

hiſtoriſche Dichtung in allen einzelnen Schöpfungen zu ver
werfen. Bewegt ſich aber d

ie

herrſchende Richtung des allge
meinen Geſchmackes und der Literatur in dieſer Bahn, ſo iſ

t

das keinÄ Zeichen für die geſunde Entwickelung des VolksÄ enn e
in

Dichter das Erreichbare ganz zu durch
ringen ſtrebt, wenn e

r

ſeine Zeit in ihrem ÄÄ be
lauſcht und in # Eigenart ſchaffend geſtaltet, dann dürfenwir von ihm in Wahrheit ſagen: „er hat gelebt für alle Zeiten.“
Sein Werk wird für die Nachwelt zu einer künſtleriſchen Ur
kunde werden. Das echt Perſönliche und Individuelle iſ

t

auch
ugleich allgemein gültig und werthvoll. Wir können den
enſchen eben nur ganz verſtehen, wenn wir auch den Boden
kennen, dem e

rÄ iſt. Wo ſolche Kenntniß nun auf
eigenerÄ und Erfahrung beruht, d

a bringt ſi
e

ein
impulſives Verſtändniß hervor, das auch d

ie feinſte, geſchicht

liche Forſchung nicht erſetzen kann. Deshalb iſ
t

der hiſtoriſche
Roman meiſt ſo oberflächlich in der Charakteriſtik und kennt
keine Individualitäten, ſondern nur allgemeine Typen. Der
Apparat von Studium und Gelehrſamkeit, der ſeine Geſtalten
umgeben muß, verleiht ihm aber einen o

ft trügeriſchen An
ſtrich von Gediegenheit und hat ihm viele warme Freunde
erworben.

Ein ebenſo günſtiges Schickſal war den Spielmanns
liedern, den Minne- und Trinkgeſängen beſchieden, die uns in

ihren tändelnden Weiſen ebenfalls ein vergangenes Zeitalter
vorſpiegeln wollten. Auch dieſe Kunſt iſ

t

keine ganz echte;

denn ſi
e verkörpert nicht mehr unſer wahres Sein und Weſen.

Die Lieder eines Walther von der Vogelweide können uns mit
ihrer goldigen Poeſie noch heute erquicken, ſtimmt aber ein

moderner Dichter ſeine Leier auf dieſen Ton, ſo glauben wir
ihm nicht. Die Tage der naiven Lebensfreude ſind vorüber.
Die Liebe erſchöpft ſich nicht mehr in Tändeln und Koſen;
denn der Kampf ums Daſein ſteht überall in drohender Nähe.
Die Arbeit iſ

t

zu unſerer ſteten Begleiterin geworden. Die
Luſt am Trinken, die in jenen Liedern ſo harmlos jubelt, iſ

t

heute zu einer ernſtenÄ angewachſen. Der Gram- und
Sorgen belaſtete Mann, der im Rauſch Vergeſſenheit ſucht,

iſ
tÄ für unſere Zeit, als der fröhliche Geſelle,

der ſinnend und trinkend die Lande durchzieht. Wir ſind
ſceptiſcher, gebildeter, zwieſpältiger geworden und haben einen
weiteren Geſichtskreis gewonnen. Aus unſerer vorgeſchrittenen
Cultur und unſeren verwickelten ſozialenÄ ergeben
ſich Conflicte und Gegenſätze, d

ie

den echten, glücklichen Minne
ſängern fremd waren. Das mag in vieler Hinſicht beklagens
werth ſein, und dieÄ nach einem einfachen, harmo
niſchen Leben wird wahrſcheinlich immer wie eine traurig-ſüße
Melodie durch unſere diſſonanzreichen Lieder gehen. Aber
weshalb wollen wir uns nicht dennoch geben, wie wir ſind?
Weshalb wollen wir den Riß, der durch unſer Weſen gegangen

iſ
t,

verleugnen und verbergen, e
h
e

e
r

von innen heraus geheilt
iſt? Weshalb wollen wir eine Denkungs- und Sinnesart
zur Schau tragen, die nur unter ganz anderen allgemeinen
Lebensbedingungen gedeihen konnte? Fühlt ſich ein Dichter
unſerer Tage jenen glücklich begrenzten, naiv genießenden
Naturen verwandt, ſo mag e

r

doch die ſorgenfreieſte Epoche

unſeres Daſeins, mag e
r

doch die überſchäumende Jugend- und
Studentenzeit beſingen. Die mittelalterliche Tracht ſteht uns
wie ein Mummenſchanz zu Geſicht. Es iſt nicht einmal heil
ſam für uns, die Antike nachzuahmen, obwohl d

ie

Griechen
uns noch immer als e

in

unerreichtes Vorbild harmoniſcher,
freier Menſchlichkeit vor Augen ſtehen. Sie konnten dieſes
hohe Ä aber nur erreichen, indem ſi

e ihr eigenſtes Sein in

Ä unſt verkörperten, ſo daß uns

# heute
griechiſche

unſt und griechiſches Leben unlösbar verſchlungen erſcheint,

So ſollen auch wir danach ſtreben, unſere Dichtungen zum
getreuen Spiegelbilde unſeres modernen Deutſchthums zu ſtem
peln. Ueber den Werth oder Unwerth dieſes Spiegelbildes
mag alsdann die Nachwelt entſcheiden; wir haben # unſerÄ – uns ſelbſt – gegeben.
Die Blüthezeit des Ähen Romans und der nach

ahmenden Spielmannspoeſie iſ
t

vorüber. In beiden Arten
entſtehen nur noch vereinzelte, verſpätete Erzeugniſſe. Immer
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Ä werden die Stimmen, die in der Kunſt vor allen
ingen eine unverſchleierte Entwickelung ſubjectiver Eigenart
verlangen. Der Verfaſſer von „Rembrandt alsÄ geht

ſo weit, ſelbſt beim Geſchichtsſchreiber „das volle Ein Ä
der

überzeugten Perſönlichkeit“ zu wünſchen, während wir bis jetzt
gerade da eine individuelle Auffaſſung für unwiſſenſchaftlich
und objective Sachlichkeit für einÄ und für ein
Verdienſt hielten. „Weltgeſchichte“, meint der genial-einſeitige
Denker „könne und Ä nur der ſchreiben, der das Welt
leben wirklich neu anſchaut. Weltgeſchichte ſoll mehr ſein, als
eine Generalüberſicht des bereits Bekannten.“ Von einem
ſolchen Standpunkte aus ſtünde der Hiſtoriker, der vorhan
denes Material durchforſcht, ſichtet und klarlegt, an geiſtiger
Bedeutung hinter demjenigen zurück, der ſeine Zeit ergreift
und aus derÄÄ Erſcheinungen den bleibenden
geſchichtlichen Inhalt herausſchält. Wäre hier auch perſönliche
Parteinahme unvermeidlich – das Werk des erſteren gehörte
zur regiſtrirenden, das Werk des zweiten zur ſchöpferiſchenÄ Wie gering wäre die Exiſtenzberechtigung des
hiſtoriſchen Romans, wenn ſelbſt die echte, reine Geſchicht
ſchreibung noch Zeugniß von dem Geiſte ihrer Zeit und ihres
Verfaſſers ablegen ſollte!
Wie geſagt: es iſ

t

eine ſtarke Strömung entſtanden, die
uns von denÄ Dichtungsarten hinweggetrieben und
dem echten modernen Kunſtwerk in mancherÄ genähert

hat. Dieſe Strömung iſ
t

aber nicht aus dem inneren deutſchen
Volksbewußtſein hervorgegangen. Franzoſen, Norweger und
Ruſſen ſind auf den neuen Bahnen vorangeſchritten, und wir
ſind ihnen bewundernd und o

ft blindlings gefolgt. Unter
unſeren modernen Dichtern gibt e

s

keinen Äder Es
läßt ſich faſt bei jedem einzelnen feſtſtellen, welcher Ausländer
beſtimmend auf ihn eingewirkt hat.
Aus dem Banne der fremden Zeiten haben wir uns all

mählich befreit – der Bann der fremden Völker hält uns
feſter als je zuvor umfangen.

(Schluß folgt.)

Zum Vererbungsproblem.

Von Otto Gaupp.

Wollen wir d
ie

tiefe Veränderung, die der menſchliche
Geiſt bei den wichtigſten Culturvölkern Europas im Laufe
unſeresÄ durchgemacht hat, uns recht deutlich zum
Bewußtſein bringen, ſo brauchen wir uns nur einmal länger

in die Literatur des 18. Jahrhunderts vor und zur Zeit der
franzöſiſchen Revolution zu vertiefen. Sie iſ

t für uns beinahe
ungenießbar; wir werden wohl die Sauberkeit der logiſchen
Beweisführung, die Klarheit und Eleganz ihres Stiles be
wundern, aber doch bald der Langeweile erliegen, die ſi

e

aushaucht.
wei Hauptmängel jener Literatur erklären dieſe Wirkung.

Hiſtoriſcher Sinn, durch den es dem Schriftſteller gelingt, ſich

in andere Menſchen und andere Zeiten zu verſetzen, in ſich
Leidenſchaften und Beſtrebungen, d

ie

denÄ entgegengeſetzt
ſind, wieder zu beleben, iſ

t

das Talent, das dem 18. Jahr
hundert vor AllemÄEs ſah in den Wilden Amerikas, in den Griechen und
Römern vergangener Tage nur ſich ſelbſt wieder, unter an
deren Verhältniſſen und anders drapirt. Ihre Auffaſſung der
Dinge und ih

r

Verhalten zu ihnen erſcheint jener Zeit als das
allgemeingültige, als das abſolute Gebot der Vernunft. –

Daher die Leidenſchaftlichkeit und Unerbittlichkeit, mit der ſie

den Kampf gegen die Tradition führt, a
n

deren Stelle ſi
e

dieÄ der Vernunft ſetzen wollte. Jene Vernunft, von
einer Geſchichte unterrichtet, von keiner Kritik geleitet, hat der
Tradition gegenüber nur ein ewiges „écrasez l'infame“.
Mit Ä Unkenntniß des hiſtoriſchen Menſchen verband

ſich aber weiter – und das iſt der zweiteÄ”
-

die Unkenntniß des concreten Menſchen der Wirklichkeit. Das
18. Jahrhundert überſah alles das, was für d
ie

einzelnen

Völker, d
ie

einzelnen Stände und Menſchen charakteriſtiſch iſ
t.

– Es hielt ſich immer nur an die paarÄ die ſich in allen## jeden Alters und Geſchlechts, jeder Zeit und jeden

Orts finden. Aus ihnen baut es ſich ſeinen Begriff des Men
ſchen auf und mit dieſem Geſpenſt, dem alles Lebendige und
Individuelle fehlt, wird dann operirt und conſtruirt. Aus
dieſem kahlen Begriff wird der vernünftige Staat, die verÄ Volkswirthſchaft und die vernünftige Sittlichkeit
educirt.

Aus dieſem Hang zur Abſtraction, aus dieſer Unfähig
keit das Leben in ſeiner vollen Mannigfaltigkeit und Wirk
lichkeit aufzufaſſen, erklärt ſich nun auch jene ſeltſame Lehre
von der urſprünglichen Gleichheit aller Menſchen bei der Ge
burt. Für Condillac, Helvetius und deren Anhänger iſ

t

die

menſchliche Seele im Momente der Geburt e
inÄ riebenes

Blatt, auf das erſt die Sinne ihre Eindrücke niederſchreiben.
Aus der Umwandlung ſolcher Sinneseindrücke erklärt ſich ihnen
dann das ganze geiſtige Leben bis zu ſeinen höchſten Aeuße
rungen. Da nun aber jeder Ä im Moment der Geburt

d
ie gleichen Sinne und damit d
ie gleiche Möglichkeit der Ent

wickelung hat, ſo glauben jene Philoſophen d
ie

wirklichen Ver
ſchiedenheiten im geiſtigen Leben der Menſchen nur einer Ver
ſchiedenheit in denÄ Umſtänden zuſchreiben zu dürfen.
Das Genie und der dümmſte Tölpel waren urſprünglich weſens
leich, nur daß gewiſſe günſtige Einflüſſe jenes durch dasÄ und beſonders durch die Kindheit begleiteten, während
jener ein unentwickelter Dummkopf blieb.
Der Fortſchritt des geiſtigen Lebens im 19. Jahrhundert

charakteriſirt ſich nun eben durch eine Reaction oder beſſer
eine Ueberwindung jener Mängel. Der hiſtoriſche Sinn, jene
liebevolle Vertiefung in fremde Zeiten und Gedanken hat ſich
mächtig entwickelt, d

ie Tradition und Autorität wird wieder

in ihre eingeſetzt und vielleicht nur zu ſehr auf Koſten
der Vernunft gefeiert. Das Bild des Menſchen wird überall
durch d

ie

individuellen und concreten ZügeÄ Die tiefer
eindringende pſychologiſche Analyſe entdeckt überall neue wich
tige Gebiete im ſeeliſchen Leben. Die raiſonnirende Vernunft
verliert ihre dominirende Stelle in der Beſtimmung des menſch
lichen Weſens; man ſieht nicht länger nur ſie im Menſchen,jWillejnd Gefühl werden die eigentlichen primären Züge
entdeckt, denen gegenüber der Intellect etwas ſecundäres, Ä

a
n

der Oberfläche liegendes iſt.
Damit fiel natürlich ſogleich jener Begriff der urſprüng

lichen Gleichheit aller Menſchen. E
s

iſ
t

nicht ſo
,

daß d
e
r

Menſch nichts ins Leben mitbrächte und alles nur von den
äußeren Umſtänden abhängt. Nein, das beſte und bedeutſamſte
bringt e
r gerade mit. Im neugeborenen Kinde ſind bereits
die weſentlichſten Züge des künftigen Mannes begründet. Ob

e
r

ſich zum Guten oder Böſen entfaltet, o
b

e
r

e
in

Genie oder
ein Tölpel wird, das iſ

t

bereits voraus beſtimmt. Goethe
drückt dieſe Anſchauungen in ſchönen tiefſinnigen Verſen ſo aus:

Wie a
n

dem Tag, der dichder Welt verliehen,
Die Sonne ſtand zum Gruße der Planeten,
Biſt alſobald und fort und fort gediehen,
Nach demGeſetz,wonach d

u angetreten.
So mußt d

u ſein, dir kannſt d
u

nicht entfliehn,
So ſagten ſchonSibyllen, ſo Propheten;
Und keineMacht und keineZeit zerſtückelt
GeprägteForm, die lebend ſich entwickelt. –

War aber erſt dieſe Mitgift einmal entdeckt, ſo bedurfte

e
s nur geringen Beſinnens, um auch die Geber derſelben zu

erkennen; und ſo führt dieſe vollere Erfaſſung des menſch
lichen Weſens dieſe genauere Analyſe des Lebens d

ie Wiſſen
ſchaft auf ein Problem, an dem das 18. Jahrhundert achtlos
vorbeigegangen war, ic

h

meine die Vererbung.

ber e
s gab für die moderne Ähaft noch einen

zweiten Weg, auf dem ſi
e

auf dieſes Problem ſtoßen mußte.
Der unhiſtoriſche Sinn des 18. Jahrhunderts brachte es mit
ſich, daß daſſelbe überall nur d

ie Kategorie des mechaniſchenÄ nie d
ie

des organiſchen Wachſens zur Erklärung
der Erſcheinungen verwandte. Der Staat, d

ie Sprache, die
Religion, alles das iſ

t

mit Vernunft von Menſchen gemacht;
ganz anders unſere Zeit. Sie erkennt, daß alle dieſe Erſchei
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nungen nach natürlichen Geſetzen unabhängig von menſchlicher
Willkür gewachſen ſind und ſich entwickelt haben. Dieſer Ge
danke der Entwickelung wird nun auch auf d

ie organiſche

Welt angewandt. In den organiſchen Formen, in denen das
18. Jahrhundert nur feſte Typen, ein immer Seiendes erblickte,
ſieht das Auge des modernen Forſchers vor Allem das Wer
dende und Gewordene. Darwin war es gelungen, d

ie

wahren
Urſachen dieſes Entwickelungsganges aufzuweiſen und von ihm
ein anſchauliches Bild zu geben. Die zwei hauptſächlichſten
Motoren dieſes Prozeſſes Ä für ihn auf der einen Seite
der Kampf um's Daſein, der Ä der zu immer neuen
Anpaſſungen und Fortſchritten führt, und die Vererbung, der
conſervative Factor, der das Gewonnene erhält.
Welches ſind nun die Thatſachen, die unter den Begriff

der Vererbung fallen? Hier iſ
t feſtzuhalten, daß die allgemeine

Wahrheit, daß die Organismen eines gegebenen Typus durch
gängig von Organismen deſſelben Typus abſtammen, nie und
nirgends beſtritten wurde; ſi

e

hat geradezu die Bedeutung

eines Axioms. Und nur der Umſtand, daß ſi
e als ein nie

ausbleibendes, ausnahmsloſes Phänomen zu den allervertrau
teſten Erfahrungen der Menſchen gehört, hat e

s verhindert,

daß dieſe Thatſache in ihrer wirklichen Bedeutſamkeit früheren
Zeiten zum Bewußtſein kam. Der ganze Streit drehte ſich
alſo nur darum, o

b

neben den weſentlichen Structurcharakteren

auch ſolche Einzelheiten, d
ie

d
ie

Verſchiedenheit der Spezies
bedingen, und weiter noch kleinere Einzelheiten rein indivi
dueller Natur durch Vererbung übertragen werden. Die Er
kenntniß, daß auch dies der Fall ſei, wurde durch mehrere
Umſtände verdunkelt. Einmal wird nämlich bei allen Weſen
das Streben nach Wiederholun Ä ein geringes Strebennach Variation eingeſchränkt. Andererſeits wirkt der Umſtand
verwirrend, daß bei der Erzeugung von Nachkommen immer

zwei Gruppen von Einflüſſen zuſammenwirken, d
ie

ihrerſeits

individuelle Verſchiedenheiten zeigen und nun beide bemüht
ſind, die neue

#
zu ihrem eigenen TypusÄSo entſteht dann ſchließlich ein Organismus, in dem die Züge

des elterlichen Paares vermiſcht ſind.
Ein ſorgfältiges Abwägen der Thatſachen jedoch hat eine

Fülle vonÄ dafür beigebracht, daß d
ie

Erblichkeit
wirklich unbeſchränkt iſt. Für die Vererbung der Varietäts
charaktere ſprachen beſonders d

ie

Reſultate der künſtlichen
Züchtung und d

ie

Thatſachen der Ethnologie. Die Vererbung
individueller Züge wurde durch Experimente und durch genaueÄ # einander folgender Generationen feſtgeſtellt.
Dabei ergab ſich, daß angeborene Beſonderheiten, d

ie

ſich nicht
auf irgend welche erkennbare Urſachen# laſſen, auf

d
ie

Nachkommen übertragen werden. Dafür haben wir zahl
reiche Zeugniſſe von Thierzüchtern und Aerzten; ferner aber
zeigte e

s

ſich – und das war beſondersÄ –, daß auchſolche Beſonderheiten, die nicht angeboren ſind, ſondern die

ein Reſultat veränderter Functionen waren, d
ie

während des
Lebens der dieſelben übertragenden Individuen auftraten, ver
erbt werden. So iſt es eine dem Botaniker und Gärtner be
kannteÄ daß Pflanzen b

e
i

ihrer Uebertragung in

einen anderen Boden oder e
in

anderes Klima vielfach ihren
Habitus verändern. Und eben die Vererbbarkeit dieſes ver
änderten Habitus iſ

t allſeitig feſtgeſtellt. Zahlreiche Fälle be
weiſen ferner, daß auch b

e
i

Menſchen beſondere Modifikationen
körperlicher wie geiſtiger Natur, die ein Reſultat functioneller
Veränderung ſind,Ä werden. Man denke z. B. an
berühmte Muſikerfamilien, wie die Familie Bach. Nebenbei
ergab aber die Beobachtung weiter, daß Züge, die den Eltern
nicht zukamen, wohl aber den Großeltern und noch entfernteren
Vorfahren, bei der Nachkommenſchaft wieder auftraten. Dieſe
Erſcheinung nennen wir Atavismus, ſi

e

dient zur Erklärung

vieler räthſelhafter Erſcheinungen, beſonders auch im Gebiete
der Pſychopathologie.

Iſt es nun derÄ gelungen, eine poſitive Er
klärung für alle dieſe Erſcheinungen beizubringen, dieſe That
ſachen etwa auf allgemeinere, umfaſſendere Wahrheiten der
Biologie zurückzuführen? Darauf muß leider mit Nein g
e

antwortet werden.

Statt nun auf die mehr oder weniger wahrſcheinlichen
Hypotheſen, die hier aufgeſtellt wurden, des nähern einzugehen,

wollen wir lieber noch einen Blick auf die Rolle werfen, die
dieſe wiſſenſchaftliche Erkenntniß in der ſchönen Literatur ge
ſpielt hat. Der Einfluß der Wiſſenſchaft auf d

ie Literatur
wird vielfach unterſchätzt, und doch wird man wohl behaupten
können, daß alle bedeutenderen wiſſenſchaftlichen Strömungen

und Erkenntniſſe ſich in der Literatur ſpiegeln. Das iſ
t eigent

lich ſelbſtverſtändlich; denn einmal Ä der Dichter Ä

in der geiſtigen Atmoſphäre ſeiner Zeit auf, und kann ſich
ihren Ein Ä nicht entziehen, andererſeits übte das Intereſſe
des Publikums, wenn e

s

ſich gewiſſen Fragen energiſch zu
wendet, einen indirecten Druck auf ihn aus.
So iſt auch die hier ventilirte Frage der Vererbung, be

ſonders ſeit Darwin's Theorie die Augen der ganzen Welt
auf derartige Fragen lenkte, im Roman wie im Drama viel
fach zur Verwendung gekommen. Und zwar geſchah dies
hauptſächlich im Intereſſe derÄ Die ſtrengſte
Forderung unſerer Kritik geht dahin, daß die Handlung Ä

mit Nothwendigkeit aus den Charakteren ergibt und Zufälle
ausſchließt. Ueberall ſollen wir die Cauſalbeſtimmtheit des
menſchlichen Willens und ſeine Abhängigkeit von dem gewor
denen Charakter erkennen. Immer mehr ſind wir dazu ge
kommen, den Einzelnen von der Schuld zu entlaſten und den
Einfluß, den die allgemeinen Geiſtesmächte auf ihn ausüben,

immer ſtärker zu betonen, und immer höher anzuſchlagen.

Dieſer Tendenz kommt nun die Vererbungslehre Ä Bereit
willigſte entgegen. Ä wird uns eine Macht gezeigt, dergegenüber das Individuum wehrlos iſ

t. Der vererbte Charakter

iſ
t

der Dämon des Menſchen, der mächtigſte Beſtimmer ſeines
Schickſals. Eine andere Frage wäre e

s allerdings, o
b

nicht

das Hervortreten dieſes Motivs d
ie ſpezifiſchÄ Wirkung

weſentlich abſchwächt, indem ſi
e

die Schuld von dem Ange
klagten auf ein von ihm Unabhängiges, das ihm als Schickſal
gegenüberſteht, ſchiebt.
Mit dieſem Motiv der ſtrengeren Motivirung verbindet

ſich aber bei einer der Dichter, welche die Vererbung
verwerthen, das Intereſſe dadurch, die ethiſche und anklagende

Tendenz ihrer Schriften zu ſtärken. Indem ſi
e zeigen, wie

gewiſſe moraliſche Schäden der Geſellſchaft, die geißeln,

nicht allein für die ſchuldige Gegenwart von ſchlimmen Folgen
ſind, ſondern durch Vererbung auch auf kommende Geſchlechter
ihren unheilvollen Einfluß ausüben, erhöhen ſi

e

den Ernſt
der Anklage und die Furchtbarkeit der Verantwortung.

Und ic
h

glaube in der That, in der moraliſchen Beur
theilung d
e
r

Dinge wird d
ie

Lehre von d
e
r

Vererbung noch
eine große Rolle ſpielen. Wenn erſt die Thatſache der Erb
lichkeit in ihren vollen Conſequenzen in das Denken der Men
ſchen übergegangen ſein wird, dann wird e

s

nicht länger mög

lich ſein, jene Folgen des Handelns, welche d
ie

Nachkommen
ſchaft durch die vom Erzeuger ererbte Natur zu verſpüren
bekommt, ganz außer Acht zu laſſen. Man wird nicht länger
über den Begriff der Pflichten gegen ſich ſelbſt, wie es noch
Schopenhauer that, ſpotten; man wird erkennen, daß d

ie land
läufige Scheidung derÄ in egoiſtiſche und altruiſtiſche
nicht länger haltbar iſt; und die Ueberzeugung wird ſich Bahn
brechen, daß e

s

keine Pflichten gegen ſich ſelbſt gibt, die nicht

auch Pflichten gegen Andere wären, und ebenſo keine Pflichten

Ä Andere, die ſich nicht als Pflichten gegen das Eigeneben erwieſen.

Ein neues Buch über Disraeli.
Von Ph. Aronſtein.

Den zahlreichen Werken über das Leben und Wirken
Benjamin Disraelis hat d

e
r

bekannte engliſche Geſchichtſchreiber
und Schüler und Biograph Carlyle's, I. A. Froude, e

in

neues
hinzugefügt*), welches zwar wenig neue Thatſachen über d

ie

*) The Earl o
f

Beaconsfield. By J. A. Froude. London, Sampſon,
Low, Marſton & Co. (in der Sammlung: The Queen's Prime Mini
sters ed. b

y

Stuart J. Reid.).
-
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Perſönlichkeit des Staatsmannes beibringt, aber dem es mehr
wie ſeinen Vorgängern gelingt dieſelbe in ihrer Bedeutung und
Eigenart zuÄ ar zu oft iſ

t

e
s

das einzige Beſtreben
der Biographen Disraelis geweſen,Ä in ſeiner
mehr als ein halbes Jahrhundert umfaſſenden Laufbahn zu

finden, ihm ſelbſtſüchtige Motive unterzuſchieben und ih
n

#

als einen Charlatan im großen Stile, eine Art politiſchen
Caglioſtro's ohne Charakter und Ueberzeugungen darzuſtellen,
der e

s

durch Energie und einen ſtarken Glauben a
n

die „du
peability“, wie Carlyle ſagt, die „Beſchwindlungsfähigkeit“ der
Menſchen ſo herrlich weit gebracht habe. Nur merkwürdig, daß
dieſer Abenteurer, dieſer „große Marktſchreier“, „hebräiſche
Zauberer“, und wie e

r

ſonſt von ſeinen Gegnern genannt wurde,

nicht nur die Mitwelt, ſondern auch die Nachwelt hinter das
Licht geführt hat, daß England ihn noch heute zu ſeinen großen

Staatsmännern rechnet, und daß eine der großen Parteien in

ihm ihren Neubegründer und Wiederherſteller verehrt! In der
That ſind jene Urtheile durchaus oberflächlich und fallen b

e
i

näherem Zuſehen in ſich ſelbſt zuſammen. Disraeli war kein
Charlatan, ſondern ein hochbedeutender Mann und e

s

lohnt
ſich wohl ſich mit ſeinem Werden und Wirken etwas näher zu

befaſſen.

Disraeli war bekanntlich von jüdiſcher Abſtammung. SeineÄ ſtammte aus Spanien, floh vor der Inquiſition nach
enedig und wanderte im 18. Jahrhundert nach England aus,
wo ſein Großvater e

in

bedeutendes Handelshaus gründete, das
eine Zeit lang der Rivale der Rothſchild war. Doch ſein Vater
Iſaac Disraeli vereitelte alle auf die Gründung einer Finanz
dynaſtie gerichteten Hoffnungen d

e
r

Familie. E
r

empfand eine
ausgeſprochene Abneigung gegenGeſchäfte irgendwelcher Art und
wurde gegen denWillen ſeiner Familie Schriftſteller, als welcher

e
r

ſich einen noch heute geachtetenNamen erwarb. Ihm wurde

a
m

21. December 1804 ein Sohn geboren, der nach dem
Großvater Benjamin genannt wurde. Im Jahre 1817 ſtarb
der Großvater und Iſaac Disraeli ließ ſich mit ſeiner ganzen
Familie taufen. Aus der Jugend Benjamin Disraeli's wiſſen
wir nur wenig. E

r

beſuchteÄ Privatſchulen, wo e
r

ſich, wenn wir ſeinen autobiographiſchen Schilderungen glauben
ſollen, weniger durch grammatiſche Kenntniſſe, als durch Witz,
Schlagfertigkeit und Kühnheit auszeichnete. Mit 1

7 Jahren
kam e

r

zu einem Advocaten in die Lehre und ſetzte ſeine
Studien Ä

.
in Lincolnſton fort. Er arbeitete # doch

fand e
r

daneben noch Zeit, ſich in der vornehmen Welt umÄ wo e
r

ſich durch ſeinen Witz und ſein ſelbſtbewußtes

uftreten raſch beliebt machte. Außerdem aber begann e
r früh

zu ſchriftſtellern.
Im Jahre 1826 erſchien ſein erſter Roman, „Vivian Grey“,

der ihn mit einem Schlage berühmt machte, wie einſt „Childe
Harold“ den Lord Byron. Mit beiſpielloſer Kühnheit #der 2

1 jährigeÄ darin die ganze vornehme Welt, Pre
mierminiſter und Oppoſitionsführer, Lordkanzler und Grafen,

Fürſten und Herzöge, feine Damen und berühmte Schriftſteller
caricirt und ein Schlüſſel erſchien nach dem anderen. Beſonders

haftete aber das Intereſſe a
n

der Perſon des Helden, in der
man den Verfaſſer ſelbſt wieder zu erkennen glaubte. Derſelbe

iſ
t

der verkörperte politiſche Ehrgeiz. Kaum der Schule ent
wachſen grübelt e

r

über die Laufbahn nach, die e
r einſchlagen

will. E
r

muß ein großer Mann werden, das iſ
t

ihm klar,
und, d

a

ihm Geld und Abſtammung fehlen, ſo muß e
r

dieſe

Ä ſeinen Geiſt erſetzen. Um aber die Menſchen zu be
herrſchen, iſ

t
e
s nöthig ſich unter den großen Haufen zu miſchen,

auf ſeine Gefühle Ä ehen, mit ſeinen Sorgen Mitgefühl zuheucheln und ſeinen Ä zu ſchmeicheln. „Die Menſch
heit,“ ſo ſchließt e

r

ein langes Selbſtgeſpräch, „das iſ
t

mein
roßes Spiel.“ Gleich wird die Theorie in Praxis umgeſetzt.

r findet einen eben ſo einflußreichen, als geiſtesarmen Marquis
und wird deſſen Freund und Berather. Ä ſpinnt Intriguen,
gründet eine Partei und plant eine politiſche Verſchwörung.
Eine Zeit lang geht Alles gut. Dann bricht durch Ä
das ganze Gebäude ſeines Ehrgeizes zuſammen. E

r
iſ
t

ver
laſſen, beſchimpft, tödtet imÄ ſeinen beſten Freund und

fällt in eine ſchwere Krankheit, nach der er eine Reiſe nach
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Deutſchland unternimmt. Noch niemals iſ
t

d
ie

Leidenſchaft d
e
s

Ehrgeizes hinreißender dargeſtellt worden, weil „ſie vielleicht

kaum jemals tiefer empfunden worden iſ
t.

Das Ganze muthet

uns an, wie e
in

Fiebertraum aus Disraeli's Jugend, wie etwas
Durchlebtes und Durchkämpftes, eine Art Selbſtbefreiung des
Dichters von einer krankhaften Seelenſtimmung, indem e

r ſi
e

nach Goethe'ſcher Manier objectiv darſtellte und ihre Con
ſequenzen zog. -

Dem erſten Theile folgte e
in Jahr darauf e
in

zweiter
Theil, der denÄ nach Deutſchland führt und dort mancherleiAbenteuer erleben läßt. Derſelbe erregte weit geringeres Auf
ſehen, iſ

t

aber doch nicht ohne Intereſſe, d
a

d
e
r

Verfaſſer hier
ſeine politiſchen Anſichten entwickelt, d

ie

durchaus ariſtokratiſch

romantiſcher Natur ſind und in dem Heroencultus, dem Glauben

a
n große Individualitäten gipfeln. . . -

Politiſche Satiren im Stile Swifts und Lucians e
in

High-Life-Roman voll Geiſt und Witz, aber auch voll Affec
tation und pſeudo-Byron'ſchen Weltſchmerzes hielten den Namen
„Disraeli des Jüngern“ a

n

d
e
r

Oeffentlichkeit. Von 1830
bis 1831 unternahm e

r

dann eine große Reiſe nach Spanien,
der Türkei, Griechenland, Kleinaſien und Aegypten, von der

e
r

eine Fülle von Eindrücken mit nach Hauſe brachte,

E
r

verarbeitete dieſe in einigen neuen Werken, d
ie

bald
nach ſeiner Rückkehr erſchienen. In „Contarini Fleming“ be
handelt e

r

d
ie Frage, o
b

d
e
r

Beruf des Staatsmanns oder
Dichters d

e
r

höhere ſe
i

und entſcheidet ſich merkwürdiger Weiſe

fü
r

den letzteren. In de
r

That glaubte er eine Zeit lang, dºz
berufen zu ſein, d

e
r

Dichter ſeines Zeitalters zu werden. Auf
den Trümmern von Troja hatte er in dem Gedanken geſchwelgt,

in einem großen Gedichte – den Ideenkampf ſeiner Zeit, dar
zuſtellen, m

it
Homer, Virgil, Dante und Milton u

m

d
ie Palme

zu ringen. Der geringe Erfolg ſeines „Revolutionären Epos“
belehrte ihn jedoch bald eines Beſſern. Endlich lernte Disraeli

im Orient ſich zuerſt mit Stolz a
ls

einen Sproß des jüdiſchen
Volkes fühlen und dieſemÄ verdanken wir „die wunder
bare Erzählung von David Abroy“, der für d

ie Unabhängig

keit ſeines Volkes kämpft, ſiegt und fällt. -

Schon aber ſteckte ſich Ä Ehrgeiz andere Ziele. Wie
Vivian Grey, „lechzte er nach dem Senat“. E

s

war eine
ereignißvolle Zeit. Auf dem Continent wankten d

ie Throne;
Dynaſtien wurden geſtürzt und neue errichtet. In England
tobte d

e
r

Kampf u
m

d
ie politiſchen Rechte, d
e
r

im Jahre 1882

in dem erſten Reformgeſetz einen vorläufigen Abſchluß fand
Disraeli glaubte a

n

das Ä einer neuen Zeit und

a
n

d
ie

Unwiderſtehlichkeit der demokratiſchen Strömung. E
r

trat deshalb im Wahlkampf a
ls

e
in Tor. Demokrat auf, ſprach

fü
r

dreijährige Parlamente und geheime Abſtimmung und hºffte
auf di
e Bildung einer nationalen Partei, d
ie Tories und Ra
dicale vereinigen ſollte. E

r

fand aber bald heraus, daß dies

e
in unpraktiſcher Traum ſe
i

und e
r

zwiſchen den beiden alten

Parteien wählen müſſe. So ſchloß e
r

ſich denn den Tories
an, deren Richtung der ſeinigen a

m

meiſten entſprach und
widmete ihnen von nun a

n

ſeine Kräfte. Zunächſt aber erwies

ſich d
ie politiſche Laufbahn für ihn als ſehr dornenvoll und

ſeine Erfahrungen würden jeden Anderen ganz abgeſchreckt

# Fünf Mal fi
e
l

e
r als Parlamentscandidat durch und

atte außerdem einen häßlichen Streit mit dem iriſchen Führer,

Daniel O'Connell, d
e
r

allerdings ſeinen Namen bekannt machte.
So wandte e

r

ſich denn eine Zeit lang wieder d
e
r

Schrift
ſtellerei zu und veröffentlichte zwei Romane. Der eine, „Hen
rietta Temple“, iſ

t

eine reine und rührende Herzensgeſchichte;

d
e
r

andere, „Venetia“, hat zum Zweck, das Andenken, d
e
r

zwei größten und beſtverleumdeten engliſchen Dichter dieſes
Jahrhunderts, Byron's und Shelley's gegenüber den herr
ſchenden Vorurtheilen zu vertheidigen. E

s

gereicht Disraeli zur
hohen Ehre, daß e

r,

obgleich e
in Tory, ſich der radicalſten

Dichter d
e
r

Zeit annimmt, der Männer, deren ganzes Leben

e
in Kampf war gegen kirchliche, wie ſtaatliche Autorität.

Im Jahre 1837 endlich, b
e
i

der Thronbeſteigung der
Königin Victoria, erſchloſſen ſich Disraeli d

ie Pforten des
Unterhauſes. Aber auch hier ſchien ihm im Anfang das Glück
nicht zu lächeln. Die Geſchichte von ſeiner Jungfernrede iſ

t
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bekannt. Oft iſ
t

erzählt worden, wie e
r auf der Rednertribüne

erſchien, eine bleiche, von rabenſchwarzen Locken umwallte Er
ſcheinung, auffallend und ſtu# gekleidet, wie dann ſeine
Gegner, beſonders die Schaar O'Connell's ihn niederzuſchreienÄ,

bis er endlich, den Kampf aufgebend, ohne ſich für
beſiegt zu erklären, in die prophetiſchenÄ ausbrach: „Ich

Ä verſchiedene Dinge viele Male in meinem Leben angeangen und o
ft

zuletzt Erfolg gehabt. Ich will mich jetzt ſetzen,
aber die Zeit wird kommen, wo Sie auf mich hören werden.“
In der That kam die Zeit ſehr bald und Disraeli war in

Kurzem ein beliebter Sprecher. Mit einer ſelbſtändigen Politik
trat e

r

zuerſt 1839 auf, als d
ie Chartiſtenbewegung England

in Unruhe verſetzte. Die Arbeiter, welche unzufrieden waren
und nach politiſchen Rechten verlangten, hatten ſich zu einer
Partei organiſirt und d

ie ſog. Volkscharte aufgeſetzt, welche

in fünf Punkten die der Demokratie verlangte.

Im Jahre 1839 wandten ſi
e

ſich mit einer Monſtrepetition a
n

das Unterhaus, aber dieſe wurde von Whigs wie Tories mit
empörender Gleichgültigkeit bei Seite geſchoben. Damals wagte

e
s Disraeli, nurÄ von wenigen Radicalen, für die

Unterdrückten und für die Rechte der Arbeiter einzuſtehen, Prü
fung und Berückſichtigung ihrer Klagen zu verlangen. Auch
als die Bewegung in Gewaltthätigkeiten ausartete und Auf
ſtände zu Birmingham und a

n

anderen Orten ausbrachen, ſprach

e
r für eine milde Behandlung der gefangenen Chartiſtenführer.

Um dieſe Zeit heirathete Disraeli die ſehr vermögende
und 1

5 Jahre ältere Wittwe von Wyndham Lewis, ſeinem
früheren parlamentariſchen Kollegen. Die Verbindung war
eineÄ aber darum nicht weniger glücklich. Zu
nächſt befreite ſi

e Disraeli von den immer ſchwerer auf ihm
laſtenden Schulden und ſchuf ihm eine feſte und unabhängige

ſoziale Stellung. Dankbarkeit auf der einen Seite und Be
wunderung auf der anderen erſetzte zuerſt und ſchuf dann die
fehlende Liebe.
Im Jahre 1841 kam die conſervative Partei unter Sir

Robert Peel nach langen Jahren zum erſten Mal wieder zur

Ä
t. Es iſt möglich, daß Disraeli auf Amt und Würden

geh0

wie ſeine Feinde behaupteten, der Grund ſeiner ſpäteren

Feindſchaft gegen Peel. In den erſten Jahren unterſtützte er

die PolitikÄ und wandte ſich erſt von ihm ab, als er

ſeinen Verſprechungen untreu ward. Disraeli war jetzt ſchon
eine Perſönlichkeit von Bedeutung. Als er 1842 nach Paris
ging, wurde e

r

mehrere Male vom König empfangen und bald
darauf in England dem König von Hannover vorgeſtellt, „dem
zweiten König, der mir ## eines halben Jahres die
Hand gedrückt hat“, wie e

r

a
n

ſeine Schweſter ſchrieb. Unter
deſſen ſtand in England die Freihandelsbewe
grund des politiſchen Intereſſes. Cobden u

n

durch die Anti-Cornlaw-Liga das Land in Aufregung.
war zur Regierung gekommen, um die Korngeſetze jej ZU
erhalten, aber ſeine Haltung erſchien bald zweideutig und e

r

regte beſonders das Mißtrauen des ſcharfblickenden Disraeli,
der ein prinzipieller Feind des Mancheſterthums war. So
begann e

r

denn a
n

der Spitze einigerÄ einen Kleinkrieg

gegen d
ie

conſervativen Führer, der bald in einen der groß
artigſten parlamentariſchen Kämpfe ausartete, d

ie

dieÄ
Englands kennt.
Ehe wir jedoch auf dieſen Kampf näher eingehen, müſſen

wir einer Bewegung gedenken, mit der Disraeli durch ſeine
drei beſten Romane ſeinen Namen verknüpft hat, der „Jung
England“-Bewegung. Dieſelbe hatte ihren Boden in der
Grundariſtokratie und war eine aus romantiſchem, rückſchauen
dem Geiſte emporgewachſene Reaction gegen den politiſchen und
wirthſchaftlichen Liberalismus. Sie wollte eine Stärkung der
Monarchie und eine wohlwollende Fürſorge für das Ä

aber nicht durch das Volk, ſondern durch eine unabhängige
Kirche und einen reformirten, ſich ſeiner hohen Pflichten b

e

wußten Grundadel. Sie berührt ſich mit einer kirchlichen
Reaction, die, von Oxford ausgehend, England lange in Auf
regung hielt und theils imÄ theils in einer
katholiſirenden Reform der anglikaniſchen Kirche mündete.

Ä im Vorderright hielten
Peel

hatte, auf jeden Fall aber war dieſe Enttäuſchung nicht,

In „Coningsby oder d
ie

neue Generation“ entwickelt

Disraeli das politiſche Programm dieſer neuen Richtung.
Die politiſchen Parteien ſind entartet; Heuchelei und In

triguen beherrſchen das politiſche Leben. Das kann nur beſſer
werdenÄ die Reform politiſcher Einrichtungen, ſondern

durch d
ie Wiederherſtellung des Nationalcharakters in König

thum, Kirche, Ariſtokratie und Volk. Große Männer allein
aber können dieſe Umkehr hervorbringen und dieſe ſind in der
Jugend zu ſuchen, die von jeher die Wiege des Genius geÄ iſt. Dieſe Tendenz iſt eingekleidet in die Form eines
Romans, deſſen Held ein junger Ariſtokrat iſ

t. Die Charaktere
ſind, wie bei „Vivian Grey“, meiſt portraithaft gehalten.
Ein Jahr darauf (1845) entwickelte Disraeli in „Sybil

oder die beiden Nationen“ das ſoziale Programm von Jung
England. Der Roman beſchäftigt ſich vorzugsweiſe mit der
Chartiſtenbewegung. England zerfällt in zwei getrennte Na
tionen, die Reichen und die Armen. Das Volk wird ausge

beutet von geldgierigen Fabrikanten und einer künſtlichen Ariſto
kratie, die dem Kirchenraub unter Heinrich VIII. oder ſpäterem
Wahlſchacher ihre Stellung verdankt. Aber vergebens ſucht das
Volk, deſſen traurige Zuſtände mit Mitgefühl und Sachkennt
niß geſchildert ſind, ſich ſelbſt zu befreien; es iſ

t

ſchwach und

machtlos und nur die neue Generation der Ariſtokratie kann
und wird e

s

einer beſſeren Zukunft zuführen. „Sybil“ iſ
t

auch von künſtleriſchem Standpunkt ein Meiſterwerk und der
beſte Roman des Verfaſſers. Im Jahre 1847 endlich erſchien
der dritte Theil der „Jung-England“-Trilogie: „Tancred oder
der neue Kreuzzug“. Der bei Disraeli Ä. junge Ariſtokratgeht hier nach Jeruſalem, u

m

a
n heiliger Stelle Antwort zu

finden auf d
ie Fragen, die ſeinenÄ beſtürmen. Er hat

eine Viſion auf dem Sinai, beſteht einige Abenteuer und ver
lobt ſich ſchließlich mit einer ſchönen und reichen Jüdin. Die
Antwort aber, die ihm wird, iſ

t die, daß das Heil der Welt

in der Herrſchaft der arabiſchen Grundſätze liegt, d
ie

zuerſt
den Hebräern offenbart wurden und dann in Jeſus Chriſtus

ihre letztewelterobernde Entwickelung gefunden haben. Zugleich
enthält „Tancred“ eine warme Apologie des Judenthums, deſſen
Verlangen nach politiſcher Gleichſtellung das Oberhaus noch
eben# zurückgewieſen hatte, und für welches Disraeli
trotz ſeiner conſervativen Freunde in Wort und Schrift mit
Begeiſterung eintrat.
Wir kehren zu dem Politiker Disraeli zurück. E
r

hatte
ſich in Peel nicht getäuſcht. Dieſer hatte d
ie

Kornzölle fallen
laſſen und die Landjunker, die ihn zur Regierung gebracht
hatten, ſahen ſich ſchmählich verrathen. Da trat DisraeliÄihn in die Schranken und hielt jene Reden voll Witz und Geiſt,
voll bitterer Ironie und ſchneidender Satire, die zu den beſten
Leiſtungen parlamentariſcher Beredſamkeit gehören. In einer
Fülle von Bildern und Gleichniſſen, d

ie

ſich dem Gedächtniß
unverlöſchlich einprägten, warf er ihm ſeine Treuloſigkeit und
Inconſequenz vor; mit warmer Begeiſterung und tiefem Gefühl
kämpfte e

r gegen das ſiegreiche Mancheſterthum. E
s

war ver
geblich, aber wenn d

ie

Kornzölle auch fielen, ſo ſpaltete ſich
zugleich d

ie

conſervative Partei und a
n

d
ie Spitze des ſchutzÄ Flügels trat Lord George Bentinck mit Disraeli

als Lieutenant. Bald fanden d
ie

Schutzzöllner Gelegenheit,

ſich a
n Peel zu rächen, der noch 1846 einer liberalen Regierung

Platz machen mußte. Bald darauf ſtand Disraeli ſelbſt a
n

der Spitze der conſervativen Oppoſition. Der Jüngling, der

in „Vivian Grey“ über das Weſen des Ehrgeizes wild ge
grübelt hatte, der fünf Mal durchgefallene Parlamentscandidat
war jetzt der Führer der ſtolzeſten Ariſtokratie der Welt und
ſah das höchſte ZielÄ Ehrgeizes erreichbar vor ſich.
Von nun a

n wird Disraeli's perſönliche Geſchichte zur
Geſchichte Englands, ja Europas. Während des größten
Theiles der folgenden Jahre war er in der Oppoſition. Nur

in den Jahren 1852 und 1858 bekleidete er unter Lord Derby

für kurze Zeit die Würde eines Schatzkanzlers. Im Jahre 1866
wurde e

r

zum dritten Mal Schatzkanzler und, als Lord Derby

im folgenden Jahre aus Geſundheitsrückſichten abdankte, erſtieg

e
r

die höchſte Stufe politiſcher Macht und wurde Premier
miniſter. Dieſes Miniſterium iſ

t

bemerkenswerth durch die
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Durchführung des demokratiſchſten Reformgeſetzes, welches bis
dahin von liberalen oder radicalen Politikern vorgeſchlagen
war. Seine Stellung zu demſelben bot einige Analogie mit
Peel's Verhalten gegenüber den Korngeſetzen, aber es gelang
ihm, wie er ſich ſpäter ſpöttiſch ausdrückte, ſeine Partei zu
„erziehen“; ſi

e
machten alle mit ihm „den Sprung ins Dunkle“

der neu errichteten Demokratie.

Bald darauf mußte Disraeli ſeinem großen Gegner Glad
ſtone weichen. Die Königin bot ihm die Pairswürde an, aber

e
r ſchlug ſi
e aus, d
a

e
r

ſich noch nicht aus dem Unterhauſe

zurückziehen wollte. Seine Muße benutzte er zur Abfaſſung
eines neuen Romans, der im Jahre 1870 unter dem Titel
„Lothair“ erſchien und großes Aufſehen erregte.

Lothair iſ
t

e
in

ariſtokratiſcher Jüngling, d
e
r

zwiſchen dem
Katholizismus, dem Anglikanismus und dem Prinzip der re

ligiöſen und politiſchen Freiheit haltungslos hin und her ſchwankt.
Wie Disraeli ſelbſt in ſeiner Jugend, zeigt er zuerſt viel Vor
liebe für den Katholizismus. Dann aber erfährt e

r

a
n

ſelbſt, wie derſelbe zum großen Theile auf Lug und Trug u
n

der Leichtgläubigkeit der Menſchen aufgebaut Nach langen

Reiſen und vielen Abenteuern kehrt e
r

nach England zurück
als e

in Anhänger der Religion, aber nicht einer beſtimmten
Religion, als ein Verehrer des ſemitiſchen Prinzips, Ä nichtirgend einer Kirche, in dem e

s

ſich in vergänglicher Weiſe ver
körpert hat. Dieſem ſemitiſchen Prinzip ſteht das ariſche gegen
über, das in der Verehrung der Natur und der körperlichen
Schönheit gipfelt und im Hellenenthum ſeinen herrlichſten Aus
druck gefunden hat. Beide, Semitismus und Arianismus ſind
ewig und unvergänglich und haben durch ihre edelſten Stämme,

d
ie

Hebräer und d
ie

Hellenen unſere Civiliſation gegründet.
Das iſ

t

Disraelis gereifte Weltanſchauung. Wie b
e
i

Heine
bewegt ſich ſein Denken auf der Scheide zweier Culturen, aber

in entgegengeſetzter Richtung. Während jener gegenÄund Nazarenerthum eifert und ſich zur Religion der Griechen
bekennt, bleibt Disraeli ſeinem Stamm getreu. Hier ſind die
ſtarken Wurzeln jener Kraft, durch d

ie

e
r

ſich über d
ie Häupter

ſeiner ZeitgenoſſenÄNoch aber war ſeine Rolle nicht ausgeſpielt. Im Jahre
1874 zog e

r

a
n

der Spitze einer großen conſervativen Majorität
wieder in Downingſtreet ein. Die Ereigniſſe während ſeines
Miniſteriums (1874–1880), der Ankauf d

e
r

Suezkanalactien,

d
ie Sendung des Prinzen von Wales nach Indien, d
ie Ver

leihung des Titels einer „Kaiſerin von Indien“ a
n

d
ie Königin,

ſeine eigene Erhebung in den Pairsſtand, derÄ
Krieg und der Berliner Vertrag, endlich d

ie Kriege gegen

Afghaniſtan und d
ie Zulus ſind zu bekannt, a
ls

daß ſi
e

hier
noch einmal erwähnt zu werden brauchten. Als Lord Beacons
field 1878 von Berlin zurückkehrte und der jubelnden Be
völkerung verkündete, daß e

r

den „Frieden mit Ehren“ brächte,

d
a war er nach Fürſt Bismarck d
e
r

populärſte Mann in Europa.
Ob ſeine imperialiſtiſche Politik England genützt hat oder nicht,
das zu beurtheilen, iſ

t

hier nicht der Platz. Auf jeden Fall

iſ
t

ſi
e ganz und gar ſein geiſtigesÄ. denn ſchon3
0 Jahre vorher hatte er in „Tancred“ jene Ideen ausge

ſprochen.

… Auf d
ie

raſche Erhebung folgte im Jahre 1880 e
in

ebenſo
jäher Fall. Der Ausfall d

e
r

Wahlen zwang Lord Beaconsfield

d
ie Regierung niederzulegen und ſeine Muße benutzte er wieder

zur Abfaſſung eines Romans. „Eudymion“, ſo heißt ſein

letztes Werk, bereitete ſeinen Verehrern eine herbe Enttäuſchung.

E
s
iſ
t

nicht minder reich, als d
ie

anderen Romane, a
n glänzen

den Sentenzen und feinen Charakteriſtiken von Menſchen und
Dingen, aber e

s geht durch dasſelbe e
in greiſenhafter und ab

ſtoßender Cynismus. Der Roman ſchildert d
ie Epoche vom

Tode Cannings b
is

zur Zeit des Krimkriegs. Die ganze Ge
ſchichte jener ereignißvollen Zeit Ä als ein Kampf umdie Macht, dem die Ideen nur als Vorwände dienen. In a

ll

dem Wirrwarr gibt e
s nur etwas Sicheres und Feſtes: der

ſich ſeines Zieles klar bewußte Einzelwille. Energie, Ausdauer
und kluge Berechnung der Umſtände: das ſind d

ie einzigen
Tugenden, d

ie vorwärts bringen und Ä Werth haben. AllesAndere iſ
t Schein, Vorwand und Unklarheit. Vanitas vani

Ä omnia vanitas: das iſ
t

Disraeli's Weisheit letzter
UZ.

Bald nach Erſcheinen dieſes Romans am 19. April 1881
ſtarb er, nach dem e

r bis zuletzt an den Verhandlungen desÄ thätigen Antheil genommen hatte. E
r

wurde ſeinem
Wunſche gemäß nicht in der Weſtminſter-Abtei, ſondern neben
ſeiner ſchon 1874 verſtorbenen Gattin auf ſeinem Gute zu

Hughenden beigeſetzt.
Wenn auch nicht einer der Heroen der Weltgeſchichte, ſo

war er doch einer der hervorragendſten Männer unſeres Jahr
hunderts. Er gehörte zu jenen Staatsmännern, die aus der
Romantik hervorgegangen, wie Chateaubriand und Lamartine,
politiſchen undÄ Ehrgeiz vereinigten. Sein Ehrgeiz
hatte nichts Kleinliches und Gemeines. Seine Größe verdankt

e
r

neben ſeiner gewaltigen Energie vor Allem jener wunder
baren Vereinigung von weitſchweifender Phantaſie und prak
tiſcher Tüchtigkeit, von romantiſcher Sehnſucht und Klarheit,

die ihn auszeichnete. Im Denken, Dichten und Handeln war

e
r

ein ganzer Mann von wunderbarer Geſchloſſenheit der An
ſichten und des Charakters und Ä iſ

t

e
s

immer nutz
bringend und angenehm, in ſeiner Geſellſchaft zu weilen.

Jeuilleton.

Eines Dichters Lohn.
Von Cars Dilling.

Lorenz Falk war Schriftſteller, und zwar einer von den wenigen,
dieGlück hatten. Er wurde nicht nur geleſen,ſondern auch# underhielt in Folge deſſenguteHonorare, die ihn in eine gewiſſeWohlhaben
heit verſetzten. Seine unerläßlicheausländiſcheReiſeÄ e

r

hinter ſich.
Wenn ein junges Talent ein Stipendium für eine Reiſe ins Aus

land bekommt, ſo iſ
t

das Erſte, was e
s thut, daß e
s

ſeine alten Schul
den bezahlt und neuemacht. Wenn der junge Mann hier eineZeit lang

in Rom oderParis geweſeniſt, wo ihm allmählich klar ward, dasMan
ches ſich als Blech erweiſt, was aus der Ferne wie eitel Gold glänzt,
dann kehrt e

r

in die Vaterſtadt zurück, wo man ihn mitÄ
Wohlwollen bewillkommnet.
Seine Bekanntendrückenihm dieHand mit einer Miene, als hätte

jeder einzelne von ihnen fünf Jahre Koſt und Wohnung für ihn im

Hotel Quirinal bezahlt. Sie fragen ihn, o
b
e
r

auch rechteAusbeute mit
gebrachtund viele Eindrücke geſammelthabe, und die jungen Damen,
welchedie feſteUeberzeugunghegen,daß d

ie

Luft in Rom ebenſogedeih
lich für Dichter iſt, wie das Klima von Mentone für Bruſtkranke, freuen
ſich unendlichauf eine größereArbeit von ihm für den Weihnachtstiſch.
Auch Lorenz Falk hatte Eindrückegeſammelt,hatteangeſeheneVer

leger gefundenund war von der ausländiſchenPreſſe gerühmt worden,Äu e
s

der inländiſchenKritik ebenfalls ſchien,als wenn ſeine Arbei
ten nicht unlobenswerth ſeien. EinheimiſcheDichter haben o

ft

das Schick
ſal inländiſcherWaare, d

ie

erſt dann geprieſenwird und etwas gilt,
wenn ſi

e

eine fremdeMarke trägt.
Es war Nachmittag. Lorenz Falk ſaß allein in ſeinemZimmer,

einemÄ eleganteingerichtetenGemach.Die Auguſtſonne ſenkteihre Strahlen durchdie Blumen und Blatt
pflanzengruppenvor denFenſtern, d

ie

Prismen desKronleuchters funkel
ten wie Diamanten, und die antiken,Ä Stühle mit dem Ueber
ug von rothem Saffian blendetendas Auge faſt mit ihren glühendenÄ Der junge Mann ſaß d

a

im Geſellſchaftsanzuge,mit Frack und
ſchwarzerBinde.
Erwartete e

r

vielleichtBeſuch?
Nein.
Kam e

r

aus einer Geſellſchaft?

Ä gewiſſer Weiſe . . . j
a
. – Er kamvon einemBegräbniſſe.

e
r

nun ſo hellſtrahlende,eleganteSalon ſah vor einigen Tagen
ganz anders aus als heute. Da diente e

r

als Krankenzimmer, denn e
r

war groß und luftig. Man hatte ein Bett hineingeſtellt und in dem
Bette lag d

ie Frau, die der junge Mann vor Allem auf Erden liebte:
ſeine Mutter.
Wochenlang war ſi

e
ſo darinnen bei ihm geweſen, und e
r

theilte
ſeine Aufmerkſamkeitzwiſchender Kranken und ſeiner Arbeit. Oft ſaß

e
r

nebendemBette und las ihr aus einemerbaulichenBuche vor, einen
Pſalm oder ein Gebetswort, dann wiederÄ e

r

a
n

ſeinemSchreib
tiſche,um Offenbach'ſchenMelodien neue Verſe anzupaſſen. Das konnte

e
r vortrefflich, denn e
r

beſaß Witz und eine lebhafteEmpfindung. Er
arbeitetegerade a

n

einer neuen Poſſe, die der Theaterdirector beſtellt
hatteund die zum beſtimmtenZeitpunkt abzuliefern war. Aber diePoſſe
mußte luſtig und ſpaßhaft ſein, und das wurde ſi

e auch, obgleich ſi
e

a
n

einemSterbelager geſchriebenward.
Man könnte faſt glauben, das ebenErzählte ſe

i

erdichtet, e
s

iſ
t

Nachdruckverboten.
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jedochzu traurig, als daß es nicht wahr wäre. So etwas läßt ſich nicht
erfinden . . . das wird erlebt.
Nun war das Begräbniß vorüber. Das Trauergefolge hatte ſich

verabſchiedetund war ſeinen Geſchäftenwieder nachgegangen.Er hatte
ſeinen Familienangehörigen das Geleite zum Bahnhof gegebenund ſaß
jetztallein in demgroßen, einſamenGemach.
Die Ruhe der Erſchlaffung war über ihn gekommen.
Die Luft war ſchwer von Blumenduft – es waren viele, vieleÄ dageweſen– und wie ein dumpfer Druck lag es über ſeinemupte
Seine Augen brannten. Wenn e

r

nur hätteweinen können, nur
einige wenigeThränen, um ſein gequältesHerz zu erleichtern, d

ie

heißen
Augen zu kühlen. Aber e

r

ſehnte ſi
e vergebensherbei; der Schmerz hielt

ſi
e

feſt mit ſeiner ganzen Grauſamkeit.
Die Thürglockewurde gezogen,leiſe und ſchüchtern.

E
r

blieb gleichgültigſitzen,auch als e
r hörte, daß das Dienſtmäd

chenzum Oeffnen hinausging.

Nach einiger Zeit trat das Mädchen ſachteein. Sie war ſchwarz
gekleidetund machte,um demTageÄ tragen, ein ſehr ſchwer
müthiges Geſicht,obgleichdas neue Trauerkleid ſi

e Ä beglückte.
„Draußen iſ

t

eine alte Frau, di
e

den Herrn zu ſprechenwünſcht,“
meldeteſie.
„Ich kann heuteNiemand empfangen.“

„Das hab' ic
h

auch geſagt, aber ſi
e

bat dringend um d
ie Vergün

ſtigung, nur einen Augenblickvorgelaſſen zu werden.“
„Es wird eine Bettlerin ſein. Sag' ihr, daß das Zeug ſchonver

theilt wurde.“
„Ich glaube kaum, daß ſi

e

betteln will; dafür ſieht ſi
e

zu ehr
bar aus.“
„Gut, laß ſi

e

kommen.“
Eine kleine,gekrümmteGeſtalt trat ein. Das Antlitz war runzelig

und das Haar dünn, und grau. Ihr Anzug beſtand aus einem alten,
ſchwarzen Seidenkleide, einem Strohhut mit abgeblaßtemBande und
einem kurzen Mäntelchenüber den Schultern. An einemArme trug ſi

e

ein verſchliſſenesLedertäſchchenund in der anderenHand hielt ſi
e

einen
ſorgfältig in Papier gewickeltenGegenſtand.
Das Dienſtmädchenging.

Die Alte blieb verlegenbei der Thür ſtehenund machteeinige tiefe
Knixe. Sie war ſichtlichbetroffenüber die Eleganz des Zimmers
Lorenz erhob ſich und ſchob einenStuhl vor. „Ich bitte,“' ſprach

e
r,

„wollen Sie ſich nicht ſetzen?“
„Vielen Dank.“
Sie ſcharrte ein wenig mit den Füßen, wie eine körnerſuchende

Henne, und nachdem ſi
e glaubte, d
ie

Schuhe ſo rein abgewiſcht zu haben,
wie e

s

ſich geziemte, trippelte ſi
e

hin zum Tiſche und ſetzteſich auf d
ie

äußerſteKante des angebotenenStuhles. Und ſo ſaß ſi
e

dem jungen
Manne geradegegenüber.
„Sie wohnen fein hier,“ ſagtedie Alte.
„Es geht.“
„So ſchönerothe Stühle.“
„O ja.“

Ä ſind nicht billig.“„Netn.
„Man muß wohl viele Gedichteſchreiben, um ſich ſolche Stühle

kaufen zu können?“

duld

ch habe ſi
e geerbt,“ antwortete e
r

mit einemAnflug von Un
eduld.9

„Es ſind antike,“ beſtätigte di
e

Alte, „ich kann e
s

ſehen.“
Lorenz ſpielte unruhig mit ſeiner Urkette. „Entſchuldigen Sie,“

ſpracher, „Sie ſagten, daß Sie nothwendig mit mir zu redenhätten.
Sie kamen vielleichtwegen meiner Stühle? Die ſind nicht zu ver
kaufen.“
„Nichts für ungut, ic

h

wurde ganz verwirrt, als ic
h

eintrat. Hier

iſ
t

e
s
ſo vornehm und Sie ſelbſt ſind ein ſo ſchmucker,feinerÄglaubte, ein Dichter ſäße in einem kleinenStübchenvoll Tabakrauchund

dichtete in einemalten Schlafrockmit einemGlaſe Bier vor ſich.“
Er lächelteſchwach:„So war es in alten Tagen. Heute verdienen

die Dichter außerordentlich.“
„Ja, wenn ſie viel zu thun haben. So geht es eben in jedem

Geſchäfte.“
„Und wenn ſi

e

etwas thun mögen.“
„Wem ſagenSie das? Es gibt viele Faule dazwiſchen.Ich kannte

einen in meinen jungen Tagen, d
e
r

ſchrieb ſehr niedlicheSachen ins
Pfennigmagazin, das kam jedeWocheheraus, aber ſobald e

r

e
in paar

Groſchen verdient hatte, vertrank e
r

ſi
e

wie ein richtiger Bruder Lie
derlich.“
Die Uhrkette gerieth wieder in raſchereBeweguug, und die Alte,

welchefühlen mochte,daß ſi
e

den jungen Mann vor den Kopf geſtoßen
hatte, fügte begütigendhinzu: „Aber natürlich ſind auchanſtändigeMen
ſchenunter den Dichtern. Das ſieht man ja a

n

Ihnen. Sie Ä doch
ein Dichter?“
„Jedenfalls hab' ic

h

Verſchiedenesgeſchrieben.“
„Verſe?“
„Auch Verſe.“ - - - - - -

„Solche Confirmationsgedichteund Hochzeitsliederund was ſonſt

ſo gebrauchtwird?“
„Man muß Alles ſchreiben, was vorkommt. Es iſ
t

alſo ein Lied,
das Sie habenwollen?“
„Ja . . . einLied . . . aber docheigentlichmehr einGedicht . . . ein

Silberhochzeitsgedicht.Aber e
s

darf nicht zu theuer ſein, ſonſt erlauben

e
s

meineMittel nicht. Sagen Sie, was pflegenSie für ein ſolchesGe
dicht zu bekoumen? Aber müſſen entſchuldigen,daß ic

h
ſo frei bin,

zu fragen!“
„Gewöhnlichnehme ic

h

fünfzig Kronen, oder . . .“

Die Alte ſprang auf, als hätteeine von den vergoldetenSchlangen
der Stuhllehne ſi

e

in den Nackengebiſſen. „Verzeihen Sie, ſeien Sie
nicht böſe,daß ic

h

Sie ſo langeaufgehaltenhabe,aber daran iſ
t

Mamſell
Jesperſen ſchuld,die hat mich angeführt.“
„Wer iſ

t

Mamſell Jesperſen?“
„Sie wohnt draußen im Stift in demſelbenZimmer mit mir. Die

ſagte, man könntefür drei Kronen ſchon ein reizend ſchönesGedichtbe
kommen,und wenn man fünf Kronen anlegenwollte, kriegte man ein
ganz echtesvon wenigſtens vier langenÄ Aber ic

h

dachtemir

ja gleich,als ic
h

hier herein kam, Ä es wohl nicht gut angehenwürde,
einem ſo noblen Herrn fünf Kronen zu bieten.“
Ihr mildes, runzeliges Geſicht drückte ſo viel Kummer und Be

ſchämungaus, daß Lorenz ſich theilnehmenderhob.
„Ich ſah in der Zeitung wunderhübſcheVerſe von Ihnen, die Sie

für den ºſ geſchriebenhatten,“ fuhr die Alte fort, „deshalb ging ic
h

zu Ihnen. Aber ic
h

hättemir auchdenkenkönnen, daß e
s

ein Unterſchied

iſ
t

zwiſchendemKönig und Jörgen Peterſen.“
Sie umfaßte denkleineneingewickeltenGegenſtandmit ihren mageren

Händen und ſchickteſich zumÄ CI.
„Für wen ſollte das Gedichtſein?“ fragte Lorenz begütigend.
Für meinenSohn. Das iſt das Liebſte, was eine Mutter hat in

derWej
Er biß ſichauf die Lippe und ſeufztetief: „Ich weiß es.“
„Sie haben ſelbſt eine Mutter, die Sie liebt, das glaube ic

h

feſt
und ſicher.“
„Heute ward ſi

e begraben,“ſagte e
r

kurz.
„Und d

a

komme ic
h

alte Plaudertaſcheher und ſtöre Sie, anſtatt
Sie aſein mit Ihrem Schmerz zu laſſen und zum Ausweinen in Frieden.
Gott tröſte Sie und ſtärkeSie. Jetzt aber geh' ic

h

meinesWeges.“
„Warten Sie ein wenig. Ich werde Ihnen das Gedichtſchreiben.“
„Aber e

s

müßte heuteAbend fertig ſein und außerdem . . . außer
dem bin ic

h
ſo arm.“

„Sie ließenmichvorhin nichtausreden. Ich wollte Ihnen ſagen: . . .Ä nehme ic
h

fünfzig Kronen für ein Gedicht oder ic
h

gebe e
s

Umſonſt.“
„Aber ic

h
kann dochnicht erwarten, daß Sie . . . wir ſind ja ganz

fremd mit einander.“ -
„O nein. Wir habenBekanntſchaftgemacht. Nun ſetzenSie ſich

und erzählenSie mir etwasvon Ihrem Sohn. Alſo zuerſt . . . was iſ
t

er?“
„Er iſt Buchdruckerund beſitzteineZeitung in einemLandſtädtchen.

Nun wird e
r

ſeinÄ Jubiläum und ſeineSilber
hochzeit a

n
.

Einem Tage feiern, und deshalb dachte ic
h

mir, e
s

wäre zu

wunderſchön, ihm ein Gedicht zu ſchicken,ein wirklich hübſches,das in

# Zeitung gedrucktwerdenkönnte. Das würde ihn ſo ſehr gefreutaben.“
„Wie alt iſ

t

er?“ -

„An d
ie Fünfzig. „Ich ſelbſt bin in denSiebzigern. Ich heirathete

früh und wurde früh Wittwe.“
„Was war Ihr Mann?“ - -

„Sprachlehrer. Und ein ſo ſanfter Mann war e
r,

wenn e
r

nüchtern
war, aber das kam in der letztenZeit ſeltenvor. Als der Knabe zwölf
Jahre alt war, ſtarb mein Mann und ic
h

ſchlug michmit Näherei durch
und mit Vermiethen, wie alle Wittwen, bis ic
h

meinenSohn groß hatte
und in einer Stellung, wo e
r

ſein gutes Auskommen fand.“
„Darauf half e

r

Ihnen?“
„Nein, darauf verheirathete e

r

ſich.
man eine Familie zu ernähren hat. . . .“

„Läßt man ſeine alte Mutter für ſich ſelbſt ſorgen.“ - -
„Ich bedarf nur wenig. Jetzt habe ic

h

freie Wohnung im Stift

und bin, Gott ſe
i

Lob, ſo geſund, daß ic
h

für fremdeLeute nähen und
ſtrickenkann. Da komme ic

h

mit e
in

bischenSparſamkeit ſchonaus.
Mein Sohn würde mir ganz gern helfen, aber ſehenSie, di

e

Frau . . .

d
ie

hatteGeld, und d
a

darf e
r

nicht ſo
,

wie e
r

wohl möchte.“
„Wollen wir nicht über das Gedichtſprechen?“ - - - -

„Ach ja
!

Sehen Sie, ic
h

möchtenun nicht, daß e
r

ſich ſeiner alten
Mutter bei einer ſolchenfeſtlichenGelegenheitſchämenmüßte und darum
habe ic

h

ein gediegenesGeſchenkfür ihn gekauft.“ -

Der kleineeingepackteGegenſtand,den ſi
e

während derÄin denHändengehalten hatte,wurde vorſichtigaus einerMenge Sei
papier ausgewickeltund entpuppteſichals eine kleine, dickbäuchigeRahm
kanne aus Neuſilber mit dünner Vergoldung inwendig und einer ein
gravirten Widmung von außen. Sie ſtellte den Sahnetopf vor ſich auf
den Tiſch und betrachteteihn mit bewunderndenBlicken. „Iſt er nicht
herrlich?“ -
„Gewiß,“ antworteteder junge Mann mit einem freundlichenBlick.

„Er wird viel gekoſtethaben?“
„Billig war e

r nicht,“ entgegnete d
ie

Alte ſtolz. „Ich habe lange
genug ſparen müſſen, ehe ic

h

ihn kaufen konnte.“
„Das glaub' ic

h

wohl.“ - -

„Sie ſind ſo liebreichund gut, Ihnen kann ic
h

gern ſagen, wie ic
h

e
s gemachthabe.“

„Nun?“
„Sehen Sie, wir kleinenLeute leben ja meiſt den ganzenTag von

Kaffee und Brot, und d
a

bedachte ic
h

mir, daß ſehr viele Menſchenſich
ohneZuckerund ohne Milch zum Kaffee behelfen. Man kann e

s

beides

ja ſo gut entbehren,nicht wahr?“ -

Und das wiſſen Sie ja, wenn
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„Im Süden trinkt man den Kaffee ſtets ſchwarz,“ ſagte er mit
ernſter Miene.
„Sehen Sie, wie ic

h

Recht habe?“
„Und Sie thaten ebenſo?“
„Länger als ein Jahr. Und dabei ſparte ic

h

ſo viel, daß ic
h

dies
ſchöneGeſchenkkaufen konnte und noch fünf Kronen über habe für ein
Gedicht,“ ſagte ſi

e triumphirend.
Der junge Mann hatte ſich raſch a

n

den Schreibtiſchgeſetztund
räumte ſeine Manuſkripte zur Seite. Es fielen feuchteTropfen auf
einige Blättter.
„Wenn Sie nun ein Buch nehmenund darin leſenmöchten,will ic

h

verſuchen, o
b

ic
h

etwas zu Ihrer Rahmkanne ſchreibenkann.“
„Ach, Sie ſind zu gütig!“

ie Alte ſetzte mit gefaltetenHänden und betrachteteihn an
dächtig. „Ich habe noch niemals Jemand dichtengeſehen. Ich bin neu
gierig, wie Sie das anfangen.“
Er hörte nichtmehr auf ſie, er ſchriebbereits. Die Feder flog über

das Papier, dieWorte reihten ſichaneinanderwie Perlen auf einerSchnur,
und aus den warmen, wahren Empfindungen bildeten ſich allmählich
herrliche,formvollendeteVerſe.
Er ſchrieb im Namen derMutter an denSohn: jedeZeile athmete

Liebe, die reinſteund uneigennützigſteLiebe, Mutterliebe, die Alles duldet,
Alles trägt und Alles opfert, ohneEngelt zu begehren.
Kaum, daß e

r

ſelbſt wußte, wie, ſtand das Gedichtda. Es war
ein wirklichesGedicht voll echterPoeſie, das der kleinen, dickbäuchigen,
neuſilbernen Rahmkanne mit der dürftigen Vergoldung inwendig galt.
Aber warum ſollte wahrePoeſie nicht auch in einemÄÄ Sahne
topf zu findenſein, wenn auf ihn derGlanz von liebendenAugen fällt?
Lorenz wandte ſich um und las ſein Gedichtlaut.
Die Alte ſaß mit den gefaltetenHänden unbeweglichda, Thränen

rollten über ihre Wangen, aber das runzeligeAntlitz ſtrahlte vor Zufrie
denheitund Freude.
Er reichteihr das Papier. Sie nahm es mit zögernderHand, und

während ſi
e

e
s

in d
ie

Ledertaſchehineinthat, warf ſi
e

den fünf Kronen
einen verlegenenSeitenblickzu, die dort auf demGrunde lagen.
„Sie müſſen ſelbſt eine gute Mutter gehabt haben, d

a

ſi
e

die inÄ einerMutter ſo wahr ſchildernkönnen,“ ſprachdie Alte
und erhob ſich.
Sie ergriff ſeine Hand. „Dank und nochmals Dank. Für Ihr

ſchönesGedichtkann ic
h

Sie nicht belohnen, Ihr Lohn muß das Be
wußtſein bleiben,daß Sie eine geringe,arme, alte Frau ſo glücklichge
machthaben, wie ſi

e

in langer, langer Zeit nichtwar.“

ie erfaßte ſein Haupt mit ihren mageren,zitterndenHänden, küßte
ihn auf die Stirn und ſagte: „Gott Ä Sie und gebeIhnen einefroheZukunft. Dort oben habenSie eineMutter, die für Sie betet,und das
will auch ic

h

für Sie, oft, rechtoft.“
-

Sie legte das Seidenpapier um d
ie kleine, dickbäuchigeRahmkanne

und entfernteſich trippelnd, dankendund nickend.
Als Lorenz allein war, ſenkte e

r

dasÄ. auf die Arme hernieder und weinte. Es waren aber keinebitterenThränen, e
s

war ein
erfriſchendesBad für ſeine trockenen,brennendenAugen.
Als er nach einer Weile ſich erhob, ſandte die Abendſonne ihre

Strahlen durch d
ie Blumengruppen vor demFenſter und ließ d
ie Dia

manten des Kronleuchters in allen RegenbogenfarbenÄ Alles

um ihn herum war hell und glänzendund ſchienwie guteVorbedeutung.
Ihm war unendlich leicht um das Herz. Bis jetzt hatte er nur

Verſe und Proſa geſchrieben,heutehatte e
r

zum erſtenmal gedichtet.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Am Tage des Gerichts.“
Volksſchauſpiel in vier Acten von P

.
K
. Roſegger.

(Leſſing-Theater.)

Wiederum hat einen von den wenigenſtarkenErzählern, d
ie

uns d
a

oder dort noch leben, dieblinkendeTheaterherrlichkeitverlockt. Der Dichter
von „Zither und Hackbrett“,der „Meiſter der Kleinmalerei“ – und wie
die niedlichenEpitheta ſonſt nochheißenmögen,mit denen d

ie

Lohnarbeiter
der Tagespreſſe den aufrechtenFünfziger P

.
K
. Roſegger bei Lebzeiten

ſchon eingeurnt hatten – er iſt zum Volksſtückeſchreibergeworden. Irrig
aber iſ

t

d
ie allgemeineVerkündigung, Roſegger habe uns in demVolks

ſchauſpiel„Am Tage desGerichts“ Ä erſten dramatiſchenVerſuch ge
geben. Der nachdenklicheund dochfrohgemutheMann – dieſeMiſchung
eben von Nachdenklichkeitund jauchzendemFrohſinn gibt der beſcheidenen
Roſeggerweltden mild anmuthendenReiz – iſt nun zu einer alten Liebe
zurückgekehrt:1870 hattte e

r

den „Dorfkaplan“ geſchrieben,ein Volksſtück
mit Geſang in fünf Acten, 1890 entſtand ihm das neueVolksſchauſpiel,
dem

#

das Leſſing-Theater Unterſtatt gewährt hat.
Nicht zufällig iſ
t

d
ie zwanzigjährige Pauſe zwiſchen den beiden

Werken. In weiſer Selbſterkenntniß hielt Roſegger das eigeneSchaffen

im engen„Heimgarten“ volksthümlicherErzählungskunſt zurück, ſo lange

d
ie

deutſcheDramatik in demmächtigenLudwig AnzengrubereinenFührer

und Pfleger fand. Bei der erſten Begegnung ſagte der Steirer dem
Dichter des Pfarrers von Kirchfeld: „DerÄr lebe! Der Kaplan ſei

todt!“ Und e
r

verſchloßjedemBitten ſeinen erſten Verſuch, denn das
Thema – die Marter prieſterlicherEheloſigkeit – war von dem ungleich
größeren Stammesgenoſſen in genialem Erfaſſen vertieft und erweitert
worden. Neben dem Pfarrer konnte der Kaplan nur ein bretternes
Scheindaſeinfriſten und willig trat Roſeggerzurück,derEitelkeitnie gelernt
hatte. Nun der Platz leer iſt, den der große öſterreichiſcheMenſchen
erweckereinnahm, nun wagt auchder minder gewaltigeLandsmann ſich
wieder hervor, die weithin wirkendeTradition aufzunehmenund volks
thümlicher Bühnenkunſt nach beſter Kraft eine Fortſetzung zu geben.
„Nach Nachahmern,“ ſo hatte ihm derKirchfeldergeſchrieben,„hat e

s

mich
nie gelüſtet. Nicht meine Art und Eigenheit, meineRichtung empfehle
ich zurÄ nichtmeinenGang, ſondern denWeg, den ic

h

nehme.“
Mit den löblichſtenVorſätzen hatRoſeggerſichauf denWeggemacht,

dem Ziel aber, das Anzengruber mit einem ſicherenSchritt erreichen
durfte, iſ

t
e
r

nicht näher gekommen,als etwa der anderegroße Bauern
idealiſt, als Berthold Auerbach. In demängſtlichenBeſtreben,denanders
geartetenLebensbedingungendramatiſcherKunſt gerecht zu werden,gingen
demErzähler die beſtenund eigenſtenGaben verloren, und was amEnde

ſo ehrlichenStrebens geſchaffenward, das iſ
t

ein Theaterſtückohneindivi
duelles Leben und ohne feinſten Reiz intimer Poeſie, ein unmodernes
Drama, das von denGanz- und Immerklugen ſicherlichals ein „ſchwacher
Sardou“ in denAbgrund verdammtworden wäre, wenn e

s

nicht in dem
billigen und bequemenMantel derVolksmundartÄ anheimelndeinherſpazierte.Ein neuerBeitrag zur Geſchichtevon denVortheilen desDialectes,
der ſelbſtHerrn von Wildenbruchgelegentlichals einenWirklichkeitsdichter
erſcheinenließ.
Unmodern nenne ic

h

das neue Volksſchauſpiel,weil e
s

nachäußer
licher„Spannung“ ſtrebt und der höheren # einer tief

eindringenden
Ergründung menſchlicherNatur ſcheu aus dem Wege geht. Hat das
Modernitätsgefaſel überhaupt einen Sinn, dann iſt er hier zu finden:
Der Anſpruch einer mit ſenſationellenVorgängen überfüttertenZeit heiſcht
von der Bühnenkunſt höhereBefriedigung, als die ihm durch die Mittel
brutaler Spannung gewährt wird; nicht die dürftige Aneinanderreihung
ungewöhnlicherGeſchehniſſegenügt ihm, demdas UngewöhnlichſteTages
ereigniß iſt; mitlebendund mitbauend will e

r

vielmehr die tieferenZu
ſammenhängeerkennen,die unter deutlicherkennbarenVorausſetzungen
ein Menſchenſchickſalbeſtimmenund entſcheiden.Weil e

r

dieſemAnſpruch
ſelbſt in ſeinen techniſchhülfloſeſtenWerkenÄ wird, nicht weil er ſozu ſagen „moderneStoffe“ geſtaltete, iſ

t

uns Anzengruber ein großerund
ein moderner Dichter, während Roſegger hier, wo e

r

bei äußerlicher
Theatralik Halt macht,unſer Empfinden erkältet,trotzderſozialenAnklagen,
die ſein ſcheinmodernesDrama aufzuwühlen ſich vermißt.
Denn ein ſozialer Ankläger, ganz nachder neueſtenMode, iſ

t

auch
Roſegger's Held, der Straßl-Toni. Dem Elternloſen hat die bäuriſche
„Geſellſchaft“übel mitgeſpielt,um Weib und Kinder zu ſättigen, greift e

r

u
r

Waffe des Wildſchützen, und d
a

den noch Unſchuldigen die blinde

Ä
t

eines Anderen That büßen läßt, verhärtetdes Armen Seele ſich

in trotzigemWeh. Arbeit weigert man ihm, das correcteGeſindel flieht
ihn, wie einen Peſtkranken – gut, an Haſt will er es ſeinen Peinigern
noch zuvorthun. Dieſe allgemeineGrollſtimmung, der das perſönliche
Rückgrat fehlt, wird in gemächlichenSelbſtgeſprächenuns beſchrieben,
nicht, wie der Dramatiker dochſollte, als eine individuelle Nothwendigkeit
gezeigt. Trotz ſeinenMonologen kennenwir dieſenToni von derStraße
nicht, und als eine Wildſchützenkugeleinen Menſchen in's Herz trifft, d
a

fragt nicht unſer Empfinden, das der That und demThäter fremd bleibt,
unſer intereſſirterVerſtand fragt: Iſt derAnkläger zum Mörder geworden
oder ſoll e
r

zum zweitenMale um fremdenFrevel leiden?
Von dieſer Neugier lebt das Schauſpiel, und nicht ohne ein Raf

finement, das von dem naiven Steirer am wenigſten zu erwarten war,

werdenwir durch allerlei unruhigeZweifel gehetzt.Gegen d
ie Waldleute,

die ihn des Mordes bezichtigen,erhebtder
Äj – wie kleinlichund

unwahr! – die Verleumdungsklage. Der Mann, den ein Rechtsirrthum
in's Elend gebrachthat, erhofft von demſelbenRecht ſeineRettung. Und
wenn nicht dieÄ Güte einer bedenklichenWittwe ihn zu

freiwilligem Geſtändniß triebe, der Straßl-Toni würde am Ende freige
ſprochen,diesmal, d

a
e
r

in Wahrheit ſchuldig iſ
t.

Die ſchneidendeIronie
eines ſolchenAusganges aber hat der ſanfte Dichter vermieden: ſein
trotzigerRebell bekennt,von der erſtenGutthat erweicht,und mit dem
Gerichtshof athmet der Hörer auf: Alſo war e

r

e
s

doch! Wir haben
uns nicht umſonſt gequält.
Neue Fragen aber erhebenſich und diesmal werdenwir ohneAnt

wort entlaſſen. Warum hat der Toni gemordet,warum gerade dieſen
MenſchenÄ denkreuzbravenKreuzjäger und Gatten der nochkreuz
braverenRettungsfrau? Wir wiſſen e

s

nicht und wir blickennichthinein

in die Seelen, nicht hinein auch in die beidenEhen, derenGeſchickeein
finſterer Zufall ſo feſt verknüpft. Es iſt bezeichnend,daß der übrigens
anz in leereDeclamation ſich verzettelnde # der uns das Weib des
Mörders kennen lehren ſoll, vor der Hütte des Toni ſich abſpielt,mit
ödem Theatergepränge a

n

abſtracterEntrüſtung und abſtractemEdel
muth. Drinnen hätten wir Intimität gefunden,draußen ſuchenwir ver
gebensMenſchen und der gleichgültigeSchauplatz läßt uns nur gleich
ültige Intriguen und verbrauchteTheaterkünſteerſchauen.Der Erzähler
Roſegger führte uns in die Häuſer ſeiner Menſchen, der Dramatiker hat
noch nicht einmal durch die Fenſter gegucktund nicht, wie e

r

in dem
knappenund kräftigenProlog verhieß, e

in

Menſchenſchickſalhat e
r

uns
enthüllt, ſondern eineReihe zufälliger Ereigniſſe mit dramatiſchungeübter
Hand

Ä

heftenverſucht.
icht in dieſer Unbeholfenheit,die in bühnenmäßigerCharakteriſtik
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„ſich nicht auskennt“, finde ic
h

den Grundmangel des guter Abſicht red
lich zuſtrebendenWerkes und einemRoſeggerwürde ic

h

gewiß nicht, nach
übler BeckmeſſerWeiſe, mit der Tabulatur kommen,wenn e

r

nur das
eigeneSelbſt fein artig gewahrt hätte, im lockendenFlitterſtaat derberÄ Im ſtillen Kämmerlein aber wird ſich der allzeit Ehrliche

Ä ſelbſt ſagen, daß er ſo billiger Wirkung in ſeinenepiſchenBetrachtamkeitenniemals nachgeſtiegen iſ
t

und nimmermehrnachſteigenwürde.
Es gibt da eine überflüſſige Spitzbubenſcene,die mitunter verfänglich an

üble Witzblattkomikanklingt und den „Panke-Klaſſikern“ der Gerichts
reportageeine bedauerlicheConcurrenz macht. Dieſe Gauneranekdoten,
die freilich wirkſamer vorgetragenwurden als die anekdotiſchenErnſt
haftigkeiten,aus denendas Drama lockerſichzuſammenfügt,hatteneinen
ſtürmiſchenHeiterkeitserfolg,wie e

s ja wohl im Stil derMitternachtkritik
heißt. Aber Roſegger gleicht hier, wo e

r

ſich zu bewußtemPoſſenwitz
herabläßt,jenem vom Dänenprinzen gegeißeltenNarren, der ſelbſt lacht,
um einenHaufen albernerZuſchauer zum Lachen zu bringen. Und „das
war ſchade,daß e

r

das gethan“.
Anzengruber dachte a

n

einen anderenNarren, als e
r

dem neuen
Freunde in die Grazerſtadt ſchrieb, e

r

ſeheſich plötzlichganz verſtanden,
eingeholt, „umrungen und ſteh' dem Volk gegenüber,gehätſcheltwie ein
Kind oder wie ein Narr – die bekanntlich die Wahrheit ſagen. Gott
erhalteuns das Volk ſo

,

wir wollen gern ſeineKinder ſein und ſeine
Narren bleiben!“ Erſt wenn der Dramatiker Roſegger den Muth und

d
ie

Kraft findet, ein ſolchernärriſcherWahrheitskünder zu ſein, dann erſt
wollen wir – wiederummit Anzengruber – aus ſeiner Schöpfung luſtig

M. H.hinabjuchzen: „Kimmt 'rauf, d
o geht der Weg!“

Die internationale Kunſtausſtellung.

in die volle Freiheit führen. Hoffentlich findet e
r

ihn. An Kraft fehlt e
s

ihm nicht, vielleichtaber a
n Sammlung ſeiner Kraft. Denn e
s

handelt
ſich beim Losreißen von Vorurtheilen nicht allein um eine raſcheThat
des Willens, ſondern um eine tief von innen heraus wirkende, bis in's
kleinſteDetail vom Gedanken durchdrungeneThätigkeit. Es gehört eine
gewaltige Geiſtesfreiheit dazu,Ä ſich über jeden Handgriff
Rechenſchaft zu geben, o

b

e
r

nicht der bequemenNachfolge hinter ange
lernte Ideale diene, o

b

e
r

wirklich überall der Ausdruck individueller
Naturempfindung ſei. An einzelnen Arbeiten, z. B

.

am Menzel in der
Nationalgalerie ſpürt man, wenn auchnoch durchdas Medium der Re
naiſſanceplaſtik,die volle Größe des Begas'ſchen Strebens. In ſeinen
als beſonders„genial“ gerühmtenArbeiten vermag ic

h

nur den Abglan
dieſerGröße zu entdecken.Meiſterſchaft im Techniſchen – und Begas iſt

vielleichtder bedeutendſteMeiſter, den wir ſeit Schlüter gehabthaben –

macht noch nichtganz den großen Künſtler. Jene Barockgruppen,wie

z. B
.

der Raub der Sabinerinnen, haben längſt vergeſſeneKünſtler des
17. Jahrhunderts, wie Corradini oderBaleſtra, beſſergemachtals Begas.
Dazu waren ſi

e

nochdie eigentlichenErfinder derganzenKunſtauffaſſung.
Begas wäre aber der Mann, Dinge in der Natur zu entdecken,die Nie
mand in der Welt vor ihm fand und Niemand ſo gut machenkann als

e
r.

Wollte e
r

nur mit ganzer Hingebung danachſuchen und demGe
fundenenalle ſeine Meiſterſchaftzur Verfügung ſtellen.
Er ſollte ſich nicht mit Eberlein

Ä

eineStufe ſtellen, derderWelt

zu zeigenbemühtiſt, daß man Meißener Porzellanfiguren auch in Marmor
und in Lebensgrößeausführenkann,ohneaufzuhörenniedlich zu wirken,oder
mit Jenen, diederWelt ein großesÄ offenbart zu habenglauben,
wenn ſi

e

ein nacktesWeib ſo darſtellen,wie ſichderStaatsbürger nachſeinen
Erinnerungen aus Galerien und höchſtſparſamen eigenenBeobachtungen
ein ſolchesvorſtellt – natürlich ideal. Es iſt ja der Jammer aller Bild
ner, daß ſi

e

keine brauchbarenModelle finden, weil die Weiber eben
nicht ſo ausſehen, wie man ſi

e

in der Bildnerei haben will. Vielleicht
hatten die Griechinnenwirklich jene von uns jetzt noch in der Kunſt für
ſchönbefundenenFormen. Was gehen uns aber die Griechinnen an! ?

Es muß dochmöglichſein, ein Ideal zu finden, daß ſich auf der Natur,
wie wir ſi

e ſehen, wie ſi
e

uns umgibt, aufbaut. Und das werdenwir
nur dann erreichen,wenn wir einmal der Natur ernſt in's Auge ſehen,
nicht, nachalter Vorſchrift, idealiſiren, ſondern zuförderſt mit vollemRea
lismus den künſtleriſchenThatbeſtand feſtſtellen.
Das thun bei uns ſehr Wenige. Ich möchteeinige Berliner Ar

beiten herausgreifen, nicht weil ic
h

ſi
e

für allein gut im angegebenen
Sinne halte, ſondern weil ſi

e

mir beſonders charakteriſtiſcherſcheinen.
Manche gehen ganz entſchiedenüber Begas hinaus, der wohl als der
Führer ſelbſt dort gelten kann, wo e

r

nichtder Lehrer war. Nicolaus
Geiger iſ

t

einer von den jüngerenKünſtlern, der eineganz ungewöhnlich
ſelbſtändige Naturauffaſſung zeigt. Seine Männerſtatue „Arbeit“ ſteht
mir höher als Manzel’s „Friede durchWaffen geſchützt“,denn e

r

iſ
t un

mittelbar empfunden, ſchmecktnicht wie jener nachAllegorie ſteht nicht
Poſe, ſondern lebt. Ein anderer intereſſanterKünſtler iſ

t

R
. Toberenz,

deſſen„Bildhauerin“ anmuthig gerade in Folge realiſtiſcherAuffaſſung
wirkt. Es iſt in dieſer und den großen Statuen zu einemBrunnen in

Görlitz ein Zug von ſelbſtändig empfundenerIdealität, in welcherder
Keim zu Neuem, Bedeutenderem zu liegen ſcheint,etwasvon der geiſtigen
Haltung Adolf Hildebrandt's und weiterhin deſſenLehrer Marées. Ä

Hundrieſer's „Friede“, Baumbach's „Gebet“, Haverkamps „Im Gebet“
und Anderen tritt eine neue Art der Flächenbehandlunghervor, die von
der alten Glattmachereivortheilhaft abſticht. Galt e
s

dochnochvor zehn
Jahren für ein Verbrechengegenden idealenGeiſt derKunſt, wenn man
am Gewandezeigte, o
b

e
s

von Seide oder von Wolle gedachtſei, hatten
doch d

ie

Bildhauer alle Mühe, einenStoff zu finden, der ſich in den wie
aus Blech geſchnittenen„edlen“ Faltenwurf legen wollte. Man muß ſich
immer vergegenwärtigen, in welchenZopf der helleniſtiſcheIdealismus
uns eingewickelthatte,um ſich rechtwarm am Neuerreichtenerfreuen zu

können.
Wie lange hat e

s gedauert,bis man einen modernen Menſchen
modern darzuſtellenlernte „Abſtrahiren“, hieß früher das Schlagwort
auch im Bildniß, „vom Nebenſächlichen,Zufälligen abſtrahiren!“ Wenn
ein Mann eine etwas ſchiefeNaſe hatte, ein Auge größer war als das
andere – dann war es heilige Pflicht der Plaſtik, das

Ä

vertuſcheln,
wenigſtens jener, d

ie

nach „Höherem ſtrebt als nach ſklaviſchemAb
ſchreibender Natur“. Nun gibt e

s

aber thatſächlichwenig Menſchen
mit ganz gerademGeſicht. Wie das klaſſiciſtiſcheDrama, daran kranke
daß jeder Menſch als Typus einer Tugend oder eines Laſters abgefaßt
wurde, ſtatt des lebensvollenCharakters daher nur Schemen,kunſtgerecht
aufgebauteMenſchenauf derBühne erſchienen, ſo hat d

ie

Plaſtik mit ihrem
„Abſtrahiren von denÄ diethatſächlichdas eigentlichIntime
der Geſichterſind, uns nur Schemenvon Menſchengegeben. Was gäbe
man heuteum eine realiſtiſcheBüſte Schiller's, Goethe's? Die Todten
masken ſind ſchließlich d

ie einzigenBehelfe, um ſich den Mann lebendig

Ä

vergegenwärtigen. Sonſt Ä man nicht Goethe, ſondern lediglich

e
n Apollo Trippels, den Jupiter Thorwaldſen's oder den Idealgeheim

rath David's. Alle haben ſi
e

e
s

beſſerverſtanden,wie Goethehätteaus
ſehenmüſſen, als der liebeGott. -

Da iſ
t

denn ein großer Fortſchritt zu bemerken. Wir haben eine
anzeAnzahl von Büſten in derAusſtellung, d

ie

ſo vortrefflich ſind, als# e
s gar kein 19. Jahrhundert und keine„reine“ Kunſt gegeben.Man

iſ
t

wieder dichtbei Giovanni d
a Bologna und Leone Leoni

Bernini und Schlüter angelangt, d
.
h
.

bei der redlichenErfaſ ung der
Natur, die die Blindheit des klaſſiſchenZopfes für Uebertreibung, für
Manier und Ungeſchmackhielt. -
Am reifſten erſcheintdie Kleinplaſtik neuererSchule. Da ſind eine

DX. Die Bildnerei.

Unter allen Bildhauern Europas, ſo weit ſi
e

auf der Berliner
Kunſtausſtellung vertretenſind, wiſſen d

ie Belgier am genaueſten,was

ſi
e

wollen. Bei ihren Führern gibt e
s

keinerlei Convention, keinerlei
Rückerinnerung a

n

die gute alte Zeit des helleniſchenGeiſtes. Sie gehen
rückſichtslosauf ihr Ziel los, auf den Realismus. Sie werdendarum
auch zuerſt den Boden finden, von dem aus ein neuer, echtererIdealis
mus erſprießenkann. Mit Compromiſſen iſt wenig geleiſtet. Auch wenn
man von der Antike zur Bildnerei des Donatello und Verrocchio über
geht, oder wenn man das Barock und Rococo ſich als Muſter nimmt,

iſ
t

man von dem Alexandrinerthum nicht frei, das nun ſeit 100 Jahren
die Hand der Bildhauer unſicherundÄ macht.
Vielleichtwird bald einmal eine ganz andereGeſchichtedermodernen

Plaſtik geſchrieben, in welchernicht der Mythus weiter verbreitetwird,
nach Michel-Angelo ſe

i

dieBildnerei von der Welt verſchwunden,wie ein
Maulwurf in's Loch gekrochen,habe dann in Schlüter plötzlicheinmal
einen großenHaufen aufgeworfen, um erſt wieder in Canova und Thor
waldſenÄ Licht der Welt zu kommen. Im Muſeum zu Glasgow ſah

ic
h

eine Statue des Pitt von Flaxman, die mir viel zu denkengab: d
a

ſah ic
h

von einem d
e
r

großen Klaſſiziſten endlich einmal ein nicht lang
weiligesWerk, eineFigur, die in Kleidern gedachtwar, der nicht, wieden
Berliner Statuen a

n

der Hauptwache, die Hoſen wie naſſe Lappen um
die antik geformtenBeine ſchlottern, derenKopf doch noch ſelbſtändige
Eigenart verräth. Ich beſahmir das Werk genauer und fand, daß die
Fülle von Rococo und Realismus, die noch in derArbeit ſteckte,ihr das
Leben gebe. Ich erinnerte mich a

n

Werke von Houdon und Schadow
und von manchemAnderen, als „Vorläufer der großen Kunſtepoche“ ſo

nebenbeiÄ Meiſter und fand, daß in derenBildniſſen und Ideal
geſtaltendocheine ganz andereÄ in die Natur, eine ganz andere
Kunſtempfindung liege, als in ihren berühmtenNachfolgern. Und ſo kam
mir dennderGedanke,daß vielleichteinſt, wenn man in der Nachahmung
den Verfall, in allem Selbſtändigen aber die Kraft einer Kunſtperiode

ſehenwird, Canova und e
in gutes Stück Thorwaldſen, dazu eineganze

Breitſeite von Rauch und was ſonſt noch a
n

ihm hängt, für den tiefſten
Stand der Plaſtik gehalten wird, den ſi

e

ſeit dem Mittelalter einnahm.
Das wird ſpäter wohl wiederals ein einſeitigesUrtheil erkannt werden,
aber ſicher nicht für viel einſeitiger als e

s

der Hellenismus und die
helleniſtiſcheKunſtgeſchichtewaren, dieBerlin und Deutſchlandbeherrſchten.
Es werden ſicher Zeiten kommen, in welchenman Männer wie Drake
oder Kiß in ihrer Eigenſchaftals Künſtler nicht höher ſchätzenwird, als
Pigalle, Adam, Glume und ſonſt die ſeiner Zeit berühmten Bildhauer,
die hundert Jahre früher Berlin künſtleriſch beherrſchten.Höher ſicher
nicht – vielleichtniedriger!
So iſt es denn ein Glück, daß die alte Berliner und Dresdener

Bildnerſchule ebenſotodt und begraben iſ
t

wie die Münchener Romantik
Schwanthaler'ſcherMache. Sie war ſchonlangetodt, ehe ſi

e

aus derWelt
verſchwand. Was jetztvon ihr ſich nochzeigt, das ſind kleineNachtriebe,

d
ie

nebendemgefälltenBaumſtamm aufſprießen,kraftloſeZweige, Werke,
die meiſt ſchonan ihrem kleinenFormat kenntlichſind. Die idealiſtiſchen
Bildhauer ſehen ein, daß die Welt ihre Ideale verloren habe, daß kein
Käufer für dieſemehr viel Geld anlegt. Sie wenden ſich a

n

die kleineren
Leute und verpfändenihren Idealismus in beſcheidenerenBrocken.
Das Verdienſt Reinhold Begas' iſ

t e
s,

daß e
r

d
ie

Berliner Plaſtik
aus demHellenismus zunächſtzur Renaiſſance führte. Eine ganzeReihe
von älterenArbeitenbeweiſt, diesnur unter lebhaftemRingen mit der

in ihm nachwirkendenRichtung ſeinerLehrer gelang. Ein ältererEntwurf

u einemGrabdenkmalverkündet,daß e
r

ſchonvor Jahren bei der italieniÄ Stimmungsplaſtik angelangtwar. Von hier ſollte ſein Weg vorwärts

ja Ä bei
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Reihe von Werken keckerAnmuth, ſichererFormbehandlung, lebensfriſcher
Contur; dieſeReihe desGuten iſ

t ſogar viel zu lang, als daß ic
h
ſi
e auf

zählen könnte. Nur einenmöchte ic
h

nennen, denWiener Arthur Straßer,
deſſenfriſch empfundeneund ernſt durchgebildeteArbeiten meinerAnſicht
nach weitaus das Beſte ſind, was Oeſterreichüberhauptzur Ausſtellung
ſendete. Tigner iſ

t
durcheinenanmuthigenBrunnen, dochnichtgenügend,

Vertreten. dolf Wayr's ſchönesTalent ſcheint a
n

der Barockdecoration
elitten zu haben und leidet weiter unter der unglücklichenIdee, Illu
trationen zu den Dramen Grillparzer's in Relief ſchaffen zu müſſen.
Dieſe Denkmalmachereihat ſchon manch tüchtigesTalent auf demGe
wiſſen. Was ſoll auchFriſches entſtehen,wenn ein Künſtler gezwungen
wird, die Dichtung nachzudichten,alſo unbedingtverhindertwird, Sebſt
empfundenes zu ſchaffen.
Man ſieht den UnterſchiedzwiſchenEmpfundenemund Illuſtration

a
n

den ausgeſtelltenTheilen von R
. Siemering's Denkmal für Waſhington:

Die großen Figuren der Amerika, welcheihre Söhne zum Kampf weckt,
werden im Freien a

n

einemgroßenDenkmal ſicherkräftigund bedeutungs
voll wirken. Die Reliefs, in welchendas Bedeutungsvolle nacherzählt
werden ſoll, dürften ſchwerlichdie Begeiſterungder Amerikaner anregen.
Wunderbar reichſtellt ſich dem taſtendenSuchen derDeutſchenund

auchEngländer, von denennur Hamo Thornicroft mit ſeiner erſtaunlich
naiven Büſte hervorragt, d

ie belgiſcheund italieniſchePlaſtik gegenüber.
Einſtweilen werdendie meiſtendeutſchenBeſchauerüber dieſeKunſt noch
ebenſo den Kopf ſchütteln, wie ſi

e

e
s

einſt über die Maler jener Länder
thaten, die ſi

e jetzt ſo allgemeinpreiſen. Aber ſi
e mögen ſich mit ihrem

Urtheil gedulden! Das iſ
t Zukunftsplaſtik, d
.
h
. ſolche, welcheEuch in

Zukunft gefallenwird, o
b Ihr ſie jetztgleichfaſt für ein Verbrechengegen

den heiligen Geiſt derKunſt anſeht. Conſtantin Meunier in Löwen wagt
es, wie in der Malerei, ſo in der Plaſtik demvollkommenenElend in's
Auge zu blicken, Charles Meunier unterſtützt ihn. Aehnlich arbeitet
Achille d'Orſi in Rom mit ſeinem„Proximus tuus“ und Emilio Fran
ceſchimit ſeinem„Foſſor“. Da iſ

t

endlichder redliche,vollkommeneBruch
mit derAntike, d

a

ſcheuenſichein paar kühneMänner nicht, in derNatur
ſelbſt zu ſuchen,was aus dem einſt ſo unermeßlichreichen,jetztaberganz
ſteril gewordenenBoden Griechenlands nicht mehr herauszugraben iſt.
Es ſind dies revolutionäreArbeiten, Erzeugniſſe, denenman die Kampf
ſtimmung nur allzu deutlichanſieht. Aber nur im Kampf kann das
Eigenartige errungen werden, e

s

muß einmal auch in derPlaſtik dievolle
Reaction gegen die Schönbildnerei eintreten, ſoll ihr neue Lebenskraft
zugeführt werden.
So ſieht man denn auch unter den Belgiern ſich bereits die neuen

Idealformen aus demKampfe Frieden verheißenderheben.Paul de Vigne
bringt nochdemAlten Opfer, obgleich in ſeiner großenGruppe ſchonder
Geiſt des materiellenRealismus eine vorläufige Abklärung zeigt, Pierre
van der Stappen, deſſen„Beſiegter“ unverſtändlichiſt, wenn man den
Sieger, denÄn Michael nicht auf derFigur ſtehenſteht,deſſenDavid
aber einen hohen Begriff von ſeiner Auffaſſung der menſchlichenFigur
gibt, und Andere führen die Plaſtik einem neuenZiele zu, einemZiel,
welchesſich über kurz oder lang auch die deutſchenBildhauer werden
ſtellenmüſſen.
Und das Ziel heißt: Bruch mit demaltenSchönheitsgefühl,Aufbau

einer neuen Schönheit, eines neuen, ſelbſtgeſchaffenenIdealismus auf
Grund realiſtiſchenStudiums derNatur. Der Weg zu dieſemZiele führt
aber nur über die völlige Hingabe a

n

die Wahrheit, ohne jeden Verſuch
ſchön ſein zu wollen. Denn dereinſtwird man einſehen,daß jedeabſicht
lich ſchönheitlicheRegung zur Lüge führt, daß die echteSchönheit von
ſelbſt kommt, wenn erſt der Künſtler mit der Wahrheit ganz erfüllt iſ

t

und aus dieſer heraus eigenartig zu ſchaffenvermag.
Inzwiſchen zeichnenund modellirenaber unſerejungen Akademiker

imGÄ noch nachder Antike, ſtatt nach derNatur, werden ſie erſt
auf Hellas gedrillt, ehe ſi

e wiſſen, wie die erſteStufe aller Kunſt ausſieht,
lernen ſi

e

d
ie

Schönheitvor der Wahrheit kennenund finden daher, vor
dieſegeführt, d

ie

Natur nichtſchöngenug, um von ihnen redlichnachge
bildet zu werden. C. G.

- Notizen.

Neue Forſchungen auf dem Gebiete der Psychopathia
sexualis. Von v. Krafft-Ebing. (München, Finſterlin.) – Das
Intereſſe des Cultur- und Literarhiſtorikers wird kaum von vornherein
durch dieſen mediziniſchenTitel angeregtſein. Aber obgleichder bekannte
Verfaſſer als Leſer nur ernſte Vertreter wiſſenſchaftlicherForſchung e

r

wartet und ſchondurch die halblateiniſcheFachſprachedas odi profanum
vulgus markirt, ſind dochſchon die termini der behandeltenkrankhaften
Erſcheinungender Literatur entnommen: der des Maſochismus von dem
Lieblingsgegenſtanddes Schriftſtellers SacherMaſoch, der des Sadismus
von dem berüchtigtenMarquis d

e

Sade des vorigen Jahrhunderts. In

einer Zeit, d
a

die Nachtſeitender menſchlichenNatur und Cultur alsÄ Gegenſtandeiner Dichtung(?) vorgeführt werden,die die
uswahl der Gegenſtändenach moraliſchenoder äſthetiſchenBedenklich
keitenals heuchleriſchenIdealismus brandmarkt,hat derPſychiater volles
Recht, ſeine Stimme zu erhebenund das Abnorme und Krankhafte in

denGegenſatzzur Norm der geſundenNatur zu bringen, auchwenn das
Abnorme verhältnißmäßig nicht ſo ſelten iſt. Nach einem eingerückten
Krankenbericht iſ

t

der Maſochismus, daß derMann in derDemüthigung
vor demWeibe, in der Mißhandlung die Befriedigung falſcherEmpfin
dung ſucht, der pſychiatriſcheOberbegriff für die Auswüchſe des ritter
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lichenMinnedienſtes, die in dem Frauendienſt des Ulrich von Liechten
ſtein als culturhiſtoriſchesRäthſel vorliegen, auch in Frankreich literariſch
bezeugt ſind. Eine andereSpur bietenRouſſeau's Bekenntniſſe, deſſenÄ übrigens in letzterZeit nochMatuis 1889 und Chate
lair 1890 behandelthaben. Ebenſo wie nun für den Minnedienſt eine
Art pſychiſcherAnſteckunganzunehmeniſt, ſo hätten nach den Aufzeich
nungen des Kranken gerade die Schriften von Sacher Maſoch die vor
handeneDispoſition erſt entwickelnkönnen. Unter den gleichenpatho
logiſchenBegriff ſtellt nun der Verfaſſer auch das Motiv von Kleiſt's
Käthchen von Heilbronn, d

ie liebesſieche,nicht ganz weiblich feine
Aufdringlichkeit. Man wird freilich nicht allzu viel auf die Vorliebe der
Mediziner gebenwollen, durcheinenneuenNamen eine tiefereAuffaſſungÄ zu glauben – häufig handelt es ſich nur um eine typiſche
ehandlung von Erſcheinungen, die früher individuell gefaßt wurden.
Es könnte faſt an den Realismus des Mittelalters erinnern. Nur im
Vorübergehen ſe

i

in dieſer Hinſicht auf den Begriff der Modekrankheit
Neuraſthenie Bezug genommen;dieSache iſ

t ja durchaus nicht neu und
könntewohl aucheinmal culturhiſtoriſchgewürdigt werden. Aber immer
hin wird man gern zugeben, daß eine Aufführung des Käthchens von
Heilbronn einen pathologiſchenEindruck hinterläßt. Es ſcheinteine rich
tigereAuffaſſung, als wenn d

u

Prel ſi
e neuerdings als Somnambule

hat erklären wollen. Die Beliebtheit des Stückes, die ſchon wieder jüngſt

zu einer neuenBearbeitungAnlaß gegeben,hat ja damit nichts zu thun.
Die Bezeichnungals Ritterſchauſpiel allein ſtellt e

s – die dichteriſchen
Vorzüge ungeleugnet – ganz treffend in denſelbenKreis von Auffaſſung
und Wirkung, dem auch d

ie gnesBernauerin ihreVolksthümlichkeitver
dankt. Ob Heinrich von Kleiſt ſelbſt als krankhaftveranlagtesGenie für
die dunklenSeiten des LebensVorliebe beſaß oder mit der Spürkraft des
echtenDichters, wie in höheremGrade Shakeſpeare – in intuitiver Klar
heit über die Combinationen des menſchlichenGeiſtes herrſchte – das
mögen ſeine Kenner ausmachen. So nennt Theophil Zolling „Kleiſt in

der Schweiz 1882“ Kleiſt's Leben d
ie

Geſchichteeines herrlich begabten
Geiſtes, eines edlenHerzens und eines krankenGemüthes. Später führt

e
r

eine Aeußerung des alten Wieland a
n

von Kleiſt's a
n

Verrücktheit
grenzendenEigenheiten, und ſpricht e

r

von Geiſteskrankheitmit perio
diſchen Eruptionen. – In dem Maſochismus dürfen wir der KürzeÄ die Paſſivität als das Kennzeichnendedes abnormenVerhaltensezeichnen. Im Sadismus iſt es die Activität, die Freude in der Zu
fügung von Schmerz, in der Grauſamkeit. Beim Manne ſteht e

r

dem
natürlichenGefühl a

n

ſich näher und iſ
t

nur krankhafteSteigerung bis
zum Verbrechen. Zum Sadismus des Weibes rechnetdie Schrift auch
denSchluß von Kleiſt's Pentheſilea, wo dieſeim Verein mit ihren Hun
den den verliebtenAchill zerfleiſcht.Der Dichter hat e

s ja nichtverſäumt,
dies als Wahnſinn darzuſtellen. Man könntenoch a

n

dieThusnelda der
Hermannsſchlacht,wie ſi

e

denRömer Ventilius in denBärenzwinger lockt,

d
a

ſich in das Gefühl der Rache doch noch ein nicht ganz klar ausge
ſprochenesMotiv derEnttäuſchung desWeibes hineindrängt. Weiter dar
auf einzugehen, iſ

t

für den Zweckdieſer Zeilen ohne Belang, d
a

e
s

uns
genügenmuß, die intereſſantenAufſchlüſſedes Schriftchensmit gebühren
dem Dank zu verzeichnen. Schultheiss-Münchcn.

Giacomo Meyerbeer. Von Adolph Kohut. (Leipzig Reclam.)– Während wir über unſere großen deutſchenTondichter,wie Beethoven,
Mozart, Wagner, Liszt 2c.,mehrereerſchöpfendeBiographien beſitzen,hat

e
s

uns bisher a
n

einer leicht faßlichen, die neueſtenForſchungen und
Ergebniſſe berückſichtigenden"Ä Darſtellung
des Lebens und Wirkens von Meyerbeer gefehlt, ſeit deſſenGeburt am

5
. September d
. J. gerade100 Jahre verfloſſen ſein werden. Der Ver
faſſer, dem wir bereitsmehrerehöchſtintereſſanteund werthvollemuſikÄ und biographiſch-feuilletoniſtiſcheWerke verdanken, hat in

apper Form. Alles geſagt, was über den Componiſten und Menſchen
ſowie über ſeine muſikaliſchenWerke geſagt werden konnte. Der reiche
Stoff iſ

t

überſichtlichgeordnet, Alles ſehr lichtvoll und mit Wärme ge

ſchrieben.Eine wohlthuendeObjektivität macht d
ie Darſtellung beſondersÄ Wenn die Aufmerkſamkeitdes großen Publikums ſich auf's

eue dem Componiſten der Hugenotten, des Robert, des Prophet und
der AfrikanerinÄ ſollte, ſo hat Kohut zu dieſemErgebniß das
Seinige ehrlichbeigetragen.

Ein Liebesarchiv und manches Andere. Von Adolph
Kohut. (Leipzig, Georg Meyer.) – Falſche Diamanten. Nach dem
MagyariſchenvonJoſef Heveſi. Von Adolph Kohut. (Zürich,Verlags
magazin.) – Der Verfaſſer iſt ein berufenerVermittler zwiſchendeutſchem
und ungariſchem Geiſtesleben in der Gegenwart. Die erſtere Schrift
bringt 1

2

Humoreskenund Novelletten, welchewahre Kabinetsſtückedes
magyariſchenHumors ſind, und die neueſtenſchöngeiſtigenArbeiten der
namhaften ungariſchenDichter, wie Cſiky, Berczik, Porzſelt u

.

A
.

in

muſtergültigerUebertragungenthalten.Während dieſeluſtigenGeſchichten
tendenzlos ſind, ſind die geſellſchaftlichenNovellettenund Skizzen Joſef
Heveſi's ſatiriſcheSchilderungender Hohlheit gewiſſer Berufsklaſſen, wo
falſcheDiamanten, falſche Ehr- und falſcheSittlichkeit ſich breit machen.
Wer die neuereungariſcheLiteratur kennenlernen will, wird d

ie

Kohut'
ſchenBücher gewiß mit Nutzen leſen.
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Oktav. 366 Seiten. Preis geheftet/ 6.–.
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Buchhandlungen.

Dritte Auflage.

ichard Wagner
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Franz Muncker.
Preis 1 / 60 39

Reich und prachtvoll illustriert.
C. C. Buchner'sche Verlagsbuchhandlung

in Bamberg.
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Modernes Reiſen.

Die Orientfahrt

Auguſta Victoria
H. E

.

Wallſee.
Lexikon-Oktav. 1

1 Bogen mit 4
9

Bildern.
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.

Otto Meißners Verlag in Hamburg.

Verlag von Gebrüder Hug

in Leipzig.
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P
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v
. Lind,
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,

Eumſrae 7
.
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Romane von Theophil Bolling.
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Ein Theater-Roman.
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Vor Kurzem erschien in der meisterhaften Übersetzung aus dem Russischen von
Wilh. Henckel die dritte, wohlfeile Auflage

M. Dostojewskij.Raskolnikoar F. 2 Bde.eleg.Ausst. M. 8.–.
„Dostojewskij hat in diesemRoman eine Meisterschaft psychologischer Detail
malerei bekundet, wie wir sie bisher noch nicht angetroffen haben.“

-- Nationalzeitung.

- Die mehr oder minder schlechten Ubersetzungender Konkurrenz gebenauch
nicht annähernd diesesgrossartige russischeWerk wieder, e

s

is
t

daher ausdrücklich die
Henckelsche Ubersetzung zu fordern.

Roman von

Verlag von Wilhelm Friedrich, K
.

R
.
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Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.
Karl, Das Kreuz am Ferner. Ein hypnotiſch-ſpiritiſtiſcherRoman. 2 Bände.

d
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Ludwig, Letzte Liebe. Schauſpiel in vier Akten. 2
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Mladách
Emerich, Die Tragödie des Menſchen. Dramatiſches Gedicht. Aus dem

2 Ungariſchenüberſetztvon Ludwig Dóczi. 8
°.

200 Seiten. Preis geheftet A 4.–.
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Strombäder, Douchen, electriſcheBäder,

Bad Nauheim

b
e
i
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,

M
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8tat d
e
r
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c.
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molke. AngezeigtbeſondersgegenScrophuloſe, Rachitis, Hautkrankheiten,Rheumatismus,
Gicht, Gelenkrheumatismus, Herzkrankheiten,Rückenmarkleiden,Frauenkrankheiten c. –
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Großherzoglich heſſiſche Badedirektion Bad Nauheim.

Badezeit vom 1
. Mai bis 1. October.

Abgabe von Bädern auch vor und nach
dieſerZeit. Naturwarme, kohlenſäurereiche
und gewöhnlicheSoolbäder, Sprudelbäder,

Verlag von Heinrich Alinden, Dresden und Leipzig

Neueſte Erſcheinungen und Neuauflagen.
Ludw. Anzengruber, Die Kameradin. Erzählung. 2. Aufl. Geh. / 3.50.
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. Auflage. Geh. / 3.–.Ä Schubin, Ehre. Roman. 4. Auflage. Geh. 42.–.
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. Auflage.
eh. „A -

Ernſt Ziegler, Ehegeſchichten. Erzählungen. Geh. / 2.–.
do. Monte Carlo. Ein Spielroman. 3. Auflage. Geh. / 3.50.
Sämmtliche Werke führe ic

h

auchÄ und zwar in meinem Originalband,
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Von Dr. jur. von Ben

Unſer Nachbar im Oſten.

In aller Welt macht ſich ein Bedürfniß nach Frieden
geltend und nur die Freude an der FÄ vor kriegeriſchenEreigniſſen oder der pekuniäre Vortheil einiger Börſenmänner
beſchwört aus nichtigen Gründen dann und wann das Kriegs
geſpenſt herauf. Gleich aber fallen wieder Männer von der
Feder darüber her und zwingen es nieder. Da werden eine
Reihe von Beiſpielen ins Treffen geführt, um der Welt zu
beweiſen, daß ein Krieg nicht zu befürchten ſe

i

und eine Zeit lang

hat man dann Ruhe, bis das alte Spiel von Neuem beginnt.
Neuerdings halten ſich Kriegstrompeten und Friedens

glocken in der Preſſe einigermaßen das Gleichgewicht. Einer
ſeits feiert man die Erneuerung des Dreibundes und den Hin
zutritt Englands unter beſtimmten Bedingungen als eine
politiſche Großthat erſten Ranges und als Ä Friedens
bürgſchaft. Andererſeits hält man den Abſchluß eines ruſſiſch
franzöſiſchen Bündniſſes für unmittelbar bevorſtehend und mit
ihm den Krieg. Immerhin iſ

t ja ein gutes Einvernehmen mit
England werthvoll, aber England pflegt ſeine Freundſchaft
immer recht theuer zu verknüpfen und ein eigentliches Bündniß
hat wegen der parlamentariſchen Regierungsform dieſes Staates
wenig praktiſche Bedeutung. Daß England im Falle eines
Weltkrieges dem Dreibund mindeſtens eine freundſchaftliche
Neutralität bewahren würde, wußten wir längſt, denn es darf
weder Rußland noch Frankreich zu mächtig werden laſſen.
Die Erneuerung des Dreibundes aber iſt einfach eine politiſche
Nothwendigkeit für die betheiligten Mächte, keinÄKunſtſtück. Was nun den Abſchluß eines ruſſiſch-franzöſiſchen
Bündniſſes betrifft, ſo glauben wir kaum, daß Rußland (trotz
Kronſtadt) ſich zu bindenden Zuſagen herbeilaſſen wird, und
wenn das geſchieht, ſo ändert das die Weltlage nicht weſent
lich. Frankreich wird auch ohne Bündniß mit Rußland gehen
und, mit oder ohne Bündniß, nicht anfangen, ehe es Rußland
enehm iſt. Es hat ſich ſelber in ein Vaſallenverhältniß zuÄ hineingearbeitet und findet keinen Ausweg:

So iſ
t

denn eben nicht viel Ausſicht, daß ſich in der
nächſten Zeit in der Weltlage etwas ändern wird und aus
der Unſicherheit werden wir wohl ſobald nicht hinauskommen.
Immer noch iſ

t

unſer Nachbar im Oſten der unzuverläſſigſte.

E
s

klingt etwas eigenthümlich, wenn Blätter, welche der
ruſſiſchen Regierung nahe ſtehen, e

s als d
ie Aufgabe ihrer

Regierung bezeichnen, eine klare Orientpolitik zu Än Ull
die Kriegtreibereien der Quadrupelverſchwörung in das rechte
Licht zu rücken. Man weiß im übrigen Europa ganz genau
und ſollte e
s in Rußland billigerweiſe auch wiſſen, daß gerade

– Der Fall Klausner. Von M. H. – Notizen. – Inſerate.

die ruſſiſche Politik eine regelrechte Löſung der zur Zeit bren
nendſten Frage im Orient, der bulgariſchen Frage, nicht zuläßt.
Im Grunde iſ

t ja die Sache recht einfach. Der Fürſt Fer
dinand von Bulgarien iſ

t

zwar nicht genau nach den im Ber
liner Protokoll feſtgeſtellten Bedingungen, jedenfalls aber unter
Zuſtimmung des weitaus größten Theiles der Bevölkerung des
Fürſtenthums, ſoweit ſi

e

nicht unter dem Einfluß des Rubels
ſteht, gewählt worden. Warum will denn Rußland, das doch
niemals eine ihm günſtige Fürſtenwahl erreichen und Bulgarien
mit gutem Willen nie die Rolle eines ruſſiſchen Vaſallenſtaates
wird ſpielen ſehen, den Fürſten, der ſich fähig gezeigt hat, ſein
Land zu regieren, warum will der Zar dieſen Fürſten nicht
anerkennen? Das wäre doch die einzig denkbare vernünftige
und friedliebende Orientpolitik Rußlands und würde alsbald
die drohenden Kriegswolken vom Himmel ſcheuchen.
Von Zeit zu Zeit lieſt man einmal, die Pförte wolle mit

der Anerkennung des Fürſten Ferdinand den Anfang machen.
Leider hat man e

s

d
a

zumeiſt nur mit Enten zu thun gehabt,
wenn auch die Pforte wohl den Gedanken, auf dieſe Weiſe den
unhaltbaren Zuſtänden in ihrem Vaſallenſtaate ein Ende zu

machen, in Erwägung ziehen dürfte. Sollte die Pforte ſich

Ä

einer thatſächlichen Anerkennung bereit finden, ſo würde
amit der kranke Mann eine That wagen, die die zünftige
Diplomatie Europas nicht wagt, oder er würde einen Ausweg
finden, den ſonſt Niemand zu finden ſcheint, weil e

r

zu klar

vor den Augen Jedermanns liegt. Und eine andere Löſung

der bulgariſchen Ä gibt e
s

nicht und die Furcht, daß
Rußland aus der Anerkennung von Seiten der übrigen Mächte
einen Kriegsfall machen wird, halten wir für einigermaßen
unbegründet.

Das Väterchen gefällt ſich offenbar ganz gut in der Rolle
des Tonangebenden in Europa, des Mannes, um deſſenFreund
ſchaft alle buhlen und deſſen Handlungen und Ausführungen

von allen Seiten her die größte Beachtung finden. Von der
einen Seite her ſchmeichelt Frankreich hinter ſeinen Rockſchößen
her mit einer Kriecherei und Selbſtwegwerfung, die man bisher
nur im Orient kannte und die die Ruſſen, wenn ſi

e

unter ſich
ſind, beſpotten und belachen. Auf der anderen Seite kann es

auch der Dreibund nicht übers Herz bringen, den Ruſſen zu

zeigen, daß man in Europa, wenn e
s

nicht anders ſein kann,

auch ohne ſi
e fertig werden kann und daß dieÄÄ Rußland und dem Dreibund e
in Ding iſt, b
e
i

dem
auch Rußland das Seine thun muß. Ein Mann der raſchen
und definitiven Entſcheidung iſ

t

d
e
r

Zar n
ie geweſen und ſeine

Erfahrung hat ihn Ä daß e
r

und ſein Reich ſich im

Grunde ganz gut dabei ſtehen. Ein Bündniß mit Frankreich
wird er ſchwerlich abſchließen, weil nach Abſchluß eines ſolchen
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rankreich d
ie Rolle eines Werbenden aufgeben und d
ie

eines
ordernden ſpielen wird. Das weiß man in Kreiſen, die des
Zaren Ohr haben, ganz genau. Aber ganz mit Frankreich
brechen will der Zar auch nicht, weil er deſſen Hülfe b

e
i

einem
Kriege leicht gebrauchen kann und ihm dieſelbe auch ohne
Bündniß ſicher iſt.
Es iſt eine Unwahrheit, wenn vor wenigen Tagen ein

angeſehenes und der Regierung naheſtehendes ruſſiſches Blatt
behauptete, e

s gebe in Rußland keine Kriegspartei. Es mag
ſein, daß von Männern, die das ruſſiſche Heer kennen, keiner
Rußland für kriegsbereit hält und das iſ

t ja auch ganz richtig,
denn die Neubewaffnung des Heeres und die Ausbildung des
ſelben mit der neuen Waffe iſ

t

noch nicht zur Genüge fertig.

Aber Krieg mit dem faulen Weſten und Herrſchaft über den
ſelben wird von vielen Ruſſen erſtrebt und dem gemeinen
Manne als Ziel der ruſſiſchen Beſtrebungen hingeſtellt. Das
Volk erwartet von dieſem Kriege eine Beſſerung ſeiner Lage
und ſcheut in Folge deſſen den Krieg lange nicht in demÄ
als etwa das deutſche Volk und e

s

kann der Tag kommen,
daß der Zar den Krieg wird führen müſſen, um ſich des
Volkes zu verſichern. -
Denn darin beſteht die Unſicherheit Rußlands, daß Re

gierung und Volk nicht mit einander a
n

einem Strange ziehen.
Mag auch bei uns Deutſchland d

ie

im Grunde revolutionäre
Sozialdemokratie über einen bedeutenden Anhang verfügen, ſi

e
hat ihn nicht, weil, ſondern trotzdem ſi

e

revolutionär iſ
t

und
weil der Arbeiter der feſten Ueberzeugung iſt, daß ſi

e

mit den
Umſturzbeſtrebungen doch nicht durchdringen, wohl aber die
Lage des arbeitenden Standes verbeſſern können. Jede ſoziale
Revolution muß in Deutſchland ſcheitern, weil das Heer für
eine ſolche nicht zu haben iſt, weil der Mittelſtand ihr einen
Damm entgegenſetzt und weil das Gros der Arbeiter, wenn

e
s

zum Klappen kommt, nicht weiter mitgeht. In Rußland
liegt die Sache für die Revolutionäre weſentlich günſtiger. In
der Armee, namentlich im Offizierscorps, hat der Nihilismus
bedeutendenÄ ein Abwehren des Mittelſtand exiſtirt
nicht und das Volk, ungebildet wie e

s iſt, glaubt jedem, der
ihm goldene Berge verſpricht.
Der eigentliche Nihilismus, in dieſen Blättern bereits

mehrfach geſchildert, iſ
t

einfach eine Richtung, d
ie

d
ie ſoziali

ſtiſchen und anarchiſtiſchen Beſtrebungen in's Ruſſiſche überſetzt.
Hier möge darauf hingewieſen werden, daß nicht alle Strö
mungen, die die ruſſiſche Regierung als nihiliſtiſche brandmarkt,
wirklich ſolche ſind. Selbſt für einen mit ruſſiſchen Zuſtänden
Unbekannten geht dies daraus hervor, daß die „Nihiliſten“

in den höchſten Geſellſchaftskreiſen ihren Anhang haben, alſo
bei Leuten, d

ie

von einem Umſturz nichts erwarten und bei

einem ſolchen nichts werden können. In Rußland nennt man
Nihiliſten, was mit der beſtehenden Ordnung der Dinge mit
Grund oder Ungrund unzufrieden iſt, gerade wie man in

Deutſchland nach den Freiheitskriegen ſolche Männer als De
magogen verſchrie. Heute denken wir über manchen Dema
gogen anders als damals, mancher

F

einen ſicheren Ehren
platz in der deutſchen Ruhmeshalle, ſo wird auch in Rußland
mancher Nihiliſt mit anderen Augen betrachtet werden, wenn
man in Rußland weiter gekommen iſt.
Wenn man in Rußland weiter gekommen iſt, – da liegt

aber eben der Hund begraben. Das Volk verlangt Reformen,
für die es nicht reif iſt. Als man in Rußland die Leibeigen
ſchaft aufhob, verſäumte man die Schaffung eines Mittelſtandes,

der auf eigenen Füßen ſtehen kann und d
ie Heranbildung des

Volkes. eswegen iſ
t

heute noch der ruſſiſche Bauer ein
Mann von unglaublicher Unwiſſenheit, gegen den unſere
wenigen Analphabeten Philoſophen ſind, faul und großentheils
trunkfällig und ärmer als Ä Arbeiter. Ein ſolches Volk
verlangt nun ſtändiſcheÄ natürlich ohne zu wiſſen,

was das eigentlich iſt. Dies Verlangen entſtammt auch nicht
ſeinem eigenen Hirn, Demagogen ſchlimmſter Sorte haben ihm
das vorgeredet, um dadurch obenauf zu kommen. Schließlich
wird die Regierung dem Verlangen nach ſtändiſcher Verfaſſung
doch nachkommen müſſen und das bedeutet für Rußland –

Sodoms Ende und Gomorras Anfang.

Entweder man ſchließt die in Folge ihrer Bildung wahl
unfähigen Bauern vom Wahlrecht aus und dann kommt e

in

Parlament zu Stande, das wenig guten Willen zeigen wird,

dem Nothſtand des Landvolkes abzuhelfen und dieſes fällt den
revolutionären Demagogen zu, die ihm mit Gewalt fordern
heißen, was man ihm aus guten Gründen verſagte und das

iſ
t Revolution; – oder man läßt auch das Landvolk wählen

und das wählt ſeine Demagogen und e
s tritt e
in

Parlament
zuſammen, mit dem keine vernünftige Regierung regieren kann,

und das kann leicht Revolution werden. Sogar das Mittel,

das Volk erſt für die Reformen zu erziehen, läßt ſich kaum
mehr anwenden, d

a

die Forderungen mit zu großem Ungeſtüm

erhoben werden, d
a

a
n

der Faulheit dieſes Volkes ſchier
Hopfen und Malz verloren iſ

t

und d
a

kein tüchtiger und zu
verläſſiger Beamtenſtand weder im Staate noch in der Kirche
vorhanden iſ

t,

um ſo etwas zu wirken.
Möglicherweiſe bringt d

ie Corruption des ruſſiſchen Be
amtenthums dem Staate ſchon in nächſter Zeit Verlegenheiten,

d
ie

ſchlimme Früchte tragen können. In mehreren Gouver
nements drohen Mißernten und in Folge dieſer Unruhen d

e
r

Landbevölkerung. Die Regierung hat d
ie

drohende Lage recht
zeitig erkannt und will vorbauen. Aber wie das nun in Ruß
land in den meiſtenÄ Fällen zu geſchehen pflegt, d

ie

meiſten zur Milderung des Nothſtandes ausgeworfenen Summen
bleiben a

n

den Fingern der ungetreuen Beamten kleben und
das hungernde Volk kann weiter hungern. Daß gerade da
durch locale Revolutionen entſtehen können, d

ie

weitere Kreiſe

in Mitleidenſchaft ziehen, iſt erklärlich.
Nun aber iſ

t

e
s

ein bekanntes und o
ft geübtes Mittel,

drohende Unruhen im Innern durch einen Krieg nach außen
abzuleiten, und auch d

ie

ruſſiſche Regierung wirdÄblick zögern, zu dieſem Mittel zu greifen, wenn ſi
e in Noth

eräth. Denn das iſ
t klar, nichts kann d
ie jetzt unpopuläre

Äung populärer machen, als ein Sieg über Deutſchland
und Oeſterreich, und eine Niederlage kann d

ie Stellung d
e
r

Regierung nicht ungünſtiger geſtalten, als ſie beim Ausbruch
einer Revolution ohnehin iſ

t.

Und einen Vorwand zum Krieg
hat ſich ja Rußland vorbehalten. E

s

braucht nur ſeine Heere

nach Bulgarien marſchiren zu laſſen, u
m

dort „Ordnung zu

ſchaffen“, um mit den Intereſſen Oeſterreich-Ungarns zu col
lidiren. Dies iſ

t

nach unſerer Anſicht auch der einzige Grund,

der den Zaren abhält, den Fürſten Ferdinand anzuerkennen.
Alle Putſche aber, d
ie

der ruſſiſche Rubel in Bulgarien an
ezettelt, werden den Zaren nicht bewegen, marſchiren zu laſſen.Ä ſollen nur d
ie bulgariſchen Dinge nicht einſchlafen laſſen
und Rußland einen Kriegsfall offen halten, ſobald e
s

in d
ie

Lage kommt, innere Verlegenheiten durch einen Krieg verdecken
und unſchädlich machen zu müſſen. - -
Wir ſind nicht peſſimiſtiſch und nicht leichtgläubig genug,

einen Krieg für unmittelbar bevorſtehend zu halten, nicht ein
mal wenn, woran wir nicht glauben, e

in Bündniß zwiſchen
Rußland und Frankreich wirklich abgeſchloſſen wird. Der
Zar iſ

t

kein Kriegsheld und weiß ſelber, daß e
r

keiner iſ
t,

Verſteht e
r

d
ie Strömungen in ſeinem Reiche, ſo muß er ſich

ſelber ſagen, daß e
in

verlorener Krieg ihn und ſeine Familie

in Rußland unmöglich machen kann und wahrſcheinlich auch
wird. Daß der zum Krieg treibende Panſlavismus am Hofe
von St. Petersburg augenblicklich Oberwaſſer hat, iſt eine
nicht wegzuleugnende Thatſache, aber ſi

e wird vorläufig noch
keinen Krieg unter den gegenwärtigen Verhältniſſen veranlaſſen.
Darum kann es aber # die Dauer doch einmal verhängniß
voll werden, daß der Zar nicht mehr treibt, ſondern getrieben

wird. Vorläufig liegt d
ie Hauptkriegsgefahr darin, daß ein

mal d
e
r

Tag kommen kann, an dem d
e
r

Zar durch einen Krieg
der Revolution wird vorbeugen müſſen. Heißt es: Krieg oder
Revolution! ſo hat der Zar leichte Wahl, oder vielmehr, er

hat überhaupt keine Wahl mehr. Der Zar lawirt zwiſchen
zwei Strömungen, der panſlaviſtiſchen, d

ie

zum Krieg, und
der nihiliſtiſchen, welche zur Revolution treibt. Der Nachbar

im Oſten iſ
t unzuverläſſig geworden, das iſ
t

d
ie Gefahr der

Laae.g

Wie aber ſoll der Nachbar im Oſten behandelt werden?

---
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Die Löſung der bulgariſchen Frage durch Anerkennung des
Fürſten Ferdinand iſ

t

wohl zu einfach, um darauf zu kommen.
Sie würde freilich für den Augenblick die chroniſche Kriegs
gefahr zu einer acuten werden laſſen. Aber Rußland würde
ſich mit einigem Grollen in's Unvermeidliche fügen und ihm
wäre der Kriegsfall in Permanenz genommen. Jedenfalls aber
muß man Rußland von dem Irrwahn heilen, als beherrſche

e
s

allein die Geſchicke Europas. Rußland hat es uns doch
mit erwünſchteſter Deutlichkeit erklärt, daß e

s

mit uns nicht

in Freundſchaft leben will. So ſteht es uns noch immer frei,
das Land und ſeinen Herrſcher etwa ſo zu behandeln als die
Kaiſer von China und Japan. Durch eine iſolirte Stellung

im Völkerconcert wird Rußland freilich ſchwerlich friedlicher
geſinnt, aber e

s iſ
t

doch unſerer unwürdig, uns von den Launen
eines Stammes tyranniſiren zu laſſen, der im eigenen Lande

nicht Herr iſ
t

und einen Staat als Beherrſcherin der Welt
geſchickeanzuſehen, der am Vorabend bedeutender Umwälzungen

ſteht. Die Begegnungen des Zaren mit anderenÄ
und Großwürdenträgern iſ

t

in den letzten Jahren niemals von
politiſchen Ergebniſſen gekrönt geweſen. Auch in Zukunft wird
ſolches nicht zu erwarten ſein. Eine Freundſchaft mit dem
heutigen Rußland iſ

t

für Alle und Jeden werthlos, weil das
Rußland von Ä und das von heute über ein Jahr nichtnothwendig daſſelbe zu ſein brauchen. Politicus.

Ueber materielles und über geiſtiges Kapital.

Von LandgerichtsrathPaul Bünger -Schneidemühl.

Einer der ſtreitigſten Begriffe in der modernen Volks
wirthſchaftslehre iſ

t

das ſogenannte „geiſtige Kapital“. Wäh
rend die Einen die Exiſtenz eines ſolchen rundweg leugnen und

nur den ſtofflichen Erzeugniſſen d
ie Fähigkeit zur Kapitalbil

dung zugeſtehen, iſ
t

den Anderen die Wirklichkeit des geiſtigen
Kapitals im eigentlichen Sinne dieſes Worts zur Gewißheit ge
worden, ſe

i

e
s,

daß ſi
e

dieſe Ueberzeugung aus der Betrach
tung der künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Production oder
aus der Thatſache der Ausgeſtaltung eines geiſtigen Eigen
thums im modernen Recht (Firmenrecht, Verlagsrecht, Patent
recht, Geſetze zum Schutz des geiſtigen Eigenthums Uc.) oder
aus dem Umſtande, daß der höher gebildete Arbeiter höhere
Löhne bezieht, gewonnen haben. Auf der Mittelſtraße wan
dern die Dritten, welche zwar mit dem ſogenannten geiſtigen
Kapital als einer wirklich vorhandenen Größe rechnen, die
Bezeichnung „Kapital“ aber hier nur ſinnbildlich angewendetÄ wollen und deshalb von einem „Quaſikapital“ Ä

d
.

h
.

alſo von einem wirthſchaftlichen Werth, der dem mate
riellen Kapital zwar ähnlich, aber generiſch nicht gleichartig ſei.
Nicht nur im Fall der Richtigkeit der erſterwähnten, das

eiſtige Kapital gänzlich negirenden Lehrmeinung, ſondern auch,Ä die letzterwähnte, in der Mitte ſtehende Anſicht die rich
tige wäre, würde e

s

ſich im Intereſſe der Klarheit empfehlen,
den Begriff eines geiſtigen Kapitals überhaupt fallen zu laſſen
und nach einer zutreffenderen Bezeichnung derjenigen wirth
ſchaftlichen Erſcheinungen zu ſuchen, welche man bisher als
geiſtiges Kapital oder Quaſikapital gern zu bezeichnen pflegte.

Gibt es nun aber in der Volkswirthſchaft keinerlei Werthe
geiſtiger Natur, welche im ſtrengen Sinne des Worts KapitalÄ Um dieſe Frage beantworten zu können, müſſen
wir uns zuvörderſt die weſentlichen Beſtimmungen des auf
körperliche Güter angewendeten gemeinen Kapitalbegriffs vor
Augen ſtellen. Wenn dieſe ſelbigen Begriffsbeſtimmungen ſich
dann als zutreffend erweiſen ſollten in Hinſicht auf ein gei-
ſtiges Gut, ſo iſ

t

für ſolches Gut der Nachweis ſeines kapi
taliſtiſchen Charakters erbracht.
Welches ſind nun die weſentlichen Kennzeichen des in der

materiellen Welt vorhandenen Kapitals? Man kann von ſol

Ä Kennzeichen vier unterſcheiden. Die erſte bekannteſteeite des materiellen Kapitals iſ
t

die der Zukunft ſich zu
wendende Seite deſſelben, ic
h

meine ſeine Productivität. Jedes
Kapital trägt den beſtimmungsgemäßen Zweck in ſich, neue
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wirthſchaftliche Werthe zu erzeugen. Mag man es nach ſeiner
Eintheilung in bewegliches und unbewegliches oder in Ge
brauchskapital und verzehrbares Kapital (Productivkapital im

engeren Sinne) oder in ſtehendes und umlaufendes betrachten,
mögen e

s

Waaren oder Rohproducte ſein, die zu weiterer Um
arbeitung oder zur Ernährung, Bekleidung und Pflege der
arbeitenden Bevölkerung beſtimmt ſind, mögen e

s Handwerks
zeuge oder Maſchinen ſein oder die für den Güteraustauſch
vor Einführung des Kreditpapieres unentbehrliche Münze ſelbſt,
mögen e

s Arbeiterwohnungen oder Fabriken oder Bodenver
beſſerungen, Feld-, Wald- oder Gartenculturen, Ent- oder Be
wäſſerungen, Landſtraßen, Eiſenbahnen oder Canäle ſein, alle
umſchließt als gemeinſames Band der vom Menſchen in ſie

gelegte Zweck, der Güterproduction zu dienen.
Durch dieſen Zweck ſcheiden ſi

e

ſich von denjenigen Gütern,

welche lediglich für den Genuß, ſe
i

e
s

den feinen oder groben,
beſtimmt ſind, den Luxusartikeln. Andererſeits ſcheidet ſich

das Kapital, wenn man lediglich ſeine productive Seite ins
Auge faßt, nicht von den Naturkräften. Auch der Urwald,
auch die Steppe ſind fruchtbar. Grund und Boden iſ

t aber,
wenn man abſieht von der mit ihm in Culturländern untrenn
bar verbundenen menſchlichen Culturarbeit, a

n

und für ſich
kein Kapital, ſondern reine Naturkraft.
Die Scheidung zwiſchen letzterer und dem Kapital liegt

nicht auf der Seite der Zukunft, ſondern auf der in die Ver
angenheit gekehrten Seite des Kapitals, in deſſen Entſtehungs
edingungen.

Die weſentlichſte Entſtehungsbedingung für das Kapital– und deshalb imÄ Sinne des Worts ſeine Ur
ſache – iſt die menſchliche Arbeit. Hier haben wir das zweite
Kennzeichen des Kapitalbegriffs. Während das Kapital von
der Seite ſeiner Zukunft aus betrachtet Productivmittel iſ

t,

iſ
t

e
s

von ſeiner Vergangenheit aus geſehen ſelbſt Arbeits
product. Sich ſelbſt neu zu ſchöpfen, wie Saatgetreide, iſ

t

ſonach ſein Zweck. Aber d
ie Arbeit ſchlechtweg iſ
t

keine ge

nügende Bedingung fü
r

d
ie Entſtehung des Kapitals. Das

ſehen wir deutlich in dem Falle, daß ein Arbeiter täglich nur
erade ſo viel producirt, als er zu ſeinem Lebensunterhalt ver
ient. E

s

muß noch etwas hinzukommen, um jene Entſtehung

zu bewerkſtelligen.
-

E
s
iſ
t

dies d
ie Anſammlung, d
ie Aufhäufung von Arbeits

producten oder mit anderen Worten die zeitweiſeÄdieſer Producte aus der Conſumtion. Auch d
ie Herſtellung

des kleinſten Productivmittels, z. B
.

eines Handwerkszeugs,

ſetzt d
ie Anſammlung derjenigen Lebensmittel voraus, welche

der Arbeiter während jenerÄ zur Erhaltung ſeiner
Arbeitskraft bedarf. Immer ſetzt di
e

Herſtellung eines compli
cirteren Productivmittels die AnwendungÄ Productiv
mittelvoraus, ohne deren vorherige Anſammlung dieſeAnwendung

nicht möglich iſ
t. Man denke an den Stufenaufbau der Ka

pitalbildung, welcher zwiſchen dem ſteinernen Handbeil und
dem verwickelten Maſchinenſyſtem einer unſerer großen, den
Weltmarkt verſorgenden Maſchinenfabriken liegt. Sonach haben

wir a
ls dritte Beſtimmung des Kapitalbegriffs d
ie AufÄ des Arbeitsproducts als Vorausſetzung der Kapital

ildung gefunden.

Die Definition des Kapitals als des durch Aufhäufung
des Products menſchlicher ArbeitÄ Productivmittels
ibt uns Ä zwar Aufſchluß über Urſache und Zweck desapitals, beſagt aber nichts über ſeinen Inhalt, nämlich den
Inhalt desjenigen, was nach obigerÄ zugleich Pro
duct und Productivmittel iſ

t. Vergleichen wir d
ie

verſchieden
artigen Kapitalien mit einander, finden wir, daß ſi

e

alle

ſtofflichÄ Planeten entſtammen, d. h. aus dem Pflanzen,
Thier- oder Mineralreich unſerer Erde entnommen ſind. In

jedem Kapital wirken d
ie

dem Stoffe, aus welchem e
s gebildet

iſ
t,

innewohnenden Kräfte, ſeien e
s

rein phyſikaliſche oder
chemiſche, wie b

e
i

dem aus todtem Material hergeſtellten Pro
ductivmittel, oder phyſiologiſche, wie b

e
i

den Pflanzenculturen,

oder gar pſychiſche, wie b
e
i

den intelligenteren Arbeitsthieren

(z
.

B
.

dem Hirtenhund) zweckgemäß auf di
e

Production. Denn

in Hinſicht auf dieſen Ä hat der Menſch die mit den ent
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ſprechenden Kräften ausgeſtatteten Stoffe zur Kapitalbildung
ausgewählt. Die Härte und Sprödigkeit des Eiſens, die bil
dungsfähige Weichheit und Conſiſtenz des Holzes, die Brenn
und Leuchtkraft der Kohle, die Spannkraft des Gaſes, die
Aſſimilirungsfähigkeit der Nährpflanze, die Nerven- und Muskel
kraft der Laſt- und Arbeitsthiere und wie die Kräfte alle heißen
mögen, d

ie in den Productivmitteln des Menſchen wirkſam ſind,

ſi
e

ſind e
s,

welche der Menſch durch ſeine Arbeit eingefangen

hat und in ſeinem aufgehäuften ArbeitsproducteÄ
hält, um ſi

e

ſeinen Zwecken gemäß zu verwenden.
Der eigentlich wirkende Inhalt des Kapitals iſt alſo die

vom Menſchen vermöge einer Aufhäufung von Producten ſeiner

Arbeit gewonnene und in den Dienſt der Production geſtellte
Naturkraft. Jedes Kapital, auch das einfachſte Handwerks
eug, ſtellt einen Theil dieſer planetariſchen Kraft dar, iſ

t

eineÄ der irdiſchen Kraft, über welche der Menſch durch
Arbeit die Herrſchaft gewonnen hat.
vierte Beſtimmung des Kapitalbegriffs:
Kapital iſ

t

die durch Aufhäufung menſchlichen
Arbeitsproducts gewonnene, in den Dienſt wirth

ºder Production geſtellte telluriſche KraftparCL C
º.

Sehen wir nun zu
,

o
b

e
s

e
in Gut von geiſtiger Natur

gibt, welchem d
ie

ſoeben herausgefundenen vier Kennzeichen
des echtenKapitals in gleicher Weiſe eigen ſind als dem mate
riellen Kapital. Nahe liegt e

s,

ſolches geiſtige Kapital unter
denjenigen Producten aufzuſuchen, welche vorzugsweiſe der
geiſtigen Arbeit ihre Entſtehung verdanken, alſo innerhalb der
Grenzen künſtleriſcher und wiſſenſchaftlicher Production. Dieſe
Hoffnung wird aber ſchon herabgeſtimmt durch eine verglei
chende Betrachtung der geiſtigen und der, körperlichen Arbeit,

d
a

dieſe Vergleichung ergibt, daß jene Unterſcheidung der gei
ſtigen und körperlichen Arbeit keine prinzipielle, ſondern nur

eine graduelle iſ
t.

Auch d
ie

einfachſte Handarbeit des mit
VernunftÄ Menſchen hat ihre geiſtige Seite. Auch
die geiſtreichſte Arbeit des Gelehrten oder Künſtlers iſ

t

ohne
körperliche Nervenerregung und Muskelbewegung nicht denkbar.

Betrachten wir d
ie Arbeit d
e
r

Holzhacker, ſo zeigt ſich
uns a

n

dem verſchiedenen Maß der in ihrer Arbeit hervor

Hier haben wir die

tretenden Geſchicklichkeit das verſchiedeneMaß ihrer Ausbildung
für dieſe Verrichtung:
Eine vieltauſendjährige Entwickelung des immer mehr ſich

verfeinernden Gehirn- und Nervenſyſtems der menſchlichen Raſſe
mußte voraufgehen, ehe d

ie zweckgemäßenHandbewegungen der

einem cultivirten Volk angehörigen Tagelöhner möglich wurden.
Andererſeits bedarf ebenſo wie dieſer Tagarbeiter auch der
Gelehrte, der Dichter, der Muſiker, der Maler und Bildhauer
zur Vollendung ſeines Werkes der Muskelarbeit. Denn erſt

durch die Wort- und Tonbildung, durch die Herſtellung der
Farben und körperliche Geſtaltung der Form werden ihre Ge
danken klar und wirklich. Jedes Arbeitsproduct iſ

t

daher d
ie

Summe geiſtigen und körperlichen Erzeugniſſes. Je nachdem
das eine oder das andere Element überwiegt, pflegt man von

geſº oder körperlichen Arbeitserzeugniſſen zu ſprechen.

s fragt ſich, ob zum Mindeſten b
e
i

ſolchen überwiegend
geiſtigen Erzeugniſſen nicht der auf die geiſtige Arbeit ent
fallende Antheil des Products den Charakter eines geiſtigen
Kapitals hat. Die Bejahung der Frage liegt nahe, da der
Werth dieſes Antheils Ä häufig ermitteln läßt. Zieht man
von dem Marktwerth eines Oelgemäldes eines Malers den
Werth der Leinwand, der Farben und des Rahmens ab, ſo

behält man den Marktwerth der Arbeit des betreffenden Künſt
lers. Kürzt man dieſen um den Lohn, welchen e

in gewöhn
licher Tagarbeiter in derſelben Arbeitszeit erzielt hätte, ſo ver
bleibt der reine Werth des in dem Bilde ſteckenden Kunſt
productes.

Wenn nun der Beſitzer eines ſolchen Bildes daſſelbe gegen
Entgelt zur Anſicht ausſtellt, ſo entfällt e

in

erheblicher Theil
des hierdurch erzielten Einkommens auf jenen reinen Kunſt
werth des Bildes. Dieſer repräſentirt alſo vom privatökono
miſchen Standpunkt aus zweifellos e
in Kapital. Nicht jedoch,
worauf es hier ankommt, vom nationalökonomiſchen Stand

punkt der Betrachtung. Wohl wirken die Werke der Wiſſen
ſchaft und Kunſt äußerſt befruchtend, indem ſi

e

belehren und
zur Nachahmung anreizen.
Dieſe productive Wirkung iſ

t

aber nicht ihr beſtimmungs
mäßiger Zweck, ſondern eine zwar nothwendig eintretende, aber
nicht beabſichtigte Folge, auch keine unmittelbare, ſondern eine
mittelbare Wirkung. Die reine Wiſſenſchaft und die reine
Kunſt arbeitet jede nur um ihrer ſelbſt willen, die erſtere im

Ringen nach der Wahrheit, die letztere im Streben nach der
Schönheit. Nicht deshalb verkörperte Praxiteles in ſeiner kni
diſchen Venus die Idee der Weibesliebe, damit aus ihrem
Schooß neue gleichartige Bildwerke durch die That ſeiner Nach
eiferer erzeugt würden, ſondern nur dazu ſchuf e

r ſie, daß ſi
e

ſtets ſich gleich bleibend in dem ſi
e

Anſchauenden Entzücken
errege. Wenden wir uns nun zu dem ſogenannten geiſtigen
Eigenthum, ſo finden wir auch hier geiſtige Kapitalien im

Sinne der Privatökonomie ihrer Beſitzer, welche Vermögens
werthe jedoch im volkswirthſchaftlichen Sinn als Kapital kaum

zu erachten ſind. -

Das Recht auf eine kaufmänniſche Firma – wie jedes
Recht a

n

und für ſich ein rein geiſtiges Ding – hat für
den Inhaber der Firma häufig einen recht erheblichen Ver
mögenswerth, wie ſich bei der Veräußerung der Firma zeigt.
Es wirkt für den Inhaber der Firma productiv, indem e

s

vermöge des der Firma anhängenden Kundenkreiſes d
ie Ein

künfte deſſelben vermehrt. Dieſer Kundenkreis iſ
t

durch die

dauernde ſolide Thätigkeit desjenigen Firmenleiters, der ihren
Ruf begründet hat, geſchaffen. Dieſer gute Ruf iſt ſein auf
gehäuftes Arbeitsproduct.

Ebenſo iſ
t

das Verlagsrecht, das Patentrecht und das
ſonſtige Recht auf ſogenanntes geiſtiges Eigenthum zweifellos

Kapital für d
ie Privatwirthſchaft des Berechtigten. Im natio

nalökonomiſchen Sinne entbehren aber dieſe Güter eines weſent
lichen Kennzeichens des Kapitals. Sind ſi

e

auch durch Ar
beit geſchaffen und zu weiterer Production beſtimmt, ſo fehlt
ihm doch der objectiv reale Charakter eines volkswirthſchaft
lichen Gutes. Sie ſind keine Theile der von menſchlicher
Arbeit gebändigten Naturkraft, keine Kraftparcellen in dem
oben erläuterten Sinne. Wie alle Forderungsrechte und
Privilegien haben ſie zwar für ihren Inhaber wirthſchaftlichen
Werth, werden aber bei Summirung der Privatvermögen
durch d

ie gegenüberſtehenden Schulden der Verpflichteten ab
ſorbirt. Auch ſi

e

ſind daher keine geiſtigen Kapitalien im

Vermögen des Volkes.
Wo iſ

t

nun jener geiſtige Vermögenswerth, welcher die
erörterten vier Kennzeichen des Kapitals a
n

ſich trägt? E
r

liegt nahe genug. Wir alle haben dieſes Vermögen zu eigen,

ſind Kapitaliſten im beſten Sinne des Worts. Die Bildun
des Arbeiters, welche ihn zur Production befähigt, iſ

t Kapital.
Dieſe Bildung iſ

t Arbeitsproduct. Denn ſi
e iſ
t

theils das
Erzeugniß derjenigen Mühen, welche unſere Lehrer und Er
zieher und wir ſelbſt a

n

unſerer Ausbildung genommen haben,
theils das vererbte Product der vieltauſendjährigen Arbeit
unſerer Voreltern a

n

unſerer menſchlichen Geſtaltung und
dieſer entſprechenden Geiſtesbildung. Dieſe Bildung iſ

t auf
gehäuftes Arbeitserzeugniß. Denn das, was unſeren Cha
rakter und Geiſt fähig macht, productiv zu wirken, unſerer
Charakter- und Geiſtesbildung, verzehren wir nicht von der
Hand in den Mund, ſondern tragen e

s als unſeren ange
ſammelten Schatz in unſerem Weſen, welchen wir nie veraus
gaben können und von deſſen Zinſen wir ſtetig zehren.
Dieſer Bildungsſchatz iſ

t beſtimmungsmäßig productiv.
Denn nicht, um ihn zu vergraben, ſondern um zu ſchaffen,

haben unſere Voreltern und wir

Ä

angeſammelt. Um er
meſſen zu können, wieviel von dem Arbeitseinkommen auf dies
Bildungskapital und wieviel auf die rein körperliche Bewegung
und Anſtrengung des Arbeiters (Verausgabung von Körper
wärme) entfällt, muß man die Arbeit des in der Volksſchule
und in dem ſpeziellen Zweige ſeiner Thätigkeit ausgebildeten
europäiſchen Tagearbeiters und des Auſtralnegers vergleichen.

Es iſt nicht zu hoch gerechnet, wenn man von dem Arbeits
einkommen einer Culturnation zwei Drittel dieſem Bildungs
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kapital gutſchreibt. Beträgt alſo z. B. der Geſammtwerth des
jährlichen Arbeitseinkommens eines ſolchen Volkes drei Mil
liarden Mark, ſo würde bei einem Zinsfuß von vier vom
Hundert das geſammte Bildungskapital der arbeitenden Volks
klaſſen auf mindeſtens fünfzig Milliarden Mark zu veran
ſchlagen ſein.
Aber auch das vierte Kennzeichen des Kapitals, welches

wir bei dem ſog. geiſtigen Eigenthum vermißten, trifft hier

zu
,

die innige Verbindung des angeſammelten Arbeitsſchatzes
mit der telluriſchen Kraft. Innerhalb der irdiſchen Natur
ſtehend und ein Theil dieſer Natur iſ

t

der Menſch eine plane
tariſche Kraftparcelle, wie alle anderen lebenden Weſen dieſer

Erde. Das in ihm aufgehäufte Bildungskapital iſ
t innigſt

verbunden mit dem Centrum ſeines Nervenſyſtems, mit dem
Gehirn, ja iſ

t

die Bildung dieſes Gehirns ſelbſt. So ſehen
wir hier die engſte Verſchmelzung des durch Arbeit ange
ſammelten Vermögens mit der a

n

ſich blinden Naturkraft.

Im Menſchen ſelbſt tritt d
ie Unterwerfung der Natur durch

die Arbeit und ihre Ausnutzung zu productivem Zwecke am
klarſten hervor. Nicht nur aber dem einzelnen einer Culturnation
angehörigen arbeitenden Individuum iſ

t

dieſer Schatz von pro
ductiver Kraft eigen, ſondern auch der Nation als ſolcher
eignet e

r in noch viel höherem Maße. Dies geiſtige Kapital

einer Nation, dieſer productive Theil des Nationalvermögens

iſ
t

der Nationalſtaat, die in tauſendjähriger Entwickelung an
geſammelte ſtaatliche Bildung eines Volkes. Dieſer hiſtoriſch
gewordene Nationalſtaat iſ

t

das aufgehäufte Arbeitsproduct

der politiſchen Arbeit vorangegangener Generationen und der
lebenden Generation. Bei der nationalen Production iſ

t

e
r

weſentlich betheiligt. Ueber den Irrthum, daß nur derjenige
Arbeiter productiv arbeite, welcher die Production unmittel
bar für die Conſumtion fertigſtellt, iſ

t

man längſt hinaus.

Auch derjenige arbeitet productiv, welcher durch ſeine
Mühewaltung der Arbeit Schutz und Sicherheit verleiht und
hierdurch d

ie Bedingung ihrer Productivität bildet. Selbſt bei
Herrſchaft mancheſterlicher Wirthſchaftspolitik iſ

t

der Staat
durch dieſe ſeine die Sicherheit der productiven Arbeit ermög
lichende Mühewaltung ein productiver Factor, um ſo mehr in

einer Zeit, in welcher er anfängt, ſich auf ſeine poſitive Auf
gabe zu beſinnen, aus einem bloßen Beſchützer zum Ordner
und

#

der Arbeit zu werden ſtrebt. Nicht nur Er
zeugniß der Arbeit, nicht nur eine Anhäufung ſolchen Pro
ducts, ſondern auch Productivmittel iſ

t

der Staat. Aber auch
das vierte Kennzeichen des Kapitals mangelt dem nationalen
Staate nicht, nämlich der natürliche Träger der wirkenden
planetariſchen Kraft, vermöge deſſen das Kapital eine telluri
ſche Kraftparcelle iſt. Ä Träger iſ

t

die Nation ſelbſt,

welche wie alle Familien, Stämme und Völker lebender Weſen
auf der Erde, ein ſoziologiſches Individuum, eine Ä EinheitverkörperteÄ VOI1gÄgen Lebeweſen iſt.
Wie das einzelne menſchliche Individuum eine zur Ein

heit gewordene Vergeſellſchaftung einzelner Zellenindividuen
iſt, ſo iſ

t

das zur Nation gewordene Volk eine ſoziologiſche
Individualität, deſſen einzelne Zellen die Volksgenoſſen ſind.
Dieſes Volksindividuum iſ

t

d
e
r

natürliche Träger des geiſtigen
Nationalvermögens, des Nationalſtaates.
Vergleichen wir nun das materielle Kapital eines Landes

mit demjenigen, was wir als das geiſtige Kapital der arbeits
fähigen Bürger und der Nation ermittelt haben, ſo zeigt ſich
die Inferiorität des erſteren in klarer Weiſe.
Da, wie wir geſehen haben, die productive Kraft, welche

in der Ausbildung des Arbeiters liegt, in Hinſicht auf den

Werth des Erzeugniſſes ſeiner Arbeit im wirthſchaftlichen
Leben einer Culturnation durchſchnittlich viel höher zu ver
anſchlagen iſt, als d

ie

rein phyſiſche Arbeitskraft, ſo entfällt

b
e
i

fortſchreitender Cultur und d
e
r

hiermit Hand in Hand
gehenden Vermehrung der materiellen Kapitalien ein immer
größerer Antheil der F ihrer Entſtehungsurſache nachauf jene productive Kraft. Das geiſtige Kapital wird immer
mehr d

ie Hauptquelle der materiellen Kapitalien. Wie aber
eine unverſiegbare Quelle höher zu ſchätzen iſt, als das aus
ihr geſchöpfte, der Verzehrung unterworfene Waſſer, ſo ſteht

jener geiſtige Quell der Production höher, als die für die
Conſumtion und Abnutzung beſtimmten materiellen Güter.
Dies bewahrheitet ſich ebenſo im Leben der Einzelnen

wie der Nationen. Wer durch äußeres Unglück ſein Hab und
Gut verloren hat, aber ſich ſein geiſtiges Kapital gerettet hat,
welches ihn ſchaffensfreudig und fähig erhält, ſteht auf einer
feſteren wirthſchaftlichen Baſis als der jenes Kapitals bare,
aber mit materiellen Gütern geſegnete Arbeitsunfähige, für
welchen ein Bankſturz gleichbedeutend iſ

t

mit wirthſchaft
lichem Tode.

-

Das wunderbare Wiederaufſtehen von Völkern, die durch
einen unglücklichen Krieg zu Boden geworfen und anſcheinend

in finanziellen Ruin verfallen ſind, wie wir es in Preußen
nach dem Jahre 1806 und in Frankreich nach 1870 geſehen
haben, e

s

findet ſeine natürliche Erklärung in der Anſamm
lung geiſtigen Kapitals, über welches die Völker dieſer Län
der verfügten, in der productiven Kraft des durch die Un
glücksſchläge in ſeinen Wurzeln unerſchüttert gebliebenen natio
nalen Staates und der arbeitenden Staatsbürger. Aus dieſer
Prävalenz des geiſtigen vor dem materiellen Kapital folgt
zunächſt, daß diejenige Anſicht, welche in der möglichſt Ä
mäßigen Vertheilung der materiellen Genüſſe unter die Staats
bürger und zu dem Ende in der Verſtaatlichung ſämmtlicher
materieller Kapitalien eine ausreichende Gewähr für e

in

denkbar glückliches Volksleben ſieht, a
n

bedenklicher Einſeitig
keit leidet. Es folgt aber weiter aus der Thatſache dieſer
Vormacht der geiſtigen Productivmittel, daß in erſter Linie

d
ie Mehrung unſeres geiſtigen Kapitals das Ziel unſerer

Mühen ſein ſoll, insbeſondere daß wir beſtrebt ſein ſollen
durch Nutzbarmachung unſeres Kapitals, des geiſtigen und
des materiellen, unſern Kindern jenen Schatz der Charakter
und Geiſtesbildung zu verſchaffen, welcher ſi

e

zu productivem
Schaffen, zur Theilhaberſchaft a

n

der nationalen Güter
erzeugung befähigt und ihnen diejenige Sicherheit und Selb
ſtändigkeit der Lebensführung verleiht, welche der Reichthum

a
n

materiellen Gütern nicht gewähren kann. Vor Allem folgt
aber aus dieſer Uebermacht des geiſtigen Kapitals über das
materielle Kapital für uns die Pflicht, der Erhaltung des
hervorragendſten geiſtigen Kapitals, das wir beſitzen, unſeres
nationalen Staates, unſere beſten Kräfte zu weihen, dieſem

älteſten und werthvollſten unſerer irdiſchen Schätze Treue zu

bewahren bis zum Tode.

<Literatur und Kunſt.

Fortſchritte und Aufklärungen in Sachen des
Spiritismus.

Von Dr. jur. von Bentivegni.

Als im Jahre 1885 E
.
v
.

Hartmann's Schrift „Der
Spiritismus“ erſchien, hoffte Jeder, der von dieſem Gebiete
Kenntniß genommen hatte, daß nunmehr auch die exacten

Wiſſenſchaften der Unterſuchung der fraglichen Phänomene
näher treten würden. Dieſe Erwartung hat ſich nicht erfüllt,

und zwar aus einem doppelten Grunde. Einmal fürchtet man
noch immer den Fluch der Lächerlichkeit, der freilich wohl

Ä in der Fragwürdigkeit der ſpiritiſtiſcherſeits behauptetenErſcheinungen ſeine Urſache hat, als vielmehr in der Eigen

ſchaft derjenigen Menſchen, welche ohne hinreichende Kennt
niſſe und mit deſto größerer Einbildungskraft ſich auf jenem

Gebiete herumtummeln. Daß man ſich in ſolcher Geſellſchaft
nicht gern bewegt, iſ

t menſchlich, aber es bekundet auch eine
gewiſſe Schwäche, nämlich einen Mangel an Selbſtverleugnun

zu Gunſten der Wahrheit. Dieſer Vorwurf trifftÄ
nicht d

ie

beträchtliche Anzahl derjenigen Gelehrten, welche den

Horizont ihrer individuellen Erfahrung für abgeſchloſſen, voll
kommen und identiſch halten mit dem Horizont aller Erfahr
barkeit überhaupt, und welche demgemäß gar nicht fähig ſind,

der Unterſuchung eines ihnen fremden Gebietes ſich zu unter
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ziehen: wiſſen ſi
e

doch ſchon vorher, daß Alles, was nicht
von ihnen erzeugt oder wenigſtens getauft worden iſt, keine
Exiſtenzberechtigung hat. Dieſe Leute muß man, wie alle
Monomanen, Ä laſſen, d

a

ſi
e

von ihrer fixen Idee
abgeſehen ja ganz brauchbar ſein können. – Der andere Be
hinderungsgrund, die Unterlagen der ſpiritiſtiſchen Behaup
tungen einer experimentellen Prüfung zu unterziehen, beſteht

in der großen Schwierigkeit, das geeignete Material dazu zu

erhalten. Zwar meint Du Prel, einer der tüchtigſten und beſt
informirten Stützen des Spiritismus, daß man nur um die
nächſte Straßenecke zu brauche, um tüchtige Medien zu

finden. Das mag für ihn zutreffen, der als wohlwollende
Autorität von den Medien aufgeſucht wird, nicht aber von
ſolchen, denen dieſer Ruf nicht zur Seite ſteht. Dieſen ent
zieht ſich gerade das gute Privatmedium aus Furcht vor einer

brüsken Behandlung. Die gewerbsmäßigen Medien aber ver
langen meiſt eine derartige Bezahlung für ihre Leiſtungen,
daß der nur mäßig Begüterte auf eine größere Anzahl von
Sitzungen, wie ſi

e

doch zur exacten Prüfung erforderlich iſt,
verzichten muß und nur belangloſe Bruchſtücke von Thatſachen

erhält. Endlich ſind auch d
ie Wenigſten in der Lage, ſich Photo

graphenapparat, ſelbſtregiſtrirende Wage, Phonographen M
c.

zu

beſchaffen, die – je nach der Natur der zu erwartenden
Leiſtungen – zur Unterſtützung und Correctur der Sinnes
wahrnehmungen und zur authentiſchen Äs etwaigerPhänomene mindeſtens wünſchenswerth erſcheinen.

Unter dieſen Umſtänden iſ
t

e
s erklärlich, daß Hartmann's

Schrift, di
e

Wiſſenſchaft im Großen und Ganzen unberührt
ließ. Um ſo größeres Aufſehen erregte ſi

e

aber im Lager der
Spiritiſten. Einestheils war man hier ſehr erfreut darüber,
daß einer der bedeutendſten Philoſophen der Jetztzeit ſich mit
dem fraglichen Gebiete eingehend befaßt hatte, anderentheils
aber empfand man die Schrift als den denkbar härteſten
Schlag: denn Hartmann hatte in beſtbegründeter Weiſe die
Berechtigung der Geiſterhypotheſe beſtritten, trotzdem e

r,

um
überhaupt discutiren zu können, einen Theil der ſpiritiſtiſchen
Phänomene bedingungsweiſe zugab. Vielmehr führte e

r

alle
dieſe Phänomene lediglich auf eine beſondere Veranlagung des
Mediums und cooperirender lebender Menſchen zurück, ins
beſondere auf ſolche Eigenſchaften, für welche wir auch außer
halb des eigentlichen Spiritismus nicht ohne Analogien ſind.
Für die Hervorbringung der phyſikaliſchen Phänomene
(Bewegung von Gegenſtänden, Erzeugung von Klopflauten c)

nahm e
r

nämlich eine „Nervenkraft“ an, welche phyſiologiſch
begründet und ihrer Natur nach der Elektricität verwandt, unter
gewiſſen Umſtänden beim Medium ausgelöſt und pſychiſch
dirigirt werden kann, um beſtimmte Reſultate zu erzielen.

Und für d
ie Erklärung der ſpiritiſtiſchen Kundgebungen mit

einem intellectuellen Inhalt (automatiſches Schreiben und
Sprechen c.

)

glaubte e
r – je nach der Beſchaffenheit des

concretenFalles – mit folgendem Urſachenſchema auszukommen:

1
.

ſenſitive Sinneswahrnehmung (d
.

h
. Wahrnehmung vermöge

einer abnorm geſteigerten Sinnesſchärfe, wie ſi
e

b
e
i

einigen

Krankheiten und in der Hypnoſe vorkommt); 2
.

ſomnambule
Gedächtnißhyperäſtheſie (d

.

h
.

abnorme Verſchärfung des Ge
dächtniſſes, beim ſomnambulen Zuſtande häufig beobachtet);

3
.

Gedankenleſen aus dem wachen oder ſomnambulen Bewußt
ſein der Anweſenden; 4

. Telepathie (d
.

h
. Uebertragung von

Gedankenbildern und Sinneseindrücken auf eine von dem über
tragenden Medium räumlich getrennte Perſon ohne ſinnliche
Vermittelung); und 5

.

Hellſehen (d
.

h
.

hallucinatoriſche Wahr
nehmung eines zeitlich oder räumlich entfernten Thatbeſtandes

ohne Sinnesvermittelung und ohne telepathiſche Uebertragung).

Damit hatte Hartmann das Endziel und die Lieblingsidee
aller ſpiritiſtiſchen Raiſonnements in Frage geſtellt, nämlich
das individuelle Fortleben nach dem Tode und die Möglichkeit

des Verkehrs der Lebenden mit den Geiſtern der Verſtorbenen.

Das genügte zwar zur gefühlsmäßigen Reaction gegen ſeine
Erklärungsprinzipien, aber man konnte ſich dennoch der Ein
ſicht nicht verſchließen, daß dieſelben nicht nur äußerſt leiſtungs
fähig, ſondern auch weniger hypothetiſch waren als die Geiſter
hypotheſe. Wollte man daher dieſe retten und doch nicht gegen

den Grundſatz verſtoßen, daß die Prinzipien nicht ohne zwin
genden Grund vervielfältigt werden dürfen, ſo genügte es nicht,

d
ie Concurrenzfähigkeit der Geiſterhypotheſe mit Hart

mann's Erklärungen zu behaupten, ſondern dieſe letzterenmußten
als unzulänglich widerlegt werden.
Dies hat in ausführlichſter Weiſe der Staatsrath Akſakow,

der Herausgeber der „Spiritualiſtiſchen Bibliothek“ und der
„Pſychiſchen Studien“ in einer langen Reihe von Artikeln
dieſer Zeitſchrift unternommen, welche 1890 in Buchform zu
ſammengefaßt erſchienen unter dem Titel: „Animismus und
Spiritismus. Verſuch einer kritiſchen Prüfung der mediumi
ſtiſchen Phänomene, mit beſonderer Berückſichtigung der Hypo
theſe derÄ und des Unbewußten. Als Entgegnung
auf Dr. E

.

von Hartmann's Werk: Der Spiritismus.“ Das
ſtarke, zweibändige Werk umfaßt eine ſo ſtattliche Menge von
ſpiritiſtiſchem Material, daß d

u Prel es mit Recht als „Phä
nomenologie des Spiritismus“ bezeichnet hat; auch lehrt ein
Blick auf das ſyſtematiſche Inhaltsverzeichniß, daß keine typiſche

Erſcheinungsgruppe auf dem fraglichen Gebiet übergangen wor
den iſt. Jedoch nicht auf den Nachweis der Thatſächlichkeit
der Phänomene kam e

s

Herrn Akſakow in erſter Linie an,
ſondern hauptſächlich auf die theoretiſche Verwerthung derſelben
unter beſonderer Berückſichtigung der von Hartmann gelieferten

Kritik. Behufs Gewinnung des Rohmaterials durfte e
r frei

lich trotz jenes neutralen Standpunktes gegenüber der That
ſächlichkeitsfrage nur ſolche Berichte in ſeine Sammlung auf
nehmen, welche den gewöhnlichen kritiſchen Anforderungen ent
ſprechen und ſomit eine gewiſſe Wahrſcheinlichkeit beanſpruchen;

nur ſo konnte ein Boden geſchaffen werden, den die Discuſſion
wenigſtens bedingungsweiſe betreten darf, d. h. unter dem
Vorbehalt des Nachweiſes, daß der Bericht trotz aller Vor
ſichtsmaßregeln den wahren Thatbeſtand nicht wiedergibt. Das

iſ
t

theoretiſch auch Akſakow's Standpunkt; o
b

e
r

ihm b
e
i

der

Auswahl ſeiner Beiſpiele in jedem einzelnen Falle gerecht g
e

worden iſ
t,

dürfte zu bezweifeln ſein; im Allgemeinen aber
hat e

r

ſich ſo weit der kritiſchen Vorſicht Ä daß ſein

Rohſtoff einſtweilen als ein Thatſachencomplex zu behandeln

iſ
t,

welcher bis zu der noch ausſtehenden Darlegung ſeiner
Unrichtigkeit bearbeitet werden darf. Unter dieſem Vorbehalt
hat ſich auch Hartmann wiederum mit einer Gegenſchrift: „Die
Geiſterhypotheſe des Spiritismus und ſeine Phantome“*) ver
nehmen laſſen, in welcher er trotz des neuen Beobachtungs
materials ſeinen früheren Standpunkt behaupten und d

ieGeiſter
hypotheſe verwerfen zu müſſen glaubt. -

Als gemeinſame Baſis der Erörterungen haben alſo beide
Autoren daſſelbe Material, nämlich die Akſakow'ſche Beiſpiel
ſammlung, ſo weit ſi

e

von Hartmann nicht beſtritten iſ
t.

Auch
hatÄ d

ie

von Hartmann aufgeſtellten methodologiſchen

Grundſätze zu den ſeinigen gemacht, welche lauten: „Man Ä
erſtens d

ie Prinzipien nicht ohne Noth vervielfältigen, alſo
nicht eine zweite Art von Urſachen ſupponiren, ſo lange man

mit einer einzigen Art derſelben auskommt. Man ſoll zweitens

ſo lange als möglich b
e
i

Urſachen, deren Exiſtenz durch d
ie

Erfahrung oder zweifelloſe Schlüſſe verbürgt iſ
t,

ſtehen bleiben

und nicht ohne Noth zu ſolchen Urſachen greifen, deren Exi
ſtenzÄ oder unerwieſen iſ

t

und erſt durch ihren Werth
als Hypotheſe zur Erklärung der fraglichen Erſcheinungen e

r

härtet werden ſoll. Man i drittens ſo lange als möglich
mit natürlichen Urſachen auszukommen ſuchen und nicht ohne
Noth zu übernatürlichen greifen.“ Ferner ſind beide Autoren
darin einig, daß dieÄ o

b zur Herſtellung der frag
lichen Phänomene die Mitwirkung von Geiſtern angenommen
werden müſſe oder nicht, lediglich aus dem etwaigen Vor
ſtellungsinhalt der Kundgebungen entſchieden werden könne.
Dieſen # hatte nämlich Hartmann ſowohl i

n ſeiner Spiri
tismusſchrift, wie in einem Nachwort zu derſelben (Pſychiſche
Studien, Novemberheft 1885, S

.

506) begründeter Weiſe auf
geſtellt, und Akſakow hat ihn acceptirt, nicht etwa bloß um

d
ie gemeinſame Operationsbaſis zu erweitern, ſondern auf

Grund eigenſter, durch kritiſche Verwerthung ſeiner Erfahrun

*) Leipzig, W. Friedrich,
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gen erworbene Ueberzeugung. Das iſ
t

ein ſehr wichtiger Punkt:
damit ſcheidet nämlich das ganze Gebiet der phyſikaliſchen

Manifeſtationen des Tiſchklopfens, Herumfliegens von Gegen
ſtänden, der Durchdringung der Materie, der Materialiſationen A

c.

als Beweismaterial für die Geiſterhypotheſe aus, wodurch

d
ie

Sache offenbar ſehr vereinfacht wird. Es können alſo
dieſe Dinge nur noch eventuell zur Interpretation der ander
weit begründeten ſpiritiſtiſchen Theorie herangezogen werden.
Endlich hat Akſakow unter Anerkennung der von Hartmann
conſtituirten Erklärungsprinzipien, abgeſehen von dem des Hell
ſehens eingeräumt, und zwar ebenfalls auf Grund eigenſter
Ueberzeugung, daß alle ſpiritiſtiſchen Phänomene, alſo auch die
mit intellectuellem Inhalt, dem Typus nach durch die be
ſondere mediumiſtiſche Veranlagung lebender Menſcheu zu

Stande kommen könnten. Damit iſ
t zugegeben, daß dieſe Er

klärungsweiſe überall Platz greifen muß bis zum Beweiſe
des Gegentheils.
Dieſer Beweis ſcheint ihm nun erbracht, wenn erſtens der

Kundgebungsinhalt im Gegenſatz zu den Intereſſen oder Wün
ſchen des Mediums ſteht oder wenn zweitens der Kundgebungs

inhalt die Leiſtungsfähigkeit des Mediums überſchreitet. Frei
lich würde auch dann noch nach Akſakow d

ie Möglichkeit offen
bleiben, daß der intellectuelle Gehalt zwar nicht vom Medium,

aber doch von einem lebenden Menſchen kommt, mit welchem

das Medium ſich, beiden Theilen unbewußt, in „Rapport“ ge
ſetzt hat (d

.

h
. in einÄ oder wechſelſeitiges, auf Geben

und Empfangen von Vorſtellungen gerichtetes Abhängigkeits
verhältniß der ſomnambulen Bewußtſeinsſphären zweier Indi
viduen). Darum fordert Akſakow des weiteren den Nachweis,
daß der im Medium nicht entſprungene Kundgebungsinhalt

auch von einer anderen lebenden Perſon nicht herrühren kann.
Ob dies der Fall iſt, kann natürlich nur b

e
i

Manifeſtationen
perſönlichen Charakters feſtgeſtellt werden, weil bei Mittheilungen
allgemeinen Inhalts die Kenntniß irgend eines Lebenden immer

zu vermuthen und deſſen „Rapport“ mit dem Medium niemals

zu widerlegen iſ
t.

Wenn aber der betreffende perſönliche In
halt ausſchließlich auf einen Verſtorbenen als den intellectuellen
Urheber derartig hinweiſt, daß man denſelben, falls er Älebte, ohne Weiteres als den Urheber bezeichnen würde, ſo mu
das eben – meint Akſakow – vernünftiger Weiſe auch dann
geſchehen, falls er nicht mehr lebt.
Hiermit wäre dann nach Akſakow bei adäquatem That

ſachenmaterial die Geiſterhypotheſe als plauſibel und ſogar als
allein gültig demonſtrirt, wenn nicht eine andere Erklärungsart
wenigſtens concurrirend Platz greift. Da nun bietet ſich Hart
mann's Hypotheſe des Hellſehens als Concurrent, denn wenn
auch das Medium die von ihm producirten Kenntniſſe nicht
aus dem eigenen ſomnambulen Bewußtſein oder aus demanderer
Menſchen Ä kann, ſo iſ

t

der Individualſeele unter ge

wiſſen Bedingungen vielleicht das Zurückgehen auf ihre Wurzel

im abſoluten, unendlichen Geiſte geſtattet, aus deſſen Allwiſſen
heit ſi

e

zu ſchöpfen vermag. – Es iſt nicht ganz klar erſicht
lich, welche perſönliche Stellung Akſakow zur Möglichkeit des
Hellſehens in Wahrheit einnimmt. Jedenfalls läßt er ſie theo
retiſch zu und weiß ſich mit ihr abzufinden: Hartmann be
trachtet nämlich als formale Vorausſetzung des Hellſehens (abÄ von der mediumiſtiſchenÄ überhaupt) ein
emüthsintereſſe, welches im concreten Falle dieſe ſeltſame
ähigkeit auslöſt und auf die dem Gemüthsintereſſe entſprechende

telle dirigirt. Nun glaubt Akſakow Beiſpiele vorweiſen zu

können, bei welchen zwar ein hellſeheriſcher Inhalt angetroffen
wird, nicht aber die ſoeben erwähnte formale Vorausſetzung
des Hellſehens. Lägen d

a

nun im Uebrigen ſeine logiſchen

Fundamente derÄ vor, ſo Ä eben nichts mehr
übrig bleiben als d

ie Annahme, daß thatſächlich e
in Verſtor

bener mit dem Medium als ſeinem Organe in Verbindung,
getreten ſei, um ihm oder Anderen eine Mittheilung zu machen.
Als ein ſolches Beiſpiel berichtet Akſakow folgenden Fall:
Der Kapitän eines im Winter 1865 auf der Fahrt von New
A)ork nach Dry Tortugas befindlichen Schiffes hat ſich eben

in ſeiner Cajüte zur Ruhe begeben, als er einen unſichtbaren
Sprecher ſagen hört: „Geh' auf Deck und wirf Anker“. E
r

begiebt ſich auf Deck, wo e
r Alles in beſter Ordnung, den

Steuermann auf ſeinem Poſten und Niemanden findet, welcher
der Sprecher geweſen ſein könnte. In dem Glauben a

n

eine
Sinnestäuſchung begiebt ſich der Kapitän ruhig wieder in ſeine
Cajüte. Nach einiger Zeit tritt mit ſchwerem Schritt ein Mann

in grauem Rock und Schlapphut ein, befiehlt ihm, Anker zuÄ und verläßt langſam die Cajüte. Wieder eilt der
Kapitän auf Deck, kehrt aber wieder um, weil er das Schiff

im richtigen Cours weiß und auch von einem Phantom ſich
nichts vorſchreiben laſſen will. Nach einer Stunde tritt der
ſelbe Mann abermals in die Cajüte und ruft gebieteriſch: „Geh'
auf Deck und wirf Anker!“ Diesmal erkennt der Kapitän in

dem Sprecher einen verſtorbenen Freund, befolgt die erhaltene
Weiſung und rettet dadurch das Schiff, welches ſich thatſäch
lich in falſchem Cours befunden hatte, vor dem Untergange

a
n

den Felſenriffen derÄ – Hier alſo glaubtAkſakow alle thatſächlichen Unterlagen für die Geiſterhypotheſe
vereinigt: 1

.

der intellectuelleÄ der Kundgebung ſteht
mit dem Intereſſe des Mediums in Widerſpruch, denn der
Kapitän wollte der Mahnung, Anker zu werfen, durchaus nicht
nachkommen, weil er das Schiff im Ä Cours glaubte;2

.

auch außer ihm ahnte kein Lebender die Gefahr, in der
das Schiff ſich befand, ſo daß eine telepathiſche Beeinfluſſung
ſeitens eines Lebenden ausgeſchloſſen iſt; 3. auch Hellſehen des
Kapitäns kann nicht angenommen werden, weil das zur Aus
löſung deſſelben erforderliche Intereſſe fehlte; 4

.

d
ie Kund

gebung trägt einen perſönlichen Charakter und bietet die Mög
lichkeit, den intellectuellen Urheber, hier äußerlich durch das
ſprechende und ſichtbare Phantom angezeigt, als eine beſtimmte
verſtorbene Perſon zu recognosciren.

Wie verhält ſich nun Hartmann zu Akſakow's Theorie
und deren Begründung? Zunächſt Ä e

r

den lücken

loſen Zuſammenhang der Schlußkette, welche zur Geiſter
hypotheſe führen ſoll. Unter Berufung auf die feſtgeſtellten
Erſcheinungen bei ſpontanem und künſtlich erzeugtem Somnam
bulismus weiſt er nämlich nach, daß bei ſcheinbarem Wider
ſpruch der Kundgebung mit den Intereſſen und Kenntniſſen des

Mediums darum noch keineswegs eine außerhalb deſſelben b
e

legene Quelle der Mittheilung in Anſpruch genommen werden
muß: das ſomnambule Bewußtſein umſpannt außer dem Inhalt
des wachen Bewußtſeins auch noch ſolche Thatſachen, welche
das wache Bewußtſein längſt vergeſſen oder niemals Ä
percipirt hat. So kann aus dem ſomnambulen Bewußtſein
ſehr wohl ein intellectueller Inhalt emportauchen, den das Me
dium mit beſtem Gewiſſen als ihm völlig fremd bezeichnen
würde. Erſt dann, wenn weder dies zutrifft, noch telepathiſche
Gedankenübertragung ſeitens eines Lebenden in Frage kommen
kann, greift äußerſten Falles – nicht die Geiſterhypotheſe –
ſondern das Hellſehen als Erklärungsprincip Platz, für deſſen
Auslöſung Hartmann auch jetzt noch eine ſenſitive Wahr
nehmung oder ein Gemüthsintereſſe als Motiv verlangt. –
Ferner aber verneint Hartmann das Vorhandenſein irgend

eines Beiſpiels, in welchem auch nicht einmal das ſo zu Stande
gekommene## (i

n Verbindung mit den übrigen minder

problematiſchen Erklärungsprinzipien) ausreiche. E
r

beſtreitet
zwar nicht die Thatſächlichkeit der von Akſakow angezogenen
Fälle, ebenſowenig a

ls

e
r fü
r

dieſelbe eintritt, wohl aber b
e

Ät e
r,

daß die betreffenden Berichte einen Anhalt dafür
geben, daß dem hellſehenden Medium die formalen Vorbe
dingungen für die Auslöſung des Hellſehens gefehlt hätten. –

Was ſpeciell die oben mitgetheilte Geſchichte betrifft, ſo weiſt

e
r

mit Recht auf die Verantwortlichkeit des Kapitäns für die
richtige Leitung ſeines Schiffes und halbunbewußte Bedenken
über die Richtigkeit der Entſchließungen ſeines wachen Bewußt
ſeins als das formalnothwendige Gemüthsintereſſe des Mediums
hin, um das Hellſehen zu veranlaſſen und auf eine beſtimmte
Fährte zu leiten. Hiernach würde das Phantom als die halluciÄ Verkörperung des hellſeheriſch gewonnenen Reſultats

zu betrachten ſein.
Welches iſ

t

nun die einfachere Annahme: ein hellſehender
Menſch oder ein „Geiſt“ als Urheber? Dieſe Frage wird
namentlich dann zur vollen Schärfe erhoben, wenn der reine
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Typus des Hellſehens, das „Vorgeſicht“, vorliegt, d. h. wenn
die ſpäter ſich bewahrheitende Hallucination ein zukünftiges
Ereigniß betrifft, wie z. B. bei den ſog. Leichenſehern. –
Hören wir, was Hartmann in dieſer Beziehung ſagt: „. . . ent
weder ſind die verſtorbenen Geiſter nicht hellſehend in Bezug
auf die Zukunft; dann können ſi

e

dem Medium nur dasjenige
telepathiſch mittheilen, was ſi

e

erlebt oder erfahren haben, Ä

nichts beitragen zu einem Vorausſehen zukünftiger Ereigniſſe.

Oder aber die verſtorbenen Geiſter ſind hellſehend in Bezug
auf d

ie Zukunft, dann mögen ſi
e allerdings ihreÄ

den Lebenden telepathiſch mittheilen können. Das Problem
des Hellſehens iſ

t

dann aber nicht gelöſt, ſondern nur von den
Lebenden auf die Todten verſchoben, wo e

s

ebenſo unerklärlich

bleibt . . .“
,

denn: „ . . . Seiner Lebensbethätigung nach muß

e
r

(sc. der menſchliche Geiſt) in jeder Art von individuellem
Fortleben dem Geſetz des Werdens und der Entwickelung und
damit auch der Zeitlichkeit unterworfen ſein, wie e

r

e
s

im

irdiſchen Leben iſt. Jede Function iſ
t

a
n

ſich zeitlich, und jede

# von Entwickelungsphaſen muß eine zeitlich beſtimmte
ein. Es kann ſich alſo durch das Sterben in keiner Hinſicht
das Verhältniß des Individualgeiſtes zu Zeit und Ewigkeit
ändern. Deshalb baut jeder Verſuch, das Hellſehen verſtor
bener Geiſter aus einem veränderten Verhältniß derſelben zu

Zeit und Ewigkeit zu erklären, auf einer unhaltbaren Voraus
ſetzung. Wenn alſo die Verſtorbenen hellſehend ſind, ſo müſſen

ſi
e

e
s

auch als Lebende ſchon geweſen ſein. Wenn aber die
Lebenden ſchon hellſehend ſein können, ſo brauchen ſi

e

wiederum

der Hülfe der Verſtorbenen nicht . . .“ – Der Logik dieſer
Schlußfolgerungen wird ſich Niemand entziehen können: liegt
eine Kundgebung hellſeheriſchen Inhaltes vor, ſo iſ

t

e
s

dasÄ das hellſehende Subject im lebenden Menſchen

u ſuchen. Das wird man ſelbſt dann zugeben müſſen, wenn
ein Fall finden ſollte, in dem das Medium keinerlei

Gemüthsintereſſe am Eintritt des Hellſehens hatte, was Hart
mann – wie bereits bemerkt – für deſſen formale Vorbe
dingung hält. Eine Argumentation in dieſer Richtung dürfte
daher für d

ie ſpiritiſtiſche Theorie von keinem Erfolge ſein.
Schon damit iſ

t

die Geiſterhypotheſe von der weiteren

Discuſſion eigentlich ausgeſchloſſen wegen des Grundſatzes,
daß die Prinzipien nicht ohne Noth vervielfältigt werden ſollen;
denn Akſakow ſelbſt wird conſequenter Weiſe zugeben müſſen,
daß die Frage, ob Geiſter oder nicht Geiſter, ſchließlich nur

a
n denjenigen intellectuellen Phänomenen erörtert werden kann,

deren Gedankeninhalt wirklich hellſeheriſcher Natur iſt, weil
alle übrigen Mittheilungen auf Telepathie unter Lebenden und
auf die verſchiedenen Thätigkeitsformen des ſomnambulen Be
wußtſeins zurückgeführt werden können, d

.

h
.

auf Erklärungs
prinzipien, welche Akſakow ſelbſt ausdrücklich anerkennt und
verwendet. Hartmann verfolgt aber d

ie Geiſterhypotheſe bis in

den letzten Schlupfwinkel, in den ſi
e

ſich – freilich mit Um
gehung des obigen methodologiſchen Grundſatzes – flüchten
könnte. Es könnte nämlich das Hellſehen zwar beim Medium
generell zugelaſſen, aber für einen ſpeziellen Fall dennoch be
hauptet werden, daß ein verſtorbener Geiſt der Hellſehende ge
weſen und dem Medium das Reſultat ſeiner Wahrnehmung
telepathiſch übermittelt hat. Dieſer Ausweg fußt auf der An
ſicht, daß dasjenige, was dem Lebenden möglich iſ

t,

nämlich
das Hellſehen und d

ie telepathiſche Beeinfluſſung eines ſom
nambulen Bewußtſeins, auch einem Abgeſchiedenen möglich ſein
muß; Akſakow meint ſogar, daß e

s

dieſem leichter ſei, einen

fernwirkenden „Rapport“ mit einem Lebenden herzuſtellen.
Dieſe Anſicht iſ

t aber, wie Hartmann zeigt, nicht nur unbe
weisbar, ſondern ſteht direct im Widerſpruch mit gewiſſen
empiriſch begründeten phyſiologiſchen Anſichten: das ſomnam
bule Bewußtſein, welches beim Hellſehen und bei der Tele
pathie thätig wird, iſ

t

ebenſo wie das wache Bewußtſein a
nÄ gewiſſer HirntheileÄ dieſes gehört der

roßhirnrinde an, das ſomnambule Bewußtſein den ſubcor
ticalen Centren. „Es iſt demnach,“ ſagt Hartmann, „jede
Hypotheſe phyſiologiſch unzuläſſig, welche auf einer Fortdauer
des ſomnambulen Bewußtſeins, Gedächtniſſes und Charakters

nach dem Zerfall der ſubcorticalen Hirncentren fußt. Wenn

der Geiſt als individueller nach dem Tode fortdauern ſollte,

ſo kann e
r nur als ſchlechthin bewußtloſer fortdauern; denn

wenn e
r

das oberſte, das Großhirnrindenbewußtſein, verliert,

ſo wird e
r

die niederen Bewußtſeine bis herab zum Zellen
und Atombewußtſein ſeines Leibes erſt recht verlieren. Ein
ſolcher unbewußt fortdauernder Individualgeiſt mag durch ſeine
unbewußt-geiſtigenÄ unſeren bewußten Geiſtesfunctio
nen, wer weiß wie ſehr überlegen ſein; aber ſomnambules Be
wußtſein nebſt dem zugehörigen ſomnambulen Gedächtniß und
Charakter darf ihm nicht zugeſchrieben werden.“
Als Erklärungsprinzip erſcheint hiernach die Geiſterhypo

theſe nunmehr definitiv widerlegt, wenigſtens ſo lange, als
nicht die totale Unrichtigkeit der phyſiologiſchen Anſchauungen
dargelegt wird, auf welche unſer Philoſoph ſich ſtützt. Wie
werden ſich die Spiritiſten zu dieſer Wendung der Dinge ver
halten? entweder ſi

e

ſteifen ſich auf ihr Dogma und verſäumen
damit den jetzt noch möglichen Anſchluß a

n

die Wiſſenſchaft,

welche ihnen gerade jetzt durch Bearbeitung des Hypnotismus

und durch experimental-pſychologiſche Forſchungen entgegen
kommt, oder ſi

e

laſſen die Geiſterhypotheſe ſowohl als Er
klärungsprinzip wie als Anticipation etwaiger zukünftiger Er
mittelungen fallen und begnügen ſich mit der kritiſchen Feſt
ſtellung der verſchiedenen Aeußerungsformen des Mediumismus

und ſeiner Bedingungen unter Vermeidung vorzeitiger Spe
culation. Dies allein wäre ſchon dann eine gewaltige Aufgabe,
wenn auch nur der zehnte Theil der angeblichen Phänomene
auf Wahrheit beruht. Ein anderweit philoſophiſch oder religiös
begründeter Glaube a

n

eine individuelle Fortexiſtenz nach dem
Tode wird ja durch eine ſolche Entſagung nicht berührt, nur
darf er nicht mehr als Ueberſchrift über der Bearbeitung „oc
culter“ Thatſachen verwendet werden.

Hartmann's erſte Spiritismusſchrift hat ſich ſeiner Zeit
als „gute Schule für den Spiritismus“ nach Akſakow's eigenen
Worten erwieſen, auch war ſie Veranlaſſung zu dieſes Autors
vortrefflichem Sammelwerk und den daran angeknüpften Stu
dien, welche ihn zu der Einſicht brachten, daß d

ie Geiſter
hypotheſe nur auf dem Gebiete von Kundgebungen intellectuellen
Inhalts eventuell erwieſen werden könne. Das war ein b

e

deutender Fortſchritt. Möge ſich Hartmann's jüngſte Arbeit
ebenſo fruchtbar erweiſen!

Bur modernen Literatur.
Von E. Gnade.

(Schluß.)

In welcher Richtung ſich dieſer Einfluß bekundet hat, iſt

bekannt. Die natürliche Reaktion gegen das Nachempfundene,
aus Büchern und aus der Phantaſie Geſchöpfte hat weit in's
Extrem hinübergeführt. Sie hat eine neue naturaliſtiſche und
realiſtiſche Kunſt erweckt, als derenÄ wir neben

dem Altmeiſter Zola auch Tolſtoi und Ibſen nennen. Natu
raliſtiſch und realiſtiſch – das ſind ein paar von jenen leidigen
Schlag- und Fremdwörtern, die bei uns AllesÄ helfen,

obgleich ſi
e

ſelbſt noch gar nicht klar genug präciſirt ſind. Dem
Wortlaut nach bedeuten ſi

e völlig daſſelbe; denn zwiſchen
Natur und Wirklichkeit gibt e

s

keine unterſcheidenden Merk
male. Der Sinn, den der Sprachgebrauch damit verbindet,

iſ
t

willkürlich und wechſelnd. Ein Kritiker (Dr. Röhr) erklärte

ſi
e

vor Kurzem dahin, daß der Naturalismus ſich vorzugs

weiſe mit dem Menſchen auf jener unterſten Bildungsſtufe be
ſchäftige, wo das Prinzip noch nicht läuternd eingetreten iſ

t

und in allen Trieben und Leidenſchaften die Natur unge

ſchwächt ihre Herrſchaft behauptet. Der Realismus habe es

dagegen mit einer mittleren Menſchenklaſſe zu thun, die in

ihren Laſtern und Tugenden das gewöhnliche Durchſchnittsmaß
inne hält. Andere meinen, der Realismus wolle Nichts als
die Wirklichkeit, der Naturalismus die ganze Wirklichkeit dar
ſtellen, alſo auf derſelben Grundlage eine gemäßigte und eine
radicale Partei. Und wieder andere ſagen, der erſtere ſchildere
hauptſächlich menſchliche Handlungen und Charaktere, während
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der Naturaliſt, gleich dem plein air-Maler, den Menſchen
erne in demſelben Maßſtabe wie ſeine todte Umgebung darÄ und dieſer denſelben Werth beimeſſe. Für unſere heutige
Beurtheilung genügt, was beiden Dichtungsarten gemeinſam

iſt: das Beſtreben, d
ie Natur und alles Menſchliche genau ſo

aufzufaſſen und wiederzugeben, wie e
s

in Wirklichkeit iſ
t. Darin

beſteht der große, moderne Kunſtgedanke, der von den Aus
ländern zu uns herübergekommen iſ

t

und ſich hier wie ein
neues Evangelium geberdet. E

r

hat, beſonders in den Reihen
der ausübenden Kräfte, begeiſterte Anhänger gefunden, und
das Geſammtbild unſerer Literatur iſ

t

durch ihn weſentlich

verändert worden. Das gelehrte Gewand des hiſtoriſchen
Romans hat ſeinen Reiz in dem Grade für uns verloren, wie
die äußere Einkleidung überhaupt in den Hintergrund getreten
iſt. Unſer Intereſſe iſ

t jetzt hauptſächlich aufÄ
rung und pſychologiſche Vertiefung gerichtet. Da erwählen
die Romandichter mit Vorliebe moderne Zeiten und Verhält
niſſe, d

ie

ihnen und ihren Zuhörern bekannt ſind und des
halb nicht d

ie

Aufmerkſamkeit von dem für ſie allein. Wichtigen
ablenken. Der Zufall ſpielt nur noch in den ſeichteren undÄ Erzeugniſſen der Tagesſchreiber eine entſcheidende
olle; derÄ Geſchmack der Zeit verlangt, daß die
Handlungen mit Naturnothwendigkeit aus den Charakteren der
dichteriſchen Perſonen hervorwachſen. Auf unſeren Bühnen iſ

t
die Herrſchaft des Pathos erſchüttert. Wenn wir es früher
als etwas Selbſtverſtändliches hinnahmen, daß d

ie

ernſte drama
tiſche Kunſt auf einem Kothurn dahinſchritt, der Nichts mehr
mit dem Leben gemein hatte, ſo haben wir e

s jetzt gelernt,

auch dort den Maßſtab der Wahrſcheinlichkeit anzulegen. Eine
Fülle von neuen Stoffen iſ

t

uns erſchloſſen worden, a
n

denen

d
ie Kunſt ſo lange achtlos vorübergeſchritten war. Auch d
ie

ſchlichte, unſcheinbare Tragik des täglichen Lebens iſ
t

in unſeren
dichteriſchen Geſichtskreis getreten. Wir fragen heute nicht
mehr zuerſt danach, o

b

eine Dichtung hoch und ſchön, wir
fragen, o

b

ſi
e

tief und wahr ſei. Der abſolute Wortlaut iſ
t

Ä mehr unſer höchſtes poetiſches Sprachgeſetz, die Lieder
und Gedichte, in denen die Muſik der Worte den Gedanken
wie mit einem träumeriſchen Wiegenliede einſchläfert, haben

ihren Zauber für uns verloren. Wir verlangen nach einer
kräftigeren Koſt. Selbſt di

e

lyriſche Sprache ſoll charakteriſiren.
Die alten künſtlichen Rythmen und Versmaße werden von
unſeren neueſten Dichtern faſt gänzlich vernachläſſigt. Ueberall
macht ſich das Streben bemerkbar, d

ie Form ſo zu vereinfachen,

daß ſich der Strom des geiſtigen Inhalts ungehemmt hinein
ergießen kann. Und das iſ

t

unzweifelhaft das Richtige. Die
vollendete Form dient der Gedankenfülle, wie das Glas dem
Bilde: ſi

e hält ſie ſchützend zuſammen und bleibt dabei ſelbſt
unſichtbar. Jeder Zwang im Ausdruck, jede Abſichtlichkeit des
Reims, jeder entbehrliche Wortprunk iſ

t

wie ein Fleck oder

Fehler im Glaſe, der den Anblick des Bildes beeinträchtigt
und den äußeren Schutz ſtörend in Erinnerung bringt.
Alle dieſe großen, guten Wandlungen ſind e realiſtiſchen

Grundſatz entſproſſen, der in unſere Kunſt eingedrungen iſ
t.

Erfaſſen wir ihn aber in ſeinem vollen Umfange, ſo erkennen
wir, daß er ſich nicht ganz durchführen läßt und daß es nicht

wünſchenswerth wäre, ih
n

ganz durchzuführen. Welcher Dichter

iſ
t

im Stande, d
ie Natur wirklich darzuſtellen wie ſi
e iſt?

Kein Einziger. Denn Kunſt iſt nicht das Leben ſelbſt, ſon
dern ſein Abbild, wie e

s

der Spiegel eines ſchöpferiſchen Men
ſchengeiſtes zurückwirft. Auf ſolcher Spiegelung, d

ie

der voll
kommene Realiſt aus dem Wege räumen müßte, beruht eben
das Weſen aller Poeſie. Zum Heil und Segen für dieſe iſ

t

das Unmögliche noch niemals möglich geworden. Selbſt Zola
hat man e

s entgegen gehalten, daß ſeine Naturbeobachtungen

zu tief und fein für die Durchſchnittsmenſchen ſeien, d
ie

e
r

als einzige Zeugen derſelben ſchildere, und daß ſich alſo auf
dieſem Wege ſeine perſönliche Auffaſſung hineinſchleiche. Ibſen

iſ
t

nur in ſeiner Technik und in der Geſtaltung ſeiner Stoffe
ein Realiſt. E

r

überträgt d
ie einfache, o
ftÄe Aus

drucksweiſe des gewöhnlichen Lebens mit vollendeter Kunſt auf

d
ie Bühne und er ſcheut nicht davor zurück, auch das Unge

ſunde, Unſchöne zur Darſtellung zu bringen. In dem eigent

lichen Kern ſeiner Dichtungen iſ
t

Ibſen e
in Idealiſt, voll

hoher, ſittlicher Forderungen a
n

d
ie

Menſchheit und überzeugt

von ſeiner Miſſion, zu zürnen und zu richten, um zu beſſern.

Seine Geſtalten ſind gewöhnlich nicht aus reiner Schaffens
freude, ſondern aus Reflexion hervorgegangen; ſi

e

ſind nicht
nur, ſondern ſi

e

bedeuten auch etwas. Wenn wir aus dieſem
Grunde o

ft ſagen hören, daß Ibſen überhaupt kein Dichter
ſei, ſo verſteht e

r

e
s andererſeits, wie kaum ein Zweiter, in

ſcheinbar abſichtsloſer Weiſe Stimmung zu erzeugen und wäh
rend eines alltäglichen Geſprächs den Bann des Geheimniß
vollen, Ahnungsſchweren auf unſere Bruſt zu ſenken. Das

iſ
t

e
in

rein dichteriſches und künſtleriſches Können. – Tolſtoi,
wie e

r in ſeinen letzten Schöpfungen vor uns hintritt, iſ
t

von
einem nahezu krankhaften Idealismus erfüllt. E

r

ſchildert
Seelenvorgänge und Zuſtände mit erſchütternder Wahrheit,

aber ſeine Grundanſchauungen ſind d
ie

eines Einſiedlers, d
e
r

in tiefem, herbem Denken d
ie Fühlung mit der Wirklichkeit

verloren hat. Tolſtoi verſteht d
ie

menſchliche Natur nicht
mehr und räumt ih

r

in Folge deſſen keine Rechte ein. Seine
ganze Beweisführung erhebt ſich auf einer verſchobenen Baſis.
Die Laſter und Schwächen, die er bekämpft, wachſen vor ſeinem
Auge in rieſenhaften, verſchwommenen Formen empor, und ſoÄ d

ie

Geißel in ſeiner Hand ih
r Ziel, … . -

Oft hat man gerade in Bezug auf den Peſſimismus dieſer
und anderer Dichter geſagt, daß ſi

e

„unerbittliche Realiſten“
ſeien. Ein ſeltſamer Widerſpruch. Als individuelle Weltan
ſchauung hat der Peſſimismus ſeine volle und begründete Be
rechtigung, a

ls Spiegel d
e
r

Wirklichkeit liefert e
r nur e
in viel

fach getrübtes und ungenaues Bild. Gewiß, unſer Leben iſ
t

reich a
n ſiegloſen Kämpfen, a
n

häßlichen Täuſchungen, a
n

harter Leibes- und Seelennoth. Vielen Tauſenden mag das
den friſchen Muth für immer lähmen und ihr Gemüth mit
ſchneidender Bitterkeit oder mit entſagender Schwermuth e

r

füllen. E
s

gibt aber auch noch Menſchen, d
ie

ſich e
in zu

friedenes Herz bewahrt haben und mit hellem Auge in die
Welt ſchauen. E

s

gibt noch Menſchen, deren innere Geſund
heit unerſchüttert geblieben iſ

t,

und deren Bravheit nicht b
e
i

der geringſten Verſuchung ins Schwanken geräth. Liebe undÄ ſind noch thatſächliche Factoren in unſerem Daſein.

e
r

echte Realiſt müßte alle Dinge in derſelben Beleuchtung,

in derſelben ſcheinbar zufälligen Vertheilung von Licht und
Schatten wiedergeben, wie ſi

e

ſich ſeinem Blick dargeboten
haben. In dem willkürlichen Vorwiegenlaſſen des Einen oder
des Anderen liegt ſchon eine Tendenz, und jede Tendenz iſ
t

etwas ganz Unrealiſtiſches.

So ſtehen ſich auf dem neu erworbenen Boden noch manche
Gegenſätze unvermittelt gegenüber. Auf der einen Seite e
in

heißes Bemühen, verſteckte pſychologiſche Tiefen zu ergründen,

auf der anderen Seite im Vordergrunde d
ie

nüchternſte All
täglichkeit. Hier eine tendenziöſe Behandlung einſchneidender
ſozialerÄ dort d

ie gänzliche Abweſenheit jeder leitenden
geiſtigen Anſchauung. Hier grundſätzlich nur Typen und Durch
ſchnittscharaktere, dort krankhafte Ausnahmezuſtände,

Als Erneuerungs- und Entwickelungsmoment iſ
t

d
e
r

Rea
lismus von höchſtem Werth für uns; es wäre jedoch ein ver
hängnißvoller Irrthum, ihn für das fertig abgeſchloſſene Lebens
prinzip der modernen Kunſt zu erklären. Wir haben geſehen,
wie viele überlieferte, veraltete Lehren e

r erſchüttert, und welch'

eine Fülle von Kraft und Wahrheit e
r in unſere Dichtung

hineingeſtrömt hat, aber e
s

iſ
t

d
ie Kraft des Ringenden, Wer

denden, die noch nicht von reifer Vollendung gekrönt worden

iſ
t.

Der Realismus, wie er uns aus dem geiſtigen Gepräge
ſeiner hervorragendſten Ä entgegentritt, wird b

e
i

uns nie
mals eine unerläßliche Eigenſchaft echter Poeſie: Volksthüm
lichkeit – erringen. Der naiv denkende und empfindende
Menſch verlangt unbewußt in de

r

Kunſt nach einer harmoni
ſchen Vereinigung jener b

is jetzt noch unverſöhnten Gegenſätze.

Wir leben in einer Uebergangsepoche: das Alte kann uns nicht
mehr genügen, das Neue haben wir noch nicht nach unſerem
inneren Bedürfen geformt und entwickelt. E

s

iſ
t

unbeſtreit
bar: der einſeitige Cultus der Schönheit paßt nicht in eine
Zeit hinein, die, ſo voll tief eingreifender Contraſte, mit ſo
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gewaltigem Ernſt nach Wahrheit und Erkenntniß ringt. DieÄ Frage: warum beſchäftigt ſich d
ie Kunſt mit der

unerfreulichen Nachtſeite des Lebens? verliert b
e
i

näherer Prü
fung ihre ſcheinbare Berechtigung. Die Poeſie ſoll keine trüge
riſche Lichtwolke darſtellen, durch die wir alle Dinge wie in

einem roſigen Schimmer erblicken. Auch das Häßliche hat e
in

Recht, künſtleriſch verwerthet zu werden. Seine Exiſtenz iſ
t

ebenſo unbeſtreitbar, wie d
ie

des Schönen. Die Wurzeln unſerer
Gedanken, Handlungen und Leidenſchaften liegen vielfach im

Dunklen, und eine echte, tiefe Menſchendarſtellung darf ſie nicht
unberührt laſſen. Das Auge des Dichters blickt gleich dem
Auge Gottes auch durch d

ie
finſtere Nacht und vermag ſi

e

durch ſeine Strahlen zu erleuchten. Wahre Kunſt kann e
r

heben, indem ſi
e

erſchüttert und ſcheinbar niederbeugt. Dazu
gehört aber zunächſt, daß d

ie

Schönheit nicht um ih
r

heiliges

Recht betrogen werde. Kunſt ohne Schönheit übt auf den
überſättigten Culturmenſchen einen eigenartigen prickelnden Reiz
aus – der naiv empfindende wird ihr jeder Zeit verſtändniß
los gegenüber ſtehen und den Zweck ihres Daſeins nicht b

e

greifen. Für ihn iſt di
e

Kunſt nun einmal das beſſere Land,

in das er aus der Mühe und Sorge des Tages hineinflüchtet
und von dem e

r Erquickung für Auge und Herz begehrt. Die
Schönheit ſoll in der Poeſie keinen geringeren Platz einnehmen
als im wirklichen Leben. Und was d

ie Kunſt an Schönheit
bieten darf, ohne d

ie

Geſetze d
e
r

Wahrheit und Wahrſchein
lichkeit zu übertreten, das ſoll ſie auch bieten. Viele ſogenannte
Realiſten haben dies richtige, naturgetreue Verhältniß des
Schönen zum Häßlichen überſehen und ſich dadurch nach der

entgegengeſetzten Seite h
in

einer ebenſo großen Einſeitigkeit
ſchuldig gemacht, wie d

ie

ſchönfärberiſchen Phantaſiedichter einer
früheren Epoche.

Und das zweite Erforderniß, von dem wir nicht ablaſſen
wollen, iſ

t

e
in geiſtiger Inhalt in der Kunſt. Das Dunkle

und Häßliche muß, um nicht unſer Gefühl zu verletzen, eine
große Weltanſchauung verkörpern helfen. Wir halten auch
für unſer Leben mit ſehnſuchtsvollem Geiſt den Glauben a

n

einen verborgenen Einklang feſt und ſuchen „einen ruhenden
Pol in der Erſcheinungen Flucht“. Dieſes Streben ſoll der
Kunſt in noch höherem Maße zu eigen ſein. Wenn ein Kunſt
werk in conſequentem Realismus auf den ruhenden Pol ver
zichtet und nur die Flucht der Erſcheinungen darbietet, ſo ſinkt

e
s

zu einer planloſen Wiedergabe menſchlicher Handlungen und
Schickſale herab und hört dadurch auf, ein Kunſtwerk zu ſein.
Ebenſo wendet ſich unſer natürliches, ſchlichtes Gefühl aber
auch gegen d

ie grübelnde Tendenzdichtung, die wir häufig bei
Ibſen finden und die nicht Menſchen von Fleiſch und Blut,
ſondern nur die Träger abſtracter Ideen hervorbringt. Der
Gedanke darf ſich niemals in den Vordergrund drängen und
die freie, anmuthige Bewegung der Geſtalten beeinträchtigen.

Selbſt jene ſogenannte poetiſche Gerechtigkeit, die den Ä

des Guten und den Untergang des Schlechten auchÄ
verkörpern ſoll, wollen wir gern preisgeben; denn ſi

e ſpricht

nur zu of
t

der Wirklichkeit Hohn. Was wir aber nicht preis
geben dürfen, iſ

t

ſittlicher Ernſt. Von ihm durchdrungen kann
auch das Niedrigſte in die Sphäre der Kunſt erhoben werden,
und ſelbſt der Triumph der Schlechtigkeit vermag uns mit
einem Schauer zu ergreifen, der edler und mächtiger wirkt, als

##
Koſten der Lebenswahrheit erreichter verſöhnender

)lUB.

Die franzöſiſchen Dramatiker und ihre deutſchen Schüler
bieten uns mit Vorliebe Werke ohne dieſen conventionellen
Schluß. Sie entwickeln Probleme und Conflicte, die ihrer
Natur nach nicht endgültig, ſondern nur individuell entſchieden
werden können und ſo endet das Ganze mit einer offenen
Frage, d

ie jedem Hörer Raum zu eigenem Erwägen und Weiter
ſpinnen läßt. Da fehlt dann aber nicht nur der äußere Ab
ſchluß, ſondern auch d

ie

innere Löſung und dieſe iſ
t

noch immer
ein Haupterforderniß der echtenKunſt. Wir ſind durch ſolche
Darſtellungen o

ft gefeſſelt, angeregt, bereichert und überſehen
dabei, daß dieſer Genuß kein künſtleriſcher, ſondern ein all
gemein geiſtiger iſt.

Und ferner: daß das lange gewohnte Pathos der Bühnen

ſprache einem natürlichen Ausdruck weichen mußte, haben wir
als einen großen Fortſchritt bezeichnet. Wer aber die Kunſt
dem Volk dadurch näher zu bringen meint, daß er ſie in der
ewöhnlichen Sprache des täglichen Leben reden und ſtammeln
äßt, der verkennt Beide in ihrem tiefſten Weſen. Das Volk
verlangt nicht, daß d

ie Kunſt ſich zu ihm herablaſſe, ſondern

e
s will zu ihr emporſteigen. Schiller's Pathos iſ
t

ihm be
greiflicher als Ibſen's naturgetreue Redeweiſe. So wenig wie
ein Kind e

s verſteht, wenn man in ſeiner eigenen unvollkom
menen Sprache mit ihm redet, ſo wenig verſteht das Volk eine
Darſtellung ſeiner ſelbſt, die nichts weiter als lebenswahr iſ

t.

Schlichtheit muß ſich mit Erhabenheit verbinden, um echte
Volksthümlichkeit hervorzubringen.

Und ſo wiſſen wir es nicht nur aus dem äußeren Ent
wickelungsgange unſerer Literatur, ſondern erkennen es auch

a
n

inneren charakteriſtiſchen Zügen: die moderne Dichtung ſteht
dem Weſen des deutſchen Volkes noch fremd gegenüber. Wird

ſi
e

ihm je vertraut werden? Wird das Reis, das auf unſeren
deutſchen Stamm gepfropft iſ

t,

innig und Ä mit dieſem zuſammen ſchmelzen? Nur einer Schöpferkraft der höchſten Art
könnte e

s gelingen, alle Gegenſätze auszugleichen, das Wahl
verwandte in unſere Dichtung einzufügen, das Fremde aus
zuſcheiden und den gewaltigen Inhalt unſerer Zeit in eine
dauernde, künſtleriſche Form zu fügen. Manches vornehme

Talent hat ſich bereits a
n

dieſe Aufgabe herangewagt, d
ie

aber, um ganz gelöſt zu werden, den dichteriſchen Genius des
Jahrhunderts erwartet. Die höchſten Forderungen, Realismus
und Idealismus, ſcharfe Lebenswahrheit und begeiſternde Ideen
fülle, Einfachheit und Größe, das Allgemein-Menſchliche und
das Eigenartig-Individuelle müßten ſich dazu vereinigen. Die
Zeit, in der wir leben, bietet der Poeſie großartige und charakter
volle Stoffe dar. Nationale Heldenthaten und innere Zer
ſplitterung – üppiges Genußleben und ſtöhnendes Elend –

hartes materielles Schaffen und tiefe Denkerarbeit – neues
Aufblühen und tragiſches Dahinwelken – techniſcheFortſchritte– wiſſenſchaftliche Entdeckungen – der alte Kinderglaube im

Kampfe mit philoſophiſcher Geiſtesfreiheit – eine unergründ
liche Fülle, die von allen Seiten der geſtaltenden Meiſterhand
entgegenſtrömen würde!

elche Form wäre d
ie geeignetſte, um dieſen Reichthum

aufzunehmen? Die Sprache des Gefühls, die Lyrik, reicht
nicht für die Gedanken und Thaten aus, die unſer Zeitalter
erfüllen. Das Drama iſ

t

innerlich zu geſchloſſen, um einen ſo

vielfältig zuſammengeſetzten Inhalt zu umſpannen; e
s

würde

in ſeiner Einheitlichkeit dadurch zerſprengt werden. Der Roman
ſteht mit ſeiner Proſaform und in ſeiner techniſchen Beſchaffen
heit eben nur auf der Schwelle der Dichtkunſt. Und ſo bliebe
denn das Epos der paſſendſte Rahmen für das mächtige Bild,

das wir erſehnen und erhoffen. Ein Epos – volksthümlich
und plaſtiſch, wie die Ilias und doch die ganze moderne Cultur
umfaſſend. Die Helden unſerer Tage leben ſich nicht mehr
gleich den alten in ihren Thaten aus; ſi

e

wollen in ihrer
eiſtigen Eigenart erfaßt und geſtaltet ſein. Wer ſich d

ie

riegszeit von 1870 zum Vorwurf nimmt, der dürfte, um e
in

wahrhaft nationales Kunſtwerk zu ſchaffen, nicht nur in der
Weiſe des unſterblichen Homer Ereigniſſe ſchildern und Schlachten
malen. Die Größe eines Kaiſer Wilhelm, die Bedeutung eines
Bismarck und Moltke geht über das hinaus, was dieſe Heroen
hervorgebracht und geleiſtet haben. Auf ihrem Wollen und
Streben, auf den Tiefen ihres Weſens, auf ihrem inneren
Verhältniß zu einander beruht die grandioſe und zugleich herz
erquickende Schönheit ihrer Erſcheinungen.

Wir haben mit dem Tode des greiſen Herrſchers eine
nach außen und innen denkwürdige Epoche beſchloſſen. Die
jetzige Generation wächſt unter dem Zeichen eines thatfreudigen,

viel verheißenden Fürſten, aber auch ſchon in dem ſicheren Be
ſitze a

ll jener Güter empor, um welche die Aelteren unter uns
noch gebangt, gelitten und gekämpft haben. Nicht gewordene,

ſondern werdende Größe iſt der fruchtbarſte Boden für echten
Patriotismus. Mögen darum die Jahre des Werdens und
Emporſtrebens nicht der Geſchichte anheim fallen, ehe die Poeſie

ihr Weſen in einer unvergänglichen Schöpfung feſtgehalten
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-
hat! Möge ſich aus dem Kern der deutſchen Nation heraus
der Genius entwickeln, der, unbeeinflußt durch fremde Zeiten
und fremde Völker, das dichteriſche Kunſtwerk der Gegen
wart erſchafft!

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Das Programm.

Von Lea Wettergrund- Stockholm.

Autoriſirte Ueberſetzungaus dem Schwediſchenvon M. Fieſel.

„Könnte ic
h

nur begreifen!“ rief Fräulein Roſa Klint, ſich mit
weit geöffnetenAugen (die einmal ſchön geweſen) und mit hochrothen
Fleckenauf beidenWangen über einen ſoebeneröffnetenBrief beugend,
der vor ihr auf demTiſche lag. Dann ergriff ſi

e
den Brief und eilte

in's Nebenzimmer zu ihrer Schweſter, Frau Amalie Löwe, welcheſtand
und Wäſcheſortirte.
„Sieh doch,Amalie, lies! Was in aller Welt bedeutetdies?“
„Ein Brief – wann bekameſtDu ihn?“ fragte Frau Amalie ver

wundert und machteeine ſchützendeHandbewegungüber einemHaufen
Servietten, der vor dem Kleide der Schweſtervon Gefahr bedrohtwar.
„Jetzt, geradejetzt. Lies doch!“
Und Frau Amalie las. Aber als ſi

e

zu Ende war, erhob ſi
e

den
Blick zu der Schweſterund ſah womöglichnocherſtaunteraus als dieſe.
„Was in aller Welt ſoll das bedeuten?“ fragte nun auch ſi

e

und trat
näher a

n

das Fenſter, um bei der kärglichenBeleuchtungeines Winter
tages zu ſehen, o

b

ſi
e

rechtgeleſen. „Ja lies, lies es nocheinmal, lies

e
s laut,“ ermahnteFräulein Roſa eifrig. Und Frau Amalie las:

Stockholm,den 4
.

October 1868.
Fräulein Roſa Klint!

-

Ein alter Freund, nach langem Fortſein kürzlich nach hier zurück
gekehrt,wünſcht Ihnen – und vielleichtzugleich ſich ſelbſt – einenan
genehmenAbend zu bereiten.
Er glaubt ſich zu erinnern, daß Sie dieMuſik lieben; er weiß, daß

Sie das Erhabene im Leben wie in der Kunſt zu ſchätzenwiſſen; nun
wohl: man gibt heute Abend Romeo und Julia – möchtenSie Sich
dieſer beidenBillete zur angenehmenUnterhaltung für einige Stunden

# Sie und diejenigePerſon, welcheSie zu Ihrer Geſellſchafter
WählCN.
Der, welcher ſi

e

Ihnen ſendet,dachteeinenAugenblickdaran, ſelbſt

zu kommen,aber e
r

iſ
t

nicht gewiß, o
b

und wie e
r empfangenwürde.

E
r

zieht e
s vor, von der Stelle im Theater, wo e
r

ſichverbirgt, zuerſt
von Ferne Ihre Züge ſchauen zu dürfen und zu erſpähen, ob jej
ebenſofreundlich und gütig ſind wie zuvor – wie alle Zeit! . . .

Fürchten Sie keineZudringlichkeit. Ich werde nicht hervortreten,
nicht nachSchluß des Schauſpiels bitten, auf dem Heimwege Ihr Be
ſchützerſein zu dürfen – ſofern nichtSie ſelbſt mir dazu die aufrichtig
erwünſchteGelegenheitdurchein unſchuldigesZeichengeben, indem Sie,

Ä Beiſpiel vom erſtenRange, wo Sie ſitzen, am Schluſſe des drittenctes Ihr Programm in's Parquett niederfallen laſſen . . .

Andernfalls wollen Sie Sich gefälligſt derDroſchkebedienen,welche
für Sie am Eingang zum Guſtav Adolfsplatz nach Schluß der Vor
ſtellung hält. Der Kutſcher iſ

t angewieſen,auf den Namen Klint zu

alltWOTteN.
Und nun nochein letztesWort:
Finden Sie dieſenmeinenindirectenAnnäherungsverſuch zu kühn,

ſo – verbrennenSie die armſeligenBillette! Kein anderer möge ſie be
nutzen. Sie ſind nur für Sie, wie der Freund, welcher ſi

e ſandte, und
der ſich bis auf Weiteres unterzeichnetnur als Ihr

Sie ºder
„Das iſ

t ja das Merkwürdigſte, was ic
h

jemals gehört habe,“ver
ſicherteFrau Amalie, indem ſi

e

d
ie

Hand mit demBriefe ſinken ließ und
wiederum die Schweſterbetrachtete,über derenGeſicht ſich allmählichein
gewiſſer Schimmer unklarer aber angenehmerErinnerung breitete.
„Denke doch,Amalie, wenn e

r

e
s

wäre – Du weißt, wen ich

meine?“
„Jetzt, nachzehnJahren? Das wäre wunderbar, wäre im höchſten

Grade intereſſant!“ -

„Im Briefe hier ſteht ja: „nach langem Fortſein . . .“

„Gewiß; aber d
ie

Treue der Männer, liebſteRoſa, pflegt durch
Trennung nicht zu erſtarken. A propos: Kennſt Du d

ie

Handſchriftnicht?
ſchrieb e

r Dir nicht in dem Jahre, wo er Dich auszeichnete?“
„Nur einmal einigeZeilen, und diebrannte ic

h

auf im Harme, als

e
r abreiſte,ohne ſich zu erklären. E
r

wohnte ja hier in der Stadt und
hatte jederzeit in unſeremelterlichenHauſe Zutritt – warum ſollte er da

ſchreiben!“
„Mein Himmel, ſi

e pflegengenug zu ſchreiben,zur Zeit und Un
zeit,“ behaupteteFrau Amalie ärgerlich, „aber wenn man ihre Krähen
füße am meiſtennöthig hat, ſo ſind ſi

e

zum Kuckuck!“
„Ja, aber, meineLiebe, ic
h

ſelbſthabe ſi
e ja aufgebrannt. Ich habe

wohl manchmalgedacht,daß ic
h

ſelbſt nicht ohneSchuld a
n

dem Bruche
war, wenn man e
s
ſo nennendarf. Ich war damals ſo launenhaft, ſo

ſtolz, forderte ſo viel; aber e
s

that mir dochleid . . .“

„Du durfteſt ſtolz ſein, meinekleineRoſe, dennDu warſt ſo ſchön,“
behauptetedie Schweſterbewundernd,„und Du biſt noch ſchön, . . . we
nigſtens in meinenAugen, obgleichDu jetzteineweißeRoſe biſt im Ver
gleich zu der rothen von ehemals. Aber die Farbe iſ

t

Geſchmacksſache.
Vielleichtempfindet e

r

wirklichReue. Es wird wirklichintereſſantwerden;

zu erfahren,wer der geheimnißvolleBriefſchreiberiſt, und . . .“

„Du denkſtalſo, wir ſollen gehen?“ fragte die alte Roſe mit er
leichtertemAufblick.
„Ganz gewiß. Aber – mir fällt etwas ein: Laß uns die Billette

vertauſchenund Plätze in der Loge geradegegenübernehmen, wenn ſi
e

zu haben ſind. E
s

kann ja Theodor ſein, aber e
s

kann auch e
in

anderer
ſein, irgendein keckerMenſch, derbeabſichtigt, in dieſelbeLoge zu kommen,
um mit einemBekanntſchaft zu machen. Man muß vorſichtig ſein. Ein
Mädchen wie Du hat keinenanderenReichthum als ſeinen guten Ruf.
Und Dein Ausſehen iſ

t
ſo piquant; man kenntDich ſogleichwieder.“

Fräulein Roſa ſah beſchämtdarein. „Aber der Brief iſ
t

ſo ehr
erbietig,“wandte ſi

e

ein.
„Er kann ſich verſtellen,“ belehrte ſie Frau Amalie; „man muß

klug ſein.“
„Aber wenn wir diePlätzewechſeln,wie ſoll e

r

uns d
a

erkennen?“
„Wenn e

r

Dich nichtwieder kennt, ſo gebe ic
h

nicht viel für ſeine
Augen – und für ſeine Liebe erſt rechtnicht. Verſteckenur den Brief,
dann vertauſchenwir die Billette, ſobald ic

h

mit der Wäſchefertig bin.
Welch ein Glück (ich ſollte nicht ſo boshaft ſein), daß unſer kleines
Hühnchendrinnen ſich den Fuß verletzthat, ſo daß man ſi

e

nicht zu

bitten braucht mitzugehen,und daß ſi
e

auch nichtausgehen kann, und
man ihretwegenruhig ſein darf. Aber ein Punkt im Briefe gefällt mir
nicht, der mit dem Programm, das in's Parquett ſoll fallen gelaſſen
werden: Das ſollſt Du bleiben laſſen! Es iſ

t genug, daß wir uns der
Billette des Unbekanntenbedienen. Verſteht e

r nicht, daraus eine hoffÄ Schlußfolgerung zu ziehen, ſo iſ
t

e
r

bornirt und verdientſein
Schickſal.“
„Aber das heißt ja

,

ihm eineindirecteAbweiſung geben,und wenn
e
r

nun verlegen iſ
t
. . .“

„Verlegen?“ ein Mann? Verſprich mir, dein Programm ſchönfeſt

zu halten,Roſa!“
„Mein Gott, ja

,

wennDu e
s

durchaus verlangſt. Aber ic
h

glaube,
daß die ganzeRomantik von der Sache verfehlt wird.“
„Und die Würde bewahrt! Die Würde einerFrau, liebſteRoſa, iſ

t

dochdas Beſte.“

ſi s dem
Glück,“ dachte d

ie

„liebſte Roſa“, aber das ſagte

ie nicht.
Die Billette wurdenvertauſcht;das tiefſteSchweigenhinſichtlichdes

Unbekanntenbeobachtet.Die „Tanten“ ſagten dem „kleinenHühnchen“
mit dem wundenFuße (einer reizendenkleinenPenſionärin) Adieu; dem
Mädchen wurde befohlen, den Thee bis nach Schluß der Vorſtellung

warm zu ſtellen; Fräulein Roſa machteſorgfältigſt Toilette – und mit
demöÄe 7 trat ſie klopfendenHerzens in eine derLogen erſten
Ranges der KöniglichenOper, mit der nicht weniger erregtenSchweſter

a
n

ihrer Seite.

– – – Drei Jahre ſpäter finden wir unſere beiden Bekannten
wieder auf einer Eiſenbahnfahrt nachNorrland, wohin ſi

e

ſich begaben,
um d

ie ganz bedeutendeErbſchafteinesverſtorbenenBruders in Empfang

zu nehmen. Aber ſi
e

waren nicht mehr wie früher, oder beſſer geſagt,
ihr Verhältniß zu einanderwar nichtmehr daſſelbe. Jener Theaterabend
hatte in ihrem bislang ruhigen Leben eineWendung herbeigeführtund

ſi
e

faſt die Rollen vertauſchenlaſſen. Frau Amalie war nun die Nach
gebende,und Fräulein Roſa nahm dieſeNachgiebigkeitentgegen,verſtockt,
gleichgültig,beinaheböswillig wie einen ſchuldigenTribut von derjenigen,
welche ſo zu ſagen ihre Zukunft zerſtört hatte.
Das unglücklicheProgramm! Hätte Fräulein Roſa e

s

fallen laſſen
dürfen, wie der Unbekanntc e

s

ſo demüthigbegehrt, wer weiß, welches
Glück ſi

e

nun das ihre nennen könnte! Zwanzig Mal gewiß hatte ſie
ſichverſuchtgefühlt, e

s

mit demEllbogen anzuſtoßen, e
s

mit demOpern
glaſe über den Rand der Loge zu ſchieben,„eine unvorhergeſeheneBe
wegung mit derHand zu machen,aber ſi

e

erinnerteſich ihres Verſprechens
und hielt e

s feſt, obgleichihr Herz ſichdabeizuſammenzog . . . Und dann
war der verhängnißvolle dritte Act vorbei! Für das, was ſich noch
ferner zutrug, hatteFräulein Roſa wederAuge nochSinn. Sie ver
langte hinaus; ſi

e

fand den Schluß des Stückes unerträglich lang; aber
endlichkam e

r

doch. Und als ſi
e

draußen auf demVorplatze ſtand, wo
die Thüren ſich nachdemPlatze mit der langenWagenreiheöffnen, hätte

ſi
e

nicht „Klint“ zu rufen vermocht, und hätte e
s

ih
r

Leben gegolten.
Frau Amalie rief a

n

ihrer Statt. Der Kutſcher kam, e
r ſprang vom

Bock – weil Niemand da war, denDamen zu helfen . . . Nein, natür
lich Niemand! Das unglückſeligeProgramm!
Noch im letztenAugenblick nährte Fräulein Roſa eine ſchwache

Hoffnung: Man hatte von Liebhabern gehört, die ſich in Geſtalt eines
Dieners verkleiden, ja ſelbſt eines Kutſchers . . . Wenn nun dieſer –

dochnein, als e
r

ihnen bei ihrer Thüre aus demWagen half und für
Frau Amalies Trinkgeld dankbar den Hut lüftete, d

a

verſchwand dieſe
letzteHoffnung wie ein erlöſchenderFunken. Und wie e

r

auf Fräulein
Roſa's bebendeFrage, wer denWagen beſtellt, erklärte, das wüßte e

r

nicht; ein Dienſtmann hätte ihn gemiethet, d
a

brachaus ihrer Bruſt ein
Schluchzenhervor, welchesnur ein ſchwacherVorbote unzähliger anderer
war. Und dabei klang e

s beſtändig in denHerzen d
e
r

beidenSchweſtern:
„Das unglückſeligeProgramm!“
Nun waren, wie geſagt, drei Jahre ſeit demmerkwürdigen

Theaterabendverfloſſen, und über den Unbekanntenhatteman nichtdie
geringſteAufklärung erhalten. Das unglückſeligeProgramm!
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Eine Menge größerer oder kleinerWiderwärtigkeitenwar, ſeltſam
genug, dieſererſten,gefolgt, wie der lange quaſtengeſchmückteSchwanz
dem Papierdrachen,bis der Tod desBruders das Maß voll machte.Bei
alledemgab es docheinen Troſt: der Verſtorbenehatte ſeine Schweſtern
zu alleinigen Erben ſeines nicht unbedeutendenVermögens eingeſetzt.
Dies war, wie geſagt,derGrund, weswegen ſi

e

ſichauf Reiſen befänden.
Sie hatten nur nocheine halbeTagereiſe vor ſich und verlangtennatür
lich vorwärts zu kommen. Aber d

a

kam e
in Telegramm a
n

den In
pectorderStation, w

o

ſi
e umſteigenmußten daß der Zug, mit welchem

ſi
e

fahren wollten, infolge eines Radbruches ſichverſpätenwürde. Alſo
wenigſtenseine halbe Stunde Wartezeit!
„Natürlich!“ rief Fräulein Roſa verdrießlich aus. „Das konnte

man vorher wiſſen. Alles geht verkehrtund iſ
t

verkehrtgegangenſeit–“
Sie wandte ſich heftig um, ohne den Satz zu vollenden,aberFrau

Amalie wußte, was ſi
e

meinte. Die Schweſtern gingen eine Zeitlang
ſchweigendauf dem Perron auf und ab.
„Ich bin müde, laß uns hinein gehen,“ſchlug Fräulein Roſa kurz

vor. „Dieſes Warten iſ
t unerträglich.“ – Und ſo traten ſie in den

Warteſaal, w
o

für den Augenblicknur e
in paar jüngere Herren in un

genirterStellung ſichauf dem einzigenvorhandenenSopha dehntenund
plauderten. Die Schweſternließen ſich in Seſſeln am Fenſter nieder und
achtetenAnfangs nicht auf das Geſpräch der Herren, obgleichdasſelbe
ganz laut geführt wurde und ebenſo ungenirt ſchien, wie d

ie Stellung,
welche ſi

e

einnahmen. Aber d
a

nannten d
ie

Herren einen Namen, wel
chenbeideSchweſternnur zu wohl kannten, und von demAugenblick a

n

hörten ſi
e

aufmerkſam zu unter demSchutzederZeitungen, welche ſi
e

ZU
ſtudiren ſchienen.
„Ja ſo

,

Du kommſtvon Edſon's – nun,
leben ſi

e

nochwie die Turteltäubchen?“
„Vollkommen, aber d

ie

kleineFrau iſ
t

auch zu reizend. Und daß

d
ie

Liebe friſch bleibt, beruht auch wohl auf ſeinerStellung. Ein Reiſe
expedient iſ

t

nicht ſo o
ft

und viel daheim, daß ſein Frauchen ihn bald
langweilig finden könnte.“
„Ja, und dann hatten ſie auch, ſo weit ic

h

mich entſinne,vor ihrer
Heirath mit vielen Hinderniſſen zu kämpfen.Das ſpornt an. Der Vater
des Mädchens hielt d

ie

Partie wohl für zu armſelig?“
„Das läßt ſich denken. Sobald e

r

Edſons Neigung für das Mäd
chenbemerkte,ſchickte e

r

ſi
e

für einen ganzenWinter nachStockholm zu

e
in paar altenTanten, d
ie

ſi
e

bewachenſollten. Sie war wie im Kloſter,

d
ie

arme Kleine, und d
ie

beidenalten Nonnen verſahenihr Wächteramt,
wie das nur zwei ſolcheMeerkatzenkönnen. Niemals durfte ſie allein
Äsgehen, beſtändigwaren ſi

e mit, wie Dornen um eine Roſe. Kein
Brief kam in d

ie

Hände des Mädchens, ehe e
r

nicht diejenigenderAlten
Paſſixt. Edſon hätte ebenſo gut eine Feſtung ſtürmen können, als in

dieſesBaunigelneſteindringen, um ſeineGeliebte zu treffen – und weffen
wollte e

r

ſie. D
a

verfiel e
r

zuletzt – Edſon iſt ein Pfiffikus, wie Du
weißt – auf eine Liſt, die alten Damen zu täuſchen:eine Myſtification

in Form eines romantiſchenBriefes und zweierTheaterbillettevon einem
unbekannten.Jemand, von dem angenommenwerdenkonnte, daß e

r

ein
früherer Anbeterder vierzigjährigenunverheirathetenSchönheitwar. Und,
kannſt Du d

ir

denken: d
ie

Alten fielen darauf herein. Während ſi
e

nun

im Theater ſaßen und ſich a
n

Romeo und Julie erbauten und nachdem
intereſſantenUnbekanntenausſahen, ſaß Edſon in ihrem Hauſe, ſchwe
bend in einemMeer derWonne, erklärte ſich,erhielt das Jawort, beſtach
das Dienſtmädchen zu ſchweigenund verſchwandeineViertelſtunde vorher,

e
h
e

d
ie

Tanten in der Droſchke, d
ie

e
r

für ſi
e beſtellt, ſehr feierlich zu

Hauſe kamen.“
Die beidenHerren lachtenherzhaft und ſchenktendabei den beiden

Damen nicht d
ie geringſteAufmerkſamkeit, d
ie

bald roth, bald blaß g
e

wordenwaren im Laufe dieſer Unterhaltung, d
ie

ihnen e
in dreijähriges

Geheimniß in ſeiner ganzen lächerlichenGeſtalt enthüllte. Sie hätten
aufſpringen und hinauslaufen mögen, wenn d

ie

Füße nicht den Dienſt
verſagt. Sie thaten ſich Gewalt a

n

und wandten ſich, wie auf e
in g
e

gebenesZeichen, nach dem Fenſter, ſich ſtellend, als ſähen fi
e

auf den
Perron, wo d

ie

auf denZug Wartenden auf- und abgingen.
„Und kannſt Du d

ir denken,“ fuhr der Erzähler fort, nachdem d
ie

erſe Lachſalve verklungen war, „daß Edſon d
ie

antike Schönheit auf
forderte,beimSchluß des drittenActes dem»Unbekannten durchFallen
laſſen des Programmes in's Parkett eine frohe Hoffnung zu geben –

ja
,

e
r

hat nochdas Conceptvon demBriefe; e
r

war in ſeiner Art e
in

wahres Meiſterſtück. DenkeDir die verſchämteSchönheit, wie ſie einen

Änº. das Programm leiſe in der Luft ſchwebenläßt, um e
s

ann . . .“

„Aber ſo närriſch war das Frauenzimmer doch wohl nicht; in

ihrem Alter!“
„Wer weiß? Die Pfeife eines alten Junggeſellen und d

ie

Liebe
einer alten Jungfer iſ

t

das letzte,was verlöſcht.“
Aufs neue tönte das Lachen der beidenHerren durchden Saal,

als d
ie

Thür ſich öffneteund derStationswärter in denSaal rief: „Der
Zug nach3.!“
Die Herren eilten hinaus, dochehe d

ie

beidenDamen folgten,warf
ſich Fräulein Roſa einen Augenblick a

n

d
ie

Bruſt ihrer Schweſter,indem

ſi
e haſtig und krampfhaft hervorſtieß: „Endlich bin ic
h

gerettet – mir
ſelbſt undDir wiedergegeben!Kannſt Du mir dieſedrei Jahre verzeihen,
herzliebeSchweſter?“
„Ich habe reichenErſatz,“ flüſterte Frau Amalie mit zärtlichem

Blick, indem ſi
e

d
ie

Schweſter eilig mit ſich zog. Doch in d
e
r

Thüre
ſahen ſi
e

ſich noch einmal ins Auge, lächelnd, und faſt zugleichkam es

über ihre Lippen:
„Das unglückſeligeProgramm! – Die böſenMänner!“

wie geht e
s

bei ihnen;

Rus der Hauptſtadt.

Franco-Russe.

Um dieſelbeZeit etwa, d
a

die deutſchenZeitungen täglichmit nied

lichenAnekdötchendas Scheitern der franzöſiſchenAusſtellung in Moskau

und das nahebevorſtehendeEnde der franco-ruſſiſchenSympathien ihren

ſchmunzelndenLeſern bewieſen,hatte mein Weg michnachMarſeille ge

führt. So ungeſtüm tobte der Miſtral und ſo freigebig ſpendete er kör
nigen Sand, daß der ſonſt recht behaglicheAufenthalt in dem bunten

Boulevardtreiben der Canebière bald unerträglich wurde. Das Theater
lag ſchon im Sommerſchlaf,als einzigerZufluchtsort winkteder Kryſtall

palaſt, auf deſſenAnſchlagzettelnallerlei Spezialitäten gar verlockendſich
ankündigten. Es war kein verlorener Abend. Die Vortragskunſt –

l'art de dire bien, die allmontäglich beim guten Sarcey wiederkehrt –

iſ
t

den Franzoſen nochnicht verloren, und auch der freut a
n

demfein
pointirenden Vortrag eines Paulus oder Kam Hill ſich, dem die derbe
Vergnüglichkeit unſerer einheimiſchenTingeltangelkünſtler längſt ſchon

nichts mehr ſagt. Und d
a

das ganz und gar demokratiſchzuſammen
geſetztePublikum ſich muſterhaft benahm, d

a

ſelbſt auf dem reichlichund

ſchönbeſchicktenLiebemarktgraziöſeLeichtfertigkeiteher als ſchamloſeAuf
dringlichkeitherrſchte, ſo gab e

s genug zu beſchauenund zu bedenken.

PlötzlichentſtandwüthendesBeifallgetöſe: Auf derBühne war ein älterer,

fetterHerr erſchienen,ein ausrangirter Operntenor mit der ſtudirtenVor
nehmheiteines Zahlkellners und den unſchönenReſten einer kehltönigen

Brüllſtimme. Was e
r ſang, war Schreckenund ſeine offenbareBeliebt

heit verkürzteraſchmeineHochachtungdesmarſeillaiſiſchenKunſtverſtandes.

Den Text ſeines hymniſchgetragenenLiedes hatte ic
h

nicht zu erlauſchen

vermochtund begriff erſt, als der ausgedienteProvinz-Raoul, hart a
n

die Rampe tretend,ſeinen Refrain in's Publikum ſchmetterte:

„Dieu protège la sainte alliance
Entre la Russie e

t

la France!“

Nun brach das Beifallgewitter los, immer wieder mit gleicherWucht,

nachjedemder ſechsVerſe. Der feiſteBarde hatte den Haupterfolg des

Abends. Und wieder einmal beſtärkteſich mir der alte Vorſatz: nichts,

aber auchgar nichtsvon alledem zu glauben, was in denZeitungenſteht.

Denn d
ie ſagen niemals, was iſ
t,

ſondern immer nur, was ihre Abon
nenten zu hören wünſchenund was auf demSandwege ihrer Parteilich

keit wohl erblühen könnte. Die Abonnenten aber und die Herdentreter

wollen hören und weiter verkünden,daß Deutſchland von Tag zu Tag

mehr ſympathiſcheFreundſchaft gewinnt, daß e
s

allein die Geſchickeder

Welt beſtimmtund daß ſeineGegner einezerfahreneHordevon Schelmen

und Talglichterfreſſern bilden. Beim Morgenkaffeeund vor demAbend

brod erfreut ſo etwas denPhiliſter und ein großerAufwand von Spezial

correſpondentenund eigenenDrahtberichtenwird verthan, auf daß ſo
harmloſe Freude ja niemals fehle. Die Quittung in der einen, den
Palmenzweig in der anderen Hand, ſteht der Abonnent, ein. abſoluter

Monarch, a
n

des Jahrhunderts Neige, in edler, ſtolzer Männlichkeit, der

reiſte Sohn der Zeit. Und ſein Buchſtabenglaubeahnt nicht,daß e
r

von

früh bis ſpät belogenwird.

Es iſ
t

nämlich Alles nichtwahr. Weniger als je zuvor liebt man
uns heute; trotz den Bündnißverträgen und den Fürſtenreiſen liebt man

uns nicht in Italien, nicht in England, nicht in Holland und kaum im klein

ſten Theil von Oeſterreich. Zur Bismarckzeitfürchteteman uns, jetzt iſ
t

dieſeFurcht bereits etwas im Schwinden und die neuenSympathien, die
angeblichdieStelle derFurcht eingenommenhabenſollen, diekümmernnur

in der papiernen Welt mühſelig dahin. Das klingt nicht ſehr lieblich,

aber e
s

hat den Vorzug, den Thatſachen zu entſprechen.Man liebt uns
weniger als je zuvor, denn zu den wirthſchaftlichenUrſachen der Anti
pathien hat in allerneueſterZeit ein lärmſüchtiges, phraſenhaftesWeſen

ſich geſellt und ein unruhiger Alleweltbeglückungswahn,den man im

Auslande allmählich zu belächelnbeginnt. Früher ärgerte man ſich a
n

den Deutſchen, weil ſi
e

aus den ſchlechtenErwerbsverhältniſſen ihrer

Heimath in die Fremde hinausſtrebtenund dort durchUnterbietungder
geltendenLohnanſprüche d

ie Eingeborenen zurückdrängten. Heute ver
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ſtimmt das Geräuſch, das ſi
e verüben, und das Sedanlächeln, mit dem

ſi
e

o
ft genug, toaſtirend und bankettirend,durchdie Lande ſchreiten. Iſt

e
s

wirklich ein ſo großes Wunder, wenn ihr Beiſpiel endlichNachfolge

findet? Wenn auf die mit einiger Skepſis nur erwidertenLiebewerbun
gen um England der große Taumelrauſch von Kronſtadt und Moskau
folgt? – In Kiſſingen hat man einigeUrſachezum Triumph. Wie das
Regime Bismarck ſich niemals geſtattethätte, einen Botſchafterund eine

Kaiſerin um etlichefranzöſiſcheBilder zu bemühen, ſo hätte e
s

auch
Europa den Tag von Kronſtadt erſpart.

Die franco-ruſſiſchenSympathien ſind nichtvon geſternund vor
geſtern. Längſt ſchon war die ruſſiſche „Geſellſchaft“ völlig franzöſirt,

längſt hattendieLiteraturen beiderLänder zu beidenTheilen fruchtbarem

Gedankenaustauſchſich gefunden. Nicht ohne Byron nur, auch ohne

Muſſet iſ
t

ein Lermontow undenkbar, deſſenAngedenken in den letzten
Julitagen vom ganzenZarenreichegeehrtwurde. Was dieerſtengalliſchen

Sozialphiloſophen, was Saint-Simon, Fourier, Proudhon für die ruſſiſche

Generation der vierzigerJahre bedeuteten,das wird denFranzoſen heute

durchDoſtojewski und Lew Tolſtoi zurückerſtattet.Die innigeFreundſchaft,

die Männer wie Mérimée, Flaubert und die beidenGoncourt mit Tur
genjew verband, darf man bei Seite laſſen, denn der Dichter der „Väter

und Söhne“ war zunächſt ein Europäer, dann ein Liberaler und ſehr
ſpät erſt ein Ruſſe. Mit dem Raskolnikow erſt und mit der Kreutzer
ſonate*) drang die ſlawiſcheLiebereligion in Frankreich ein und traf hier

ſofort auf eineverwandteGeiſtesdispoſition: auf eineerſchöpfteThatſachen-/
müdigkeit, eine enttäuſchteAbkehr vom nüchtern robuſten Poſitivismus

und ein gewaltigesSehnen nach neuemGlauben und neuer Frömmig

keit. Der ungeheureErfolg einer in ihrer poſirenden Kränklichkeitdoch

ſo wunderſam reizvollen Erſcheinung, wie e
s

die geniale Komödiantin

Marie Baſhkirtſew iſt, ſpricht laut für die Verwandtſchaft beider Lite
raturen, und,wenn neulichHerr Max Nordau mit klobigenKeulenſchlägen

und in grobemGaſſenton die ruſſiſcheSchriftſtellerin todtzuſchlagenver
ſuchte, ſo gehört auchdas mit zum Ganzen und beweiſt nur, daß man

ein geſchickterStiliſt und dochein lächerlicherPſychologeſein kann.

Der Vicomte d
e Vogüé, deſſenmeiſterhaftenEſſays die Ruſſen in

Frankreichihren raſchenSieg und ihre mächtigeWirkung auf die jüngere

Literatur, von Maupaſſant bis auf Huysmans und Barrès, verdanken,

hat e
s

offen ausgeſprochen,daß e
r

bei ſeinen Verſuchen einer geiſtigen

Verbindung der beidenLänder auch einen politiſchenZweckverfolgt. Als
man in Kronſtadt toaſtirte, ward ſein Name nicht genannt, aber derAka

demikerhat ohneZweifel um die sainte alliance größereVerdienſte als

etwa der Admiral Gervais, von dem die Welt vorläufig nur weiß, daß

e
r

immer„betäubt“, aber nie betrunken iſ
t,

daß e
r unglaublicheMengen

von Flüſſigkeiten vertragen kann und daß der berühmteKäſe nicht nach

ihm benannt iſ
t.

So geht e
s

immer: aus Tinte und Druckerſchwärze

wird ein Gedankegeboren und irgend einem gut uniformirten Gervais
ſpannt man die Pferde aus. Alle Gervais und Vogüé zuſammen aber

hättennichtvermocht,denZaren, der ſein Staat iſt, für ihre antideutſchen

Demonſtrationen zu gewinnen, wenn der gefährlicheZauberer von Fried
richsruh nochſeine diplomatiſchenKünſte geübt hätte. Auch der blödeſte

Blick mußte erkennen,was Bismarck für Europa bedeutete, a
n jenem

denkwürdigenTage, d
a

der dritte Alexander ſtehend und unbedeckten
Hauptes die Marſeiller Hymne anhörte, in derenText e

s

heißt:

„Que veut cette horde d’esclaves,

De traitres, d
e

rois conjurés?

Pour qui sont ces entraves,

Cesfers dës longtemps préparés?“

Die Monarchen ſollten BismarckAltäre bauen, nicht nur die preu

ßiſchenKönige, die e
r ganz allein aus tiefſterUnpopularität zu unerhörtem

Glanze führte, ſondern alle die Kronenträger, große und kleine. Paul

Goehre berichtet in ſeinem nicht genug zu empfehlendenBuche „Drei

Monat Fabrikarbeiter“**) von demeinmüthigenerbittertenHaß, mit dem

*) Bei dieſerGelegenheitmöchte ic
h

auf eine ſehr luſtigeParodie des

TolſtoiſchenEheromans hinweiſen, die unter demTitel „Die Schweins

carbonade“(Leipzig, Otto Wigand) erſchienen iſ
t.

**) Leipzig, F. W. Grunow.

d
ie

ſozialiſtiſchenArbeiter den geſtürztenKanzler verfolgen. Dieſer Haß

iſ
t gerecht,denn Bismarck war der einzigegefährlicheGegner der Sozial

demokratie in Europa. "Mögen oberflächlicheBeurtheiler immerhin ver
künden,ſeineZwangsgeſetzgebunghabe d

ie

Partei groß und ſtark gemacht;

die pädagogiſcheWirkung des Sozialiſtengeſetzes iſ
t

a
n

dem veränderten
Standpunkt Bebel's ſo gut wie des Herrn von Vollmar zu erkennen,

auf deren Schultern nun doch über kurz oder lang d
ie

radicaleren

Stürmer ſteigen werden, nachdem d
ie

eiſerneKlammer gelöſt iſ
t. Für

Bismarck gab e
s

nur e
in

Ziel: d
ie Stärkung und Befeſtigung d
e
r

alten Monarchie. Dieſer Zweckmußte ihm alle, auch d
ie

böſeſtenMittel
heiligen. Dazu brauchte e

r

e
in rieſiges Heer und ließ von Zeit zu Zeit

einen „Krieg in Sicht“ ſtellen und pikrinſäuerlichenUnfug anrichten; den

Adel wollte e
r

reich und zufrieden, das unbeweglicheKapital für den

Nothfall geſund und leiſtungsfähig, und ſo mußten hoheZölle und Prä
mien herbei; e

r

erfand das Wort von den Krypto-Republikanern und
traf, trotz allem Gelärm, den Kern derSache, denn der ekelhafteByzan

tinismus ſogenannterFreiſinnsblätter übertönt doch d
ie

Thatſachenicht,

daß der Mehrheit aller Liberalen d
ie Frage: „monarchiſchoder republi

kaniſch“ höchſtenseine Zweckmäßigkeitsfrage iſ
t.

Bismarck richteteſeine

Politik ſo ein, daß d
ie

Elementezufriedenwaren, auf d
ie

das Königthum

unter allen Umſtänden rechnenkann, denn ihn umfing nicht der fromme
Wahn, e

s

ſe
i

möglich, alle Intereſſen zu verſöhnen. Die Erfahrung

ſpricht für den großen Gewaltthäter: Heute, nach ſo vielen Conferenzen

und Reformen, iſ
t

kein Menſch im DeutſchenReich rechtzufrieden, das

Börſenbarometerzeigt andauernd auf ſchlechtesWetter und von Kronſtadt

her zieht drohendeine ſchwereWolke über Europa herauf.
Der Zar wußte in demMann aus dem Sachſenwaldeden ſtarken

– vielleicht den letztenſtarken – Schirmer der alten Monarchie zu

ſchätzen. Mehr inſtinctiv, denn ſcharfeVerſtandesarbeit iſ
t

ſeineSache

nicht. Der Charakter dieſesAlexander iſ
t

für Europa noch immer ein
Räthſel, von deſſenLöſung d

ie

Ruhe des Welttheiles abhängt. Denn

– darüber laſſe man ſich durch kein Preßgeplärre täuſchen! – hinter
demZaren ſtehtRußland, ſteht das ganze, neunzigMillionen umfaſſende
Volk, das a

n

dem Befreier vom Wucher,„an demorthodoxenBauern

kaiſer mit ganz anderemEnthuſiasmus noch hängt als a
n

dem„Zar
befreier“, deſſen galanter Lebenswandel und deſſen occidentaleSitten

zu demtadellos bürgerlichenLeben und ſtockruſſiſchenDenken desSohnes

in entſchiedenſtemGegenſatzeſtanden. Das kleine,von einemehrſüchtigen

Verwandten der Romanows befehligteHäuflein der Nihiliſten ändert a
n

dieſerThatſache nichts. Mit Knütteln würden di
e

ruſſiſchenBauern d
ie

Nihiliſten todtſchlagen a
n

dem Tage, wo der Zar ſi
e

zur Hülfe ruft.
Dann aber würden freilichzugleichalle d
ie ſpärlichenAnſätzeeuropäiſcher

Cultur unbarmherzig zerſtampft werden, von der ruſſiſchen Jacquerie.

Rußland, das ſchonmitten darin iſ
t

in demvon Proudhon erträumten

cäſariſchenSozialismus, hat heutenochden großen, den ſtark machenden

Glauben, der unſererSkepſis längſt ſchonverloren iſ
t.

Und weitgrößere

Gefahr als von den Nihiliſten droht demZarenreichevon der langſam

a
n

Boden gewinnendenSeete der Stundiſten, d
ie

von den deutſchenCo
lonien in Südrußland liberale und proteſtantiſirendeIdeen übernommen

und demDeutſchenhaßder Panſlaviſten damit einen neuenVorwand ge

liefert haben. Von dieſenVerhältniſſen hat man bei uns kaumeinendäm

merndenBegriff; man nimmtgläubig alle d
ie

albernenZeitungslügen auf,

d
ie tagtäglichauf Redactionscommandoerſonnen werden, und behilft ſich

mit nichtsſagendenProteſten gegen d
ie

Barbarei und d
ie Kulturgefahr im

öſtlichenRieſenreich. Und während ſo luſtig gehetztwird, während der
wohlüberlegteMittelcours der auswärtigen Politik Bismarck's verlaſſen

iſ
t

und durch allzu warme oder allzu kalteStrömungen erſetztwerden
ſoll, konnteſelbſt ein politiſcherDilettant, wie Herr von Freycinet, ſein

Ziel erreichenund das Band der franco-ruſſiſchenAllianz knüpfen.

In hundstäglicherErregung zerbrichtman ſich jetzt werthloſeKöpfe
darüber, o

b

die Allianz auf dem Papier ſteht oder nicht. „Auch 'was

GeſchriebnesforderſtDu, Pedant?“ Wenn der deutſcheKaiſer in London

freundlich begrüßt wird, dann lieſt man: „Derartige ſpontaneAusbrüche

der Sympathie wiegen ganz ungleich ſchwererals geſchriebeneund ge

ſtempeltediplomatiſcheVerträge.“ Wenn ein faſt ſchon lächerlicherJubel
rauſch a

n

der Newa und a
n

derMoskwa d
ie

franzöſiſcheFlotte empfängt,
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ſo heißt es: „Mögen d
ie

Herrſchaftenſich a
n

voll beſetztenTafeln ver
brüdern, – derartigeplatoniſcheFreundſchaftsbezeugungenbedeutennichts,

ſo lange derZar einembindendenVertrage ſeine Unterſchriftverweigert.“

Wenn der proteſtantiſcheKaiſer Wilhelm in Petersburg das griechiſche

Kreuz küßt, ſo iſ
t

das e
in

ſelbſtverſtändlicherAct interconfeſſionellerHöf
lichkeit;läßt aber der katholiſcheHerr Gervais ſich vom Moskauer Archi

mandriten ſegnen,dann ſoll e
r

ein würdeloſerund lächerlicherKomödiant

ſein. Wen betrügt man denn hier?

Der Zar will heutenochkeinenKrieg. E
r

kennt d
ie

Gräuel derSchlacht

felderundwird, ſchonum ſeinepileptiſchesLeidenängſtlich zu verbergen,den

Frieden zu wahrenverſuchen. E
r

hält ſichfür denGeſandtendesHerrn und

treibtmit Pobedonoszewnationaleund orthodoxePolitik. Mögen d
ie

Ruſſen

ſich d
a
o
b beklagen,wenn e
s

ihnen Aerger bereitet. Uns ſollte Rußland

nebſtSibirien und denJudenaustreibungen „Hekuba“ ſein. Was geht e
s

uns an, wie d
ie

Ruſſen glücklichgemachtwerden? Ausweiſungen und Cor
ruption undElend undpatriarchaliſcheRegungenhabenwir daheim im Ueber

fluß. Und d
ie einzigenAbſolutiſten, d
ie

b
e
i

uns auchoffiziell nochherrſchen,

d
ie Zeitungsabonnenten,ſollten endlicheinmal demverlogenenUnfug ein

Ende machen,derhetzendund höhnendund ſchwatzendnachSpaltenfutter

ſucht. Man liebt uns nicht, aber wir ſind ſtark. Und wir könntenuns

den behaglichenLuxus geſtatten, in gelaſſenerRuhe demWeltenlauf zu
zuſchauen,ohnedurchunaufhörlichesGetöſe d

ie

neueMode des politiſchen

Toaſtirens zu fördern, b
e
i

der e
s

ſchließlichdochnicht ohne zerbrochene

Gläſer abgehenwird. Wie d
ie Dinge jetztſtehen,muß man beinaheſchon

einen Krieg befürchten, in welchemjededer demonſtrirendenMächte um

den hohenRuhm ſtreitenwird, des Weltfriedens aufrichtigſteFreundin

zu ſein. Apostata.

Der Fall Klausner.

Auf meinem Schreibtiſch häufen ſich di
e

anonymen Briefe. In
ſehr freundlichemund in ſehr unfreundlichemTon werde ic

h

aufgefordert,
vor den Leſern der „Gegenwart“ denFall Klausner zu erörtern, auf daß

ic
h

nicht in denVerdachtgerathe,„Sie hättenſich nun auch jener elenden
Clique angeſchloſſen,die Sie bis jetzt mit ſo unbarmherzigerRückſichts
loſigkeitbekämpfthaben.“ Dieſes iſ

t

ein Citat, und eines von denſanft
müthigſten. Andere Sendſchreibenwiederum legen mir d

ie Frage vor,

o
b
e
s

mir denn gar ſo ſchwerwerde,Herrn Barnay einmal „Rechtgeben“

zu müſſen. Dieſe frankirten Mahnungen beweiſen, daß für den Fall
Klausner, der ſichwährendmeinerUrlaubszeit abgeſpielthat, nochimmer
ein lebhaftes Intereſſe vorhanden iſt. Und Ä Intereſſes freue ich

michaufrichtig, denn e
s

e
s gibt mir erwünſchteGelegenheit, wiederein

mal d
ie Beziehungen zwiſchenTheater und Preſſe aus der Nähe zu be

trachten.
Es iſt genau ein Jahr vergangen, ſeit der große Krach über die

Berliner Preſſe hereinbrach. Ein unerſchrockenerMann, Herr Dr. Franz
Mehring, hat ſeineExiſtenz daran geſetzt,die tief eingefreſſeneCorruption
mit ätzenderSäure und glühendemEiſen auszubrennen. Im Auguſt
1890 hatte Mehring das für einen deutſchenPubliciſten gewißglänzende
Einkommen von 10.000Mark im Jahr; heute iſt er ohneAnſtellung und
kein bürgerlichesBlatt wird ihm auf abſehbareZeit ſeineSpalten öffnen.
Das ficht den Tapferen nicht an: freiwillig hat er, als man ihn mund
todt machen wollte, ſeinem behaglichenÄ entſagt, um der guten
Sache zu dienen,für die e

r

denKampf einmal aufgenommenhatte. Und
dieſen weißen Raben unter den Journaliſten verſuchteder unſaubere
Klüngel vor der Oeffentlichkeitals einen charakterloſenSoldſchreiberhin
zuſtellen, der um Zeilenlohn den verſchiedenſtenParteirichtungen ſeine
Dienſte geliehenhabe. Heute mag der Verſuch d

ie

Herren wohl einiger
maßen gereuen,denn in einer glänzendenund in ihrer lückenloſenLogik
bezwingendenStreitſchrift hat Mehring nicht nur ſein eigenesVerhalten
über jedenZweifel hinaus gerechtfertigt, e

r

hat auchzugleichmit ſeinen
hinterliſtigen und ſcrupelloſenAngreifern eineAbrechnunggehalten,von
deren verheerenderWirkung, ſi

e vorläufig ſich noch nicht erholt haben.
Wer unſere hauptſtädtiſchenÄ gründlich kennenlernen will,

dem ſe
i

d
ie

Schrift „Kapital und Preſſe“) ans Herz gelegt. Das in

überzeugtemund darum überzeugendemStil geſchriebeneBuch hat zwei
Mängel: e

s

bleibtuns denBeweis dafür ſchuldig,daß d
ie erbarmungslos

aufgedecktenUebelſtände im Kapitalismus wurzeln, und e
s ſündigt im

letztender „Philoſophie und Poeſie des Kapitalismus“ gewidmetenAb
ſchnitt gegen die Grundgeſetzeder äſthetiſchenKritik. Es war ein un
eheuerlicherEinfall Mehrings, Männer wie Friedrich NietzſcheundÄ Fontane als kapitaliſtiſchverſeuchteErſcheinungen geißeln zu

wollen. Wenn Nietzſchedem chriſtlich-ſpiritualiſtiſchenSchwächecultus
ſeine übermenſchliche„Herrenmoral“ entgegenſetzt,wenn e

r

den Starken,
den Geſunden, den Artverbeſſerer zum Siege führen will, dann kämpft

e
r

ebenſowenigfür die ſelbſtſüchtigverfetteteBurgeoiſie, wie das Fontane

*) Berlin, Kurt Brachvogel.

thut, wenn e
r – in ſeinemMeiſterroman „Irrungen, Wirrungen“ –

eine Alltagsgeſchichtepoetiſchgeſtaltet. Von dieſen beidenPunkten ab
geſehen,mit denenMehring ein ihm fern liegendesGebiet betritt, wird
ſeine Schrift den Tag überdauern, als ein bedeutendesDokument der
Culturgeſchichteder Hauptſtadt und ihrer publiziſtiſchenVertretung.
Es verſtehtſicheigentlichvon ſelbſt, daß d

ie

Schrift todtgeſchwiegen
wurde. Die Angegriffenen, denen neben anderen Niedrigkeiten auch
falſcheEide nachgewieſenwaren, verhalten ſich mäuschenſtill, und d

ie

Tagesblätter waren zu „vornehm“, um von der Sache Notiz zu nehmen.
Ausführlichere Beſprechungenſind mir nur in den Blättern der Herren
von Hammerſteinund – Liebknechtbegegnet;der feudaleFreiherr, der

d
ie „Kreuzzeitung“ ohne Furcht vor Regierungsblitzeneinzig und allein

nachſeinerfeſt im frommenAbſolutismus wurzelndenUeberzeugungleitet,
fand ſichwiedereinmal mit dem Proletarierführer zuſammen. Die An
deren, die ſonſt tapfer können ſchmälen, wann thät' ein armer Junker
oder Pfaffe fehlen, ſchwiegennun ganz ſtill und tobten ihre Entrüſtungs
gewitter a

n

Schienenflickernund Judenverfolgern aus. Es war ein e
rÄ Anblick.

Während alle Welt nochden Heroismus bewunderte,mit welchem
die Cliquenhäupter ſich niedermachenließen, währendderRütliſchwur der
Schweigegemeindegetreulichgehaltenwurde, wecktenzwei Ohrfeigen e

in

unſanftesEcho. Herr Ludwig Barnay wollte ſi
e

Herrn Max Albert Klaus
ner verabreichthaben. Die Herren waren bisher treueFreunde geweſen,

ſi
e

hatten im Falle Lindau Schulter a
n

Schulter für das Gute, Wahre,
Schöne gefochten – nun prügelten ſie ſich. Was war geſchehen,daß

ſi
e

den erſten Grundſatz im Verkehr von Preſſe und Theater alſo ver
eſſen konnten. Kindlein, liebet euch untereinander? Vier amüſanteÄ ſollen uns darüber Auskunft geben: I. „Die Affaire M. A

.

Klausner.“ (Verfaſſer: Ludwig Barnay.) II
.

„Die Affaire Barnay.“
(Verfaſſer: M. A

.

Klausner.) III. „Die Affaire Barnay.“ (Verfaſſer:
M. A

.

Klausner.) IV. „Die Affaire Kajsner” (Verfaſſer: Ludwig Bar

Ä Die Erlaſſe datiren aus der Zeit zwiſchendem 14. Juni und dem8
. Juli 1891.

# Ludwig Barnay iſt, wie alle Welt weiß, Director des „Berliner Theaters“; Herr M. A
.

Klausner iſt, wie männiglich unbekannt,
Redacteurdes „Berliner Börſencourier“. Das ſind die handelndenPer
ſonen in dieſemſchlagkräftigenPuppenſpiel. Herr Klausner iſ

t

ein viel
ſeitiger Herr. Wie ſein ChefredacteurzugleichBayreuth und d

ie

Börſe
als ſtändiger Gaſt und Berichterſtatterbeehrt, ſo begnügtſich auchHerr
Klausner nichtdamit, politiſcheLeitartikelgegenBismarck und für Völker
freiheit in einem talmudiſtiſchſpitzfindigenStil zu ſchreibenund gelegent
lichfür ſeinenhohenGönner, denruſſiſchenFinanzminiſter Wyſchnegradsky,
ein luſtiges Rubeltreffen zu liefern, wohl auch in deutſchenReichsämtern
ſich „inſpiriren“ zu laſſen – o nein: ſein Machtgebietmuß größer ſein!
Rubelcours und hohePolitik füllt einesPoſa Herz nichtaus. So iſt denn
der trefflicheHerr Klausner auch Theater- und Literaturkritiker und in

dieſer Eigenſchaft hat e
r

ſchonDutzendevon Schriftſtellern niedergeſäbelt,
die dem geſtrengenHerrn als ſittenlos und gemeingefährlicherſchienen.
Denn im Punkte der Moral iſ

t

e
r

ſehr ſtreng – gegenAndere. Uebri
gens geht e

s

denTodten, die e
r

beſtattethat, faſt ausnahmelos rechtgut.Ä Herr Klausner hat von den Talenten des Muley Haſan (Fiesko,Act I, Scene 9
)

einen hübſchenTheil ererbt und man darf ſichnichtwun
dern, wenn man ihn in den ſchwierigſtenFällen und für die kitzlichſten
Aufträge zu Rathe zu ziehenpflegt. (S. auchFranz Mehrings Erklärung

in der „Kreuzzeitung“ vom 14. October 1890.)
Diesmal aber hat e

r

ſeinenMeiſter gefunden. Eines ſchönenJuni
tages las Herr Director Barnay im „Börſencourier“ eine # ſchlimmeKritik der erſten Aufführung von Shakeſpeare'sdrittem Richard. Die
Kritik trug, d

a

Herr Iſidor Landau, der aus der Seele der Theater
directorenheraus, mildfühlend und mitleidig zu ſchreibenpflegt, verreiſt
war, d

ie

wohlbekanntenInitialen M
.

A
;

K. Herr Barnay wurde ſehr
nervös, denn Herr Klausner hatte a

n

d
ie

im Prozeß Kains gerichtlich
feſtgeſtellteThatſacheerinnert, daß a

n gewiſſenAbendenvon derDirection
des „Berliner Theaters“ genau „239 Freibillets a

n

eine Claque“ ver
theilt werden. Nun aber erinnerte auchHerr Barnay ſichder intereſſanten
Thatſache, daß Herr RedacteurKlausner zu ſeinen eifrigſten Freibillet
abnehmern gehört hatte, bis ihm endlich das unverdroſſen ausgenützte
Privilegium entzogenworden war. Der ſchlaueDirector ließ nachforſchen
und fand, daß a

n

Herrn M. A
.

Klausner im Laufe von drei Jahren
314 Freibillets ausgehändigtworden waren, von denen – nachderÄglaubwürdigen Verſicherung des Kaſſirers – höchſtens 40 nachträgli
bezahlt wurden. Bleiben alſo 274 Freibillets. Ferner behaupteteder
Kaſſirer des„Victoriatheaters“ – und ſeineBehauptung iſt meinesWiſſens
nicht angefochtenworden –, Herr Klausner habevon demAusſtattungs
theater während einer Zeit von zwei Jahren mindeſtens832 Freibillets
bezogen. Macht zuſammen1106 Freibillets von zwei Jahren.
Ueber d

ie

weiterenErreigniſſe könnenwir raſch hinweggehen. Auf
ſehr gravirendeIndicien "Ä behaupteteHerr Barnay, Herr Klausnerhabedurch d

ie

böſeKritik derRichardvorſtellung„ſeinePrivatrache wegen
geſtrichenerFreibillets gekühlt“. Herr Klausner nennt Herrn Barnay
daraufhin einen „unverſchämten,verläumderiſchenLumpen“ und lieſt den
betreffendenInjurienbrief ſeinen Getreuen im Literaturcafé vor. Herr
Barnay ringt ſich, wie e

r

ſehr niedlich ſchreibt, „in ſchlafloſenNächten
und ſchmerzvollenStunden“ einigeMäßigung a

b

und leitet d
ie Beleidigungs

klageein. Im Sühnetermin hat Herr Klausner di
e

edleDreiſtigkeit,von
Herrn Barnay eine Buße von 8000 Mark – und zwar nicht in Frei
billets! – und obendrein eine „demüthige Abbitte“ zu fordern. Was
nun geſchah, iſ

t

in nächtigesDunkel gehüllt. Herr Barnay druckt: „Ich
fragte Herrn Klausner hierauf nochmals ausdrücklich:»Bleibt alſo der
Lump auf mir ſitzen?«und als e

r

dies lächelndbejahteund damit die
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ſchriftlich ausgeſprocheneBeſchimpfung in Gegenwart des Schiedsmannes
und eines von mir mitgebrachtenZeugen mir ins Geſicht wiederholte,
war ic

h
nicht mehr Herr meinesZornes und ohrfeigteHerrn Klausner

rechts und links, wie e
r

e
s

verdienthatte.“ Zwei Männer, darunter der
wunderliche Schiedsmann mit dem noch wunderlicherenAmtsſiegel, be
ſtätigten d

ie
„ſchallenden“und „tüchtigen“ Ohrfeigen. Herr Klausner

aber druckt: „Ich verſicherehiermit auf mein Ehrenwort, daß die Hand
des Herrn Barnay meineÄg nicht berührt hat. . . . Wer michkennt,
weiß zur Genüge, daß mein Temperament die Verhinderung einer ſo
fortigen und unauslöſchlichenRevanchenichtzugelaſſenhätte.“
Ich genießenichtden Vorzug, Herrn Klausner und ſein Revanche

temperament zu kennen; aber e
s

ſcheintmir auch ganz außerordentlichÄ o
b geohrfeigtwurde oder nicht. Der Unbefangenegewinnt

den Eindruck, daß Herr Klausner in der That geſchlagenund a
n

dem
Verſuch einer „unauslöſchlichenRevanche“durch die dazwiſchentretenden
Zeugen verhindert worden iſ

t.

Ein ſolcher Schlag ſchändetnicht, und
wenn ihn zehnMal ein ſehenswertherSchiedsmann amtlich beſcheinigt.
Ohrfeigen ſind überhaupt keinedurchſchlagendenArgumente und durch
einen Preisringkampf wird ſichSchuld und UnſchuldderfeindlichenBrüder
Barnay und Klausner auchnicht feſtſtellenlaſſen. Nicht dieKörperkräfte
der mit Recht ſo geÄ Herren intereſſiren die Oeffentlichkeit,wohl
aber das Verhältniß von Preſſe und Theater, wie e

s
hier a

n

einemſchallen
den und tüchtigenBeiſpiel ſich darſtellt.
Herrn Barnay iſ

t

nach ſeiner ſchiedsmännlichenHeldenthat der
Muth etwas geſunken. Er verſucht, um es mit der Preſſe und insbeÄ mit dem ihm „ſeit vielen Jahren befreundetenRedacteurHerrnr. J. Landau“, nicht ganz zu verderben,ſeinen Zwiſt als einen rein
privaten hinzuſtellen, der mit den Beziehungen zwiſchenTheaterdirector
und Recenſent nichts zu ſchaffenhat. Da war der Kluge klug genug,
nicht klug zu ſein. Nicht denPrivatmann, ſondern denKritiker Klausner
hat e

r

einer ehrloſenHandlung beſchuldigtund derKritiker hat ihn des
halb beſchimpft.Ebenſo – ungenau iſt dieErklärung desHerrn Barnay:
„Ich hegeden tiefſtenReſpect vor dem objectivenUrtheil der freienKritik
und habe o

ft genug bewieſen,daß ic
h

denBemerkungenehrlicherKritiker

in meiner Eigenſchaftals Theaterdirectorund Schauſpieler mit aufmerk
ſamem und offenemOhr lauſche.“ Wir wiſſen e

s

beſſer: Herr Barnay
und ich. Der Herr Director wird ſich vielleichterinnern, daß e

r

nicht
nur der Redaction der „Gegenwart“ in Folge meinerKritiken ſeit mehr
als Jahresfriſt den freienDienſtplatz zu denPremièren entzogen,ſondern
daß e

r

auch ſeinen Kaſſirer beauftragt hat, mir kein Billet zu verkaufen– vermuthlich, weil ich von dem„objectiven Urtheil der freien Kritik“
einen dem Geſchäftsſinn des Herrn Barnay fatalen Gebrauch gemacht
habe. Und früher erfreute ic

h

michdochder beſonderenGunſt desdamals
noch nicht jubiläumsreifen Directors. Als ein freundlichesAngedenken
aus ſtillerer Zeit bewahre ic

h

einen Brief, worin mir der Secretär des
„Berliner Theaters“ ſchreibt: „Sehr geehrterHerr! Im Auftrag des
Herrn Director Barnay habe ic

h

dieEhre, Ihnen dieergebeneMittheilung

zu machen,daß e
r

Sie bisher noch gar nicht im „Betliner Theater“ ge
ſehenund ſchmerzlichvermißt hat. E

r

bittetSie freundlich,ihm gefälligſt
wiſſen zu laſſen, wann Sie einmal das Theater mit Ihrem Beſuch be
ehrenwollen und läßt ſichIhnen beſtensempfehlen.“ Das iſ

t

nicht nur
eine offizielleAufforderung zur fleißigen Benutzung von Freibillets, e

s

beweiſtauch obendrein,daß Herrn Barnay die Vorſtellung, ein Schrift
ſteller könne für ſein gutes Geld und ohneAufhebens davon zu machen
ein Theater beſuchen,völlig fremd iſ

t.

Ich brauchewohl nicht ausdrück
lich hinzuzufügen, daß ic

h – avant et après la lettre – meiner Ge
wohnheit gemäß ſtets meinenPlatz mit Kaſſenpreis und Beſtellgeld be
zahlt habe. Im „Berliner Theater“ aber werde ic

h

ſchon längſt nicht
mehr „ſchmerzlichvermißt“.
Um ſo mehr freut e

s mich, daß im Falle Klausner meineSym
pathien durchaus auf der Barnay-Seite ſind. Nicht deshalb, weil –

von überflüſſigenKomödiantereienabgeſehen – die Erlaſſe des Theater
directors beſſer geſchriebenſind, als d

ie

öden Schwatzſchweifigkeitendes
Journaliſten mit der redlichenSeele und der unberührtenWange. Herr
Barnay, der früher mit demSozialismus kokettirteund nachdemerſten
Kaiſerbeſuch in ſeinemTheater dem ſozialdemokratiſchenParteiorgan die
Inſerate entzog, iſ

t

ein Allerweltsmann, der Alles kann: mimen und
ſchreiben,jubiliren und agitiren und, wenn e

s

ſein muß, aucheinenOrden
mit Würde entgegennehmen.Er iſt der repräſentativeHeld ſeiner Zeit.
Als er aber den Kampf mit dem Klausner begann, da hat er – viel
leicht unbewußt und wider Willen – an einen der faulſten Flecken in

unſerem Theatergetriebegerührt. Und das iſ
t vorläufig ſeine beſteDi

rectionsleiſtung.
„Wir wollen keinenZweifel darüber laſſen, daß e

s

nichtdie anſtän
digenPubliziſten ſind, die in unerſättlichemFreibillethunger alltäglichvor
den Thüren der Theaterdirectorenwinſeln, die kleine und große Schau
ſpielerinnen für ein Reklämchenerobern, bei Beleuchtungsprobenfeſt
eſſen, einem eitlen Komödianten jubiliren helfen und die Bühnenleiter
tributflichtig machendurchAufdrängung von Prologen, Stücken, Schau
ſpielerinnen, Bearbeitungenund Ueberſetzungen.“Dieſen Satz durfte ic

h

rund ein Jahr vor demFall Klausner an dieſeStelle ſchreiben, denn
damals war e

s

mir längſt ſchonbekannt, welcheſchwereContributionen
die Berliner Bühnenleiter einem Theil der Preßleute zu bezahlenhaben.
Das Syſtem Klausner bedeutetkaumeineAusnahme von derÄ Neben
denPremierenbillets,überderenBerechtigungmanmeinetwegenſtreitenmag
und von denenmancheBlätter ſechs,achtStück und darüber conſumiren,
werden auch a

n gewöhnlichenAbenden, a
n

denenvon einem kritiſchen
Pflichtbeſuchnicht d

ie

Rede ſein kann, ziemlichregelmäßigFreibilletgeſuche

der Redactionenden Theaterkaſſirernüberreicht. Mit dieſen Freiplätzen
werden Verwandte oderBekanntebeglückt,mitunter auch,eine erweisliche

Thatſache, unbequemeGläubiger vertröſtet oder befriedigt. Und dann
verwundertund entrüſtet ſichHerr Klausner, der angeblichfür dieAn
eſtelltendes „Börſen-Courier“ gebettelthaben will, noch darüber, daß

Ä

Barnay „die Gewährung von Freibillets mit Beſprechungenſeines
heaters in Zuſammenhang brachte“. Als o

b

Herr Barnay die jäm
merlichüberſetztenEinacter und die einenWerth von mehr als 800 Mark
darſtellendenBettelzetteldes Herrn Klausner aus angeborenerHerzens
gütehonoriren ſollte und nicht in der ſelbſtverſtändlichenAnnahme, durch
Gefälligkeiten gegen den Redacteur das in den Börſen- und Bühnen
couliſſenbeliebteBlatt zu Dank zu verpflichten. Jedem Unbefangenenmuß

e
s

als eine wunderbareDreiſtigkeit erſcheinen,wenn ein Kritiker einen
Theaterdirectorrauh anpackt,von dem e

r

ſich ganz gemüthlich,als müßte
das ſo ſein, Geldgeſchenkemachenläßt, um Onſel und Tante oder den
ungeduldigenSchneider zu erfreuen. Ich möchtewirklich nichtpathetiſch
werden, aber ic

h

denke, e
s

verſtehtſichvon ſelbſt, daß eine ehrlicheKritik
erſt d

a anfängt, wo dergleichenunſaubere Bettelbeziehungenvöllig aus
geſchloſſenſind. Und ic

h

bin dieſerÄ der Zuſtimmung mei
ner anſtändigenKollegen, deren e

s

auch in Berlin glücklicherWeiſe noch
einige giebt, gewiß. Man ſchimpftauf d

ie Offiziöſen, d
ie ſich von der

Regierung oder von induſtriellen Verbänden ſubventioniren laſſen, und

in der Kunſtkritik ſoll ein ſchmierigesBettelgewerbeerlaubt ſein?
Freilich, das Aergerniß kommtvon oben. Wenn der Verein „Ber

liner Preſſe“ – demMehring deshalb empfiehlt,ſich gefälligſt „Klingel
beutel“ oder auch„Schnorralia“ zu nennen – von reiſendenGaſtſpielern
und von KunſtpächternAlmoſen erfleht,wenn e

r

auf Koſten der Theater
directoren und Schauſpieler ſeineKaſſen füllt, woher ſollen die ehren
werthenVereinsmitgliederbeſſereSitten lernen? Es war denn auch der
Gipfel der Komik, daß der Fall Klausner vor das ſogenannteEhren
gerichtder „Berliner Preſſe“ kam. Die Herren Ehrenrichter,derenSenior

in der Lindau-Reinigung ſeither wegen bedenklicherBörſenmanöver aus
der „VoſſiſchenZeitung“ hinausbefördert worden iſt, traten abermals
ſtockernſthaftzuſammenund ſprachenHerrn Max Albert Klausner bedin
gungslos frei. Das war ein harter Schlag für Herrn Barnay, der vor
demſelbenEhrengericht im Vorjahre ſo wackerZeugniß abgelegthatte,
aber der Schlag traf auch Herrn Klausner empfindlich,denn die große
chemiſcheWaſchanſtalt für fleckig gewordeneJournaliſten-Reputationen
hat ſich allmählich eine heitereBerühmtheit erworben und ic

h

ſehewahr
lich ſchondie Zeit, d

a

auch der Jüngſtgereinigte über's Weltmeerziehen
wird, im eigenenSalonwagen, mit eigenerBadewanne und eigenerBe
dienung. Namentlich die Badewanne ſollte e

r ja nicht vergeſſen, denn
Reinlichkeit iſ

t

auchfür einenKritiker das halbe Leben.
Die Theaterdirectorenaber mögen fortan die Freibilletgeſucheder

Klausneriden erbarmungslos in den Papierkorb werfen. Denn, Dank
denErfahrungen des letztenJahres, dieDiscreditirung des einſt ſo ſtolzen
Theaterringeshat ſo reißendeFortſchritte gemacht,daß dieLobſprücheder
annochUeberlebendennachgeradegefährlich zu werdenbeginnen. Es iſt

traurig, aberwahr: das Publikum hält uns bereitsAlle für – Mitglieder
des Vereins „Berliner

##
Und e

s

erwartet den Gegenbeweis,den

ic
h

für mein armes Theil hier zu liefern verſuchthabe. M. H.

Notizen.

Die ſoziale Frage und die Löſung. Von Ernſt Buſch.
(Berlin, Pfeilſtücker.) – Der Verfaſſer ſieht die alleinige Urſache der
ſozialenMißverhältniſſe darin, daß die Vermittelung zwiſchenProduction
und Conſum – das Geſchäftemachen – immer weitbeſſerbezahltmacht,
als d

ie Thätigkeit der Production. Alle Schwierigkeitenwürden nun be
ſeitigt und die ſoziale Frage „ſpielend“ gelöſt ſein, wenn e

s

den Ver
mittlern nicht mehr Är wäre, ſich für ihre Mühewaltung durch
Preiszuſchlagſelbſt bezahlt zu machen,ſondern ihnen ſtatt deſſenein dem
Werth der Leiſtung entſprechendesfeſtes Gehalt bewilligt würde. Der
Arbeiterſtandhabe das Mittel zu dieſerUmwandlung ſelbſt in derHand;
denn e

s

ſe
i

nur eineVereinigung ſämmtlicherConſumvereinenöthig, um
auch die Production unabhängig von den Vermittlern zu betreibenund
um die „Nivellirung“ der menſchlichenGeſellſchaft, die Ausgleichung der
Standesunterſchiedeherbeizuführen.Damit aber ſe

i

d
ie

ſoziale Frage g
e

löſt. Man ſieht, der Verfaſſer beziehtſeineWaffen aus demRüſthauſe
der Sozialdemokratie, denn auchdieſewill die Production in die Hände
derArbeiter ſelbſt bringen und ebenſodenHandel beſeitigen. Der ganze
Unterſchiedbeſteht in der Reihenfolge der anzuwendendenMaßnahmen.
Und dann möchtenwir überhaupt ſagen, daß derjenige,dernochauf dem
harmloſen Standpunkt ſteht, eine endgültigeLöſung der ſozialen Frage

ſe
i

möglich,beſſerdaran thäte, ſeineBegabung auf einemanderenGebiete

UÄ Denn e
r

ſieht nicht,wie das Leben ſelbſtfortwährend neueÄ Fragen erzeugt, ja wie hierin der Inhalt desLebens ſelbſt beſteht.
Wenn wirklich dieſeNivellirung, von der derVerfaſſer ſpricht, eingetreten
wäre, ſo würde ſichſofort d

ie

höhereBegabung, d
ie größereGeſchicklichkeit,

der ausdauerndereFleiß dereinengegen d
ie Gleichſtellung,mit denenauf

bäumen, d
ie

dieſeEigenſchaften in weniger hohemGrade beſitzen. Damit

# wären wiederum neue ſoziale
Fragen und neue ſoziale Kämpfe

gegeben.
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Die Jungfernfrage.

Von Eduard von Hartmann.

Was man gewöhnlich Frauenfrage nennt, iſ
t eigentlich

nur Jungfernfrage. In den niederen Ständen hängt d
ie

rauenfrage weſentlich mit der Arbeiterfrage überhaupt zu
ammen, und kann nur mit dieſer und durch dieſe gelöſt wer
den; in den höheren Ständen bildet ſie eine Frage für ſich.
Wenn erſt d

ie Waiſenverſicherung eingerichtet ſein wird, ſo

wird e
s

der Wittwenverſicherung in den niederen Ständen
gar nicht mehr bedürfen, d

a

kinderloſe Wittwen ſich leichter
durchbringen, als kinderreiche Familien. In den höheren
Ständen bedarf e

s

neben der Waiſenverſicherung allerdings

auch der Wittwenverſicherung, und zwar muß d
ie Waiſenver

ſicherung hier nicht bloß bis zurÄ oder dem Schul
austritt (14 Jahr), ſondern bis zur Großjährigkeit (21 Jahr)
reichen. Die Jungfernfrage in den niederen Ständen umfaßt
dann d

ie

1
2 Jahr von der Confirmation bis zum durchſchnitt

lichen Heirathsalter (14–26 Jahr), iſt alſo bloß vorüber
ehend, d

a nur wenige unverheirathet bleiben. Die JungfernÄ in den höheren Ständen beginnt bei Waiſen erſt mit
derÄ bei den übrigen mit dem Durchſchnittsalter
der Verwaiſung, das hier ziemlich a

n

das Durchſchnitts
alter der Verheirathung heranrückt; ſi

e

beſteht alſo eigentlich

bloß für Ä die nicht zur Verheirathung gelangen. In
den niederen Ständen iſ

t

d
ieÄ ſe
it

Jahrhunderten

dieſelbe und zeigt keine Tendenz zum Wachsthum; in denÄ Ständen iſ
t

ſi
e

ſeit etwa 5
0 Jahren in raſchem

achſen begriffen. Im Gegenſatz zu der proviſoriſchen Jung
fernfrage der niederen Stände hat die der höheren Stände

einen definitiven Charakter, und könnte Altjungfernfrage ge

nannt werden. Aber ſie iſ
t

doch nicht bloß Altjungfernfrage,
denn wirft ihren Schatten voraus auch auf d

ie Zeit der
Jugend und zwingt d

ie

nicht ganz leichtſinnigen Mittelloſen
rechtzeitig für ihre Ä orſorge zu tragen.

Die ſpöttiſche Nebenbedeutung, die dem Begriff der alten
Jungfer als einer allſeitig Verſchmähten aus früheren Zeiten
her anhaftet, hat längſt ihre Berechtigung verloren, d

a jetzt

auch die ſchönen und liebenswürdigen Ä zum -

lichen Theil zur Eheloſigkeit verurtheilt ſind. Man braucht
deshalb a

n

dem Ausdruck „Jungfernfrage“ keinen Anſtoß zu

nehmen. Es iſt ſchon das ein ſprachlicher Mißbrauch, daß
man gegenwärtig alle erwachſenen Perſonen weiblichen Ge
ſchlechts „Frauen“ nennt ſtatt „Weiber“; aber d
ie Unver

heiratheten mit Ausſchluß der Verheiratheten auch noch

„Frauen“ zu nennen, das ſcheint doch gar zu widerſinnig, wo
das Wort „Jungfern“ zu Gebote ſteht.
Das öffentliche Intereſſe der Jungfernfrage hat mehr als

einen Grund. Die Ausſchaltung ſo vieler TöchterÄStände von der Fortpflanzung iſ
t

ein Verzicht auf die Erhaltung
der mühſam erworbenen höherenÄ in den künf
tigen Generationen, und eine einſeitige Abwälzung der nöthigen
Volksvermehrung auf die roheren undÄ ſchwä
cheren Stände, alſo eine Art umgekehrter Zuchtwahl, die noth
wendig zu einer Verrohung und Erniedrigung des nationalenÄÄ führen muß. DieÄ der Hei
rathen und dieÄ Verſpätung der # ießung inder gebildeten Männerwelt, aus welcher die wachſende Jung
fernzahl entſpringt, trägt zur Entſittlichung der großen Städte
bei, in denen d

ie Junggeſellen ſich vorzugsweiſe anhäufen, und
die Entſittlichung der Städte bietet den Junggeſellen wachſende
Verſuchungen dar, die ſie von derÄg zurückhalten.
Proportional der Zahl der Jungfern höherer Stände nimmt

d
ie Zahl der gefallenen Mädchen der niederen Stände zu, und

Eheloſigkeit und Sittenverfall wachſen in dem Maße, als die
Bevölkerung der Großſtädte und größeren Städte wächſt. Am
lauteſten ſchreit die Noth der mittelloſen, gebildeten Jungfern,
die ſich außer Stande finden, ihrem Herabſinken auf eine
niedere ſoziale Stufe Widerſtand zu leiſten.
Es iſt ſehr begreiflich, daß von denen, welche den Noth

ſtand klar erkanntÄ die Abhülfe zunächſt in der Rich
tung einerÄ Erwerbsfähigkeit der gebildeten Jungfern
eſucht wird; denn das nächſtliegende Mittel der Nothlinderung

iſ
t

Arbeitsverdienſt. Das Beſtreben dieſer Menſchenfreunde
geht alſo dahin, den Töchtern der gebildeten Stände immer
neue Berufszweige zu eröffnen und immer neue Gelegenheiten

zur Gewinnung einer für ſolche vorbereitenden Fachbildung zu

verſchaffen. Die Seminare für Lehrerinnen, d
ie Muſikinſtitute,

die gewerblichen Zeichenſchulen, d
ie Kunſtſchulen, d
ie Unter

richtsanſtalten fü
r

kaufmänniſche Ausbildung, und d
ie ver

ſchiedenartigſten Fortbildungskurſe haben im letzten Menſchen
alter den Anfang gemacht, nachdem d

ie Errichtung d
e
r

höheren
Töchterſchulen im vorletzten Menſchenalter vorgebaut hatte.

Die nächſten Strebensziele ſind Mädchengymnaſien, Zulaſſung
ihrer Abiturientinnen zu denÄ oder Errich
tung einer eigenen weiblichen Hochſchule, d

ie

den Univerſitäten
und ſonſtigen Hochſchulen gleichberechtigt ſein ſoll, Zulaſſung

u allen Staatsprüfungen nach Erfüllung derÄ VorÄ Eröffnung des Berufes als Oberlehrer, Arzt und
Rechtsanwalt, Anſtellung qualificirter Jungfern im Poſt- und
Telegraphendienſt und im ſubalternen Verwaltungsdienſt. Spä

te
r

wird dann ohne Zweifel d
ie Forderung nachfolgen, daß
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literariſch und pädagogiſch bewährte weibliche Lehrkräfte auch
um Lehramt an Hochſchulen und UniverſitätenÄ YUeV

den, und daß auch der höhere Verwaltungsdienſt ſich den
Jungfern öffnet.
Alle dieſe Forderungen erſcheinen dem geſunden Menſchen

verſtand ungemein plauſibel. Das Talent ſucht ſich Bahn zu
brechen, auch wo es im weiblichen Körper geboren iſt, und
empfindet es als eine brutale und ungerechte Ausnutzung der
männlichen Uebermacht, daß dieſe ihm die Schranken des Wett
kampfes, ſo weit als dies durchÄ möglich iſ

t,

verſchließt.
Auf ein wirkliches Talent kommen hundert vermeintliche Talente,

d
ie

a
n

ſich ſelbſt glauben und von guten Freunden in dieſem
Glauben unterſtützt werden, während das Leben ihnen d

ie

Gelegenheit verſagt, die Richtigkeit dieſes Glaubens durch die
That zu erproben. So F thatendurſtige und ſchaffensfreudige Jungfrau, d

ie

von ſich nicht unbeſcheiden denkt, fühlt
doch, daß gar viele Männer ihre anvertrauten Stellungen recht
mittelmäßig, wo nicht gar ſchlecht ausfüllen, daß nicht allzu
viel Talent und Fleiß dazu gehören kann, es beſſer zu machen,
und daß ſi

e

dies beſcheidene Maß von Befähigung wohl be

ſitzen dürfte.

Vor Allem aber iſ
t

e
s

d
ie Noth, die kein Gebot kennt,

oder doch kein willkürlich beſchränkendes Gebot gelten laſſen
will, und nicht nur d

ie

materielle der Unbemittelten, ſondern

auch d
ie geiſtige Noth der Wohlhabenden. Die erſteren be

trachten e
s

wie einen Hohn des Schickſals, daß ſi
eÄ -

ſind, feine Handarbeiten für Ladengeſchäfte zu Spottpreiſen
anzufertigen; d

ie

letzteren leben nach verfloſſener Jugendblüthe

in ihrem geſchäftigen Müßiggange und ihrer vergeblichen Jagd

nach Abwechſelung und Vergnügen je länger je mehr ſich ſelbſt
zum Ekel, falls ſi

e

nicht a
nÄ Leichtſinn kranken

oder in ſtumpfſinnige Gewohnheit verſinken, und ſehnen ſich
nach Erlöſung durch Berufsthätigkeit in einem angemeſſenen
Wirkungskreiſe. Jeder Vater unverſorgter Töchter, jeder Bru
der unverheiratheter Schweſtern wird von dieſen Stimmungen
und Gefühlen indirect mit berührt, von den Sorgen um d

ie

Zukunft mit betroffen. Ja ſogar von Junggeſellen, d
ie

etwas
weiter hinausdenken, kann man e

s

ſchon ausſprechen hören,

daß d
ie Sorge vor unverſorgten Töchtern im Voraus als ein

Bedenken mehr gegen d
ie Eheſchließung von ihnen betrachtet

wird, während ſi
e wohl noch das Vertrauen haben, ihre Söhne

in's Leben und in den Beruf einführen zu können. Was kann

d
a

natürlicher und ſelbſtverſtändlicher ſein, als daß die #elegten Kräfte Raum, ſich

Ä

regen, die Talente offene Bahn,

Ä zu bethätigen, fordern, daß d
ie Arbeitsfähigen nach einer

ihrem Bildungsgrade angemeſſenen Arbeitsgelegenheit mit ent
ſprechendem Arbeitsverdienſt verlangen?

Was man gewöhnlich Ä dieſe Forderungen einwendet,ſcheint wenig ſtichhaltig. Es iſt wahr, daß die ſeminariſtiſch
oder kaufmänniſch geſchulten Mädchen durchſchnittlich weniger

anziehend für Männer ſind, und e
s

kann daraus ein Gegen
motiv für ſolche Fachbildung entnommen werden, ſo lange die
Mädchen noch im Durchſchnitt die Ausſicht Ä geheirathetzu werden. Sobald e

s

ſo weit gekommen iſ
t,

daß ein erheb

licher Procentſatz der Mädchen ſo wie ſo von der Heiraths
chance ausgeſchloſſen bleibt, kann e

s

eher als ein Gewinn er
achtet werden, wenn ein der Mädchen von vorn herein
aus der Concurrenz um die heirathswilligen Männer aus
ſcheidet, indem ſi

e

ſich einer Fachbildung und einem ſelbſtän
digen Berufe zuwendet. Es iſt# daß ein Theil der ge
forderten Berufsarten der weiblichen Natur wenig gemäß
erſcheinen, daß die in ihnen arbeitendenÄ Ä ſie

vom Ideal der Weiblichkeit abgeführt werden. Aber der wahre
Werth dieſes Ideals kommt doch erſt in dem Verhältniß zum
Gatten und den Kindern zur Geltung und Entfaltung, und
wo dieſe doch abgeſchnitten iſ

t,

d
a

kann man keinem Menſchen
umuthen, daß e

r

um des Ideals willen hungern ſoll, ſtatt

in beſonderem Berufe

Ä

arbeiten und ſich ſatt zu eſſen.
Was man gegen die #Ä unſerer Zeit

u
r Auflöſung der organiſchen ſozialen Verbände in atomiſtiſch

iſolirte Individuen ſagt, iſ
t

ebenfalls a
n

ſich ganz richtig; aber

e
s iſ
t ſchwer, dieſes Argument gegen die Erwerbsbeſtrebungen

d
e
r

Jungfern unmittelbar geltend zu machen, weil ſie di
e

ato
miſtiſche Vereinzelung und Familienloſigkeit des auf ſich ſelbſtÄ Individuums nicht erſt # ſondern vorgefune

n haben, und nur bemüht ſind, ſich der gegebenenSachlage
anzupaſſen, damit d

ie Jungfern ſich unter den erſchwerten Be
dingungen im Kampfe ums Daſein behaupten können. Die
beſonnenen Vertreter der Bewegung ſind ganz bereit, die Ato
miſirung als einen Uebelſtand und d

ie

früher beſtandene
Familienhaftigkeit als den beſſeren Zuſtand anzuerkennen; aber
unfähig, dieſen Uebelſtand zu ändern, ſuchen ſi

e wenigſtens d
ie

durch ihn geſchaffene Lage fü
r

d
ie

davon betroffenen Individuen
erträglich zu machen. Nur der radicale Theil der Emanci
pationskämpfer erblickt im Bunde mit der Sozialdemokratie in

dieſer fortſchreitenden Individualiſirung und Atomiſirnng d
e
rÄ und in der fortſchreitenden Auflöſung der Familie

einen Gewinn, und trägt eben dadurch dazu bei, den Selbſt
erhaltungsinſtinkt der Geſellſchaft gegen d

ie ganze Jungfern
agitation ohne Noth zur Reaction aufzuregen.
Man hat endlich das Zuſammenarbeiten männlicher und

weiblicher Perſonen in denſelben Räumen ſittlich bedenklich g
e

funden, mit Recht, ſofern e
s

ſich um Studirende beiderlei Ge
ſchlechts in jugendlichem Alter, mit Unrecht, ſofern e

s ſich um
Angeſtellte in reiferem Alter handelt. Das erſtere Bedenken

iſ
t

nur zu heben durch Trennung d
e
r

Unterrichtsanſtalten nach
denÄ das letztere durch Vorſchrift einer Alters
grenze,Ä deren Jungfern vom Zuſammenarbeiten m

it

männlichen Angeſtellten ausgeſchloſſen bleiben. Ich bin aus
ſittlichen Gründen durchaus gegen d

ie Zulaſſung von Studen
tinnen zu den beſtehenden Gymnaſien, Hochſchulen und Uni
verſitäten, auch gegen den gemeinſamen Unterricht auf Muſik
inſtituten undÄ und meine, daß überall beſondere
Unterrichtsinſtitute für Schülerinnen Ä errichten, oder mindeſtens beſondere Klaſſen für ſolche abzuzweigen ſind. Damit
ſind aber auch d

ie
ſittlichen Bedenken beſeitigt, und d

ie Mehr
ahl der Neubildungen in den letzten Jahrzehnten hat bereits
ieſen Weg beſchritten.

Ich glaube nicht, daß d
ie Bewegung und ihre Erfolge

ſobald zum Stillſtand gelangen werden, trotz der Abneigung,

welche d
ie geſetzgebenden Körperſchaften des Deutſchen Reiches

und Preußens ih
r

entgegenbringen. Die Bewegung iſ
t

zu

natürlich, a
ls

daß ſi
e

nicht vorſchreiten ſollte. Darum müſſen
wir uns darauf gefaßt machen, demnächſtÄund eine weibliche Hochſchule entſtehen zu ſehen. Alle Ver
ſuche, d
ie Bewegung zurückzuſtauen, können nur ihre Spann

kraft ſteigern, indem ſi
e

den Eindruck hervorrufen, als ent
ſpränge d
e
r

Widerſtand aus Mißgunſt und Eiferſucht auf di
e

männlichenÄ Es iſt ſo weit gekommen, daß e
s

nicht

einmal mehr wünſchenswerth ſcheinen kann, aus Furcht vor
einer überſtürzten Entwickelung den Gang der Dinge zu ver
zögern. Bloßer Streit mit Gründen iſ

t unwirkſam, w
o

d
ie

mächtigſten Willensintereſſen d
ie bewegenden Triebfedern ſind;

# kann nur noch d
e
r

Verſuch entſcheiden. Möge d
e
r

Ver

u
ch gemacht werden, je eher, je lieber; ic
h

b
in überzeugt, daß

e
r

im Großen und Ganzen ungefährlich bleiben wird, weil er

ſein Ziel verfehlen wird. Je früher durch d
ieÄBeweis erbracht wird, daß auf dieſem Wege d
ie Jungfernfrage

nicht zu löſen iſ
t,

deſto eher werden d
ie

Ohren ſich Vorſchlägen
öffnen, d

ie

d
ie Löſung von einer ganz anderen Seite her in

Angriff nehmen. - - -

Wenn d
ie Kämpfer für d
ie Eröffnung neuer weiblicher

Berufe ganz ehrlich ſein wollen, ſo werden ſi
e zugeben müſſen,

daß dieÄ Ergebniſſe faſt nur Enttäuſchungen gebracht
haben. Wie die Nähmaſchine zu dem Handnäherinnenproletariat

noch ein Proletariat vonÄ hinzugefügt hat,

ſo haben wir in den gebildeten Ständen jetzt e
in Proletariat

von geprüften Lehrerinnen, Klavier- und Geſanglehrerinnen.

E
s

ſind etwa dreimal ſo viel geprüfte Lehrerinnen vorhanden,
als Unterkommen, finden können; zwei Drittel haben alſo d

ie

Koſten und # ihrer Ausbildung vergeblich aufgewendet.
Eine junge Klaſſenlehrerin iſ

t jetzt für ein Jahrgehalt von
200 Mark zu haben, d

.

h
. für ein Taſchengeld von etwa

5
5 Pfennigen täglich; natürlich können hier nur noch ſolche
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Jungfern concurriren, die aus anderweitigen Mitteln ohnehin
zu leben haben. Der Jahreslohn für geprüfte Lehrerinnen im
Hauſe iſ

t

ſo heruntergegangen, daß Anfängerinnen nicht ſelten
für freie Station zu haben ſind, während eine Köchin außer
der freien Station 150–400 Mark Lohn bezieht. Ebenſo
dient ein Kinderfräuleiu oft umſonſt, während Kindermädchen
und Kinderfrauen 100–300 Mark erhalten. Das Honorar
für Klavierſtunden iſ

t
auf 5

0 Pfennige heruntergedrückt. Die
Klaviervirtuoſinnen ſind zur Landplage geworden, die Geigen
virtuoſinnen ſind im Begriff es zu werden; ihre Concerte
ſind zu koſtſpieligen Unterrichtsreclamen herabgeſunken. Ueberall

trifft man hungernde Geſanglehrerinnen, die nach Schülerinnen
ſpähen. Auch a

n Malerinnen und Mal-, auch Zeichnenlehrerinnen
macht ſich bereits eine empfindliche Ueberproduction geltend,

trotzdem die wachſende Mode, die jungen Mädchen in Mal
unterricht zu ſchicken, ihrem Bedarf entgegenkommt. Die ge
werblichen Muſterzeichnerinnen haben nicht das geleiſtet, was
man ſich von ihnen verſprochen hatte, haben aber den männ
lichen Zeichnern den Markt verdorben. Der kaufmänniſch Aus
ebildeten ſind bisher zu wenig, als daß ſich ähnliche ErÄ ſchon hätten herausſtellen können; jedenfalls werden
die Tauſende von ſtellenloſen jungen Kaufleuten ſich künftighin

um Tauſende von ſtellenloſen Kauffräuleins vermehren. Man
kann ſagen, daß in allen freien männlichen Berufen d

ie weib
liche Invaſion noch weit ruinöſer auf die Lohnhöhe wirken muß,
als in den niederen Gewerbszweigen die vielberufene Concurrenz
der Zuchthausarbeit. Die Wirkung iſ

t ähnlich, wie d
ie

der
Einführung von Kulis in den Vereinigten Staaten von
Amerika.

So viel läßt ſich ſchon jetzt als Äitung der veränderten
Zuſtände überſehen: Ein großer Theil der Jungfern wendet
oſten und Arbeit der Ausbildung vergebens Ä und geräth
durch die Enttäuſchung in doppelte Verbitterung. Der Theil,

der Arbeit findet, erhält einen ſehr geringen Lohn, d
e
r

zu einem
ſtandesgemäßen Unterhalt gewöhnlich nicht ausreicht. Alle zu
ſammen drücken durch ihr Angebot den Preis der Arbeit in

dem ergriffenen Beruf bedeutend herab, ſo daßÄ Durchſchnittslohn der männlichen Arbeit erheblich ſinkt. Alle von der
Agitation bisher erſchloſſenen Berufe ſind durchaus ſubalterner
Natur, mit Ausnahme des Künſtlerberufs im engeren Sinne,

den nur d
ie ganz ſeltenen begnadeten Talente in verſchwinden

den Ausnahmefällen erringen. Selbſt die Virtuoſinnen haben
nur ſelten das Maß von allgemeiner muſikaliſcher Bildung
und Ueberſicht, um eine Kapellmeiſterſtelle ordentlich auszu
füllen. Ein Herabſinken der Töchter der höheren Stände in

d
ie

ſubalterne Sphäre wird alſo durch die bisher erſchloſſenen
Berufe der Regel nach doch nicht verhindert. Für jedes Weib,
das in irgend welchem Berufe ſeinen Unterhalt erlangt, ver
liert erſtens derjenige Mann ſeinen Unterhalt, dem ſi

e

die Ar
beit wegnimmt (dies gilt auch bei neu errichteten Stellungen),
und zweitens das Weib, daß nun von dieſem Manne wegen

Nahrungsloſigkeit nichtÄ werden kann; iſ
t

e
s

aber
gar ein Familienvater, den ſi

e

im Concurrenzkampf ſchlägt,

macht ſie, um für ſich allein leben zu können, eine ganze,
ſchon beſtehende Familie brodlos.
Jeder Beruf, der ſolche weibliche Invaſion erleidet, wird

durch Lohnverringerung aus ſeiner bisherigen Lebensſphäre in

eine noch ſubalternere herunter gedrückt, in ſo weit nicht be
hördlich normirte Gehälter dies verhindern. Wo die freie
Concurrenz waltet, wirkt der Wettbewerb weiblicher Arbeits
kräfte dahin, d

ie allgemeine geſetzmäßige Tendenz des Lohnes
für qualificirte Arbeit zur progreſſiven Annäherung a

n

den
Lohn für unqualificirte Arbeit zu beſchleunigen, d. h. den Be
ruf in eine niedrigere Sphäre # zu zerren, alle Berufsge

noſſen zu ſchädigen und dadurch die Eheloſigkeit und Heiraths
verſpätung unter ihnen im Allgemeinen zu ſteigern. Wo eine
lebenslängliche Anſtellung mit Gehalt und Penſionsberechtigung

in einem Berufe als Regel gilt, d
a iſ
t

e
s

auch als Regel zu

betrachten, daß der männliche Angeſtellte dem Staate durch
Familiengründung neue Bürger zuführt und d

ie Ernährung

einer Jungfer des lebenden Geſchlechts auf ſeine Schultern
nimmt – da wirkt jede Beſetzung einer Stellung mit einer

weiblichen Bewerberin als Brodlosmachung zweier Perſonen
und Geburtsverhinderung von vier bis Ä indern.

E
s
iſ
t

eine allgemein verbreitete Annahme, daß im Durch
ſchnitt e

in

Schneider mehr und Beſſeres leiſtet a
ls

eine Schnei
derin, e

in

Koch mehr als eine Köchin, e
in

Lehrer mehr als
eine Lehrerin; dieſe Ueberzeugung drückt ſich unwillkürlich in

der Antwort auf di
e

weibliche Honorarforderung aus: „Nein,

wenn ic
h

ſo viel geben ſoll, ſo kann ic
h ja gleich einen Lehrer

(Schneider, Koch) nehmen.“ Die Vertreter der Gleichberech
tigung beider Geſchlechter erklären allerdings dieſe Annahme
für e

in Vorurtheil; aber ſi
e

ſtützen ſich dabei entweder auf
Deductionen aus ihrem zweifelhaften Dogma der Gleichheit
beider Geſchlechter oder auf unbeſtreitbareÄ während

d
ie Volksmeinung ſich aus dem Zuſammenwirken aller Er

fahrungen gebildet hat. Thatſächlich beträgt in allen Berufs
arten, ſowohl der höheren wie der niederen Stände, der weib
liche Arbeitslohn nur 60–70 Procent des männlichen; und
dieſe überall gleichmäßige Preisnormirung muß doch irgend
welche thatſächliche Begründung haben.
Bei der lebenslänglichen Anſtellung mit penſionsberech

tigtem Gehalt hat ſich d
ie Erfahrung herausgeſtellt, daß die

weiblichen Kräfte trotz ihres geringeren Gehalts doch im Gan
zen nicht billiger, ſondern theurer kommen als d

ie männlichen,

weil ſie öfter erkranken und Unterſtützungen zur Wiederher
ſtellung ihrer Geſundheit nachſuchenÄ weil ſi

e

mehr
Vertretungskoſten und Störungen des Betriebes veranlaſſen,

und weil ſi
e

früher invalid werden, alſo den Penſionsetat
ſchwerer belaſten. Der weibliche Organismus iſ

t

eben zarter
und in mancher Hinſicht weniger widerſtandsfähig als der
männliche. Schon den

#

Studien erliegen mehr weib
liche als männliche Schüler, ſo daß ſi

e

das Studium aus Ge
ſundheitsrückſichtenÄ müſſen. Da iſ

t

e
s

kein Wunder,

daß auch die gleiche Berufsübung die weiblichen Arbeiter

ſchneller abnutzt und früher ausſchaltet als die männlichen.
Ganz beſonders gilt dies von Studien und Berufen, d

ie

eine
dauernde, angeſpannte Gehirnthätigkeit erfordern, alſo Nerven
kraft verzehren; nervös machendeÄ conſumiren die weib
liche Fºtº: im Durchſchnitt weit ſchneller als d

ie

IN(NIIMIC)E.

Sieht man von Berufsarten ab, zu denen weibliche Per
ſonen aus beſonderen Gründen geeigneter ſind Ä dem Telephondienſt), ſo kann ſchon jetzt keine Behörde d

ie Verantwortung
übernehmen, bei Beſetzung einer Stelle einer Bewerberin den
Vorzug vor den vorhandenen Bewerbern zu geben. Trotz ge
ringeren Gehaltes kommt keineÄ für die Behörde
dabei Ä d
ie Brodlosmachung zweier Menſchen und die
Verhinderung einer Familiengründung im Falle der weiblichen
Beſetzung der Stelle müſſen für einen männlichen Bewerber
den Ausſchlag geben. So iſt man denn auch vielfach von der
Anſtellung weiblicher Perſonen wieder zurückgekommen, wo ſie
verſuchsweiſe in Angriff genommen war, und ic

h

glaube, daß
man im öffentlichen Schulweſen ebenfalls ſchon davon zurück
gekommen wäre, wenn die Staatsbehörden und nicht GemeindeÄ zu entſcheiden hätten. Die erſteren haben naturgemäß
das Intereſſe des Staates und des ganzen Volkes Ä im
Auge als d

ie letzteren, d
ie in erſter Reihe auf den eigenen

Vortheil bedacht und manchmal nicht weitblickend genug ſind,
um in den geringeren Gehältern der Lehrerinnen einenÄ
nicht

#

Ä
ollte man gar auf die Forderung eingehen, daß nach

dem abſtracten Grundſatz der Gleichberechtigung jede Stelle
ihr Gehalt haben muß, ohne Unterſchied, o

b

ſi
e

mit männlichen
oder weiblichen Arbeitskräften beſetzt iſt, ſo würde der pecu

niäre Nachtheil für die Behörde bei der Anſtellung von Be
werberinnen ganz klar zu Tage liegen. E

s

würden aber noch

ſchwere ſittliche Gefahren hinzutreten. Die Stellen würden
vorzugsweiſe mit Maitreſſen derjenigen Perſonen beſetzt wer
den, die b

e
i

der Beſetzung amtlichen oder außeramtlichen Ein
fluß haben, und Bewerberinnen, d

ie

ſich nicht zu Maitreſſen

#

eben wollen, würden wenig oder keine sº auf An
tellung haben. Der UnterſchiedÄ dem naturgemäßen

und aus dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage ſich
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ergebenden weiblichen Arbeitslohn und dem ihr im Falle der
Anſtellung zufließenden männlichen Arbeitslohn würde un
weigerlich als eine Prämie wirken, welche die Stellenbeſetzer
ohne wirthſchaftliche Gegenleiſtung zu verſchenken haben. Das
weibliche Angebot zu den ſo über Verdienſt dotirten Stellen
und der Wettbewerb um die Erlangung dieſer Prämie würde
ſo ſtark werden, daß die Stellenbeſetzer reichliche Auswahl
hätten auch unter ſolchen, die zu nicht wirthſchaftlichen privaten
Gegenleiſtungen ſich bequemen würden. Die in einzelnen ame
rikaniſchen Staaten zeitweiſe in dieſer Hinſicht gemachten Ver
ſuche beſtätigen die Größe der ſittlichen Gefahr, die in dem
Beſitz derÄ u ſolcher Prämienvertheilung liegt.

So lange ſº die Beſtrebungen zur Aufſchließung neuer
weiblicher Berufe wie bisher in der ſubalternen Sphäre be
wegen, werden ſi

e

dem Wunſche der Töchter höherer Stände

#

genugthun, ſich vor dem ſozialen Herabſinken auf ein
tieferes Niveau zu bewahren, und werden ſchwerlich beſſereEr
gebniſſe zu Tage fördern, als die bisherigen, die am aller
meiſten die Betheiligten ſelbſt unbefriedigt laſſen und ganz

dazu angethan ſind, das Gefühl ihrer Unbefriedigung noch zu

ſteigern. Deshalb geht auch neuerdings das Streben auf Er
ſchließung höherer, insbeſondere ſtudirter Berufe. Ich glaube,
daß der Erfolg hier noch viel ſchlechter ſein wird als in den
ſubalternen Berufsarten, und die Enttäuſchung der gehegten

Erwartungen noch viel bitterer. Für alle lebenslänglichen
Anſtellungen durch Behörden gelten auch in den höheren Be
rufen in verſtärktem Maße die obigen Bedenken; denn jeÄdie Brodſtelle, um ſo unſtatthafter ſcheint e

s,

ſi
e

einer Jungfer

u überlaſſen anſtatt einem Familienvater. Wo bliebe d
a

dieÄ wo dieÄ der Berufsſtände,

die ihnen dieÄ e und ſtetige Entwickelung des ſoliden
und tüchtigen Berufsgeiſtes ſichert?
Es können demnach im Ernſte von den höheren Berufen

nur die ſogenannten freien Berufe in Betracht kommen. Da
die Schriftſtellerei und alle Künſte bereits in weiteſter Aus
dehnung vom weiblichen Geſchlecht in Beſchlag genommen ſind,

ſo bleibt die höhere Lehrthätigkeit a
n Privatſchulen, die Ad

vokatur, der ärztliche und dieÄ Berufe übrig:

Daß die Lehrerinnen den Wunſch hegen, ſich beſſer als
durch den geiſttödtenden Drill der Seminare für ihre Lehr
thätigkeit in den Oberklaſſen der privaten höheren Töchter
ſchulen vorzubereiten, iſ

t

ſehr begreiflich, und die Gelegenheit

dazu iſ
t

ihnen von Herzen zu gönnen, um ſo mehr, als ſie

auch ihrer allgemeinen Bildung zu Gute kommen würde, was

man vom ſeminariſtiſchen Studium eben nicht ſagen kann.
Aber wie wenige werden von dieſer Gelegenheit Gebrauch
machen? Wie wenige machen ſchon jetzt von ihr Gebrauch,
wo eine ſolche, wie in Berlin, in reichlichem Maße beſteht?
Keine Ausbildung wird a

n

der Thatſache etwas ändern, daß
Schulmädchen nur bei ſolchen Lehrkräften etwas Ordentliches
lernen, für deren Perſon ſi

e ſchwärmen, und daß ſi
e zwar

etwa für den dritten Lehrer, aber kaum für die zehnte Lehrerin

u ſchwärmen vermögen. Außerdem iſ
t

das private TöchterÄ nur als e
in proviſoriſcher Nothbehelf zu betrachten,

der den Gemeinden Zeit verſchafft, das höhere Töchterſchul
weſen allmählich ſelbſt in di

e

Hand zu nehmen. Wenn aber

erſt einmal d
ie privaten Mädchenſchulen zu der BedeutungÄ ſein werden, wie e
s jetzt ſchon d
ie privaten Kna

enſchulen ſind, dann werden d
ie

Lehrerinnen mit höherer
Ausbildung überhaupt kein Bethätigungsfeld mehr haben.

(Schlußfolgt.)

Befeſtigungspläne in der Schweiz.

Trotz des Baues der ſchweizeriſchen Umgehungsbahn,
welche im Sommer des vorigen Jahres mit den Strecken Immen
dingen-Weizen, Säckingen-Schopfheim und Lörrach-Leopolds

höhe vollendet wurde und zu welchem man deutſcherſeits
ausſchließlich aus ſtrategiſchen Rückſichten ſchritt, u
m

eine neue
und zwar d
ie

ſiebente durchgehende Eiſenbahnlinie in Süd

deutſchland für einen eventuellen Truppentransport nach der
Weſtgrenze zu gewinnen, ohne dabei ſchweizeriſches Gebiet zu

berühren, iſ man in der Schweiz, obgleich man dieſes Vor
gehen der deutſchen Regierung hoch aufgenommen und darin
den guten Willen Deutſchlands erblickt hat, im Falle eines
Krieges mit Frankreich eine jede Neutralitätsverletzung zu ver
meiden, doch nicht völlig hinſichtlich eines etwaigen Durch
marſches fremder Heere im Falle eines ſolchen Krieges beruhigt,
und alljährlich laſſen ſich Stimmen vernehmen, die bei allem
Vertrauen, das ſi

e in ihre für die Landesvertheidigung dis
poniblen Streitkräfte ſetzen, e

s

doch für unerläßlich erachten,
denſelben durch angemeſſene Befeſtigungen des Landes, ins
beſondere dieÄ eines centralen Waffenplatzes zu Hülfe

u kommen. Man hat ferner in der Schweiz auf das Beije Belgiens hinſichtlich der Landesbefeſtigung verwieſen, und
deſſen Vorgehen als Muſter hinſtellt. Belgien beſitze in dem
roßen verſchanzten Lager von Antwerpen ein CentralreduitÄ die geſammte Landesvertheidigung und ſe

i

jetzt mit d
e
r

Sperrung des Weges durch das Maasthal beſchäftigt; in de
r

Schweiz, welche nicht einmal ein ſtehendes Heer halte, ſe
i

bis

auf d
ie Gotthardbefeſtigung noch nichts derartiges geſchehen.

Die Schweizer können ſich von der Beſorgniß nicht frei machen,
daß der ſtarke befeſtigte Wall der Sperrforts und Lager
feſtungen, welchen Frankreich a

n

ſeiner Oſtgrenze gegen eine
neue Invaſion ſeit dem Kriege von 1870/71 errichtet hat, von
einem Gegner dieſes Landes im Süden auf ihrem Gebiet um
gangen werden würde, und das um ſo mehr, d

a Belgien durch
dieÄ Maasbefeſtigungen von Lüttich, Namur und einer
Reihe von Sperrforts a

n

der Maas einer derartigen Um
gehung der franzöſiſchen „frontière militaire“ im Norden vor
gebeugt hat.

e Anlage der Gotthardbefeſtigungen, für welche d
ie

Schweiz bis jetzt ſechs Millionen Francs beſtimmt

Ä

und

welche auf der italieniſchen Seite des Gotthardmaſſivs b
e
i

Airolo nahezu vollendet, bei der Centralſtellung Andermatt in

der AnlageÄ und bei Göſchenen eben begonnen ſind,Ä nach Anſicht vieler Schweizer für die Vertheidigung
des Landes nicht und e

s

erſcheint dieſe Anſicht in Anbetracht
des Umſtandes, daß die Befeſtigung des Gotthardmaſſivs kein
roßes verſchanztes Lager, ſondern nur eine ſehr ſtarke StraßenÄ bildet, und überdies zur Schweiz ziemlich excentriſch
gelegen iſt, eine nicht unberechtigte.

Es wird daher in ſchweizeriſchen Militärkreiſen d
ie

Schaffung eines großen centralen Waffenplatzes für die Schweiz,
wie Antwerpen einen ſolchen für Belgien bildet, empfohlen
und bis vor Kurzem Zürich ſeiner Lage, Beſchaffenheit und
Verbindungswege halber als am geeignetſten für einen ſolchen
bezeichnet. E

s

iſ
t richtig, daß d
ie große volkreiche, circa
80,000Ä Ä Stadt, welche den Kreuzungs- undEndpunkt von ſechs # enbahnen und der Dampfſchiffverbindung
auf dem Züricher See, ſowie zahlreicher großer Straßen bildet,

von einer Terraingeſtaltung umgeben iſt, welche d
ie Anlage

eines großenÄ agers geſtattet, und daß die Stadt
für ein ſolches mannigfache militäriſche Hülfsquellen beſitzt;
allein andererſeits iſ

t gerade d
ie

ſtarke Einwohnerzahl des
Ortes ein Hinderniß, welches, wenn neben derſelben das
Gros des ſchweizeriſchen Heeres in dem verſchanzten Lager
von Zürich concentrirt werden ſollte, ſich unbedingt nachtheilig
bemerkbar machen würde.
Neuerdings nun neigt man ſich ſchweizeriſcherſeits der

Errichtung eines verſchanzten Lagers im Thalgebiet der Reuß
und zwar in derÄ flachen GegendÄ dem VierF dem Sempacher, dem Baldegger und dem ZugerLE RU.

ie Lage dieſes in Ausſicht genommenen Terrainabſchnitts

iſ
t

eine beträchtlich centralere wie diejenige Zürichs, und d
ie

Verbindung mit den Befeſtigungen des Gotthardmaſſivs, nach
welchem ſeltſamer Weiſe d

ie Ideen der Schweizer LandesÄg beſonders zu gravitiren ſcheinen, eine beſſere
Allein nur die Urcantone Uri, Schwyz und Unterwalden mit
ihrer ſpärlichen Bevölkerung, geringem Anbau und ihrer un
wegſamen und rauhen Hochgebirgslandſchaft liegen außer dem
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Canton Luzern dieſem Lagerplatz beſonders nahe, während d
ie

reichen, am Rhein gelegenen Cantone mit ihren Hülfsquellen
demſelben ferner bleiben, und d

ie weſtlichen, gut bevölkerten
ihm nicht weſentlich näher, wie wenn derſelbe bei Zürich ge
wählt werden ſollte, gerückt ſind. Die Bahnverbindungen,
welche aus den verſchiedenen Theilen der Schweiz bei Luzern

concentriſch zuſammenlaufen, ſind ebenfalls zahlreiche und
werden durch ſechs bei dieſer Stadt mündende Eiſenbahnlinien
repräſentirt. An natürlicher Stärke der Lage aber muß die
ewählte Poſition als eine ganz hervorragende bezeichnet wer

e
n
.

Die genannten Seen umſchließen dieſelbe als ungemein
ſtarke Paſſirbarkeitshinderniſſe, und verringern die Landgrenzen

des etwa zehn Quadratmeilen betragenden Flächenraums des

zur Auswahl desÄ bezeichneten Landſtrichs auf
ungefähr 52 Meile. Im Norden bilden der Höhenzug des
Lindenberges ein fortifikatoriſch leicht zu verſtärkendes AnÄ und Angriffshinderniß und auch im Nordweſten
und Südweſten iſ

t

das zwiſchen dem Baldegger,Äund Vierwaldſtädter See ziemlich offeneÄ durch Be
feſtigungen leicht zu ſperren, während der letztere und der
Zuger See, ſowie der zwiſchen ihnen liegende Rigi die aller
dings ſtrategiſch weniger in Betracht kommende Oſtfront des
Lagers zu einer faſt unangreifbaren geſtalten. Während b

e
i

Zürich d
ie Geſtaltung des Terrains dem verſchanzten Central

waffenplatz eine nur geringe Ausdehnung zuweiſt, ſo daß die
beträchtliche Einwohnerzahl Ä welche im Falle einer
Vertheidigung deſſelben doch, ſoweit ſi

e

ſich zu verproviantiren
vermag, nicht mit Gewalt entfernt werden kann, bei der Be
urtheilung deſſelben ſehr in Betracht kommt, fällt d

ie geringe,

nur einige 20,000 betragende Einwohnerzahl Ä Ä denweit beträchtlicheren, nach mehreren Quadratmeilen zählenden,

weſtlich angrenzenden Terrainabſchnitt weit weniger ins Gewicht.
DieÄ der letzteren centralen Poſition würde

überhaupt in Anbetracht ihrer vorausſichtlichen Ausdehnung
einen ganz anderen Charakter wie diejenige der Poſition von
Zürich gewinnen; ſi

e

würde aller Wahrſcheinlichkeit nach einen
Landſtrich in

ſ

ſchließen, welcher ähnlich wie die Linien von

Torres Vedras d
ie Verpflegung eines zahlreichen Heeres, auf

längere Zeit wenigſtens, durch das Halten ſtarker Viehbeſtände
weſentlich zuÄ vermöchte, und d

ie Verbindung auf
dem Vierwaldſtädter See mit dem öſtlichen Hinterlande der
Schweiz, welche b

e
i

den weit gangbareren Ufern des ſchmaleren
Züricher Sees leicht zu unterbrechen iſ

t,

würde vorausſichtlich
eine dauernde Zufuhr und Zuzug allerdings aus den unwirth
licheren Theilen des Schweizer Hochlandes ermöglichen.

Ob d
ie geplante Befeſtigungsanlage, welche ebenſo weit

von der Rheingrenze, wie vom St. Gotthard und nur 40 Kilo
meter von der Aare entfernt ſein würde, in Anbetracht der zur

Zeit ungemein friedlichen Situation Europas überhaupt, und

o
b in feldfortifikatoriſcher oder permanenter Weiſe zur Aus

führung kommen wird, darüber wurde b
is jetzt noch nichts

Definitives bekannt, und d
ie

meiſten Beſorgniſſe der Schweizer
werden zur Zeit noch im Hinblick auf d

ie gänzlich ſchutzloſe .

Weſtgrenze des Landes empfunden.Ä Grenze liegt in der That auf eine Strecke von

3
0 Meilen gänzlich wehrlos ohne jede künſtliche Befeſtigung,

Frankreich, einem Lande gegenüber, deſſen bisherige Ver
gewaltigungspolitik d

ie

Schweiz auf. Alles gefaßt machen muß.
Ueberdies hat Frankreich ſeinerſeits ſein franzöſiſch-ſchweizeriſches
Grenzgebiet durch eine Reihe zum Theil ungemein ſtarker Be
feſtigungen, d

ie allerdings in erſter Linie gegen eine Umgehung
ſeiner befeſtigten Oſtfront durch Deutſchland oder Italien ge

richtet ſind, verſtärkt, und ſein dortiges Eiſenbahnnetz noch in

letzter Zeit durch Anlage derÄ La
Cluſe-Champagnole nnd Pontarlier-Morteau erweitert. Ein
Vorgehen des dem Schweizer Bunde gegenüber übermächtigenÄ durch d

ie

Schweiz zur Umgehung d
e
r

deutſchen
efeſtigten Rheinfront, etwa mit den Operationsetappenpunkten
Baſel, Waldshut a

n

der Mündung des Wutachthals in den
Rhein, und Schaffhauſen, würde aber beſonders dann anzu
nehmen ſein, wenn e
s

ſich um einen Kampf Frankreichs mit
Deutſchland allein handelte. Eine derartige franzöſiſche Offen
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die Errichtung von

ſive würde zugleich in den vorhandenen franzöſiſchen Grenz
befeſtigungen und dem großen verſchanzten Lager von Beſançon

eine vortreffliche Baſirung finden, und über nicht weniger wie
fünf Eiſenbahnlinien für ihre Zwecke verfügen können. Sie
würde ſich in beiden Flanken durch den Jura, bezw. den
Neuchateller und Bieler See und d

ie Aar geſchützt, gegen den
oberen Rhein in der Richtung auf die genannten drei Orte
bewegen können, und außer dem genannten Fluß bei ihrem
Vordringen Ä Süddeutſchland keinem anderen natürlichenÄ oder künſtlichen Hindernißanlagen, d

.
h
. Befeſtigungen

egegnen.

Ein derartiges Vorgehen Frankreichs aber würde die
Schweiz in d

ie Nothwendigkeit verſetzen, zur kriegeriſchen
Action zum Schutz ihrer Neutralität zu ſchreiten, ein Fall,
bei dem ſi

e wenig gewinnen und viel einbüßen kann, d
a

die
gewaltig überlegenen, geſchulten Heeresmaſſen Frankreichs ihren
Widerſtand raſch lahmlegen dürften.

Wenn nun auch d
ie derzeitige politiſche Conſtellation

Europas das Eintreten dieſes Falles in Anbetracht des Be
ſtehens des Dreibundes zur Zeit ausſchließen dürfte, ſo em
pfindet man dennoch in der Schweiz den Mangel eines be
feſtigten Schutzes der Weſtgrenze lebhaft, und e

s

bildet das
Vorgehen zur Herſtellung eines ſolchen Schutzes zunächſt in

den militäriſchen Kreiſen und denen der Tagespreſſe den Gegen
ſtand der Erörterung. Neuerdings ventilirt man in denſelben

traßenſperren und d
ie Aufſtellung mobiler

Panzer.
Vom deutſchen Standpunkt aus aber würde, wenn dieÄ eines derartigen ſchweizer Grenzſchutzes zur Aus

ührung gelangen ſollte, derſelbe, d
a

Deutſchland zweifellos

d
ie

ſchweizer Neutralität zu reſpektiren entſchloſſen iſt, nur
als willkommen begrüßt werden können. Miles.

„Literatur und Kunſt.

Aasmund Olavſon Vinje.

Von Ernſt Brauſewetter.

Die Vollendung der vom „norwegiſchen Verein“ heraus
gegebenen Auswahl von Vinje's Schriften) und das Äzeitige Erſcheinen einer umfangreichen, gediegenen und ebenſo
intereſſanten wie ausführlichen Monographie über dieſen Dichter
von „Vetle Vislie“*) dürfte der geeignetſte Zeitpunkt ſein,
auch in dieſem Blatte dieſem hervorragenden norwegiſchen
Volksdichter einige Worte zu widmen. Nur vom nationalen
Standpunkte aus kann d

ie große Bedeutung Vinje's vollauf
gewürdigt werden, denn wenn unter ſeinen Werken ſich auch
mehrere befinden, d

ie

ohne Weiteres der Weltliteratur zuzu
zählen ſind und in ih

r

mit Recht einen hervorragenden Platz
beanſpruchen können, wenn ſeine ſeltene Begabung, ſein Beob
achtungstalent und ſein energiſches Streben auch allgemeine

Anerkennung verdienen, ſo verſchwindet dieſes Alles a
ls g
e

ringfügig gegenüber dem, was Vinje für d
ie Literatur ſeines

Vaterländes Norwegen geleiſtet hat. Seit der Loslöſung von
Dänemark (1814) hatte ſich in Norwegen eine wahre Begeiſterung
für alles

NationaleÄ
regen begonnen. Man ſchwärmte von dem

alten Reiche, demÄ den ſtolzen Söhnen des Fjälls,

ja auch von d
e
r

heiligen Mutterſprache, ohne zu ahnen, daß

d
ie allgemein gebräuchliche Schriftſprache, d
ie

rein däniſch war,

auf dieſen Namen gar keinen Anſpruch hatte. Ä der

Bauer, der doch ſeinen alten Bauerndialect ſprach, glaubte, e
s

könnte nicht anders ſein, däniſch war ſeine Bibel geſchrieben,
däniſch tönte ihm von d

e
r

Kanzel entgegen und vom Ge
richtstiſche h

e
r

und wenn e
r

d
ie Sprache auch nicht völlig

verſtand, ſo hatte ſi
e für ihn doch gleichſam etwas Heiliges,

*) A
.

O
.

Winjes Shrifter i utval. Utgjevet af det norske Sam
laget. 1

0

Hefte eller 6 Baand. Bergen, Mons. Litleréi Kºmission:

*) Aasmund O
.

Vinje ved Vetle Vislie. Bergen 1890, Mons.
Litleré.
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wie es einſt vor der Reformation das Latein Ä hatte.Der erſte, dem d
ie Augen hierüber aufgingen, war Wergeland;

derſelbe, ſchrieb ſogar einige Gedichte in der norwegiſchen
Bauernſprache, der „Landsmaal“; allein dieſelbe war ihm ſelbſt
nicht vertraut genug, klang in ſeinem Munde wie eine fremde
Sprache, ſodaß e

r

nichts Hervorragendes darin leiſten konnte.
Dann kam die Zeit der Romantik, der jeder Sinn für das Sprach
beſtreben fehlte – denn dieſes hängt mit der Forderung
realiſtiſcher Lebensſchilderung auf das Innigſte zuſammen –

obgleich ſi
e

ſonſt für das Volksthümliche, für die Erforſchung
und Aufzeichnung der Volksſagen, Märchen und Lieder ſehr
energiſch wirkte. Da trat Ivar Aaſen auf und wies auf
wiſſenſchaftlichem Wege durch Vergleichung der Rede- und
Schriftſprache mit dem Altnordiſchen nach, daß die „Lands
maal“ das hiſtoriſche Recht für ſich habe. Ihm gelang e

s,

aus den verſchiedenen Dialecten eine beſondere norwegiſche
Schriftſprache zuſammenzuſtellen, eine Sprache, bei der nicht
nur die Worte, ſondern auch Satzbau und Grammatik nor
wegiſch waren. Mit einem Worte, er wurde der wiſſenſchaftliche
Begründer der „Landsmaal“. Aber auch ſeine Bemühungen
wären ſicher geſcheitert, wenn nicht ein Dichter erſtanden wäre,

d
e
r

durch ſeinen Bildungsgang mit dem europäiſchen Geiſtes
leben vertraut und zugleich im Stande war zu erweiſen, daß

dieſe Sprache reich, geſchmeidig undÄ genug ſe
i.

Ein ſolches Werk konnte nur ein Bauer verrichten, ein Mann,
der in der Bauernſprache dachte und

#

der nur in ihr
und durch ſi

e voll und ganz er ſelbſt ſein konnte. Dieſer
Mann wurde Aasmund Olavſon Vinje. Vinje iſ

t

1818 als
Sohn eines Inſtmanns zu Vinje, einem romantiſch gelegenen
Dorfe Telemarkens, geboren. Sein Vater war ein kluger,
energiſcher und tüchtiger Mann, ſcheint aber etwas Rohes und
Gewaltthätiges a

n

ſich Ä u haben. Obwohl derſelbe
eifrig um den Broderwer Ä war und Aasmund ſpäter
von ſeinem Heim ſagte, daß dort nur an's Eſſen und Ver
dienen gedacht wurde, lernte der Knabe doch ſchon früh kennen,
„daß Armuth der beſte Schulmeiſter ſei“. Seine Kinderjahre
verbrachte e

r als Hütejunge auf den Bergen und nur ſchwer
konnte man ihn dazu vermögen leſen zu lernen. Dann aber,
als er es konnte, wurde e

r plötzlich von einer wahren Leſe
wuth ergriffen und las nun Alles, was ihm in di

e

Hand kam
und hiermit erwachte ſeine# in die Ferne, „hinaus
über die hohen Fjällen“. Er ſelbſt hat dieſen Trieb, hinaus

u kommen, ſpäter als eine Folge der Aufklärung und des
Nachdenkens bezeichnet. Ein armer Landjunge, der empor
und hinauskommen wollte, konnte höchſtens darnach ſtreben,

Schulmeiſter zu werden. So ging Aasmund denn 1836 nach
nach Kviteſeid, wo ſich eine

##
ule befand und machte

hier nach einem halben Jahre ſein Examen, worauf er eine
Anſtellung a

n

einer Wanderſchule in ſeiner Heimath erhielt,

ein Poſten, der ihm die Möglichkeit bot, mit vielen Leuten

zuſammen zu kommen und das norwegiſche Volksleben gründ
lich kennen zu lernen. Ä Jahre behielt er dieſen Poſten,darbte und arbeitete nebenher wie e

in Pferd, indem e
r

ſich
allerhand Nebenverdienſte ſchuf, um ſo viel Geld zuſammen

u ſparen, daß e
r

e
in Seminar beſuchen könnte. Endlich, im

Jahre 1841, konnte er das Seminar zu Asker aufſuchen, wo

e
r

zwei Jahre blieb. Als e
r

hier Ä
n

Studien vollendet

hatte, traf ihn d
ie

erſte große Enttäuſchung ſeines Lebens.
Ihm war nämlich der Cantorpoſten in ſeinem Heimathdorfe
verſprochen worden, nun aber wurde dem Inſtmannsſohn e

in

Bauernſohn, der mit ihm zuſammen das Seminar beſucht hatte,
vorgezogen. So verließ e

r

denn ſeine Heimath und nahm
eine Stellung als Lehrer a

n

der Bürgerſchule in Mandal an.
Hier unterrichtete er di

e

kleineren Schüler und beſuchtezugleich

mit den älteren d
ie

oberen Klaſſen, um Deutſch, Franzöſiſch
und Latein zu lernen. Auch hier mußte e

r

ſehr kärglich leben
und arbeitete dabei täglich 14–15 Stunden. So verſuchte

e
r

denn auch aus dieſer ſchrecklichen Situation herauszukom
men und trug ſich mit allerhand Plänen: bald wollte e

r See
mann werden, dann lernte e

r

wieder d
ie Buchführung und

franzöſiſche Handelscorreſpondenz und fing einenÄ
an. Seine erſten literariſchen Verſuche, d
ie

e
r

hier machte,

wurden endlich d
ie Urſache, daß e
r Mandal verlaſſen mußte.

E
r

ſchrieb nämlich ein paar Kritiken überÄ Schriften

im „Morgenbladet“, d
ie

ſeine hervorragende Begabung und

ſeltene Freimüthigkeit offenbarten, indem e
r

ſich als Gegner
pietiſtiſcher Anſchauungen zeigte und daß ihm auch in Glaubens
fragen dasÄ a

m

höchſten ſtand. Einen ſol
chen Lehrer konnte man in Mandal natürlich nicht brauchen
und wußte e

s

bei einer Schulreviſion ſo einzurichten, daß ſeine

Stelle „überflüſſig“ wurde. So ging er denn nach Chriſtiania,
ohne natürlich ſo bald Beſchäftigung zu finden, ſo daß e

r

ſchon der Verzweiflung nahe war. Da veranlaßte ihn e
in

Zufall abermals zu ſchreiben, ſeine Artikel fanden im „Mor
enbladet“ Aufnahme und e

r

ſelbſt bei demſelben regelmäßigeÄ keitgegenguteÄ Daneben ertheilte e
r

nochStun
den, # daß er Ä zur Noth durchſchlagen konnte. Gleichzeitig
beſuchte e

r Heltberg's Studentenfabrik, wo er Björnſon, Ibſen,
Jonas Lie und andere nachmals hochberühmte Männer kennen
lernte, die alle ebenfalls dort hinkamen. Mit Björnſon und
Ibſen zuſammen betheiligte er ſich 1849 a

n

einer Arbeiter
bewegung, deren Scheitern ihm abermals eine große Enttäu
ſchung bereitete, ſo daß e

r

ſtarke Zweifel a
n

den Erfolg aller
Beſtrebungen für Freiheit und Recht bekam.Ä kam noch,daß e

r

mit Ibſen und Botten-Hanſen, einem früheren Bauern
ſohne aus dem Gudbransthale, zuſammen anfing eine ſatiriſch
ironiſche Zeitſchrift unter dem Titel „Andhrimner“ herauszu
geben, die aber ſchon nach einem dreiviertel Jahr wegen man
gelnden Intereſſes des Publikums eingehen mußte. Wenn wir
überdies bedenken, daß die damalige Zeit wenig Sinn für
Kunſt und Literatur beſaß, und Vinje vornehmlich in einem
Kreiſe verkehrt hatte, der ſich Allem gegenüber ſkeptiſch und
verneinend verhielt (Ibſen,Ä ſo dürfen wir uns
nicht wundern, daß e

r

nach Abſolvirung des zweiten Examens,
als er ſich vor die Wahl geſtellt ſah, ob er ein Amtsſtudium
ergreifen oder ſich ausſchließlich der Schriftſtellerei widmen
wollte, ihm zu Letzterem der Muth fehlte. Alles, was er

bisher unternommen hatte, war geſcheitert und zudem gehört

e
s ja wohl mit zum Weſen desÄ Dichters bei den

erſten Schritten, ſelbſt a
n

ſeiner Begabung zu zweifeln. S
o

widmete e
r

ſich denn dem juriſtiſchen Studium, in der Abſicht,
ſpäter Advokat zu werden. Wenn e

r

aber auch gemeint hatte,

auf den Schriftſtellerberuf verzichten zu können, ſo ließ e
s

ſein Geiſt nicht zu und auch in denÄÄ ent

wickelte e
r

eine reiche literariſche Thätigkeit. Ein großes Glück
war es für den jungen Dichter, daß er imÄ J851 OleVig kennen lernte, den Verfaſſer der „Norwegiſchen Bauern
blumen“, der, wie e
r,

ein Inſtmannsſohn war. Eine be
geiſterte vornehme Natur, ein Schwärmer für alles Volks
thümliche. E
r

beſaß nicht Vinje's Begabung und Kenntniſſe,
aber dafür einen frohen Glauben a

n

den Erfolg der volks
thümlichen Beſtrebungen. Dieſe beiden Männer begannen nun
gemeinſam für d

ie Sprachreform zu wirken, in der Vinje
eine Sache fand, der e

r

ſich mit vollem Eifer aus tiefſter
Ueberzeugung, ja

,

aus wahrem Herzensbedürfniß hingeben

konnte. Anfangs handelte e
s

ſich nur um eine Sprachreini
ung, dann fing Vinje a

n

telemarkiſcheWorte hineinzumiſchen,

is er ſchließlich im Jahre 1858, freilich erſt nach Vigs Tod,

in Folge eines literariſchen Streites mitÄ über

„Norskthum und Skandinavismus“ zur äußerſten Conſequenz
getrieben wurde und eine eigene Zeitſchrift unter dem Titel
„Dölen“ herauszugeben begann, in der er ſeine Eigenart voll
entwickelte und d

ie

ihm zugleich als Waffe in dem Sprach
kampf diente. E

r

ſchuf ſich von nun a
n

ſeinen eigenen Stil
und zugleich wurde e

r jetzt, d
a

e
r ganz e
r

ſelbſt ſein durfte,

ſehr productiv, all' d
ie

reichen Quellen, d
ie in ihm verborgen

geweſen, brachen hervor. Der „Dölen“ iſ
t

eins der merk
würdigſten Blätter, das e

s je in Norwegen gegeben, bald
ſchreibt e

r

darin von Politik, bald von Literatur und Kunſt,

volksthümliche Unterſuchungen wiſſenſchaftlicher Fragen c. Das
Blatt erſchien auch nicht regelmäßig, ſondern je nachdem Vinje
Stoff hatte und dieÄ beſaß, es drucken zu laſſen. E

s

erfreute ſich großer Beliebtheit, Alle wollten e
s gern leſen,

aber Niemand e
s halten, ſo daß e
r

mehrmals meinte, e
r

müſſe
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es eingehen laſſen. Dennoch beſtand es mitÄbis zu ſeinem Tode. In dieſer Zeitſchrift trat auch Vinje's
Auffaſſung des Sprachgedankens auf das Klarſte hervor, er
ſah ein, daß, wenn man denſelben Erfolg haben wollte,
man mit der idylliſchen Richtung, d

ie

bisher von den Sprach
ſtrebern wie Kriſtofer Janſon und Ivar Aaſen, eingeſchlagen,
brechen müſſe und a

n

die europäiſchen Freiheitsgedanken an
knüpfen, e

r ſah, daß für Europa nur das von Bedeutung ſein
könne, was wahrhaft national iſt. Freilich gelangte er zu

voller Klarheit hierüber erſt im Laufe der Zeit, wie Vinje ſich
überhaupt niemals mit dem einmal Erreichten begnügte, ſon
dern ſtets weiter ſtrebte, von Wahrheit zu Wahrheit. Darum
und wegen ſeiner ſcharf ausgeprägten Subjectivität, in der
auch ſeine dichteriſche Hauptbedeutung lag, vermochte e

r

auch
keiner politiſchen Partei anzugehören. Um ſich den ſkeptiſchen
KosmopolitikernÄ war er zu volksthümlich ge
ſinnt, für die volksthümliche Partei Björnſon's und Ole Vig's

zu kosmopolitiſch und ironiſch. Wäre er noch e
in Verſtandes

menſch geweſen, ſo hätte e
r

ſich vielleicht Anhänger verſchaffen
können, aber in der Politik wie als Dichter folgte er nur ſeinen
Gefühlseingebungen. Hatte e

r

ſich durch ſein Eintreten für
die Landsmaal und ſeine volksthümlichen Anſchauungen von
den Kosmopolitikern entfernt, ſo überwarf e

r

ſich 1859 durch
einen kritiſchen Ä über Björnſon's „Arne“ mit der volksthümlichen Partei. Vinje hatte eine andere Anſchauung vom
Bauernleben als Björnſon, weil er es in der Jugend aus
einem anderen Geſichtswinkel geſehen hatte als Jener. E

r

wußte, wie trüb, eng und ſchwer e
s

der Bauer hatte, er führte
ein Leben, das

#

praktiſch und nicht träumeriſch machte.
Vinje haßte den Bauern, von dem e

r als Inſtmannsſohn in

der Jugend ſo viel gelitten und den Björnſon nun ſo verherr
lichte, und der Aerger hierüber ließ ihn herb und bitter wer
den. E

r

zeigte, daß Björnſon's Schilderung des Bauernlebens
Romantik ſe

i

und verlangt, das Bauernleben müſſe wahrheits

Ä geſchildert werden, geräth aber ſofort mit ſich ſelbſt iniderſpruch, wenn e
r ſagt: das Häßliche müſſe aus der Dich

tung fern bleiben, eine Unklarheit, d
ie

dadurch entſteht, daß ſeine
Lebenserfahrung – die den Realismus fordert – mit ange
lernten Doctrinen deutſcher Aeſthetik – d

ie

den Idealismus
forderten – in Widerſpruch Ä Jedenfalls war dieſer
Aufſatz die Urſache zu ſeiner Ueberwerfung mit Björnſon und
der rechten Bauernpartei. Gleich darauf überwarf e

r

ſich auch

mit der oppoſitionellen Bauernpartei, indem e
r

den Haugianer

Ueland angriff: ſie fürchteten den freien Gedanken und das
freie Wort. E

r

zeigte ſich in dieſem Streite ſehr bureaukratiſch
und miniſteriell, d

ie Haupturſache ſeiner Erbitterung haben
wir aber wohl darin zu ſuchen, daß dieſe Partei ſich nicht im

Geringſten um ſeine Bemühung für dieÄ kümmerte.

Natürlich gehörte e
r auch, trotz der in dieſer Polemik ausge

ſprochenen bureaukratiſchen Anſchauungen, nicht zur Regierungs
partei. All' dieſe Gedanken, die ſchon in ſeinenÄ und

polemiſchen Arbeiten zu Tage getreten, verarbeitete und er
weiterte e

r in ſeinem Buche „Ferdamini fraa Sumaren 1860“,

in dem e
r

mit ſeinem Stil, die Schreibweiſe der Romantiker
ironiſirte und ein wahres Bild von dem Bauernleben entrollte.
Keinen der dunklen Punkte in demſelben ſucht er zu verdecken
und zu beſchönigen, aber d

ie

tiefſte Urſache derſelben zu enthüllen
und findet dieſe in der – Unbildung. Die Aufklärung allein
könne Beſſerung bringen.

Dieſe Ä. beſtärkte ihn in der ſchon lange gehegten

Abſicht, ins Ausland zu gehen, d
a

e
r in ſeiner Heimath nicht

recht ſeinen Unterhalt zu finden vermochte. Seine Schriften
brachten ihm nicht viel ein und ſein Verſuch, nach abgelegtem
Examen ſich als Anwalt niederzulaſſen, mißglückte, da er dazu

zu unpraktiſch undÄ war. Ebenſo bemühte e
r

ſich
vergebens um eine Copiſtenſtelle. Seine Sehnſucht ging nun
nach England, für deſſen Volk und Sprache e

r

lebhaft
intereſſirte; und als e

r

1860 ein Reiſeſtipendium zur „Er
forſchung engliſcher Rechtsverhältniſſe“ erhielt und hierzu noch
eine Unterſtützung einiger wohlhabender Gönner kam, ging e

r

1861 nach London, wo e
r

ſich eine Stellung alsÄ
Schriftſteller zu erkämpfen hoffte. Aber e
r

blieb nicht lange

-

in London, ſondern durchwanderte, meiſt zu Fuß, einen großen

Theil von England und Schottland. Die Ausbeute dieſer
Wanderungen finden wir in langen Briefen im „Dölen“, die

e
r ſpäter als Buch unter dem Titel „A Norseman's View o
f

Britania o
g

Britarne“ (auch norwegiſch unter dem Titel „Bret
land o

g

Britarne“) herausgab. Dieſes Buch zeigt, daß ſich

in England ſeine Anſchauungen über dieſes Land und Volk
ſehr geändert haben. E

r

hatte geſehen, daß e
s

dort keinen
Mittelſtand, ſondern nur Millionäre und Bettler gebe, daß
das ganze Volk ein Krämervolk ſei, dem d

ie

Liebe zum Gelde

förmlich in's Blut übergegangen, daß dieſes Volk, das ſich
das civiliſirteſte und freieſte der Erde nenne, tief in geiſtiger
Rohheit und mittelalterlichem Autoritätswahne drinſtecke. Kein
Wunder, daß das Buch in England ſehr übel aufgenommen
wurde und Vinje ſich in ſeinen auf England geſetztenHoff
nungen wiederum völlig enttäuſcht ſah. Dennoch iſ

t

dieſe
Reiſe für ihn von Nutzen geweſen. E

r

hatte beſſere Gedanken
von ſeinem Lande und Volke bekommen, und zudem hatte ſein

Buch über England in ſeiner Heimath Aufſehen erregt, ſo daß
auch eine imÄ 1864 herausgekommene Gedichtſammlung
viel Beachtung fand.
Im gleichen Jahre ſchrieb er auch ein Drama: „Olaf

Digre“, zu dem ihm Ibſen's „Kronprätendenten“ die Veran
laſſung gaben. War Ibſen für eine Vereinigung der ſkandi
naviſchen Länder eingetreten, ſo antwortete Vinje vom Stand
punktÄ Selbſtändigkeit. Wir ſehen hier, wie wenig
Begabung Vinje für das Dramatiſche beſaß, er vermochte

n
i

componiren, e
s

fehlt ein einheitlicher Plan, ein durch
gehender, treibender Grundgedanke und daher auch die drama
tiſche Spannung. Das Stück wurde übrigens auch nicht ge
druckt, d

a
ihm Welhaven, dem e

r

e
s vorlas, abrieth, es her

auszugeben.

In den Jahren 1863/64 hatte Vinje längere Zeit bei
Staatsrath Sibbern in Stockholm gewohnt, den er in London
kennen gelernt hatte. Die Freundſchaft mit dieſem Manne
wurde d

ie Urſache, daß e
r gegen den Reichsrath Birch-Reichen

wald, den er früher im Statthalterſtreit, als derſelbe wegen
ſeinerÄ Ä d

ie
Wünſche der Regierung abgeſetzt

werden ſollte, vertheidigt hatte, und gegen den Advokat Dunker,

mit dem e
r

befreundet geweſen, ſchrieb und ſi
e ſogar perſönlich

angriff, wodurch e
r

ſeinen politiſchen Ruf tief ſchädigte und

#
in den Verdacht der Käuflichkeit brachte, zumal die Be

lohnung für ſein Vorgehen von Seiten der Regierung nicht
ausblieb, und man ihm im Jahre 1865 eine Copiſtenſtelle im

Begnadigungsbureau gab. Zum erſten Male in ſeinem Leben

Ä Vinje eine feſte Anſtellung und konnte bei ſeinen geringennſprüchen ſorgenfrei leben. So widmete er ſich denn auf
das Eifrigſte dem Dölen und der Dichtkunſt und ſchrieb da
mals z. B

.

ſeine große poetiſche Erzählung „Storagut“ nieder,
MCI

j

eigenen Meinung ſeine beſte Arbeit. E
r

gab in
derſelben gleichſam eine Schilderung ſeines Kinderlebens und

zeichnete das Leben der telemarkiſchen Bauern.
Hatte man ihn aber für einen Anhänger der Regierungs

partei gehalten, ſo ſollte man ſich bald enttäuſcht ſehen. Vinje
verkehrte damals in einem Kreiſe von Sprachſtrebern, die alle

den Gedanken von der völligen volksthümlichen Selbſtändigkeit
anhingen, politiſch alſo gegen Schweden, ſprachlich und geiſtig

gegen Dänemark in Kämpferſtellung ſtanden, und e
s

konnte
nicht ausbleiben, daß dieſer Verkehr auch auf ſeine Anſchau
ungen und Arbeiten von großem Einfluß werden mußte. ImÄ 1867 gründete ſich dieſer Kreis ſeine eigene Ä„Vore Land“, in der Vinje über das Feuilleton verfügte, ſo

daß dieſelbe zugleich dieſen Jahrgang des „Dölen“ vertrat.
Sie beſtand aber nur ein Jahr, da Vinje in ihr ſeine Erzäh
lung „Elſk o

g

Giftermaal“ veröffentlichte, durch d
ie

ſich

Staatsrath Stang beleidigt fühlte, und ſelbſt di
e

übrigen Mit
arbeiter meinten, Vinje hätte bekannte Perſönlichkeiten in etwas
feinerer Weiſe zum Vorbilde nehmen können. Für dieſe Er
zählung hat e

r

ſeine Erlebniſſe und Beobachtungen in Mandal
benutzt und die in derſelben gezeichnete kleine Stadt iſ

t

keine
andere als Mandal ſelbſt.
Der Verkehr mit dieſer radikalen Clique, ſowie der Um
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ſtand, daß ſeine jetzige Stellung Vinje geſtattete der Regierung

in d
ie

Karten zu ſehen und ih
r

ganzes Verfahren aus nächſter
Nähe kennen zu lernen, drängten ihn in die radikalſte Oppo
ſition hinein, wie ſeine unter dem Titel „Vore Politik“ ge
ſchriebenen Aufſätze zeigen, in denen e

r

der Regierung unter
vielem AnderenÄ daß ſi

e

die Anſtellungen nicht nach
Tüchtigkeit, ſondern nach Gunſt vergebe. Die Folge davon
war, daß e

r

im Jahre 1868 ganz plötzlich ſeines Poſtens ent
ſetzt wurde, Ä daß ſich für ihn auch nur eine Hand gerührthätte, obwohl das Vorgehen der Regierung gegen ihn doch

auf das deutlichſte gezeigt hatte, daß man die freie Meinungs
äußerung unterdrücken wollte. So wenig Freunde beſaß Vinje.
Aber trotzdem verlor e

r

nicht den Muth, er hoffte, man werde
ihm die Dichtergage bewilligen. Und als er ſich hierin ge
täuſcht ſah, ja der Antrag ohne Debatte abgelehnt wurde, d

a

hoffte e
r

wieder auf Unterſtützung vom Könige, der gerade
nach Chriſtiania kam und den er mit einem

Äj bewill
kommnete. Natürlich ſah e

r

ſich auch hierin getäuſcht. E
r

begann ſich dann auf praktiſche Politik zu werfen, in der
Abſicht, Tingmann zu werden, aber auch dieſes glückte ihm
nicht, obwohl es ihm nicht an Kenntniſſen dazu fehlte; aber

e
r

hatte ſich ſtets als zu unzuverläſſiger Parteimann gezeigt.
Im Jahre darauf, 1869, verheirathete er ſich mit Roſa

Kjeldſeth, die von ihrem erſten Manne, dem Lensman Ene
voldſen, geſchieden war und nun als Lehrerin a

n

einer Volks
ſchule thätig war. Sie zählte 3

2 Jahre, als er ſie 1868 bei
einem Lehrerfeſte kennen lernte, und ſchwärmte für ſeine Dich
tungen. Sie muß eine hübſche und begabte Frau geweſen
ſein. Ob ſeine Ehe ſonderlich glücklich geweſen, weiß man
nicht beſtimmt, ſi

e

war nur von ſehr kurzer Dauer, d
a

ſeine
Frau ſchon 1870 ſtarb, nachdem ſi

e

einem Knaben das Leben
geſchenkt hatte. Vinje hatte ſich während ihrer Krankheit eineÄg zugezogen und d

a

e
r

ſich nicht ſchonte, ſtarb auch

e
r

bald darauf, am 30. Juli.
Wenn wir auf Vinje's Leben zurückblicken, bemerken wir,

daß e
s nur aus Enttäuſchungen beſteht. Ueberall, wo e
r

Glück gehofft hatte, ſah e
r

ſich betrogen. Daher zieht ſich
auch durch all' ſeine Dichtungen eine tief ſchwermüthige Unter
ſtrömung, d

ie nur inſofern weniger bemerkbar iſt, als es zu

ſeiner Eigenart gehört, ſelbſt über ſein Weh zu lachen und zu

ſpotten. Vieles war er geweſen (Hütejunge, Schulmeiſter,
Holzſchuhfabrikant, Waldhändler, Seemann, Advocat, Copiſt

und noch viel mehr hatte e
r

werden wollen, aber immer ſah

e
r ein, daß alles Streben eitel ſei, nirgends fand e
r das, was

e
r geſucht und erwartet hatte, und machte ſich daher über ſich

ſelbſt luſtig. Dieſer ironiſche Zug geht durch all' ſeine Dich
tungen hindurch. Vinje iſ

tÄ Lyriker, Alles hat für
ihn nur Leben und Sinn in Bezug auf ihn und ſeine Beſtre
bungen. Ich wies oben ſchon darauf hin, wie ſelbſt ſeine
Erzählungen „Storegut“ und „Elſk o

g

Giftermaal“ nur Peri
oden aus ſeinem eigenen Leben behandeln. Ebenſo verhält e

s

ſich mit der unvollendeten Erzählung „Staale“, nach Vielen
ſein ſchwächſtes Werk, in dem e

r zeigen will, wie es in einem
barbariſchen Lande einem ergeht, d

e
r

andere Meinungen hat,

als d
ie Herrſchenden, und den Muth beſitzt, dieſelben offen

auszuſprechen, und zugleich auch, was daraus werden würde,
wenn man ſeine Gedanken und ſein Gewiſſen binden ließe.
Staale iſ

t

niemand anders, als er ſelbſt. E
r

erlebt. Alles,

was Vinje erlebt und – geträumt hatte, und das ganze Werk
hat daher vornehmlich pſychologiſches Intereſſe.
Sobald Vinje dagegen verſucht objectiv zu werden, wie

in dem Drama „Olaf Digre“, wird e
r langweilig und un

poetiſch. E
r

beſaß zwar Phantaſie, vermochte ſie aber nicht

zu künſtleriſcher Geſtaltung zu concentriren. Daher hätte e
r

ebenſowenig vermocht Romane wie Dramen zu ſchreiben; aber
viele ſeiner lyriſchen Sachen, ſowie d

ie Dichtung „Storegut“
ſind in ihrer Art Meiſterwerke.

. . Wenn wir eine Erklärung dafür finden wollen, wieſo
Vinje als Dichter b

e
i

Lebzeiten und auch vielfach ſelbſt heute
noch ſo Ä anerkannt wird, ſo müſſen wir ſi

e

in ſeiner
Sprachreformbeſtrebung ſuchen. Die einen bekämpften ihn oder
ließen ih
n

deswegen unbeachtet, d
ie

anderen verherrlichten ih
n

als Sprachſtreber, niemand würdigte ihn objectiv als Dichter.

E
r

aber ging als Menſch wie als Dichter in dem Streben für
das „Norskthum“ auf. Und dieſe Nichtbeachtung hat ihm
vielfach geſchadet, ſi

e

hat ihn häufig zu Schritten veranlaßt,

die ſich ihm in geiſtiger wie materieller Beziehung nachtheilig
erwieſen haben.
Vinje war ein Sonderling, e

s war ihm gleich, wie er

angezogen war und mit wem erÄ geſehen wurde, und

d
a

e
r

ſich überdies durch auffallende Häßlichkeit auszeichnete,

wurde e
r

leicht zum Spott und Gelächter, eine komiſche Figur
und in beſſerer Geſellſchaft ſchwer gelitten, daher auch ſeine

Sehnſucht aus d
e
r

großen Stadt, a
n

d
ie

ihn ſeine Thätigkeit
feſſelte, fortzukommen, und ſein Spott über alles Städtiſche
und Gekünſtelte. Im Leben wie im Schaffen fehlte ihm die
Concentration, raſtlos eilte er von einem zum anderen: von
Welhaven'ſcher Romanzendichtung zu Paludan-Müller'ſcher
Satire, von Hegel'ſcher Philoſophie zur Lectüre engliſcher
naturwiſſenſchaftlicher Revuen. Dabei in ſtetem Widerſpruch
mit ſich ſelbſt: idealiſtiſche Kunſtprincipien und realiſtiſche
Kunſtanſchauung, Rationaliſt und zugleich Evolutioniſt, ein
Geiſtesariſtokrat und doch ein echter Bauer. Im Ganzen aber
ein Mann, deſſen Sein und Werden e

s

lohnt kennen zu lernen

und zu verfolgen, e
in Original, aber zugleich eine wirkli

hervorragende Individualität, e
in reicher, lebenſprühender Geiſt

und ein braver Charakter.

Ein römiſches Siegesdenkmal in der Dobrudſcha.
Von Georg Gronau-Rom.

In Rom und in Italien überhaupt macht man archäo
logiſche Entdeckungen nur noch, wenn man mit Hacke und
Spaten in das Innere des Bodens dringt, zum Zweck von
Ausgrabungen und auch gelegentlich bei Tieferlegungen von
Straßen oder bei Ausſchachtungen der Gruben für Gebäude,
die entſtehen ſollen. Daß aber ein Römermonument, welches
noch heute viele Meter hoch über dem Boden emporragt, bis

in die Gegenwart faſt unbekannt blieb, das konnte nur noch

im Oſten Europas paſſiren.
Moltke ſchreibt in ſeinen Briefen aus der Türkei, e

r

habe

in der Dobrudſcha ein gewaltiges römiſches Grabmal, wohl
das eines Feldherrn, geſehen. Als Grabdenkmal galt der Bau
auch bei den wenigen Gelehrten, welche nach Moltke d
ie ent

legene Dobrudſcha beſucht haben. Freilich, in einer Fieber
gegend reiſen, die von einem Völkergemiſch von Tartaren und
Rumänen, Bulgaren und Türken bewohnt wird, mochte nicht
ſehr verlockend ſein. Aber auch in die Einſamkeit des Steppen
landes zwiſchen der Donau und dem ſchwarzen Meer drang
der Eifer des Forſchers. Als nämlich die Dobrudſcha im
Berliner Congreß Rumänien einverleibt worden war, begann
man in Rumänien ſich für die etwa noch erhaltenen Spuren

römiſcher Cultur zu intereſſiren – und ſo richtete der Director

des Muſeums in Bukareſt, Herr Tocileſcu, ein Gelehrter,
deſſen regem Eifer d

ie

Alterthumswiſſenſchaft ſchon manche
Entdeckung verdankt, ſein Augenmerk auf das Römerdenkmal

in der Dobrudſcha. 1882 zuerſt kam e
r

nach Adam Kiliſſa –

dies der Name des Monumentes im Volksmunde (Adams
kirche) – und ſah den gewaltigen Reſt, überwuchert von Pflan
zen und Sträuchern, die Stufen, di

e

zu dem Bau emporführten,
geborſten; das Mauerwerk zeigteÄ und Riſſe und derSchmuck der Skulpturen fehlte. it größtem Eifer machte
ſich Tocileſcu daran, das Denkmal zu unterſuchen und in der
nächſten Nähe wie im weiteren Umkreis Umſchau zu halten
nachÄ Stücken des Römerbaus. Noch fü

n
f

Mal
kehrte e

r

im Lauf der achtziger Jahre in di
e

Einſamkeit der
Dobrudſcha zurück; zuletzt, im Vorjahre, kam e

r

in Begleitung

des durch ſeine Wirkſamkeit bei anderen archäologiſchen Ex
peditionen rühmlichſt bekanntenWiener Architekten Herrn Georg
Niemann und mit einer Arbeitsmannſchaft von 100 Soldaten
und 6

0 Arbeitern, die ihm der Staat in dankenswerther Weiſe
zur Verfügung geſtellt hatte. In der näheren Umgebung des

-
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Denkmals wurde ſo viel zu Tage gefördert und in den um
liegenden Ortſchaften, in welche im Laufe der Jahrhunderte
beſonders die Skulpturen, Stücke vom Fries und Metopen
verſchleppt worden waren, wurde ſo viel wieder aufgefunden,

daß# Niemann eine faſt gänzlich ſichere Reconſtruction
des Monumentes in einem ſchönen Aquarell herſtellen konnte.
Gleich zu Anfang hatten ſich Stücke einer Inſchrift ge

funden und mit Ä Scharfblick erkannte Herr Tocileſcu,
auf welches Ereigniß ſich ihre Worte bezögen. Die Autoritäten,
welche in Wien und Berlin zu Rathe gezogen wurden, be
ſtätigten die Vermuthung des rumäniſchen Forſchers und ſo

ſteht denn trotz großer Lücken der Wortlaut d
e
r

ſieben erſten

FÄ der Inſchrift, die im Ganzen deren zehn umfaßt, feſt.
lautet: Moesiae Ultor Imperator Caesar Divi Nervae

Filius Nerva Traianus Augustus Germanicus Dacicus Pontifex
Maximus Tribunicia Potestate XIII Imperator VI Consul V

Pater Patriae. Die letzten drei Zeilen harren vorläufig noch
der Ergänzung.

Der Rächer Möſiens ſind die erſten Worte, auf denen
alſo der Nachdruck ruht; Kaiſer Trajan iſ

t

ſo genannt, d
ie

Zahlangaben führen uns auf das Jahr 108. Man weiß,
wie e

s

den Imperator mit Unwillen erfüllte, daß Domitian
den Frieden mit den Barbaren und Decebalus, der ſi

e

unter

ſeinem Scepter vereinigte, durch Geldzahlung, man kann e
s

kaum anders nennen als Tribut, erkauft hatte, nachdem die
römiſchen Truppen ſich ihm gegenüber als machtlos erwieſen.
Trajan nun gelang e

s,

den König zu beſiegen, der ſich endlich
ſelbſt den Tod gab; Dacien wurde als Provinz dem römiſchen

zu feiern war das Denkmal in der Dobrudſcha beſtimmt;
vielleicht auch ſollte e

s

die Bewohner Möſiens daran erinnern,
daß ſi

e

die Sicherheit ihres Landes römiſcher Tapferkeit ver
dankten, den Barbaren aber zum warnenden Gedenkzeichen a

n

verlorene Schlachten. Dreißig Meter hoch errichteten die Römer
ihr Siegesdenkmal. In einem feſſelnden Vortrag ſchilderte der
Entdecker, Herr Tocileſcu, im Deutſchen archäologiſchen In
ſtitut in Rom vor einem zahlreichen Auditorium das Monu
ment und das Aquarell des Herrn Niemann, wie zahlreiche
Photographien, d

ie

von Hand zu Hand wanderten, erhöhten
die Anſchaulichkeit ſeiner Schilderung.

Auf acht Stufen erhebt ſich ein gewaltiger runder Bau,
aus gleichmäßig glatten Quadern gefügt. Um denſelben ſchlingt
ſich ein reicher Skulpturenſchmuck. Den Anfang macht e

in

Fries, von höchſt merkwürdig gezeichnetem Ornament: Akan
thus und Löwenköpfe winden ſich durch einander. DarüberÄ rings um den Bau ſich ziehend Metopen (im Ganzenhaben ſich 5

2 gefunden), auf ihnen dargeſtellt Epiſoden aus
einem Feldzuge: Krieger im Ä u

. dgl. Pilaſter, welche
theilweiſe kannelirt ſind, trennten d

ie

einzelnen Darſtellungen

von einander. Ueber einem zweiten Fries, welcher das be
kannte Palmettenornament zeigt, ſpringt das Dachgeſims vor,
gekrönt mit Zinnen. Barbarenfürſten, wie e

s ſcheint, gefeſſelt,

ſind auf ihnen dargeſtellt; rechts und links von ihnen ſtehen ge
waltige Löwen, als wollten ſi

e

ein Entweichen der gefangenen

Feinde unmöglich machen. Komiſch ſteigt das aus Kalkſteinplatten

von ſchuppenartiger Geſtalt gefügte Dach empor, auf einem
Unterbau einen Sockel tragend mit der bereits mitgetheilten

Inſchrift auf der einen Seite, mit Barbarenrüſtungen auf den
anderen. Das ganze Werk krönte eine gewaltige Trophäe, ein
Panzer mit figürlichem Schmuck, zu ſeinen beiden Seiten Schilde
mit Meduſenhäuptern geziert, e

in

Helm h
a
t

ſicherlich auch dieſer
Trophäe nicht Ä wiewohl ſich allein von ihm keine Spur
gefunden hat. Unten ſind um dieſe gewaltigen Maſſen – die

Höhe des Panzers allein beträgt vier Meter – Figuren grup
pirt; Barbarenfürſten wiederum, von denen d

e
r

eine aufrecht
ſteht; rückwärts gelehnt ſind die anderen. Im Ganzen ſind,
nach den Bruchſtücken zu ſchließen, vier ſolcher Figuren vor
handen geweſen.

Die Baumeiſter und Steinmetze, welche mit der Errichtung
des Siegesdenkmals betraut wurden, ſind freilich nicht im

Stande geweſen, aus dem geringeren Material des Kalkſteins
herrliche Skulpturen zu meißeln, wie ſi
e

d
ie Meiſter in der

einverleibt. Dieſen neuen Sieg römiſcher Weltherrſchaft

e
Metropole zur Verherrlichung deſſelben Kaiſers aus dem
Marmor ſchufen. Man wird die neu gefundenen Skulpturen
mit den bekannten Werken derſelben # nicht wohl vergleichenkönnen. Das Denkmal b

e
i

Adam Kiliſſa hat aber, außer dem
großen hiſtoriſchen Intereſſe, welches ihm ohne Zweifel geÄ wahrſcheinlich auch noch den Vorzug, daß d

ie Rüſtungen
der

rº

auf ihm ganz wahrheitsgetreu dargeſtellt wor
den ſind.

Tocileſcu's Vortrag hier in Rom und dieſer Bericht über
denſelben ſind nur Vorläufer einer größeren Publikation über
das Monument, jedenfalls mit zahlreichen Abbildungen und

einer den Gegenſtand erſchöpfenden Behandlung aus der Feder
des rumäniſchen Gelehrten, der wir noch im Laufe dieſes Jahres
entgegen zu ſehen haben. – Wenn d

ie

Dobrudſcha einmal mit
Schienenſträngen durchzogen ſein wird, dann findet das traja
niſche, noch immer impoſant-gewaltige Siegesdenkmal vielleicht
auch noch häufig Bewunderer, welche e

s

kaum werden begreifen
können, daß man einen ſolchen Koloß nicht ſchon früher gekannt
und unterſucht hat. Die Skulpturen, welche e

s

einſtmals
ſchmückten, werden d

ie

Beſucher freilich im Muſeum von Bu
kareſt ſuchen müſſen, wohin d

ie

äußerſt zahlreichen, mühſam
zuſammengetragenen Fragmente übergeführt worden ſind.

Das Städtiſche Spiel- und Feſthaus in Worms.
Von Hans R

.

Fiſcher.

Seit wenigen Wochen iſ
t

e
s

im „Spiel- und Feſthauſe“
der alten Nibelungenſtadt ſtill geworden und Wilhelm Hen
zen's „Volksbühnenſpiel“: „Die heilige Eliſabeth“, das
ſiebzehn Mal über d

ie dreitheilige Bühne ging, muß nun
ſehen, o

b

e
in

anderes Inſtitut unter Mitwirkung von Dilettan
ten das Wagniß einer Aufführung unternehmen will. Ja, in

der That, ſo ohne Weiteres erſcheint außerhalb von Worms eine
Darſtellung des Stückes, deſſen Erfolg jedenfalls e

in

beſſerer
war als Herrig's „Drei Jahrhunderte a

m Rhein“, nicht ge

rathen. Niemand wird d
ie Vorzüge der Dichtung verkennen,

e
s

vielmehr Henzen anrechnen, daß e
r

e
in

Werk zu ſchaffen
beſtrebt war, das frei iſ

t

von Byzantinismus, Chauvinismus

und ſonſtigen Albernheiten; ſympathiſch berührt ferner, wie der
Poet in ſeiner Weiſe für die Armen und Elenden eintritt und

d
ie

Reichen und Mächtigen, wenn auch nur indirect, zur Ein
kehr in ſich ſelbſt auffordert. Ein paar Worte Ä diesbeweiſen; e
s

handelt ſich u
m

d
ie Szene, w
o

Eliſabeth den
Landgrafen bittet, das Volk ſelbſt in ſeinen Hütten aufſuchen

zu dürfen:

Ludwig. Was iſt es denn, wonachDein Herz verlangt?
Eliſabeth. Mit eignenAugen möcht' ic

h

kennenlernen,

Wie ſich die Welt d
a

unten quält und härmt;

Hinunterſteigenmöcht' ic
h

in das Elend
Und lindernd helfen, wo zu helfen iſt;

Inmitten all' der Armen möcht' ic
h

walten
Und ihrem Dienſt michwidmen Tag um Tag.

Ludwig. Wie ſollt' ic
h

Dir ſo edlenDrang verwehren?
Nur darfſt Du keinenAugenblickvergeſſen,

Daß Du die Fürſtin biſt, nicht ihres Gleichen!

Eliſabeth. Nicht ihres Gleichen? Wohl! Doch Menſch wie ſie?

Trefflich! Aber das Ideal eines Völksſtückes iſ
t

„Die
heilige Eliſabeth“ doch nicht. Warum dieſes Schweifen in das
ittelalter, dieſes Hereinziehen der Kirche, warum auch die
Marotte mit der dreitheiligen Bühne? Will Henzen wirklich
etwas Höheres erſtreben, ſo wandle e

r

unter den Menſchen
der Gegenwart und ſuche das Elend der Hinter- und Vorder
häuſer kennen zu lernen, zu deſſenÄ ihm die moderne

Bühne Raum genug gibt. Selbſtverſtändlich ſoll damit nicht
eſagt werden, daß d

ie Vergangenheit im „Volksbühnenſpiel“

eine Berechtigung habe, nein, nur das Recht der Lebenden
auf d

ie

meiſte Rückſichtnahme ſe
i

betont. Der Dichter, wie

d
ie Leitung des „Spiel- und Feſthauſes“ ſcheinen entgegen
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geſetzterMeinung zu ſein, denn d
ie

nächſte Saiſon bringt ein
Werk Henzen's „Das Kaiſer- und Königſpiel“, das eben
falls in längſt vergangenen Jahrhunderten ſpielt. Man kann
übrigens geſpannt Ä was dieſer Muſentempel, in dem an
geblich nur d

ie

„reinſte Kunſt“ ſchalten ſollte, welche für
ganz Deutſchland vorbildlich ſein ſollte, 1891/92 bieten
wird. Vergangenen Winter, vor der „Heiligen Eliſabeth“,
war es traurig, trotzdem die tolle – „Penſion Schöller“
und anderer Unſinn aufgeführt wurde. Nebenbei geſagt: auch
künftig werden Geſammtſpiele des Darmſtädter Hoftheaters
und des Mainzer Stadttheater ſtattfinden.
Bezeichnend genug findet ſogar d

ie Lokalpreſſe gar Manches

a
n

dem „Spiel- und Feſthauſe“, für das die Stadt finanziell
eintritt, zu rügen; nehmen wir z. B

.

das „Wormſer Tage
blatt“, das mit erfreulichem Ä. ſchreibt:
„Die Stadt ſoll für ihr Riſico gedecktſein und der Fehlbetrag fällt

Herrn Schön (demHauptleiter und eigentlichenBegründerdesHauſes) zur
Laſt. Mögen ſich die Erwartungen für die Stadtkaſſe auchdiesmal er
füllt haben – wir würden es mit der Wahrnehmung der geiſtigenund
materiellen Intereſſen der Bewohner ſeitens der Stadtverordnetennicht

in Einklang bringen können, wenn dieſelbennoch einmal – und träte

d
ie Verſuchung in nochverlockendererGeſtalt, als d
ie

der „heiligenEliſa
beth“ a

n

ſi
e

heran – ohne die von uns bezeichnetenGarantien auch nur
einen Pfennig für ein weiters ſogenanntes„Volksbühnenſpiel“ bewilligen

würden. Sind Kunſtfreundevorhanden, d
ie

d
ie

deutſcheBühne mit Neue
rungen bereichernund die Experimentalaufführungenhier bewerkſtelligen
wollen, ſo mögen dieſelbeneinen Garantiefonds zeichnen, der für Alles
aufkommt; ſi

e vergüten der Stadt d
ie

Miethe für das Theater und be
ſtreiten überhauptſämmtlicheAusgaben.“

Doch das ſind Sachen, welche die Herren in Worms
untereinander abmachen können, intereſſanter für die Allge
meinheit iſ

t

e
s

zu hören, wie wieder einmal das „Volk“, dem
man ohne Unterſchied das Inſtitut, zugänglich machen wollte,
abgeſpeiſt worden iſ

t. In einer 1887 erſchienenen, „Ein
Städtiſches Volkstheater und Feſthaus“ betitelten Brochüre
des erwähnten Herrn Schön heißt es rührend betreffs der
Pflege der Volksſchauſpiele großen Stiles:
„Was habenwir denn jetzt in Worms, was uns Alle gemeinſam

feſtlicherhebt? Die Antwort iſ
t

eine troſtloſe. Die Muſik wird von ge

ſchloſſenenGeſellſchaftengepflegt,der Unbemitteltehat daran nichtTheil.
Die Religion findet uns in Confeſſionengetrennt,diePolitik in Parteien,

die Lebensſtellungenführen uns mehr auseinanderals zuſammen. Die
Gelegenheitenzur Erhebung über dieSorgen der Alltäglichkeitſind ſelten
und nicht allgemein,oder nichtallgemein leichtverſtändlich. Wie anders

würde das durch die Errichtung eines ſolchenechtenVolkstheaters! Da
wäre ein ſtändigerMittelpunkt für d

ie

öffentlicheund gemeinſamePflege

des Idealen gewonnen, a
n

dem nicht nur die Wohlhabenden, ſondern

Jeder aus dem Volke Theil haben könnte und müßte. Die hohe
ſittliche und ſoziale Bedeutung hiervon kann nicht leicht zu hochange
ſchlagen werden und auch in politiſcher Beziehung könnte ein Segen

daraus entſprießen.“

Wie ſchade doch, daß es, wie ſo häufig, auch in dieſem
Falle bei Worten, nichts als Worten geblieben iſt. Das
„Spiel- und Feſthaus“ iſ

t erſtanden, aber für die Minder
bemittelten iſ

t

e
s

doch verſchloſſen. Welcher Handwerksmann

kann fü
r

den niedrigſten Platz 1 Mk. entrichten? Ja, es gab
Tage, wo dafür Ä 5

0 Pf. gefordert wurden. Nun, vielleicht
beſinnt man ſich doch noch auf früher Verſprochenes; man
hofft zu gern bis zuletzt.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Fra Formica.

Von Luigi Capuana.

Autoriſirte Ueberſetzungvon Wilhelm Porte.

Eigentlich hieß e
r

Fra Giuſeppe; den Spitznamen Fra Formica
(Bruder Ameiſe) hatteder Pater Guardian für ihn aufgebracht,weil e
r,

als Einſammler, jedes Jahr Keller, Kücheund SpeiſekammerdesKloſters
mit reichlichenVorräthen gefüllt. Nicht ſechsBrüder bloß, zwanzig, auch

dreißig hättenbequemlichleben könnenvon all' den Gottesgaben, die e
r

aus Stadt und Land zuſammengeſchleppt.Der Spitzname war ſo zu
treffend,daß auch d

ie übrigenBrüder und alleWelt ſchließlichdenBruder
Giuſeppe nicht mehr anders nannten; und e

r lächelte,zum Ruhme des
heiligenFranziskus, wenn die Buben ihm entgegenſprangen:„Fra For
mica, ein Zettelchen!“ Und denBuben gab e

r

ein gedrucktesZettelchen,
das ſi

e hinunterſchlangen,auf daß der Patriarch ſi
e heilige; den Erwach

ſenenbot e
r

eine Priſe ſeinesTabaks, der auch einenTodten hätte nieſen
machen; den Baſen und Muhmen ein Bildchen der Madonna oder der
heiligen Veronica Giuliani. Den Damen brachte e

r

a
b

und zu ein
Schüſſelchenfriſcher Oliven, ſo köſtlichangemachtals Salat, daß vom
bloßen Duft ſchon Einem das Waſſer im Munde zuſammenlief. Für
Alle hatte e

r

ein Lächeln, ein freundlichWort, einen Rathſchlag oder das
Verſprechen, in ſeinenGebeten ſi

e

Gottvater oder derMadonna derBreſt
haften zu empfehlen,damit dieſeihnen raſcheGeneſung ſchenkeals wahre
Mutter der Sündigen. Und auf dieſeWeiſe hatteFra Formica, wenn

e
r

zum Kloſter hinaufſtieg, ſeinen weißleinenenZwerchſackimmer ſo voll
eſtopft, daß e

r

kaum ihn zu ſchleppenvermochte;und oben kam e
r an,Äh im Geſichte,von dem der Schweiß herabtroff, aber heiter und

zufrieden,zum Ruhm des heiligenFranziskus! wie jedesMal bei ſeiner
Ankunft Fra Felice ausrief. Der ſorgte für Küche und Refectorium;

e
r ſorgte auch – klagten die Brüder – daß die leckerſtenBiſſen und

der feinſteWein durch ſeine Gurgel gingen. Doch Fra Felice #

den

Oberen zu verſtehen,daß e
r

die feinſtenBiſſen und denfeinſtenWein für
Fra Formica aufhebe, der ſolcheswohl verdiente, der Arme! Mußte

e
r

doch für ſein Amt als Einſammler ſtets bei guten Kräften ſein und
eiſerneSchenkelhaben,um durchdie Gaſſen und Gäßlein derStadt auf
und abſteigen,oder die Landſtraße zu Fuße machen zu können,wenn e

r

die Mauleſelin nachdemKloſter zurücktrieb, ſo hochbepackt,daß e
s

eine
Grauſamkeit geweſenwäre, ſelber noch aufzuſitzen, und hätte ſi

e gleich
ein Kreuz von Stahl gehabt.
Gewiß, Fra Formica ließ ſich's nicht ſchlechtgehen;dochdazu hatte

e
r

weder Fra Felice, noch irgend einen Anderen nöthig: Der Herr im

Hauſe war eigentlich e
r. So oft es ihm behagte,konnte er die Schlüſſel

zum Keller nehmen, w
o

d
ie Äg und die Weinfäſſer in Reihen

ſtanden; oder auchdie Schlüſſel zur Speiſekammer,wo in einer Eckeein
großer Haufen von Käſelaibenund geſalzenemQuarke lag, wo von Faß
reifen, die am Gewölbe befeſtigt,gepökelteSpeckſeitenund Schinkenund
Thunfiſche, große Kugeln von Stutenkäſeund Melonen in Netzenherab
hingen, und ringsherum Kiſten und Körbe voller Nüſſe, Mandeln, ge
trockneterFeigen und Gemüſe ſtanden,und in derHöhe auf demſchmalen
Wandſims Apfelſinen, Aepfel, Birnen, Granatäpfel, Quitten, Limonen
und allerArt Obſt geſchichtetwar; und nahe be

i

derThür deraus Weiden
und Rohr geflochteneKorb mit der ſchmalenOeffnung der immer gefüllt
war mit „Jeſulein“, wenngleich die Wohlthäter wöchentlichnur eines
dieſer Brödchen ſchenkten, d

ie
mit dem Zeichendes heiligen Kreuzes g

e

ſchmücktwaren und darum „Jeſulein“ hießen. Und wenn Fra Formica
auchmanchmaldas Jeſulein der Baronin, das immer aus demfeinſten
Mehle gebackenwar, für ſich nahm, und dazu einigeÄ Scheibenroſigen Schinkens abſchnittund ein Glas Wein oben drauf ſetzteaus
jenemFäßlein, daraus man demPater Provinzial vorſetzte,wenn e

r

zur
Inſpieirung kam – war das etwa der Weltuntergang? Mühete er ſich
nicht vom Morgen bis zum Abend a

b

in derStadt und auf demLande?
Zumal auf dem Lande wenn e
r

im ſengendenFeuer der Auguſtſonne
mit hoch aufgeſchürzterKutte von Tenne zu Tenne wanderte, hin und
her von Sette-Feudi nach Gollina, von Sacchina nach Caſtelluccio,
von Faito nachFavarotta, und dabei d
ie

Haut verbrannte gleichSt. Jo
hannes in derWüſte, ſo daß Hände und Geſichtſich ſchältenund e
r aus
ſah wie eine Schlange in der Häutung? Als jedochden Brüdern e

in

Licht aufging, daß, b
e
i

jener guten Haut von Pater Iſaia, der eigentliche
Obere Fra Formica war;

j

dieſerüber Alles beſtimmte,vom Mittag
eſſen bis herab zu den Ausgaben für d

ie

Feſte der Madonna der Breſt
häften und der heiligen Veronica Giuliani und des heiligenVitus und
daß ihnen Nichts zu thun verblieb, als um Mitternacht und zur Früh
metteaufzuſtehen, d

ie

Meſſe zu leſen, Novenen zu predigen, Beichte zu
hören, Sterbende zu tröſten und Todte zu begleiten – als ob das nicht
gleichfalls demKoſter erwieſeneDienſte geweſenwären, d

ie jene Wohl
thaten zeitigten, welchedann Fra Formica zu ernten ging; als ſie am

Ende gar ſähen, daß der Pater Guardian denFra Formica von derVer
pflichtung befreit hatte, um Mitternacht im Chor mitzuſingen, damit e

r

des Morgens mit friſchenKräften ſich an's Einſammeln begebenkönne,
und als ſi

e

nochallerhand andereSachen gewahrten, d
ie

ihnen nichtbe
hagenkonnten(ihnen, Patres, welche d

ie

Meſſe laſen, mit langem,weißem
Bärte, gegenüberjenemLaienbruder, d

e
r

kaum ſeinenNamen nothdürftig
kritzelnkonnte): d

a fingen ſi
e an, zuerſt unter vier Augen mit demOberen

zu murren, der ſi
e

mit geſenktemHaupteanhörte, ſeinenlangenBart ſtrich
und kein Wort erwiderte; dann ließen ſi

e anonym Beſchwerden a
n

den
Provinzialen gelangen, worin omnia maledicta geſagt waren von Fra
Formica und vom Pater Guardian, der ihm aus Gutmüthigkeit d

ie Strenge
hielte, ohne zu bemerken,welch e

in Aergerniß Fra Formica gab durch
gewiſſeBeſuche b

e
i

einer gewiſſenBäuerin, zu welcher e
r

nicht bloß um
Almoſen ging! -

„Lauter Niedertracht“ ſagte Fra Formica zum Provinzialen, d
e
r

ihn und den Pater Guardian zu ſich beſchiedenund Beiden tüchtig, d
ie

Köpfe gewaſchenhatte. Pater Iſaia hatte di
e

Strafpredigt mit geſenktem
Haupte über ſich ergehenlaſſen und mit den fleiſchloſenHänden ſeinen
langen Bart geſtrichen; e

r

wußte nicht, was e
r

erwidern ſollte und war
überraſchtvon der Bosheit jener unwürdigen Gottesknechte, d

ie tagtäglich
die heiligeMeſſe laſen und ſoviel Haß im Grund ihres Herzens bargen.
Nicht ſo Fra Formica.
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„Lauter Niedertracht!“ hatte er erwidert. „Und da ſi
e

mir doch
einmal jene Beſuchebei der Bäuerin vorwerfen, die ic

h

bei Tag mache
und im Angeſicht der Welt, ſo will ic

h

Euer VäterlichenGnaden nur
ſagen, daß der Pater Bernardo Einer – er kennt ſie ſchon – die Beichte
immer Stunden lang abnimmt, und ſeineBeſuchemacht e

r

ihr desNachts,
indem e

r

als Bauer verkleidetaus dem Kloſter ſchleicht. Ich hab' ihn
geſehenmit dieſenAugen hier, die dermaleinſtvon denWürmern werden
gefreſſenwerden.“
Der Provinzial, voller Zorn, ließ ihn nicht endigen,und gebot ihm

ſich ſtracksnachLicodia zu verfügen,zur Strafe; und zum Pater Guar
dian ſagte er: „ſtreicht Euern Bart ſoviel Ihr wollt, aber haltet die
Augen beſſer offen!“
So hattendiemeſſeleſendenPaters, Pater Bernardo, Pater Giovanni,

Pater Antonio und die übrigen, den Sieg über Fra Formica und den
Guardian davongetragen, und fingen nun an, ſich breit zu machen, im

Einverſtändniß mit Fra Felice, der Einſammler wurde. Doch e
s

war
ein ſchlimmerSieg.
Dieſes Jahr füllten ſich Keller und Gewölbe nicht wie ehemals, da

Fra Formica im Namen des Patriarchen Sankt Franziskus überall in

den Getreide- und Oelmühlen herumgegangenwar, und die Vorraths
kammer ſchien eine Wüſtenei mit ihren paar ſchmächtigenKäſelaiben
und ihren vier tauben Nüſſen und einer ranzigen Speckſeite!. . . . Und
die Buben ſprangen demmürriſchenFra Felice nicht entgegenwegender
heiligen Zettelchen; und die Bauern wollten nichts wiſſen von ſeinem
Tabak, der die§äſenwände verbrannte, und denDamen gefielſeinSalat
von friſchenOliven nicht, wenn ſi

e

die ſchmutzigenFinger ſahen,die ihn
angemacht. Auch die Feſte zu Ehren der Madonna und der heiligen

Veronica Giuliani fielen kümmerlichgenug aus; und d
ie

Obſervanten
brüder in Itria fingen allgemachan, ihren Vortheil zu ziehen aus dem
Mißcredit, in welchendas Kapuzinerkloſtergerieth,und dieZuwendungen
der Wohlthäter in ihre Taſche zu lenken. Und ſo riefen die Armen, die

in dichtenSchaarenzum Kloſter geſtrömt waren, ſo lange Fra Formica
die Ueberbleibſel vom Mitta und Anderes ausgetheilt hatte; die
Damen, die Frauen aus demVolke, und nichtzum Mindeſten dieHerren,
die, als Fra Formica noch da war, von Zeit zu Zeit ſichgerne im Refec
torium zu einemImbiſſe eingefunden: ſi

e

Alle riefen, wie derProvinzial
zur Inſpizirung desKloſters kam, einſtimmig nachFra Formica. Und
Alle erhoben ſi

e

den guten Bruder in den Himmel und zogen über die
meſſeleſendenPatres her.
Der Provinzial war ein praktiſcherMann und ließ ſich das nicht

zweimal ſagen. Und ſo geſchahes, daß am nämlichenTag, zur näm
lichen Stunde, wo Pater Bernardo Mineo verließ, um in Ramacia eine
andere beichtluſtigeBüßerin zu finden, Fra Formica ron Licodia ankam,
rund und roſig, und bis zur Kloſterpforte von einer Menſchenmengebe
gleitet, welcherief: „Schön ſo

,

Fra Formica! WillkommenFra Formica!
Es lebe Fra Formica!“ Und Pater Bernardo, gelb vor Aerger, dochmit
freundlichemLächeln, ſagte zu ihm: „Wir ſind wie die Eimer, Fra For
mica: Ihr ſteigt herauf, ic

h

hinab!“
Und dies „hinab“ war Ramacca, mo die Kapuzinerfratres nicht die

guten Tage hatten,wie in Mineo, denn einen Fra Formica findet man
nicht auf Schritt und Tritt; und Fra Formica, deſſenſich nochmehr be
wußt als d

ie Anderen, fing a
n

ein bischenhochmüthig zu werden.
In Licodia hatteFra Formica munkeln hören von der Abſicht der

Regierung, die Brüder wegzuſchicken,um die Einkünfte der Klöſter und
das Uebrige ſich zu Gemüthe zu führen. Fra Girolamo d

a Vizzini, ein
Schelm und Duckmäuſer,hatte ihm einesTages in's Ohr geſagt:„Bevor

ſi
e

Euch auf d
ie

Straße werfen, denktdaran für Euch ſelbſt ein wenig
die Ameiſe zu machen. Ich habe meinSchäfchenin's Trocknegebracht.“
Und Fra Formica war nicht taub geweſen: auch er dachtedarauf, ſein
Schäfchenins Trockne zu bringen, nachdem er wiederum im Gute Gottes

Än und den Herrn im Kloſter ſpielen konnte, beſſer noch als
fruher.
Pater Iſaia warf ſich, bei jeder ſchlimmenNachricht, welche di

e

Zeitungen brachten, zu Füßen derMadonna und desheiligenFranziskus
nieder, auchdaß ſi

e

dieReligion und das Heil derBrüder zu vertheidigen
nicht unterließen. Doch Fra Formica machteihn darauf aufmerkſam,
daß Gott nicht umſonſt geſagt habe: hilf Dir und ic

h

werdeDir helfen!
Mit Händen und Füßen mußte man ſich helfen; Alles, was ſchönund
gut war, zu ſicherenPerſonen flüchten,die e

s bargen, ſo langederSturm
dauerte. Die Religion mußte ja ſicherlichtriumphiren, indeſſen . . . Und

ſo ſchaffteFra Formica Alles zu ſeiner Bäuerin, im Einvernehmenmit
dem armen guten Pater Iſaia. Der hatteÄ den Kopf verloren überdem fortwährendenWeinen, Faſten und blutigem Kaſteien, das e

r

ſich
auferlegtezur Buße für ſeine und der anderenBrüder Sünden.
Und während der arme Pater Iſaia immer mehr abmagerteund

ſich kaum nochauf denBeinen halten konnte,wurdeFra Formica immer
runder und roſiger: dochnahm e

r

bei denFrommen, wenn e
r

ihnen d
ie

Doſe hinhielt, eine zerknirſchteMiene an: binnen Kurzem würden ſi
e

dieſen Tabak nicht mehr ſchnupfenkönnen; das Gehölz im Kloſter, wo

e
r

ihn gezogen,würde zur Verſteigerung kommen. Die Bauern und die
Herren zogen d

ie

Priſen andächtighinauf; ſi
e

däuchtenihnen nochbeſſer,
wenn ſi

e hörten, daß e
s

damit bald ein Ende habenwürde; und ſi
e

reichtenFra Formica das doppelteAlmoſen für das dreitägigeFeſt zu

Ehren desPatriarchenSankt Franziskus, derMadonna und aller Schutz
heiligen des Ordens, damit d

ie Kapuziner wenigſtensden Klauen der
gottloſen Regierung entgehenmöchten. Was konntedie Regierung auch
bei den Kapuzinern viel finden, die ja dochvon Almoſen lebten? Er
freilich, Fra Formica, wußte, was zu finden war. Er hatte ſichbereits
einen nettenVorrath zuſammengeſpeichertund einen anſehnlichenSpar
pfennig beiSeite gelegt, b
e
i

jenerBäuerin, zu welcher e
r jetztrechthäufig

ging, ſo daß d
ie

Frommen anfingen über ihn ſich aufzuhalten, und
meinten e

r

ſe
i

von Licodia als e
in

Anderer zurückgekehrt. E
r

ließ ſi
e

reden. E
r

war genau der Fra Formica von ehedem;nur daß er, wie
Fra Girolamo d

a

Vizzini ihm angerathen, d
ie

Ameiſe auchein wenig
für ſich ſelbermachte.War das nicht in derOrdnung, gebenedeiterSankt
Franziskus? -

Daß e
s

nicht in der Ordnung war, das begriff der gute Pater
Iſaia zu ſpät; und er ſagte e

s,

mit Thränen im Auge, a
ll

denAnderen

a
m Täge, d
a

ſi
e

das Kloſter verlaſſen und d
ie

Kutte ablegenmußten.
Doch Fra Formica Ä eine frecheMiene auf und that als höre ernichts; und von demWenigen, was übrig blieb, verlangte e

r

ſeinenTheil,

als o
b
e
r gar nichts heimlichweggeſchafft,als o
b

e
r nicht, e
in paar Kelche

und Schalen verkauft,über d
ie

Hälfte des Gold- und Silberſchmuckesder
Madonna b

e
i

Seite gebrachthätte, und Chorhemdenund Meßgewänder
und ſilberneLeuchter. . . und d

ie

Mauleſelin. War e
r

vielleichtGuardian?
Hatte e

r

Rechenſchaftabzulegen? -

„Ach, Fra Formicä! Fra Formica! Ihr habt Euch de
r

Hölle ver
dungen“, ſagte ihm Pater Iſaia, der nichts aus demKloſter mit fort
nahm als ſeine Kutte und ſeinenMantel. Fra Formica jedochglaubte

im Gegentheil ſich das Paradies errungen zu haben in der Kammer der
Bäuerin, b

e
i

welcher e
r

nun wohnte . . . aus Barmherzigkeit, wollte e
r

lauben machen:dochniemandglaubte e
s.

Und e
r

fuhr eine guteWeile
ort, d

ie

Ameiſe zu machen,auf eine andereArt, indem e
r

nämlich das
demKloſter Ä Blut der Armen auf Wucher lieh; ſtarr und un
erbittlichÄ e

r

d
ie

Zinſen e
in

und derenentſprechendeWerthe in Korn
und Gerſte und ſchund d

ie

armen Leute, als habe e
r

ſeinÄ nichtsAnderes gethan und nie von milden Gaben gelebt, noch das Gewand
des heil. Franziskus, des Vaters d

e
r

Armen, getragen. Und e
r

ritt auf
der Eſelin, die e

r

dem Kloſter geſtohlen, von einer Tenne zur anderen,

d
ie fälligen Gelder einzutreiben. Tabak bot e
r

keinen mehr an, und e
s

verſchlugihm auch nichts, wenn e
s jetzt b
e
i

ſeinem Erſcheinenhieß: „Da
kommtFra Formica, der Dieb!“ - - - -

Schön aber ward e
s,

als ſeiner Bäuerin in den Sinn kam, einen
Bauern zu heirathen,und e

r
ſo einesDecemberabends d
ie

Hausthür ver
ſchloſſenfand. Und wie e

r,

unter demGelächterder Nachbarſchaft,pochte
und ſchrie,kam der Mann ans Fenſter und ſagte: .

„Fra Formica, Ihr ſeidfalſchgegangen. Hier iſt kein Kloſter. Und
wenn Ihr noch weiter rumort, ſo komm ic

h

hinunter, Euch d
ie

Kutte
auszuklopfen, d

ie Ihr nichttragt. Verſtanden, altes Schwein?“
Diesmal fand Fra Formica ſein Nachtlagerwirklich be

i

einemVer
wandten, d

e
r

ihn nachVerdienſt übel aufnahm und ihm ins Geſicht
ſagte: „So geſchieht'sEuch recht!“ - -

„Wie? Alſo gibt e
s

keineGerechtigkeit?“rief Fra Formica, als das
Gericht ihm nichtÄ konnte, da er wederZeugen hatte, noch Papiere
noch ſonſt etwas. Und a

ls

e
r
auf der Straße, demPater Bernardo be

gegnete,der als Kanonikus von Ramaccazurückgekehrtwar und ſich nun
mit ſeinem Taufnamen Don Francesco nannte, begrüßteFra Formica
ihn demüthig und Beide begannenvon den ſchönenZeiten zu ſprechen,
als o

b

ſi
e

ſtets d
ie

beſtenFreunde geweſenwären. „Ach, das armeKloſter!
Die Gemeindeläßt e

s

verfallen!“ - -

Fra Formica machtetäglichſeinenSpaziergangÄ Rahbeto hin,um jene Dächer zu erblicken, d
ie einſanken, d
ie

leeren enſteröffnungen,

und das Gehölz, ſein Gehölz, w
o

e
r

den köſtlichenTabakgezogen, und
das nun – wie abſcheulich – zum Friedhof umgewandeltwar. Und er

dachtemit Schaudern, daß dereinſt auch e
r

d
a begrabenwürde, w
ie

in

Hund, außerhalb des geweihtenBezirkes. E
r

friſtete ſichkümmerlichhin
als Sacriſtan; e
in

ſchlechtesGeſchäft, ſeit kein Menſch mehr Zehnten
zahlte, und Taufen und Hochzeiten ſo armſelig gefeiertwurden, als ſe
i

ſogar das Weihwaſſer im Preiſe geſtiegen!Darum legte e
r

ſi
ch

denn auch
etwas ins Zeug, als das Feſt des Herzens Jeſu „herankam, und ſuchte

d
ie

Benedictinerinnenvom alten Kloſter zu überflügeln, d
ie

ſeit Jahren
dieſenTag feierten und hübſcheAlmoſen erzielten. Und ſo erwachte in
ihm wieder der alte Fra Formica mit ſeiner Ameiſennatur, den das
Unglückmit d

e
r

Bäuerin abgetödtet zu haben ſchien. In der That lie
f

e
r

d
a

und dort herum; gab den Frommen Eier, um d
ie ausgeſchlüpften

Hühner dann wiederzurückzunehmenzum Verkauf; ſprach zum Ruhm
des Herzens Jeſu in denOel- und Getreidemühlenein; verſchenkteKleid
chenund Bilderchen,und verhießWunder und Ablaß, vorausgeſetztdaß
die Gläubigen am Feſte desÄ Herzens ihr Wachslicht in die Pfarrkircheſtiftetenund nicht in jene derNonnen: „Die gehörendem heiligen
Benedict; mit dem heiligenHerzen haben ſi

e

nichts zu thun . . .“

„Ihr gleichfalls nicht, denn Ihr gehört demheiligenFranziskus,“
erwiderten d

ie Anhänger derNonnen und ſchicktenihn weiter, ohneCINtell

Soldo zu reichen. Und je mehr e
r alterte,um ſo mehr lebte in ihm der

Bruder von ehemalswieder auf. Und desNachts träumte e
r

immervon
ſeiner Zelle, von dem Gehölzemit der Tabakpflanzung, vom Keller, von
der Speiſekammer. . . und vom Pater Iſaia mit dem langen Barte, der
ihm ſtets wiederholte:„Ach, Fra Formica, Fra Formica, Ihr habtEuch
der Hölle verdungen!“ -
Darum konnte e

r

e
s

nichtglauben, daß e
r

d
ie

Kutte wiederanziehen,
ſich den Bart wiederwachſenlaſſen, und d

ie

HerzenderWohlthäterwieder
rühren dürfe, in d

e
r

feſtenAbſicht, das Kloſter loszukaufenund ſich dort
einzuſchließen,um ſeine Sünden zu büßen, d

a

e
r

das ſchmählichEnt
wendetenichtmehrzurückerſtattenkonnte.... Und e

r glaubtevor Entzücken

zu ſterben, als ihm der Bürgermeiſter ſagte, e
r

habe daran gedacht,ihn
zum Friedhofswächter zu machen. . . ſo konnte e

r eine, zwei Zellen des
Kloſters in Beſitz nehmen. - -

Es ſchienenJahre, Jahrhunderte, daß er jene Mauern nichtmehr
geſehen! Mein Gott, welchein Verfall! Die Kirche, voller Spinngewebe,
war nicht wieder zu erkennen; in denkaltenödenGängenwaren dieStein
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flieſen ausgebrochen.DieÄ ohneThüren und Fenſter, dem Wind
und Regen offen, ſchieneneherHöhlen . . . Und das Refectorium!. . . Und
die Küche!. . . und derKeller! . . . Jetzt war Fra Formica überzeugt:nur
zu ſehrwar dieſeVerwüſtung durchdieSünden derBrüder verſchuldet!...
Allein der Tag des Erbarmens, mußte er nicht erſcheinen? Und eine
Woche lang, kehrteund fegteer die Kirche und reinigte die Altäre, und
ſein Gefühl dabei war gemiſchtaus Weichheitund Furcht, denn dieBilder
und Statuen ſchienenihn vorwurfsvoll erzürnt anzuſchauen;beſonders
St. Vitus mit ſeinem ſtolzen Kopf, im ſpaniſchenKragen, als wolle er
ſeine zwei ſpaniſchenHunde, die wie lebendig ausſahen, ihm auf den
Hals hetzen. Und nachdemer die Kirche gereinigt, gab er ſichnicht eher
zufrieden,als bis er auchdas wunderthätigeBild derMadonna derBreſt
haften, mit dem ſchönenernſtenGeſichtunter der Krone aus gediegenem
Silber, wieder auf ſeinemPlatze ſah.
Er war todtmüdevon der vielenArbeit dieſerTage. Er hatteAlles

allein machenwollen, auchnicht einenFinger ſollte ein Anderer regen in
„ſeiner“ Kirche, an „ſeinen“ Altären, in „ſeinen“ Kapellen. Und den
Morgen, da er die erſte Meſſe bediente,die ſeit Vertreibung der Brüder
amHochaltar celebrirt wurde, hielt er ſichkaumauf denBeinen und hatte
faſt keinenAthem, um demPater Bernardo, den er dazu eingeladen,zu
erwidern: „et cum spiritu tuo.“
Dann leerte ſichdieKirche; Pater Bernardo, derDomherr geblieben,

hatte ſich, nachAblegung der Meßgewänder, mit den Anderen entfernt;
und Fra Formica, voll ernſterGedanken,ſtieg auf denThurm, diekleine
ſilberſtimmige Glocke zu läuten, die, ſo ſchienes, froh war, nachdem
jahrelangen Verſtummen wieder einmal tönenzu können. Dann kehrte
er in die Sacriſtei zurückund legte, unterm Abſingen verſchiedenerAve
Maria, dieMeßgeräthein denSchrein; und jedesmal,wenn es im Holze
knackte,fuhr er bleich, mit erſchrockenenAugen zuſammen.. . . Er hatte
dieſenMorgen eine faſt an Wahnſinn grenzendeBegierde, das Pförtchen
neben der Kapelle des Gekreuzigtenzu öffnen, um die Kammer zu be
treten, wo die Gerippe der Brüder, mit der Kutte angethan, die Arme
über der Bruſt gekreuzt, neben einander in Niſchen ſtanden und der
Trompete des jüngſten Gerichtesharrten. Seit vielen Stunden kämpfte
Fra Formica gegen dieſe Begierde, ohne ihrer Herr werden zu können.
Aber, am Ende, wovor hatte er Furcht? War er früher nicht oft in
dieſenTodtenraum gegangen? Hatte er nicht mit eignenHänden einem
der Gerippe, dem desPater Mattia, die Kutte übergelegt?. . . Alſo? . . .
Eine Welle des Mondenlichtes drang in die Kirche und verbreitete

ringsum einen ſüßenFrieden, wie wenn ſanfteFreudemit ſtiller Traurig
keit ſichmiſcht.. . . Die Vergoldungen des großen Chorgitters glänzten,
zwiſchenden Stäben hindurch war das hoheChorpult zu ſehen,dahinter
die Fenſterſcheiben;und es ſchien die Brüder zum Abendgebetezu er
warten, obwohl das große Buch mit den Vespergeſängennicht, wie ehe
mals, aufgeſchlagendarauf ſtand.. . . Und Fra Formica glaubte wieder
in jenen Jahren zu leben, da auf dem holzbelegtenEſtrich des Chores
die Pantinen klapperten,und, nacheinemPräludium von Räuspern und
Schneuzen, das näſelnde Gemurmel des Deus iu adjutorium und der
Pſalmen anhub in derKirche, die dann, wie gegenwärtig,leer war. Oft
hatte er es, wenn er mit gefülltemZwerchſackvom Einſammeln heimkam,
von weiten gehört und zu ſich geſprochen:„Die Brüder ſind für mich
auf's Paradies bedacht,wie ic

h

für ſi
e

auf's täglicheBrot.“ Und jetzt
keinegeſammeltenAlmoſen, keineBrüder, Nichts! Die einzigenBrüder
im Kloſter waren jene d

a drinnen, die in den Niſchenaufrechtſtanden,
Gerippe, die Hände gekreuzt,mit leerenAugenhöhlen, niederhängenden
Kinnladen und blankem Gebiß: Fra Girolamo, Pater Mattia, Pater
Francesco, Fra Manſueto, der mit ſeinemherabgefallenenSchädelwie
ein Geköpfterausſah. . . .

Waren ſi
e

nochda? Hatte Niemand a
n

ihnen ſichvergriffen? Er
fühlte ſich hingezogennachder Thür zur Todtenkammer, faſt gewaltſam
hingeſchleift.Kalter Schweiß ſtand ihm auf der Stirn, e

r taumelte; und
doch ſtreckte e

r

die Hand aus nach dem Schlüſſel, drehte ihn, ſtieß die
Thür auf . . . Vom Luftzug, der plötzlich in dieKammer drang, bewegte
ſich das Gerippe des Pater Mettia, das gerade in der Niſche gegenüber
ſtand, als ſchüttele e

r

das elfenbeinblankeHaupt und lache mit den
wenigen Zähnen ſeines offenenMundes. . . .

Zwei auf der Esplanada ſpielendeKnaben hörten das Poltern und
liefen herzu, zu ſehen, was e

s gebe. . . Sie fandenFra Formica auf
demBoden hingeſtreckt,bleich,röchelnd,das blutüberſtrömteHaupt wider
die Kante einer Stufe, zu Füßen des Altars des Gekreuzigten.
„Sankt Franziskus hat ihn gezüchtigt!“ ſagten Alle, d

a

ſi
e

den
traurigenFall erfuhren. Keiner dachtedaran, daß der heiligeFranziskus
ihm auch könnteverziehenhaben!

Aus der Hauptſtadt.

Der heilige Rock.

Fahrpreisermäßigungen im Perſonenverkehrwerden nur für die

Berliner Vororte eingeführt, in der Straße ſpielen die Kinder Eiſenbahn
unfall, der Semmelumfang ſchwindet in entſetzenderProgreſſion: Das

iſ
t

nicht ſehr ermuthigendfür Einen, der gern reiſen möchte, und am
wenigſten,wenn der Eine nicht ein nothleidenderLandwirth, ſondernnur

ein Hungercandidat iſ
t.

Aber am Ende iſ
t

e
s

auch beſſerſo; denn die

ſatiriſcheBlitzkraft und d
ie

wildeGrazie des unermeßlichenHeinrich Heine
müßte beſitzen,wer demWintermärchendes radicalen Ariſtokraten nach
ſiebenundvierzigJahren ein Pendant ſchaffenwollte: Deutſchland. Ein

Sommermärchen.

Nicht von AachennachHamburg brauchteder neueſteAriſtophanes

ſich zu bemühen; ſeinVaterland würde größer, ſeineWegſtreckebedeutend

kürzer ſein. Auf der großen Rheintour könnteer, wenn e
r

einen jener

hölliſchverſchmitztenZuſchlagcouponslöſt, für die unſereCombinations
regierung allweislich geſorgt hat, bequemFrankfurt und Trier beſuchen,

die beiden Wunderſtädte dieſes feuchtenSommers. Zwiſchen beiden
liegen neunzehn Jahrhunderte, eine hübſcheSpanne Zeit. Denn in

der biſchöflichenReſidenzſtadt des Herrn Korum wird der ungenähte

Rock Chriſti ausgeſtellt, während die Geburtſtadt der beiden deutſchen

Dichter Wolfgang Goetheund Ludwig Fulda der elektriſchenKraft einen

leuchtendenPalaſt erbauethat. Hier eineMaſſenanhäufung von maſchi

nellen Betrieben, von Motoren und Batterien, von Accumulatoren und
Dynamos, dort, im kunſtvollenSpiegelſchrein,auf weißerSeide derheilige

Rock; hier das modernſtePrinzip der Kraftübertragung und Kraftver
theilung, dort, im myſtiſchenWeihrauchgewölk,der einfältig frumbe Re
liquiendienſt. Da ließe ſich denn wohl mancherleiNachdenklichesund

Betrachtſamesaufzeichnenund nicht zuletztgäbederErfolg zu ſinnen und

zu ſchmunzeln,der Erfolg, der ſo deutlichfür Trier ſpricht. Die Frank
furter mögen auf d

ie

Zahl ihrer Ausſtellungbeſuchermit Fug ſtolz ſein;

gegen d
ie 600,000Pilger kommen ſi
e

doch nicht auf, die lange vor der
Eröffnung ſchonfür dieTrierer Ausſtellung ſichangemeldethatten. Biſchof

Korum ſiegt über Ediſon, der Internationalismus der Naturwiſſenſchaft

wird geſchlagendurch den internationalenKatholizismus. Und das ge

ſchieht im aufgeklärtenStaate der Leſſing und Friedrich und Nicolai, a
n

der Neige des wiſſenſchaftlichenJahrhunderts. Mag d
ie hochmüthige

Modernität ſich damit abfinden.

Wenn ic
h

dieWahl hätte, ic
h

ginge auchnachTrier. Von der elek

triſchenAusſtellung kann man leſen; das Fortwirken der Legendeläßt

nur a
n

Ort und Stelle ſich erlauſchen, aus Miene und Blick und Ton

der Gläubigen. Was verſchlägt es, o
b Sybel und ſeineNachtreter d
ie

Unechtheitdes Trierer Gewandes erwieſen haben, o
b irgend ein Papſt

irgend einmal für den angeblichnoch ungenähterenRock von Argenteuil

entſchiedenhat: den 600,000 Pilgern iſ
t

der Rock echt, den ihnen Herr

Korum zeigt, ſi
e glauben a
n ihn, ſi
e

betaſtenihn mit ehrfürchtigem

Finger und brünſtiger Lippe und auf Wunder werden ſi
e

nicht lange zu

warten haben. Denn das Wunder iſ
t

des Glaubens liebſtesKind, hat

ein Frankfurter geſagt. Weil a
n

d
ie

Botſchaft ihm der Glaube fehlt,

grüßt Fauſt in mondbeglänzterOſternachtdie einzigePhiole; weil ſi
e

in

jedemmephiſtopheliſchenHokuspokus ein Wunder ſehen, iſ
t

den platten

Burſchen in Auerbachs Keller ſo kannibaliſchwohl, gleichwie fünfhundert

– Pilgern.
Einerlei, woran der Glaube ſich klammert. Der Dragoman, der

mir d
ie

Herrlichkeitenvon Kairo in ſein ohneErwiderung geliebtesFran
zöſiſchüberſetzte,litt a

n gräßlichemZahnſchmerz, den auch d
ie

reichlich
geſpendetenKyriazi-Cigaretten nicht zu bannen vermochten. Trotzdem
ſagteder brauneKerl tapfer ſein erklärendesSprüchlein auf und e

r

ſuchte

e
s ſogar durch beinahe ketzeriſcheScherzchen zu würzen. Als wir aber

in die von derCitadelle umſchloſſeneneueMoſcheegelangt waren, vorbei

a
n

der vereiſten Nüchternheitder engliſchenBeſatzung mit ihren ſtarr
glotzendenSchilling-Geſichtern, d

a

winſelte der flinke Araber um Urlaub.

Während ic
h

d
ie

Alabaſterwändebeſahund von den wundervoll ſchlanken

Minarets auf d
ie

weißlich glühende Stadt Mohammet Tewfik Paſchas
herniederſchaute,hattemeinFreund Muſtapha ſich auf den Teppichgeſetzt

und mit vielenGeſtikulationen,mit Kopfbeugungenund verzücktenBlicken

ſeine Koranſprüche abgehaſpelt. „Very good à présent, les dents,“

ſagte e
r mir, als wir am Ausgang d
ie

Strohſchuhe und das Bakſchiſch
abgaben, und ic

h

glaubte ſeiner grinſendenVerſicherung. E
r

hatte ſich
eben auf ſeine ganz beſondereWeiſe in Ekſtaſe verſetztund d

ie

bleibt

noch immer das einzig wirkſameMittel gegenZahnweh. Und jedenfalls

iſ
t

derAufenthalt in demkühlenWunderbau desPropheteneinemWarte

ſtündchenbeim Zahnarzt vorzuziehen; auf einem orientaliſchenTeppich

ſitzt e
s

ſich behaglicherals in demSchreckensſtuhlmit demKopfklemmer,
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wieder ihren Einzug in die Tempel gehalten, Phariſäer und Schrift
gelehrtegebenden Ton an, aber wir habendenZwiſchenhandelerfunden

und d
ie Antheilſcheine,bis zum Vierundſechzigſtelhinab, wir habendie

Kollekteure,den Totaliſator, das Inſerat. Lauter vortrefflicheund höchſt

moderne Dinge, von denen die begrenzteEinfalt der jeruſalemitiſchen

Kriegsknechteſichnichts träumen ließ.

Der Hauptgewinn aus jener erſten bibelhiſtoriſchenLotterie wird
jetztausgeſtelltund Herr Korum machtfür Dich d

ie Honneurs, „derDu
die Welt erlöſen gewollt,Du Narr, Du Menſchheitsretter!“ Noch einmal
dürfte, wenn e

r

d
ie

elektriſcheZeit erlebt hätte, Heinrich Heine ſeinen

armen Vetter beklagen, den man a
n

das Kreuz ſchlugund von deſſen

Hinterlaſſenſchaftjetzteine ſtattlicheKleriſei ſich e
s

wohl ſein läßt. Einen

melancholiſchbitteren Brief dürfte e
r

ſchreibenund zum knauſernden

Freund Campe ſprechen: „In meinengeſammeltenWerken laſſe ic
h

Dir

einen heiligen Rock, aber warte gefälligſt mit demHonorar nicht,bis ic
h

ganz todt bin.“ Und vielleicht, himmliſch charakterlos, wie e
r war,

brächte e
r

e
s fertig, aus der Matratzengruft ſich bis nach Trier zu

ſchleppenund um ein Kevlaar-Wunder zu beten mit den Einfältigen,

die der Glaube ſo ſelig macht,wie e
s

keinAccumulator und keinKineto
graph vermag. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

Nr. 34.

religiöſe Schwärmerei wirkt nachhaltigernoch und ſichererals das beſte

Chloroform und die Folgen beider Heilmethodenpflegen d
ie gleichen zu

ſein: Befreiung vom ſtechendenSchmerz und ſüßlich fade Umnebelung

der geiſtigenKräfte.
-

Nicht verſpotten:beneidenſollte man die nachTrier Wallfahrenden,

denen für einen kleinen oder lieber nochgroßen Beitrag zu denDom
reparaturkoſten und zur beſſeren Ernährung des armen vatikaniſchen
Gefangenen ein ihrer zahlungsfähigenWohlthätigkeitentſprechenderAb
laß oder auch ein eigens für ſi

e

beſtelltes Wunder verheißen wird.

Selbſt der Geſchäftskatholizismus, der d
a

in Geſuchenum Schankcon
zeſſionen, in Reklamebildernund Meßluſtbarkeitenzum Vorſcheinkommt,

iſ
t

in ſeinen Wirkungen auf den Geldumlauf gar nicht ſo fürchterlich.

Und was denGlauben angeht, ſo ſcheintmir derStandpunkt von Anzen
grubers Steinklopferhanns der richtigſte. Als man denfrohenPantheiſten
um ſeine drei Kreuze für eineZuſtimmungsadreſſe a

n Döllinger und für

den Proteſt gegendas Unfehlbarkeitsdogmaangeht, d
a weigert e
r

ſeine

Unterſchrift und meint zum Großbauern: „Haſt Du bisher 's ganze

Pfund 'glaubt, werd'n Dich d
ie paar Loth Zuwag a nit umbringen“. Das

iſ
t

keine Straßenweisheit: wer die ſämmtlichenPropheten, Evangeliſten

und Pſalmiſten buchſtabengläubigverdaut hat, der kann auch nochein

bischenUnfehlbarkeitund etlicheungenähteRöckemit in denKauf nehmen.

Wo iſ
t

denn die Grenze? Den Stöcker und Korum ſind die Döllinger

und Harnack und Egidy für Zeit und Ewigkeit verdammteKetzerund zu
gleich trifft von der vorgeſchrittenenErkenntniß ſi

e

der Vorwurf der

Halbheit. Gerade dieſe Entſchloſſenheit,alles, auchdas Unglaublichſte,

gläubig hinzunehmen,gibt demKatholizismus heutenoch ſeineWeltmacht

und erklärt den Trierer Erfolg.

Und, wenn wir einmal ganz aufrichtig ſein wollen, glauben wir

etwa nicht a
n heilige Röcke, wir Rationaliſten und Proteſtanten und

Atheiſten? Das iſ
t

ein wunderlich Kapitel. Einem Kanadier möchteam
Ende, was wir monarchiſchesGefühl nennen, nicht weniger ſeltſam er
ſcheinen als uns die blinde Andacht der Rockfahrer von Trier und
Argenteuil. Daß von Gottes Gnaden einemſterblichenMenſchen, und

ſe
i

e
r

noch ſo jung und unerfahren, d
ie

hoheEinſicht verliehen iſ
t,

weiſe

über d
ie

Geſchickevon Millionen zu entſcheidenund – ſelbſt in Ver
faſſungsſtaaten – zu beſtimmen, ob Krieg ſein ſoll oder Frieden: Das

zu glauben, heutenoch, nach vieltauſendjährigerErfahrung, nachNero

und den Ludwigen von Frankreich und Bayern, heiſchtganz gewiß auch

ein gerütteltesMaß von ehrfürchtigerReligion. Auch ſonſt giebt e
s

noch

allerlei heiligeRöcke,civile und militäriſche,denenman, ſind ſi
e

nur von

einer hohen Obrigkeit oder von den nicht immer getreuenMiniſtranten

der Preſſe amtlich abgeſtempelt,ehrerbietigenGruß und ſcheueAndacht

niemals verſagt. Was unter dem ſakroſanktenRock ſteckt,danachwird

nicht erſt lange gefragt: Hier iſ
t

ein Wunder, glaubet nur! Und weram

hellen Tage mit Pilatus iſ
t

und mit den Radikalen, der ſchleichtmanch

mal bei nächtlicherWeile, wie jener berüchtigteNicodemus, zum Meiſter

und läßt ſich „inſpiriren“. Die Frommen von Trier haben mindeſtens

den Muth ihres Aberglaubens: Chriſti reine Lehre bekümmert ſi
e nicht,

von ſeinem verſchliſſenenGewand aber erhoffen ſi
e Heilung, gute Ge

ſchäfteund billige Kartoffelpreiſe.
-

Weil im Falle Jeſus die hohe Obrigkeit den Amtſtempelverſagte,

galt derRock erſt, als derGottmenſcham Kreuzehing. „Die Kriegsknechte

aber, d
a

ſi
e

Jeſum gekreuzigethatten, nahmen ſi
e

ſeine Kleider und

machtenvier Theile, einemjeglichenKriegsknechteinen Theil, dazu auch

den Rock. Der Rock aber war ungenähet, von oben a
n gewirketdurch

und durch. Da ſprachen ſi
e

unter einander: Laßt uns den nichtzer
theilen, ſondern darum looſen, weß e

r

ſein ſoll . . . Solches thaten die
Kriegsknechte.“So ſchloß,Johannes und ſeine chriſtlich-ſozialiſtiſchenGe
noſſen berichten e

s uns, der erſteKreuzzug gegenPhariſäer und Bankiers

mit einer Kreuzigung nicht nur, ſondern obendreinauch nochmit einer
regelrechtenLotterie ab, conceſſionirtund wohlgefällig betrachtetvon der
Regierung Sr. Königlichen Hoheit desHerrn Landpflegers. Man braucht
nur a

n

d
ie

bevorſtehendeAusſpielung der beidenNyanza-Dampfer, be

kannt unter demglücklichenTitel: „DeutſcheAntiſklaverei-Geld-Lotterie,“ zu

denken, um der Kulturerrungenſchaften von neunzehn Jahrhunderten

ſtolz ſichbewußt zu werden. Die Krämer und Geldwechslerhabenlängſt

„Gleiches Recht.“
Schauſpiel in vier Acten von Reinhold Ling.

(Leſſing-Theater.)

Nicht zum Tribunal, wie e
s

der advocatoriſcheBeruf des Herrn
Verfaſſers wohl erwarten ließ, wohl aber zum Bezirksverein wurde die
Scene des Leſſing-Theaters während der langen Aufführung des Schau
ſpieles „Gleiches Recht“. Herr Reinhold Ling, der als Herr Rechtsanwalt
Grelling der Mehrheit der Zuſchauer ein lieber Bekanntererſchien, irrte
ſich im Local: vor deutſchfreiſinnigenWählern, im Verein Waldecketwa,
hätte e

r

vielleichtErfolg gehabt, von der Schaubühneherab wirkte ſeine,
ach, gar nicht gedrängteUeberſichtder letztjährigenNachtausgaben des
Herrn Eugen Richter erkältendund ermüdend. Er wollte, und das war

ja am Ende rechtlöblich, d
ie

„Irrlehren derSozialdemokratie“dramatiſch
widerlegen; zum Unglück aber fand e

r

wederdie Sozialdemokratienoch
dieDramatik und ſo wurdendennſchließlichauchſeineFreunde und Kollegen
von den Amtsgerichten I. und II

.
einigermaßenungeduldig.

In einemHinterhaus, allwo auch di
e

Theaterfabrikantenam billigſten
wohnen, hauſt mit Frau und Tochter und Stiefſohn ein wackererVor
arbeiter. Auch dieTochter iſ

t wacker,denn ſi
e hat, obwohl ſi
e

einehrſames
Fabrikmädchenund nicht„ſo eine“ iſt, mitten in der Wochenochimmer
zweiMark für Muttern übrig, für Muttern, die auf demMittagtiſchſchon
ſeit Wochen nur nochKartoffeln und Leinöl kennt und die deshalb mitÄ Recht jammert: „Dieſe Strike! dieſeStrike!“ (Der ſehr gebildeteritikerÄ ſich das mit ebenſogutem Recht in den Schmerzensruf:Ces ficelles! Ces ficelles!) Der wackereVorarbeiter ſtrikt nämlichund e
s

ſtrikt auch ſein gar nicht wackererStiefſohn, den Papa nachherwegen
unanſtändigenBenehmenstodtſchlägt. Aber mir fällt noch rechtzeitigein,
daß dieſer bedauerlicheUnglücksfall nebſt dem ganzen Hinterhauſe gar
nicht zum Stück gehört. Ich muß alſo anders anfangen, wenn ic

h
vom

Geiſte des Herrn Ling rechterleuchtetbin.
In einerStrikeverſammlungmachtſichein Agitator breit, wie er in

antiſozialiſchenWahlaufrufen ſteht, ſo ein brandrother,der immer ſäuft und
auf Koſten derGenoſſen herrlich und in Freuden lebt. Er will durcheinen
luſtigenSchloßbranddenZukunftsſtaatvorbereiten,hat aber, d

a

wederaus
demSchloßbrand nochaus demZukunftsſtaat etwaswird, mit demStück
ebenſowenig zu ſchaffenwie ein anderer,alter und würdig liberalerAr
beiter,der in einer rührſamen Soloſcene ſein Lebensrechtals „dieEpiſode

a
n

ſich“ geltend macht. Der zuletztGenannte zeichnetſich nochdadurch
aus, daß e

r

zwar „man ein einfacherArbeiter“ iſt, in der effectvollen
Erzählungskunſt aber von ſtarren, gebrochenenAugen mit den bewährte
ſten Localreportern Schritt zu halten vermag. Selbſtverſtändlichhaben
auch d

ie gebrochenenAugen nichtsmit demStück zu thun. Wenn wir dieſes
ergründen wollen,Ä wir uns ſchon an die Perſonen halten, dieoben a

n

der Spitze desTheaterzettelsſtehen, a
n Karl Fels und denFrei

herrn von Hellborn nebſt Tochter Julie.
Karl Fels iſ

t

ein ſtudirter Mann, freiſinnig von Ueberzeugung,
Sozialreformator von Beruf, wahrſcheinlichübrigens auch Reichstags

candidat. Wo Kapital und Arbeit ſich zu packenkriegen, d
a

iſ
t

Karl
Fels ſofort b

e
i

der Hand, e
r

vertritt einen ganzen Gewerbeausſchuß
und ein Einigungsamt dazu. Auch Broſchüren hat e

r

natürlich ge
ſchrieben, viele, und die haben natürlich Aufſehen erregt. Broſchüren
machenheutzutageimmerAufſehen,auf derBühne nämlichund im Roman.
In Wieſenburg aber, einem induſtriellen Vororte von Berlin, wo er

augenblicklich in Humanität arbeitet,ergeht e
s

demguten Karl Fels recht
ſchlimm. Die Arbeiter, als derenMandatar e

r

mit demFabrikherrn ver
handelt, wollen nicht rechtglauben, daß wirklichdas Kapital „die Henne
iſt, d

ie

ihnen d
ie goldenenEier legt“, und nachdem ſi
e

den beredten
Commis voyageur für Menſchenrechteund gute Behandlung b

e
i

einem
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ärtlichen Stelldichein mit des Schlotjunkers holdemTöchterlein ertapptÄ , ſteinigen ſie ihren Führer in einen Heldentod,der ſeinePhraſen
größe wahrhaftig nicht verdienthatte. Karls Fels ſtirbt und derFreiherr
von HellbornÄ in derRührung dieſesAugenblickesbeinahegeneigt,
die achtſtündigeArbeitszeit und eine Lohnerhöhung obendrein zu be
willigen. Ein boshafter Sozialiſt könnte das Stück ſymboliſch nehmen
und dahin deuten,daß derFreiſinn erſt denOpfertod ſterbenmuß, bevor

a
n

eine Einigung zwiſchen nationalliberalemKapital und proletariſcher
Arbeit zu denkeniſt. Das wäre aber nicht nur boshaft, ſondern auch
ungerecht,denn derFreiſinn iſ

t

wirklichnichtfür dierhetoriſchenLeiſtungen
des braven Karl Fels verantwortlich zu machen,dem bei ſeinen weiteren
ſozial-pſychologiſchenStudien Paul Goehreals Erzieher zu empfehlenwäre,
wenn e

r

noch lebte und agitirte, wenn e
r je gelebtund agitirt hätte.

Der Held darf ſterben,aber auch die fleißig in Dialogform gebrachte
Broſchüre des Herrn Reinhold Ling kann nicht leben. Welcheäußeren
Umſtände der tüchtigenDilettantenarbeitden Weg auf eine große Bühne
geebnethaben, das kann uns hier gleichgültigſein. Herr Director Barnay
hatte für das „gleicheRecht“ zunächſt einen Lorbeerkranzund ſpäter ein
Reugeld übrig und auch der gewitztereHerr Blumenthal ſoll ſich anfäng
lich einen Haupttreffer erhofft haben. Damit war e

s

nun nichts, trotz
der voraufgeſchoſſenenReclameraketen. Es iſ

t
aber kein Unglück, wenn

ein ſolchesStück einmal geſpieltwird. Der Verfaſſer lernt daraus, daß
alle gut gemeinteBezirksvereinsweisheitmitſammt dem Berliner Dialekt
und denabgehetztenReſervelieutenantsſpäßendenndochnichtausreichen,um
die dramatiſcheTechnik und die höhereMenſchenbildnerkunſt zu erſetzen.
Und das Publikum wird durch ſo ſtümperndeBemühungenum denRieſen
ſtoff der ſozialenFrage ſchnellerder neuen, abſcheulichenMode abtrünnig
gemacht, die einen Weltenbrand zu entzündenſtrebt, um einer heiraths
fähigenTochter denKochtopf zu wärmen. Je früher es mit dieſerLeicht
fertigkeit zu Ende geht, deſtobeſſer. Lieber nochharmlos triviale Luſtigkeit
bei denKindern derExcellenzdesHerrn von Wolzogen, als ein dauernder
Verkehr mit den durch ein engesBourgeoistemperamentbetrachtetenAr
beitern des Herrn Reinhold Ling. Wären die Arbeiter, wie der eifrige
Herr, in guter und böſer Bewußtheit, ſi

e ſchildert,dann würde ic
h

ſelbſt
vor den Kanonen des Herrn von Puttkamer nichtzurückſchrecken.Dieſe
Bergleute und Hüttenwerkmännerhaben abereineverzweifelteAehnlichkeit
mit den berühmtenkönigstreuenSozialdemokraten,die man reiſeluſtigen
Potentaten vorzuführen pflegt, in PotemkinſchenDörfern.
Dem modernen Induſtriearbeiter kommt man mit etwas Dialekt

und viel Rüdigkeit nicht bei, e
r

will nichtſentimentaliſirt und nichtbrutali

Ä ſein und keineHilfe
begehrter, die von oben herab, als eine beſon

ere Gnade, ihm dargebotenwird. Die Aeußerlichkeiteneiner Arbeiter
verſammlung, wie man ſi

e

eröffnetund wie man ſi
e auflöſt, mag Herr

Reinhold Ling wohl abgeguckthaben; des Geiſtes, der heutedas Prole
tariat durchdringtund eineüberraſchendeMenge von friſchenIntelligenzen
befruchtet, hat e

r

bis auf den Tag ſeines gleichenRechtes noch nicht
einenHauch verſpürt. Und darum bleibt ſeinekünſtleriſchganz werthloſeÄ auch in ihrem ſozialpolitiſchenAusdruck tief in ödeſterBanali
tät ſtecken.
UnſereSchauſpielkunſt,dieebenerſt lernenwill, einenmodernenMen

chen im Salonanzug darzuſtellen,ſtehtdenArbeitertypenvollendsnochganz
und gar hülflos gegenüber. Weder d

ie Aufdringlichkeitderkünſtleriſchjetzt
leider gänzlichverwahrloſtenFrau von Poellnitz, die hoffentlichbald durch
Marie Meyer abgedanktwird, noch die ſelbſtgefälligbequemeNonchalance
des Herrn Schönfeld, nochendlichdie mindeſtenstemperamentvollkari
kirendeÄ des Herrn Kober könneneinen ernſterenAnſpruch
befriedigen. Daß man Herrn Klein geſtattet,die a

n

ſich ſchonüberflüſſige
Epiſode des alten Arbeiters durchPäuschen und Effektchen in qualvolle
Länge zu zerren, das fällt den Regiſſeur, Herrn Anno, zur Laſt, der
auch dafür ſorgen mußte, daß in der Strikeverſammlung Karl Lange,
der ärgſte Schreier, nichtfehlte. Herr Schönfeld hätte ſich immerhin zu

Comparſendienſtenherablaſſendürfen; hat dochFrau Petri aus der faſt
wortloſen Rolle eines Fabrikmädchens,ohne die Beſcheidenheitder Natur

zu verletzen, eine Geſtalt geſchaffen,für die ein wirklichesDrama zu

wünſchen und zu ſchreibenwäre. Man laſſe Frau Petri bei ſolchen
dumpf fröhlichenNaturen und gebedie poetiſchenMägdelein, denenihre
kalteSchönheit ſich entzieht,getroſt dem jungen Fräulein Sauer, in dem
das Leſſingtheater endlich ein liebliches Mädchen ohne Brillanten ge
funden hat, ein keuſchesSeelchen, dem ein Verſuch a

n

der Deniſe des
Alexandre Dumas vielleichteine Individualität entlockenkönnte.
Den liberalen Kämpen Karl Fels, einen in's Deutſchfreiſinnige

überſetztenDuodez-Laſſalle, ſpielte ein Gaſt, Herr von der Oſten aus
Dresden. Als dieſer ungewöhnlichſtattlicheHerr vor etlichenJahren a

n

der Hofbühne ſich um eine Anſtellung bewarb, d
a

ſcheuchteein Kri
tiker ihn mit dem rauhen Wort hinweg, e

r

ſe
i

eine paſſendeAcqui
ſition für Lebensverſicherungen,nicht aber für Kunſtanſtalten. Der Kri
tiker heißt noch immer Oscar Blumenthal und als Theaterdirectorhat

e
r jetzt ſeinen böſen Scherz von damals geſühnt. Herr von der Oſten

ſcheinteine mäßigeIntelligenz, aber e
r

iſ
t

ein ſympathiſcherMann und
Herrn Stägemann mindeſtensebenſovorzuziehenwie dem nun auchend
lichentſchwundenenHerrnÄ dervomReſidenztheaterherals ſehr
tüchtigbekannteHerr Theodor Brandt, demhoffentlichjetztauchdas heitere
Fach witzigerLebemänner erſchloſſenwird. Das Leſſing-Theatergeht nun
in's vierte Lebensjahr und e

s

ſollte allgemachernſtlichdaran denken,ſich
einen organiſchfunctionirendenDarſtellungskörper zu ſchaffen, aus dem
alle virtuoſen Gelüſte unbarmherzig auszuſondern ſind. Im nächſten
Jahre kommtReicher und bis dahin haben ſeine neuenÄ noch
ſehr viel zu lernen und mehr zu vergeſſen,wenn ſi
e

mit dieſemLebendig
ſten der Berliner MenſchendarſtellerSchritt halten wollen. M. H.

Soll die Geſchichtſchreibung verſtaatlicht werden?
GeehrterHerr!

Die Nr. 2
8

der Gegenwart brachteeinen Aufſatz über „Reform der
Geſchichtsforſchung“,der ſichervon Vielen mit dem gleichenIntereſſe ge
leſen worden iſ

t,

wie von demSchreiber der nachfolgendenZeilen. Was
dort beklagtwird, die maſſenhafteliterariſcheProduction auf demGebiete
hiſtoriſcherStudien – darunter leidetnochmehr, als derHiſtoriker ſtrikter
Obſervanz, jeder andereForſcher und Schriftſteller, derhiſtoriſcherStudien
benöthigt, für den d

ie

Geſchichte – man muß dies mit Zagen nieder
ſchreiben – Hülfswiſſenſchaftiſt, der in derMaſſe derhiſtoriſchenLiteratur
nur d

ie

eine oder andereAder der Entwickelung verfolgenmöchte, und
demdabeizugemuthetwird, ſichdurchdenWuſt desGleichgültigenhindurch

zu arbeiten. Gerade der Culturhiſtoriker – es gibt ja ſolche trotz des
Mangels offizieller Anerkennung! – der Kunſthiſtoriker, der Geograph
muß dabei finden, daß über rechtviele wiſſenswürdige Dinge die Einzel
forſchung ſchweigtoder unaufſpürbar bleibt. ZweiÄ ſind von dem
Verfaſſer des Artikels „zur Reform der Geſchichtsforſchung“beſonders
hervorgehoben. Die Ueberproduction im Ganzen, und die Breite vieler
Einzelarbeiten im Verhältniß zum Werth derÄ und danebendie
Vernachläſſigung mancherGebiete.Was derVorredner, wenn dieſerAus
druckder Kürze halber erlaubt iſt, vorſchlägt,zur Eindämmung derFluth
von Diſſertationen, iſ

t gewißbeachtenswerth.Weitaus dieMeiſten könnten
ohne Schädigung anderer LeuteÄ bleiben. Aber ſi

e

ſind eben
docheinerſeitseine Garantie gegen enſchlichesund Allzumenſchlichesbei
der Ertheilung der Doctorwürde, d

e
r

summi in philosophia honores,
andererſeits eine wiſſenſchaftlichverbrämteViſitenkarte zur Einführung.
Man kann e

s

der Kritik überlaſſen,diebeſſerenLeiſtungenherauszuheben.
Die Hauptmaſſe der Production aber hängt ebenſehr einfachzuſammen
mit demBedarf a

n geſchultenHiſtorikern, wofür früher Philologen, Theo
logen, Juriſten Anſtellung fanden, a

n

höherenSchulen, a
n

Archiven und
Bibliothekenund im Privatdienſt. Die GeſchichtederWiſſenſchaft iſ

t

zum

Ä TheilÄº und die literariſcheÄ vielfach–

e
i

aller Sorgfalt derArbeit – dochMittel zum Zweck,Waffe im Ringen
um Beförderung. Leugne das, wer kann und will! So war früher für
Theologen der Druck von Predigten oder Erbauungsſchriftendas Mittel,
bekannt zu werden. Jetzt ſind ja Probepredigtendurchdie Erleichterung
des Reiſens theilweiſe a

n

dieſeStelle getreten! Dieſe Art derProduction

in Büchern, Programmen, localenGeſchichtsblätternkann wohl kaumein
geſchränktwerden, und gewiß überwiegenihre guten Folgen, die etwa
nicht bloß der ſtrengenWiſſenſchaftdienenmüſſen, weitaus denNachtheil,
für denÄ Geſchichtsprofeſſornicht mehr überſehbar zu ſein.
So mag freilich manchesGute unbekannt bleibenund ſtille Entſagung,
ſchmerzlicheEnttäuſchungder Lohn derArbeit ſein. Es iſt immerhineine
unglückſeligeAnſchauung, daß jeder Gymnaſiallehrer in Gumbinnen oder
Memmingen d

ie

Pflicht hat, dieWiſſenſchaft zu fördern. Von demRichter
oder Arzt verlangt dies kein Menſch. Es iſt ebendie Folge davon, daſ
der junge Menſch von 2

1

oder 2
2

Jahren ſich als cand. hist, fühlt, weil

e
r

im 3
.

oder 4
.

Semeſter anfängt eine Spezialität auszudifteln, die ihm
den Doctortitel bringen ſoll. Es wäre ü

r

ſeine hiſtoriſcheAuffaſſung
beſſer ein studiosus vitae humanae zu ſein; d

a

iſ
t

der Schlüſſel zur
Geſchichte!Wer hingegenmit Leſſing das Forſchen und d

ie

Mühe des
Strebens nachderWahrheit demBeſitzvorzieht, derwird ſichleichtdarüber
tröſten können, wenn ein Anderer, Glücklichererdaſſelbe herausgebracht
hat. Wie o
ft

ſteht das triumphirend verkündeteErgebniß ſchließlichdoch
ſchon in einemalten Buch. Die Anarchie des Forſchens iſ
t

vielleichtkein

ſo großes Unglück für das Ganze, wie e
s

demEinzelnen b
e
i

einemMiß
erfolg vorkommt. Hat e

r

denn nichtauchgelernt? Die Wiſſenſchaftbe
ſteht ja nicht bloß in einemHaufen von BüchernoderThatſachen,ſondern
nochmehr in den Köpfen derMenſchen, d

ie

daraus einelebendigeEinheit
machen. Der Vorſchlag eines Verbandes deutſcherHiſtoriker # etwas
für ſich, geradenachdieſerSeite hin – und auchdann, wenn eineförm
licheAuftheilung der GebietehiſtoriſcherForſchung, eine Verhütung der
Concurrenz bei einzelnenGegenſtändennicht ohne Schattenſeitenwäre.
Zum Ausdruck des Wunſches, daß eine beſtimmteFrage für Andere
tabu ſein möchte, iſ

t

eineAnzeige in einemFachblatt oderevent in einem
Correſpondenzblattgenügend; o

b

der Wunſch reſpektirtwird, ſteht beim
Einzelnen, der ſichfür berufen hält. Auf wenig bearbeiteteGebietehin
uweiſen, iſ

t jetzt Sache der akademiſchenPreisaufgaben oder einzelner
enner, die auf ſolcheAnfragen von Arbeitsluſtigen wohl genauBeſcheid
eben werden. Eine irgendwie gearteteRegelung der hiſtoriſchenPro
uction dürfte aber nochmehr d

ie

Gefahr vor Mißgriffen in der Auswahl
mit ſich bringen, als d

ie gegenwärtigebuchhändleriſcheSpeculation bei
beſtelltenLeiſtungen auf demGewiſſen hat. Denn hier hat d

ie

Kritik
freies Spiel, ſofern nicht collegialeRückſichtdas Eine oderAndere durch
ſchlüpfenläßt. Bei einemgeſchloſſenenRing aller zunftgerechtenHiſtoriker
müßte jede Kritik a

n

der Intereſſengemeinſchaftabprallen. Oder ſehen
wir

Ä ſchwarz? Würde man aber auf d
ie

bisher beſprocheneWeiſe

d
ie

Production guter Schriften allein gefördert, d
ie unbedeutender, zu

breiter oder ganz verwerflicherSchriftenÄ werden? Das
ſcheintauchder Vorredner nicht zu hoffen. Für di

e

Unüberſehbarkeitdes
beſtändig zu wachſendenMateriales vertröſtetauch e

r

auf d
ie

Handbücher
und Bibliographien. Bei derenAufzählung vermißtman freilichdastreffliche
Werkvon Wattenbach,deſſenVorzügedurcheineReihevon Jahresberichten
nicht zu erſetzenſind; d

u

ſollſt nur d
ie

troſtloſeZerſplitterung, denkurzen
Blick eines Kalenderjahresbearbeiten,nur Arbeit nachweiſen,aber keine
erſparen. Und darauf zielt der Vorſchlag, einzelnenProfeſſoren beſoldete
Hülfsarbeiter zur Seite zu geben,damit in gemeinſamerArbeit d

ie Dar
ſtellungganzerPerioden ermöglichtwerdenkönne, d

a

ſonſt d
ie Bewältigung

derEinzelforſchungen d
ie

Kräfte einesGeſchichtſchreibersüberſteigen. Aus



Nr. 34. Die Gegenwart. 127

führbar iſ
t

dieſer Plan gewiß; wie Ranke ſeineWeltgeſchichtegeſchrieben
hat, ſo auch ſchonBünau ſeineKayſer und Reichs Hiſtorie. So glücklich
ſind freilich ſeltenProfeſſoren; der Vorſprung des Reichthums,der Beſitz
aller zu benützendenBücher erklärt auchBuckle'sBeleſenheit. Für unſere
Verhältniſſe aber ſoll d

ie

StaatshülfeÄ eintreten. Nun ſo gut alsdieMonumenta Germaniaehistorica, dieVeröffentlichungenderMünchener
hiſtoriſchenCommiſſion u

.
ſ. w
.

ſichnichtſelbſt zu erhaltenbrauchen,könnte

ja der Staat auchdie Geſchichtſchreibungin Regie geben. Es iſt freilich
ein vernichtendesUrtheil, daß nur ſo Darſtellungen einzelnerZeiträume
entſtehenkönnten, die nicht ein Windſtoß umwerfe, die einige Jahrzehnte
Stand haltenkönnten – vernichtendfür diebisherigenLeiſtungenEinzelner,
ſowohl wie Gieſebrechtoder K

.

L. Nitzſch, als der Sammelwerke. Alſo
wäre ein Geſchichtswerk,demdie Zeitgenoſſenzugejubelt,ſchonnachEr
ſcheineneinigerDutzend oderSchock.Einzelunterſuchungennichts mehrals
Makulatur? Der Vorredner vergleichteinen Geſchichtſchreiber,der nicht
alle Einzelheiten richtig hat oder beherrſcht,mit einem kühnen oder ge
wiſſenloſen Speculanten. Das iſ

t

ein hartes Wort, aber e
s liegt dabei

eine Auffaſſung der Geſchichtſchreibung zu Grunde, die nicht unwider
ſprochen bleiben ſollte. Wir möchtenlieber ein Werk, wie Gibbon's
Fall des römiſchenKrieges, wie Schloſſer's Geſchichtedes 18. Jahrhun
derts, wie Gfrörer's Kirchengeſchichte,um nur Aelteres zu nennen – mit
einem kühnenBau vergleichen, zu dem der Baumeiſter allerdings nicht
jeden Stein ſelbſt gebrochenund behauenhat, der aber doch – und ſei

e
r

Ruine! – Jahrhunderte hindurchaufrechtſteht,wenn auchder Mörtel
abgefallen,Steine herausgebrochenſind. Das iſ

t

kein bloßesBild. Nicht
die zahlloſen Einzelheiten der Ausführung, ſondern die mächtigeIndi
vidualität des Geſchichtſchreibersgibt ſeinemWerk höherenWerth. Nur

in Deutſchlandbeſtehtdie Meinung, daß derÄ der Geſchichteauchder geboreneGeſchichtſchreiberſei. Allerdings Ranke, der Begründer der
jetzigenkritiſchenGeſchichtforſchung,verleugnet ſelten den Profeſſor, be
ſonders in den ſpäterenund letztenWerken,der für Fachgenoſſenſchreibt
und gern das Bekannte wegläßt. Gerade ſeineWeltgeſchichtewird oft
ein behaglichesAusſprechenfür ſeine Jünger und Schüler, ein Hinweg
gleiten über dieRäthſel und Tiefen, die demLehren und Lernen ſichent
ziehen. Es iſt, wie man treffend geſagt, ebenRanke's Weltgeſchichte.
Der Vorſchlag, eine deutſcheGeſchichte ſo ſtückweiſe im Auftrag machen

zu laſſen, beruht ganz auf der Auffaſſung, daß die kritiſcheAuffaſerung
der Quellen die moſaikartigeZuſammenſetzungder gereinigtenUeberlie
ſerung die unüberſchreitbareHöhe der Geſchichteforſchung ſei. Möglich– aber dieHöhe derGeſchichtſchreibung iſt ſie deshalb nochnicht. Die
Herausgabe der Geſchichtsquellen,die Regiſtrirung der Thatſachen in

Jahrbüchern, Regiſtern u
.
ſ. w
.

bietetdemForſcher ſicherenBoden; aber

e
s

mehrenſich die Zeichen, daß ſicheineReform der Geſchichtsauf
faſſung Bahn brechenwird. Hundert Regimentsgeſchichtengebennoch
keine Heeres- oder Kriegsgeſchichte;tauſend Monographien noch keine
deutſcheGeſchichte,die ja auch unſer Vorredner als Ziel ſieht. Ueber alle
Einzelheitenbraucht ſi

e ja nichtBuch zu führen; die ſuchtman auchdann
noch in Nachſchlagewerken.Es iſ

t

dochmehr als eine Schrulle, wenn
ein Forſcher wie Ottokar Lorenz in der Theorie der Vererbung den
Schlüſſel des Verſtändniſſes ſucht,während ein andererProfeſſor derGe
ſchichtedie Wunder des heiligenBernhard für erwieſenerklärt, weil die
Berichtedarüber allen kritiſchenManipulationen Stand halten. Das iſ

t

kein Streit über die Methode, ſondern eine Kluft der Weltanſchauung,
und keinerleiOekonomieder Kleinarbeit wird ſi

e

überbrücken.
G. S. NÖSS.

Notizen.

Gedichte von Hieronymus Lorm. 6
. Auflage. (Dresden,

Minden.) – Während bei dem kürzlichgefeierten70. Geburtsfeſte des
Dichters von Fern und Nah die Verehrung und Bewunderung zum
ſpontanen Ausdruckegelangte,hat der ſchwerheimgeſuchteund dochnoch
wunderbar ſchaffensfrohe,vereinſamtePoet in dieſem reich vermehrten
Sammelband dem deutſchenVolke e

in Gegengeſchenkvon unvergänglichem
Werthe gegeben. Die feinen Liebeslieder, die tiefſinnigen philoſophiſchen
Gedichte, wie viel Wohllaut, Rhythmus und Empfindung ſprichtaus
ihnen! Da wird nirgend getändeltund weltgeſchmerzelt.Alles iſ

t ernſt,
wahr, ehrlich,ganz der Seele eines ſcharfdenkendenund zart empfinden
den Mannes entſtiegen, der das Leben durchdachtund durchlittenhat.
Fehlt auch für den Kenner das muſikaliſcheund plaſtiſcheElement, das
körperlich Geſchaute, ſo findet e

r

ſtatt deſſeninnerlich Erlebtes und Er
dachteszum prägnanten, durchund durchdichteriſchen,meiſt erſchüttern
denAusdruck gebracht. Hier als Lyriker, nicht in ſeinemgedankenreichen,
aber etwas unlebendigenNovellen, liegt das Hauptgewichtvon Lorm's
unvergänglicherBedeutung,von ſeinerGeltung alsÄ und philo
ſophiſch-äſthetiſcherEſſayiſt abgeſehen,als welcher e

r

auchdenLeſern dieſes
Blattes ein alter, lieber Freund iſ

t.

So können wir dieſeNeuausgabe
auf das Wärmſte empfehlen,wo derverſchrienePeſſimiſt dochein Optimiſt
der Entſagung und trotzalledem ſo erhebendſehnſucht-und troſtvoll ſein
kann. „Erſt wenn Sturm das Herz gebrochen,fühlt es, was keinSturm
mehr bricht“, oder wie e

r

anderswo für ſeine Art ſo überaus bezeich
nend ſingt:

„Und droht auch Nachtder Schmerzenganz
Mein Leben zu erfaſſen –

Ein unvernünft'ger Sonnenglanz
Will nichtmein Herz verlaſſen.“

-

Aus Quirinal und Vatikan. Studien und Skizzen von Sig
mund Münz. (Berlin, Paul Hüttig.) – Nach Karl Hillebrand's und
Heinrich Homberger's HinſcheidenÄ Sigmund Münz wohl zu un
ſeren beſtenKennern und Schilderern des heutigenItaliens. Als ge
ſchmackvollerUeberſetzerdurchſeineÄ vonMinghetti's,„Rafael“,
als Feuilletoniſt durch ſeinen ſchönenSammelband: Aus dem modernen
Italien gut eingeführtund empfohlen, gibt e

r

in ſeinemneueſtenBuche
ein Seitenſtückzum letzterenBuche: eine Zuſammenſtellungſeiner ÄZeitungsartikel über politiſcheund kirchlicheDinge jenſeitderBerge. Das
Kapitel „Leo XII. als Dichter“ iſt den Leſern der „Gegenwart“ bekannt.
Viel Neues und Intereſſantes enthalten die Kapitel über Eugen von
Savoyen-Carignan, den Grafen Robilant, die Miniſter Mancini, Cairoli,
Saffi, Cadorna, zum Theil glänzendeInterviews von bleibenderhiſtori
ſcher Bedeutung. An Pikanterien und Enthüllungen ſind beſondersdie
Aufſätze über die geiſtlichenWürdenträger reich, die biographiſchenBei
träge über Pius IX. und Antonelli, den geradeheute vielgenannten
Kardinal Lavigerie, der das Papſtthum ganz in franzöſiſchesFahrwaſſer
leiten möchte.Das Beſte und Werthvollſte findet ſich in den zwei hiſtori
ſchen Eſſays über Europas Stellung zur Occupation Roms 1870 und
das Conklave von 1878. Das Ä iſ

t

von Anfang bis Ende leſens
und empfehlenswerth.

Joſef Joachim. Ein Lebens- und Künſtlerbild. Von Adolph
Kohut. (Berlin, A

.

Glas.) – Der Verfaſſer, demwir bereits ſo manche
verdienſtlicheBiographie zu verdankenhaben, ſchildertauf Grund alter
und neuer Quellen das Leben und Wirken des großen Geigers Joſef
Joachim, der kürzlich ſein 60. Lebensjahr vollendet hat. Da wir keine
irgendwie erſchöpfendeLebensbeſchreibungdesMeiſters haben, wird man
die Kohut'ſcheArbeit gewiß mit Freuden begrüßen,zumal dieſelbelicht
voll und anregendgeſchriebeniſt. Ueber d

ie BeziehungenJoachim's zu

ſeinen berühmtenZeitgenoſſen,namentlich zu Mendelsſohn, Schumann,
Liſzt und Wagner, erfahren wir manchesNeue und Intereſſante. Die
mit einemvorzüglichenBilde des Jubilars geſchmückteSchrift legt auf's
Neue von dem bienenhaftenFleiß, demguten Geſchmackund der feſſeln
den Darſtellungsweiſe des Verfaſſers, der zu den fruchtbarſtendeutſchen
Schriftſtellern der Gegenwart gehört,ein rühmlichesZeugniß ab.
Vanitas. Von Karl Frenzel. (Leipzig, Wilhelm Friedrich.) –

Der geiſtvolleund feinſinnige Romanſchriftſtellerzeigt auch in demvor
liegenden,virtuos componirten und durchgeführtenRoman ſeine Gabe,
den Stoff in ſeinemKern zu erfaſſen. Wenn man den Kritiker zuweilen
als Dichter kühl geſcholtenhat, ſo thut man ihm bezüglichder„Vanitas“

Ä Unrecht. Dieſe ältere Erzählung iſ
t

vielmehr von tiefer Leidenſchaft
urchglüht und gewaltigeEmpfindungen und außerordentlicheCharaktere
treten uns hier entgegen. Seine Martha iſ

t

ein pſychologiſchesCabinet
ſtückder Charakterſchilderung,voll Reiz, Eigenart und Feinheit; auchdie
übrigen Frauengeſtalten legen von der Künſtlerhand Frenzel’s Zeugniß
ab. Daß „Vanitas“ freilichmehr enthält als bloß flüchtigeUnterhaltung,
um dieLangeweile zu vertreiben,das beweiſendieeingeſtreutenReflexionen,
welcheſich über mannigfacheFragen desLebens, der Geſellſchaftund des
Staats verbreiten,ohne jedochdenEindruck desAufdringlichen zu machen.
Daß Karl Frenzel auch die Gabe der feinen Ironie in hohemMaß zu

Geboteſteht – obſchon er nur ſeltenvon ihr Gebrauchmacht–, iſt be
kannt. Als eine kleineProbe ſeines attiſchenSalzes mag hier nur dieÄÄ wiedergegebenwerden: „Jeder iſ

t

Männern begegnet,

ie zwiſchendem liedergefeiertenMädchenverführerDon Juan und dem
altenoderjungen,reichenodernur durchdengeſchultenGebrauchdesWechſels
ſich auf der Woge erhaltendenGeckeneine mittlere Stellung einnehmen,
weder die Genußfähigkeit und Lebensverachtungdes Einen, noch die
Albernheit der Anderen beſitzen,Geſellſchaftstalenten,denen die Frauen
entgegenfliegen, d
ie phantaſievollenzuerſt, weil ſi
e

"eineunermeßlicheTiefe
des Schmerzes in den LockendieſerGlücklichen, in ihrem bald »ritterlich
verwegenen, bald »orientaliſch ruhigen Zügen und nochmehr in dem
»Beduinenburnus«, den ſi

e

in maleriſche»Falten« um ſichwerfen, ein
»unendlichesLiebesgefühl«vermuthen. Denn während der Verſtändige
für die Welt um uns als ein Gebild des Scheins und eine ewigeTäu
ſchungbetrachtet,glaubt diePhantaſie und d

ie

immerunbefriedigteSehn
ſuchtder Frauen noch in dem SchattendieſesScheins die Wahrheit und
das Weſen zu entdecken;ſchönnannte darum, im dunklen Gefühl des
Richtigen und Wahren, ein geiſtvolles Mädchen einmal ihren Geliebten
»einenweißenGeiſterkönig« – ja wohl, liebes, gutes, träumeriſchesKind,
ein Reich der Schatten iſ

t

die Liebe, bete zu Gott, daß dir nie die kalte
Sonne desTages hineinſchaut.“ Es wundertuns, daßnochkein findiger
Schriftſteller ſich daran gemachthat, „Lichtſtrahlen“ aus Karl Frenzel’s
Werkenherauszugeben – Stoff hätte er genug dafür. A. K–t.
Geſchichte der nordamerikaniſchen Literatur. Von Karl

Knortz. 2 Bde. (Berlin, H
.

Lüſtenöder.) – Daß der Verfaſſer in erſter
Linie Lyriker iſt, erkenntman hier ſchon daran, daß e

r

die Proſaiſten
iemlichvernachläſſigt,und doch ſind ſi

e

e
s gerade, d
ie

Humoriſten und
erfaſſer von Short stories, die uns von der heutigennordamerikaniſchen
Literatur zumeiſt intereſſiren. Was e

r

von Poe, Adeler, Cable und dem
großen Bret Harte erzählt, iſ

t

im Grunde dürftig: Man erwartetvon
einem ſo dickleibigenBuch eine ausführlicheäſthetiſcheBeurtheilung der
einzelnen Werke, ſtatt der paar o

ft

unkritiſchenAllgemeinheiten, ſo ſehr
auchdie biographiſchenMittheilungen a

n

Neuem und Intereſſantenreich
ſind. Das Prädikat gut verdienen d

ie

Charakteriſtikenvon Cooper, Long
fellow, Walt Whitman, Laband; auchüber das Pennſylvaniſch-Deutſch
und die Negerliedererfahren wir manchesDankenswerthe. Im Ganzen

iſ
t

e
s

ein fleißiges, liebenswürdigesWerk, das uns den unermüdlichen
und ausgezeichnetenUeberſetzervon einer neuen Seite zeigt.
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Uationale Finanzpolitik.

Von Paul Dehn.

Im Januar d. J. hat man viel von Frankreichs, imÄ faſt noch mehr von Deutſchlands Finanztriumph leſen
önnen. Frankreich hatte im Januar eine Anleihe von 869 Mill.
Francs aufgelegt und e

s

waren rund 1
4 Milliarden Francs

gezeichnetworden. Deutſchland und Preußen waren gemeinſam

im Februar mit Anleihen in Höhe von 450 Mill. Mark a
n

den Geldmarkt herangetreten und derſelbe hatte rund 2
0 Mil

liarden Mark angeboten. Solche finanzielle Erfolge waren
unerhört in der Geſchichte aller Zeiten. Ä trugen ſi

e

von
Anfang a

n

den Charakter bloßer Papiererfolge und verkündeten
lediglich die Macht der übermäßig a

nÄ Spekulation.

Allein man gab ſich den Anſchein, für baare Münze zu

nehmen. Sollte irgendwo die Abſicht vorhanden geweſen ſein,
durch eine Parade finanzieller Mittel zu imponiren, ſo hätte
man eine bedenklicheVerkennung der Verhältniſſe Ä denn

gerade dieſe Paradekräfte der Spekulation ſind die Erſten,

welche in Zeiten der Gefahr verſagen.
Hüben wie drüben war man ziemlich mit den gleichen

Mitteln bemüht geweſen, ſich große Erfolge im Voraus zu

ſichern. In Frankreich ſtanden die älteren gleichwerthigen An
leihen 95,55, der Subſcriptionspreis der neuen wurde um

3 Francs niedriger angeſetzt. InÄ war eine gleich
werthige Anleihe im October 1890 zum Kurſe von 8

7 begeben
worden, im Februar ſtand dieſelbe auf 86,20, der SÄ
tionspreis wurde auf 84,40 ermäßigt. Hüben wie drüben
ſuchte man durch einen verhältnißmäßig erheblichen und ziem
lich ſicheren Kursgewinn zur Zeichnung anzuregen und durch
eine Reihe andererÄ das Großkapital und die
Spekulation zu intereſſiren. Und die übergroßen Erfolge hätten
unzweifelhaft noch erſtaunlichere Zahlen gezeigt, ſi

e

wären viel
leicht in di

e

Hunderte von Milliarden gegangen, wenn man
ſich entſchloſſen haben würde, noch einige Zeichnungstage hinzuÄ Denn wer Tauſende zu erhaltenÄ ließ Ä

# Millionen vormerken.
Im Rauſche ſolcher Erfolge verſuchten damals einige

finanziell naive Zeitungen, d
ie Finanztriumphe Deutſchlands

#Ä zu vergleichen, und rechneten dabei heraus,
da eutſchland den größeren Finanztriumph davongetragen
habe. Denn die deutſchen Anleihen Ä 45 mal, die fran
Ä aber nur 16% mal überzeichnet worden. Man überſah
abei einen gewichtigen Unterſchied. Frankreich erhielt für
einen Schuldſchein im Nennwerthe von 100 nicht weniger als
92,55, Deutſchland dagegen nur 84,40. Letzteres mußte in

Geſtalt eines um 8,15 Procent höheren Disagios 3,55 Procent
Zinſen anbieten, Frankreich aber nur 3,13 Procent. Vergleicht
man Deutſchland mit ſeinen geordneten Finanzverhältniſſen,

mit ſeiner feſten Führung, ſtarken Heeresmacht und tüchtigen
Verwaltung zur franzöſiſchen Republik, welche 3

0 Milliarden
Mark Schulden hat und dabei im Innern weder feſt geführt

noch gut verwaltet wird, ſo muß man ſchon weit ausholen,
um dieſen Unterſchied einigermaßen begründen zu können.
Frankreichs Finanztriumph war kurz. Unmittelbar nach

der glänzenden Subſcription ſprach man a
u
t

von dieſer groß
artigen Kundgebung des Kredits und der Finanzmacht Frank
reichs und von dem geſteigerten Vertrauen und Anſehen der
Republik, um ſchon einige Tage ſpäter – allerdings viel
weniger laut – einräumen zu müſſen, daß lediglich ein finan

Ä Spektakelſtück aufgeführt wurde. Die neue franzöſiſcheRente „ſchwamm,“ d
.
h
.

ſi
e war in den Händen der Spekulation,

ſi
e

mußte erſt „klaſſirt“ und „verdaut“ werden. Da erfah
rungsmäßig die Kapitaliſten kaufen, wenn die Kurſe in die

LÄ
gehen, ſo wurde die Rente zu dieſem Zwecke von der

peculation thunlichſt, wenn auch mit ſchwachen Kräften, hin
aufgetrieben, was inſofern Erfolg gehabt hat, als ſi
e Anfang
Auguſt auf nahezu 9

4 ſtand, den Zeichnungskurs von 92,55
alſo überſtiegen, den früheren Kurs der älteren dreiprocentigen
Anleihe von 95,55 aber noch nicht erreicht hatte.

In Deutſchland iſ
t

d
ie Ernüchterung nach dem vermeint

lichen Finanztriumph eine weit empfindlichere geweſen. Wie

in Frankreich waren auch in Deutſchland d
ie wichtigſten Wünſche

der Börſe erfüllt worden. Man hatte eine große Anleihe zur
eichnung aufgelegt und zwar zu einem Kurſe, welcher d

e
r

pekulation eineÄ verhieß, man hatte überdies von den
Banken und Bankiers eine Caution nicht gefordert. Solche

ungewöhnlich günſtige Bedingungen hatte d
ie Spekulation kaum

erhoffen dürfen und ſi
e

beeilte ſich alsbald, durch großeÄnungen daraus Nutzen zu ziehen. Dieſen ſog. Concertzeichnern
hat man weſentlich den papiernen Finanztriumph, aber auch
die reelle Ernüchterung zu danken. Schon vor dem Zeich
nungstage hatte die Spekulation ihre Thätigkeit begonnen und
die Ä Scrips der neuen Anleihe, welche noch gar nicht vor
handen waren, auf 86% hinaufgetrieben. Hierin

#

ſich dann

ein Zeitgeſchäft mit ſchwankenden Kurſen, wie ſi
e

die Spe
kulation benöthigt, mit angeblich o

ft

ſehr großen Umſätzen ent
wickelt. Als die Spekulation aber bemerkte, daß der Erfolg
der Anleihe zum größten Theil ihr eigener Erfolg geweſen,
daß dieÄ „ſchwammen“ und genügend „klaſſirt“
waren, weil eben d

ie Spekulation ſelbſt bereits unverhältniß
mäßig viel bewegliches Kapital aufgeſaugt hat, a

ls

d
ie allge

meinen Verhältniſſe des Geldmarktes Ä verſchlechterten und
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den langwierigen Klaſſirungsprozeß erſchwerten, als die ein
getretene Geldknappheit vielfach zu Verkäufen zwang, da gingen

die neuen Rentenkurſe gerade durch das Zeitgeſchäft, durch
welches ſi

e
erhöht werden ſollten, fortgeſetzt zurück – auf 86

Anfang April, auf 85% Ende Juni, um in Folge weiterer
Verſchlechterung Mitte Auguſt einen zeitweiligen Tiefſtand von
83%, alſo *

/,
Procent unter dem Zeichnungskurſe und 3%

Procent unter dem Begebungskurſe der letzten Anleihe von

1890, zu erreichen. Und wer den Zeichnungserfolg derſelben
als einen wirthſchaftlichen, politiſchen und nationalen geprieſen,
wer darin einen Ausdruck der Kraft des Reiches erblickt hatte,
der mußte beſchämt geſtehen, daß e

r geirrt.

Im Intereſſe der ernſten Zeichner und Kapitaliſten, wie
vom Standpunkte d

e
r

deutſchen Finanzen iſ
t

dieſes Ergebniß
des freien Spiels der Kräfte zwiſchen Hauſſe und Baiſſe a

n

der Börſe mit ſeinen unmittelbaren und mittelbaren Schä
digungen zu bedauern. Wenn die deutſchen Staatspapiere

ſolche Schwankungen und Rückgänge zu # haben,

die doch dieÄ ſind und die Ä
n

ſein ſollten, wird
der deutſche Staatskredit bedenklich erſchüttert werden müſſen
und wer unter den deutſchen Kapitaliſten lediglich ein guter

Rechner iſt, wird zu anderen Papieren greifen, vielleicht Ä

zu ausländiſchen, welche ſtetigereÄ haben. Man wird
einräumen müſſen, daß die Ä ierung ihrer Aufgabe nicht
vollauf entſprach, als ſi

e

vieleÄ Renten hinausgab

und e
s zuließ, daß dieſelben zu Spielpapieren hinuntergedrückt

wurden. Konnte man dieſer Wahrſcheinlichkeit nicht vorbeugen,

ſo war doch ein Einſchreiten in das freie Spiel der Kräfte
erforderlich, a

ls

e
s

zu Kursrückgängen führte, zu denen d
e
r

innere Werth der deutſchen Papiere keine Veranlaſſung gab.
Dieſer innere Werth, war er ſchon nicht höher, als der Zeich
nungskurs, mußte gehalten werden. In anderen Staaten, wo
die Regierung mit der Hochfinanz o

ft

allzu eng liirt iſ
t,

pflegt

in ſolchen Fällen letztere im gemeinſamen Intereſſe einzugreifen
und durch entſprechende Käufe die Kurſe zu feſtigen. Dieſer
Ausweg empfiehlt ſich für Deutſchland nicht. Die deutſche und
preußiſche Regierung iſ

t kräftig genug, um ihre Selbſtändigkeit
unter allen Umſtänden zu wahren, und ſi

e wird auf die Er
haltung ihrer Unabhängigkeit von der Hochfinanz ſorgſam be
dacht ſº müſſen.
Als die neuen Rentenkurſe immer weiter und ſchließlich

unter den niedrigen Zeichnungskurs ſanken, ſoll d
ie Regierung,

nach Zeitungsmeldungen, Interventionskäufe vorgenommen
haben, um die Kurſe der Scrips zu halten, angeblich indeſſen

ohne Erfolg, d
a größere Beträge alsbald aus den Beſtänden

der ſog. Hochfinanz, d
. i. erſter Bankhäuſer, abgegeben wurden,

ſodaß daraufhin d
ie Regierung ſich entſchloſſen habe, derartige

Verſuche nicht wieder zu unternehmen. Mit dieſer tendenziöſenÄ ſollte offenbar die Meinung verbreitet werden, daß

e
s

nutzlos und ſchädlich ſei, irgendwie in den freien Spekula
tionsverkehr der Börſe einzugreifen.
Vor einer ernſthaften Prüfung wird dieſe Meinung nicht

beſtehen können. Das wäre ein ſchlechter Finanzminiſter, der
gleichgültig und unthätig zuſehen würde, wie die ohnehin
niedrigen Kurſe ſeiner Staatspapiere immer weiter zurückgehen,
der nicht auf Mittel denken möchte, dieſer Schädigung des
Staatskredits vorzubeugen. Es iſt ſehr traurig, wenn die
leitenden Börſenkreiſe in ihrer Sucht nach größeren Proviſionen
und Differenzen den Geldmarkt mit ſpekulativen und auslän
diſchenÄ überladen, aber e

s

hieße dieſen bedenklichen
Beſtrebungen in die Hände arbeiten, wollte man geſtatten, daß
das Vertrauen in di

e

eigenen Staatspapiere immer mehr e
r

ſchüttert und auf andere ſpekulative und ausländiſche PapiereÄ Werthes künſtlich übertragen wird. Wenn die
eutſchen Staatspapiere ſchon mitten im Frieden ſinken, ſo muß

man beſorgt fragen, welche Rückwirkungen erſt eine wirkliche
oder vermeintliche Kriegsgefahr haben würde? In ſolchen Zeiten
entſteht erfahrungsgemäß eine Panik, Jedermann verkauft, um
ſich baares Geld zu verſchaffen, und der kreditbedürftige Staat
muß d

ie größten, muß übermäßige Opfer bringen, wenn e
r,

wie man e
s

von ihm verlangt, wehrlos und einflußlos dem

Getriebe der Börſe und ihrer Mächte gegenüberſteht.

Solche Möglichkeiten treten ſchon ein, wenn nur d
e
r

An
ſchein einer Kriegsgefahr vorhanden iſt, und ſi

e

werden von
der Börſenſpekulation nach Kräften ausgenützt. In dem finanziell

ſo ſchwachen Oeſterreich h
a
t

man ſich dagegen mit einem Er
folge gewehrt, welcher überaus lehrreich war. Anläßlich d

e
r

Wirren in Afghaniſtan und ſpäter in Oſtrumelien waren d
ie

Wiener Börſenſpekulanten mit den gewohnten Ausgeboten d
e
r

öſterreichiſchen Renten zu niedrigeren Kurſen vorgegangen, ſie

verkauften, u
m

das Publikum zu ſchrecken. Letzteres verkauft
erfahrungsgemäß b

e
i

ſinkenden und kauft b
e
i

ſteigenden Kurſen.
Was e

s

zu niederen Kurſen in ſcheinbar kritiſchen Zeiten a
b

gibt, muß e
s ſpäter in ſcheinbar beſſeren Zeiten zu höheren

Kurſen wieder zurückkaufen. Dieſes Spiel hat d
ie Spekulation

aller Börſen ſchon o
ft

und mit Erfolg betrieben. Nur in

Oeſterreich iſ
t

e
s

ſeit einigen Jahren mißglückt. Denn im

Schranken der Wiener Börſe ſtand e
in

Vertreter der öſter
reichiſchen Poſtſparkaſſe und kaufte, was von d

e
r

Spekulation

a
n

Staatsrenten auf den Markt geworfen wurde, ſo daß die
ſelbe, d

a

e
s ih
r

bald a
n Material fehlte, ihren Zweck, d
ie

Herunterdrückung der Kurſe, nicht erreichen konnte und von
ihrem alten Spiele ablaſſen mußte, nachdem ſi

e empfindliche

Verluſte erlitten. Als der ſerbiſch-bulgariſche Krieg an Oeſter
reich-Ungarns Grenzen zum Ausbruche kam, genügte das Daſein

der Poſtſparkaſſe, u
m

d
ie Spekulation zurückzuhalten, und d
ie

öſterreichiſchen Rentenkurſe wieſen kaum eine Veränderung auf.
Die öſterreichiſche Poſtſparkaſſe, in ihrer trefflichen Organiſation

d
ie eigenſte Schöpfung des allzufrüh verſtorbenen Sectionschefs

Dr. Coch verfügt über e
in Kapital von rund 100 Mill. Mark,

welches ſi
e in Renten anlegen kann, ſie ha
t

mit ihren Käufen
den Kursſtand der öſterreichiſchen Staatspapiere erſichtlich g

e

hoben und befeſtigt und, was vor Allem wichtig iſ
t,

den von

der Spekulation zeitweilig veranſtaltetenÄ ent

zogen. Daſſelbe gilt auch von Frankreich, w
o

d
ie Poſtſpar

kaſſe bereits rund 300 Mill. Francs in Staatsrenten ange
leat hat.g

Es wiederholt und von verſchiedenen Seiten iſ
t

d
ie

Einführung der Poſtſparkaſſen, nachdem ſich dieſelben in allen
Culturländern bewährt haben, auch in Deutſchland angeregt
worden. Indeſſen iſ

t

dieſe gemeinnützige Einrichtung vorerſt
noch ſo vielfachem Widerſtande begegnet, daß d

ie Regierung

zu entſchiedenem Vorgehen ſich nicht entſchließen konnte. Die
kommunalen und anderen Sparkaſſen befürchten davon eine
Schädigung ihrer Intereſſen, d

ie Mittel- und Kleinſtaaten eine
Schwächung ihrer Finanzverwaltungen, d

ie

Radicalen und

Mancheſtermänner eine Kräftigung d
e
r

ſtaatlichen Gewalt über
haupt. Gelingt es indeſſen, was ſicher möglich iſ
t,

d
ie Poſt
ſparkaſſen derart zu organiſiren, daß ſi
e

d
ie

Finanzen der Einzel
ſtaaten nicht ſchwächen, ſo kann man über d

ie

anderen Be
fürchtungen hinwegkommen. Angeſichts der großen und weit
tragenden Vortheile, welche dieÄ bieten. Man
wird in dieſer Einrichtung nicht nur eine gewiſſenhafte, pflicht
bewußte und ſtaatsverbürgte Verwaltung für d

ie Erſparniſſe

des Volkes ſchaffen, ſondern zugleich eine Kapitalsmacht, welche
als gewichtige Käuferin der heimiſchen Staatspapiere, ohne
irgendwie geſchäftliche Spekulationen zu treiben, als e

in ſtetiger

und feſter Ä in der Lage iſt, den Staatskredit vor den
ſchädlichen Einflüſſen der auf beſtändige Schwankungen b

e

dachten Spekulation, vor den Zufälligkeiten der Marktlage und
ſelbſt vor den Rückwirkungen Ä Wirren wirkſam zu

ſchützen. Als vertrauenswürdigſte Beratherin und Bewahrerin
wird die Poſtſparkaſſe auch in Deutſchland alle ſparenden
Volkskreiſe für die nationalen Staatspapiere zu gewinnen

wiſſen und in ihnen nach dieſer Richtung ein nationales Be
wußtſein erwecken, welches d

ie Spekulation mit ihrer Bevor

zugſ auswärtiger Werthe G

unterdrücken bemüht war.

nter den zahlreichen Gründen für die Einführung von
Poſtſparkaſſen ſind dieſe Erwägungen gegenwärtig die dring
lichſten und e

s

werden die verbündeten Regierungen a
n

dieſes
große Werk ernſtlich gehen müſſen, d

a

man ſich in den maß
gebenden Kreiſen zuÄ ſcheint, die deutſche Reichsbank

und die preußiſche Seehandlung in ſtaatliche Emiſſionsbanken
mit allen Befugniſſen derſelben umzuwandeln. Ein dritter
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Weg zurÄ. des Staatskredits in Deutſchland iſ
t

nicht
abſehbar, ein thatkräftiges Vorgehen aber nach der einen oder
anderen Richtung hin vonnöthen, ſoll nicht das Vertrauen der
ſparenden Volkskreiſe in den eigenen Staatskredit noch weiter
erſchüttert, ſoll nicht dieſer ſelbſt noch mehr geſchädigt werden.
Vorausſichtlich wird ſchon in der nächſten Seſſion des Reichs
tages dieſe wichtige Angelegenheit zur Erörterung gelangen.

Die Jungfernfrage.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

E
s

iſ
t

nicht unwahrſcheinlich, daß d
ie

nächſte weibliche
Invaſion, trotz d

e
r

weiblichen Abneigung gegen d
ie

mathe
matiſchen Wiſſenſchaften, ſich auf die techniſchen Berufe wirft.
Aber es iſ

t

in dieſem Falle ſo gut wie ſicher, daß ſi
e nur

das ſubalterne Arbeitsangebot vermehren wird, wie es aus den
fachgewerblichen Mittelſchulen ſchon jetzt maſſenhaft von Seiten
des männlichen Geſchlechts hervorgeht. Als Zeichnerinnen,
techniſch gebildete Schreiberinnen und Ueberſetzerinnen, auch

zur Führung der kaufmänniſchen Geſchäfte in der Technik
könnenÄr ſehr brauchbar ſein; aber Conſtructeure erſten
Ranges werden ſi

e

nur in ganz beſonderen Ausnahmefällen
liefern, und doch ſind e

s

nur ſolche, d
ie

ſich aus der ſubal
ternen Sphäre der Technik herauszuarbeiten vermögen. Für
die ſubalternen techniſchen Arbeiten ſind aber ſchon jetzt die
Löhne ſo niedrig, daß die weibliche Invaſion ſi

e nothwendig

Ä das zum Lebensunterhalt Erforderliche herunterdrückenMURTE.

Ob d
ie Gerichtsverfaſſung jemals weibliche Anwälte zu

laſſen wird, iſ
t
zu bezweifeln; ſa ſi
e

weibliche Richter niemals

dulden wird, iſ
t gewiß. Bei der gegenwärtigen Ueberfülle von

Rechtsanwälten kann auch dieſe Laufbahn nicht allzu lockend
erſcheinen, e

s

ſe
i

denn, daß ſi
e

nur als Durchgangsſtufe zum
Eintritt in kaufmänniſche Unternehmungen angeſehen wird.
Dazu bedarf es aber nicht der Eintragung in die Anwaltsliſte,
ſondern die Ablegung der Staatsprüfungen genügt. Wenn
ſich durch weibliche Initiative eineÄ und volkswirth
ſchaftliche Hochſchule zur höheren Fachbildung weiblicher Kauf
leute bilden ſollte, und Rechtsanwälte d

ie praktiſche Ausbildung
dieſer Candidatinnen in ihren Bureaus übernehmen ſollten,

ſo würde ic
h

das als den verheißungsvollen Anfang zur Ent
wickelung eines Kaufmannſtandes von höherer Fachbildung
betrachten, a

n

dem e
s bis jetzt leider fehlt. Denn die Männer

würden nachfolgen müſſen, und e
s iſ
t Zeit, daß e
s

im Kauf
mannſtande zu einem anderen Merkmal für die Scheidegrenzen

zwiſchen Subalternen und Höheren kommt als jetzt, w
o

nur
der Kapitalbeſitz als ſolches gilt. Aber auch #

würden e
s

nur wenige Jungfern ſein, d
ie

ſich dem ernſten Studium unter
zögen, noch weniger, die e

s

durchführten.
Das Gleiche gilt für den ärztlichen Beruf. Iſt es nicht

merkwürdig, daß faſt gar keine gebildeten Weiber aus höheren
Ständen den verhältnißmäßig kurzen Hebammenkurſus Ämachen, der F von jeher offen ſteht? Iſt e

s

nicht auf
fallend, daß ſo wenige d

ie Entſagungsfähigkeit und Opfer
willigkeit haben, ſich dem allerweiblichſten und alleredelſten
Beruf, der Krankenpflege zu widmen? Warum fangen denn
diejenigen, welche ſich darüber beklagen, nicht Aerztin werden

zu können, nicht damit an,Ä oderÄ zU
werden, um ihre Dienſte doch zunächſt einmal auf irgend eine
Weiſe der leidenden Menſchheit zu weihen? Gewiß liegt das
zum großen # daran, daß ſi

e

ſich das ärztliche Studium
und den ärztlichen Beruf leichter denken als er iſt. Man laſſe
getroſt den Verſuch machen, wie viele ſich durch das Mädchen
ymnaſium, und wie viele ſich durch die mediziniſche HochſchuleÄ um Aerztin zu werden. Dieſe Concurrenz
hat der ärztliche Stand Äh nicht zu fürchten; die wenigen
approbirten Aerztinnen würden ihm jedenfalls weit ungefähr
licher ſein als die vielen unſtudirten Naturärzte.
Am allerwenigſten iſ
t

zu glauben, daß d
ie

wohlhabenden
Jungfern in nennenswerther Zahl die Ausdauer haben würden,

ernſte Studien zu vollenden und ſich einem beſchwerlichen und
ermüdenden Beruf zu widmen. Sie kennen jetzt wohl die
Langweiligkeit der Berufsloſigkeit, aber nicht die Langweiligkeit

und ermüdende Einförmigkeit aller Berufsarbeit. Wenn ſi
e

den Ernſt hätten, zu arbeiten, ohne daß die materielle Noth

ſi
e

dazu drängt, ſo könnten ſi
e

das auch jetzt ſchon in der
ſegensreichſten Weiſe auf dem weiten Gebiete der werkthätigen
Liebe, der Armenpflege nach Elberfelder Muſter, der Waiſen
pflege, der freiwilligen Krankenpflege, insbeſondere in ver
wandten und befreundetenFamilien, der Kinderbewahranſtalten c.

Die ſich hierzu nicht aufraffen können oder nach kurzer Ver
ſuchsfriſt wieder zurücktreten, die können ſicher ſein, daß ihnen
auch jeder männliche Beruf auf die Dauer unerträglich ſein
würde. Nur die materielle Noth, nicht die geiſtige iſ

t

bei dem
Durchſchnittsmenſchen ſtark genug, um die Langweiligkeit der
Berufsarbeit zu überwinden; das gilt in Ä weit höheremGrade für d

ie

mehr paſſive Anlage des Weibes als für die

Ä active des Mannes. Die ſich jetzt zu den Fortbildungskurſen drängen, ſind ſchon die wenigen Auserwählten ihres
Geſchlechts – und doch wie wenige von ihnen bringen e

s

zu

ernſten, ausdauernden Studien! Ganz anders noch würde ſich
das Verhältniß ſtellen, wenn überall Mädchengymnaſien und
weibliche Hochſchulen entſtänden, und e

s Mode würde, daß
die weibliche Jugend zu ſolchen hinſtrömte. Dann würde man

e
s

nicht mehr wie jetzt mit einer Elite von Talenten und
energiſchen Charakteren, ſondern mit der ſtrebſamen Mittel
mäßigkeit zu thun haben, und dann würde ſich zeigen, wie
unverhältnißmäßig dürftig die Erfolge zu den gemachten An
ſtrengungen ausfielen.
In allen höheren Berufen iſ

t

die weibliche Concurrenz
nicht ernſthaft zu nehmen; gegen d

ie Ausnahmen, welche die
Regel beſtätigen, iſ

t

d
ie weitherzigſte Liberalität das einzige

der Männerwelt würdige Verhalten. In den ſubalternen Be
rufen iſ

t

d
ie

weibliche Concurrenz allerdings zu fürchten, denn

ſi
e beſchleunigt den Prozeß, durch den d
e
r

Lohn d
e
r

ſubalternen
Kopfarbeit auf das Niveau der Handarbeit oder noch unter
daſſelbe heruntergedrückt wird. Durch das Eindringen in di

e

ſubalternen Berufe wird den Jungfern höherer Stände das
Herabſinken auf das wirthſchaftliche Niveau der niederen Stände
auf di

e

Dauer nicht erſpart, alſo der eigentliche wirthſchaft
liche Zweck der Bewegung doch verfehlt.
Soweit d
ie Anſtrengungen des weiblichen Wettbewerbes

erfolglos verlaufen, repräſentiren ſi
e

e
in vergeudetes Anlage

kapital und vergeudete Arbeitskraft in der Ausbildung und
machen dieÄ nur noch unzufriedener, unglücklicher und
verbitterter. Soweit ſi
e erfolgreich ſind, nützen ſie zwar n

mittelbar den ſiegreichen Individuen als ſolchen, verſchärfen
aber mittelbar d

ie Nothlage des weiblichen Geſchlechts, d
e
r

ſi
e

Ä. Abhülfe bringen Ä Die in einem männlichen
Beruf Eingedrungene raubt nicht nur dem Manne d

ie Exiſtenz,

dem ſi
e

den Rang abgelaufen hat, ſondern auch der Frau, d
ie

e
r

hätte ernähren können; um alſo ſelbſt etwas beſſer oder

Ä nach Ä Wunſch zu leben, verurtheilt ſi
e

eine Ge
ſchlechtsgenoſſin zur Jungfernſchaft, d

.

h
.

zu derÄ Nothlage, aus der ſie ſelbſt entrinnen wollte. Indem aber ferner

d
ie

weibliche Invaſion in einen männlichen Beruf den Lohn

im Allgemeinen, alſo auch für alle in dem Beruf arbeitenden
Männer, herabdrückt, wirkt ſi

e

durchſchnittliche Heiraths
verſpätung und Eheverminderung ſelbſt b

e
i

den Unter
halts nicht beraubten Männern hin, verurtheilt alſo für jede,
der geholfen wird, weit mehr als Eine zur unfreiwilligen
Jungfernſchaft. * u“- *

Alle Beförderung der Erwerbsthätigkeit des weiblichen
Geſchlechts kann alſo günſtigſten Falls nur eine augenblickliche
ſymptomatiſche Linderung herbeiführen auf Koſten d

e
r

Ver
ſchlimmerung des Grundübels, aus dem d

ie läſtigen Symptome
entſpringen. Sie gleicht dem Morphiumgenuß, durch den d

e
r

Morphiniſt ſeineÄ nervöſe Abſpannung bekämpft

auf Koſten einer verſtärkten Zerrüttung ſeines Nervenſyſtems.
Denkt man ſich a

ls

Ende d
e
r

Bewegung einen Zuſtand d
e
r

Geſellſchaft, in welchem alle Berufe gleichmäßig mit männlichen
und weiblichen Arbeitskräften beſetzt ſind, aber gar nicht mehr
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eheirathet wird, weil alle jetzigen männlichen Einnahmen zuÄ Achtel auf die Männer und zu drei Achtel auf die Weiber
vertheilt ſind, ſo würde zwar mehr als jetzt gearbeitet werden,
aber wahrlich ſehr auf Koſten der Zufriedenheit aller, und am
unzufriedenſten würde ſich dabei das weibliche Geſchlecht befinden.
Die ſoziale Verkehrtheit der Löſung der Jungfernfrage

durch Beförderung der ſelbſtändigen Erwerbsthätigkeit desÄ
lichen Geſchlechts ſcheint mir # erwieſen; die ganze Bewegung muß nothwendig ſich ſelbſt a

d

absurdum führen, und
zwar um ſo eher, je Ä

n

Spielraum man ihr gewährt.
Damit will ic

h

keineswegs denjenigen einen Vorwurf machen,
welche die ihnen ſich darbietende Gelegenheit im wirthſchaft
lichen Kampf um's Daſein nach Kräften zur Verbeſſerung ihrer
individuellen Lage benutzen; denn e

s iſ
t

das Recht jedes Men
ſchen, ſeine Arbeit auf ehrliche Weiſe ſo gut als möglich zu

verwerthen, mögen dadurch indirect auch eine oder mehrere
andere Perſonen eine noch ungünſtigere Veränderung ihrer
Lage erleiden. Aber den Vorwurf der Kurzſichtigkeit kann ic

h

denen nicht erſparen, welche die Jungfernfrage der höheren
Stände durch Beförderung der weiblichen Erwerbsfähigkeit

löſen oder auch nur lindern zu können glauben, und dabei
überſehen, daß ſi

e

dadurch die fragliche Nothlage nur proÄ verſchärfen und ſteigern. Es ſind zwei ganz verſchiedeneinge, wie man ſich Ä unter den gegebenen Verhältniſſen

im Leben durchſchlägt, oder welche Aenderung der Verhältniſſe
und welche allgemeine Einrichtungen man zur Löſung ſozialer
Fragen grundſätzlich befürwortet und anſtrebt.

Wenn nun aber die reductio a
d

absurdum der bisher
verſuchten Löſung für aller Augen erkennbar zu Tage liegen
wird, was dann? Soll man d

ie

weibliche Concurrenz in männ
lichen Berufen dann wieder rückgängig machen, etwa durch
geſetzliche Verbote, oder ſoll man verzweifelnd d

ie

Hände in

den Schoß legen und dem Unheil ſeinen Lauf laſſen? Erſteres
wäre völlig unthunlich, letzteres menſchenunwürdig. Mir ſcheint

d
ie Auskunft ſehr nahe zu liegen. Die Jungfernfrage iſ
t da

durch aber auch allein dadurch zu löſen, daß man d
ie Jungfern

aus der Welt ſchafft, d. h. ſie zu Frauen befördert und ſi
e

dadurch ihrem einzig naturgemäßen Berufe zurückgibt.

Daß dieÄ Selbſtändigkeit des weiblichen

Geſchlechts der ehelichen Unſelbſtändigkeit vorzuziehen ſe
i,

hört
man zwar von Fanatikerinnen der Gleichberechtigung und weib
lichen Unabhängigkeit öfters vertheidigen; aber man glaubt

entweder nicht a
n

die# dieſer Behauptungen, oder

man hält ſie für Ausflüſſe einer verbohrten Prinzipienreiterei
und einer Verirrung des Gefühlslebens. Die vier edelſten
und der weiblichen Natur angemeſſenſten Berufe der Wirth
ſchafterin, Erzieherin, Krankenpflegerin und geſellſchaftlichen
Repräſentantin des Hauſes vereinigen ſich in der Gattin der
höheren Stände in harmoniſcher Ä Wirthſchafterin im

eigenen Heim, Erzieherin der eigenen Kinder, Krankenpfle
gerin der eigenenÄ e

n

und Repräſentantin des
eigenen Hauſes zu werden iſ

t

mit Recht das höchſte Ziel
weiblichen Strebens, weil das Gemüth und d

ie Intereſſenſoli
darität dabei in ganz anderer Weiſe d

ie

bloße Pflichterfüllung
unterſtützen,E und verſchönern, als bei den gleichen
Leiſtungen unter Fremden. Thatſächlich betrachtet auch jede
gemiethete Wirthſ # Erzieherin, Krankenpflegerin, Re
präſentantin oder Geſellſchafterin e

s als e
in aufs Innigſte zu

wünſchendes Ziel, vermittelſt der Eheſchließung mit dem, wenn
auch ungeliebten, Hausherrn aus der vertragsmäßigen Stellung
einer dienenden Hülfskraft zur # des Hauſes emporzu
ſteigen, falls nicht inſtinctive perſönliche Abneigung im beſon
deren Falle ihr Veto einlegt.

-

Durch dieſe Thatſache wird alles Gerede von d
e
r

Un
würdigkeit einer Ehe ohne Liebe aus dem inſtinctiven weib
lichen Gefühlsleben heraus widerlegt und der Fanatismus der
weiblichen Selbſtändigkeit a

d

absurdum geführt. E
s
iſ
t grund

falſch, daß eine Jungfrau „ſich verkäuft“, wenn ſi
e

das
Weib eines ungeliebten Gatten wird, und daß nur d

ie

Liebe

d
ie Unwürdigkeit der ehelichen Hingebung adeln kann; dieſer

Satz iſ
t

ebenſo falſch, wie alle ſeine Conſequenzen in Bezug
auf Eheſcheidung nach dem Schwinden der Liebe,

Er iſt falſch, erſtens weil er von der Vorausſetzung aus
geht, daß die Ehe um der Gatten willen d

a

ſe
i

und ihrem
Glück zu dienen habe, während doch die Ehe nur um der
Kinder willen d

a iſ
t,

ganz gleichgültig, o
b

d
ie

Gatten dabei in

eudämonologiſcher Hinſicht auf ihre Koſten kommen oder nicht.

E
r

iſ
t

zweitens darum falſch, weil e
r vorausſetzt, daß das

Gemüthsleben des Weibes ſeinen Schwerpunkt in der Ehe als
ſolchen, d

.

h
. in dem Verhältniß zum Manne habe, während

e
s

ihn thatſächlich in derÄ hat. Er iſt drittens
falſch, weil eine natürliche Erſcheinung (die weibliche Hingabe)

niemals durch eine andere ebenſo natürliche Erſcheinung (die
ſinnliche oder leidenſchaftliche Geſchlechtsliebe) ſittlich geadelt

werden kann, ſondern nur durch eine ſpecifiſch ſittliche Ge
ſinnung, d

.

h
.

hier den Willen treuer Pflichterfüllung im Dienſte
der neugegründeten Familie. -

Wo dieſer Wille vorhanden iſt, d
a iſ
t

die eheliche Hin
gabe des Weibes auch ohne Geſchlechtsliebe ſittlich geadelt;

denn ſi
e

ſucht nichts für ſich, ſondern nur für das größere

Ganze der Familie, in deren heiligen Dienſt ſi
e

ſich ſtellt.
Wo dieſer ſittliche Wille fehlt, d

a

kann d
ie

leidenſchaftliche
Geſchlechtsliebe d

ie Hingebung nicht über d
ie Sphäre eines rein

natürlichen Vorganges erheben, der jeder ſittlichen Verdienſt
lichkeit baar iſ

t.

Wo dieſer ſittliche Wille vorhanden iſ
t,

kann
von einem ſich Verkaufen des Weibes nicht mehr die Rede
ſein; denn alle die äußeren Vortheile, d

ie ihr vielleicht daraus
uwachſen, verſchwinden gegen den incommenſurablen WerthÄ ſittlichen Pflichttreue und Opferwilligkeit, den ſi

e als Mit
if
t

einſchließt. oder ſittliche Wille Ä d
a

verkauft das
e
ib

ſich wirklich aus egoiſtiſchen Motiven; denn d
a

verkauft

ſi
e

ihren jungfräulichen Stolz und ihre Scham um den illuſo
riſchen Preis des erhofften Liebesglücks, um reiner Illuſion
willen, deren tiefere metaphyſiſche

Äuj
und teleologiſche

Rechtfertigung ſi
e

ſelbſt gewöhnlich nicht ahnt.
Auch d

ie Behauptung iſ
t unhaltbar, daß d
ie Jungfrau

nur dann ſich in Freiheit zur Ehe entſchließen könne, wenn

ſi
e vollauf befähigt zur wirthſchaftlichen Selbſtändigkeit inner

halb ihres Standes iſ
t,

und ſozuſagen vom Standpunkt einer
gleichberechtigten Macht mit dem Bewerber unterhandelt. Wer
dieÄ noch als einÄ auffaßt, der

Ä noch
gar kein Recht, von Freiheit im Sinne ſittlicher Selbſt

eſtimmung und autonomer Entſchließung zu reden, und nimmt

d
ie Freiheit bloß im Sinne einer ſittlich werthloſen ſouveränen

Willkür zufälliger Launen. Wer jede Beſtimmtheit durch Mo
tive als etwas d

ie Freiheit Ausſchließendes betrachtet, für den
kann e
s überhaupt keine freie Entſchließung zur Ehe geben, da

irgend welche Motive für und wider ſtets in Thätigkeit treten
und immer die ſtärkſten ſiegen müſſen. KeineÄ iſ
t

äußerlich genöthigt, einem

#

widerwärtigen Manne die Hand

zu reichen; auch wenn dieſer Antrag ihre letzte Ausſicht auf
Verehelichung darſtellte und mit ſeiner Ablehnung ihr keine
Möglichkeit bliebe, ſich ſtandesgemäß zu erhalten, f ſtünde es

e
s ihr doch frei, in di
e

niederen Stände hinabzuſteigen und
ſich dadurch einem unerwünſchten Gatten zu entziehen. Macht

ſi
e

von dieſer Freiheit keinen Gebrauch, ſo hat ſie damit das
Recht verwirkt, ſich überÄ der Entſchließung zu be
klagen; entſchließt ſi

e ſich, d
ie

Rechte der Frau von dieſem
Manne anzunehmen, ſo übernimmt ſi

e

damit auch die ſittliche
Verbindlichkeit, alle Pflichten der Ehe gegen ihn und ſeine
Kinder zu erfüllen, und treibt ein unwürdiges Spiel, wenn

ſi
e

unter Berufung auf ihre Unfreiheit verſucht, ſich der Er
füllung ihrer ſittlichen Pflichten zu entziehen, d

.

h
.

den Mann

im Handel zu betrügen (z
.

B
.

Ibſens „Frau vom Meere“).
Ein Weib, das ſich weigert, die Conſequenzen der

eigenen Entſchließungen auf ſich zu nehmen und den eigenen
illen durch Uebernahme von Verpflichtungen als gebunden

zu betrachten, beweiſt damit, daß ſi
e zur Gattin und Mutter

untauglich, weil noch nicht zur Reife einer ſittlichen Perſön
lichkeit gelangt, iſ

t,

genau wie ein Schuldner, der ſichÄſeine Schuld am Verfalltage zurückzuzahlen, unter dem Vor
wande, daß e

r

ſich b
e
i

Annahme des Darlehns in einer Noth
lage befunden habe. Es kann deshalb den Vertretern der
Emancipation auf keine Weiſe zugegeben werden, daß d

ie Ehe
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erſt dann ihre wahre ſittliche Würde erlangen werde, wenn die
Jungfern in d

ie Lage verſetzt ſind, ſichÄ emäß durch
eigene Arbeit zu erhalten und zwiſchen derÄ dieſer
Selbſtändigkeit und der Eheſchließung „frei“ zu wählen. Die
Jungfernverſorgung iſ

t

eine von der „Freiheit“ der Ehe
ſchließung ganz unabhängige Frage, die es nicht nöthig hat,
mit falſchen Beweisgründen geſtützt zu werden.
So lange ein Unterſchied von Activität und Paſſivität

zwiſchen den Geſchlechtern beſtehen bleibt, ſo lange wird es

unvermeidlich ſein, daß der paſſive Theil auf active Wahl und
Werbung verzichtet und ſich mit dem Rechte, die entgegenge

brachte Werbung anzunehmen oder abzulehnen, begnügen muß.
Eben ſo lange wird es unvermeidlich ſein, daß die große Mehr

Ä der Ehen von weiblicher Seite ohne poſitive Neigunggeſchloſſen wird, da die meiſten Jungfrauen nur ein,Ä
zwei Mal in die Lage kommen werden, ja oder nein zu ſagen,
und e

s ganz ſonderbar wäre, wenn dieſer erſte oder zweite
Bewerber nun gerade der Mann ihres Herzens und das Ideal
ihrer Träume ſein ſollte. Wer den jungfräulichen Entſchluß
zur Ehe zu einem freien, oder bloß durch poſitive Liebe be
ſtimmten gemacht wiſſen will, der muß zugeben, daß unter
Befolgung ſeiner Vorſchrift die Menſchheit in wenigen Gene
rationen ausgeſtorben ſein würde. Es wird bei dieſer For
derung aber gerade der fundamentale Unterſchied der Ge
ſchlechter ignorirt, kraft deſſen die phyſiologiſchen Funktionen
des Weibes in der Ehe von jeder poſitiven geſchlecht
lichen Neigung zum Manne völlig unabhängig ſind und mit
und ohne ſolche gleich gut erfüllt werden, während die des
Mannes durch einen gewiſſen Grad von Neigung bedingt ſind.
Eine ſegensreiche ſittliche Wirkſamkeit der Ä im Familienkreiſe # freilich nur im harmoniſchen Zuſammenwirken

mit einem gleichgeſinnten Gatten möglich, und deshalb hat jede
Jungfrau Recht, den Heirathsantrag eines Mannes abzulehnen,
vor dem ſi

e

keine Achtung, oder zu dem ſi
e

kein Vertrauen,

oder für den ſi
e

keine Sympathie hat, weil Ä dieſe dreiBedingungen die Bürgſchaft für harmoniſches Zuſammenwirken
fehlt. Das ſind aber Bedingungen, die mit dem, was man
Liebe nennt, noch gar nichts zu thun haben.
Wenn d

ie Jungfernfrage gelöſt werden ſoll, ſo muß vor
allen Dingen die Verheirathung des erwerbsfähigen Mannes
nicht nur als ſittliche Pflicht hochgehalten, ſondern auch als
ſtaatsbürgerliche Rechtspflicht wieder zu Ehren gebracht werden.
Wenn jeder Mann Ä ſo hört die weibliche Concurrenz

in männlichen Berufen ganz von ſelbſt auch ohne jedes geſetz

liche Verbot auf; dann werden ſich auch die Löhne und Ge
hälter wieder ſo ſtellen, daß jeder Mann heirathen kann. Der
egoiſtiſchen Iſolirung gegenüber, welche jetzt in der Männer
welt immer mehr um ſich greift, würde die Proklamation der
ſtaatsbürgerlichen Heirathsverpflichtung wenigſtens wieder ein

ſittliches Ideal vorhalten, das inÄ oder gar frivole
Verkennung zu Ä droht.
Da die Ehe ein ſittliches Verhältniß iſ

t,

ſo kann von einer

directen Erzwingung derſelben natürlich keine Rede ſein. Wohl
aber iſ

t

die Durchführung desÄ zu erzwingen, daß
jeder erwerbsfähige Staatsbürger die Alimentationspflicht für
eine Staatsbürgerin hat, gleichviel ob er ſich zur Ehe mit ihr
bequemt hat oder nicht. DieÄ dieſesÄwürde die Jungfernfrage mit einem Schlage und ohne Reſt
löſen, und würde als ein mittelbarer Zwang zur Eheſchließung
wirken; denn wenn der Mann doch ein Weib ernähren muß,

ſo wird er weniger Bedenken tragen, die Ernährte auch ſein

zu nennen. Gilt ihm aber die Eheloſigkeit ſo viel, daß e
r

ſich

um keinen Preis zum Heirathen entſchließen, mag, nun gut,
dann mag e

r

eben die Jungfer alimentiren, die er ohne ihre
Schuld ſitzen laſſen. Die Alimentation derſelben iſ

t

dann
ſeine Buße für Nichterfüllung ſeiner ſtaatsbürgerlichen Pflicht.
Das Verhältniß des heirathspflichtigen und doch unver

heiratheten Mannes zu der Jungfer, die er hat ſitzen laſſen,

iſ
t genau daſſelbe, wie dasjenige eines Mannes, der ſeine kinder

loſe Frau ohne ihre Schuld verſtoßen hat; e
r

muß ihr als
Buße für d
ie von ihm verſchuldete Scheidung nach dem Preu

ßiſchen Landrecht / bis /, ſeines Einkommens als Alimen

tation zahlen. Der Unterſchied iſ
t nur, daß im Falle der

Scheidung, die ſchuldlos leidende Perſon bekannt, im Ä derNichtverheirathung aber unbekannt iſt. Dieſer Unterſchied be
ſteht aber nur, wenn man die Einzelnen betrachtet; d

ie

Summe

aller ohne ihre Schuld geſchiedenen kinderloſen Frauen verhält
ſich zur Summe ihrer Männer genau ſo wie die Summe der
ohne ihre Schuld Ä gebliebenen Jungfern zur Summe derJunggeſellen. Die Höhe der vom Manne zu leiſtenden Buße
richtet ſich in beiden Fällen ausſchließlich nach der Höhe ſeines
Vermögens oder Einkommens, und die Summe aller weiblichen
Alimentationen iſ

t

in beiden Fällen gleich der Summe aller
männlichen Bußen. Nur der Vertheilungsmaßſtab muß in

beiden Fällen ein verſchiedener ſein, d
a

das Einkommen des

Mannes wohl für die geſchiedeneFrau aber nicht für die ſitzenÄ Jungfer brauchbar iſt. Hier tritt naturgemäß das
inkommen des Vaters in der Weiſe ein, daß mehrere Penſions
ſtufen für d

ie Jungfern höherer Stände gebildet werden, auf
welche die Geſammteinnahme des Jahres vertheilt wird.
Eine Jungfer, deren Lebenswandel im Falle der Ehe

ſchließung eine Nichtigkeits- oder Scheidungsklage begründen
würde, müßte vomÄ auf Theilnahme a

n

der Jungfern
kaſſe ausgeſchloſſen werden; desgleichen eine ſolche, d

ie

durch
männliche Berufsarbeit den Männern die Arbeitsgelegenheit
vermindert und die Erwerbsfähigkeit ſchädigt. Der hierdurch
proklamirte indirecte Zwang zur Berufsloſigkeit der Jungfern
würde nur vorübergehend als läſtiger Druck empfunden werden,

ſo lange die Maßregel noch nicht Zeit gehabt hat, die Ver
herahºng der Junggeſellen herbeizuführen. DieÄJungfern, d. h. diejenigen, deren eigene Rente größer iſ

t

als
die Jungfernpenſion, welche ihnen zukommen würde, bleiben
als unbedürftig von der Theilnahme ausgeſchloſſen; hierdurch
würde ſich etwa das Gleichgewicht zwiſchen der von einem
Manne zur Jungfernkaſſe gezahlten Beiträge und der von
einer Jungfer empfangenen Ä herſtellen, d

a

im Uebrigen
wegen des langſameren Abſterbens der alten Jungfern die
Zahl der Junggeſellen kleiner wäre als d

ie

der penſionsberech
tigten Jungfern. Scheiden Männer aus der Reihe der zah
lenden Junggeſellen durch Verheirathung aus, ſo ſcheiden ebenſo
viel Jungfern aus der Reihe der Penſionärinnen aus, und
das Gleichgewicht bleibt gewahrt. -

Da in den niederen Ständen eine Jungfernfrage nicht
beſteht, ſondern die Verehelichungspflicht n

o genügend (Il
erkannt wird, ſo wäre e
s überflüſſig, ſolche geſetzlichen Be

ſtimmungen auch auf ſi
eÄ hier hat man nicht

gegen Junggeſellenthum und Eheverſpätung, ſondern im Gegen
theil gegen verfrühte Verheirathung anzukämpfen; Lohnabzüge

der jugendlichen Arbeiter ſind auch hier angezeigt, aber zur
Durchführung der Waiſenverſicherung, d

ie

anders nicht zu

ſchaffen iſ
t. Die Grenze der niederen Stände dürfte für dieſe

Frage mit der Pflicht zur Alters- und Invalidenverſicherung

in praktiſch ausreichender Genauigkeit zuſammenfallen; d
.

h
.

Jedermann, der unter die Verſicherungspflicht fällt, hat keine
Beiträge zur Jungfernkaſſe zu zahlen und umgekehrt. Die
Penſionsberechtigung der Jungfern würde davon abhängen,

o
b

ihre Väter verſicherungspflichtig waren oder nicht. Jeder
nicht verſicherungspflichtige Mann hätte alſo von einem be
ſtimmten ſteuerpflichtigen Einkommen a

n Beiträge zu leiſten,

und jede großjährige, berufloſe, vermögensloſe und vaterloſe
Jungfer wäre penſionsberechtigt, inſofern nicht ihr Vater ver
ſicherungspflichtig war.
Ein wichtiges Gegenmotiv gegen die Verheirathung der

Junggeſellen bildet jetzt der Umſtand, daß dieſelben gewohnt
ſind, ihr ganzes Einkommen für ihre Perſon zu verbrauchen
und durch d

ie Verheirathung ſich genöthigt ſehen, ihre perſön

lichen Ausgaben plötzlich bedeutend einzuſchränken, um die
Mehrkoſten des Familienhausſtandes zu erübrigen. Gegen

eine ſolche plötzliche und erhebliche Herabdrückung der perſön

lichen Ausgaben und d
e
r

mit ihnen verknüpften Lebensgewohn
heiten ſträubt ſich natürlich der Egoismus ſo ſehr als möglich,
und daher kommt dann d

ie

von allen Seiten zu hörende Be
hauptung der Junggeſellen: „Wir können nicht heirathen,
weil unſer Einkommen gerade nur für unſere eigenen Bedürf
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niſſe ausreicht; wir können nur dann heirathen, wenn die
Frau uns ſo viel mitbringt, als ſi

e

unſere Ausgaben erhöht.“
Nun ſind bekanntlich alle Bedürfniſſe relativ. Dieſelben

Junggeſellen, die von einem Einkommen von 3000 Mark für
eine Frau nichts übrig zu habenÄ haben oft wenig

Jahre früher mit der Hälfte ganz zufrieden gelebt. Die meiſten
Menſchen beſitzen nur nicht die Selbſtbeherrſchung und wirth
ſchaftliche Kraft, b

e
i

einer
##### Ä

Ausgaben

auf dem bisherigen Etat feſtzuhalten nnd die Mehreinnahme
zurückzulegen. Zuerſt ſtehen ſi

e vor dem Zuwachsrathlos da,
und der Ueberfluß erſcheint ihnen ſo groß, daß ſi

e

nicht wiſſen,

was ſi
e

mit all' dem ReichthumÄ ſollen; bald aber

iſ
t

e
r

unter den Händen zerronnen, und ſi
e behaupten dann,

von dem höheren Einkommen noch weniger etwas übrig zu

haben als vorher von dem geringeren. Es iſt ein Irrthum,
daß die Sparfähigkeit bei größerem Einkommen a

n

und für
ſich größer ſe

i

als bei geringerem, ein Irrthum, der für die
Leute mit dem geringeren Einkommen allerdings ſo nahe liegt,

daß e
r faſt eine pſychologiſch nothwendigeÄ heißen kann.

Aber e
s iſ
t

ein Geſetz, daß durch Gewöhnung a
n geſteigerte

Bedürfniſſe in Folge geſteigerter Mittel der Antrieb zur wei
teren Steigerung der Bedürfniſſe in einer beſchleunigten Pro
greſſion Ä Der zurücklegende Millionär legt nicht darum
urück, weil, ſondern trotzdem e

r Millionär Ä er thut es
arum, weil er von Natur kein Verſchwender, ſondern ein guter

Haushalter iſ
t,

und würde ebenſo gutÄ en, wenn e
r

einÄ Einkommen hätte. Die Selbſtüberwindung desÄ iſ
t

auf allen wirthſchaftlichen Stufen die gleiche,
welchen Satz die Sozialdemokratie natürlich für eine Verhöh
nung des, d

.

h
. ihres, geſunden Menſchenverſtandes hält.

Nöthigt man die Junggeſellen durch progreſſiv wachſende
Gehaltabzüge, ihreÄ Bedürfniſſe und Lebensan
ſprüche langſamer in di

e

Höhe zu ſchrauben, als ſi
e

e
s jetzt

thun, ſo wird man ihnen keine thatſächliche, ſondern nur eine
ideelle Entbehrung auferlegen. Der Abzug könnte etwa be
tragen: 5 Proc. bei einem ſteuerpflichtigen Junggeſellen-Ein
kommen von 1600 Mark; 1

0 Proc. bei einem ſolchen von
1800 Mk.; 1

5 Proc. bei 2400 Mk., 2
0 Proc. bei 3000 Mk.,

25Ä bei 3600 Mk. und darüber. Hat alsdann der Junggeſell eine Gehaltsſtufe von 3000–3600 Mk. erreicht, ſo bezieht

e
r nur 2400–2700 Mk. wirkliches Einkommen, während ihm

600–900 Mk. abgezogen werden. Tritt nun d
ie Frage der

Verheirathung a
n

ihn heran, ſo weiß e
r,

daß die Frau ihm
einen Einkommmenzuwachs von 600–900 Mk. mitbringt, auch
wenn ſi

e ganz vermögenslos iſt; damit bekommt die Frage der
Verehelichung e

in ganz anderes Geſicht, denn e
r

braucht ſich
nun keineÄ Einſchränkungen mehr aufzuerlegen, um
den Annehmlichkeiten einer eigenen Häuslichkeit theilhaft zu

werden. Er wird ſich ſagen: „wenn ic
h

doch ein Weiber
nähren muß, ſo will ic

h

e
s

ſchon lieber gleich als mein Weib
ernähren.“ Indem e

r

eine Jungfrau freit, erheirathet er zu
gleich d

ie Jungfernrente als Mitgift, die er ihr bisher zahlen
mußte. Die zur Jungfernkaſſe geleiſteten Beiträge ſtellen alſo
für Ä ein Lehrgeld der eigenen wirthſchaft
lichen Selbſtbeſchränkung dar, ohne die er weit ſchwerer
oder gar nicht zum Entſchluß der Verehelichung gelangen
würde, undÄ damit zugleich in de

r

Jugend gezahlte
Verſicherungsprämien des Familienglücks und Familienleids
für die reiferen Jahre.

Ich weiß, daß dieſe Vorſchläge dem lebenden Geſchlecht
paradox, wenn nicht gar abſurd erſcheinen werden; ic

h

bin
aber überzeugt, daß d

ie Zeit nicht fern iſt, wo man in dieſer
oder jener Geſtalt auf ſi

e zurückzugreifen ſich genöthigt ſehen
wird. Die wachſende Verſchärfung der Jungfernfrage und der
unzulängliche Erſatz der höheren Stände aus ſich ſelbſt würde
auch dann zu ihnen hinführen, wenn d

ie

verkehrten Löſungs
verſuche der Jungfernfrage dieſe Uebelſtände nicht in ſteigendem
Maße verſchärften. Sobald der Irrthum, auf dem Wege
der Beförderung der weiblichen Erwerbsfähigkeit eine Beſſerung

erreichen zu können, klar zu Tage liegt, wird der inzwiſchen
mächtig gewachſene Nothſtand dazu zwingen, d

ie

Sache vom
entgegengeſetzten Ende anzufaſſen.

Erbrecht und Unterſtützungspflicht.

Von Rechtsanwalt Pallaske.

Der jüngſt zur öffentlichen Discuſſion geſtellte Gedanke
einer ausgiebigen Erbſchaftsſteuer findet in weiten Kreiſen Bei
fall, und e

r Ä auch Manches für ſich. Nur dadurch, daß
der Staat ein Erbrecht der Verwandten oder gar Fremder an
erkennt und ſchützt, erlangt e

s Wirklichkeit; darum kann der
Staat auch als berechtigt gelten von dem im Wege des Erb
anges angefallenen Vermögen einen Theil inÄ einer
rb# für ſich zu entnehmen, und dies um ſo mehr,
weil

#

über die innere Berechtigung eines geſetzlichen, d
.

h
.

auch ohne letztwillige Verordnung eintretenden Erbanfalles
wenigſtens a

n

entfernte Verwandte des Verſtorbenen ſehr
ſtreiten läßt.
Der Entwurf des allgemeinen bürgerlichenÄ #das Deutſche Reich, welchem die ſchonÄ lange Arbeit

der berufenſten Kräfte unſeres Staatsweſens gegolten hat und
noch gilt, entſcheidet den Streit nicht im Sinne der Leute, welche
die lachenden Erben ganz aus der Welt ſchaffen, den Ver
wandten, zum Mindeſten den entfernten Verwandten eines
reichen Mannes jeden Anſpruch auf ſeinen Nachlaß nehmen
wollen. Die Familie, dieſe Grundlage jeder Staats- und Ge
ſellſchaftsordnung, ſoll auch unter dem neuen Recht ihre Be
deutung behalten, das Band, welches eine Familie umſchließt,
ſoll durch den Tod eines Gliedes nicht zerriſſen und e

s ſoll
erhalten werden durch die Feſtſetzung eines Erbrechts der Ehe
gatten und Blutverwandten.
Wie weit der Kreis derÄ Verwandten ge

zogen und näher ausgebildet werden ſoll, darüber hat auch
unter den Verfaſſern des Entwurfs Meinungsverſchiedenheit
eherrſcht. Unter den verſchiedenen, in den verſchiedenenÄ zur Herrſchaft gelangten Syſtemen hat das ſogenannte
Parentelſyſtem ſchließlich Beifall gefunden. Danach verfällt
ein Nachlaß durch Erbgang in einer von demſelben Vorfahren
abſtammenden Familie; diejenigen, welche mit dem Erblaſſer
die näheren Stammeseltern gemeinſam haben, ſchließen ſolche
Verwandte aus, die durch entferntere Stammeseltern mit dem

Erblaſſer verbunden ſind; in einer und derſelben Linie tritt
der Entferntere a

n Stelle des etwa ſchon durch Tod Wegge

fallenen. Der Kreis d
e
r

erbberechtigten Verwandten, neben
welchem noch dem Ehegatten des Verſtorbenen ein Erbrecht
eingeräumt wird, iſ
t

ein unbegrenzter; wenn e
s

der liebe Gott

ſo will, kann e
in

mit dem Erblaſſer im hundertſten Grade

Verwandter zur Erbfolge berufen werden.
Dagegen hat ſich in der öffentlichen Meinung Widerſpruch

erhoben, und derſelbe würde wahrſcheinlich auch nicht ver
ſtummen, wenn der Staat das einem entfernteren Verwandten
zugefallene Vermögen zu einem beträchtlichen Theile in Form
einer Erbſchaftſteuer für ſich erheben wollte. In der That
verflüchtigt ſich der Gedanke der Familie, wenn Leute, d

ie
ſich

im Leben nieÄ vielleicht nie etwas von einander gehört
haben, dazu gerechnet werden, bloß, damit ein ſonſt herrenlos
gewordenesÄ einen Herrn erhält. Nur ein warmes
Empfinden kann Jemand einem ſolchen von Adam her Ver
wandten, deſſen Vermögen ihm plötzlich zufällt, entgenbringen,

einen herzlichen Dank, daß er be
i

Zeiten geſtorben; hier und
da wird Ä vielleicht noch gar der Verdruß beimiſchen, daß
der Tod nicht eher gekommen iſt. Die öffentliche Meinung
verlangt, und meines Erachtens mit Recht, eine Einſchränkung

des zur Erbfolge berufenen Verwandtenkreiſes.
Es fragt ſich, läßt ſich für dieſe Einſchränkung ein feſter

Geſichtspunkt gewinnen? Ja, es gibt einen ſolchen Geſichts
punkt, und e

r rechtfertigt zugleich d
e
n

Erbfall a
n

Verwandte

#

Maße, als es der bloße Hinweis auf das Familien
and thut.

An einer anderen Stelle handelt der Entwurf des bürger

lichen Geſetzbuches davon, in wie weit Verwandte verpflichtet
ſind einander im Falle der Noth zu unterſtützen. Danach
ſind außer dem Ehegatten zur Unterſtützung nur verpflichtet:

Verwandte in gerader Linie, d. h. Eltern und Kinder, Groß
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eltern und Enkel c.
,

ſowie in der Nebenlinie die Geſchwiſter.
Dieſe Unterſtützungspflicht beruht nach den dem Entwurf beiÄ Motiven – IV, S. 677 – auf dem durch die
inheit des Blutes und die Bande der Familie hervorgerufenen
natürlichen und ſittlichen Verhältniß.
Sehr ſchön. Das Familienband Grundlage des Erbrechts

und auch Grundlage der Unterſtützungpflicht. Nur wunder
bär, daß der Kreis der Erbberechtigten unendlich weiter ge
zogen iſt, als derjenige derüÄ Die
Unterſtützungspflicht reicht bis in's zweite und dritte, das Erb
recht bis in's hundertſte Glied. Ä e

s

wäre unbillig,
daß Jemand einen Menſchen erhalten ſollte, von dem e

r

ſeine
Lebtage nichts erfahren hat, bloß, weil Beide einen gemein
ſamen, in grauer Vorzeit geſtorbenen Stammvater beſitzen.
Dann iſ

t

e
s

aber auch nicht billig, daß dieſer Jemand das
ſchöne Geld erhält, welches jener Menſch etwa hinterlaſſen hat.
Es iſt unbillig, ein Recht in Anſpruch zu nehmen, dem keine
Pflicht gegenüber ſteht. Billiger und gerechter iſ

t es
,

wenn
das frei gewordene Vermögen der großen Allgemeinheit derer
ufällt, welche mit dem Verſtorbenen nur um Weniges entÄ verwandt ſind, dem geſammten Volk, dem Staat.-
Der hier entwickelte Gedanke iſ

t

nicht abſolut neu. Unſer
gutes preußiſches Landrecht, welches auch ein ausgedehntes

Verwandtenerbrecht anerkennt, läßt einen Menſchen, welcher

ſich der Unterſtützung eines Verwandten trotz ausdrücklicher
Aufforderung entzieht, ſeines Erbrechts gegen dieſen Verwandten
verluſtig Ä Aber man ſieht, e

s

beſteht ein Unterſchied

zwiſchen dem, was das preußiſche Landrecht feſtſetzt, und dem,
was hier gefordert wird. Selten wird Jemand in die Lage
kommen, von einem Verwandten, zu deſſen Unterſtützung e

r

einmal angerufen wurde, noch etwas zu erben, die Vorſchrift
des Allgemeinen Landrechts wird alſo nur ſelten praktiſch wer
den. Dann iſ

t

e
s

aber auch nicht daſſelbe, o
b

mir überhaupt

ein Recht nicht zuſteht, oder o
b

ic
h

e
s

nur unter gewiſſen Vor
ausſetzungen wieder verlieren ſoll. Die entfernten Verwandten
desÄ Rechts haben keine geſetzliche Unterſtützungs
pflicht, wohl aber ein geſetzliches Erbrecht, und verlieren das
Letztere nur, wenn ſi

e

ſich vorher einmal der moraliſch be
ſtehenden Unterſtützungspflicht entzogen haben. In den Mo
tiven zum Entwurf des bürgerlichen Geſetzbuchs wird gar der
ganze Gedanke mit ein paar WortenÄAn dieſem Orte will ic

h

nun als Ergebniß meiner Aus
führungen den Satz aufſtellen:
Die geſetzliche Erbfolge unter den Verwandten ſoll nicht

weiter reichen, als deren geſetzlicheUnterſtützungspflicht reicht;
nur wer verpflichtet iſt den armen Verwandten zu unterſtützen,

ſoll denÄ Verwandten beerben.Dieſer Satz iſ
t

ſittlich berechtigt, e
r

kommt auch dem all
gemeinen Intereſſe entgegen. Es iſt nicht in der Ordnung,
daß der Staat den Nachlaß Verſtorbener ganz entfernten Ver
wandten zuweiſt und nicht auch dieſe Verwandten zur Unter
ſtützung verarmter Familienglieder anhält, vielmehr dieſe Unter
ſtützung Allen, auch den ganz fremden Staatsbürgern, auf
erlegt.

Mit dem Satze, daß nur dieÄ EIT

Verwandten geſetzlich zur Erbfolge berufen ſein ſollen, iſ
t aller

dings noch nicht geſagt, wie weit der dadurch gegebene Kreis

zu reichen hat, e
s iſ
t

aber doch zugleich ein Anhalt für d
ie

Ausmeſſung des Kreiſes gegeben. Im Allgemeinen wird e
s

als eine drückende Härte empfunden werden, wenn Jemand
Verwandte unterſtützen ſoll, welche weiter als im Grade der
Geſchwiſterkinder mit ihm verwandt ſind. Mit den eigenen
Geſchwiſtern bleiben die Meiſten im engeren Verkehr, auch mit

den Kindern der Geſchwiſter, mit den Geſchwiſtern der Eltern
und deren Kinder unterhalten ſi

e

noch einen verwandtſchaft
lichen Verkehr und bewahren ihnen Intereſſe, darüber hin
aus aber wird in den allermeiſten Fällen das Intereſſe ge

ſchwunden ſein, beſondere Anhänglichkeit weder gefordert noch
erwartet werden. Wenn nun das Erbrecht entſprechend ge

ſtaltet werden ſoll, ſo ergibt ſich: Unterſtützungspflicht undÄ zwiſchen Ehegatten, zwiſchen Blutverwandten in ge
rader Linie, alſoÄ Eltern und Kindern, zwiſchen Groß

eltern und Enkeln c.
,

in der Nebenlinie zwiſchen Geſchwiſtern,
ſodann gegenüber den Geſchwiſtern der Eltern und den Kindern
VONÄ und zwiſchen Geſchwiſterkindern.

Noch eine andere Betrachtung führt zu dem gleichen Er
gebniß. Die Gleichſtellung von Erbrecht und Unterſtützungs
pflicht hat nur dann einen Sinn, wenn die ſogenannte Teſtir
freiheit, d

.

h
.

d
ie Freiheit des Einzelnen, ſeinen Nachlaß durch

einen letzten Willen, das Teſtament, beliebigen anderen Men
ſchen zu übermachen, eingeſchränkt iſ

t. Es darf dem einzelnen
Bürger nicht geſtattet ſein, ſein ganzes Vermögen durch letzt
willige Verordnung ſeinenÄ und des
halb zugleich erbberechtigten Verwandten zu entziehen, e

s

mußÄ ſein, daß trotz eines entgegenſtehenden Teſtaments
wenigſtens e

in Theil des Nachlaſſes, der ſogenannte Pflicht
theil, den unterſtützungspflichtigen Verwandten gewahrt bleibe.

E
s

würde aber von den einzelnen Menſchen als ein unerträg
licher Druck empfunden werden, wenn ſi

e gezwungen würden,
einen Theil ihres Vermögens Verwandten zu hinterlaſſen,

welche noch über den Grad der Geſchwiſterkinder hinausreichen,
mit denen ſi

e

kein ſeeliſches Band # verknüpft. Freilichgibt der Entwurf des bürgerlichen Geſetzbuchs den Anſpruch
auf einen Pflichttheil außer dem Ehegatten nur den Abkömm
lingen, alſo den Kindern, Enkeln, Urenkeln, ſowie den Eltern
des Verſtorbenen, aber die geſetzgeberiſche Ausdehnung auf
weitere Grade von Blutsverwandten iſ

t

nicht ohneÄ
Und ſo faſſe ic

h

meine Forderung wie folgt zuſammen:
Kein geſetzlichesÄ ohne Äe Unterſtützungs

pflicht; Beſchränkung von Erbrecht und Unterſtützungspflicht

auf die Ehegatten, die Blutverwandten in gerader Linie und
in der Nebenlinie bis zum Grade der Geſchwiſterkinder.

Daß die hiernach herrenlos gewordenen Vermögen dem
Staat zufallen, iſ

t

ſelbſtverſtändlich. Bei den großen Auf
gaben, die ihm gerade heute geſtellt ſind, wird er ſich dadurch
nicht beſchwert fühlen.
Ob nicht bei gewiſſen geſchichtlich, politiſch oder wirth

ſchaftlich begründetenÄ z. B
.

bei den Landgütern des
preußiſchen Rechts, bei Familienſtiftungen u

. dgl., eine Ab
weichung von den hier entwickelten Sätzen einzutreten hat, kann
der weiteren Prüfung und Erörterung vorbehalten bleiben.

«Literatur und Kunſt.

Hermann von Helmholtz.

Zu ſeinem ſiebzigſtenGeburtstag.

Von Dr. med. Julius Levin.

Unſere Zeit iſ
t

die des Spezialiſtenthums; der Drang nach
Univerſalität, der dem Zeitalter der Renaiſſance das unver
wiſchbare Gepräge gegeben, iſ

t

uns vollkommen fremd, ja
,

wir
kommen ihm mit ausgeſprochenem Mißtrauen entgegen. Wer
neben ſeinem „Berufe“ ſich noch auf anderen geiſtigen Gebieten
bethätigt, wird ſchwerlich für ſeine „Nebenbeſchäftigungen“
Anerkennung finden, ja

,

e
r

kann froh ſein, wenn man ihm nicht
auch die Fähigkeit für ſeinen „Beruf“ abſpricht. Selbſt in

dem von ihm vertretenen Fache ſucht ſich der Einzelne zu

ſpezialiſiren, womöglich einen Theil ſeiner Disciplin als derÄ zu beherrſchen, o
ft

nicht ohne den Preis eines Ueber
blicks über das Ganze. Wie iſ

t

nun möglich, daß zu einer
ſolchen Zeit ein Mann lebt, der als der unſtreitig größte
mathematiſche Phyſiker gilt, der unter den Phyſiologen den
erſten Platz einnimmt, der die Geſetze der Tonempfindungen

entdeckt und begründet, der diejenigen des optiſchen Sehens in

ungeahnter Weiſe erweitert, der den Augenſpiegel conſtruirt,

und damit den Anſtoß zur Bildung einerÄ Wiſſen
ſchaft, der Augenheilkunde, gegeben, der die tiefſten Probleme
menſchlicher Erkenntniß in den Bereich ſeiner geiſtigen Thätig
keit gezogen hat? E

s

iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß wir hier nur

anz andeutungsweiſe d
ie Leiſtungen Helmholtz's aufzählen

onnten, nur d
ie Gebiete, auf denen e
r vorzugsweiſe gearbeitet
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hat, konnten wir ſtreifen; es würde den Rahmen eines ein
fachen Aufſatzes nicht nur, ſondern eines größeren Werkes weit
überſchreiten, wollte man die einzelnen Punkte auf den genannten
Feldern bezeichnen, an welchen Helmholtz mit ſeiner Arbeitskraft
einſetzte. Das ganze Reich der Naturwiſſenſchaft iſ

t

ſeine
Domäne. Wie groß das Gebiet iſ

t

zwiſchen den imponderablen

Materien des Schalles und des Lichtes und den Tauſenden,
Millionen von Centnern ſchweren felſigen Laſten der Gletſcher,
deren Theorie e

r

mit gleichem Ernſte und gleichem Erfolge zu

begründen mithilft, ſo groß iſ
t

das Wirken des Helmholtz'ſchen
Geiſtes, ja noch größer, denn, wie geſagt, iſ

t

e
r

bei dem ſinn
lich Wahrnehmbaren nicht ſtehenÄ E

r

hat nicht weniger
die erkenntnißtheoretiſchen Probleme in den Bereich ſeiner
Thätigkeit gezogen, e

r

#

ſich, ausgerüſtet mit der zur Zeit
höchſtmöglichen naturwiſſenſchaftlichen Einſicht, wie mit einem
Panzer gewaffnet, in das Heerlager der Metaphyſiker geworfen,
UNN

j

das von ihm für richtig Gehaltene und Wohlbewährte
eine Lanze zu brechen. Es iſt eine der intereſſanteſten Fragen,

d
ie

ic
h

hier aufwerfen und auch möglichſt zu beantworten
ſuchen will, nämlich die: Wie war es möglich, daß ſolch eine
wiſſenſchaftliche Perſönlichkeit zu Stande kam?
Ich glaubeÄ nichts von ſeinem Ruhme zu rauben,

wenn ic
h

ſage, daß ihn d
ie

Verhältniſſe außerordentlich b
e

günſtigt haben. Seine Studienzeit fiel in eine Periode, in
welcher ſeine Erkenntniß nur ſehr negativ ausfallen konnte; er
durfte indeß nicht das Genie ſein, welches e

r

thatſächlich war,

um nicht gar bald den Fehler ſeiner Zeit einzuſehen und durch
ein ihr vollkommen gegenſätzliches Arbeiten die Reſultate zu

erzielen, zu denen e
r gelangen wollte. In dem Vortrage,

welchen e
r

am 2
. Auguſt 1877 über „das Denken in der

Medizin“ gehalten hat, entwirft Helmholtz e
in

anſchauliches
Bild von Ä Zuſtande während ſeiner Studienzeit. „BücherÄ ſpielte damals noch eine breitere und angeſehenere

olle in der Medizin, als man ihr heutzutage einzuräumen
geneigt iſ

t. Es war eine Zeit der Gährung und des Kampfes
zwiſchen gelehrter Tradition und dem neuen naturwiſſenſchaft
lichen Geiſte, der keiner Tradition mehr glauben, ſondern ſich
auf di

e

eigene Erfahrung ſtellen wollte.“ Es mußte zu einer
ſolchen Zeit einem ſelbſtändig denkenden Kopfe auffallen, daß

e
s

über e
in einziges Ding ſo viel verſchiedene Meinungen geben

konnte. So merkwürdig dieſe Thatſache war, ſo konnte ſie indeß
nur demjenigen zu denken geben, der e

s

unter ſeiner Würde
erachtete, der damaligen wohlbewährten Art des Studiums zu

folgen, nämlich zu hören, was der Meiſter ſagte, auf ſeine
Worte zu ſchwören und die Anderen gründlichſt zu verachten.
Hatte man aber das merkwürdige Phänomen desÄ
der verſchiedenen Meinungen genügend klar eingeſehen, ſo war

e
s

nur ein Schritt, zu der Erkenntniß durchzudringen, daß
eine derartige
Änje

und gegenſeitige Verketzerung

der wiſſenſchaftlichen Theorien ſo unberechtigt war, als nur
möglich. Denn die Richtigkeit der einen konnte ebenſo wenig

bewieſen werden, als die der anderen; keine nämlich gründete
ſich auf eine methodiſche Beobachtung, ſondern alle hatten mehr
oder weniger das gemein, daß ſi

e

von irgend einer dann und
wann gemachten Bemerkung ausgingen, auf dieſe mit viel
Ueberzeugung und wenig Einſicht eine Lehre zu bauen ſuchten,

welcheÄ l oft mit weiteren thatſächlichen Erfahrungen, ja
,

ſogar mit dem praktiſchen Handeln der betreffenden Aerzte ſelbſt

im Widerſpruche, mit der größten Zähigkeit feſtgehalten wurde
gegen eine andere, der ein ebenſo großer objectiver Werth oder
Unwerth beizumeſſen war. Der echte Naturforſcher, ſelbſt
wenn e

r

erſt die unſicheren Anfangsſchritte auf ſeinem neuen
Wege zu machen ſich anſchickte, mußte ſehen, daß ein derartiges

Treiben in der wiſſenſchaftlichen Welt, dem Mummenſchanze
leich, zwar manche Unterhaltung bieten, aber nichts zur ErÄt der Dinge beitragen konnte. Es mußte ihm auffallen,
daß ſo viel ſpekulirt und ſo wenig mit eigenen Augen geſehen

wurde. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß e
r nur dieſen zu verÄ beſchloß, daß e
r

mit einem Worte experimentiren
wollte.

In dieſes Stadium war Helmholtz getreten, als er ſeine
Studien begann. E
r

wollte experimentiren, und d
a

e
r

dieſem

Drange nirgends beſſer folgen konnte als in der Phyſik,

beſchloß e
r,

ſich dieſem Fache zu widmen. Aeußere Umſtände
zwangen ihn, ſich der Medizin zuzuwenden, und e

r

wurde

Schüler des Friedrich-Wilhelms-Inſtituts zu Berlin. E
r

ſelbſt
ſagt, daß e

r

dieſen Umſchwung als einen Zwang empfunden
hat, den e

r ſpäter als Glück preiſen mußte. Das iſ
t

dieſer "

Zwang wirklich geweſen, denn die Verbindung des mediziniſchen -

und des naturwiſſenſchaftlichen Studiums gab Helmholtz Ge
legenheit, die auf demÄ Gebiete für ihn gültigen Prinzipien und gemachten Erfahrungen auf das der# zu

übertragen, ein bedeutſamer Umſtand in jener Periode, in

welcher „Jemand, der in phyſikaliſchen Betrachtungsweiſen auch
nur mäßig bewandert war, einen fruchtbaren jungfräulichen
Boden zur Beackerung vorfand.“ Aber e

s iſ
t

nicht nur dieſer
Umſtand, die Freude a

n

dem Finden der Thatſachen, was
Helmholtz befriedigte, ſondern e

r ſagt ſelbſt wörtlich, daß ihm
das Studium der Medizin überhaupt in ſeiner Grundſätzlichkeit,

der wiſſenſchaftlichen Form ſeines Auftretens, geſtärkt und ge
ſtählt hat. „Ich betrachte auch das mediziniſche Studium als
diejenige Schule, welche mir eindringlicher und überzeugender,
als es irgend eine andere hätte thun können, die ewigen Grund
ſätze aller wiſſenſchaftlichen Arbeit gepredigt hat, Grundſätze,

ſo einfach und doch immer wieder vergeſſen, ſo klar und doch
immer wieder mit täuſchendem Schleier verhängt.“

Die Medizin iſ
t

als eine Wiſſenſchaft bezeichnet worden.
Wenn aber nach dem Kant'ſchen Worte, wie in jeder anderen,
nur ſo viel davon in ihr zu finden ſein ſoll, als in ihr
Mathemathik zu finden iſt, ſo hat die eigentliche Medizin, d. h.

die praktiſche, nicht das Recht auf den Namen einer Wiſſen
ſchaft. Sie wird erſt zur Wiſſenſchaft dadurch, daß ſi

e

zu ihrer
Begründung Disciplinen heranzieht, die ſich beſtreben, # rein
mathematiſchen Anſchauungen immer mehr zu nähern, oder ſi

e

wenigſtens, wenn auch indirect befördern.

Unter dieſen letztgenannten ſteht die Anatomie in erſter
Reihe. Helmholtz ſagt ſelbſt, wie ſehr e

r

d
ie

anatomiſchen
Uebungen als „Erziehungsmittel für ſelbſtändige Beobachtung“
ſchätzt, und e

s iſ
t offenbar, daß das bloße „Selbſtſehen“ eine

Anregung dazu geben mußte, auch in anderen Fächern der
Medizin von ihm Gebrauch zu machen. Aber, ſo groß auch
dieſe Conſequenz des anatomiſchen Studiums ſein mag für die
Geiſtesrichtung im Allgemeinen, eine noch höhere Bedeutung

Ä e
s für d
ie Auffaſſung d
e
r

anderen Theile der Medizin,
eſonders der Phyſiologie. Ein jedes anatomiſche Subſtrat
hat ſeine phyſiologiſche Bedeutung, andererſeits muß jeder

phyſiologiſchen Thatſache eine anatomiſche zu Grunde liegen.

Eine jede neue anatomiſche Erfahrung mußte daher den Wunſch
rege machen, ihre phyſiologiſche Qualität zu ergründen, jede
neue phyſiologiſche Erfahrung mußte zunächſt die ErwägungÄ o

b

ſich für ſie eineÄ egründung finden läßt.

a
r

ſi
e

nicht vorhanden, ſo ergab ſich daraus, daß der Ein
blick in die anatomiſchen Verhältniſſe des betreffenden Gebietes
nicht genügend tief war. So arbeiten ſich die beiden Fächer

in dieÄ ſo gibt das eine dem anderen Räthſel auf, aber
immer ſucht ſich das aufgebende a

n

der Löſung

Ä

betheiligen.

Man bedenke, welch' einen Anſtoß ein forſchungsdurſtiger Geiſt

zu phyſiologiſchen Studien erhalten muß zu einer Zeit, in de
r

die Anatomie, wenigſtens die makroſkopiſche, zu hoher Aus
bildung gelangt war, während die Phyſiologie in metaphyſiſche
Spekulationen, wie in einem Schlamme verſinkend, in Er
ſtickungsgefahr nach Hülfe ruft. „Helmholtz, den, wie ſchon
oben geſagt, ſeine Neigung zur Phyſik getrieben hatte, mußte
ſofort ſehen, worum e

s

ſich handelte. Das ihm über Alles
werthvolle Experiment rief er aus ſeiner Verbannung in die
Phyſik zurück, und in das Gebiet der Phyſiologie einge
laſſen, nahm e

s

bald nicht eine bürgerlich einfache, ſondern
eine königlich dominirende Stellung ein. Wer die Phyſiologie
wahrhaft bereichern wollte, mußte Phyſiker im allerbeſten Sinne
ſein, ſi

e

mußte von ihm geradezu als „organiſche Phyſik“
etablirt werden. Es iſt über dieſen ſpäter entſtandenen Namen
für d

ie Phyſiologie ſeitens der Anatomen genugſam geſpottet
worden, offenbar mit Unrecht. Denn ſelbſtverſtändlich iſ

t

e
s

dem Erfinder jener Bezeichnung nicht im Entfernteſten ein
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gefallen, damit etwa das in der Phyſiologie Erreichte denÄ Ergebniſſen ſowohl was Breite
als Tiefe anbetrifft an die Seite zu ſtellen. Ein Mann, der
die Phyſiologie ſo tief auffaßt, daß er ſi

e als „organiſche
Phyſik“ proklamirt, hatte ſicher Einſicht genug in die vorliegen

den Verhältniſſe, um zu wiſſen, daß ſich in der beregten Be
ziehung, dieÄ mit der Phyſik nicht meſſen kann und
auch ſobald nicht wird meſſen können. Aber er hat damit das
Ideal der Phyſiologie richtig bezeichnet. E

r

wünſcht damit
hervorgehoben zu ſehen, daß die für die Phyſik geltenden Prin
cipien nicht weniger der Phyſiologie zugehören. E

r

wollte
damit einfach ſagen, daß derÄ zunächſt Phyſiker

ſein müſſe.

aben wir den Mediziner bis zu ſeiner Metamorphoſe

zum Phyſiker verfolgt, ſo iſ
t
e
s klar, daß e
r,

um ſeinen Namen
alsÄ zu tragen, Mathematiker ſein muß. Bei der großen
Bedeutung aber, die chemiſche Proceſſe in dem Haushalte des
Organismus beanſpruchen, muß der Mediziner Chemiker wer
den. Dieſes ſind die Bedingungen, unter denen ein Forſcher
für die Medizin arbeiten kann. Doch wird dieſes nur ſo weit
Geltung haben, als man unter dieſem Namen d

ie naturwiſſen
ſchaftlichen Grundlagen der Medizin verſteht. Die angewandte
Heilkunſt, der natürlich alle von dem „organiſchen Phyſiker“Ä Reſultate zu Nutze kommen, bedarf des Rüſtzeuges

e
r Pathologie, jener Wiſſenſchaft, die ergründet, warum und

in welcher Weiſe d
ie

von der Phyſiologie gefundenen Geſetze
Abänderungen erleiden, ſi

e

bedarf der Krankenbeobachtung, ſi
e

bedarf der Arzneimittellehre, welche als eine experimentelle
Disciplin nur einen Theil der Phyſiologie, den chemiſchen e

r

änzt.ÄcÄ in ſich vereinigen, würde e
r

e
in

vortrefflicher
Anatom, Phyſiolog, Patholog, Pharmakolog und Kranken
beobachter zugleich ſein, dazu begabt mit dem Zuge zur Selb
ſtändigkeit, ſo könnte man wohl Ä, daß er das Ideal eines
Mediziners vorſtellte. Damit wäre e

r

aber noch nicht der
größte Naturwiſſenſchaftler. Um e

s

zu werden hat e
r zwar

den größten Theil des zum Ziele führenden Weges zurück
elegt. Indeß muß e

r

ſich noch erweitern, e
r

muß die die
edizinÄ Specialwiſſenſchaften als nur ab
geleitete betrachten und die Quelle, von der ſi

e herſtrömen,Ä und zwar als das Wichtigſte ſtudiren. Wie ein ſol
cher Forſcher e

s als Ideal betrachten wird, die Phyſiologie
als organiſche Phyſik aufzufaſſen, alſo als angewandte Phyſik
oder Chemie, ſo wird er es als nicht genügend anſehen, die
Wirkungsweiſe der einzelnen Mittel zu kennen, ſondern e

r wird

ſi
e

nach ihrem Herkommen ſtudiren, das Pflanzen- und Mineral
reich werden Gegenſtand eingehender Studien werden. Leitet

aber d
ie Beſchäftigung mit Mineralen und den ihnen ver

dankten Heilquellen, um dieſes beſonders zu betonen, zur Be
trachtung der Erdverhältniſſe überhaupt, leitet alſo ſein Ideen
gang jenen „höchſten Naturwiſſenſchaftler zur Geologie, ſo

iſ
t

das ſelbſtverſtändlich nicht der einzige Weg, auf dem e
r

zu

ihr gelangt. Jener Geiſt wird ja ſtets im vornehmſten Sinne
Phyſiker ſein und die Aſtrophyſik als ein ihm zuſtehendes Ge
biet betrachten. E

r

wird d
ie Phyſik des Himmels ſtudiren,

e
r wird die Erde ſelbſt und ihre Entſtehungsgeſchichte zum

Gegenſtande der Betrachtung machen und die zum Verſtändniß
der Sache nothwendigen mathematiſchen Erkenntniſſe nicht nur
recipiren, ſondern ſi

e ſelbſtändig, ſe
i

e
s mit, ſe
i

e
s

ohne
Rückſicht auf praktiſche Anwendbarkeit zu erweitern ſuchen. Da
mit iſ

t

aber noch nicht das ganze Gebiet entwickelt, das jener

Vertreter der Naturwiſſenſchaft, zu dem ſich der Mediziner in

zwiſchen umgebildet hat, in den Bereich ſeinerÄ ziehen
kann, ja ziehen muß. Es bleibt ihm noch übrig, über das un
eheure und dunkle „Denken“ ſelbſt mit ſich in's Klare zu

ommen. So weit der genannte Vertreter der Naturwiſſen
ſchaften Mediziner iſt, hat er zu ſolcher nicht nur das Recht,
ſondern ſogar die Pflicht. Das richtige Verſtändniß der Geiſtes
krankheiten hängt vom richtigen Verſtändniß des normalen
Denkens a

b

und iſ
t

für ihn die einzige Gewähr einer e
r

folgreichen Behandlung, abgeſehen davon iſ
t

eine Frage, o
b

ein Menſch geiſtig normal iſt, oder nicht, eine im praktiſchen

Würde ein Arzt, der am Krankenbette ſteht, alle dieſe

Leben ſo o
ft

zu actuellſter Bedeutung kommende, daß eine
klare Durchſchauung der Verhältniſſe als ſelbſtverſtändig noth
wendig ſich herausſtellt. Iſt der genannte ideale Naturwiſſen
ſchaftler indeß nicht Mediziner, iſ

t

ihm die Rückſicht auf die
praktiſche Heilwiſſenſchaft nicht mehr maßgebend, ſo iſ

t

e
s

ihm
doch unverwehrt, von anderen Geſichtspunkten geleitet zur Er
klärung des „Denkens“ vorzudringen: e

r

kann e
s

von der
Phyſiologie der Sinnesorgane und auch von derÄBetrachtung aus. Bei der Bedeutung, welche die geometriſchen
Axiome für die Erkenntnißtheorie haben, bei ihrer ſtrittigen
Stellung kann e

s

nicht fehlen, daß der Mathematiker, zu

welchem ſich ja der „organiſche Phyſiker“ ausgebildet haben
muß, gleichfalls das Wort ergreift. Daß e

s

nicht immer
zum Behagen der Metaphyſiker ausfällt, muß ihm ſchon ver
ziehen werden. Daß e

r

aus ſeinenÄ Verſuchen

ſich ein Rüſtzeug entwickelt, welches befähigt iſ
t,

ſeine Schluß
folgerungen einleuchtender zu machen, der logiſchen Richtigkeit

d
ie

thatſächliche beizufügen, iſ
t

ihm nicht gerade übel zu nehmen.
Und wenn er ſich von der Seite der organiſchen und unorga
niſchen Phyſik her auf das Gebiet der Aeſthetik begibt, wie
dort von der Mathematik auf das der Erkenntnißtheorie, ſo

wird nur etwas dagegen einwenden können, der den ſpringen
den Punkt derÄ in dem „Unbegreiflichen“ ſieht. Frei
lich iſ

t

damit wenig anzufangen, aber e
s geſtattet d
ie Richtig

keit der verſchiedenſten Meinungen zu acceptiren, für deren
Begründung der wohlthätigen Schwärmerei keine Schranken
eſetzt ſind. Aber die Schwärmerei iſ

t

ſchön und billig, dieÄ zunächſt kahl und ſchwer, wie ſollte der Schwärmer
auf den Forſcher nicht ebenſo ſtolz herabſehen, wie der Meta
phyſiker auf den Mathematiker, der allerdings die unangenehmere
Eigenſchaft, die luftigen Lehrgebäude „mit gelaſſener Hand“
über den Haufen zu werfen, beſitzt und zeigt, während der
dieSÄ ſtudirende Phyſiolog ſich lediglich
darauf beſchränkt, dafür eine Erklärung zu finden, was d

ie

„Schönſchreiber“ b
e
i

jeder paſſenden oder unpaſſenden Ge
legenheit „in's rechte Licht“ zu ſetzen bemüht ſind.
Wir haben geſehen, bis zu welchem geradezu weltum

faſſenden Studium ſich das mediziniſche zu weiten im Stande
iſt, wenn ſich ihm e

in

Genie zuwendet. Kaum von irgend

einem anderen Theil der Naturwiſſenſchaft aus iſ
t

eine ſolche
Entwickelung herzuleiten. Und aus dieſem Grunde hat Helm
holtz Recht, wenn e

r

den Zwang, ſich d
e
r

Medizin zuzuwenden,
als Glück pries. E

r

hat, von ihr ausgehend, ſich zu einem
Allgemeinvertreter der Naturwiſſenſchaften entwickelt und wenn

e
r

e
s that, ſo hatte e
r

a
n

ſeinem großen Lehrer, dem Phyſiologen
Johannes Müller, e
in Vorbild in ſeinem Beſtreben, wie es

leuchtender nicht zu denken iſ
t.

Jener Mann hat ſich niemals
damit begnügt nur eines zu ſein. Als Anatom d
e
r

Begründer der
vergleichenden Anatomie durch ſeine Arbeiten über d

ie Schleim
fiſche, lieferte e

r phyſiologiſche Arbeiten, d
ie in ihrem Werthe
ſelbſt durch d

ie Ergebniſſe der nachfolgenden glänzenden Pe
riode nicht überboten worden ſind. Seine Begründung d

e
r

Lehre
von der ſpecifiſchen Energie der Sinnesnerven, daß nämlich
jeder von ihnen auf jeden beliebigen Reiz nur mit einer,
nämlich der ihm eigenthümlichen Empfindung, ſo der Geſichts
nerv nur mit Licht, der Geſchmacksnerv nur mit Geſchmacks
empfindungen reagirt, ſtellt Helmholtz d

e
r

Bedeutung der Ent
deckung des Gravitationsgeſetzes gleich. Dieſer nun hatte in

ſeinem Lehrer in zwiefacher Weiſe e
in Muſter. E
r

ſah in

ihm das ungeheure Ringen nach Univerſalität und e
r

ſah e
s

ausgeübt in der edelſten Form. Joh. Müller, der ewig Ar
beitende, gewann niemals a

n

Weite ſeines Blickes, ohne zu
gleich a

n

Tiefe zu gewinnen, e
r war nicht nur e
in Vorbild in

der Arbeitsquantität, e
r war e
s vor allem in der Arbeits

ualität. Eine ſolche, nur b
e
i

den bedeutendſten Forſchern,

e
i

den Weltgeiſtern, ſich findende Verbindung mußte ihre un
geheure Wirkung ausüben. Der Ton, der dem Geiſte Joh.
Müller's entklang, er mußte den gleichgeſtimmten Geiſt HelmÄ in Schwingungen verſetzen und in um ſo vernehm
arere, als das Genie Helmholtz größer war, wie dasjenige
ſeines Lehrers, und als dieÄ welche ſich d

ie

Hauptſchwingungen des Helmholtz'ſchen Geiſtes verbreiteten, in
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Änºssen Sinne „reiner“ war, als diejenige Joh.üller’s.

So iſt ei
n

Helmholtz geworden! Ausgeſtattet mit einer
ungeheuren Ä Capacität, in einer Zeit geboren, d

ie

gleichſam auf ihn zu warten ſcheint, ergreift e
r

ein Studium,

welches d
ie Grenzgebiete faſt aller naturwiſſenſchaftlichen Dis

ciplinen zu ſeiner Bildung heranzieht. In Folge deſſen iſt

ihmÄ geboten, wie in politiſchen Grenzgebieten, die
Sprachen aller dort zuſammentreffenden Länder zu erlernen.

E
r

kann und will univerſal werden, und e
in

bedeutender Lehrer,

zu dem e
r,

wie zu einem Vater aufblickt, iſ
t

ihm beſchieden,

der ihm zeigt, nicht nur daß man e
s

werden kann, ſondern
zugleich, wie man e

s

im beſten Sinne wird. Der Geiſt, der
ſich den# baut, offenbart ſich in Helmholtz in der wunder
ſamſten Weiſe und eingedenk des Dichterwortes iſ

t er
,

um in's
Unendliche zu ſchreiten, im Endlichen gegangen nach allen
Seiten. Er hat ſeine wiſſenſchaftliche Thätigkeit begonnen mit
dem bedeutenden Ergebniſſe anatomiſch-phyſiologiſcher Natur,
daß auch bei den Wirbelloſen die Ganglienzellen Nervenfort

Ä haben, eine Thatſache, die für die Wirbelthiere von Remakgefunden worden war. Das Mikroſkop, mit dem e
r

dieſe
Arbeiten machte, hat e

r

ſich ſelbſt erſpart. E
r

war in den
Herbſtferien 1841 am Typhus erkrankt, wurde als Zögling
des Friedrich-Wilhelmsinſtitutes unentgeltlich verpflegt, und
ſah ſich als Reconvaleszent im Beſitze ſeiner aufgeſparten
kleinen Einkünfte. „Das Inſtrument war nicht ſchön; doch
war ic

h

damit im Stande, die in meiner Diſſertation beſchrie
benen Nervenfortſätze der Ganglienzellen bei den wirbelloſen
Thieren zu erkennen und die Vibrionen in meiner Arbeit über
Fäulniß und Gährung zu verfolgen,“ erzählt e

r

ſelbſt treu
herzig in dem ſchon vorher erwähnten Vortrage über das
Denken in der Medizin. Dem glänzenden Anfange entſprach

d
ie Fortſetzung, und ſo hat Helmholtz, wo e
r angriff, ſe
i

e
s

in der Phyſiologie, in den verſchiedenſten Theilen der Phyſik,
derÄ Mathematik, der Erkenntnißtheorie, der Aeſthetik
Ergebniſſe gefördert, welche der Tiefe entſprachen, mit welcher
ſich der Forſcher die zum Studium der betreffenden Gebiete
auffordernden Fragen geſtellt hatte. Die Lehre von den Ton
empfindungen, ſeine phyſiologiſche Optik ſind Markſteine in

dem großen Bau der o
rÄ Phyſik und mit der Con

ſtruction des Augenſpiegels hat Helmholtz eine That vollbracht,
egen welche nur die allerwenigſten in der Medizin in Betracht
ommen können. Dieſe einzige Erfindung würde genügen, um

# olz d
ie

Unſterblichkeit zu ſichern. Der Augenſpiegel iſ
t

ü
r

alle diejenigen unſchätzbar, d
ie

urtheilsloſen Geiſtern gegen

über um e
in

Beweismittel verlegen wären, für d
ieÄdaß die ruhige, methodiſche Arbeit zu dem großen #eine Wohlthäterin der Menſchheit zu werden, gelangt. Nicht

ohne Weiteres konnte eine ſolche, eine ganze Disciplin der
Medizin neubegründende Erfindung gemacht werden, langſam
mußte ihr vorgearbeitet werden, bis eine neue Erfahrung denÄ alle Ideen, die durch die Experimente und ihre logiſche
usbeutung in ihm ſich geſammelt hatten, zu einer großen,
genialen Conſtruction vereinigen ließ. Seit der Einführung
des Augenſpiegels hat die Augenheilkunde einen Aufſchwung
genommen, den man niemals für möglich gehalten hätte. So
groß das Genie Albrecht v

.

Graefe's war, iſ
t

doch nicht zu

vergeſſen, daß von Helmholtz das Rüſtzeug zu ſeinen immenſen
Erfolgen im vornehmſten Sinne des Wortes geliefert worden
war. Die innerenÄ des Auges waren kein Gebiet
dunkler Ahnungen mehr, ſondern eines klarerÄ.und ein mächtiges, reichſte intellectuelle Ausbeute und befrie
digendenÄ Erfolg verſprechendes Feld dehnte ſich vor
den Blicken der bedeutenden Mitarbeiter v. Graefe's und Helm
holtz's: der Donders, Jul. Jacobſon, Leber und überhaupt
aller derer, welche in das Studium der Ophthalmologie ein
treten mit dem Bewußtſein, nicht nur erkennen, ſondern auch
heilen zu wollen. Nicht alle Ergebniſſe Helmholtzſcher For
ſchungen ſind in praktiſcher Beziehung ſo einleuchtend, wie die
des Augenſpiegels. Der Forſcher hat aber gar nicht als die
erſte Pflicht anzuſehen, möglichſt viel praktiſche Erfolge zu e
r

zielen. Dieſe Ä ſich mit der Zeit von ſelbſt; man kann

behaupten, daß ſi
e

ſich um ſo ſicherer einſtellen, je mehr ſie

ſcheinbar vermieden werden. Wann und w
o

d
e
r

Geiſt Helm
holtz's noch weiter umgeſtaltend in die Zukunft eingreifen
wird – wer vermöchte es zu ſagen? Einſtellen wird ſich der
Moment ſicher, und noch mancher ſpätere Forſcher wird Helm

Ä preiſen, bis ſein Name auch in das Bewußtſein der ganzenWelt übergegangen ſein wird.

Ueue Kunſt.

Gedankenvon der Münchener Kunſtausſtellung.

Von Cornelius Gurlitt.

Es war mir nur kurzeZeit für den Beſuch der Münchner Aus
ſtellung gegönnt. Sie bot mir alſo ſchwereArbeit. Denn Arbeit und
nicht,wie e

s ſollte, Vergnügen iſ
t

derBeſuch,wenn man aus demglück

lichen Unſchuldsſtandedes Kunſtfreundes zum berufsmäßigen Kunſt
beguckerherabgeſunken iſ

t.

Man lernt ja mit derZeit ſchnellund ſicherer

als Andere Bilder und Statuen zu ſehenund ſi
e

ſich zu merken. Man

findet raſcheraus Tauſendenvon Werkendas vorahnendGeſuchteheraus.

Aber man iſ
t

nach ſechsStunden Arbeit doch ein gutes Theil müder,

als ſelbſt der Normalarbeiter nachAbſolvirung ſeines Achtſtundentages.

Da wäre e
s

denn eine Erlöſung, in einer der ſchönenMünchner

Bierſtuben ſeineHalbe trinken zu können, wenn nicht in jeder e
in Be

kannter ſäße, ſicherein Künſtler, und nun das Geſprächüber d
ie Aus

ſtellung los bräche – ein zweiter, noch ermüdendererSechsſtunden
Arbeitstag.

Ich hatteam erſtenAbendedas Vergnügen, mit einemholländiſchen

Maler und am zweiten mit einem Dresdner Bildhauer zuſammen zu

treffen,und muß geſtehen, daß ic
h

viel über d
ie

Münchner Ausſtellung

von ihnen gelernt habe.

Der Erſtere war in ſeinemUrtheile der reifere,wenn man d
ie Ent

ſchiedenheitfür Zielbewußtſein nehmendarf. E
r ſagtemir, ohneäußer

lich ſehr erregt zu ſcheinen:

„Wiſſen Sie, wie man hier in München für d
ie

Kunſt etwas thun
könnte?“

„Nun?“

„Wenn man denAusſtellungspalaſt anſteckt, ſo daß alle Bilder ver

brennen. Alle, ohne Ausnahme!“

„Alle!? frug ich. Willſt Du denn denGerechtenmit denGottloſen
umbringen? Das ſe

i

ferne von Dir!“

„Finde ic
h

fünfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt,“ ſo ſagtemein
Holländer, „ſo will ic

h

um ihrer willen allen vergeben.“

Und wir begannen zu ſuchenund zu zählen, unter den Deutſchen,

den Romanen, den Briten, den eigenenLandsleuten meinesgrauſamen

Biergenoſſen. Ich ſchlugviele vor, d
ie

ic
h

als Gerechteglaubte anpreiſen

zu dürfen. Aber keinerbeſtandvollſtändig. Alle hattten ſ
ie nichtgenug

gelernt, waren Sünder von Jugend an, d
ie

nicht auf der Akademiein

d
ie

Zeichenſchulegegangenwaren und damit den Anfang zu ihrer Ver
worfenheit legten. Nun iſ

t

ihnen nicht mehr zu helfen!

Um 1
2

Uhr Nachts ließ ic
h

im Ringen nach. Ich hattekeineZehn

als Gerechtedurchgebracht.Sodom war dem feurigen Regen verfallen!

Ich ſchlichmichdurch d
ie

Mondnacht in den vierten Stock meines

Hotels zurück,dankbar, e
in

Unterkommengefunden zu haben. Um von

den 101Treppenſtufen zu verſchnaufen, ſa
h

ic
h

zum Fenſterhinaus. Der
Glaspalaſt lag noch in Frieden.

Jetzt geht e
r

a
n

ſein furchtbaresRichteramt! dachte ic
h

mir. Wir

Kritiker wir ſind dochbeſſereMenſchen,wir beſpritzen d
ie

Bilder nur ein

bischenmit Tinte, damit ſi
e

d
ie

Leute nicht in läſtiger Weiſe begeiſtern

und damit d
ie

Beſchauer auch etwas von demAerger ſpüren, den ſi
e

uns bereiten.Soll uns dochvor jedemBilde etwas einfallen, und gerade

weil einemnichts einfällt, wird man ja Kritiker!

Ich hatte eine unruhige Nacht und Morgens einen etwas ſchweren
Kopf. Aber ic

h

war dochfroh, als ic
h

denGlaspalaſt nochunverbrannt

vor mir ſah.
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Der Dresdner war gemüthlicher,minder grauſam geſonnenals ſein

holländiſcherGeſinnungsgenoſſe. Er hatte ein vornehmes Lächeln über
die Kunſt der Leute, die Nichts können. Das iſ

t ja Alles nur Mode.

In zehn Jahren iſt der ganzeSchwindel von der ſogenannten„Neuen
Kunſt“ ganz und gar vergeſſen. E

r

hat Zeit, e
s

abzuwartenund war
entſchloſſen,dies mit kaltemBlute zu thun. Die Nation und dieKünſtler

mußten doch endlich einmal wieder zur Selbſtbeſinnung kommen und
erkennen,daß die wahre Kunſt noch lebe. – Natürlich in Dresden.
Am dritten Abend blieb ic

h

in meinemHotel, den Kunſtgeſprächen

zu entgehen. Aber d
a

kam ic
h

ſchön an. Beim Eſſen ſaß ic
h

einem

Münchner gegenüber,der ſeinenBerliner Gäſten dieAusſtellung erklärte.

Ich mußte Alles mit anhören, denn die Bedienung war langſam und

mein Hunger nachredlicherArbeit groß.

Da erfuhr ic
h

dann, daß München mit ſeinerAusſtellung nichtzu
frieden ſei. Es fehlen eine Anzahl der berühmteſtenKünſtler, die ſich
nichtdenJungen hätten ein- odergar unterordnenwollen. Dem fürchter

lichſten„Schmarr'n“ habe man die beſtenPlätze gegebenund verdiente

ältere Meiſter zurückgewieſen.Das könnekein gutes Ende nehmen. Die

Koterie habe ſichder Ausſtellung bemächtigt,Uhde herrſche, jener Uhde,

über deſſenabſcheulicheBilder Pecht ſo vortrefflicheWitze gemachtund

den die geſammte„beſonnene“Kritik abgelehnthabe. „Es iſ
t überhaupt

eine Keckheit,daß e
r

noch zu malen wagt!“

Wenn ic
h

das Ergebniß aus den Belehrungen ziehe, die mir in

München zu Theil wurden, ſo kann ic
h

mir wohl das Zeugniß ausſtellen,

nicht „voreingenommen“geweſen zu ſein. Im Gegentheil: Das Behagen

a
n

einem Kunſtwerk iſ
t

ein zartes Ding. Mit einem ſchlechtenWitz,

mit einem höhniſchenAngriff kann man e
s

unverſehens zerſtören. Wie

oft habe ic
h

dieſeätzendenKräfte a
n

mir bisher gefälligenWerkenver
ſpürt. Leider iſ

t

man ja für fremdeBegeiſterung minder empfänglich,

wie für fremdeKälte. So wirkte denn meineganzeUmgebung in Mün
chenkeineswegsanregendauf das Gefallen des in der Ausſtellung Ge
botenen. Aber dochhabe ic

h

aus München reichereAnregung mit heim
gebracht, als aus der Berliner Ausſtellung. Dieſe gibt unzweifelhaft

ein mannigfaltigeresBild des internationalen Schaffens. Sie ſtellt etwa

den Stand der Malerei des letztenJahrzehntes in ſeinen verſchiedenen

Schulen dar. Die älteren Meiſter ſind beſſervertretenals in München.

Dort kommendagegen d
ie eigentlichvordrängendenKräfte zur Entfaltung.

In Berlin ſieht man die Kunſt, wie ſie war und iſt, in München, wie
ſie iſ

t

und ſein wird.

Das Kommende zu ſchätzen iſ
t

nicht Jedermanns Sache. E
s gibt

ſehr achtbareund verſtändigeLeute, d
ie

ſich in der bewußtenHingabe a
n

das Ewig-Geſtrige gefallen. Warum auch nicht? Sie brauchenihrem

Geiſte keineGewalt anzuthun, ſi
e

leben in einem Zuſtande behäbigen

Genießens. Sie lehnen das Morgige und Heutige ab, inſtinctiv ſich be
wußt, daß e

s

aucheinmal Geſtrig werdenwird. Es entgehtihnen nicht,

ſi
e genießendaſſelbewie wir, nur etwas ſpäter. Sie ſetzenſich nicht der

Gefahr aus, eine Kunſtrichtung überſchätzt zu haben. Denn dadurch

würden ſi
e

ſich lächerlich zu machenfürchten;daherunterſchätzen ſi
e grund

ſätzlich das ihnen nochnicht verſtändliche. Erſt wenn dies hundertfaltig

erkannt und beleuchtetiſt, beginnt e
s

zu ihnen zu ſprechen. In dieſem
Gebahren haben ſi

e

viel Genoſſen. Und wenn ſi
e

dann endlichdas lang

Befeindete doch in Gnaden aufnehmen, ſo bleiben ſi
e

immer nochdie

freundlich Gewährenden,die des eigenenBeifalles ſicherſein können.

Das Kommende! Was iſ
t

das aber? Nach meiner Anſicht iſ
t

e
s

der Individualismus in der Kunſt, der eigentliche,endgültigeBeſieger der
Stilgerechtigkeitund des auf Antikeoder Gothik beruhendenAlexandriner

thums. Die alteKunſt, der alte Idealismus werden, das ſiehtman deut

lich in München, ganz unbarmherzig abgeſchlachtet.Es iſ
t erſtaunlich,

welchen Grad von Einheitlichkeit d
ie Ausſtellung erlangt hat. Die alte

Farbe iſ
t

verſchwunden. Nur F. A
.

Kaulbachund Lenbachpflegen ſi
e

noch.

Die Wand, a
n

der ihre Bilder hängen, ſieht aber auchaus, als wenn

man aus einem ſonnigen Zimmer in eine Räucherkammertritt. So
bitter iſ

t

mir d
ie

Wahrheit nochnie entgegengetreten,daß diePilotyſchule

ſchon eine hiſtoriſchegeworden iſ
t.

Sie hat ſehr tüchtigeMeiſter hervor
gebracht, vielleichttüchtigere,als d

ie

moderneSchule. Aber ſi
e

iſ
t abge

ſchloſſen, ſi
e

hat geendet. Ich bin ſo gut wie irgend Einer in der Lage,

mich a
n

ihrenWerken im hohenGrade zu erfreuen. Aber e
s

bedarfeines
geiſtigenRuckes, um dies thun zu können, ebenſo wie ic

h

mich erſt in

vergangeneZeiten und Stimmungen verſetzenmuß, um einen aſſyriſchen

Thorwächter, eineCranach'ſcheVenus, ein Relief von Niccolo Piſano, eine
gothiſcheMadonna oder einen CornelianiſchenCarton ſchön zu finden.

Ja ſelbſt Rafael und der Antike gegenübergeht es mir nicht beſſer. Ich
weiß nicht, o

b

Andere im Herzen rafaeliſchergeſtimmtſind, als ich. Mein
Auge muß ſelbſt vor der Sixtina erſt eine Anfrage a

n

den Kopf richten.

Und erhält e
s

die Antwort: Rafael, Blüthe der Renaiſſance, dieſeund
jenegeiſtigeRichtung als Grundlage, dieBefreiung von gothiſcherFormen
enge zu neu empfundenerGröße, von ſpitzemPigmentismus zu einheit

licherCompoſition in Farbenmaſſen – dann erſt ſehe ich Rafael's Göttlich
keit aus dem ſchönenMenſchenthumſeinerVorgänger hervorwachſen.In
der ErſcheinungenFlucht hat e

r

denBlick auf ſichgelenktund tritt mächtig

hervor. Aber ſchaue ic
h

dann auf Botticelli oderTizian, ſo tritt e
r zurück,

erſcheintmir jene Kunſtart im Geiſte, welche e
r aufgab, um e
r

ſelbſt zu

werden,und jene, welcheihm nochfehlt; und dann tritt derneu betrachtete

Künſtler klar und feſt in denVordergrund, Auge und Geiſt beherrſchend.

Rafael erſcheintals Verfall oder als Vorſtufe, jedenfalls nur als Glied

der geſchichtlichenEntwickelung.

So muß ic
h

michals Moderner jetzt in diePilotyſchulewiederhinein

ſehen. Sie liegt als abgeſchloſſenhinter der Künſtlerſchaft, wie ſi
e

die

Münchner Ausſtellung darſtellt. Sie hat keineJünger mehr, keineZu
kunft. Sie gehört in die alte Pinakothek, nicht in die neue oder man

ſollte eine neueſtefür die individualiſtiſcheKunſt erbauen, die alte der

ſtiliſtiſchenKunſt des 19. Jahrhunderts, der Zeit der Nachahmungüber

laſſend. Eine neue Zeit hat begonnen: Ob e
s

eine beſſereiſt, werde ic
h

nicht zu entſcheidenvermögen,der ic
h

im Kampfe ſtehe. Aber ihre Gegner

ſind auch keinegerechtenRichter.
Meinen Dresdner Genoſſen brachteeine Anzahl von Künſtlern in

die allerfröhlichſteStimmung, weil e
r

a
n

ihnen dieBeſtätigung gefunden

hatte, daß die neueKunſt ein mehr komiſcher,als ernſt zu nehmender

Auswuchs am nationalen Körper ſei! Ich hatte in München Zeit ge

funden, wieder einmal einen Blick auf die meiſterhaften,vom höchſten

Können zeugendenFresken, die derBrüder Aſſam in derJohanniskapelle,

zu werfen, welchedieſe in der zweitenHälfte des vorigen Jahrhunderts

malten. Dann hatte ic
h

in der PinakothekCornelius, Overbeck,Heß und

anderen Künſtlern aus dem Anfang unſeres Jahrhunderts auf einige

Minuten gegenübergeſtanden,gernmichdemZauber der ſonnigenJugend

zeit der ſtiliſtiſchenPeriode hingebend.

Wie muß ein Meiſter vom Schlage derAſſam gelachthaben, ſo ſagte

ic
h

mir, als ihm die unbeholfene, kindlicheArt der um 1820 modernen
jungen Leute gezeigtwurde und als e
r hörte, dieſeMänner, die nicht

einmal eineVerkürzung richtig zeichnen,geſchweigeeinemBild einheitliche
Stimmung zu gebenvermochten,ſähen auf ſie, die in einemMonat eine
Kirchenkuppelmit reich bewegten,meiſterhaftgezeichnetenund gemalten

Geſtalten auszuſchmückenverſtanden,mit Verachtungherab. Wie mußten
ſie, die ihren Rafael und Correggio, ihren Cortona und Tiepolo, alle

damals gefeiertenMeiſter derWelt in ihrer Weiſe ſtudiertund in ſichauf
genommenhatten, über d

ie Jünglinge höhnen,die auf mühſelig gezeich

neten Cartons und in ängſtlichaufgebautenCompoſitionendem hochge

ſpannten SchönheitsgefühldesBarock nichts entgegenzuſetzenwußten, als

ihr perſönlichesEmpfinden. Und dieNeuerer beſaßen ja nicht einmal den

vollen Muth, dieſemEmpfinden zu vertrauen, ſondern ſuchtennachalten

Meiſtern von gleichkindlicherStimmung, um ſich a
n

ſi
e

zu klammern;

ſi
e prieſen ſich nur ſelbſt an, indem ſi
e

das Mittelalter in den Himmel

hoben.

Und doch ſiegten die Maler der Romantik! Aſſam und ſeineGe
noſſen ſind vergeſſen,werdenkaum in kunſtgeſchichtlichenWerkengenannt,

aberJeder der in der damals neuenSchule mitging, iſ
t

nochheute,nach

etwa dreiviertel Jahrhundert eine Berühmtheit.

Was war aber derGrund, daß dieſeKünſtler trotz desunvergleich

lich niedererenStandes ihrer Technikſich ſo hochüber ihre Vorgänger er
hoben? Seiner Zeit glaubte man, ihre Anlehnung a

n

die Alten habe

dies bewirkt. Aber man vergleicheBeide mit dem ſicherenBlick, welchen

der hiſtoriſcheAbſtand uns nachfaſt drei Menſchenlebengibt: Das Mittel
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alterliche iſ
t

das Schwachean den Bildern, die in ihnen hervortretende

Perſönlichkeit das Starke. Es waren Leute mit eigenen, ſelbſtändigen
Idealen, die dem alten, a

n

ſich berechtigtenaber ermattetenIdealismus

des Barock entgegentratenund ſich ſelbſt gaben, in ſich aber ihre Zeit,

die alſo für die Zeit im Geiſt der Zeit ſchufen, moderneMenſchen!
Und weil ſi

e
modern waren, ſind ſi

e

heutezwar unmodern, aber doch
geſchichtlichbedeutend. Nur die Kunſt iſ

t

eine wahre, die ihrer Zeit ent
ſpricht, aus ihrer Zeit heraus entſtand. Kunſt, die alt geboren iſt, iſ

t

todt, ehe ſi
e

lebt.

Nun ſcheintmir das Ergebniß der Münchner Ausſtellung, daß ſi
e

zuerſt ein Bild der deutſchenIndividualitäten von heute giebt, daß ſi
e

zuerſt den Schwerpunktauf dieſelegt. Dadurch unterſcheidet ſi
e

ſichvon

allen ihren Vorzügen. Ausſtellungen ſind ja keineThaten. Sie ſtellen

nur den Stand des Kunſtſchaffensfeſt. Die Münchner Ausſtellung lehrt,

wenigſtens mich, daß wir vor einer neuen Kunſtzeit ſtehen. Mögen alle

neuen Aſſam's Deutſchlands, alle Virtuoſen in angelernter Kunſt lachen

wie ſi
e

wollen: Die Kunſt mit dem Zuge des Dilettantiſchen, der nach
Vollendung erſt ſtrebenden,gehört doch der Zukunft! Ich zweifle nicht,

daß d
ie

HeiterkeitderVirtuoſen wieder einmal jene iſ
t,

mit der alle Sach
verſtändigen regelmäßigdie Neuerungen begrüßen. In München zeigen
ſich ebendieKräfte, von welchendie Umwandlung des nationalen Schön
heitsgefühlestrotz alles Höhnens ausgehenwird, dieFortſetzerdesWerkes,

welchesMenzel und Böcklin begannen. Man wolle michgütigſt auf dieſe
Prophezeihung feſtnageln! Ich fürchte e

s nicht, ſi
e

bereuen zu müſſen.
Wenn e

s

wahr iſt, was mir mein unfreiwilliger Münchner Ge
währsmann ſagte, daß Uhde der Kopf des Ausſtellungscomités ſei, daß

e
r

der Ausſtellung ihre Eigenart gab, ſo freue ic
h

mich, ihm meineBe
wunderung zu Füßen legen zu können. Künſtleriſcher Individualismus

iſ
t

ſeinemganzen Weſen nach ſelten mit Duldung gepaart. Dies iſ
t

nur

in ſeiner vornehmſtenForm möglich. Und wenn Uhde e
s iſt, der ſo

grundverſchiedenenMännern wie Marées, Klingner, Thoma, Hildebrandt,

Kalckreuth u
.

A
.

endlicheinmal die Möglichkeit gab, ſich in einem ihr

GeſammtweſenerklärendenUmfange weiten Kreiſen zu zeigen, ſo erkennt
man, daß nicht e

r

der Parteimann iſt, ſondern daß die alte Schule, in

ihrem Groll gegendie Ausſtellung, zu einer Partei herabſankund daß

ſi
e

hiermit zugleich einen entſchiedenenRückzug vor ſtärkerenGewalten
antrat.

UeberMarées habe ic
h

hier unlängſt meineAnſichten ausgeſprochen.

Seine Unbeholfenheit in maleriſchenDingen iſ
t augenfällig, ſein Ton

zwar von einer ſeltenenVornehmheit doch ganz befangen in der alten
Schule, ſein Streben aber, eine ideale Form ſelbſt zu finden, ohneAn
lehnung a

n Vergangenes, tritt gerade im Mißlingen mit erſchütternder

Gewalt entgegen.Welch' reicherGeiſt iſ
t

hier zerſtört! Es bedurfteſolcher
ſchmerzvollerWehen, um ſich aus der Tretmühle des Stilismus heraus

zu reißen, ſich ſeiner ſelbſt zu beſinnen.

Und nun Thoma, das Kind unter den Künſtlern, ein Mann, wie

aus lang, lang vergangenerZeit, in der e
s

nochkeineEiſenbahnen und
Zeitungen gab und in der man ſich innerlich auszuleben Muße hatte.

Was iſ
t gegendieſeEinfachheit, dieſebei techniſcherHarmloſigkeit ſo reichen

Darſtellungsweiſe das ganze Lebenswerk Piloty's oder Kaulbachs mit

den Pauken und Trompeten ieſiger Flächen. Wer ſeineAugen a
n

Thoma

wiedergeſund geſehenhat, der erkennt, daß Lebrun und Mignard, daß

der ödeſteRococo ſich mit Kaulbach decken,daß nicht hundert Jahre in's

Land gehenwerden, wo man ſeinen Namen aus den Lehrbüchernder
Kunſtgeſchichteſtreichenoder ſeine Werke als die eigentlichenMerkſteine

des „Verfalles“ bezeichnenwird.

Hildebrandt ſtand im LebenFeuerbachnahe,einemderDulder für die

neueKunſt. Hätte dieſer e
s

nur erlebt, jetztſeineeinſt als fahl und kreidig

verſchrieenenBilder in der Pinakothek zu ſehen, jetzt wo jeder erkennt,

daß die Werkeaus Düſſeldorfer und Piloty'ſcherSchule wie bunteBilder
bogen neben ſeiner gehaltenenFarbe ausſehen, und daß e

r

in ſeinem

individuellenStil alle „Echtheit“derRenaiſſanceſchwärmerüberdauerthat.
Feuerbachwürde ſich auchder ruhigen, allem Witzeln und allem Geiſt

reichthumentſagendenSchlichtheitder Hildebrandt'ſchenKunſt von Herzen

erfreut haben. Da iſ
t

wieder einmal der Verzicht auf die Virtuoſität,

das Beſinnen auf ſich ſelbſt, nicht durchAbſtraction, ſondern nur unbe

=

fangeneBeobachtunggefundeneEinfachheit,das heißt eine ſolche,die

auf ſchönheitlicheLüge begründet iſ
t,

wie b
e
i

denHelleniſten, ſondern

ernſteHingabe in d
ie

Wahrheit. Eine ſo innerlich freie und ſelbſt

Büſte wie z. B
.

jene desHerzog Carl Theodorvon Bayern, iſ
t
in Deutſch

land ſeit Schadow nichtwieder gemachtworden.
Klingner's Grablegung iſ

t

eine wahre Erlöſung von akademiſcher
Feſſel, einfach,ernſt, ergreifend,redlich in jeder Linie, jedemTon, jedem

geiſtigenund maleriſchenStimmungseffect. Die allerfrüheſten,allerbeſten

Arbeiten von Schnorr haben etwasGemeinſamesmit ihr, wenn ſi
e

dieſe
gleich a

n

Innerlichkeit und Phantaſie nichterreichen,einer Phantaſie, d
ie

nicht mit Stangen im Nebelherumfährt, ſondern ſich um d
ie

vorhandenen
ErſcheinungendieſerWelt in liebenswürdigerHingabe legt.

Uhde gibt nochetwas Beſondereshinzu: Eine wunderbare Feinheit

des Auges für den Ton in der Luft. Man muß ſeinemEntwickelungs

gange folgen, um ihn zu würdigen. Der Hellmaler aus der Schule d
e
r

Baſtien-Lepage iſ
t

e
r

ſchon längſt nichtmehr. E
r gehört auchnicht zu

den holländiſchenBraunmalern wie Israels und Neuhuis oder zu den
dortigenBlaumalern wie Leemputtenund andere, noch zu den ſkandi

naviſchenMalern in den Regenbogenfarben. Andere ſchwörenſich auf

ein Syſtem ein, e
r folgt nur ſeinem feinen Sinn für die Natur. Nun

iſt's ja ſchwer,mit demverehrungswürdigenPublikum darüber zu ſtreiten,

o
b

ſeine Bilder wahr ſind oder nicht. Ich gab mir o
ft

die Mühe, den
Spöttern über d

ie

maleriſchenVerſuche der Jüngeren in der Natur zu

zeigen, daß dieſerecht haben; daß am ſonnigen Mittag ein blauliches
Weiß, am Morgen ein tiefes Violett, am Abend ein röthlichesBraun

über allen Farben liege, ein ſo ſtarker Ton, daßContur- und Lokalfarbe

unter ihm verſchwinden: Sie ſahen ihn vielfachnicht. Gibt e
s

aber nun

keinenUnterſchiedzwiſchen altem und jungem Rheinwein, weil ihn d
ie

meiſtenTölpel nicht ſchmecken?

Im Grunde genommenſehe ic
h

kein großes Verdienſt darin, wenn
jüngere Künſtler jetzt„Hell“ malen. Aber ic

h

ſehe ein ſolches in der
Fähigkeit, d

ie Stimmungen in der Natur zu erkennenund feſtzuhalten.

Das Entdeckender Farbe in derWelt iſ
t

das Schwierige. Wem die erſte

Auſter ſchmeckte,das iſ
t
ein Menſch, demman ein Denkmal ſetzenſollte.

Dafür, daß ſi
e

mir jetztauch ſchmecken,beanſpruche ic
h

keines. Es iſt ja

gut, daß jüngere Künſtler den Anregungen folgen, welche d
ie

Freilicht

malerei gab. Aber beſſer iſt's, daß Uhde immer wieder neueAufgaben

in der Natur ſucht. Vielleicht iſ
t

e
s

ihm ein Vergnügen zu hören, wie

oft ic
h

mich draußen in der Natur ſeiner erinnere. Ich ſeheſeine und

ſeiner Genoſſen Bilder überall wieder, die Natur erhält für michdurch

ihn neueTiefe, neue Schönheit. Die, welcheihm nicht im Geiſte folgen

wollen oder können, müſſen auf Stimmungen warten, oder meilenweit
reiſen, um ſi

e

zu ſuchen. Uhde iſ
t

ein Pantheiſt: Er lehrt mich in jedem

Winkel und am letztenunſerer Brüder die Schönheit ſehen. Ihm iſ
t

Chriſtus nicht nur im rothen Mantel und blauen Gewande und im
Blumenhage gegenwärtig, e

r

findet das Göttliche in derganzenSchöpfung,

die Gnade aber am meiſtenals tröſtendenBegleiter des Elendes.

Mein Dresdner Freund hattebeſondersauf Uhde ſein überlegenes

Lächeln gerichtet. Er verurtheilte ſeine „Flucht nach Egypten“ einfach
vom geſundenMenſchenverſtandeaus, denn dort erſcheinendie Eltern

Chriſti als modernearme Leute, die nichteinmal einen Eſel haben, im
Schnee, inmitten modernerHäuſer.

„Im Schnee, in Paläſtina!“ höhnteder geſundeMenſchenverſtand.
Ich las unlängſt einen Aufſatz, den der engliſcheMaler Holman

Hunt über ſeine „Flucht nach Egypten“ ſchrieb. Dieſer „Realiſt“ war

auf einige Jahre nach Jeruſalem gezogen,um dort ſein Bild zu malen.

Er berechnet,daß Chriſtus 16 Monate alt war, als dieFlucht ſtatt fand,

daß dies alſo im April geweſenſei. Und im April fand e
r

in Bethlehem

mehrereZoll tiefen Schnee. Alſo inſofern iſ
t

das Bild zwar nicht vor

demgeſundenMenſchenverſtand, ſo dochvor dernaturgeſchichtlichenWahr
heit zu vertheidigen.
Delaroche,Wereſchagin, Hunt und Andere gaben ſichMühe, das

hiſtoriſcheKoſtüm Chriſti wiſſenſchaftlich zu ergründen. Ob e
s

ihnen
gelang, darüber ſtreiten d

ie

Gelehrten noch. Die Kunſt hat meinerAn
ſichtnach mit der Frage wenig zu thun. Gebhardt, dem dieſerStreit

wohl langweilig wurde, fand denAusweg, das Kleid desMittelalters zu
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wählen. Er verſöhnte die Idealiſten mit ſeinem realiſtiſchenWollen.
Uhde geht weiter, er malt die heilige Geſchichtemit der Naivität der
Alten, wie wenn ſi

e

ſich heutevollzöge. Nach dieſerUnbefangenheithat

man ſich ſeit langer, langer Zeit geſehnt. Nun d
a

ſi
e

d
a iſt, mögen ſi
e

die Meiſten nicht. Das Erhabene erſcheintihnen nur groß, wenn e
s

weit entferntiſt, dergeſundeMenſchenverſtand,welcherihnen ſagt, Chriſtus

ſe
i

nicht 1891 nachChriſti Geburt geboren, widerſtreitetder Uhde'ſchen

Kunſt.

Man ſoll aber auf dieſenVerſtand nicht allzuſehr pochen. Wenn

ein Rind ſein ganzes Leben lang grünes Futter fraß, ſo ſagt mir mein

einfacherMenſchenverſtand, daß e
s

auch inwendig grün ausſehenmüſſe,

Erſt durchdas Schlachtenhaben wir erfahren, daß Blut und Fleiſchroth
gefärbt ſind. Warum? das hat bisherderVerſtand aller Verſtändigennoch

nichtherausgebracht.Mit dieſerWaffe kommenwir ſelbſt in derWiſſenſchaft
nicht weit, wenn dieBeobachtungund Erfahrung nichtdenVerſtand leitet.

In der Kunſt aber locktman damit keinenHund vom Ofen. Die Sixtina
kann nichtauf Wolken ſtehen,wenn ſi

e
ſo körperlichgebildetiſt, dieHei

ligen und Engel können e
s

noch weniger; das Chriſtkind hat Körper

formen, die unkindlichſind; Chriſtus kam übrigens als Mann, nicht als

Kind in den Himmel; e
s

iſ
t

eineThorheit, Rafael zu glauben, daß der
heiligeSixtus im Himmel im Kirchenornat herumgelaufenſei. Kurz und
gut: Nach dem geſundenMenſchenverſtand iſ

t

das ganze Bild eitel
Unſinn; nur ein ſolcher, welchenwir zu dulden uns gewohnthaben.
Ja, ic

h

möchteglauben, der Verſtand, welchergegenUhde ſpricht, ſe
i

im

Grunde weiter nichts als Plattheit, als ſe
i

e
s

rechtgleichgültig, o
b

der

Maler hiſtoriſchoder maleriſchtreu den Vorgang darſtelle,wenn e
r

nur
das, was in ihm lebt, voll und ganz wiedergibt,und wenn das Wieder
gegebenenur des Malens und Betrachtenswerth iſt.

Wer iſ
t

Richter darüber, daß dies bei Uhde der Fall ſei! Jener,

der nicht ergriffen wird von der Kraft des Bildes, wie mein Dresdner
Freund, oder der ergriffen ward, wie ich. Ich meine, der Umſtand,

daß überhaupt e
s

Einen packt, iſ
t

der Entſcheidende. Packt e
s Viele,

um ſo beſſer. Packt e
s

die ganze Nation in ihren beſtenKräften, dann

iſ
t

e
s groß. Denn wer den Beſten ſeiner Zeit genügt, der hat genug

gethan für alle Zeiten!

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Auf der Inſel der Gedankenleſer.
Von Edward Bellamy.

Autoriſirte Ueberſetzungvon Ottmar Dittrich.

Es iſt nun ungefähr einJahr her, ſeit ic
h

in Calcutta die„Adelaide“
beſtieg,um nachNew-York zurückzukehren.Wir hatten heiteresWetter,
bis New-Amſterdam-Island in Sicht kam, wo wir anlegten. Drei Tage
ſpäter überraſchteuns ein furchtbaresUnwetter. Vier Tage lang flohen
wir vor demſelben,wohin? das wußte Niemand, denn wederSonne,
noch Mond, nochSterne bekamenwir während derganzenZeit zu ſehen,
und jede Breitenaufnahmewar daher unmöglich. GegenMitternacht des
vierten Tages zeigte uns ein greller Blitz die „Adelaide“ in hoffnungs
loſer Lage, dichtbei einem niedrigenFelsgeſtade, und geradedaraufhin
treibend. Ringsum, bis weit in die See hinaus ein Gewirr von Felſen
und Klippen, daß e

s

als wunderbarerſchien,wie wir ſoÄÄ lief das Schiff auf, und ging faſt in demſelbenAugenblicke in

rümmer, ſo groß war die Gewalt des Anpralls. Ich gab michver
loren, und war in derThat der Gefahr desErtrinkens bereits ſehr nahe,
als ic

h

durch einen furchtbarenStoß wieder zum Bewußtſein kam. Ich
war a

n

denStrand geworfenworden, und hattegeradenochKraft genug,
mich aus demBereichderBrandung zu ſchleppen,dann ſank ic

h

um, und
verlor von Neuem das Bewußtſein.
Als ic

h

zu mir kam, war der Sturm vorüber. Die Sonne, die
bereits hoch am Firmament ſtand, hatte meineKleider getrocknetund
meine zerſchlagenenund ſchmerzendenGlieder mit wohlthuenderWärmeÄ eder auf der See, nacham GeſtadeeineSpur von dem
Schiffe odervon meinenGefährten, von denenich, wie e

s ſchien,dereinzige
Ueberlebendewar. Indeſſen war ic

h

keineswegsallein. Eine Gruppe
von Menſchen, offenbar Einheimiſche, umſtand mich, und betrachtete
mich mit ſo freundlichenBlicken, daß ic

h

von allem Anfang bezüglich
ihrer Abſichtenberuhigt war. Es waren hübſcheLeute von weißerGe
ſichtsfarbe, und ſichtlichauf einer hohen Stufe der Civiliſation, obwohl

ic
h

außer Stande war, ihnen eine beſtimmteNationalität zuzuſchreiben.
Da ic
h

ſah, daß ihnen ihreVorſtellung von HöflichkeitÄ VOT

ſchrieb,demFremden d
ie Eröffnung derUnterhaltung zu überlaſſen,redete

ic
h

ſi
e

auf Engliſch an, erhieltjedochkeinerleiAntwort, als ein mitleidiges
Lächeln. Ich verſuchte e

s

nun nacheinandermit der franzöſiſchen,deutſchen,
italieniſchen, ſpaniſchen, holländiſchenund portugieſiſchenSprache, aber
ohne beſſerenErfolg. Ich war in Verlegenheit, welcher Nation wohl
weiße, offenbar civiliſirte Menſchen angehörenkönnten, d

a

ſi
e

keineder
Sprachen der großen ſeefahrendenNationen verſtanden. Das Merk
würdigſte aber war das beharrlicheSchweigen, mit welchem ſi

e

meine
Anſtrengungen betrachteten,mich ihnen verſtändlich zu machen. Es war,
als o

b

ſi
e

mir auch nicht durch das leiſeſteGeflüſter den Schlüſſel ihrer
Spracheverrathenwollten, dennwährend ſi

e

einanderlächelndbetrachteten,
und einander offenbar verſtanden, öffneten ſi

e

auch nicht einmal die
Lippen. Aber wenn dies Benehmenden Gedankennahelegte,daß ſi

e

ſich
auf meineKoſten beluſtigten, widerſprachdieſerAnnahme die unzweifel
haft freundlicheund ſympathiſcheHaltung, welche ſi

e

im Uebrigen zur
Schau trugen.
Eine ganz merkwürdigeVermuthung kam mir in den Sinn. War

e
s möglich, daß dieſeſonderbarenLeute ſtumm ſeien? Allerdings hatte

man nochnie von einer Laune der Natur gehört, ein ganzes Volk mit
dieſemUebel zu behaften, aber wer kann ſagen, welcheWunder d

ie un
ermeßlicheSüdſee noch birgt, die demÄ der Menſchheit bis jetzt
entrücktſind? Zufällig befand ſich unter dem vielen unnützenWiſſens
kram, der in meinemGeiſte aufgehäuft iſt, auchdie Bekanntſchaftmit
demTaubſtummenalphabet, und ic

h

begann alſo mit meinen Fingern
einige von den Sätzen zu buchſtabiren, die ic

h

bereits mit ſo geringem
Erfolge ausgeſprochenhatte. Meine Zuflucht zur Zeichenſprachever
ſcheuchteden letztenSchattenvon Ernſt in den lächelndenGeſichternum
mich. Die kleinenKnaben krümmten ſich am Boden, und wußten ſich
vor Heiterkeitnicht zu faſſen, während die ernſten ehrwürdigenGreiſe,
welcheſich bis jetztbemeiſterthatten,plötzlichihr Geſichtabwandten, und
ſich vor Lachen ſchüttelten. Der größte Komiker der Welt könnte keine
ſchmeichelhaftereAnerkennungſeinerFähigkeitenerfahren,als ſi

e

meineVer
ſuchehervorgerufen,michverſtändlich zu machen. Ich fühlte michindeſſen
ganz natürlicherWeiſe nicht geſchmeichelt,ſondern im Gegentheilhöch
lichſtÄ Aergerlichkonnte ic

h

nichtwohl ſein, denn d
ie gleichſam

entſchuldigendeArt, mit welcherAlle, dieKnaben natürlich ausgenommen,
auchjetzt nochihreHeiterkeitzurückzudrängenſuchten,ließ ihr Unbehagen
über den Mangel a

n Selbſtbeherrſchungahnen, und vielmehr mich als
den Angreifer erſcheinen. Es war, als ob es ihnen ſehr leid um mich
thäte, und als o

b

ſi
e

bereitwären, mir vollkommen zu Dienſten zu ſtehen,
wenn ic

h

michnur entſchließenkönnte, ſi
e

nicht weiter durch mein ab
ſonderlichesGebahren außer Stand zu ſetzen, etwas für mich zu thun.
Jedenfalls hatte dieſes offenbar liebenswürdigeVölkcheneine ziemlichver
blüffendeArt, Fremde zu empfangen.
Gerade in dieſemAugenblicke,als meineVerwirrung in Unwillen

überzugehendrohte, kam die Abhülfe. Der Kreis der Umſtehendenöffnete
ſich, und ein kleiner ältlicherMann, der augenſcheinlich in# Eile
erbeigekommenwar, trat vor michhin, verbeugteſich ſehr höflich, und
prachmich auf Engliſch an. Seine Stimme war die jämmerlichſteMiß
geburt einer Stimme, d

ie

ic
h

je gehört. Mit allen Ausſprachemängeln
behaftet, welcheein Kind zeigt, das eben zu ſprechenbeginnt, hatte ſi

e

jedochnicht einmal die Stärke desTones, welchederSprache einesKindes
eigeniſt, ſondernbildete in derThat einenbloßenWechſelvon kreiſchenden
Und Ä geringe Entfernung unvernehmlichenwiſperndenLauten. MitÄ f nſtrengung war ich indeſſen im Stande, ſeinenWorten ſo ziemic

h

zu folgen.
„Als officiellerDolmetſch,“ſagte e
r,

„heiße ic
h

Sie auf dieſerInſel
herzlichwillkommen. Man ſchicktenachmir, ſobaldman Sie auffand, aber

d
a

ic
h

mich in ziemlicherEntfernung von hier befand, konnte ic
h

nicht
rüher hiereÄ Es thut mir leid, denn meine Anweſenheithätte
hnen die Verwirrung erſpart, in der ic

h

Sie ſehe. Meine Landsleute
bitten mich,Sie in ihrem Namen um Verzeihung zu bitten, daß ſi

e
ſich

durch Ihre Verſtändigungsverſuche zuÄ e
r

und unzähmbarer
Heiterkeithinreißen ließen. Sie ſehen, man Äd Sie vollkommen,
konnte Ihnen aber nichtantworten.“
„GerechterHimmel!“ rief ic

h

aus, d
a

ic
h

meineVermuthung zu

meinemEntſetzenbeſtätigtfand, „iſt's möglich,daß ſi
e

Alle ſo heimgeſucht
worden? Iſt's möglich,daß Sie der einzigeMenſch unter ihnen ſind, der
die Gabe der Sprache beſitzt?“
Wieder ſchienes, als o

b ich,ganz unwillkürlich,etwasaußerordentlich
Drolliges geſagthabe, denn kaum hatte ic

h

ausgeredet,als d
ie Gruppe,

die ſich nun zu einer ganzenVolksverſammlung erweiterthatte, und vom
Giſcht der Wellen am Strande beſpritztwurde, von Neuem in heiteres
Lachenausbrach. Selbſt der Dolmetſchlächelte.Ä ſi

e

e
s

für ſo luſtig, ſtumm zu ſein?“ fragte ich.
„Sie finden e

s

ſehr luſtig,“ erwiderteder Dolmetſch,„daß ihr Un
vermögen zu ſprechenvon Jemand als eineHeimſuchungangeſehenwird,
denn ſi

e

haben d
ie

Gabe der Sprache durch freiwillige Nichtbenützungder
Sprachwerkzeugeverloren, und in Folge deſſenauch d

ie Fähigkeit, Ge
ſprochenes zu verſtehen.“
„Aber,“ Ä ich, durch dieſeBehauptung einigermaßenbetroffengemacht,„ſagtenSie mir nicht eben,daßman michverſtehe,obwohl man

mir nichtantworten könne, und lachtman jetztnicht über das, was ic
h

geradegeſagthabe?“
„Sie verſtehtman, nicht Ihre Worte,“ antworteteder Dolmetſch.

„Was wir mit einander ſprechen, iſ
t

dieſen Leuten Kauderwälſch, und

ſo unverſtändlich,wie das Heulen derwildenThiere; aber ſi
e wiſſen, was

wir ſagen, weil ſi
e

unſereGedankenkennen. Sie müſſen nämlich wiſſen,
daß Sie ſich auf den Inſeln der Gedankenleſerbefinden.“
Dies waren dieUmſtände,unter denen ic

h

mit dieſemaußerordent
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lichenVölkchenbekanntwurde. Da derDolmetſchvermögeſeinesAmtes
die erſteSorge für Schiffbrüchigeder ſprechendenNationen zu übernehmen
hatte, nahm ic

h

ſeineGaſtfreundſchaft in Anſpruch, und brachteeinige
Tage unter ſeinemDache zu, bevor ic

h

mit demVolke in nähereBe
ziehungentrat. Meine erſtenEindrückewaren einigermaßenniederdrückend
geweſen, d

a

ic
h

nicht umhin konnte, Leute, welchedie Gabe beſaßen, die
Gedankenanderer zu leſen, als der übrigen MenſchheitüberlegeneWeſen
anzuſehen. Die e

ſ

Bemühung des Dolmetſchs beſtand indeſſen darin,
mir dieſeÄ zu benehmen. Aus ſeinen Darlegungen ging
hervor, daß die Fähigkeit der Gedankenleſerbloß als eineBeſchleunigun
desallgemeinmenſchlichenEntwickelungsganges zu betrachtenſei, und daß
mit der Zeit die Unterdrückungder Sprache und die Erſetzung derſelben
durch directen geiſtigenÄr bei allen Völkern eintretenwerde. Die
vorausgeeilteEntwickelung derBewohner dieſerInſeln habe ihren Grund

in ganz beſonderenEreigniſſen, und in den Voreltern, von denen ſi
e ab

ſtammten.
Beiläufig drei Jahrhunderte vor Chriſtus unternahm einer der

parthiſchenKönige von Perſien, aus derDynaſtie derArſakiden, in ſeinem
Königreiche eine Verfolgung der Wahrſager und Magier. Dieſe Leute
wurden von demabergläubiſchemVolke als mit übernatürlichenKräften
ausgeſtattetangeſehen, waren aber in der That nichts weiter, als mit
beſonderenGaben auf demGebietedesHypnotismus, desGedankenleſens,
der Gedankenübertragungund ähnlicherFähigkeitenausgeſtattetePerſonen,
welchedieſeGaben zu ihrem Vortheile ausbeuteten.
Da der König ſelbſt die Wahrſager zu ſehr fürchtete,um ſich a

n

ihrem Leben zu vergreifen,entſchloß e
r ſich, dieſelben zu verbannen, und

chiffte ſi
e

zu dieſemEnde mit ihren Familien nachCeylon ein. Als

ic
h

indeſſendie Flotte bereits in derNähe dieſerInſel befand,wurde ſie

von einem gewaltigenSturme aus einandergetrieben, und eines von
den Schiffen ſcheiterte,nachdem e

s

der Sturm viele Tage vor ſich her
getrieben, a

n

einer der Inſeln des kleinenArchipels fern im Süden, und
die Ueberlebendenließen ſich auf derſelbennieder. Natürlich hattenauch
die Nachkommender mit ſo beſonderenGaben ausgerüſtetenVerbannten
außerordentlichegeiſtigeKräfte, die ſich im Laufe der Zeit in höherem
Grade entwickelten.
Da ſi

e

e
s

ſich vorgeſetzthatten, eine neue und der bisherigen über
legeneneGeſellſchaftsordnung zu begründen, hatten ſi

e

die Entwickelung
ihrer Fähigkeiten auchdurchein überaus ſtrengesSyſtem der Zuchtwahl
begünſtigt. Die Folge war, daß nach wenigen Jahrhunderten das Ge
dankenleſenbei ihnen ſo allgemeinwurde, daß dieSprache als Mittel die
Gedankenauszutauſchen,gänzlichaußerGebrauchkam. Viele Generationen
hindurch war derGebrauchder Sprache nochdemBelieben desEinzelnen
anheimgeſtellt,allmählich aber begannendie Sprachwerkzeuge zu verküm
mern, und nacheinigen Jahrhunderten war die Gabe der Sprache ganz
verloren gegangen. Nur die Kinder ließen während der erſtenMonate
nachder Geburt nochunartikulirte Laute vernehmen, in demAlter, in

dem bei weniger entwickeltenVölkern dieſe Laute zu artikulirten werden,
ſtellte ſich jedochdie Fähigkeit derunmittelbarengeiſtigenMittheilung ein,
und dieVerſuche,ſichderStimme zu bedienen,hörtendamitnaturgemäßauf.
Die Thatſache,daß d

ie übrige Welt von der Exiſtenz derGedanken
leſer niemals Kenntniß erlangt hatte,erklärteſich durchdie folgendenzwei
Umſtände. Erſtlich war die Inſelgruppe ſehr klein, und in einemTheile
des Indiſchen Oceans gelegen,dervon demgewöhnlichenKurſe derSchiffe
unberührt blieb. Zweitens war derZugang zu denInſeln durchmächtige
Strömungen und eineMenge vorliegenderKlippen und Riffe ſo außer
ordentlichgefährlich,daß e

s

beinaheunmöglichwar, daß ein Schiff anders
denn als Wrack das Geſtade hätte erreichenkönnen. Und in der That
war in den zweitauſendJahren ſeit der GedankenleſereigenerAnkunft
kein Schiff heil a

n

ihre Inſeln gelangt, und die „Adelaide“ war in der
Reihe der Wracks das hundertdreiundzwanzigſtegeweſen.
Abgeſehenvon Gründen der Menſchlichkeit,ließen e

s

ſich die Ge
dankenleſer in hohemGrade angelegenſein, die Schiffbrüchigengut auf
zunehmen, denn nur von ihnen allein konnten ſi

e

durchdie Dolmetſche
etwas über d

ie

Außenwelt erfahren. Die ſo eingezogenenErkundigungen
waren allerdings in ſehr vielen Fällen geringfügig genug, wenn der
einzigeUeberlebendeeinesÄ Schiffes irgend ein ungebildeter
Matroſe war, der außer den letztenBlüthen der Matroſenflüche keine
Neuigkeit zu melden wußte. Meine Gaſtfreundeverſichertenmichdank
baren Gemüths, daß ſi

e

michals einen Mann von einiger Bildung, wie
eine wahreGottesgabebetrachteten.Und meineAufgabe beſtand in nichts
Geringerem, als ihnen die Geſchichteder Welt während der letztenzwei
Jahrhunderte zu erzählen, wobei ic

h

gar oft um ihretwillen bedauerte,
dieſelbenichtgenauer ſtudirt zu haben.
Das Amt des Dolmetſchsexiſtirt lediglichzum Behufe desVerkehrs

mit Schiffbrüchigender ſprechendenNationen. Sobald, wie e
s

zuweilen
vorkommt,ein Kind geborenwird, welcheseinigeAnlagen zum Sprechen
zeigt, wird e

s

von den übrigen Kindern abgeſondert, und in der Schule
desDolmetſchsausgebildet. Natürlich machtdie theilweiſeVerkümmerung
der Sprachorgane, a

n

welcherauch die beſtenDolmetſcheleiden, d
ie Aus

ſprachevieler Laute zur Unmöglichkeit.Keiner von ihnen kann z. B
.

ein
„v“, „f“ oder „s“ ausſprechen,und was den Laut „th“ betrifft, iſt es

fünf Generationenher, ſeit der letzteDolmetſch lebte, der ihn hervor
bringen konnte. Und wenn nicht zuweilen von denSchiffbrüchigenEhen
mit den Einheimiſchengeſchloſſenworden wären, hättealler Wahrſchein
lichkeitnachderÄ a

n

Dolmetſchenlängſt erlöſchenmüſſen.
(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Das Syſtem Joſeph.

Zu den hehrſtenund heiligſten Aufgaben der Schule gehört die,

ſämmtlicheBücher demSchüler zu verleiden,mit denen e
r,

von Unterſexta

bis Oberprima,gelangweiltwordeniſt. Gelangweilt aberwird e
r

wiederum

mit ſämmtlichenBüchern, die e
r überhaupt in die Hand kriegt, nichtmit

Cornelius Nepos allein, über deſſenReize auch von den Erwachſenen

mancherMann manchmalrechtſkeptiſchdenkt,ſondern auchmit dem ſehr

amuſantenOvid, von dem der böſe Leſſing behauptet,daß ihn, wie d
ie

kleinenKnaben, auchdie großen Lehrer nichtverſtehen. Ganz unglaub

liche Leiſtungen werden in dieſerBeziehung von dem richtigen Durch
ſchnittmagiſtervollbracht. Wir hatten einen, der uns in das vierteBuch

des glänzendenErzählers Titus Livius mit den unvergeßlichenWorten

einführte: „Dieſes Buch hat die Römer ganz beſonders entzückt – na,
nun gehenwir weiter!“ Syntax und Grammatik wurden fortgedroſchen

und das beſondereEntzückender Römer a
n

ihrem Thiers blieb uns ein
undurchdringlichesRäthſel.

Für weitereBeiſpiele wird jedes Einzelnen Erfahrung zur Genüge
ſorgen; man braucht nur ſich zu erinnern, wie ſchwer e

s

einem ſpäter

wurde, eines der herrlichenWerke wiederzur Hand zu nehmen, deren

Bekanntſchaftman im ſyntaktiſchenHundetrab gemachthatte. Die Mehr

zahl weichtihr Leben lang dieſen verſtaubtenJugendfreunden ſorgfältig

aus und bringt ſichdadurchum die ſtärkſtenund feinſtenGenüſſe. Unſere
ſogenanntenKlaſſiker dankenihre heutigenTheatererfolgenicht demAus
ſtattungsſchwindelallein, ſondern auch ihrer Neuheit für das humaniſtiſch

oder realiſtiſchgebildetePublikum. In den Klaſſen hat man dieKlaſſiker
verkennengelernt, ſpäter werden d

ie

verſchiedenenſämmtlichenWerke,zur
Einſegnung meiſt und auch wohl für denWeihnachtstiſchdes höheren
Knaben, angeſchafft,aber nicht geleſen und in einer bunt aufgeputzten

Bühnendarſtellung wirken ſi
e

dann mit dem friſchenReiz einer Novität,

faſt als wären's Stückevon Sudermann oder Blumenthal. Sind denn
das wirklich dieſe ledernenJambenſammlungen, d

ie

der Herr Ordinarius

uns ſo erfolgreichverekelthat? Wenn ic
h

in mein eigenesHerz greife,

wo man ſchließlichdochimmer am beſtenBeſcheidweiß, ſo befürchte ic
h

ſehr, meinebeinaheunausrottbareAbneigung gegenSchiller's romantiſch

ſomnambuleJungfrau ſtammt nochaus Obertertia, von jenen ſchrecklichen
Stunden, d
a

ein feurigerPhilologe uns abwechſelnddenBaſtard und das
Mädchen von Orléans las.

DieſeSegnungen einerPädagogie, d
ie

ſelbſt den alten Homer allzu
häufig zum Schlafen bringt, ſi

e

haben auchauf das Buch derBücher ſich
erſtreckt. In ſchönemVerein ſind Religionsſtunden und Confirmanden
unterrichtbemüht,auch d

ie

Bibel dem wohlerzogenenMenſchengründlich

zu verleiden. Mit einemfrommen Sprüchlein und mit ſauber geſtickten

Leſezeichengeziert, ſtehtbreit und ſtattlichdas billige Buch da, man citirt

e
s

wohl auch, aber man kennt e
s

nicht. Mir mindeſtens iſt es ſo er
gangen: erſt neuerdings hat eineOrientfahrt zum alten, der heilige Rock

zum neuenTeſtament michzurückgeführtund d
ie

Stunden ſind mir nicht
verloren, in denen ic

h

dieſenmächtigenBeſitz innerlich erwarb.

Von den ernſthaftenEindrücken dieſer Lectüre möchte ic
h

nicht e
r

zählen. Da ließe über d
ie

moraliſcheWeltanſchauungdesaltenTeſtaments

ein ſehrmerkwürdigesKapitel ſichſchreiben,wenn wir nichtwiedereinmal

in den Wendekreisder frommen Soldaten getretenwären, die in hellen

und dunklenErdtheilen mit Bibel und Schwert jetzoWunder verrichten.

Gerade zum Herbſt aber iſ
t

ein längerer Aufenthalt in Plötzenſeewirklich

nicht wünſchenswerth. Darum geltePauli opportuniſtiſchesWort a
n

d
ie

Epheſer (5
,

16): Schicketeuch in die Zeit, denn e
s

iſ
t

böſe Zeit, darum

ſeien wir harmlos – der Staatsanwalt geht um und hat ſelbſt die

tugendhafte„Nationalzeitung“ wegengrobenUnfuges mit zwanzigSilber
lingen gepönt.

Hier ſtock' ic
h

ſchon und zage: o
b

e
s

am Ende auch in das ſchier
grenzenloſeBereich des groben Unfuges fällt, wenn ic

h

meineAntipathie
gegenJoſeph unumwunden bekenne,der dochein hoher Staatsbeamter,

etwas wie e
in ägyptiſcherBötticher, war und ein Mann von vielen
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Graden? Schon um des Herrn Corrector Willen ſollte mir's leid ſein,

wenn wir gemeinſam wegen Joſeph-Beleidigung vor unſerem Richter

ſtehenmüßten. Aber ſchließlichdarf man dochauch nicht gar zu furcht

ſam ſein, ſonſt bleibt als einziges Thema noch d
ie Hymne auf des

Kaiſers Vollbart übrig, und dafür laß ic
h

dieHerren Hofpoeſielieferanten

ſorgen . . .

Alſo: dieſen Joſeph finde ic
h

unausſtehlich, einen Carrièremacher

und Streber übelſterSorte. Seinem Vater, dem dunklen Ehrenmanne,

muß man viel verzeihen, denn e
r

iſ
t

viel geliebtworden, geliebt im er
ſchöpfendenSinne des alten Teſtaments. Der arme Jakob erfreuteſich

des behaglichenBeſitzes von vier Frauen: nebenRahel und Lea mußte

e
r

noch die beidenKebsmägdeSilpa und Bilha verſorgen und deshalb

erſcheintſeine darwiniſtiſcheGaunerei gegenden auch nichtunanfechtbaren

GutsbeſitzerLaban in milderemLichte; ganz im Geiſte Bebel's wandte

e
r

die naturwiſſenſchaftlicheMethode an, um die auch damals ſchon

brennende Lohnfrage zu löſen. Seinem Samen aber entſproß zunächſt

eine feine Familie, deren ſauberſtesFrüchtchenentſchiedender Muſter

knabe Joſeph war. Der jenſeits von Gut und Böſe und von unnütz

lichemMoraliſiren ſich fern haltende Stil der Moſes-Bücher, der auch
mit Joſeph ſehr glimpflich verfährt, liefert dennochdem, der zu leſen
verſteht, ein recht umfangreichesMaterial zur Charakteriſtikdes holden
Sproſſen Iſrael's. Zuerſt ein Neſthäkchenund des auf ſpäte Kraft
bethätigunghöchſtſtolzenPapas Verzug, dann ein kleinerDenunziant –
eine Petze nennt man's in derSchule –: „Und der Knabe war be

i

den

Kindern Bilha's und Silpa's, ſeines Vaters Weibern, und brachte

vor ihren Vater, wo ein böſesGeſchreiwider ſi
e

war.“ Dabei arrogant,

eitel, von Macht träumend und im buntenRock einherſtolzirend:wirklich,

die ſchlimmenBrüder konntenauf milderndeUmſtände einigen Anſpruch

erheben,als ſi
e

den Bengel verſchacherten.
Joſephchen aber fiel auch in Egypten auf die Beine. Er wußte

ſich beim Herrn Kämmerer Potiphar Liebkind zu machen, „alſo daß e
r

Gnade fand vor ſeinemHerrn“ und eine Art von Faktotum ward. Und

zehn gegeneins iſ
t

zu wetten, daß e
r

auch der gnädigenFrau wacker

den Hof machte,mit ſchmachtendenBlicken, mit ehrerbietigenHandküſſen

und ſchneidigerSüßholzraſpelei. In derLebensberechnungſolcherpetits
féroces iſ

t

immer irgendwo eine Frau zu finden. Wie wäre auch ſonſt

Madame Potiphar auf ihren ehrenvollenAntrag verfallen. Der Schöne

aber war furchtſamund wollte, im Gegenſatz zu anderenVerwaltungs

beamten, einmal durch KeuſchheitCarrière machen. Darum ließ e
r

der
erwartungsvollenFrau ſeinenMantel und lief davon, wahrſcheinlich,um

von demManne eine klingendeBelohnung für bewieſeneTapferkeitvor

dem verlockendenFeinde zu erwinſeln. Diesmal war nun d
ie

Frau früher
aufgeſtanden,jedenfalls aber war das Benehmendes Schönen eine gräß

liche Tactloſigkeit. So etwas thut man dochnicht . . .! Il y a des ser
vices qui n

e

se refusent pas . . .

Im Gefängniß wiederum niſteteder ſchlaueHirte ſich beim Herrn
Amtmann ein, „daß e

r

ihm unter ſeine Hand befahl alle Gefangeneim
Gefängniß, auf daß Alles, was d

a geſchahe,durch ihn geſchehenmußte.“

Abermals alſo einehübſcheVertrauensſtellung. Wie e
r

e
s

dann durch

Traumdeuterkünſteund Schmeichelei ſo herrlichweit gebracht,dieſebekannte

Geſchichtebrauchthier nicht aufgewärmt zu werden. Der ſtrebſameKnabe

ſah ſich am Ziel ſeiner Wünſche: in weißer Seide, mit einer goldenen

Kette und einemkoſtbarenRinge ſchritt e
r einher, der bewunderteVice

königvon Aegypten,der unausſtehlichcorrecteTugendbold. Seine genialſte

Leiſtung aber ſollte erſt nochkommen, die nämlich, durchdie e
r

in der
WeltwirthſchaftsgeſchichteEpoche gemachthat und d

ie nun, 5000 Jahre
ſpäter, in zwei Welttheilen zu neuenEhren gelangt iſ

t.

Der klugeZei
tungleſer weißnatürlichbereits, daß ic

h

von derEinführung der Getreide

zölle ſprechenwill.
Joſeph's Einfall übertraf ſeines Vaters großen Paarungsſchwindel

nochganz beträchtlich.Vater Jakob hattenur ſeinenLämmerbeſtandver
mehrt, Jakob's Sohn führtedie directenund indirectenSteuern zugleichein

und verſchaffteſeinembequemenPharao ein lenkſames,durchdieHunger

peitſchegefügig gemachtesVolk. Er erfand auch,ehenoch an John Law

zu denkenwar, d
ie Speculation und den„Getreide-Corner“, von demuns

jetzt ſo erſchrecklichviel Erſchrecklichesberichtetwird. Zuerſt wurden alle

Völker gezwungen, zu joſephiniſchenPreiſen ihr Korn von Aegypten zu

kaufen, allwo man im Ueberfluß für die Theuerungsjahre geſpart hatte

(1
.

Moſe 41. 47–57). Dann, nachdemJakob und die Jakobsſöhne im

Lande Goſen ſtandesgemäßuntergebrachtund durch den eigens dazu er
fundenen Protectionismus überreichlichmit Nahrungsmitteln verſehen
waren, nahm die weit ausgreifendeſoziale Reform ihren luſtigen und

vorurtheilloſen Fortgang. Pharao's Hausmeier ſtapeltealles vorhandene

Geld in einem bibliſchenJuliusthurm auf, und als das hungerndeVolk

nachBrod ſchrie,nahm e
r

ihm zunächſtdie Pferde, Schafe, Rinder und

Eſel a
b

und machte, d
a

der Nothſtand zunahm, ſchließlich d
ie

Beſitzloſen

zu Leibeigenen. Und ward alſo das Land Pharao eigen. „Da ſprach

Joſeph zu demVolk: Siehe, ic
h

habe heutegekaufteuchund euer Feld

dem Pharao; ſiehe, d
a

habt ihr Samen, und beſäetdas Feld; und von

demGetreideſollt ihr den Fünften Pharao geben; vier Theile ſolleneuer
ſein, zu beſäendas Feld, zu eurerSpeiſe, und für euerHaus und Kinder.

Sie ſprachen: Laß uns nur leben, und Gnade vor dir, unſeremHerrn,

finden; wir wollen gern Pharao leibeigenſein. Alſo machteJoſeph ihnen

ein Geſetzbis auf dieſenTag über derAegypterFeld, denFünften Pharao

zu geben;ausgenommender Prieſter Feld, das war nicht eigenPharao“

(1. Moſe 47. 13–26).

Iſt das nichteinfachhimmliſchund himmliſch einfach? Mit einer
hohenGeiſtlichkeitfand e

r

ſich ab, die nothleidendeLandwirthſchaftwurde
unterſtützt,die liebeFamilie hattewas Gutes in Ruhe zu ſchmauſen,das

Volk war mit des Mangels Stricken in's Joch geſpannt, und was die
Theuerung betraf, nun, d

a

warteteExcellenzJoſeph ebendie „hiſtoriſche
Entwickelung“ ab, wie e

s

im ägyptiſchenReichsanzeigergeheißenhaben
mag. Iſrael aber wohnte im Lande Goſen, „und hatte e

s inne, und

wuchſenund mehretenſich ſehr.“ Und als Joſeph mit hundertundzehn

Jahren zu ſterbenkam, d
a

ſalbeten ſi
e

ihn und legten ihn in eine Lade

in Aegypten, und wenn e
r gut balſamirt war, dann liegt e
r

d
a

noch

heute.

Der Verſuchung, die Moral von der Geſchichtefür die Tage des

ruſſiſchenRoggenausfuhrverbotes zu ziehen, widerſtehtder Tapfere, den
groben Unfugparagraphen treu im Gedächtniß tragend. Auch danach

will ic
h

hier nichtfragen, wann endlichder neueKönig kommt in Aegypten,

der nichts wiſſen wird von Joſeph (2
.

Moſe 1
,

8
). Unbegreiflichaber

iſ
t

e
s mir, wie der Freiherr von Hammerſtein Antiſemit ſein kann, d
a

e
r

unter allen Bibelhelden keinendochhöher ſchätzenſollte, als den ge

riebenenJacobsſohn, den agrariſch-protectioniſtiſchenFinder und Erfinder
des Syſtem Joſeph. Apostata.

Gffene Briefe und Antworten.

GeehrterHerr!
In Nr. 20 der„Gegenwart“ (16. 5. 91) iſt derVerfaſſer desArtikels

„FeldmarſchallMoltke“ doch in einemganz bedeutendenIrrthum befangen,
wenn e

r

dieAnzahl der b
e
i

Sedan gefangenenFranzoſen auf 175,000Mann
angibt. Nach Generalſtabswerk S

.

1294 wurden in der Schlacht 3000Ä getödet, 14,000 verwundet, 21,000 gefangen, in Folge der
apitulation kriegsgefangen83,000, in Belgien entwaffnet3000. In
Summa 124,000Mann. Die durch d

ie Uebergabevon Metz kriegsge
fangeneArmee betrug allerdings noch173,000Köpfe. -

Ich bezweifleferner ſehr,daßMoltke dendamaligenGeneralmajor
von Stiehle „Eure Excellenz“angeredethabenſoll.
Dieſe „wenig bekannte“Aeußerung dürfte in ihrem Wortlaut, trotz

der Anführungszeichenwohl nur auf einer Erfindung beruhen.
Hochachtungsvoll

Görlitz, d
.

16. Auguſt 1891. Major Berghaus.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz
bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückport0)
sind ohne Angabe eines Personennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,
Culmstrasse 7

.
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Bur Frage der Weltausſtellung in Berlin.
Von Georg Bobertag.

Das bevorſtehende Winterhalbjahr wird vorausſichtlich die
Entſcheidung darüber bringen, ob die ſeit Begründung des
Deutſchen Reiches wiederholt aufgeworfene und immer wieder
vertagte Frage der Veranſtaltung einer Weltausſtellung oder
doch einer deutſch-nationalen Gewerbeausſtellung in Berlin noch
in dieſem Jahrhundert durch die Ausführung des Planes ihre
Löſung finden wird oder nicht.
Wenn man die Proſperität der Geſchäftslage als die noth

wendige Vorbedingung für di
e

Beantwortung der Ausſtellungs
frage in bejahendem Sinne anſieht, ſo muß allerdings die Gegen
wart und wohl auch die nächſte Zukunft als beſonders ungünſtig
für die Frageſtellung bezeichnet werden, ja dann lohnt es ſich
eigentlich kaum, die Frage überhaupt zu ſtellen. Die Geſchäfts
lage iſ

t für die deutſcheÄ und den deutſchen Handel zur
Zeit eine ganz außerordentlichÄ und wird es allem Anſchein

Ä

noch für Ä Zeit bleiben. In Folge politiſcher Conſtellationen, in Folge der Zoll- und Abſatzverhältniſſe im Aus
lande, in Folge der durch elementare Ereigniſſe eingetretenen
Vertheuerung der Weltmarktpreiſe für die unentbehrlichſten
Lebensmittel, zum Theil auch in Folge der ſozialen Bewegungen
hat ſich der deutſchen Geſchäftswelt in Induſtrie und Handel
eine Niedergeſchlagenheit und Zurückhaltung bemächtigt, wie ſi

e

lange nicht wahrnehmbar geweſen iſ
t,

und ſelbſt der ruhigſte,

von peſſimiſtiſcher Geſpenſterfurcht am weiteſten entfernte Be
obachter der Zeitläufte wird zugeben, daß dieſe Stimmung zum
guten Theil in den Thatſachen ihre Rechtfertigung findet.
Schon wiederholt iſ

tÄ früherer Verſuche, eine
große Ausſtellung aller Induſtrieerzeugniſſe in Deutſchland zu

Stande zu bringen, von den Gegnern ſolcher Ausſtellungen

d
ie

momentan gedrückte Geſchäftslage gegen d
ie Ausführung

des Ausſtellungsplanes mit Nachdruck und wohl auch mit Er
folg in's Treffen geführt worden. Die Vertagung auf „beſſere“
Zeiten war ſtets ein willkommener Ausweg, ohne prinzipielle
Ablehnung jeder Ausſtellung, praktiſch doch die deutſche Aus
ſtellung

Ä

vereiteln und e
s darf wohl mit Sicherheit erwartet

werden, daß auch bei den in nächſter Zeit bevorſtehenden Er
örterungen über das Für und Wider die alten Ausſtellungs
egner recht nachdrücklich d

ie

ſchlechten Zeiten gegen den BeÄ noch im Laufe dieſes Jahrhunderts den Ausſtellungs
plan zu verwirklichen, geltend machen werden.
Es iſt deshalb, nachdem nun einmal in aller Form die

Frage: ſoll Deutſchland noch in dieſem Jahrhundert eine Welt
ausſtellung oder eine deutſch-nationale Gewerbeausſtellung ver

-
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Eine Denun *

anſtalten und darüber in de
r

nächſten Zeit ſich ſchlüſſig machen?– auf die Tagesordnung gebracht iſt, Ä angezeigt, auch dieVorfrage genau zu erörtern: ſteht die derzeitige ungünſtige
Geſchäftslage dem Entſchluß zur Ausſtellung ent
gegen oder nicht?
Sucht man hiſtoriſch, oder ſagen wir auch ſtatiſtiſch, feſtÄ wie d

ie

deutſchen Gewerbetreibenden ſich zu dieſer
orfrage bisher geäußert haben, ſo tritt uns die allerdings
nicht gerade ungewöhnliche Erſcheinung entgegen, daß die ge
äußerten Urtheile ſich ſchroff widerſprechen. Ohne die Ur
theilsfähigkeit der verſchiedenen Parteien – man geſtatte dieſen
Ausdruck – an und für ſich verſchieden bewerthen zu können,

hört man die Einen, wie bereits erwähnt, die ſchlechteGeſchäfts
lage als Ablehnungsgrund gegen den Ausſtellungsplan geltend
machen, während von Anderen e

s gerade in Rückſicht auf die
ſchlechte Geſchäftslage als erwünſcht bezeichnet wird, ſich für
die Ausſtellung zu entſchließen. Noch Andere ſtehen gewiſſer
maßen in der Mitte und glauben, im Vertrauen auf den e
r

fahrungsgemäßen Wechſel von Proſperität und Depreſſion imÄ wegen der momentan ſchlechten Zeiten nicht von
dem Entſchluß zu einer doch erſt mehrere Jahre ſpäter ſtatt
findenden Ausſtellung abrathen zu ſollen. Wer in den letzten
Jahrzehnten ſich ein klein wenig mit den praktiſchen volks
wirthſchaftlichen Fragen beſchäftigt hat und in den ſtatiſtiſch
mechaniſchen Ergebniſſen ſogenannter Enqueten allein den lau
teren Quell der Wahrheit zu finden hoffte, der wird, wenn e

s
ihm wirklich um Erkenntniß der Wahrheit, nicht um ein rein
formelles Abſtimmungsreſultat zu thun war, doch wohl ÄUeberzeugung gelangt ſein, daß e

s

eine Urtheilsfindung geben
muß, die ſich in gewiſſem Sinne über ſolche Enqueteergebniſſe
ſtellt und von allgemeinen Geſichtspunkten aus, wenn auch unter
voller Würdigung des durch die Enqueten gelieferten Materials,
ſelbſtändig das, was richtig iſ

t,

zu erkennen ſucht. Wir unſerer
ſeits # dies Recht, dieſe ſelbſtändige Prüfung angeſichts
der ſich ſo ſchroff widerſprechenden Anſichten in denÄ
Intereſſentenkreiſen für die unabhängige Journaliſtik entſchieden

in Anſpruch, ohne unſer Urtheil irgendwie für unfehlbar zu

halten. Im Gegentheil können wir nur recht dringend bitten,
wo dies nöthig erſcheint, uns eines Beſſeren zu belehren. Wir
werden dankbar jeden Einwand aus demÄ entgegen

nehmen und ihn als ein Mittel, der Wahrheit immer näher

zu kommen, gebührend würdigen.

Nach dieſer etwas langen aber im Intereſſe der objectiven
Behandlung unſerer Frage von Seiten der Leſer nöthigen,
Einleitung müſſen wir von vorn herein erklären, daß wir die
momentan ungünſtigeÄ in Induſtrie und
Handel nicht für einen ſtichhaltigen Grund aner
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kennen, den Entſchluß zur Veranſtaltung einer Welt
ausſtellung oder großen deutſch-nationalen Aus
ſtellung in Deutſchland nochmals zu vertagen,
Wir ſehen hierbei von der Hoffnung auf den Wechſel der

Zeiten ganz ab. Dieſe Hoffnung iſ
t ja ſehr viel werth im

Wirthſchaftsleben d
e
r

Völker wie der Einzelnen, ſi
e „läßt nicht

zu Schanden werden“, aber in unſerem Falle kann ſi
e

nicht
viel nützen. Iſt die Veranſtaltung der geplanten Ausſtellung
wirklich eine Sache, dieÄÄ gute Zeiten als
nothwendig vorausſetzt, ein Luxus, oder ſagen wir vielleicht
ein außerordentlicher „Coup“, den man ſich nur b

e
i

hochgehen

der Wirthſchaftswoge erlauben darf, dann wäre e
s

unſerer
Meinung nach immerhin leichtſinnig, jetzt, b

e
i

dieſer ausge
ſprochenen Depreſſion des Geſchäftslebens, für 1895 oder 1896
einen ſolchen außerordentlichen Coup zu beſchließen. Weiß
man doch nicht, o

b

nach 4 oder 5Ä die Lage nicht noch
gedrückter ſein wird, als ſie heute iſ

t,

ſelbſt wenn # inzwiſchen
wieder einmal in die Ä gegangen ſein ſollte. Wir würdendas für leichtſinnig halten, aber wir halten eben in Wirklichkeit

d
ie geplante Ausſtellung in dieſem Falle nicht für einen ſolchen

Luxus, durchaus nicht für „einen extraordinären Coup“, den
man ſich nur in Zeitläuften erlauben darf, in denen, wie man

zu ſagen pflegt, das Geld auf der Straße liegt: Wir halten
die Veranſtaltung der geplanten Ausſtellung in
Deutſchland, und zwar als der erſten und letzten,
für einen dringend empfehlenswerthen Verſuch, be
ſtehende ungeſunde Verhältniſſe zu bekämpfen, welche,
mag die Woge der Weltwirthſchaft hoch oder nieder gehen,

das deutſche Wirthſchaftsleben ſchwer benachtheiligen, Verhält
niſſe, welche in Zeiten der Proſperität uns hindern, den vollen
Antheil von der Güte dieſer Zeiten für uns zu nehmen, und

in Zeiten der Depreſſion beſonders drückende, beſonders ge
fährliche Complicationen für uns bedingen. Die geplante erſte
und einmalige Ä. Ausſtellung in Deutſchland bedeutetfür unſerÄ e

n

eine erſte und einmalige wohl
vorbereitete „Kur“ zur Kräftigung ſeiner Functionen nach innen
und außen, ſi

e

o dagegen nicht bedeuten den Anfang eines
gewohnheitsmäßigen, unnöthigen, koſtſpieligen Kurgebrauchs,

wie ihn auf dem Gebiete des Ausſtellungsweſens ebenſo wie
auf dem der Bäder- und Luftkuren in der That nur die ſich

Än ſollten, die viel Geld zum Vergnügen auszugebenhaben. -

Aber wirthſchaften wir denn unter kurbedürftigen Ver
hältniſſen? Und iſ

t,

wenn dies zutrifft, die große Ausſtellung
die indicirte Kur?
Wir wollen hier gewiß keine hohe Politik treiben, nur

ganz beſcheiden wollen wir unſere Meinung dahin ausſprechen,
daß trotz Dreibund, trotz allen politiſchen Ruhms ſeit 25 Jahren,
trotz all unſeres Strebens und Werbens für den Frieden der
Welt und um die Liebe der Völker, uns doch eigentlich Niemand
recht leiden mag, daß namentlich wirthſchaftlich. Niemand, wenn

e
s ginge, mit uns zu thun haben möchte. enn man nach

haltigen Anſchauungen und Geſinnungen der Völker nachſpürt

nicht momentan durch äußerliche Ereigniſſe angefachten Sym
pathien, ſo muß man eigentlich erſchreckenÄ wie Ä
lich wenig der Deutſche und das Deutſche beliebt und geſchätzt

iſ
t

ſelbſt bei den Bevölkerungen der uns politiſch am engſten
befreundeten Staaten. Ausnahmen beſtätigen dabei nur die
Regel. Wir wollen nicht unterſuchen, dur welche politiſchen
Thaten, Maßregeln und Gepflogenheiten unſererſeits dies ver
ſchuldet iſ

t,

oder o
b überhaupt von einem Verſchulden geſprochen

werden kann. Wenn eine Nation in 25 JahrenÄ ſol
chen Machtzuwachs gewinnt, wie d

ie deutſche, ſo iſ
t

vielleicht
dadurch allein ſchon die geringe Liebe, d

ie

ſi
e

im internatio
nalen Verkehr genießt, erklärt. Das Anſehen, welches der
Deutſche und das Deutſche in der Welt genießt, iſ

t

ſo

hoch erhaben über dem, welches man ihm vor 2
5 Jahren hier

und dazu ſchenken beliebte, daß man ſich kaum noch vorſtellen
kann, wie das damals war. Aber gerade weil das um ſo

viel anders geworden iſ
t

und weil wir uns entſprechend der
politiſchen Entwickelung darauf eingerichtet haben, auch wirth
-ſchaftlich als Weltmacht zu leben, und weil wir gar nicht

mehr anders wirthſchaften können, deshalb brauchen wir auch
für unſere wirthſchaftliche Leiſtung, für unſere induſtrielle Pro
duction vor Allem die Sympathie, d

ie Hochſchätzung, ja
,

in

gewiſſem Grade die Bewunderung, nicht einzelner abſonderlicher

Kenner unſerer Verhältniſſe, nein, aller a
n

der Weltwirthſchaft
betheiligten Nationen. Und wir brauchen dieſes gewiſſe Maß
der Bewunderung auch nicht etwa nur für einzelne abſonder
liche Zweige unſerer Arbeit, wir brauchen dieſe Bewunderung
für das Geſammte unſerer Leiſtung im Gewerbe, im Handel
und in der Bodencultur, wir Än dieſe Bewunderung der
Welt für unſere Geſammtleiſtung ganz ebenſo gut, wie ſie Eng
land und Frankreich für ſich brauchen und – darüber dürfen
wir uns doch nicht täuſchen – thatſächlich in einem unend
lich höherem Maße noch immer beſitzen als wir. Es iſt ja

nur ein einzelnes Symptom unter vielen für dieſen Mangel

unſerer Lage im Vergleich mit England und Frankreich, aber
jedenfalls ein ſehr bezeichnendes, wenn wir faſt unverändert
die GewohnheitÄ ſehen, daß deutſches Fabrikat, und
gerade das gute, das beſte, mit Vorliebe auf dem Weltmarkte
als engliſches und franzöſiſches verkauft wird, während nicht

in einer einzigen Waarenbranche der Gebrauch der deutſchen
Marke für engliſche und franzöſiſche Fabrikate einen beſſeren
Preis auf dem Weltmarkte zu bewirken im Stande iſt. Das
ſind Zuſtände, a

n

die ſich ſehr viele unſerer Betriebe, ja in

gewiſſem Sinne unſer Handel und Gewerbe überhaupt gewöhnt
haben, Zuſtände, deren Beſeitigung deshalb für nicht Wenige
eine mehr oder minder unbequeme Aenderung ihrer Geſchäfts
gepflogenheiten, vielleicht auch vorübergehend Mindergewinn

bedeuten kann. Aber dadurch wird die Wahrheit des Satzes
um gar nichts abgeſchwächt, daß d

e
r

fortdauernde „Mangel

a
n Preſtige“ im Weltverkehr auf der deutſchen Production

als ſchwerer Mehlthau laſtet, der beſeitigt werden muß, wenn
unſer Wirthſchaftsleben geſund functioniren, wenn e

s

nament
lich ſchlechte Zeiten, wie die jetzigen, ohne die krankhafte Ent
muthigung durchmachen ſoll, die das ganze Erwerbsleben
lähmt und jeden Unternehmungsgeiſt unterbindet. In der
That, deprimiren muß es die deutſche Induſtrie, wenn es wahr

iſ
t,

daß der Vertreter der Vereinigten Staaten Nordamerika's

die Einladung nachÄ mit dem ſchulmeiſternden Rath
begleitet hat, die deutſchen Induſtriellen ſollten nur etwas
Ordentliches leiſten, dann würden ſi

e
auch drüben beſſer behandelt

werden. Das muß man ſich ſagen laſſen nach a
ll

den ge
waltigen Fortſchritten der deutſchen Technik, nach allen denÄ. ten, jahrzehntelangen und thatſächlich erfolgreichen
Beſtrebungen faſt auf allen Gebieten der deutſchen Induſtrie,

das muß man ſich ſagen laſſen nach jahrzehntelangem, müh
ſamem, koſtſpieligem, raſtlos geſchäftigem, wenn auch o

ft

recht
kleinlichem Ringen durch Muſterreiſen, Reklamen und gegen
ſeitiges Unterbieten ſeitens der Einzelnen? Es hat alſo Alles
nichts geholfen, das „Preſtige“ iſ

t

immer noch nicht gekommen?

Und wenn wir ſo fortfahren, d
ie Rolle als InduſtrielleÄ Klaſſe auf dem Weltmarkt zu ſpielen und in dieſer

olle das uns unentbehrliche Exportgeſchäft zu machen, dann

kann doch e
in hochgradig nachtheiliger Einfluß auf unſere wirk

liche Leiſtung undÄ nicht ausbleiben. Wir Äwöhnen uns daran, Fabrikate zweiter Klaſſe zu liefern, „billig

und ſchlecht“, die wir drüben verhökern ſo gut e
s geht –

wenn das Glück gut iſt, das Beſſere unter Är arke.

Es müſſen ſchon jetzt gewiſſe Branchen, d
ie

viel exportiren,
eingeſtehen, daß ſi

e nur Zweitklaſſiges fabriziren und daß ſi
e

deshalb hauptſächlich Gegner desÄ ſind,

vielleicht in einzelnen Fällen auch deshalb, weil ſi
e

ihre am
Weltmarkt unter fremder Marke gehenden beſſeren Leiſtungen
nicht durch Demaskirung des deutſchen Urſprungs im Preiſe
drücken wollen oder in Rückſicht auf die ausländiſchen Zwi
ſchenhändler nicht drücken dürfen.
Vielleicht irren wir uns, aber aus dem, was wir in jahre

langer, von warmem Intereſſe zur Sache beſeelter Beobachtung

wahrgenommen haben, ſind wir zu dieſer Ueberzeugung ge
langt und deshalb beantworten wir die Frage: Wirthſchaf
ten wir unter kurbedürftigen Verhältniſſen? – ent
ſchieden mit ja!
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Und nun d
ie

zweite der Vorfragen: iſ
t

die vorge
ſchlagene Ausſtellung die indicirte Kur?! Auch dieſe
können wir mit ja beantworten. Wir wollen damit nicht im

Entfernteſten ſagen, daß die Kur auf alle Fälle den erwünſchten
Erfolg haben muß. Wenn man ſi

e unrichtig anfängt und
ungeſchickt durchführt, wenn man die günſtigen Nachwirkungen

nicht bedachtſam zu ſichern ſucht und nicht Alles dazu thut,
ſtörende Allotria fern zu halten, dann können die Kurkoſten
vielleicht zum Fenſter hinausgeworfen werden. Auch Krieg
und andere gewaltſame Unterbrechungen des Wirthſchaftslebens
können natürlich alle Hoffnung zunichte machen. Dagegen
gibt e

s

ſelbſtverſtändlich keine Garantie.
Die in den letzten Jahrzehnten in Deutſchland veranſtal

teten Local-, Provinzial- und Landesausſtellungen haben zum
Theil anerkanntermaßen Erfolge gehabt, aber das, woran wir
hauptſächlich kranken, den Mangel an Anerkennung und Bewun
derung für unſere Leiſtungen auf dem Weltmarkt, den haben ſie

nicht zu heilen vermocht und den werden ſi
e
,

in der alten Weiſe
weiter veranſtaltet, auch nach Jahrzehnten noch nicht zu heilen
vermocht haben. Auch die Geſammtheit der nach einander in

Deutſchland abgehaltenen Fachausſtellungen ſind nicht im

Stande geweſen, den Ruhm unſerer Arbeit in alle Welt zu

tragen, wie wir es jetzt nun einmal brauchen. Wir trauen
darin nicht einmal der diesjährigen elektriſchen Ausſtellung

a
ll

zu viel zu, ſo großartig auch in ihr die deutſche Leiſtung

auf dieſem ſpeziellen Gebiet zur Darſtellung gebracht wird.
Die bahnbrechenden Pioniere in der Elektrotechnik ſind Welt
größen. Daß ſi

e

deutſch ſind, gereicht uns und unſerem Ruf

in der Welt zum Vortheil, aber dazu iſ
t

eine Fachausſtellung

kaum nöthig. Auch ohne jede Ausſtellung iſ
t

durch den Namen
Werner von Siemens das „Preſtige“ der deutſchen Elektro
technik international in einem Maße begründet, daß, wenn auf
allen anderen Gebieten, auf denen unſerer Induſtrie Weltruf
braucht, das Gleiche der Fall wäre, wir unter keinen Um
ſtänden eine große allgemeine Ausſtellung zu machen nöthig
hätten. Um erfreulicher iſ

t e
s,

wenn heute unter den Be
fürwortern der Weltausſtellung in Berlin Werner von Siemens
voranſteht. # ſeinen Ruhm braucht e

r

dieſe Ausſtellung

von allen unſeren Größen am wenigſten, e
s iſ
t

das Ganze
der deutſchen Arbeit, für welche er den Nutzen von der
Weltausſtellung erwartet, e

s iſ
t

der Ruhm unſerer natio
nalen Geſammtleiſtung, für welchen er die ihm in be
ſonderem Maße aus der Durchführung des Unternehmens er
wachſenden Opfer zu bringen bereit iſ

t. Aber auch d
ie

deutſche
Elektrotechnik iſ

t

ein Theil des Ganzen, auch ſie leidet, wenn
das Ganze dauernd krank iſ

t,

wenn ſi
e

die Ausnahme bleibt

im Vergleich zu dem Ä den der deutſche Gewerbfleiß überhaupt in der Welt genießt.
Es iſt lehrreich, auf die Umſtände hinzublicken, unter

denen im Laufe der Jahre 1885/86 d
e
r

endgültige Entſchluß
zur Abhaltung der Pariſer Weltausſtellung 1889 zu Stande
kam. Das franzöſiſche Gewerbsleben befand ſich gerade da
mals in einem Zuſtande arger Depreſſion, d

ie Klagen über
die „ſchlechten Zeiten“ waren gerade damals in Ä lauter,als ſi

e

e
s

ſeit Menſchengedenken unter friedlichen Verhältniſſen

je geweſen waren. Man fühlte in dieſen ſchlechten Zeiten die

# für das
„Preſtige“ der franzöſiſchen Leiſtung und man

entſchloß ſich zur Weltausſtellung als dem gegebenen Mittel
zur Herſtellung des „Preſtiges“.
mit Recht.
Was haben wir Deutſchen wohl vor England und Frank

reich voraus, daß wir allein vornehm dieſes Mittels entrathen

zu können glauben? England hat ſeine zwei, Frankreich noch
mehr Weltausſtellungen gemacht, und wir meinen, auch nicht
einmal eine einzige nöthig zu haben, um das „Preſtige“, welches
jene älteren Induſtrievölker beſitzen, für uns erwerben zu

können? Es iſt ganz unrichtig zu ſagen, weil England keine
dritte Weltausſtellung veranſtaltet habe, ja es wäre Unrecht,
WENUÄ ſeine Ausſtellung 1889 unterlaſſen Ä Äſagen, deshalb ſolle man in Deutſchland auch ſeine erſte We
ausſtellung bleiben laſſen. England glaubt zur # eine ſolcheKur nicht mehr zu brauchen, wie lange Frankreich ebenſo denken

Der Erfolg hat gezeigt:

wird, wiſſen wir nicht, aber Deutſchland braucht ſie, und mit
jedem Jahre, um welches es dieſelbe aufſchiebt, wird der Er
folgÄ die Koſten zum mindeſten nicht geringer.

s iſ
t

ganz richtig, daß der Arme ſich nicht alle d
ie

Kuren geſtatten kann, die der Reiche anwendet. Deutſchland

iſ
t

ärmer als England und als Frankreich, aber ſo arm iſ
t

Deutſchland wirklich nicht, daß e
s für ſeine wirthſchaftliche

Geſundung ſich ſcheuen müßte, e
s

auch einmal mit einer Welt
ausſtellung zu verſuchen.
Und was für Deutſchland in dieſerÄ gilt, das

ilt erſt recht für Berlin als den Ort der zukünftigen deutſchen
eltausſtellung. Berlin hat auf alle Fälle einen großen geſchäft
lichen Gewinn von der Ausführung des Planes, und zwar ſo

ausgeſprochen, ſo unmittelbar, daß e
s,

ohne leichtſinnig zu ſein,

das Riſiko bis zu ſehr Ä# Höhe in erſter Ä auf
ſeine Schultern nehmen kann. Die deutſche Induſtrie muß
unter allen Umſtänden verlangen, daß die Veranſtaltung einer
Weltausſtellung in Berlin in großartigſter, glänzendſter Weiſe
vorgeſehen wird, ſonſt lohnt es für ſi

e in der That nicht,
ihrerſeits d

ie

immerhin großen Ausſtellerkoſten zu opfern, ſonſt

iſ
t

d
ie Kur verpfuſcht. Das Reich darf Ä ſeinen allgemeinen Steuerſäckel Berlin gar nicht von der Pflicht entlaſten,

in erſter Linie den Löwenantheil des Riſikos auf ſich zu

nehmen. Und Berlin hat's dazu. Die Finanzen der Stadt
ſind glänzend geordnet, der Etat weiſt gewohnheitsmäßigÄ auf, Handel und Induſtrie haben in den letzten

2
5 Jahren d
ie Kapitalkraft der Bevölkerung in erſtaunlichem

Maße Ä Berlin kann die Weltausſtellung riskiren im

großartigſten Maßſtabe und e
s will dies gewiß auch – nur

muß e
s

im bevorſtehenden Winterhalbjahr ſich entſchließen,
ſeinen Willen in der greifbaren Form des Angebots der g

e

hörigen Anzahl von Millionen Mark in di
e

Wagſchale zu

werfen.

Literatur und Kunſt.

Bur Erinnerung a
n Meyerbeer.

Von Heinrich Röckner.

Am 5
. September dieſes Jahres ſind 100 Jahre ver

floſſen, ſeit eine der e
iÄ Erſcheinungen der moder

nen Kunſtgeſchichte, Ä de
r

Componiſt der „Hugenotten“

Jacob Meyerbeer das Licht d
e
r

Welt erblickt hat. Die
großen Opernbühnen Deutſchlands wie auch des

Auslandes

werden ohne Zweifel durch Aufführung einer oder mehrerer
Werke dieſes Mannes d

ie

hundertſte Wiederkehr ſeines Geburts
tages feſtlich begehen. Wie wird ſich aber d

ie Preſſe zu die
ſem Jubiläum verhalten? Wird ſonſt d

ie

Säcularfeier eines

berühmten Mannes, eines großen Künſtlers begangen, ſo i
ſt

e
s

d
ie Aufgabe der Preſſe, das große Publikum davon zu

unterrichten, wer d
e
r

Mann geweſen iſ
t,

u
m

deſſen Säcular
feier e

s

ſich handelt, oder, falls ſein Name allgemein bekannt

iſ
t,

ſeine hiſtoriſche Bedeutung zu erklären, auf d
ie Wichtigkeit

und Schönheit ſeiner Werke hinzuweiſen, d
ie

ſelbſt o
ft

ſchºn
dem Zahn d

e
r

Zeit verfallen ſind. Das iſ
t

in dieſem Falle
gar nicht oder erſt in zweiterÄ nöthig. Denn Meyerbeertheilt mit ſeinenÄ unſtgenoſſen, mit d

e
n

größ

te
n

Componiſten der Welt das ſeltene Schickſal, daß 100 F.nach ſeiner Geburt ſeine bedeutendſten Schöpfungen nºch fü
r

ſich ſelbſt ſprechen, daß ſi
e

ſich noch vollſtändig lebendiger
halten haben. Jeder Theaterfreund, jeder Muſ liebhaber hat
alljährlich Gelegenheit, in allen Städten, d

ie

e
in Opernenſemble

beſitzen, ſich mit einem oder mehreren d
e
r

großen Bühnenwerke

dieſes Mannes bekannt zu machen. E
s

iſ
t

nicht zu viel g
e

ſagt, wenn wir behaupten, daß d
e
r

überwiegenden Mehrheit

d
e
r

heutigen Generation d
e
r

Theaterbeſucher vier d
e
r

berühmten
Opern Meyerbeer's wohlbekannt ſind: „Robert d

e
r

Teufel“,

„Die Afrikanerin“, „Der Prophet“ und vor Allem „Die
ugenotten“. Dazu kommt noch, daß eine Anzahl einzºº
Stücke aus dieſen Öpern a

ls allſeitig beliebte Nummern äußerſt
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3
6

häufig in den
####

unſerer populären Volksconcerte
erſcheinen. Auch in die Hausmuſik des deutſchen Volkes iſ

t

Meyerbeer durch eine Reihe von Phantaſien und Transſcrip
tionen für das Pianoforte eingedrungen. Wo Muſik gemacht
wird, iſ

t

der Name Meyerbeer bekannt. Wie lautet nun
aber das Urtheil der Fachkritik in der Tagespreſſe oder in

muſikaliſchen Fachſchriften, in Muſiklexicis oder in muſik
geſchichtlichen Werken über dieſen Mann? Sein glänzendes
Talent wird wohl meiſtens anerkannt, dann aber werden e

r

ſelbſt und ſeine Werke als hohl, geiſtlos, effecthaſchend und
durchweg unkünſtleriſch verdammt. Ein Theil der Muſikſchrift
ſteller behauptet ganz kühn d

e
r

Wahrheit entgegen, daß d
ie

Werke Meyerbeer's nicht mehr wirkungsvoll ſind; der andere,
verſtändigere, wünſcht und hofft nur, daß das Publikum bald
dahin kommen wird, dieſen „unwahren“, „ungeſunden“ Kunſt
erzeugniſſen den Rücken zu kehren. Als ein Beiſpiel dieſer
Art Urtheile, wie man ſi

e

bald in feinerer, bald in derberer
Form überall zu leſen bekommt, ſe

i

hier das Endurtheil citirt,
welches Hugo Riemann in ſeinem Muſiklexikon über Meyer
beer abgibt. Es lautet: „Meyerbeers Bedeutung liegt in

ſeinen Opern und wird mit ihnen untergehen. Trotz unleug
bar großartiger Momente verlieren dieſelben heute mehr und
mehr ihre Wirkung wenigſtens auf das deutſche Publikum,

und die Hohlheit des Meyerbeer'ſchen Pathos tritt immer
greller hervor. Das Spielen mit dynamiſchen Contraſten, das
eyerbeer ſo gern des Effects wegen ohne genügende Moti
virung treibt, die allzu fühlbare Anlage der Solo- und En
ſemblenummern auf Applaus und was noch die probaten

Mittel ſind, welche # den Erfolg ſicherten, halten nichtStich vor einer eingehenden Analyſe. Meyerbeer beſaß aller
dings eine eminente muſikaliſche Begabung und hatte ſich eine
hohe Meiſterſchaft in der Beherrſchung der Formen und der
Mittel der Darſtellung erworben; aber es fehlte ihm diejenige

hohe Auffaſſung ſeines Kunſtberufes, welche ihn befähigt hätte,
den Effect zu einer Folge zu machen, anſtatt zu einem Zweck.“
Wie erklärt ſich nun dieſer klaffende Riß zwiſchen dem

Urtheil der überwiegendenÄ der Muſikkritiker und dem

notoriſch lang andauernden Erfolg der von ihnen verworfenen
Schöpfungen Meyerbeer's? Was iſ

t berechtigt, die Urtheile
der Fachkritiker oder der unmöglich zu leugnende Erfolg?
Unſeres Erachtens iſ

t

heute d
ie Hauptpflicht der objectiven

Preſſe die, den breit getretenen Weg desÄ Urtheils
über Meyerbeer zu verlaſſen und noch einmal zu unterſuchen,

o
b

ſich die geſtrenge deutſche Kritik hier nicht doch einmal
etwas verlaufen hat. Unſere Aufgabe iſ

t

in dieſem Falle d
ie

entgegengeſetzte,von der, d
ie

dem Autor einer Gedenkſchrift zum
100jährigen Geburtstage eines Künſtlers gewöhnlich zufällt.
Sonſt muß man b

e
i

ſolchem feſtlichen Anlaß alles das wieder
hervorheben und dem Publikum nahe bringen, was in den
Annalen der Kunſtgeſchichte längſt feſtſteht; heute iſ

t
e
s

unſere
Aufgabe, das, was überall und immer wieder über Meyerbeer
gedruckt und geſprochen wird, nachdrücklichſt zu bekämpfen.

Man könnte uns vielleicht entgegnen: Alle dieſe verwerfenden
Urtheile ſind aber doch# cheinlich richtig, d

a

ſi
e

von ſo

vielen und ſo gebildeten Muſikern ausgeſprochen werden. Nein,

ſi
e

ſind e
s

nicht! Die Geſchichte lehrt uns klar und einfach
das Gegentheil. Ohne zunächſt Meyerbeer's Werke ſelbſt zu

unterſuchen, wollen wir einige poſitive, unleugbare Thatſachen
kurz feſtſtellen. „Robert der Teufel“ iſ

t 1831, „Die Huge
notten“ ſind 1836 zur erſten Aufführung gelangt; mithin

Ä dieſe Opern das Alter von 6
0 reſp. 5
5 Jahren erreicht.

ie viele Opern gibt e
s nun, die heute noch als lebendige,

lebenskräftige Werke des modernen Repertoires gelten können,

die erheblich älter ſind? Voll und genau gezählt fünf: Die
drei allbekannten Opern von Mozart („Don Juan“, „Figaro's
Hochzeit“, „Zauberflöte“), Beethoven's „Fidelio“ und Weber's
„Freiſchütz“. Alle übrigen lebensfähigen, wirkungsvollen Opern
des heutigen Opernrepertoires ſtammen aus ziemlich derſelben

Ä wie die genannten Werke Meyerbeer's oder ſind jüngerenatums als dieſelben. EineÄ von Werken der italieni
ſchen Componiſten Roſſini, Bellini, Donizetti, dieÄlang alle Bühnen – auch d
ie

deutſchen – beherrſchten, ſind

vollkommen verſchwunden. Einige Opern der berühmteſten
deutſchen Operncomponiſten, welche die Muſikgeſchichte mit
Recht als hervorragende Leiſtungen behandelt – Weber's
„Euryanthe“ und „Oberon“, Marſchner's „Vampyr“ und
„Der Templer und die Jüdin“ – ſind beim beſten Willen nicht
mehr als lebensvolle Bühnenwerke zu betrachten. Keine Saiſon
wird a

n irgend einem beliebigen Operntheater vorbeigehen,

ohne daß die „Hugenotten“ zur Aufführung kommen, aber
viele Jahre können o

ft in einer Provinzialſtadt dahingehen,
ehe man nur eine der genannten Opern von Weber oder
Marſchner zu hören bekommt. Das ſind alles Thatſachen.
Wie erklären nun die abſoluten Gegner Meyerbeer's – das
ſind mindeſtens 9

0 Procent aller lebenden Muſikkritiker und
Schriftſteller in Deutſchland – wie erklären ſie, fragen wir,
den lang andauernden großen Erfolg der Opern Meyerbeer's,
namentlich der beiden älteſten („Robert“ und „Hugenotten“)?
Antwort: Gar nicht. Der Kritiker fängt ſeine Recenſion über
den „Robert“ damit an, daß e

r

dieÄ Mängel
des Textbuches dieſer Oper mit mehr oder weniger Witz und
unendlich vielÄ aufzählt, dann noch ein paar weg
werfende Worte über die hohle Effeehäſcherei der Muſik, und

d
ie objective Kritik iſ
t fertig. Die Kritik iſ
t allerdings b
e

rechtigt, ſich dem augenblicklichen Geſchmack des Publikums
ſchroÄ Werke, die wie eine alberne Mode
vorübergehend den Muſikmarkt überſchwemmen, vollſtändig ab
zulehnen. Wenn aber Kunſterzeugniſſe einen ſo langen

#raum überdauern, in welchem noch dazu eine ganz neue Rich
tung auf ihrem Gebiet inzwiſchen zur Herrſchaft gelangt iſ

t –

wir meinen das Wagner'ſcheÄ – ſo iſt es doch
die einfache Pflicht des ehrlichen Kunſtrichters, einmal nach
zuſehen, worin denn eigentlich der Keim ſteckt, aus welchem
dieſen Werken eine ſo lange Lebensdauer erwachſen iſt.
Ehe wir dieſe poſitive Unterſuchung anſtellen, wollen wir

noch kurz darauf hinweiſen, woran e
s liegt, daß ſo viele

denkendeMuſiker und Muſikſchriftſteller nicht darauf gekommen
ſind, dieſe doch ſo naheliegende Unterſuchung vorzunehmen.
Der vollſtändig ablehnende Standpunkt, den d

ie

Fachkritik
Meyerbeer gegenüber einnimmt, iſ

t

auf einen unrichtigen Au
toritätsglauben zurückzuführen. Zwei der bedeutendſten Muſiker
unſeres Jahrhunderts haben in ihren Schriften über Muſik
Meyerbeerſchlechtweg verdammt: Robert Schumann und Richard
Wagner. Beide Männer ſprechen Meyerbeer's Muſik jeden
Kunſtwerth ab. Sie urtheilen – wie Eduard Hanslick in

ſeiner „Modernen Oper“ (I
.

Theil) ſehr richtig bemerkt– über
den Componiſten der „Hugenotten“ nicht wie über einen ſchlech
ten Muſiker, ſondern wie über einen Verbrecher. Daß der
ſinnigen, keuſchen Natur Schumann's der pomphafte Glanz
der großen hiſtoriſchen Oper fremd und direct antipathiſch war,

können wir leicht begreifen. Wir verwahren uns nur dagegen,
daß ſeine ſubjective Auslaſſung über dieÄ eine

Kunſtkritik iſt. Mag man von Schumann's riften über
Muſik denken wie man will, objective Kritiken ſind e

s

nun

und nimmermehr. Vor Allem beſaß dieſer edle, feinfühlige Com
poniſt nicht d

ie geringſte dramatiſche Begabung. Das erweiſt ſich
ebenſowohl aus ſeinen ſonſtigen Ausſprüchen über Opern wie
aus ſeiner eigenen Oper „Genoveva“, die niemals eine leben
dige Wirkung auf der Bühne erzielt hat, trotz allesÄliebevollen Ä von Seiten der Muſiker und des

Publikums. Anders liegt die Sache mit Richard Wagner's
Urtheil über Meyerbeer, das noch ſchroffer die Meyerbeer'ſche
Richtung als „Wahnſinn“ brandmarkt. Man muß ſich gegen
wärtig halten, daß d

ie

betreffenden Schriften Richard Wagner's

in einer Zeit entſtanden ſind, da ſeine erſten Opern („Holländer“,
„Tannhäuſer“ und „Lohengrin“) ſich mit großer Mühe ihre
erſten Erfolge erkämpften. Nichts ſtand der raſchen Verbrei
tung dieſer Werke hindernder im Wege, als die außerordentliche
Beliebtheit, die damals Meyerbeer's Opern genoſſen. Da
richtete ſich denn die Wagner eigenthümliche leidenſchaftliche
Gereiztheit zunächſt gegen dieſe Kunſtwerke, denen e

r in ſcharfer
olemik jeden Kunſtwerth abſprach, deren Erfolg e

r

mit einem
öhniſchen Paradoxon erklärte. E

r

nennt den Grund der Meyer
eer'ſchen Erfolge den Effect, d

ie Wirkung ohne Urſache.
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T
Trotzdem ſich jeder vernünftige Menſch ſagen muß, daß es eine
Wirkung ohne UrſacheÄ nicht geben kann, iſ

t

dieſes

Urtheil Wagner's wie d
e
r

vorher beſprochene ablehnende Stand
punkt Schumanns gegenüber Meyerbeers Muſik die Grund
lage für neun Zehntel aller ſpäteren Kritiken und Beſprechungen
Meyerbeer's geworden. Man hat hier den alten

#

be
gangen, producirende Künſtler – und Ä dazu ſo ausge
prägt ſubjective Naturen wie Schumann und Wagner – für

eborene Kunſtrichter, für maßgebende Kritiker halten undÄ Ausſprüche gleichſam als Dogmen willig zu über
nehmen.
Wenden wir uns jetzt der poſitiven Betrachtung der Muſik

Meyerbeers zu! Da muß zunächſt Folgendes vorausgeſchickt
werden. Die Oper, das muſikaliſche Drama, entſtand vor

ca
.

300 Jahren in Italien. Der Verlauf der Kunſtgeſchichte
zeigt uns in dieſem ganzen Zeitraum einen Kampf zweier entÄ Parteien. Die eine ſucht dasÄ Drama

# urch herzuſtellen, daß ſi
e

dem Textbuch eine Muſik hinzu
fügt, die e

s verſucht, ſich genau dem Inhalt der Worte, den
Stimmungen des Textes anzuſchließen; die andere ſucht der
vollen Entfaltung der Muſik freien Raum zu ſchaffen, ohne
ſich durch die Rückſicht auf den Text beſonders binden zu

laſſen. Beide Standpunkte ſind in ihrem Extrem falſch, der
richtige liegt ungefähr in der Mitte. Die Oper, das geſungene
Drama, ſtellt die engſte Verbindung zweier verſchiedener Künſte
dar, der Poeſie und der Muſik. So viele Berührungspunkte
dieſe nun auch haben, ſo vieles trennt ſi

e

auch wieder

ſcharf von einander. Die Poeſie, das Drama, drängt nach
unaufhaltſamem Fortgang, die Muſik, der Ton, will ſich ver
breiten. Wollen ſich dieſe beiden Künſte zu einem Ganzen
verbinden, ſo entſteht nothgedrungen ein Compromiß, in wel
chem jede der beiden Künſte der anderen etwas entgegenkommt,

von ihrer höchſten Vollkommenheit etwas herabſteigt. Daraus
folgt zweierlei: Erſtens, daß die Kritik bei einer Oper denÄ Maßſtab weder a

n

d
ie

dramatiſche Dichtung (das
Libretto) noch a

n

die Muſik legen darf; und in Verbindung
damit zweitens, daß ein muſikaliſches Drama als ein gemiſch
tes Kunſtprodukt nie ein ganz reines, vollkommenes Kunſtwerk
ſein kann, wie e

s

ein abſolutes Dichtwerk oder eine Inſtrumen
talcompoſition iſt.
Meyerbeer gehört zu denjenigen Componiſten, Ä ein

aUSÄ hervorragendes Talent für dramatiſche MuſikÄ orin zeigt ſich nun das ſpecifiſch Dramatiſche in

der Muſik? Ä verlangt das muſikaliſche Drama eine
prägnante, leicht faßliche Melodik. Eine eindrucksvolle MelodieÄ ſich dem Hörer von allen Elementen der Tonkunſt amſchnellſten auf und nimmt ſein Gemüth ſofort gefangen. Meyer
beer's Melodienreichthum iſ

t

enorm. Dabei haben ſeine Me
lodien die ſchwellende Süße der Italiener. Will man aber
Meyerbeer's Bedeutung als Operncomponiſt ganz erkennen, ſo

muß man

#Ä was auf# Gebiete bis

dahin geleiſtet war. Die größten Operncomponiſten des vorigen
Jahrhunderts waren Gluck und Mozart. Der erſtere hat in

ſeinen Meiſteropern denÄ auf ſinngemäße decla
matoriſche Behandlung der Muſik gelegt, darüber aber die
lebensvolle Schönheit der Muſik etwas zurückgedrängt. Die
kühle Reſerve des F

Pathos, die ſtolze, vornehme
Ruhe ſeiner Muſik entſprach jedoch vortrefflich der Darſtellung
der antiken Tragödie, die ſeinen meiſten Werken als Libretto

zu Grunde liegt. An Gluck knüpfte dann die erſte franzöſiſche
Oper a

n

und ſchuf bedeutende Werke (Méhul, Cherubini,
Spontini), denen allerdings eine gewiſſe formaliſtiſche Kühle
anhaftet. Mozart – eine ungleich reichere Muſiknatur als
Gluck – Ä in ſeinen Opern das Hauptgewicht auf die reinmuſikaliſche Schönheit, auf die blühende Melodik. Mozart iſ

t

als Operncomponiſt zu fünf Sechsteln Italiener. Dabei iſ
t

ſeine Muſik durchaus charakteriſtiſch, dem Sinne angemeſſen,
ohne ſich allzu eng a

n

die Wortbetonung anzulehnen. Nur

in ſeinerÄ überwiegt das ernſt ſinnende, harmo
niſch breite Element der deutſchen Muſik. In unſerem Jahr
hundert ging dann dieÄ OperÄ den Weg
der melo Ä Behandlung der dramatiſchen Muſik. Sinnlich

ſchöne, plaſtiſch eindringliche Melodie hat in ih
r

das Ueber
gewicht. Die deutſche Oper – der jüngſte von den drei
nationalen Opernſtilen – wandelt in den Bahnen der „Zauber
flöte weiter und ſtellt d

ie

harmoniſche Fülle und Tiefe d
e
r

muſikaliſchen Geſtaltung in den Vordergrund (Beethoven's
„Fidelio“, Weber). Was in jeder dieſer drei Stilarten Vor
treffliches geſchaffen iſ

t,

das zu unterſuchen gehört nicht hierher.
Meyerbeer machte nun den Verſuch, dieſe drei nationalen Stile
zum Zwecke der großen Oper zu vereinigen. E

r

hatte in

Deutſchland auf das Gründlichſte den ſtrengen Stil, d
ie

polyphone Schreibart ſtudirt. Dann ging e
r

nach Italien
und ſchrieb hier Opern im italieniſchen # Trotzdem e

r

damit glänzende Erfolge erzielte, namentlich mit ſeiner letzten
Oper „Il Crociato“, d

ie

auch eine Zeit lang auf deutſchen
Bühnen gegeben wurde, hatte e

r

damit noch nicht ſein

Ziel erreicht. Sechs Jahre vergingen nach dem Erſcheinen
dieſer Oper, bis Meyerbeer 1831 ſeinen „Robert der Teufel“

in Paris zur Aufführung brachte. Von dem fabelhaften Er
folg, den dieſes Werk und dann einige Jahre ſpäter d

ie „Huge
notten“ nicht nur in Paris, ſondern in der ganzen kunſtlieben
den Welt hatten, Ä wir hier nicht zu ſprechen. Dasſind allgemein bekannte hiſtoriſche Thatſachen. Worin lag nun
aber dieſer ganz ungewöhnliche Erfolg, der nicht ein vorüber
gehender war, Ä der e

in

halbes Jahrhundert angedauert
hat? Meyerbeer hat den Verſuch gemacht, di

e

Vorzüge franÄ und italieniſcher Opernmuſik mit demÄ der

eutſchen Muſik zu verſchmelzen. So vermied e
r in ſeinen

roßen Opern die Einſeitigkeit der ###
und italieniÄ Muſikdramen. Dem Schwelgen in ſüßer Melodik, in

berauſchender Cantilene, welches Italiens Merkmal geweſen
war, gab er durch wirkungsvolle, lebendige Rhythmik, durch
declamatoriſche Präciſion einen feſten Rückgrat; dem declama
toriſchen Pathos Frankreichs, das trotz ſeiner pikanten Rhythmik
eine gewiſſe trockene Kühle zeigte, hauchte e

r

durch ſinnlich
ſchöne Melodik heiße Gluth, leidenſchaftliche Wärme ein. Die
gründliche Schulung in ſtrenger deutſcher Muſik aber befähigte
ihn, ſeinen Schöpfungen einen harmoniſchen Reichthum, eine
ülle muſikaliſcherÄ zu verleihen, die der romaniſchen
per bis# unerreichbar geweſen war. Vor der deutſchen
Oper hat dieſer neueÄ Stil denÄ daß e

r

mit

ſeiner prägnanten Melodik für die dramatiſch leidenſchaftliche
Darſtellung entſchieden wirkungsvoller iſt. So unerreichbar
hoch unſere großen deutſchen Meiſterwerke daſtehen, wo es ſi

um ſeelenvolle Innigkeit, um Aeußerungen des tiefſten GemüthesÄ ſo verſagt die Wirkung mehr oder weniger in Stellen
innlich glühender Leidenſchaft, wildeſten Ä Man denkenur, wie viel wirkungsvoller d

ie Allegroſätze der Arien des
Nelusco aus der „Afrikanerin“ ſind als etwa die große Arie
des Pizarro („Fidelio“), des Lyſiart („Euryanthe“), ſelbſt d

ie

Ä lich weit dankbareren aus den Opern Marſchner’s. DieÄ Componiſten haben hier allemal die Charakteriſtik in
derÄ Geſtaltung ihrer Arien geſucht; durch grelle
Diſſonanzen, durch eine wühlende wilde Orcheſterbegleitung die
unheimliche Ä dargeſtellt. Meyerbeer legt ſeine

ic
h

Charakteriſtik hauptſächlich in die Melodie ſelbſt und erzielt
dadurch eine weit einſchneidendere Wirkung. Den Darſteller
ſehen wir in verzehrender Leidenſchaft vor uns, auf ihn iſ

t

in

ſolchen Momenten unſere ganze Aufmerkſamkeit gerichtet, daher

wollen wir auch von ihm in erſter Reihe d
ie

Laute heißer
Leidenſchaft hören, nicht aus der inſtrumentalen Begleitung.

Bei den deutſchen Opern erdrückt d
ie Ä a
n

ſich geniale

charakteriſtiſcheÄ den Sänger a
n

ſolchen Stellen, und
das um ſo mehr, als die aus dem harmoniſchen Bau desÄ Muſikſtückes herauswachſende Melodie nicht jene geſangiche Selbſtändigkeit hat, welche e

s

dem Singenden ermöglicht,

hier ganz in den Vordergrund zu treten.

Ä Vorhergehenden haben wir zu beweiſen geſucht, daß
die Verbindung der drei nationalen Opernſtile zu einem Ganzen,

welche Meyerbeer als eine Art muſikaliſchen Ä zUm

Vorwurf gemacht wird, im Gegentheil eine bedeutſame künſt
leriſche That Meyerbeer's iſt. Um dieſen Verſchmelzungsprozeß
wirkſam ausführen zu können, mußte Meyerbeer e

in ganz eigen
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artiges Talent beſitzen. Zunächſt verfügte e
r

über einen e
r

ſtaunlichen Reichthum a
n üppiger melodiſcher Erfindung, der

a
n

ſich ſchon einen großen Theil ſeiner künſtleriſchen Erfolge

erklärt. Dazu kommt ſein ausgeſprochenes Talent für drama
tiſche Charakteriſtik, das ſich in erſter Reihe auch ſchon in

ſeinen Melodien ſelbſt zeigt. Wie ſchlagend verſteht e
r

e
s

daneben durch harmoniſche Wendungen, und ganz neue, eigen
artige Inſtrumentaleffecte den verſchiedenen Perſonen ſeiner
Opern einen charakteriſtiſchen Stempel aufzudrücken! „Man
denke nur a

n

die ſprechende Zeichnung eines Nelusco, Nevers
und vor Allem des prächtigen Marcel. Ein zweiter Factor
der großen, andauernden Wirkungen ſeiner Opern liegt darin,

daß Meyerbeer große Muſikſtücke geſchaffen hat, in welchen
dem Chor e

in

lebhafter Antheil a
n

der dramatiſchen Ent
wickelung zufällt. So entſtanden ſeine großen Enſemblefinales,

in denen Soliſten und Chor ſich gegenüberſtehen, mit einander
abwechſeln und dann gemeinſam den dramatiſchen Höhepunkt

in gewaltiger Wirkung erreichen. In der Beherrſchung ſolcher
gewaltigen Maſſen von Chor, Soliſten und Orcheſter zeigt ſich
recht deutlich das deutſche Element Meyerbeer'ſcher Muſik.
Denn nur ein Muſiker ſtrenger Schulung vermag e

s,
derartige

Maſſen geſchickt und wirkungsvoll zu behandeln.
Wir kommen nun noch zu dem Moment, das unſerer

Anſicht nach am meiſten dazu beigetragen hat, Meyerbeer's

Muſik – trotz mancher großen Mängel, auf die wir noch zu
ſprechen kommen werden – einen ſo ungewöhnlich ſtarken und
nachhaltigen Erfolg zu verſchaffen. In Meyerbeer's Opern
ſehen wir die Hauptperſonen zwiſchen widerſtreitenden Empfin
dungen hin- und hergeworfen, gewaltige Seelenkämpfe ſpielen

ſich vor unſeren Augen a
b
.

Da zeigt ſich das charakteriſtiſch
melodiſche Talent dieſes Componiſten von ſeiner wirkungs
vollſten Seite, indem e

r für jede der verſchiedenartigen, ſchnell
wechſelnden Stimmungen und Empfindungen neue und charakte

riſtiſche Tonwendungen findet und doch auch, wo verſchiedene
Perſonen mit verſchiedenen Stimmungen zuſammentreten –

wie in den Duetten der Valentine mit Raoul und Marcel –
dem ganzen Stück b

e
i

aller Charakteriſtik formale Rundung
gibt. Dieſes Einführen innerer leidenſchaftlicher Conflicte ver
eiht den Opern Meyerbeer's eine ganz ungewöhnliche drama
tiſche Lebendigkeit und zugleich gewährt e

s

der Muſik Gelegen
heit, ſich in contraſtirenden Stimmungen zu ergehen, d

ie

das
Empfinden der Hörer gewaltig packen. Man erinnere ſich nur

a
n

die beiden großen Scenen Nelusco's im zweiten und vierten

Acte der „Afrikanerin!“ Eiferſucht, Raſſenhaß, religiöſer Fana
tismus, innigſte treue Liebe und dann wieder verzehrende
Leidenſchaft ziehen in ſchnellem Wechſel in Nelusco's Seele
vorüber. Für alle dieſe wechſelnden Gefühle hat Meyerbeer
überzeugende Farbentöne gefunden und aus dem allen Muſik
ſtücke von mächtiger Steigerung und ergreifender Gewalt g

e

macht. Die gewaltigſte Leiſtung muſikaliſcher Steigerung –

von vielen anderen in dieſer Beziehung hervorragenden Mo
menten Meyerbeer'ſcher Muſik hier gar nicht zu reden – zeigt
der vierte Act der „Hugenotten.“ Nach den kurzen, aber e

r

greifenden Einleitungsſcenen die fanatiſche Aufſtachelung der
katholiſchen Edeln durch St. Bris; der erſte Höhepunkt Nevers'
mannhafte Abſage; dann d

ie große Verſchwörung mit der
Waffenweihe, bald in fanatiſcher Wildheit, bald in Tönen
kirchlicher Weihe; der grandioſe Abſchluß in dem von großem
Chor in breitem Uniſono geſungenen, von dröhnend bewegten
Orcheſterfiguren begleiteten vornehmen E dur-Thema. Nach
dieſem gewaltigen Aufwand von brauſenden Klangmitteln ſcheint
eine Steigerung kaum möglich. Meyerbeer hat ſi

e

aber er
reicht durch das viele Stimmungen durchlaufende, das Gemüth
aufs Tiefſte erſchütternde Ä Duett zwiſchen Raoul und
Valentine. Welcher Reichthum a

n

ſüßeſtem Schmelz und ſeelen

vollem Ausdruck, a
n hinreißendem, feurigem Schwung liegt

in dieſen Tönen! Der Componiſt dieſer Scene allein verdient
unſere dankbare Bewunderung, hätte e

r

auch ſonſt nichts ge
ſchaffen!
Fügen wir den aufgezählten Vorzügen Meyerbeers noch

ſeinÄ Formtalent hinzu, das ihn befähigte, auch bei den
ſchärfſten Contraſten, b
e
i

der Darſtellung heftigſter Leidenſchaft

die formale Rundung des geſammten Aufbaues nie zu verletzen.
Eine Spezialität Meyerbeer's iſ

t

außerdem die von ihm gefundene

Form für die muſikaliſche Uebertragung derjenigen Textſtellen,
die, rein ſachliche Dinge enthaltend, ſich dem völligen Auf
gehen in Muſik gegenüber ſpröde erweiſen. An Stelle des
trockenen, nur der Wortbetonung nachgehenden Recitativs hat

e
r

hier eine Art melodiöſen Kleinformats erfunden, welches
der Verſtändlichkeit des Textes vollſtändig entſpricht und dabei

doch auch dieſen ſpröden Stellen durch ſeine reiche muſikaliſche
Erfindung Fluß verleiht.
So gern und freudig wir im Vorſtehenden die gewaltigen

Vorzüge des großen Meiſters hervorgehoben haben, ebenſo
offen und unumwunden müſſen wir zugeſtehen, daß ſeine
Muſik auch ihre Mängel und Schattenſeiten hat. Wo viel
Licht iſt, iſ

t

auch viel Schatten. So außerordentlich reich
Meyerbeer's Erfindung nach der melodiöſen Seite iſt, ſo macht
ſich doch gerade hier e

in eigenthümlicher Mangel b
e
i

ihm b
e

merkbar. Seinen Melodien und Themen fehlt der lange Athem,

ſi
e

ſind zu kurz, um ein längeres Muſikſtück auszufüllen. Da
ihm das Ä Geſtalten und Entwickeln thematiſcher Ge
danken etwa im Stile Mozart's oder Beethoven's nicht zu Ge
bote ſtand, reiht e

r

oft ein Thema a
n

das andere und dieſer

Umſtand verleiht ſeinen Schöpfungen zuweilen etwas Unruhiges,
Moſaikartiges. Am meiſten macht ſich das in längeren ſelb
ſtändigen Orcheſternummern geltend. Eines ſeiner ſchwächſten
Stücke iſ

t
z. B
.

die Ouvertüre zu denÄ die e
s

trotz aller möglichen contrapunktiſchen Verſuche zu keinem zu
ſammenhängenden Fluß bringt. Meyerbeer's großes Talent
für die muſikaliſche
jej

contraſtirender Stimmungen hat

ihn des Oefteren zu Uebertreibungen, zu allzu grellen Contra
ſten, ja zum Trivialen geführt. Ferner hat ihn ſeine einſeitige
Neigung für das prächtig Großartige, das mächtig Leidenſchaft
liche bei der Wahl ſeiner Textbücher ausſchließlich darauf achten
laſſen, große Dramen zu finden, reich a

n

verſchiedenen Situa
tionen, a

n ausgeprägten Charakteren, a
n großem, glänzendem

Aufbau, a
n

ſchneidenden Conflicten, kurz, reich a
n

alle dem,

was dramatiſch packend iſ
t.

Darüber hat er di
e

theilweiſe
innere Unwahrheit, ja

,

das manchmal geradezu Häßliche der
Stoffe überſehen. Dieſer ernſte Vorwurf darf dem großen
Componiſten nicht erſpart bleiben, um ſo weniger, als ſein
reicher, mit allen Mitteln moderner Bildung ausgerüſteter Ver
ſtand ihm die ſchweren Gebrechen der von ihm componirten
Operntexte hätte zeigen müſſen. Daß der geniale Künſtler
hierin nicht kritiſcher verfahren iſ

t,

hat ja denn auch inſofern
ſich gerächt, als von ſeinen großen Opern nur die „Huge
notten“ – dieſe halten wir auch als Textbuch für vortrefflich –

einen harmoniſchen, befriedigenden Eindruck hinterlaſſen. An
dieſem Punkte haben denn auch alle Gegner Meyerbeers von
Schumann und Wagner bis zu den geiſtloſeſten Kritikern
unſerer Tage angeſetzt, um ihrem Zorn, ihrer tugendhaften
ſittlichen Entrüſtung Luft zu machen. Aber auch hier ver
langen wir Gerechtigkeit. So wenig wir in dieſem Punkte
Meyerbeer von dem Vorwurf mangelnder Kritik freiſprechen
können, ſo müſſen wir doch daran erinnern, daß faſt alle be
deutenden Operncomponiſten mehr oder weniger ſowohl häß
liche, abſtoßende, geradezu unſinnige, als auch ſtark frivole
Sujets zu ihren Opern verwandt haben. Man denke an den
abgeſchmackten, häßlichen Text zu Webers „Euryanthe“, a

n

das ſcheußliche Sujet von Marſchner's „Vampyr“, ferner a
n

das Widerſpruchsvolle, vielfach Kindiſche der „Zauberflöte“.
Was Frivolität anbetrifft, ſo liefert der Text zu „Figaro's
Hochzeit“ nach dieſer Richtung recht ausgiebiges Material.
Die Perle aller Frivolität in der geſammten Opernliteratur

iſ
t

aber wohl der Text zu Mozarts „Cosi fan tutte“. Wie
harmlos iſ

t

der Badechor aus denÄ oder die

Nonnenballetſcene aus „Robert“ – dieſes Stichblatt für d
ie

ſittliche Entrüſtung der meiſten Kritiker und vor Allem des
keuſchen Richard Wagner – im Vergleich mit dem von An
fang bis zu Ende beleidigend frivolen Text der zuletzt ge
nannten Oper Mozart's. Wir könnten hier übrigens noch
eine ganze Menge ähnlicher Beiſpiele aus der anerkannt guten
Opernliteratur anführen, wollen e

s

aber mit dem Erwähnten
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genug ſein laſſen. Die Erklärung dafür, daß ernſte, edel an
gelegte Künſtler derartig großeÄ der Textbücher über

ſehen konnten, iſ
t

nicht ſchwer zu finden. Der richtige Opern
componiſt, ſofern e

r

nicht ſelbſt zugleich Dichter iſ
t,

bleibt

darauf angewieſen, ſich e
in

brauchbares Textbuch zu ſuchen,

wo er es eben findet. Dabei richtet ſich, je mehr er wirklich
dramatiſcher Componiſt iſ

t,

ſeine Aufmerkſamkeit deſto ſtärker
zunächſt darauf, daß das Libretto muſikaliſch-dramatiſcher Ge
ſtaltung günſtig iſt, und um ſo leichter überſieht e

r,

wo das

Letztere der Fall iſ
t,

ſelbſt große Mängel, die demſelben ſonſt
etwa anhaften. Meyerbeer iſ

t übrigens in dieſer Beziehung
noch immer eher zu entſchuldigen als die meiſten anderen
Operncomponiſten. Denn die abſtoßenden Texte ſeines „Ro
bert“ oder „Prophet“ enthalten neben ihrem Cardinalfehler,
dem Mangel a

n

innerer dichteriſcher Wahrheit, große Vor
züge: ſpannende Handlung, effectvolle Steigerung, dramatiſche
Lebendigkeit, Eigenſchaften, welche ſo vielen Textbüchern auch
der beſten Opern mehr oder weniger abgehen.

Freiſprechen wollen wir, wie geſagt, in dieſem Falle
Meyerbeer von dem Vorwurfe mangelnder Kritik nicht. Wir
verlangen nur gleiches Recht für alle. Vor Allem aber pro
teſtiren wir lebhaft gegen die beliebte Manier, dem Componiſten
daraus einen ſittlichen Vorwurf zu machen, daß e

r hohle,

ungeſunde Stoffe einem Theile ſeiner Opern zu Grunde gelegt
hat. Ein Kennzeichen der modernen Kritik iſtÄ Vermiſchen
äſthetiſcher Urtheile mit ethiſchen, aber kein gutes. Obgleich

ein gewiſſer Zuſammenhang zwiſchen den künſtleriſchen Leiſtungen

eines Menſchen und ſeinen ſittlichen Eigenſchaften unleugbar

beſteht, iſ
t

doch nichts gefährlicher, als die einen ohne Weiteres
zum Maßſtabe der anderen zu machen. Einmal iſ

t

der ge
dachte Zuſammenhang ein ſo innerlicher, geheimnißvoller, daß

e
r

nie mit klarerÄ im einzelnen nachzuweiſen ſein

wird. Dann aber bedenkeman doch, daß jedes kritiſche Urtheil
irrig ſein kann; der Kritiker nimmt Ä bei dieſer Art zu

urtheilen mit dem möglichen – durchaus verzeihlichen – äſthe
tiſchen Irrthum jedesmal die folgenſchwere Verantwortung auf
ſich, dem Charakter eines Menſchen ſchweres Unrecht gethan

zu haben. Gerade Meyerbeer gegenüber iſ
t

das um ſo be
dauerlicher, als ſein durchaus edler, liebevoller menſchlicher
Charakter hiſtoriſch längſt feſtſteht.
Wir haben in vorliegendem Aufſatze ein objectives, un

parteiiſches Urtheil über den Componiſten der „Hugenotten“
abzugeben geſucht, # der traditionellen Kritik gegenüber
eine Ausgleichung zwiſchen dem hiſtoriſch feſtſtehenden großen
Erfolge der Opern Meyerbeers und dem Standpunkte der
Muſikäſthetik erſtrebt.
Möge das deutſche Volk ſich der Ehrenpflicht gegen einen

ſeiner großen Söhne bewußt werden und mit pietätvoller Dank
barkeit und Achtung dieſes Namens gedenken. Er hat ſie ver
dient als ein großer Künſtler, der durch ſeine Schöpfungen
über ein halbes Jahrhundert lang das Leben ſeiner Mitmenſchen
verſchönern half. Solange d

ie „Hugenotten“ ſich lebensfähig

erhalten – das dürfte aller Vorausſicht nach noch ein ziem
licher Zeitraum ſein – werden viele Tauſende noch von den
ſanft zärtlichen, ernſt großartigen, gewaltig hinreißenden Tönen
dieſer Muſik auf's Tiefſte ergriffen werden. Meyerbeer hat
außerdem unſere Achtung und Sympathie verdient als ein
guter, reiner, liebevoller Menſch. Das ſchönſte Monument,
das ihm Deutſchland errichten kann, iſ

t

das einer ſachlichen,

vorurtheilsfreien Kritik der Muſikgeſchichte. Hoffen wir, daß
das zweite Säculum, in welches Meyerbeer nun hineinlebt,
ſich den Manen dieſes Meiſters gegenüber gerechter und wür
diger verhalten wird als dasÄ Dann brauchen wir
von ihm nicht mehr zu ſagen:

„Von der Parteien Gunſt und Haß verwirrt
Schwankt ſein Charakterbild in der Geſchichte“,

dann wird es vielmehr gerechter Weiſe auch von Meyerbeer
heißen:

„ . . . wer den Beſten ſeiner Zeit genug gethan,
Der hat gelebtfür alle Zeiten.“

Ein Buch über Ludwig Feuerbach.
Von B. Carneri.

Nicht nur den Männern der Wiſſenſchaft, Allen, welche
dem geiſtigen Fortſchritt der Menſchheit ein aufrichtiges IntereſſeÄ iſ

t

ein großer Dienſt erwieſen worden durch
die Veröffentlichung eines Buches*), das die Leiſtung Feuer
bachs ihrem vollen Werth nach, aber auch die Gründe klar
legt, aus welchen dieſer ebenſo gediegene als geniale Schrift
ſteller ſo ſchwer die ihmÄ Anerkennung gefunden

hat. Der geehrte Verfaſſer war übrigens zu dieſer Aufgabe

Ä beſonders berufen. Zu ſeiner vollen Kenntniß allererke Feuerbachs geſellte ſich der günſtige Umſtand, daß e
r,

obwohl viel jünger a
n Jahren, ein vertrauter Freund desÄ war, mit welchem e
r bis zu deſſen Tod in brief

# erkehr blieb, und daß die Tochter des Philoſophen
deſſen ſämmtliche Aufzeichnungen und Correſpondenzen, mit

kindlicher Pietät geſammelt, Ä zur Verfügung geſtellt hat.
Wilhelm Bolin, ein Schwede von Abſtammung und gegen
wärtig Profeſſor und Univerſitäts-Bibliothekar in Helſingfors,
ein Mann von deutſcher Bildung im edelſten Sinne des Wortes,
hat dieſer mühevollen Arbeit mit einer Aufopferung ſich unter
zogen, welcher nur die Beſcheidenheit gleichkommt, mit der er

dabei ſeine eigene Perſon Ä in den Hintergrund treten
läßt. Bei ſeiner ganzen Arbeit hat er Feuerbach’s Wort vor
Augen gehabt: „Mögen die Herren Hiſtoriker ſich noch ſo ſehr
mit ihrer Objectivität brüſten – es gibt nur Eine, und dieſe
beſteht darin, auf das eigene Wort zu verzichten, den Gegen
ſtand unmittelbar ſelbſt reden zu laſſen; e

s

vertritt jeder ſich
ſelbſt am beſten.“ Dieſem Grundſatz iſ

t

e
r

von Anfang bis

u Ende treu geblieben, und bewunderungswürdig iſ
t

die GeÄ mit welcher e
r

die mannigfaltigſten Aeußerungen

ſo lebendig a
n

einander zu reihen wußte, daß das ſchließliche
Geſammtbild Ludwig Feuerbach's, ſeines Wirkens und ſeiner
Zeitgenoſſen als ein Werk aus Einem Guß ſich darſtellt.
Mit Augen ſehen wir, wie Feuerbach, demZug des Herzens

folgend, dieÄ ergreift und bald darauf durch Äder Philoſophie in die Arme geworfen wird, bei der er bleibt,
obwohl ihm gleich klar geworden war, daß e

r

zur Profeſſur
nicht taugte und, bei ſeiner Mittelloſigkeit, einem unſicheren
Loos entgegen ging. Es hat Beides Ä erwahrt: zu einer

Profeſſur iſ
t

e
r

nie gelangt, und gerade in ſeinen älteren
Jahren hatte er mit ſehr drückenden Verhältniſſen zu kämpfen.

Er war ein Mann von ſeltener geiſtiger Begabung und gehörte

zu den Schriftſtellern, von welchen geſagt wird, daß ſi
e

immer
mit dem Herzen ſchreiben. Das war ſein Schickſal. Mit der
anzen Begeiſterung ſeiner flammenden Individualität gab e

r

Ä dem Studium der Hegel'ſchen Dialektik hin, von der ihm
auch, wie allen großen Schülern des großen Meiſters, der
leuchtende Gedankengang und das markige Wort zeitlebens
eigen blieb. Allein je mehr jene Methode zu einem Gerüſt
ſich ausbaute, das der Theologie eine wiſſenſchaftliche Be
gründung darbieten ſollte: deſto unvermeidlicher wurde und
deſtoÄÄ vollzog ſich ſein Bruch mit einer Lehre, d

ie

nach ſeinem ſchlichten Gefühl von eigentlicher Wiſſenſchaftlichkeit
immer mehr ſich entfernte. Der Kampf mit der Hegel'ſchen
Schule konnte nicht ausbleiben; aber auch Jene, die wie er

von d
e
r

Schule ſich abgewendet hatten, griffen ihn a
n

oder
verſtanden e

s wenigſtens, ihn zu ignoriren, je nach dem Ab
ſtand, d

e
r

zwiſchen ihnenÄ die neue Richtung zur Geltungkam. Es iſt bekannt, daß Philoſophen deſto leidenſchaftlicher
ſich befehden, je geringer der prinzipielle Unterſchied iſt, der
ihre Anſchauungen trennt. Dies allein erklärt auch d

ie Gegner
ſchaft, welche David Friedrich Strauß – um den größten
unter ihnen zu nennen – allen Annäherungsverſuchen zum
Trotz durch ſo viele Jahre aufrecht hielt. Um ſo entſchiedener
war d

ie Genugthuung, als der Verfaſſer des Lebens Jeſu

*) Ludwig Feuerbach,ſein Wirken und ſeineZeitgenoſſen. Mit Be
nutzung ungedrucktenMaterials dargeſtellt von Wilhelm Bolin. Stutt
gart, J. G. Cotta.
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endlich doch Feuerbach als den Mann anerkannte: „der – wie
er ſich ausdrückte – auf das i, welches wir gefunden hatten,
erſt den Punkt geſetzt, deſſen genialer Naturalismus die letzten
feinſten Nebel der Scholaſtik, die auch uns noch den Sinn
gefangen hielten, niedergeworfen hat. Der praktiſche Nutzen,
en Feuerbach von dieſer ſpäten Anerkennung hatte, war
freilich ein ſehr geringer; aber für ſeine große Seele war er
von hoher Bedeutung. Wie es Moſes gegönnt ward, wenigſtens
aus der Ferne das erſehnte Land zu erblicken: ſo trug er im# das klare Bewußtſein in ſich, daß ſeiner Lehre d

ie

ukunft gehörte. Die auch pſychologiſch hochintereſſante An
näherung dieſer beiden Geiſtesheroen iſ

t

im vorliegenden Buche

mit künſtleriſcher Meiſterſchaft geſchildert.
Um einen Ä nur handelte ſich e

s,

wie geſagt; aber

e
s war der Punkt der Vollendung. Um dieſen zu kennzeichnen,

müſſen wir etwas weiter zurückgreifen. Kant's: „Ich mußte
das Wiſſen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“,

iſ
t

immer wieder ſo aufgefaßt worden, als ſe
i

dadurch der

wiſſenſchaftliche Grund gelegt zu einer philoſophiſchen Religions
lehre. Allein, wie Kant ſeine „Prolegomena zu einer jeden
künftigen Metaphyſik, die als Wiſſenſchaft wird auftreten
können“, nicht geſchrieben hat, um eine Metaphyſik anzubahnen,

ſondern um Jene, welche eine ſolche zu verfaſſen unternehmen
ſollten, auf den Weg zu leiten, der zum Ausgang ſeiner Ver
nunftkritik führt: ſo hatte auch jenes „zum Glauben be
kommen“ nur den Sinn, daß dort, wo die Erfahrun Ädas menſchliche Wiſſen ein Ende hat, d. h. daß alle Meta
phyſik in den Bereich des Glaubens zu verweiſen ſei. Man
hat ſich bemüht, dem Reſultat, zu welchem der unſterbliche
önigsberger gelangt iſ

t,

eine der Metaphyſik günſtige Deutung

u geben. Daß damit nichts geleiſtet iſt, beweiſt das

#Ä aller Verſuche, durch ein metaphyſiſches Syſtem die
Theologie wiſſenſchaftlich zu begründen, Verſuche, welche
übrigens eine ſehr ſeltſame, merkwürdiger Weiſe von den
Förderern dieſer Richtung überſehene Seite haben. Ihr Ge
lingen wäre der Untergang des Glaubens geweſen, welcher als
einfaches Wiſſen ſichÄ hätte. Der Glaube iſ

t ge
blieben, und wird

die#
richtig geſtellt, ſo lautet ſi

e nun
mehr: Was iſ

t

der Glaube? Strauß hat dieſe Frage nur
negativ beantwortet, d

ie Religion von allem Ueberſinnlichen
entkleidend, ſo daß nur das thatſächlich Nachweisbare übrig
blieb. Feuerbachs poſitive Antwort ſagt uns, was das übrig
bleibende Reinmenſchliche ſei, daß nämlich alle Gottheit nichts
anderes iſt, als derÄ Wunſch des Menſchen.
Dieſer große Gedanke bildet den Kern von Feuerbachs

Hauptwerk: Das Weſen des Chriſtenthums – und e
s iſ
t

ſehr
merkwürdig und erklärt die ganze Aufrichtigkeit, mit welcher

dieſer himmelſtürmende Titanengeiſt urſprünglich der Theologie

ſich zugewendet hat: daß alle ſeine ſpäteren Werke mehr oder

minder direct nur weitere Ausführungen dieſes Gedankens
bilden. Je mehr er aber damit Platz bekam für die menſch
lichenÄ deſto weniger Platz erübrigte e

r für
die Bedürfniſſe der Kirche. Dieſe Konſequenz ſeines Grund
gedankens findet ihren prägnanteſten Ausdruck in Feuerbach's
ethiſchen Anſchauungen, welche, in vollem Einklang mit der
Entwickelungslehre, rein determiniſtiſcher Natur ſind. E

r

war
ſeiner Zeit viel zu weit vorangeeilt, um einen allgemeinen
Anklang finden zu können und nicht vielmehr in einer Verein
ſamung enden zu müſſen, welche uns Bolin ſo ergreifend zu

ſchildern weiß. Um ſo inniger und im edelſten Sinn be
fruchtend war d

ie Freundſchaft, d
ie

mit den Gleichgeſinnten

unter ſeinen Zeitgenoſſen ihn verband. Wir nennen nur die
drei hervorragenden Vertreter der Politik, Literatur und Natur
wiſſenſchaft: FÄ Kapp, Hermann Hettner und JakobMoleſchott. Je weniger d

ie Welt um den Vereinſamten ſich
kümmerte, deſto umfaſſender war ſeine Theilnahme für alle
ihre Fortſchritte. Wir erfahren durch das vorliegende Buch
nicht nur, daß Feuerbach in vollkommener Uebereinſtimmung
mit Darwin ſich befand: der ganze Entwickelungsgang ſeines
Denkens wird vor uns entrollt.

Der Verfaſſer hat, der leichteren Ueberſicht wegen, d
ie

Form von zehn Monographien gewählt, welche wie folgt ſich

aneinander reihen: Berufswahl und ſchriftſtelleriſcheÄ keit,Theologie und Philoſophie,Ä zu Hegel, PoÄ
Verhalten, Arnold Ruge und deſſen Kritiken, Vereinſamt, ZeitÄ und Erlebtes, David Friedrich Strauß, Nächſte
nhängerſchaft, Jünger und Gleichgeſinnte. Das mit großer
Sorgfalt ausgeſtattete Buch iſ

t der, ihre Lieben allein über
lebenden Tochter des Philoſophen gewidmet, eine kurze Ein
leitung führt uns auf das zu beſchreitende Feld, und 4

5

Seiten
Noten zeigen uns, wo die benutzten Quellen zu finden ſind.
Bei der Reichhaltigkeit dieſes Materials iſ

t

aus dem Wenigen,
das wirÄ haben, leicht zu erſehen, wie viel wir,

auf den Rahmen einer bloßen Anzeige beſchränkt, unerwähnt
laſſen müſſen. Nur zwei Aeußerungen Feuerbachs wollen
wir wörtlich noch änfjen weil ſie einen Einblick in die
tiefſte Seele des Mannes gewähren: „Wie im Leben, ſo macht

ſich auch in der Literatur jeder ſeiner Freunde und Feinde.
Freunde ſind, die in uns ſich ſelbſt ausgeſprochen und ver
treten finden, Feinde, die in uns ihre Meinungen, Anſichten,
Liebſchaften, kurz ſich ſelbſt nicht anerkannt oder gar negirt

finden. Und wie man nur lebt für ſeine Freunde, ſo ſchreibt
man auch nur für ſeine wirklichen oder möglichen Freunde.
Die Indifferenten ſind überall Nullen, und Deine Feinde ge
winnen, überzeugen zu wollen iſ

t Thorheit; denn ſie ſehen ſelbſt
Deine Tugenden für Fehler, Deine Gründe für Sophismen
an.“ (S. 277.) „Nur Illuſionen wollen die Menſchen – weiter
nichts. Zur Erkenntniß ſind die Wenigſten beſtimmt. Der
Schein der Wahrheit iſ

t

das Licht der Menge.“ (S. 282.)
Wir wollen aber vom gütigen Leſer nicht mit d

e
r

Hoff
nungsloſigkeit Abſchied nehmen, mit welcher der edle Greis in

dieÄ blicken mußte, ſo oft e
r

den Stand ſeiner Saaten
prüfte. E

r

iſ
t

freilich längſt nicht mehr; aber die Zeit iſ
t

ekommen, in der ſeine Saaten mächtig in di
e Ä ſchießen.a
s

Verſtändniß für ſeine Lehre greift um ſich, und Friedrich
Jodl, der ihr im zweiten Theil ſeiner Geſchichte der Ethik
einen eigenen Abſchnitt widmet, ſchließt dieſen ganz im Geiſte
von Feuerbach's Homo homini Deus mit den Worten: „Wer
keinen Endzweck, hat keine Heimath, kein Heiligthum. Wer
einen in ſich wahren, weſenhaften Zweck hat, hat eben damit
Religion, wenn auch nicht im Sinne der Theologie, ſo doch

im Sinne der Vernunft und Wahrheit – jene einzige wahre
Religion, d

ie

a
n Stelle der Gottesliebe d
ie Menſchenliebe, a
n

Stelle des Gottesglaubens den Glauben des Menſchen a
n

ſich
ſelbſt und ſeine Kraft ſetzt; den Glauben, daß das Schickſal
der Menſchheit nicht von einem Weſen außer oder über ihr,
ondern von

#

ſelbſt abhängt, daß der einzige Teufel des
enſchen der Menſch, der rohe, abergläubiſche, ſelbſtſüchtige,
böſe Menſch, aber auch der einzige Gott des Menſchen der
Menſch ſelbſt iſt.“ Eine beſſereÄ könnten wir dem
vorliegenden Buche nicht mit auf den Weg geben.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Auf der Inſel der Gedankenleſer.
Von Edward Bellamy.

Autoriſirte Ueberſetzungvon Ottmar Dittrich.

(Schluß.)

Ich zweifle nicht, daß ſo ziemlichjeder Andere in meinemFalle
gleich mir die höchſtunbehaglicheEmpfindung erfahren hätte, die ſich
meiner bemächtigte,als ic

h

mich ſo unter Leute verſetztſah, welchejeden
meiner Gedankenkannten, während ic

h

unfähig war, die ihrigen

Ä

eY
rathen. Ich kannmeinUnbehagennur mit dem einerPerſon vergleichen,
welcheeinemVolke angehört, das e

s

für ziemlicherachtet, das Geſicht
mit einemTuche zu verhüllen, und ſich durch irgend einen Zufall unbe
decktenAntlitzes einem Fremden gegenübergeſtelltſieht. Ich hätte die
FluchtÄ und michverbergenmögen. Als ich meineEmpfindung
einer genauerenBetrachtung unterzog, ſchien ſi

e

mir nicht ſowohl aus
demVorhandenſein beſondererGeheimniſſehervorzugehen,deren ic

h

mich
hätte ſchämenmüſſen, als aus der Erkenntniß, daß ic

h

bezüglichmeiner
und meiner Umgebung eine Menge einfältiger, boshafter und unziem
licher Gedankenhegte,welcheauch den gutmüthigſten Leuten unerträglich
ſein mußten, ſobald ſi

e

zur Kenntniß derſelbengelangten. Aber wenn
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mein Aerger und meine Verlegenheitdarüber im erſten Augenblickeſehr
ſtark waren, verloren ſi

e

ſich dochalsbald, ſowie ic
h

entdeckte,daß das
Bewußtſein, meine Gedankenvor denAndern nichtverbergen zu können,
alle jenezurückdrängte,welchemeinerUmgebungunangenehmſein konnten,
und zwar ohne einen größerenAufwand von Willenskraft, als für die
UnterdrückungunangenehmerBemerkungen nöthig iſ

t.

Wie einekurze
Unterweiſung in den Geſetzender Höflichkeitfeinfühlige Menſchen vor
unüberlegtenReden bewahrt, ſo machtemichein kurzer Verkehr mit den
Gedankenleſernfähig, meineunüberlegtenGedanken zu meiſtern. Es darf
indeſſen keineswegsangenommenwerden, daß ſich die Gedankenleſerhin
dern laſſen, in ernſtenAngelegenheitender Schärfe und Freiheit ihres
Urtheils über einandergerecht zu werden; hindert ja auchdie Höflichkeit
bei denſprechendenNationen keineswegsden vollkommenfreienGedanken
austauſch durch die Sprache, ſobald derſelbe wünſchenswertherſcheint.
Nur kann ſich bei denGedankenleſerndieHöflichkeitnie zur Unaufrichtig
keit wandeln, wenigſtens nicht in ſo hohemGrade, wie bei den ſprechen
den Nationen, denn ſi

e

leſen ſtets die wirklichenund innerſten Gedanken
der Anderen. Obwohl ic

h

erſt ſpäter vollſtändig einſah, warum dem ſo

ſei, erachte ic
h

e
s

dochfür paſſend,ſchonhier zu bemerken,daß derAerger,
ſeineSchwachheiteneinemGedankenleſerverrathen zu müſſen, beiweitem
geringer ſein muß, als das Unbehagen,dieſelbeneinemſprechendenMen
ſchen zufällig preiszugeben. Denn aus dem einfachenGrunde, weil
demGedankenleſeralle GedankenderAnderen bekanntſind, beurtheilt er

die beſonderenGedanken in Beziehung zur allgemeinenDenkungsweiſe.
Es bildet ſich ſein Urtheil nach den charakteriſtiſchenundÄ
Geiſteseigenſchaftendes Beurtheilten. Niemand hat zu fürchten, daß e

r

von einemGedankenleſerauf Grund von Empfindungen oder Gefühlen,
die mit ſeinemwirklichenCharakterund Weſennichtübereinſtimmen,falſch
beurtheiltwerde. Gerechtigkeitkann alſo in der That als die nothwendige
Folge des Gedankenleſensbezeichnetwerden.
Was den Dolmetſchſelbſt betrifft, mußte ic

h

nur kurze Zeit meine
Zuflucht zur Höflichkeitnehmen,um meinenzügelloſen oder beleidigenden
GedankenEinhalt zu thun. Ich war in meinemganzenLeben nie ſchnell
bereit geweſen,Freundſchaften zu ſchließen;bezüglichdieſesFremdeneines
fremdenVolkes aber hattendrei Tage genügt,mich ihm aufrichtig ergeben

zu machen. Es war unmöglich,ihm nichtgut zu ſein. DasÄ
der Freundſchaftbeſtehtinsbeſonderedarin, daß man fühlt, man werde
von ſeinem Freunde durchblickt,wie von keinemAnderen, und trotzdem
geliebt. Nun fand ic

h

mich Einem gegenüber, der durch jedes Wort zu

erkennengab, daß e
r

meine geheimſtenGedankenund Wünſchekannte,
wie ſi

e

keinermeiner früheren Freunde auch nur annähernd kannte und
kennenkonnte. Hätte ihm dieſeKenntniß Verachtung für micheingeflößt,

ſo hätte ic
h

ihn wederdarum tadeln, noch auch darüber erſtaunt ſein
können. Man urtheile alſo, o

b

die herzlicheFreundſchaft, die e
r

mir
bewies, geeignetwar, michgleichgültig zu laſſen.
Man Ä ſichvor, wie ungläubig ich ihm zuhörte, als er mir be

deutete,unſereFreundſchaftgründe ſichauf nichts mehr, als auf die ganz
gewöhnliche gegenſeitigeAnpaſſungsfähigkeit der Temperamente. Die
Fähigkeit des Gedenkenleſens,erklärte e

r mir, bringe die Geiſter ſo nahe
aneinander, und erhöhe ſo ſehr d

ie Sympathie, daß d
ie niedrigſteArt

Freundſchaft zwiſchenGedankenleſernein gegenſeitigesWonnegefühl her
vorbringe, wie e

s

unter Freunden anderer Nationen zu den größten
Seltenheitengehöre. Er verſichertemich,daß ic

h

ſpäter, wenn ic
h

Andere
ſeinesVolkes kennenlernen würde, d

ie

Wahrheit ſeinerBehauptung durch
einen viel höherenGrad von Sympathie und Liebe für einzelne unter
ihnen beſtätigtfinden werde.
Es liegt nun di

e

Frage nahe, wie ich, als ic
h

mit den übrigenGe
dankenleſern in Verkehr trat, den Gedankenaustauſchmit ihnen bewerk
ſtelligte, d

a

ſi
e

zwar meineGedankenleſen, aber nicht,wie der Dolmetſch,
dieſelbendurchdieSprachebeantwortenkonnten. Ich muß alſo bemerken,
daß dieſeLeute, wenn ſi

e

ſich auchder Sprache nicht bedienen,dochder
Schrift nicht entrathenkönnen, um ihr Gedächtniß zu unterſtützen.Sie
können alle ſchreiben.Schreiben ſi

e

alſo Perſiſch? Zum Glück Ä mich,
nein. Es ſcheint,daß, unmittelbar nachder vollen EntwickelungdesGe
dankenleſens,langeZeit hindurchnicht nur dieSprache, ſondern auchdie
Schrift vollkommenaußer Gebrauchkam, und daß während dieſerZeit
keinerlei,wie immer geartete,Aufzeichnungengemachtwurden. Das Ent
zückendesVölkchensüber die neueMittheilungsart unmittelbarvon Geiſt

zu Geiſt, durch welcheſich Gemäldedes geſammtenGeiſteszuſtandes e
r

gaben, führte eine unüberwindlicheAbneigung gegendie mühſame, un
vollkommeneMittheilung durch die Sprache im Allgemeinen und gegen
die Worte im Beſonderen herbei, die doch im beſtenFalle nur unvoll
ſtändige UmſchreibungeneinzelnerGedankenſein konnten.
Als ſichindeſſender erſtegeiſtigeRauſch nacheinigenGenerationen

allmählichgelegthatte, gelangteman zur Einſicht, daß Aufzeichnungen
über die Vergangenheitwünſchenswerth,und die verachteteVermittelung
der Worte zu dieſemZweckeunumgänglichſei. Das Perſiſchewar mittler
weile vollkommenvergeſſen. Um dieungeheureMühe zu vermeiden,eine
völlig neueSprache zu erfinden, ſchritt man nun zur Beſtellung VON
Dolmetſchen,um durch ſi

e

und die SchiffbrüchigenKenntniß von einigen
Sprachen der Außenwelt zu erlangen.
Dank der Thatſache, daß die meiſtender verſchlagenenSchiffe eng

liſchewaren, erlangten ſi
e

eine beſſereKenntniß von dieſer Sprache, als
von allen anderen, und nahmen ſi

e

als Schriftſpracheihres Landes an.
war ſchriebenmeine neuenBekannten in der Regel langſam und mit
nſtrengung, derUmſtand jedoch,daß ſi

e genau wußten, was in meinem
Geiſte vorging, machteihre Antworten ſo treffend, daß ſich in meinen
Unterhaltungen mit ihren ſchlimmſtenA-B-C-Schützen der Gedanken
austauſchimmerhin ſchnellerund unvergleichlichbefriedigendervollzog,
als wenn ic
h

e
s

mit den gewandteſtenSprechern zu thun gehabt hätte.

Ich hatte nur erſt ganz kurze Zeit meine Bekanntſchaftenunter
den Gedankenleſernweiter ausgedehnt, als ic

h

entdeckte,mit wie hoher
Berechtigungder Dolmetſchbehauptethatte, ic

h

werde mich zu Einzelnen
UNteVÄ vermöge größerer natürlicher Gleichartigkeitſtärker hinge
zogen fühlen, als zu ihm. Doch war dies keineswegs d

e
r

Fall, weil ic
h

ihn weniger liebte; ic
h

liebte die andereneinfachnochmehr. Wie gern
möchte ic

h

insbeſonderevon einigen dieſer geliebtenFreunde mehr be
richten,von den Genoſſen meines Herzens, von denen ic

h

zuerſt d
ie un

geahntenHöhen der menſchlichenFreundſchaft ſchätzengelernt, und wie
entzückend d

ie Befriedigung gegenſeitigerZuneigung ſein kann. Wer von
jenen, d

ie

dieſeBlätter leſen, hat nichtdas Gefühl gekannt, als trenne

e
in Abgrund d
ie eigeneSeele von der Seele, d
ie

man liebt? Wer h
a
t

nicht jene Einſamkeit gekannt,die uns fern von demHerzen überkommt,
das wir aufrichtig lieben! Glaubt nicht länger, daß dieſerAbgrund ewig

d
a

ſein wird vder nothwendig in der menſchlichenNatur begründetiſt!
Er exiſtirt nichtfür denTheil unſerer Mitmenſchen,den ic

h

beſchreibeund
wir können alſo mit Zuverſichterwarten, daß e

r

auchfür uns überbrückt
werdenwird. GleichwieSchulter a

n

Schulter ſich lehnt, gleichwie eine
Hand ſich in die anderelegt, ſo eng berühren ſich ihre Seelen und fühlen
die Zuneigung als volle Vereinigung.

ch ſage, ic
h

möchteinsbeſonderevon einigendieſergeliebtenFreunde
mehr berichten,aber meine abnehmendenKräfte verbietenes, und dann
würde auch, ic

h

ſehe e
s ein, ein weiterer Umſtand jeden Vergleich ihrer

Charaktere eher verwirrend als für den Leſer belehrend geſtalten, die
Thatſachenämlich, daß ſie, ebenſo wie die übrigen Gedankenleſer,keine
Namen hatten. Jedermann beſitzt in derThat ein beſonderesKennzeichen,
welchesihn von den Anderen unterſcheidet,aber e

s

iſ
t

nicht in Worten
ausgedrückt.Es wird ein VerzeichnißdieſerKennzeichenangelegt, ſo daß

e
s jederZeit möglich iſ
t,

ſich auf eine beſonderePerſon zu b
e Ä, Wºllt

e
s

die Umſtändeerfordern, aber e
s

iſ
t

ſehr häufig derFall, daß man mit
Leuten zuſammentrifft, welchedie Titel vergeſſenhaben, die nur zu bio
graphiſchenundÄ Zweckenüberhaupt vorhanden ſind. Für den
geſellſchaftlichenVerkehr ſind Namen natürlichüberflüſſig, denn dieſeLeute
verkehren ja direct durch ihre Gedanken mit einander und beziehenſich
auf dritte Perſonen, indem ſi

e

einander ihre Vorſtellungen gleichſamwie
geiſtigeBildniſſe derſelbenübermitteln – wie es etwaÄ Perſonen
vermittelſtPhotographien thäten. Etwa ſo

,

ſage ich, denn in den Ge
mälden der Perſönlichkeit des einen oder anderen der Gedankenleſer iſ

t

natürlich, d
a

ſi
e

ihren Geiſt und ihr Herz gegenſeitigerdirecterBetrach
tung unterwerfen, die körperlicheGeſtalt bloß von untergeordneterBe
deutung.
Ich habe bereits erwähnt, wie meineerſten krankhaftenGewiſſens

ſkrupel bei der Wahrnehmung, daß meineSeele für Alle rings um mich
ein offenesBuch ſei, ſich zerſtreuten,ſowie ic

h

mir inne wurde, daßgerade
die vollſtändige Bloßlegung meiner Gedankenund Gefühle mir eine
Gewähr für die gerechteund wohlwollendeBeurtheilung derſelbenbiete,
gerechterund wohlwollender ſogar als jedwedeSelbſtbeurtheilung, die
nur zu von ſpitzfindigenÜnterſcheidungenverdunkelt wird. Muß
ſchon die Beruhigung, von Jedermann ſo beurtheilt zu werden, einem
Menſchen,der a

n

eineWelt gewöhnt iſt, in der ſelbſt die zärtlichſteLiebe
keineGewähr vollkommenenVerſtändniſſes bietet, als ein unſchätzbares
Vorrecht erſcheinen, ſo entdeckte ic

h

doch bald, daß dieſeBloßlegung der
Seele noch größereVortheile mit ſich bringe. Wie ſoll ic

h

die köſtliche
Ausheiterung und Reinigung der moraliſchenGeſundheit, den erfriſchen
den, geläutertenGeiſteszuſtandbeſchreiben,der ſich aus demBewußtſein
ergab, daß ic
h

abſolut nichts Ä verbergen hatte! Ich kann getroſt behaupten, daß ic
h

die höchſteWonne empfand. Und ic
h

glaube ſicherlich,
daß Niemand meinewunderbarenErfahrungen gemacht zu habenbraucht,
um mit dieſemTheile derſelben zu ſympathiſiren. Sind wir nicht Alle
darin einig, daß die Thatſache,ein Zimmer mit Fenſtervorhängen zu be
ſitzen,wo wir uns vor unſeren Mitmenſchenverbergenkönnen,und nur
durchdie unbeſtimmteFurcht geſtörtwerden, daßGott hereinblickenkönne,
den entſittlichendſtenEinfluß auf die Menſchheit zu üben geeignetiſt?
Und daß e

s

in der Seele eine ſichereZuflucht für die Lüge gibt, war
ſtets die Trauer derGerechtenund dieWonne derSchurken. Ein feuchter

Ä erfüllt das ganzeHaus, ſei es auch noch ſo ſchön, mit Modergeruch.
Kann e

s

einen ſtärkerenBeweis geben, daß Verheimlichung mit
Laſterhaftigkeit,und Offenheitmit unſerer einzigenHeilung von derſelben
gleichbedeutendiſt, als die Ueberzeugung,alt wie dieWelt ſelbſt, daß ein
offenesBekenntniß für die Seele von unſchätzbaremWerth und die rück
ſichtsloſeEnthüllung der eigenenſchlechtenEigenſchaftender erſteSchritt
zur moraliſchenGeneſung ſei? Der verworfenſteMenſch würde, wenn

e
r

ſeine Außenſeitenachinnen kehrenund ſeine Seele in ihrem ganzen
Elend erblickenkönnte,ſichvollkommen zu einem neuen Leben bereitfin
den. Nichtsdeſtowenigeriſt, Dank der gänzlichenÄ Gemüths
zuſtände vollſtändig durchWorte auszudrückenoder Anderen mehr als
ein bloßes Zerrbild dieſerZuſtände zu übermitteln, das Bekenntniß, wir
müſſen e

s

leider geſtehen,einebloße Ironie auf dieSehnſuchtnachSelbſt
enthüllung, von der e

s Zeugniß ablegt. WelcheWohlfahrt und Geſund
heit der Seelen muß ſich dagegen in einem Volke einſtellen, wo Jeder

im Antlitz ſeines Nächſtenden Ausdruck eines Gewiſſens ſieht, das e
r

nicht, wie ſein eigenes, durch Ä tiſcheGründe einſchläfernkann, woJeder demAnderen durch einenBlick ein Bekenntnißablegt, ſichihm durch
ein Lächeln zu erkennengibt. Mögen auchMenſchenalterund Zeitalter
hingehen,bevor der träge Lauf derDinge meinenÄ Recht
gibt, bevor ſich d

ie Gabe, dieGedankenAnderer zu leſen, bei allen Men
ſcheneinſtellt, das, meineFreunde, kann ic

h

getroſt behaupten,daß d
ie

größte Seligkeit der Menſchheitdadurchherbeigeführtwerden wird, daß
der Schleier von ihrem Innerſten weggezogenwerdenund kein düſterer



154 Die Gegenwart.

Winkel in der Seele bleiben wird, die Lüge zu verbergen. Dann wird
die Seele nicht länger eine Kohle ſein, die unter der Aſcheglimmt, ſon
dern ein Stern in einemkryſtallenenFirmament!
Nun, da ic

h

die Wonnen geſchildert,welcheſich für die Gedanken
leſer vermögeihrer vollkommenengeiſtigenVerbindung aus der Freund
ſchaftergeben,wird man leichtbegreifen,wie berauſchenddieſesVerhält
niß ſein muß, ſobald einer von den Freunden eine Frau iſt, und die
geheimnißvolleAnziehungskraft des ſchönenGeſchlechtszur geiſtigenSym
pathie die Leidenſchaftgeſellt. Als ic

h

mich zuerſt in Geſellſchaftwagte,
begann ic

h

zu ihrer äußerſten Beluſtigung, mich in alle Frauen nach
rechts und links auf einmal zu verlieben. Vermöge der vollkommenen
Freimüthigkeit, welchebei dieſenLeuten eine Grundbedingung jedweden
Verkehrs iſ

t,

ſagtenmir dieſeanbetungswürdigenFrauen, daß das, was

ic
h

für ſi
e fühle, bloße Freundſchaft ſei, welchezwar a
n

ſich ſehr ange
nehm, aber gänzlichverſchiedenvon derLiebe ſei, wie ic

h

alsbald bemerken
werde, ſowie ic

h

michwirklichverliebte. Es wurdemir ſchwer, zu glauben,
daß die gemiſchtenEmpfindungen, d

ie

ic
h

in ihrer Geſellſchafterfahren,
lediglichaus der freundſchaftlichenund gütigenStimmung ihres Gemüths
gegenüberdemmeinigenhervorgingen: als ic

h

jedochmerkte,daß ſichdas
ſelbeGefühl bei jeder liebenswürdigenFrau einſtellte,der ic

h

begegnete,
mußte ic

h

mir wohl geſtehen,daß meineFreundinnen Recht hattenund
daß ic

h

nochweit entfernt ſei, einer Welt gerecht zu werden, in der die
FreundſchafteineLeidenſchaftund dieLiebe daher nichts wenigerals eine
Art Verzückungſein konnte.
Das Sprüchwort „Jeder Hans hat ſeine Lene“ will, dünkt mich,

bedeuten,daß für jeden Mann eine beſtimmteFrau ſowohl in geiſtiger
und moraliſcher, als in körperlicherBeziehung vorzüglich wohl geeignet
ſei. Dieſer Gedanke iſ

t

ehergeneigtBedauern als Freude hervorzurufen,
wenn e

r

wirklich richtig iſt; denn d
a

die Sprache ein ſo wenig entſpre
chendesund oft ſo trügeriſchesMittel der Selbſtenthüllung iſt, wiegen
die Wahrſcheinlichkeitengegen die wechſelſeitigeErkenntniß der für ein
ander.Beſtimmten, ſelbſt wenn ſi

e

einander begegnen, ſchwer gegendie
Wahrſcheinlichkeitfür dieſe Erkenntniß. Unter den Gedankenleſernda
gegen iſt, wie leicht einzuſehen,die Suche nach einemvollkommenent
ſprechendenLebensgefährtenfaſt immer von Erfolg gekröntund e

s

würde
ſich in der That Niemand einfallen laſſen zu heirathen, wenn dies nicht
der Fall iſ

t,

denn ſi
e

erachteneine derartigeHandlungsweiſe nicht nur
für eine Entweihung der heiligſten Verbindung im Leben und für ein
ſchweresUnrecht a

n

ſich ſelbſt und ihren nicht gefundenenfür ſi
e

be
ſtimmten Lebensgefährten,ſondern auch a

n jenen, welche ſi
e

ſelbſt oder
die nichtentdecktenGefährten heirathen würden. Deshalb ziehen ſi

e

als
leidenſchaftlichePilger von Inſel zu Inſel, bis ſie einander finden, und

d
a

die Bevölkerungszahl nur gering iſ
t,

iſ
t

auch die Pilgerſchaft in den
meiſtenFällen nur von kurzer Dauer.
Als ic

h

die mir Beſtimmtezuerſt in Geſellſchafttraf, fiel mir die
plötzlicheErregung und die von Rührung zeugendenlächelndenBlicke
Aller rings um uns auf; Alle ſahen uns an, die Frauen mit thränen
feuchtenAugen. Sie hatten ihre Gedankengeleſen,als ſi

e

micherblickte,
ich aber hatteweder davon Kenntniß, nochwas der Gebrauch in einem
ſolchenFalle erforderte: dies wurde mir erſt ſpäter klar. Aber was ic

h

vom erſtenAugenblicke a
n wußte, d
a

ſi
e

ihre Augen auf mir ruhen ließ,
und ihre Seele in die meineverſenkte,war die tiefe Berechtigung in derÄs der anderenFrauen, daß das, was ich für ſie fühlte, keineleDeel.
Unter Leuten, die einander durch einen Blick Bekannte, in einer

Stunde Freunde werden, vollzieht ſich natürlich auchdie Brautwerbung
ſehr ſchnell. In der That kann man behaupten, daß es unter den Ge
dankenleſernkeineWerbung, ſondern bloß ein Erkennen gibt. Am Tage
nach unſeremerſtenZuſammentreffenward ſi

e

die Meine.
Ich kann die Thatſache, daß die äußerlicheKörperbeſchaffenheit in

dem Bilde, welchesſich die Gedankenleſervon ihren Freunden geſtalten,
eine ſehr untergeordneteRolle ſpielt, vielleichtnicht beſſer verſinnlichen,
als indem ic

h

einen Vorfall berichte,der ſich einige Monate nach unſerer
Hochzeitzutrug. Ich machtenämlich ganzÄ die Entdeckung, daß
meine geliebteFrau, die ic

h

faſt nie allein gelaſſenhatte, nichtdiegeringſte
Vorſtellung von der Farbe meinerAugen hatte,oder o

b

mein Haar licht
oder dunkel ſei. Natürlich las ſi

e ſofort, als ic
h

ihr dieFrage ſtellte, die
Antwort in meinerSeele, gab aberzu, daß ſi

e

zuvor diesbezüglichkeinen
beſtimmtenEindruck empfangenhabe. Andererſeits hätte ſi

e es, wenn ic
h

in dunkelſterMitternacht zu ihr käme,nicht nöthig zu fragen, wer d
a

ſei.
Dieſe Leute kenneneinanderebendurch den Geiſt, nichtdurch d

ie Augen,
und nur in ihren Beziehungen zu unbeſeeltenDingen iſ

t

e
s

auch für ſi
e

unumgänglich,ſich der Augen zu bedienen.
Man ſetzejedochnicht voraus, daß ihre Nichtbeachtungder körper

lichenBeſchaffenheitaus irgend einem gewiſſermaßenasketiſchenGefühle
hervorgehe. E

s

iſ
t

nur eine nothwendigeFolge ihrer Befähigung, das
Geiſtige unmittelbar zu erfaſſen, daß, im Falle das Geiſtige mit dem
Materiellen eng verbundenerſcheint,das Letztereein verhältnißmäßig ge
ringeres Intereſſe in Anſpruch nimmt, wie dies jeder Zeit der Fall iſt,
wenn geringereDinge in unmittelbarenContraſt zu bedeutenderentreten.
Die Kunſt iſ

t

für ſi
e

auf die Darſtellung des Unbelebtenbeſchränkt,die
menſchlicheGeſtalt hat aus dem angeführtenGrunde aufgehört, ihre
Künſtler zu begeiſtern. Daraus ergibt ſich nun mit Nothwendigkeit,daß
bei einem ſolchenVolke die phyſiſcheSchönheit auch nicht einen ſo bedeu
tendenFaktor des menſchlichenGlücks abgibt, wie anderwärts. Die voll
kommeneOffenheit ihrer Seelen und Herzen macht ihr Glück vielmehr
von denmoraliſchenund geiſtigenEigenÄ ihrer Gefährtenabhängig,
als von ihrem ſchönenAeußeren. Genialer Schwung, umfaſſender,gott
gleicherVerſtand, einepoetiſcheSeele, ſind für ſi
e ungleichbezaubernder,
als die höchſtedenkbareVereinigung körperlicherReize.

Eine Frau von Geiſt und Herz braucht auf dieſenInſeln #wenig der Schönheit, um Liebe einzuflößen, als anderwärts eine Schön
heit Geiſt und Herz braucht, um dieſenZweck zu erreichen. Es iſt hier
vielleichtamÄ zu erwähnen,daß dieſes Volk, welchesſich ſo wenig
aus der körperlichenSchönheit macht,eines der wohlgebildetſtender Erde

iſ
t.

Der Grund dafür liegt vielleicht in der vollkommenenEntſprechung
der Charaktere, d

ie

bei jeder Heirath als die Hauptbedingung der Wahl
erſcheint,und vielleichtauch in einerArt Rückwirkung ihres moraliſchge
ſunden und heiterenGeiſteszuſtandesauf den Körper.
Da ic

h

ſelbſt keinGedankenleſerwar, hatteder Umſtand, daß meine
Geliebtevon außerordentlicherSchönheitwar, ohne Zweifel einen großen
Antheil a

n

der Zuneigung, d
ie

ic
h

ihr entgegenbrachte.Dies wußte ſi
e

natürlicherWeiſe, wie ſi
e

alle meineGedankenwußte, aber d
a

ſi
e

auch
die Schranken meiner Erkenntniß kannte, vergab ſi

e

mir dieſes ſinnliche
Element in meiner Liebe, und ließ e

s

ſich gefallen. Wenn ic
h

ihr auf
dieſeWeiſe im Vergleich mit der hohengeiſtigenVerbindung, welcheihr
Volk als Liebe anſah, ein ziemlichunwürdiges Gefühl zu nähren ſchien,

ſo wurdedaſſelbefür mich vermögeihrer faſt übermenſchlichenBeziehungen

zu mir, zu einer Leidenſchaft, berückenderſicherlich, als ſi
e je e
in Ver

liebter meinesVolkes zuvor empfunden. Es iſ
t

die höchſteQual für ein
wahrhaft liebendesHerz, daß e

s

ſein Empfinden nur unvollkommendurch
Worte ausdrückenkann. Dieſe Qual blieb mir erſpart, denn mein Herz
lag offen vor meiner Geliebten da. Verliebte mögen ſich die Wonne der
vollſtändigen Hingebung, in welchedieſesBewußtſein jede meiner zärt
lichenRegungenumwandelte,ahnen, beſchreibenläßt ſi

e

ſichnicht. Wenn

ic
h

erwog, was dieLiebe ſein müßte, wo beideTheile Gedankenleſerſind,
konnte ic

h

d
ie

Größe des Opfers ermeſſen, das mir meineGeliebtege
brachthatte. Sie konnteallerdings ihren Geliebten und ſeineLiebe für

ſi
e verſtehen, d
ie

höhereGenugthuung jedoch, zu wiſſen, daß ſi
e

und ihre
Liebe von ihm verſtandenward, blieb ihr Ä t. Denn, daß ich je die
Fähigkeit des Gedankenleſenserreichenwerde, davon konnte keineRede
ſein, d

a

ſich dieſeGabe nie in einem einzigenMenſchenalterentwickelt.
Warum mein Unvermögen meiner ſüßen Gefährtin ein ſo tiefes

Mitleid einflößte,konnte ic
h

erſt dann ganz verſtehen,als ic
h

erfuhr, daß
das Gedankenleſennicht ſowohl um der Kenntniß willen wünſchenswerth

iſ
t,

welche e
s

uns bezüglich d
e
r

Anderenverſchafft,ſondernum derSelbſt
erkenntnißwillen, d

ie

ſichals eine Rückwirkung deſſelbeneinſtellt. Von
Allem, was dieſeLeute in den Gedankenihrer Genoſſen leſen, machtihr
eigenesAbbild, das Spiegelbild ihres Charakters, den größten Eindruck
auf ſie. Die nothwendigeFolge der Selbſterkenntniß, die ihnen ſo aufÄ e

n wird, beſtehtdarin, daß ſi
e jedweder Selbtäuſchung oder

elbſtüberhebungunzugänglichſind. Jeder von ihnen muß ſo von ſich
denken,wie e

r iſt, und iſ
t

ebenſoaußer Stande, anders zu handeln, wie
ein Mann, der ſich in einemSpiegelzimmerbefindet,ſichkeinerTäuſchung
über ſein Aeußeres hingebenkann.
Aber Selbſterkenntnißbedeutetfür denGedankenleſernochviel mehr:

nichts geringeres in der That, als eine Verſchiebungſeines Bewußtſeins
vom eigenenIch. Wenn ſich Jemand in einem Spiegel betrachtet, iſ

t

e
r gezwungen, zwiſchen dem Spiegelbild ſeines Körpers, und dieſem

ſelbſt, ſowie ſeinem moraliſchen und Ä Jch zu unterſcheiden,
welches in ſeinem Innern und unſichtbar iſt. Wenn nun der Ge
dankenleſerſein geiſtiges und moraliſchesJch von demGeiſte Anderer
wie von einem Spiegel zurückgeworfen ſieht, ereignet ſich dasſelbe.

E
r

ſieht ſich gezwungen, zwiſchendieſemgeiſtigen und moraliſchenIch,
welches ihm als Object gegenübertritt, und ſich ſeiner unparteiiſchen
Betrachtung wie das Jch eines Anderen darbietet, und zwiſchen ſeinem
innerſten, nochimmer ſubjectivenund unſichtbarenIch zu unterſcheiden.
In dieſeminnerſtenIch erkennendie Gedankenleſerihr eigentliches,denken
des und wirklich exiſtirendesWeſen, den Kern ihrer Seele, und den
wahren Hort der Unſterblichkeit, für welchenGeiſt und Körper nichts
weiter ſind, als eine vergänglicheHülle.
Die unausbleiblicheFolge einer ſolchenPhiloſophie – welche in

der That für d
ie

Gedankenleſereher eine unwillkürlicheErkenntniß, als
eine Philoſophie darſtellt – kann ohne Zweifel nur die ſein, daß ſie
ihnen eine wunderbareErhabenheit über dieVergänglichkeitdieſesErden
lebensverleiht, und eineheitereErgebenheitmitten unter denWechſelfällen,
welche ih

r

irdiſchesDaſein bedrohen. Und ſo erſchienen ſi
e

mir denn in

der That ſo vollkommenHerren ihrer ſelbſt, wie ic
h

e
s

mir nie hätte
träumen laſſen. - -

Die Unmöglichkeitalſo, daß ic
h

jemals zu dieſer Befreiung meines
wahren Ichs von dem falſchen gelange, eine Befreiung, ohne welche
meiner Geliebten das Leben kaum erträglichſchien, bildete den Grund,
warum ſi

e

mich ſo tief bemitleidete.
Aber ic

h

muß eilen und tauſendDinge ungeſagt laſſen, um das
ſchrecklicheUnglück zu berichten,das michden Leben auf dieſengeſegneten
Inſeln entriß, wo ic

h

in vollen Zügen jenen traulichen beglückendenUm

Ä genoß, im Vergleichmit welchemalle Freuden in Geſellſchaftandererenſchenverdunkeltſind, und mir das Andenken a
n

das lichteGemälde
nur um ſo ſchmerzlichergeſtalten.

Unter Leuten, welchedurch ihre Geiſtesbeſchaffenheitdarauf hin
gewieſenwerden, ſich a

n

dieStelle Anderer zu verſetzen,machtdie gegen
ſeitigeZuneigung, welche d

ie

unausweichlicheFolge vollkommenenVer
ſtändniſſes iſt, Neid, Haß und Unbarmherzigkeitunmöglich. Natürlich

ib
t

e
s

aber auchunter ihnen ſolche, d
ie weniger großmüthig veranlagtÄ als Andere, und dieſeerregennothwendigerWeiſe bei ihren Genoſſen

eineArt Mißfallen. Da nun, Dank demunbehindertengeiſtigenVerkehr,
dieſesMißfallen trotz der zarteſtenRückſicht dochzum Ausdruck kommt,

fühlen ſich d
ie

davonBetroffenen ſo niedergedrückt,daß ſi
e

um d
ie

Gunſt
der Verbannung bitten, d

a

ſi
e vorausſetzen, man werde, wenn ſi
e

aus
demWege ſeien, weniger a

n

ſi
e

denken.Es gibt im Norden desArchipels
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eine Menge kleineInſelchen, kaum größer als Felsblöcke, die aus dem
Meere hervorragen, und auf dieſen erlaubt man den Unglücklichenzu
leben. Nur Einer lebt auf jeder Inſel, da ſie einander ebenſowenig
vertragenkönnen,als ihre glücklicherveranlagtenStammesgenoſſen.Von
Zeit zu Zeit bringt man ihnen Nahrung, und natürlich ſteht e

s

ihnen
jeder Zeit, wenn ſich zu demVerſucheſtark genug fühlen, frei, in die
Geſellſchaftzurückzukehren.

un beſtehtdie Urſache, welchedie Inſeln der Gedankenleſer in

noch höheremGrade unnahbar macht, als ihre Lage außer demKurſe
derSchiffe, wie ic

h

bereits erwähnthabe,darin, daß die großeantarktiſche
Meeresſtrömung, wahrſcheinlich in Folge einerganz beſonderenBeſchaffen
heit desÄ und in Folge desVorhandenſeins zahlreicherRiffe
und Klippen, geradezwiſchenund um dieInſeln desArchipels mit außer
ordentlicherGewalt dahinſtürmt.
Schiffe, die ſichvom Süden her nähern, werdenvon der Strömung

erfaßt, und faſt ſicher a
n

den Felſen zertrümmert, während e
s

in Folge
der gewaltigenFluth nicht möglich iſt, ſichden Inſeln vom Norden zu

nähern; zum Mindeſten iſ
t

e
s

bis jetzt noch keinemSchiffe gelungen.
Selbſt in den ſchmalenKanälen zwiſchenden Inſeln iſ

t

die Strömung

ſo ſtark, daß man die Boote, welchevon den größeren Inſeln den Ver
bannten ihren Nahrungsvorrath zuführen, a

n

Seilen hinüberzieht, d
a

man weder Ruder nochSegel für ſichergenug hält.
Der Bruder meiner Frau war beauftragt,eines dieſer Boote unter

ſeine Obhut zu nehmen,und d
a

e
s

michgelüſtete,die kleinenInſeln zu

beſuchen,nahm ic
h

ſeine Einladung an, ihn auf der Fahrt zu begleiten.
Ich weiß nicht, wie das Unglückgeſchah,aber gerade a

n

der reißendſten
Stelle der Strömung, zwiſchenzweien der Inſelchen, wurden wir von
dem Seile losgeriſſen, und in die offeneSee hinausgetrieben.Es konnte
keineRede davon ſein, uns gegendie brauſendeFluth zu ſtemmen, d

a

unſere äußerſtenAnſtrengungen kaum genügten, uns von den Klippen
fern zu halten, um nicht a

n

denſelben zuÄ Alle Hoffnung,
zurückzukehren,war von vorn herein ausgeſchloſſen,und ſo raſch trieben
wir dahin, daß um Mittag – das Unglückwar am Morgen geſchehen –

die niedrigen Inſeln im Südoſten unter dem Horizont verſchwundeu
U0.UeN.
Bei denGedankenleſernbildetdie räumlicheEntfernung keinHinder

niß für die Uebermittelungder Gedanken. Mein Gefährte war alſo mit
unſeren Freunden in Verkehr, und ſein ſchmerzlicherGeſichtsausdruckließ
mich von Zeit zu Zeit ahnen, daß meinetheureGelebte geradejetztvoll
Angſt meiner gedenke;denn auch die, welchewir zurückgelaſſenhatten,
wußten ebenſowohl als wir ſelbſt, daß uns die Natur der Strömung
von den Inſeln fernhielt, und daß wir einander nie mehr ſehenſollten.
Fünf Tage lang trieben wir nachNordweſten, nicht in Gefahr zu ver
hungern, d

a

wir mit dem Proviant für die Verbannten verſehenwaren,
aber zu ununterbrochenerWachſamkeitgezwungen, d

a

das Meer ſehr
ſtürmiſch war. Am fünften Tage ſtarb mein Gefährte vor Erſchöpfung.
Er ſtarb ſehr gefaßt, und augenſcheinlichgetröſtet. Das Leben der Ge
dankenleſer iſ

t ſchon, während ſi
e

noch a
n

den Körper gekettetſind, ſo

vergeiſtigt,daß ſich ihnen eine vollkommengeiſtigeExiſtenz, die uns un
begreiflichund ſchauerlicherſcheint, als ein nur ein wenig verfeinerterÄ darſtellt, gegenüberdem, in welchem ſie ſich ſchon auf Erdenbefinden.
Nach demÄ meines Freundes muß ich, wie michdünkt, in

einen Zuſtand der Betäubung verfallen ſein, aus dem ic
h

erſt erwachte,
als ic

h

michauf einemamerikaniſchenSchiffe mit demKurſe nachNew
A)ork befand, umgebenvon Leuten, dereneinzigesVerſtändigungsmittel
darin beſteht, ſo lange ſi

e

bei einander ſind, pfeifende, gurgelndeund
knallendeGeräuſchehervorzubringen,denen ſi

e

durchGeſichtsverzerrungen
und KörperverrenkungenNachdruckverleihen. Oft ſtarre ic

h

ſi
e

offenen
Mundes an, wenn ſi

e

mich anreden,durch ihr groteskesAusſehen in zu

heftiges Staunen verſetzt,um antworten zu können.
Ich glaube, ic

h

werde dieReiſe nichtüberleben,und ſehnemichauch
nicht danach. Nach der Erfahrung, die ic

h

auf dem Schiffe gemacht,
kann ic

h

mir vorſtellen, wie mir zu Lande in dem verwirrendenBabel
einer ſprechendenNation zu Muthe ſein würde. Und meineFreunde –

Gott ſegne ſie! – wie einſam würde ich mich in ihrer Mitte fühlen!
Wahrlich, welcheBefriedigung oder Troſt, der nichtzum bitterenSpott
umſchlug, könnte ic

h

je in der menſchlichenZuneigung und Geſellſchaft
finden, die mir einſt genügte,wie ſi

e

Anderen genügt – ich, der ich ge
ſehen und erfahren,was ic

h

geſehenund erfahren! Ja, ja
,

ohne Zweifel

iſ
t

e
s

viel beſſer, wenn ic
h

ſterbe; aber die Kunde von dem,was ic
h

ge
ſehen, ſoll nicht mit mir vergehen. Um der Hoffnung auf ein beſſeres
Leben willen ſollen die Menſchen dieſenBlick in ein höheres, ſonnen
beſtrahltesLand nichtmiſſen, zu dem ſi

e

Alle emporpilgern. Indem ic
h

ſo dachte,habe ic
h

einenBericht meinerwundervollenErfahrungen nieder
geſchrieben,kürzer zwar, in Folge meinerSchwäche,als e

s

d
ie

Größe der
Sacheverdient. Der Kapitän ſcheintein ehrenhafter,wohlwollenderMann,
und ihm will ic

h

meineErzählung anvertrauenund ihn bitten, ſowie e
r

an's Land ſteigt, dieſelbe in die Hände Jemandes zu legen, der ſi
e

zur
Kenntniß der Welt bringt.ÄÄ ich zu dem vorſtehendenBerichte in Be
ziehung ſtehe,hat derVerfaſſer im letztenAbſchnittegenügendanºe

- - - - -
Rus der Hauptſtadt.

Eine Denunciation.

Das war eine böſeWoche. Wie ein angehenderVerbrecherbin ic
h

umhergeſchlichen,und immer, wenn ic
h

a
n

den Anſchlagſäulen auf blut
rothem Papier die Photographie des Raubmörders Wetzelſah, dachte ic

h

mir: Da kommſt d
u

auch nochhin und Herr Wetzel iſ
t

doch entſchieden

hübſcherals du. Schon befreundete ic
h

michmit demGedanken,mir den

Bart wachſen zu laſſen, um mein Signalement zu verändern, aber der

Bart wollte nichtwie ic
h

und nachvier Tagen war nochkaum die ſtop

pelige Phyſiognomie einesBühnenſträflings erreicht. Schaudervoll. Und

dabei immerfort geraucht,eine Cigarette nachder anderen, ohnepatrio

tiſcheRückſichtdarauf, daß durch ſo ſtarkenConſum der ruſſiſcheHandel

unterſtütztwurde. Tolſtoi hat ganz Recht. In ſeiner neueſtenSchriſt
„Warum dieMenſchen ſich betäuben“*) – von der ich in ruhigerGeiſtes
verfaſſung mehrerzählenwill – behauptet er, man raucheausnahmelos
nur, um das Gewiſſen einzulullen und den „Anderen“ in ſich, den an
ſtändigen Menſchen, durch Tabak und Nicotin zu betäuben. Das war
ganz mein Fall; nur trotzteder „Andere“ allem paffendenBemühen.
Wenn die Herren Criminaliſten, die eben in Chriſtiania getagthaben, e

s

wüßten, wie ſchwierig der Eintritt in die Verbrecherlaufbahn iſ
t,

wenn
ſi
e

mehr als das römiſcheRecht den Raskolnikow zu Rathe zögen, ſi
e

würden viel milder ſein und den „Anderen“ mindeſtens ſtraflos laſſen.

Aber e
s

war auchein gar ſo gemeinesVerbrechen,das mir durchdas

Gemüthe zog. Stehlen, wenn man Hunger hat oder ein Theaterſtück

ſchreibenwill, morden, wenn man wüthig iſ
t

oder ſich, frei nachLom
broſo, einen genialen Menſchen dünkt: lieber Gott, vielleicht iſ

t

e
s gar

nicht ſo ſchwer. Auch die Fälſchung von Wechſelnund Stempeln, die

Fabrikation von heiligen Röckenund anderer Reliquien, wofern ſi
e

nur

ihre Männer nährt, mag nicht mit großen ſittlichenUnkoſtenverknüpft

ſein. Aber denunciren –! Pfui, Apoſtata, das hätteſt du nie von dir
gedacht. Wer weiß, o

b

d
u

nicht irgendwo noch einmal als Nährvater
irgend einer offiziöſenPreſſe endeſt,als GeheimerLegationsrath in Chile

oder ſo etwas. Du kannſt e
s

noch weit bringen und in Byzanz blüht

dir am Ende gar noch ein Orden für Schmeicheleiund Knechtſchaffen

heit. Pfui.

Alles dies und nochviel mehr ſagte ic
h

mir und hunztemichfurcht

bar herunter. Aber e
s

half nicht. So o
ft

ic
h

eine Zeitung zur Hand
nahm, erwachteauchwieder derbrennendeWunſch, Denunciant zu werden.

Schließlich iſ
t

e
s

ein Beruf wie andereauch und – wer weiß? – viel
leichterſteht mir dereinſt ein HofgeſchichteſchreibenderErretter, der mir
thut, was Heinrich von Treitſchke a
n Wolfgang Menzel gethan. Hier

ſtehe ic
h

alſo und kann nichtanders als denuneiren. Ach, auf derglatten

Bahn desVerbrechensgeht e
s

mit raſenderGeſchwindigkeitbergab. Schon

habe ic
h

gelogen, denn ſitzend verübe ic
h
ja meine Denunciation. Der

„Andere“ ſcheintbereits zu Tode geraucht zu ſein.

Im hellen Hofe des Zeughauſes iſt der finſterePlan gereift. Da
ſind jetztvier Entwürfe zu einem ſogenanntenNationaldenkmalfür den

alten Kaiſer Wilhelm ausgeſtellt und das Publikum darf ſi
e beſichtigen,

wenn e
s

Stöckeund Schirme vorher abgegebenund ſichalſo der Mög

lichkeitberaubt hat, die ausgehauenenThiere, Löwen, Adler und Pferde,

irgendwie zu reizen. Ein Nationaldenkmal, das ſe
i

in Parentheſe bei
gefügt, nennt man in aufgeklärtenLändern ein Denkmal, deſſenKoſten

vom Volke aufgebrachtund dem Platz und Geſtaltung vom Monarchen

beſtimmtwerden. Das iſ
t

d
ie Verherrlichung des ganz modernenPrin

zipes von der Arbeittheilung. Der Reichstag hat das verſtanden,als e
r

die Millionen bewilligteund demKaiſer die Entſcheidung überließ. Das

Volk hat e
s verſtanden,als e
s

durch reichlichenAnkauf von Looſen die

Schloßfreiheit niederlegenhalf. Die Künſtler haben e
s verſtanden, als

ſi
e

von der „engerenConcurrenz“ ſich weiſezurückhielten,nachdemihnen

Platz und Ort des Denkmales von oben herab vorgeſchriebenworden

*) Vom Verfaſſer genehmigteUebertragung. Von R
.

Loewenfeld.
Berlin, Richard Wilhelmi.
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waren. Alle haben ſi
e

e
s verſtanden, und während ſi
e

die franzöſiſchen
Werbungen um die Gunſt des ruſſiſchen Selbſtherrſchersgrauſam ver
höhnten, haben ſi

e jubelnd ſich zu dem neuen Programm bekannt: Hoc
volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas!

Kein ſo übles Programm für die Kunſt – und überhaupt. Wenn
akademiſchePreisrichter der mittelmäßig lenbachiſirendenFrau Vilma
Parlaghy überflüſſigeReklame machen,dann wirkt ein Eingriff von oben

nur wohlthätig. Wenn Deutſchland nur zwei durch ihr Schaffen bedeu

tendeBildhauer beſitzt,dann iſ
t

e
s

immer nochbeſſer,derEine von beiden

wird Nationalplaſtiker, als daß ein dritter oder zwölfter durch Mehrheit

beſchluß gekrönt wird. Man ſoll wirklich den Autokratismus, zu dem

auch unſer ſchwediſcherFreund Auguſt Strindberg jetzt ſich muthig be

kannt hat, nicht von vornherein verdammen. Anarchie oder Autokratie,

Domela Nieuwenhuys oder VäterchenSaſcha: was dazwiſchenliegt, iſ
t

compromißlich und wirkt oft genug nur rein decorativ. Freilich müßte

man Farbe bekennen,auf daß der große parlamentariſcheAufwand nicht
müßig ſe

i

verthan. Und das iſ
t

in der wunderſamenGeſchichtedieſer

Denkmalconcurrenzverabſäumtworden. Was weitererund was engerer

Wettbewerb: Begas wird das Nationaldenkmal ſchaffen – dieſe An
ſchauung iſ

t

die herrſchendegeweſen,ſeit die kaiſerlichenWorte a
n

den

Bildhauer Heinz Hofmeiſter veröffentlichtwaren. Keiner von dendamals
ausgeſtelltenEntwürfen, ſo meinte der Kaiſer, ſe

i

eines Preiſes werth;

am nächſten ſe
i

noch der – nicht preisgekrönte – Entwurf von Begas
der zu bewältigendenAufgabe gekommen. Im Atelier des großen Por
trätplaſtikers ſoll damals ein großes Siegesfeſt gefeiertworden ſein, bei

welchemder Jury nebſt der geſammtenKunſtkritik keckeTrutzliedchenge
ſungen wurden.
Ob die Feſtfreude nicht doch verfrüht war? Heute ſchon iſ

t

man

über den Ausgang der Sache rechtzweifelhaft geworden, denn der neue

Entwurf von Begas ſoll a
n

höchſterStelle keineswegsBeifall gefunden

haben. Auch das ermuthigt mich in meinemſchnödenVorhaben, und ſo

erhebe ic
h

denn hier, vor Mit- und Nachwelt, gegenden protegirtenPro
feſſor Reinhold Begas, wohnhaft zu Berlin, unbeſtraft, aber verehelicht,

d
ie Anklage, in Ausübung ſeinesBerufes zur Verbreitung einer für den

Beſtand der monarchiſchenStaatsform gefährlichenund geradezurevolu

tionären Geſinnung mit gutemBewußtſein und faſt entſchiedenemErfolg

beigetragen zu haben. So: nun iſt es heraus. Raſch eine neueCiga
rette, für den Fall, daß der „Andere“ ſich wieder regenmöchte.

Eine ſo ſchwereAnklage will begründet ſein. Mein hochverehrter

NachbarCornelius Gurlitt muß mir daher ſchon freundlichgeſtatten,für

einen kurzen Augenblick vor den Entwurf des Denuncirten hinzutreten;

die übrigen drei Männer laſſe ic
h

ihm, der Eine iſ
t

mein. Alſo bitte,

mehr links, meineHerrſchaften!

„Ein Hintergrund braucht nicht erſt geſchaffen zu werden. Die

Schloßfreiheit iſ
t

der geeignetſtePlatz und das alte Schloß der gegebene

Abſchluß für ein Monument, ähnlich denendes Großen Kurfürſten und

Friedrich des Großen.“ So hattederKaiſer geſprochen. Was aber thut
der p

.

Begas? Von dem eigentlich in d
ie Anklage einzuſchließendenBau

meiſter Ihne läßt e
r

einen mächtigenarchitektoniſchenHintergrund für

ſein Denkmal aufrichten. Für ſein Denkmal, ſage ich? Für ſeine zu

Stein erſtarrteMajeſtätsbeleidigung. Der alte Kaiſer iſ
t ja gar nicht

ordentlich zu ſehen, iſ
t

hinter demHals des hochaufgebäumtenPferdes

und hinter demweiblichenGenius, der dieſes Pferd am Zügel lenkt,

faſt ängſtlichverborgen. Warum nicht lieber gleichBismarck als Reichs

roßlenker hinſtellen, anſtatt dieſerweiblichenApotheoſedes Stallmeiſter

thums? Und richtig, d
a

iſ
t e
r,

rechts, neben der Quadriga des
Kronprinzen, Bismarck in leibhaftiger Geſtalt, durch einen kühnen

Anachronismus entfettetnochvor der Schweninger-Zeit. Kann man un
moderner ſein und weniger zeitgemäßals Herr Begas? Die Spatzen

pfeifen e
s

dochlängſt von denDächernund, was mehr iſ
t,

Eugen Richter

hat e
s geſagtund gedruckt,daß Bismarck um d
ie Begründung des deut

ſchenReiches eigentlichganz geringe oder auch gar keineVerdienſte ſich

erworben hat. Was alſo ſoll e
r

und will e
r

auf demNationaldenkmal,

der Brodvertheurer, derGunſtwirthſchaftspolitiker,der unbequemeMann,

der nicht ſchweigen,nicht ſchwachſinnigwerden mag? Der Moltke allein
herausgehauenhat, was brauchteHerr Begas ihn auszuhauen, ihm a
n

der Seite des liberalen und humanen Kronprinzen einen Ehrenplatz zu

geben? Verſungen und verthan, Herr Profeſſor – Sie haben ſichzwiſchen
zwei Stühle geſetzt,denn oben und unten iſ

t

die bismärckiſcheHerrlichkeit

nur nochein Bonmot von vorgeſtern.

Das Empörendſte aber vom Empörenden iſ
t

und bleibt doch d
ie

Art, wie Herr Begas den Kaiſer verſteckthat. Darüber helfen nicht di
e

großartigen Löwen hinweg, nicht die wunderroll weiblichenViktorien,

nicht der müdeKrieger, der auf einemSitz von beinaheböckliniſcherUn
möglichkeit zu neuenThaten ruft. Die Entrüſtung ſämmtlicherZeitungen

iſ
t gerechtfertigt,am meiſtendie der großen Kölnerin, wenn ſi
e

ſchreibt:

„Ueberſchautman das ganze Denkmal, ſo ſieht man einen ungeſtüm

bewegtenAufwand von Einzelheiten, der die Hauptſache, die Geſtalt des
Kaiſers, vollſtändig zurückdrängt, dafür aber die dreizehnThierkörper,

wie man ſich auch ſtellenmag, um ſo auffälliger in's Geſichtsfeldführt!“

Ueber den Stil, ein merkwürdigeskölniſchesPlatt, kann man ja allerlei
denken;aber d

ie Geſinnung – o, untadelhaft. Herr Profeſſor Begas hat
nämlichden alten Kaiſer wirklich nicht zur Hauptſachegemacht, e

r

hat ein
Denkmal, und ein mindeſtens herrlichgedachtes,der großen Zeit viel eher
geſchaffenals ein Kaiſerſtandbild und ſein unehrerbietigerMeißel hat die

fromme Legendezerſtört, daß Alles durch die Monarchen, Alles für d
ie

Monarchen geſchiehtund geſchehenmuß. Das verzeiht man ihm nicht

und darum habe ich, weil ſich kein Beſſerer bemühenwollte, ihn hiermit

ſubmiſſeſt denuncirt.

Und darum beeile ic
h

mich jetzt, ihn meine ganze Bewunderung

auszudrücken. Die wird ihm gleichgültigſein, aber ic
h

will auch gleich

noch den feſtenGlauben hinzufügen, daß der alte Kaiſer Wilhelm, wenn
e
r

nochmitzuſprechenhätte, ganz ſicherlichfür den neuenBegas-Entwurf

ſich entſchiedenhätte. Anſtatt der unlebendigenQuadrigen würde e
r

ſich

vielleichtKrupp'ſcheKanonen ausgebetenund für Otto Bismarck einen

nochweit beſſerenPlatz, dicht a
n

ſeiner Seite, geforderthaben; mit ſeiner
eigenenPoſition indeſſenwäre e

r gewiß höchſtzufrieden und würde ſi
e

loben, auf die Gefahr hin, von der Kölnerin „nationaler Mattherzigkeit“

geziehen zu werden. Denn ſo war e
r

und ſo hat ihn in beſterEmpfängniß

ſtunde, Reinhold Begas geſehen:Ruhig, auf mächtigem, leidenſchaftlich

ſich bäumendenRoß, der ſicherenFührung des Genius vertrauend, von

Löwen und Helden, von Kriegern und einemüber ſi
e

Alle hinausragen

den genialenManne bewacht,und ſi
e

Alle ertragend,Löwen, Helden und
Krieger und ſogar, was wohl das Schwerſte ſein mag, den genialen

Mann. Nicht ſelbſt der Schöpfer einer neuen, gewaltigenZeit, dochder

ſi
e

erſt möglichmacht,der Kräfte findet, ſichKräften fügt und beſcheiden,

w
o

e
s

ſich erfüllen will, hinter ihr Werk zurücktritt. Nicht Wilhelm der

Große oder der Siegreiche,ſondernWilhelm derBeſcheidene,„mon vieux
Guillaume,“ wie ſein kurbrandenburgiſcherVaſall ihn zu nennen liebt.

Jener abgeſchloſſenenZeit, in der viel gethan wurde und wenig geredet,

ſollte auf Volkes Koſten ein Denkmal geſetztwerdenund der greiſe Ver
treter dieſerZeit ſitzt da, im Mantel und mit demFeldherrnſtab, auf

dem ſtürmendenBegaspferd, verborgen, zurückhaltend,ſtolz nur auf die

Thaten Anderer.
Das am grünenHolze allerhöchſtbeliebterKunſt ſolchesWunder ſich

vollziehenkonnte, das iſ
t

ſchlimm und gefährlich für d
ie Legende. Was

der Künſtler Begas geſchaffenhat, davon wird ihn und uns wohl Herr
Gurlitt unterhalten; in mein ſorgſam eingehegtesRevier gehört nur der
ideologiſcheUmſtürzler Begas, der als der erſtegewagthat, wie e

r war,

uns den altenKaiſer zu zeigen und nicht,wie byzantiniſcheUeberſchwäng

lichkeitihn uns aufſchwatzenwill; der nicht ſchmeichelndeErweckerplaſti

ſchenLebens, der e
s

vermochteund verſtand, demErdulder Bismarck's

ſeine ſchönſteund ihn am ſchärfſtencharakteriſirendeEigenſchaft zu laſſen:

Die Kunſt zu verſchwinden,l'art d
e disparaitre, die man einemderbeſten

franzöſiſchenLouis und nach dieſem, leider, nur wenigenMonarchen

nachrühmen durfte. Der erſte Kaiſer im neuen Reich war nicht der
gewöhnlichehuldvolleLandespapa,wie man ihn, in Stein gemetzt,zwiſchen

Memel und Rhein in unzähligen Reſidenzen erblickenkann; e
r war, in

der BegrenztheitſeinerVorzüge und Mängel, in ſeiner adeligenBauern

weisheit und in ſeinemvorſichtigenGeſchehenlaſſen,eine ſcharf umriſſene
Perſönlichkeit,und d

ie

wollen wir, inmitten all' des Großen, das ſi
e ge

ſchehenund erſchaffenließ, vor uns ſehen. Die kennenihn nicht,die d
a –
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bitte, rechts! – die von Herrn Hilgers mühſam modellirtenParadekaiſer
beſtaunen; in der großenGeneralsuniform, unter dem flatterndenFeder

buſch ſtecktder Militärmonarch a
n ſich, der conventionellUeberkommene,

nicht ein beſtimmterMenſch, und d
ie

Schlachtenzettelder vor Schreckver
ſteinerten Walküren laſſen obendrein beinaheden Gedankenauftauchen,

ſchonWilhelm derErſte habeeineReform desGeſchichteunterrichtsgeplant.

Und das iſ
t

dochnicht wahr.

. . . Mit Entſetzenbemerkeich, was aus meiner Denunciation ge

worden iſt: ic
h

ſchmäheHilgers und preiſe Begas und habe eine ganze

Woche hindurch um nichts viel Lärm in meinemGewiſſen gemacht.Aber

das kommt davon, daß ic
h

das Rauchen einſtellenmußte, als ic
h

vor das

Begasdenkmal trat. Wiederum hat Tolſtoi Recht: vorhin war ic
h

narco
tiſirt, jetzt„ſpricht der in uns lebendigeſchätzendeKritiker, der nichtvom

Tabak betäubtiſt.“ Weshalb darf man auch im Lichthofedes Zeughauſes

nicht rauchen? Man gebegetroſt, d
a

ſi
e

mitunter doch, wie man ſieht,

das monarchiſcheGefühl ſtärkt, die Cigarette frei und ſchreibelieber recht

bald über den Eingang zur Wettbewerbhalledas ſtrenge Wort: Dieſer

Ort darf nicht künſtleriſchverunreinigt werden. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Falſche Heilige.“ Schauſpiel in vier Aeten. Nach A
.

W. Pinero
frei bearbeitetvon Oscar Blumenthal. (Leſſing-Theater.) – Das

neue Wallner-Theater.

Wie „frei“ die Bearbeitung iſt, die Herr Oscar Blumenthal dem
Schauſpiel des engliſchenSpaßmachersMr. A

.

W. Pinero gütigſt ange
deihen ließ, darüber muß ic

h

mich des Urtheils enthalten. Das hervor
ragend ſchlechteStück, das unter dem Titel „Falſche Heilige“ uns imÄ vorgeſpielt wurde, iſ

t

ein echterBlumenthaler aus der
ſinkendenPeriode oscariſcherDramatik, aber e

s

könntedarum rechtwohl
auch ein echterPinero ſein, bis auf dieWitze natürlich, bis auf dieWitze,
denen wir noch zu nahe treten werden. Für die britiſcheHeuchlerſippe

iſ
t

dieſes höchſtmoraliſcheDrama ganz ſo charakteriſtiſch,wie ſein leidlicher
Erfolg für die Spitzen und Stützen der deutſchenProtzenbourgeoiſie.Die
„Pall Mall Gazette“ könnte an der Sache die nämliche Freude haben
wie unſereÄ und Fusangel. Und dem brünſtig zu erharren
den neuen Beaumarchais, der alle die Guzmans und Almavivas von
heute in's verfetteteHerz treffen ſoll, ſeien die „Falſchen Heiligen“ als
ein glänzenderBeitrag zur Stenge des modernenPhariſäerthums
wärmſtens empfohlen. Wie man dem Leſſingtheater-Publikum ſchmeichelt
und wie man e

s fängt, dafür haben wir nun einen Wegweiſer. Dank,
lieber Pinero und Blumenthal! Dank, lieber Blumenthal und Pinero!
Auf dem Grunde eines echtenBlumenthalers findet man immer,

Ä das „duftige Gerankeeiner keuſchknoſpendenBlüthenſprache“enternt iſt,Ä eine platte Banalität. In einem hübſchund ſauber ciſeirten Couplet wird ſtetsund ausnahmelos den in d
ie Handlung „hineinÄ Zuſchauern irgend eine gaſſenläufigeWeisheit verkündet.So

aben wir bereits erfahren:
Probepfeil= Erwachen der Roſalindenliebe.
Große Glocke=Reklamegebimmel im Salon.
Tropfen Gift=Verleumdung, d

ie

iſ
t

wie ein Lüftchen.
Zaungaſt = Dummkopf (ſprich: Idealiſt), der die Zechebezahlt.
weites Geſicht=Sein, nicht Schein.

Das konntefortgeſetztwerdenund wurde fortgeſetzt in der nur vorläufig
letztenGleichung:

Falſche Heilige=Schlaue Tugendheuchlerinnen.

Was nun kommt, wollen wir in gefaßterWürde abwarten. Aber e
s

kann nochviel kommen. Und der angejahrteHerr, demdie Erklärerrolle
zugeſchanztiſt, der impotente Don Juan, denÄ Klein mit immerneuenRöckenund immer alter Selbſtgefälligkeit,elegantund mit anſehn
lichenErholungspauſen, uns vorzuſchwerenöthernhat, der wird voraus
ſichtlichnochvieleNamen tragen. Bis jetzt ſcherzte er ſich in edleBankier
gemütherals Herr von der Egge, Freiherr von Mettenborn, Graf Men
gers, Graf Chavigny 2

c.

hinein. Guter, alter Blumenthal-Adel, von dem
auch derEhren-Graf Traſt ein wenig abſtammt. So oft ic

h

einen neuen
Blumenthal-Cavalier kennenlerne, Ä ſich mir derGlaube, in Suder
mann's Vorderhauſe müſſe der unglücklicheAdel-Liebhaber vom Friedrich
Karl-Ufer ſein Händchen im ſchämigenSpielchen gehabthaben.
In einemechtenBlumenthaler wird aberauchimmer etwasgegeißelt,

Man verzeihedas harte Wort für eine ſo weicheSache. Denn dieGeißel
desſittenſtrengenSchriftſtellerstrifft immerrechtgelinde,wahrſcheinlichweil
allzu vieleWitzchenam Stielchenhängen. Diesmal ſolltedergefalleneEngel
gegeißeltwerden, der ſich vor demFall ein bündigesHeirathsverſprechen

F
n ließ und der nachdemFall auf ſeineRechteund Documentepocht.

ieſer Engel könnte unter Umſtänden ſehr engliſch ſein; denn die aus
demStande der Unſchuld getreteneMiß, das Queen Victoria-Geſetzund
denJohn Stuart Mill im Ä iſ

t

erheblichenergiſcherals diegeweſene
Jungfer deutſcherGeburt. Wie ein ehrlicherMann a

n

den Folgen einer
Leichtfertigkeit zu Grunde geht, daraus könnteein ſtarkesDrama gemacht

werden, und ic
h

erlaube mir, Herrn Blumenthal zu dieſemZweckeden
Gleichungstitel anzutragen:

Die Erinyen = die Eheheiſcherinnen.
In demgroßenCouplet, das diesmal überOdyſſeus und dieSirenen

börſenwitzig iſ
t,

könntedann bequemvon denKranichen des Ibykus und
von anderen ebenſo ſchönenwie ſchon gedrucktenDingen die Rede ſein.
Das dazu unerläßlicheStück aberwird noch zu ſchreibenſein, dennbei der
„FalſchenHeiligen“ iſ

t

derFirma Pinero-Blumenthal ein kleinesMalheurÄ wie e
s

ſittlicherFarbenblindheit mitunter begegnet:dieDame,

ie gegeißeltwerden ſoll oder muß, wurde dieÄ ziel
bewußte und ehrenwerthePerſon im ganzen Stück. Schreckenund Ver
achtungſollte ſi

e

einflößen und ic
h

e nicht an, ihr meineganzeSym
pathie zu ſchenken. Daß ic

h

in dieſer Anſicht d
ie geſammtemännliche

und weiblicheBörſentugend wider michhabenwerde, das weiß ic
h

voraus.
Alles, was jobbert, fixt und Termingeſchäftemacht, muß ſichÄ dieſeMarguerite Barthet zornig entrüſten. Was würde aus den Goldbergern
und Geldborgern, wenn dieſeMarguerite Schule machte? Die „Fälle“
würden ja gar nichtmehr aufhören,
Wie ſich's in einem engliſchenTheaterroman von ſelbſtverſteht,war

Marguerite Gouvernante. Herr Gaſton von Triſeuil, ein für jedes lite
rariſche Ehrengerichtreifer Ehrenmann, ſtellte, auf dem nicht mehr unge
wöhnlichenWege, dem armen Mädchen nach und auf demſelbenWege

#

Marguerite, nicht ohne ſichvorher ein formelles Eheverſprechenver
chafft zu haben. Die braven Menſchenauf und vor der Bühne ſchienen
darin eine ganz beſondereInfamie zu erblicken,aber ic

h

weiß dochnicht,

o
b Marguerite nichtgenau ſo reſpectabeliſt, wie die geſchätztenEhefrauen,

die erſt nach ſtandesamtlicherAbſtempelung zu Gefälligkeitenbereit ſind.
Seit ſelbſt bei Fürſtentöchtern vorzeitigeFamilienereigniſſe in der Mode
ſind, müßte die geltendeMoral den mephiſtopheliſchenRath ſchonetwas
variiren: Thut keinemManne was zu Lieb', als mit dem Eheverſprechen

in der Taſche.
Marguerite handeltealſo ganz correct und e

s

war nichtihre Schuld,
wenn ſi

e

verlaſſen wurde. Herr Gaſton nämlich hatte ein reichesMäd
chengefunden, ein im Leſſing-Theater unanfechtbaresMädchen, demdie
dankbareAufgabe zufällt, die Geldheirath vor Geldborgern und Gold
bergern zu verherrlichen.Fräulein Jeanne von Luſſac iſ

t
in ihrer Art auch

ein Engel, aber ein Engel aus der Thiergartenſtraße – der franzöſiſche
Name iſ

t

nur des GoldmädchensKleid und Zier. Die ſüßeJeanne weiß,
daß Herr Gaſton nur nach ihren Millionen äugt, aber ſi

e

nimmt ihn
doch, denn ſi

e

liebt ihn und hält ihn für einen makelloſenTugendbold.
Wie ſi

e

das anfängt, das iſ
t

ihre Sache. In Berliner Banquierkreiſen
hört man oft, wenn 500000 Mark eine Million Thaler gefreit haben:
„Es war ſogar 'ne Liebe!“
Es war alſo wieder ſogar 'ne Liebe. Fräulein Jeanne ſchwärmt,

Herr GaſtonÄ die Beigabe zur Mitgift allerliebſt und alles wäre inder ſchönſtenOrdnung, wenn Marguerite ſich bei der während des vor
letztenBerliner Skandals von einemkletterluſtigenLümpchenausgegebenen
Looſung beſcheidenwollte: Der Herr hat's gegeben,der Herr hat's ge
nommen. Gar ſo chriſtlich aber denkt ſi

e

nicht. Sie will Rache, und
berechtigteRachgier iſ

t

ein hochachtbaresGefühl. Unſere falſche Heilige
hat Sardou's „Fernande“ mit Erfolg Ä und ſie verſuchtſich nunin den beiden weiblichenHauptrollen des berühmten Senſationsſtückes.
Als Clotilde wird ſie, da ſie in den Hochzeitjubeleinbrechenwill, von
einem Pommerol, der diesmal Bénoit heißt, auch Advokat, aber höchſt
ſentimental iſ

t,

dingfeſt gemacht;als Fernande wirft ſi
e

dem vertrottelten
Schwager ihres Gaſton a
.

D
.

ſich zu Füßen und würde erhobenwerden,
wenn nicht Pommerol-Bénoit und der Graf Egge-Mettenborn-Mengers
Chavigny ſchützendund wachendauf dem Poſten ſtünden. Der reine,
aber verehelichteGeldengelweiſt dem gefallenenEngel mit ſchnödenHöker
Worten die Thür, durch die ein unglaublich dreiſterTheaterzufall ſi

e ein
geſchmuggelthatte. Und nun wird Marguerite, die der Gatte verführt
und der Schwager verſchmähthat, „eklich“: ſi

e

denuncirt ihren Gaſton
und der wird dann auch herausgeworfen. Und das p

.
t. Publikum ruft

mit voller und Ä Empörung: WelcheCanaille, dieſe Marguerite!Und in ſchmunzelnderDreſſelſtimmung: Der arme Kerl!
Nun könnte allerlei paſſiren. Am Horizonte tauchen verſchiedene

Combinationen auf: Jeanne plus Bénoit gäben ein legitimes, Margue
rite# Chavigny ein illegitimes Paar und auch ein weiteresSpielenmit Björnſon's Svava ließe ſich denken;nachdem im erſten und dritten
Act „Fernande“, im zweitenDaudet's „La lutte pour la vie“ herhalten
mußten, warum ſollte nun nicht der Handſchuhaus Norwegen anprobirt

werden? Einzelne Aengſtlichehatte ic
h

währendder letztenPauſe zu b
e

ſchwichtigen:bei Bellachini kommtder Thaler, bei Blumenthal die keuſche
Liebe immer wieder, ſo kunſtvoll ſi

e

auch verſtecktwaren. Und e
s geht

richtig auch diesmal gut aus. Marguerite iſ
t

hinter der Scene plötzlich
Lady geworden und dem EheglückeGaſton's ſteht nun nichts mehr im

Wege. Daß e
r

in einementſcheidendenAugenblickeſeinesLebens als ein
vollendeterSchuft ſich benommenhat, darüber kam ſeine Millionenfrau
hinweg. Das gefalleneMädchen iſ

t ja glänzend verſorgt und ſchließlich
kommt e

s

dochnur auf den Erfolg an.

e
il Dir, Marguerite Barthet! Wie ein wirklicher, nicht wie ein

engliſcherEngel ragſt Du aus dieſerSippe hervor. Du willſt keineGeldÄ Du wüſt Rache, Du willſt einen ehrlichenNamen. Und
Deiner klugenEnergie verdankſtDu ihn endlich. Laß nur das Lumpen
geſindeldaran ſichmoraliſch entrüſten,daß Du im Nothwehrkampfegegen
dieHerrenrechteheiſchendeUebermachtauch zu niederen, zu echtenFrauen
mitteln greifen mußteſt. Ein, zwei Jährchen nur brauchſt Du Dich zu

gedulden,dann werden ſi
e

alle Dir in DeinemÄ Ä Viſite
machenund d

ie

reine Frau Jeanne von Triſeuil wird die dann hoffent
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lichverwittweteLady Dundeezu ihrem five o'clock thea einladen,auf aus
gefranſtemPapier. Selbſt Herr Blumenthal iſ

t

am Ende nichtunerbittlich
gegen„Gefallen“, dieeinelebenslänglicheRente haben. Und dannwird auch
diezahlungsfähigeReſpectabilität im Leſſing-Theater Dir huldigendRecht
gebenund rufen: Eine famoſePerſon, dieſeCanaille. Das war ehedem
paradox, aber nun beſtätigt e

s

die Zeit.
Die uralt comödienhafteTechnik des Stückes dürfte von Pinero

ſtammen,dieGeſchmackloſigkeitenund derDialog gehörenHerrn Blumen
thal ureigenthümlichan. Ich möchte ja nicht in den Verdacht gerathen,
als unterſchätzte ic

h
den Probepfeil-Schützen; im Gegentheil, ic

h

habe für
ſein Talent faſt zu viel Neigung übrig. Denn Talent hat Herr Blumen
thal, mehr als mancherhöher Eingeſchätzte,Talent als Stiliſt und Epi
rammatiker. Leider weiß e

r

e
s

ſelbſt allzu genau und ſo iſ
t

e
r

zum
itzewucherergeworden. So ein Blumenthal-Witz hat immermindeſtens
drei Theile: 1

)

man ſieht ihn kommen, 2
)

e
r

iſ
t da, 3
)

e
r

kehrtwieder.
Dieſer jedes arme Wort todt hetzendePolonius-Stil wäre ermü

dend,auch wenn e
r

nicht ſämmtlichenWanderern durch dieBlumenthäler
eignete. Es iſt fürchterlich,wie witzigalle dieſeLeute ſelbſt in den ſchmerz
lichſten Situationen ſind, ganz fürchterlich, wie ſi

e Seitenbemerkungen

a
d spectatores zum Beſten geben. Auch darin ſtehe ic
h

zu meinerMar
guerite: Die machtkeineWitze, wohl aber d

ie
Frau mit demgebrochenen

Herzen, der Million und dem im ZwiſchenactÄ Reinlichkeitgefühl.
Es wäre ungerecht,wollte ic

h

verſchweigen,daß ſtellenweiſeauchſehr gute
ſchlechteWitzegemachtwerden,die im Vereine mit der himmliſch verfaulten
Moral dem böſen Stück eine Art von Erfolg eintrugen. Von Meyer
beer, den wir in dieſenTagenÄ anzujubiliren haben, ſagt
Richard Wagner irgendwo, e

r

ſe
i

groß im Effect, das heißt: in derWir
kung ohne Urſache. In dieſemSinne mag man meinetwegenauch die
falſchenHeiligen effectvollnennen. Aber e

s

weht e
in Verweſungsduft aus

dem Schauſpiel uns entgegen,als träten wir in die Morgue, darin eine

Ä bei Lebzeiten ſchon verfaulte Geſellſchaftihr letztesLager gefunden hat.
Herr Blumenthal hatte ſich als sº ſelbſt unterſtütztund erwar immerhin glücklicherals Herr Anno. Nur ſollte e

r

dochnicht dulden,
daß die rathlos gewordeneFrau von Poellnitz jetzt im Stil Eliſe Schmidt's
eineConverſation über dieRampe hinweg anſpinnt und daß eineKammer
zofe wie eine étalée der rue Bréda einhergeht. Auch den friſchen und
muntern Herrn Schönfeld könnte e

r

vielleicht in die Ueberzeugung„hinein
ſchmeicheln“,daß man auch auf der Bühne ganz einfachmenſchlichreden
und ſich geberdenkann, ohne die hopſendeQueckſilbrigkeiteiner gealter
denNaiven nachzuahmen.Herrn Schönfeld tadle ic

h

beſondersgern, weil

ic
h

ihn gern loben möchte; aber – wie die Schauſpieler einmal ſind,
halten ſi

e

noch immer das Lob für die einzige Form wohlmeinenden
Intereſſes. Drei neue Mitglieder, dem Berliner Publikum ſchon gute
Bekannte, führte das Leſſing-Theater vor. Herr Brandt gab in der un
dankbarſtenRolle die beſte, künſtleriſchtüchtigſteLeiſtung des Abends;
man wandelt nicht unbelohnt neben Reicher. Fräulein Minow iſ

t viel
leichtnicht mehr jung genug, um nochſprechen zu lernen, aber ſi

e

kann
lachen und weinen und findet mitunter einen eigenenTon. Fräulein
Reiſenhofer, die b

e
i

der Auflegung der Philippi-Anleihe entdecktearme
Löwin aus dem ſehr „alten Lied“, iſ

t

eine ſchöneDame, die in denRollen
temperamentvollerHetären – niedererMarke! – vielleichteineZukunft
hat. Als falſcheHeilige ſtreifte ſie mit dem gepufftenAermel das Oſtend
Theater; ſi

e

bellte und meineFreundin Marguerite kann beißen,und wie.
Zunächſt ſolltendieneuenDamen ſehr ernſtlichſichum diedeutſcheSprache
bemühen. Der ſelige Laube würde puterroth werden, wenn e

r hörte,
wie auf unſeren Bühnen geſprochenwird. Für Fräulein Palm ſollte
man eine ſtumme Rolle ſchreiben und ihr dann ſchleunigſt kündigen.
Das geht wirklich nicht, Herr Blumenthal!
Auch im „Wallner-Theater“ haben ſich neue Menſchen vorgeſtellt.

Das wundervolle Enſemble der Haſemann-Zeit iſ
t zerſprengt, Anna

Schramm, mit Antonietta dell'Era und Roſa Sucher die größte änÄ
Berlin's, iſ

t

in's Schauſpielhaus, zu Juliens Amme und Recha'sWär
terin, geflüchtet,für ſi

e gibt e
s

keinenErſatz und auchein neuerAlexander
wird ſchwer zu finden ſein. Die Herren Gebrüder Wallner werdenMühe
haben, erſt Schauſpieler und dann Stücke für ſi

e

zu ſchaffen,denn die
neue elektriſcheBeleuchtung allein thut e

s

doch nicht. Am Eröffnungs
abend gab e

s

ein altes ſchlechtesVolksſtück und eine eigens dazu ange
fertigteParodie auf Mascagni's „Cavalleria rusticana“. Der Componiſt,
Herr Bogumil Zepler, hat manchmal Humor, der Maximilian Krämer
genannteTextverbrechernie. Man ſagte mir, Herr Krämer ſe

i

auchſonſt
ein „richtiger Schriftſteller“, e

r

ſchriebe in ſeinen Mußeſtunden zwiſchen

e
lf

und zwölf Uhr Abends auch Theaterkritiken,und d
a

ſchämte ic
h

mich

e
in Weniges. Dann erfuhr ich, der Herr ſe
i

„Dramaturg“, und das
richtetemich wieder auf. Es muß auchDramaturgen geben. Schlimmer
aber, viel ſchlimmerals Herr Blumenthal, der immer Witzemachenkann,

iſ
t

dochHerr Krämer, der immerWitze machenwill. Nein – gegenden
armen Mann will ic

h

nicht ſchreiben. M. H.

Notizen.

Anſpruchloſe Geſchichten. Von P
.

Hann. (Leipzig, A
.

G
.

Liebeskind.) – Das anmuthige Erzählertalent Hann's iſt rechteigentlich
von der „Gegenwart“ entdecktworden, in deren Feuilletonſpalten der in

New-York lebendeWiener zuerſt novelliſtiſchauftrat. Wäre e
s

nachdem
Vorſchlage des Herausgebers gegangen, ſo hätteder Verfaſſer ſchonvor

Jahren bei einemFeuilletonwettbewerbden erſten Preis bekommen. Es

iſ
t

uns daher eine beſondereGenugthuung, daß dieſe erſteÄſammlung mitten unter denÄ von Liebeskind's Verlagd
Baumbach, Seidel, Trojan, Maximilian Schmidt, Grasberger, Pichler
und Haushofer, erſcheinendarf, was a

n

ſich ſchondie beſte F Ung
iſt. Die gelungenſten dieſer e

lf

Geſchichtenſind in der „Gegenwart“ er
ſchienen, und wenn wir auch „die Flucht nachAegypten“ ungern ver
miſſen, der jener Preis zugedachtwar, ſo entſchädigtuns dafür

Ä
n

Unbekannte,das ganz auf der Höhe des Hann'ſchenTalentes ſteht. Es
ſind kleineNovellen, ſchlichtund wahr, ſtill und bewegt,vorgetragenmit
ſchalkhaftemHumor, der o

ft

etwas ſpitz und ironiſch klingt, aber von
einem,wir möchtenfaſt ſagen, frauenhaftenGemüth hell und warm durch
leuchtet iſ

t.

Die optimiſtiſcheWeltanſchauung, d
ie

doch nichts Frivoles
oder Blaſirtes hat, aber auch weit a

b

von Poſe und Gemachtheitſteht,
gewährt in unſerer naturaliſtiſchenSchwarzſehereivon heut' allein ſchon
eine Erquickung und Erhebung. Im nämlichenVerlag iſt aucheinneues

- jener entzückendenMiniaturbändchen auf Büttenpapier erſchienen,womit
Liebeskind und ſein ſtilvoller Drucker Drugulin von Zeit zu Zeit die
deutſchenBibliophilen erfreuen. Es enthält die zweiteFolge von Lud
wig von Hörmann’s „Grabſchriften und Marterlen“ und be
weiſt auf's Neue den Sammelfleiß des trefflichen Innsbrucker Univer
ſitätsbibliothekars. Als einen Beweis für den kernigen, meiſt unfrei
willigen Humor dieſer volksthümlichenInſchriften verweiſen wir auf die
SchwarzenbergerGrabſchrift der bekanntenMalerin Angelica Kauffmann
und führen dieFolgenden an: „Hier ruht derBrauerſepp, Gott Gnad für
Recht ihm geb', Denn Viele hat, was e

r gemachtFÄ in das Grab
gebracht; d

a liegt e
r nun, der Bierverhunzer, Bet, o Chriſt, fünf Vater

unſer!“ . . . „Hier ruht Johannes Heſſerer, Ein ſchlechterTenoriſt, Und
lacht, weil e

r

ein beſſererDort in demHimmel iſt“. . . Oder die philo
ſophiſcheInſchrift: „Beglückt, wer in der Welt, So ſeine Rolle ſpielt,
Daß, wenn der Vorhang fällt, Er keineReue fühlt.“

Der orientaliſche Teppich als Vorbild. Kritik und Vorſchläge
von Julius Janitſch. (Breslau, Maruſchke & Berendt.) – Der Ver
faſſer dieſer ebenſo geiſt- als verdienſtvollenÄ iſ

t

Director des
SchleſiſchenMuſeums der bildenden Künſte zu Breslau und ſagt als
gründlicher Fachkenner der einheimiſchenTeppichwebereieinige ÄWahrheiten. Er meint, die Textilkunſt werde und müſſe die Führung
übernehmen, um das demokratiſirteKunſtgewerbe vor dem Verfall zu

retten, und gibt hierfür einigeÄ Fingerzeige, denendie Fabri
kantenund ihre Zeichner, die Kunſtprofeſſoren und ihr Publikum folgen
ſollten. Zur Ä desGeſchmacksſchlägt er nachAnalogie derPorzellanmanufactur d

ie Gründung einer kaiſerlichenoder königlichenTeppich

manufactur vor, als einerMuſteranſtalt zur künſtleriſchenLäuterung d
e
r

Textilinduſtrie. Sie hätte nicht nur auf ſtilgerechteZeichnung und künſt
leriſche Ausführung zu ſehen, ſondern auch auf gute (nicht chemiſche)
Farben, das Anilin zu verpönen c. Die Verrohung des Farben
ſinnes und die Abſtumpfung des Stilgefühls in immer weiterenKreiſen

iſ
t

leider nur zu ſehr Thatſache.

Prinzipien der Ethik und Religionsphiloſophie Lotzes.
Von G

.

Vorbrodt. (Deſſau, Hermann Oeſterwitz [Kahle]) – Dieſes
liebevolle Gedenkblatt zum zehnjährigen Todestage Lotzes enthält eine
allgemeinverſtändlicheDarſtellung ſeiner Ethik und Religionsphiloſophie,
und mit Recht weiſt der Verfaſſer darauf hin, daß ſich beiÄ U
kenntnißtheoretiſcheBegründung zu des anonymen Rembrandt-Deutſchen
„überraſchenden,etwas chaotiſchenGedankenwelt“findet: ein Proteſt des

im gutenSinne naturaliſtiſchenMenſchenauf allen Gebietendermodernen
Lebensanſchauung. -

Die DeutſcheVerlagsanſtalt in Stuttgart, d
ie jüngſt einige wichtige

Goethe-Schriftenvon Keil und Froitzheimherausgegeben,fährt auf demver
dienſtvollenWege fort und bietet in Fr. Strehlke's: „Paralipomena

zu Goethe's Fauſt“ und „Wörterbuch zum Fauſt“ zwei will
kommeneHülfsbücher. Dieſes gibt eine Erklärung goethiſcherWort
bildungen und Wortbedeutungenund wiſſenſchaftlicheErläuterungen, auch
aus dem Gebieteder Magie, Alchymie, Aſtrologie, iſ

t

alſo ein praktiſcher
Fauſtcommentar in lexikographiſcherForm, wobeiauchdas Neuaufgefundene
aus dem Goethe-Archivberückſichtigt iſ

t.

Dem Letzterenſind im Beſon
deren d

ie „Paralipomena“ gewidmet, eine organiſcheZuſammenſtellung
aller Entwürfe, Skizzen, Vorarbeiten und Fragmente, ein nothwendiges
Supplement zu jeder Fauſt-Ausgabe. Zu den bereits früher bekannten
Fragmenten iſ

t

in letzterZeit eine große Anzahl von Schriftſtückenhin
ugekommen, d

ie

ſich in der kritiſchenWeimarer Ausgabe zum erſten
äle geſammeltvorfinden, der „Urfauſt“, d

ie

Helena von 1800 z
e
,

Dieſe
möglichſtvollſtändigeVarianten- und Entwurfſammlung wird nichtallein
dem Forſcher und Fachmann willkommen ſein.

Deutſch-Neuguinea und meine Erſteigung des Finiſterre
gebirges. Von Hugo Zöller. (Stuttgart, Union.) – Der bekannte
Reiſeſchriftſtellerund Redacteur derÄ Zeitung, dem wir ſchon
vorzüglicheSchilderungen von Deutſch-Weſtafrika,Südamerika und einer
Weltreiſe verdanken, gibt hier eine breit angelegte, überaus maleriſche
Beſchreibung ſeines muthigen Vordringens mit Meſſer und Axt unter
beſtändigerLebensgefahrbis zu den wilden Hochgebirgenvon Neuguinea,
wobei e

r

Land und Volk anſchaulichdarſtellt und auchdengegenwärtigen
Stand unſerer Coloniſationsthätigkeit in Kaiſer Wilhelmsland, Bismarck
und Salomo-Archipel beſpricht. Das Hauptergebniß ſeiner Reiſe beant
wortet dieFrage nachderBewohntheitNeuguineas dahin, daßdas Innere

im Ganzen äußerſt dünn bevölkert iſ
t.

Zöller empfiehlt d
ie Eröffnung

der „Perle unſerer überſeeiſchenBeſitzungen“ den Chineſen zum Zwecke
billiger und fleißiger Beſiedelung, um die Colonie ſchnell rentabel zu
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machen, wie ja auch England Borneo und Hinterindien den Chineſen
überantwortet hat. Das gut geſchriebeneund mit Vollbildern und
Karten gezierteBuch enthält als Anhang ein Wortverzeichnißvon 46
Papuaſprachen.

Der Chriſtus-Mayr. Neue Studien aus Oberammergauvon
W. Wyl. (Berlin, F. Fontane.) – Der vielgereiſteund vielerfahrene
Feuilletoniſt des „Berliner Tageblatts“ iſ

t

ein ſcharferBeobachter und
temperamentvollerSchilderer voll Geiſt und Humor. Nach Schluß der
Paſſionsſpiele wird ſein Büchlein eine liebeErinnerung für „Dageweſene“
bleiben und auch ſolche,die jenes Volksſchauſpiel nur vom Hörenſagen
kennen, lebhaft intereſſiren. Behandelt wird das eigenthümlicheLeben

im Paſſionsdorfe, die Biographie der Herrgottsſchnitzlerund „Actores“,
das Portrait des Chriſtus-Darſtellers, der Kampf um den Paſſionstext,
das Interview bei Frau Wilhelmine von Hillern und deren Zwiſt mit
den Paſſionsſpielern, die ſichvon ihr nicht ſchulmeiſternlaſſenwollten . . .

Da unſere Leſer bereits den wüſten Roman der Dame: „Am Kreuz“
kennen, ſo mag Wyl's Urtheil das unſerige ergänzen und verſtärken.
„Eine ſolcheMethode, die Natur zu ſchildern, iſ

t

mir noch nicht vorge
kommen. Die Verfaſſerin hatte ihre Modelle vor ſich, die ſchlichteſten
Leute von derWelt, und machtelauter raffinirt gebildeteDialektikeraus
ihnen . . . Im wirklichenLeben iſt Mayr ein Mann von kerngeſunder
Fröhlichkeit, der mit demChriſtusgewand den Theatermenſchenauszieht
und daheimnichts iſ

t

als das tüchtigeHaupt ſeiner trefflichenFamilie –

dieſer geiſtig ſymmetriſcheMann und Familienvater weiß im Roman
nicht, o

b

e
r

nichtder wirklicheChriſtus iſ
t
. . . Es iſ
t

zu toll! Und ic
h

ſehe ſi
e

alle Tage in Flanellhemd und Lodenjoppe,die übermenſchlichge
bildeten Kerle . . . Bin ic

h

verrücktoder iſ
t

e
s

Jemand anders? Ich
halte »Am Kreuz« für ein literariſchesMalheur.“

Zum Frieden! Roman aus der Gegenwart von Paul Bliß.
(Dresden, Pierſon.) – Soll ein Berliner Roman ſein, aber ſolchege
müthlicheMenſchen, wie ſi

e

hierin auftreten, mögen wohl in Dresden
oder Leipzig wohnen, aber ſchwerlich in Berlin zu finden ſein. Zwei
junge Kaufleute, der Sohn eines Millionärs und der eines armen
Schluckers, kommennachBerlin, um hier Stellungen anzutreten. Sie
miethen ſich bei einer Frau Krauſe ein, die mit ihrer Tochter ſehr ein
gezogenlebt. NichtsdeſtowenigernehmenMutter und Tochter gleicham
erſten Sonntag die Einladung Karl's zu einer Fahrt nach dem Thier
arten an. Die Tochter hat ſich ſelbſtverſtändlichſogleich in Karl ver
iebt, trotzdemſein Aeußeres vom Verfaſſer nichtgerade in verführeriſchen
Farben gemalt iſt. Heinz hat ſchonam erſten Abend die Bekanntſchaft
einer „dieſerDamen“ gemachtund fährt einesTages mit ihr zum Char
lottenburgerRennen, als die Equipage ſeines Prinzipals, des Bankiers
iller, in welcherdieſermit ſeinerFrau undTochterſitzt,vorbeifährt. Einige

e
it

darauf wird Heinz in dieFamilie ſeinesChefs eingeladen. Im Ge
präch wirft die Tochter die Bemerkung hin, e

r

ſcheineſich für „ſchöne
Frauen“ zu intereſſiren und gibt ihm dann den gutenRath, andereVer
gnügungen zu ſuchen, als das Spazierenfahren mit „ſolchen Damen“,
und als Heinz ſi

e

verwundert anſieht, gibt ſi
e

ihm zur Antwort, ſi
e

ſe
i

in der

#

erzogenund habe ſich daran gewöhnt, „die Dinge zu

ſagen, wie ſi
e

ſind.“ Dann tritt eine andere junge Dame auf, der aber
gleichbei ihrer Ankunft in Berlin das Unglück widerfährt, daß „ihr in

dem rieſigen Verkehr EckeInvaliden- und Chauſſeeſtraße“ – ſie iſt auf
dem Stettiner Bahnhof angekommen – der Koffer geſtohlenwird. Aber
bei allem Unglück iſ

t

immer ein Glück: Heinz kommt hinzu, bietet ſich
um Beſchützer a

n

und wird auch ſofort angenommen. Er machtkurzeÄ quartiert ſich und ſeinen Freund ſofort aus und miethetdie
beidenZimmer für dieÄ Dame. Heinz fährt ſchon am folgendenTage mit ſeiner neuen Bekanntſchaft im Thiergarten ſpazieren und wird
wiederumvon der Bankiersfamilie bemerkt. Nichtsdeſtowenigermacht e

r

noch a
n

demſelbenTage Irma Hiller eine Liebeserklärung,die von dem
entzücktenMädchen jubelnd aufgenommenwird. Daß e

r

e
in großes Herz

hatte, „du lieber Gott, dasÄ ſi
e

nicht übel, dazu war ſi
e

ein Kind
der Großſtadt“, und ſi

e

tröſtet ſich, daß ſich dies Alles von ſelbſt legen
würde, wenn e

r

nur erſt eine Frau hätte. Von dem Verfaſſer hat die
„Gegenwart“ einige Novelettengebracht,die eine weit ſtärkereBegabung
vermuthen ließen, als ſi

e

dieſer erſteRoman zeigt, doch enthält auch e
r

manchefeine Einzelheit, die den Leſer freundlich ſtimmen.

Kurzgefaßte Logik und Pſychologie. Von K
. Kroman.

Ueberſetztvon F. Bendixen. (Leipzig, O
.

R
.

Reisland.) – Das Buch

iſ
t

für Leſer beſtimmt, die in verhältnißmäßig kurzer Zeit ſich mit den
Grundzügen der beiden behandeltenphiloſophiſchenÄ VertYallt
machenwollen, und für dieſenZweckgenügt e

s

auch. Der Verfaſſer, Pro
feſſor in Kopenhagen, iſ

t Realiſt, indem e
r

nichtbei derWelt derBewußt
ſeinszuſtändeÄ bleibt, ſondern ein Jch oderSubject und „wirkliche“
Objecte annimmt. Seine nüchterneAuffaſſung bekundet e

r dadurch,daß

e
r

nur ein einheitlichesEtwas, das empfindet,fühlt und will annimmt,
ſichabervon allen weitergehendenHypotheſenfernhält. In derEinleitung
und in derLogik werdenabſichtlichverſchiedeneStreifzüge in das Gebietder
Erkenntnißlehregemacht,ebenſowird in der Pſychologie eine ganz kurze
Andeutung derGrundfragen derEthik gegeben,ſowie unterſucht,wie wir
das rechteHandeln zum Erſcheinen bringen ſollen. LetztereDisciplin
nennt der Verfaſſer allgemeineErziehungslehre, ein Ausdruck, der leicht
mißverſtandenwerdenkann.

Aus ſchwerer Zeit. Roman aus der niederländiſchenGeſchichte.
Von A

.

S
.
C
. Wallis. Autoriſirte Ueberſetzung. 2 Bände. (Gotha,

Perthes.) – Wallis verſucht in dieſemRoman einenAbſchnitt aus der
GeſchichteſeinesVaterlandes zu ſchildern,der in Deutſchlanddurchunſere
großen Dichter bis in mancheEinzelheitenallgemeinbekannt iſ
t,

denBe

freiungskampf der Niederländergegendie Tyrannei Philipp's von Spa
nien. Er hat indeſſen ſeine Kräfte allzu ſehr überſchätzt,wenn er des
Glaubens war, dieſengewaltigenStoff bemeiſternund dichteriſchgeſtalten

zu können. Sein Roman iſ
t

ohne einheitlichenPlan angelegt,die Hand
lung ſchlepptſichmühſam und ſchwerfälligfort. Der Verfaſſer ermangelt
der
Ä,

aber augenſcheinlichauchderculturgeſchichtlichenKenntniſſe,
um ein treues Bild jener bewegtenZeit entwerfen zu können. Anſtatt
durch die Schilderung charakteriſtiſcherund ſpannenderEinzelfälle einen
Ausblick auf die politiſchenund ſozialen Zuſtände zu gewähren, begnügt

e
r

ſich gewöhnlichdamit, eine allgemeine, farbloſe Ueberſicht über d
ie

Zeitverhältniſſe nach Art eines hiſtoriſchenHandbuchs zu geben. Auch
die Privatſchickſaledes Helden, die mit den hiſtoriſchenVorgängen ver
woben ſind, vermögennur in geringemMaß unſer Intereſſe zu erwecken.
Sie ſind viel zu breit ausgeſponnenund ohneSteigerung undÄ
Von dem Reichthum und der Liebe. Zwei Novellen von

Georg von Seydlitz. (München, Callwey.) – Dieſe Erzählungen
müſſen für anſpruchsloſeLeſer berechnetſein, beſondersdie erſte,die den
Titel führt: Reichthum ſchändet nicht, Armuth allein macht
nicht glücklich. Die Begründung iſ

t durchgängigvon einer zu großen
Harmloſigkeit: der Verfaſſer geht mit ſeinenGeſtalten um, als wären e

s

Marionetten; vergebenslegen ſi
e Einſpruch gegenihre Handlungen ein,

weil ſi
e

ſich fortwährend im Widerſpruch gegen das Vorhergehendebe
finden. Unvergleichlichhöher ſtehen des Verfaſſers drei neue Novellen:
Von der Weibererziehung. Dieſe Erzählungen ſind ſtellenweiſeſogar
vortrefflich, ſo daß man nur bedauern kann, daß der Verfaſſer ſo leicht
ſinnig mit ſeiner Begabung umgeht. Der gemeinſameGedanke iſ

t der,
daß der Menſch nur durch d

ie

Liebe erzogenwerden kann; die erſten
beiden behandelnden Vorwurf in Bezug auf die Frau, die letztere in

Bezug auf den Mann. Sonach ſtimmt d
ie

Aufſchrift des Buchs nicht
ganz. Die beſteNovelle iſ

t

d
ie

erſte. Ihr Titel „Ich erziehemir meine
Frau“ iſ

t allerdings nichtglücklichgewählt, weil e
r

den Leſer irre führt,
der unter ihm eine Humoreskeerwartet, während ſi

e

docheine ſehr ernſt
emeinteund in ihremHaupttheil auch ernſt zu nehmendeLeiſtung dar
tellt. Es wird uns eine vor Augen geführt, in der die Frau allen
Bemühungen des Mannes, ſich ihm zu nähern, den kühlſtenWiderſtand
entgegenſetzt.Sie verachtetihn, weil e

r

von ihrem Vater, dem e
r

einen
roßen Dienſt geleiſtethat, ſi

e

zur Frau begehrthat. Sie liebteeinen
Vetter,mit dem ſi

e

aber noch nichtzur Ausſprachegelangt iſ
t.

Am Tag
ihrer Verlobung reiſt e

r

nachAmerika ab, um ſpäter als reicherMann
wiederzukommen. E

r
ſieht Marie in einer Geſellſchaft, zu der ſi

e

nach
einer heftigenScene mit ihren Mann allein gegangen Ä ſie erſchrickt,
und e

r fühlt, daß ſi
e

ihn nochliebt. Mit der ganzen Rückſichtsloſigkeit
des Amerikaners geht e

r
auf ſein Ziel los, dieÄ zu gewinnen, um

ſi
e

mit ſich nachAmerika zu nehmen. Der Gatte, der d
ie heftigenKämpfe

ſeiner Frau bemerktund ihren Grund ahnt, gibt ſi
e frei; ſi
e

kann ihrer
Freiheit aber gar nicht froh werden, der Edelmuth ihres Gatten bindet

ſi
e

feſter als ihr gegebenesWort. Zum Schluß ſtellt ſich d
e
r

Vetter als
Unwürdiger heraus, der ein Mädchen ins Unglückgeſtürzt hat und nach
dem e

r

Mariens Vater eine größereSumme entwendethat, d
ie

von dem
ſpäterenGatten Mariens gedecktwurde, flüchtiggeworden iſ

t. Es folgt
Verſöhnung. Die pſychologiſcheEntwickelung beſondersdes Charakters
Mariens iſ

t

ſehr fein. Nicht ſo Ä ſind demVerfaſſer d
ie Nebenperſonen

gelungen, beſonders iſ
t

d
ie

des„Dichters“, wie e
r

ſich ſelbſt nennt, Guido
Hellmund, mißlungen. E

r
iſ
t

d
ie perſonificirteEitelkeit, der fortwährend

von ſeinem„Dichterherzen“ſchwärmt, ſich mit der Nachtigall vergleicht e
.

Und dochwird e
r

vom Verfaſſer mit großer Liebe behandelt. Ganz un
glaublich benimmt ſich dagegeneine junge Dame, d
ie

ſich mit einem
älterenGrafen aus freiemAntrieb verlobt hat und nun ihrem Bräutigam

b
e
i

jeder paſſendenund unpaſſendenGelegenheitſein Alter vorwirft, Sie
wird zuletzt d

ie

Frau des „Dichters“. LeichtererGattung ſind d
ie

beiden
folgenden Erzählungen. # de

r

einen wird uns e
in junges Mädchen

vorgeführt, welches b
e
i

geſundemKern „etwas kokett“ iſ
t. Sie wird durch

d
ie

Liebe bekehrt. Am ſchwächſten iſ
t

die Ä ei
n

alter Junggeſelle er

Ä den Beſuch der Tochter eines früheren Freundes von ihm, der nachmerika gegangenund dort geſtorben iſ
t.

Das Ende iſ
t

Hochzeit E
s

finden ſi
ch

zwar einige ganz hübſchgezeichneteCharaktere, ſo z. B
.

d
ie

Wirthin Juſtus, ein „Drache“, aber d
ie

anderenPerſonen, ſ
o dieFreunde

von Juſtus, ſind allzu ſehr carikirt.

An Etſch und Eiſack. Bilder aus Südtirol. Von Wºlfgang
Brachvogel. (München, Knorr & Hirth). - Das ſchmuckeBändchen
ſchließtſich in deräußerenAusſtattung a

n

d
ie

reizendeMeraner Miniatur
bibliothekan, d

ie

u
.
a
.

Noés „Goſſenſaß“ enthält und ebenfalls mit an
muthigen Vignetten von Tony Grubhofer Äº iſt. Es ſindliebenswürdige Feuilletons mit anſprechendenNatur- und Menſchen
ſchilderungen in der Art von Ludwig Steub, dochohneÄ Gelehrſamkeit und ſeinen urwüchſigen Humor. Von Burg zu Burg des ſchönen
Landes zieht d

e
r

Verfaſſer und Troſtburg, Hauenſtein, Karneid, Sieg
mundskron, Greifenſtein etc. heißen d

ie

romantiſchenStationen, wo e
r

raſtet und uns Vieles von Sitte und Sage, Geſchichteund Natur berichtet.
Der Ton iſ

t begeiſtertund warm, wie e
s ja nichtgut andersmöglich iſ
t,

und beſonders in derBeſchreibungdes freskenreichenRung elſteins – jetzt
kaiſerlicherBeſitz – geradezudithyrambiſch.Intereſſant iſt die Geſchichte
von Vintler, demTirolerÄ Beim Caſtel Toblino hätteerwähnt
werden ſollen, daß Scheffel und Anſelm Feuerbach ſelbanderdort über

ſommerten.
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Aufruf
zu
r

Errichtung von Denkmälern fü
r

d
ie deutſch-nationalen Dichter in

f3erlin.

SeitdemBerlin d
ie HauptſtadtdesDeutſchen

Reichesgeworden iſ
t,

hat e
s

dieEhrenpflichtüber
nommen, große nationaleVerdienſtedurchEhren
denkmäler zu verherrlichen. So

#

es bereits

unſern Dichterheroen,den großen Forſchern und
Denkern, den epochemachendenKünſtlern, den
großen Feldherren, Staatsmännern und Königen
ſolcheStandbilder geſchaffen,nur den deutſch
nationalen Dichtern, den Propheten der
Morgenröte eines neuen Tages nach trüber
Zeit, die a

n

der Wiederaufrichtung des
deutſchen Kaiſertums feſthielten und den
Junken der A3egeiſterung in Millionen zu

heller Ilamme anregten, iſt die Schuld der
Dankbarkeit in derHauptſtadtdesdeutſchenReiches
noch nicht abgetragen.Allen voran als der treue
Eckwart allesÄ Lebens ſteht der
DichterdesVaterlandsliedesErnſt Moritz Arndt,
dendasdeutſcheVolk bis zu ſeinemhohenGreiſen
alter als das „deutſche Gewiſſen“ mit Recht
eprieſenhat.

j
zur Seite ſtrahlt in ewigerÄeit der Heldenjüngling Theodor

Körner, der ſein Herzblut freudig demVater
lande zum Opfer brachteund deſſenLieder wie
eineFlammenſäuleunſerenHeerenvoranleuchteten
und ſi

e

in allen Kämpfen zu Mut und Todes
verachtungbegeiſterten.Nebenihmragt zu gleichem
Opfertodebereit derHerold des deutſchenKaiſer
tums Max von Schenkendorf, der uns in ſeinen
Liedern für Vaterland, Recht und Freiheit ein
unvergänglichesErbe hinterlaſſen hat, das von
Geſchlecht zu Geſchlecht zu wahrhaft deutſchem
Sinn und Geiſt die deutſcheJugend anfeuert.
Nicht minder bedeutenderfüllt uns mit gerechter
Bewunderung der kerndeutſcheDichterJriedrich
Rückert, deſſengeharniſchteLieder wie Schwert
hiebeſauſten, und denMut und die Entſchloſſen
heit unſeres Volkes zum Entſcheidungskampfe
ſtählten. Auch Heinrich von Kleiſt, der an

dem Unglücke des Vaterlandes ſelbſt zu Grunde

Ä hat in ſeinenHeldenliedernund patriotiſchenramen die Vaterlandsliebe mit voller Wucht
und markigerSprachegepredigt,und ſo Herz und
Gewiſſen unſeres Volkes zu neuer Thatkraft be
lebt. Endlich verdient auchder eigentlicheVater
des deutſch-nationalenGedankens,der begeiſterte
Herold der Vaterlandsliebe Gottlieb Klopſtock
ein Ehrendenkmal,weil e

r

ſeinedeutſcheGeſinnung
zuerſt in herrlichen und unſterblichenGeſängen
zum Ausdruck brachte und dadurch als Ä
brechenderProphet auftrat. Dieſen wahrhaft
deutſch-nationalen Dichtern wollen wir am
Fuße des Kreuzberges, auf deſſen Ä dasMonument zum Gedächtniß a

n

die große Zeit
der deutſchenFreiheitskriege empor ragt, Denk
mäler errichten,um damitÄ daß dieſe
Dichter die Herolde der Erhebung des deutſchen
Volkes waren, welcheBegeiſterung in ſeinem
Herzen ſchufen, ſo daß e

s befähigt ward, jene
roßen weltgeſchichtlichenKämpfeÄ zu beÄ und endlichdas deutſcheKaiſertum in vollem
Glanze wiederherzuſtellen.Alle Diejenigen,welche
denEindruck ihrer Dichtungen a

n

ſichempfundenÄ in derenHerzen das hoheGut derVater
andsliebe lebendig rege iſt, werdenaufgefordert,
ihr Scherflein zur Errichtung würdiger Denk
mäler für dieſeÄ und geiſtigenBahn
brecherunſeres Volks beizuſteuern.
Alle Geldeinſendungen erſuchenwir a

n

d
ie

„Deutſche Banß“ Verlin, Mauerſtr. zu richten,
oder an das Bureau des Denkmal-Comités Dr.

A
. Zehficke, Berlin SW, Katzbachſtraße19"

Geſchäftsausſchuß des Denkmal-Comités.

E
.

G
. Heinzelmann, Director des Central

bureaus für Landwirtſchaft, Berlin. M.ÄRedacteur, Berlin. Dr. A
.

Zehkicke, Schrift
ſteller, Berlin.

Redaction:Berlin W., Culmſtraße7
.
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Roman von Th

2 Theile in

evp hil Zolling
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Der neue Roman des beliebtenErzählers hat bei ſeinemerſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Hamburger Correſpondent c.
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barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen

Spannung erwartetwird. Der Roman ſpielt in

anze Gallerie leichterkenn
und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſcheBühnenleben, welchesbeſonders in Theaterſtückenimmergefälſchtund geſchmeichelt
zur Erſcheinunggelange, in Ä „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendesAbbildvon packenderWahrheit, köſtlichem

Leipzig.
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Herbſtübungen oder Armeemanöver?

Es iſt eine bemerkenswerthe Erſcheinung, daß mit der in den
beiden letzten Jahrzehnten eingetretenen gewaltigen numeriſchenÄ faſt ſämmtlicher europäiſcher Heere ſich in neueſter

e
it

das Bedürfniß nach Schulung der Führer und Truppen im

Armeeverbande geltend zu machen beginnt. In Rußland wurde

im vorigen Jahre dieſem Bedürfniß zum erſten Male mit den
roßen Manövern b

e
i

Rowno und zwar in dem gewaltigen
aßſtabe Rechnung getragen, welcher die meiſten militäriſchen
Maßnahmen dieſes Reiches in letzter Zeit kennzeichnete. Eine
Truppenmacht von nicht weniger als 150,000 Mann war zu

dieſem Zweck, in zwei Armeen getheilt, in Volhynien verſam
ſammelt, und e

s iſ
t bekannt, daß deren Feldmanöver in Folge

der dabei hervorgetretenen Uebelſtände nicht ohne erhebÄNutzen für die mit der Leitung und Durchführung derſelben
beauftragten Führer und Truppen des ruſſiſchen Heeres ge
blieben Ä

Es muß auf den erſten Blick einleuchten, daß e
s

ein
ganz anderes Ä iſt, derartige Truppenmaſſen, wie ſi

e

dort

in zwei Armeeverbänden verſammelt wurden, im Gelände in

Wirklichkeit

Ä

leiten, und die umfaſſenden Anordnungen für

Ä iſenbahntransport, ihre Concentrationsmärſche, ihre
nterkunft, ihre Verpflegung, ihre Bewegungen im Manöver
felde und ihr Gefecht zuÄ wie dies in der ſonſt üblichen
Weiſe beim Kriegsſpiel und b

e
i

den größeren und kleineren
Generalſtabsreiſen, ſowie den Arbeiten des Generalſtabes zum
größten Theil nur auf dem Papier und nach der Karte zu

geſchehen vermag. In dem letzteren Falle fehlen alle Frictio
nen, welche im Gelände, in Folge der Witterungsverhältniſſe,
ſchlechter Wegebeſchaffenheit, Mißverſtändniſſe, verſpäteter Be
fehlsüberbringung, unrichtiger Auffaſſung von Befehlen, Er
müdung der Truppen, mangelhafter Verpflegung, Verluſte, kurz
jener großen Anzahl von Zwiſchenfällen eintreten, welche die
Natur des Feldkrieges unvermeidlich mit ſich bringt.
Die Abhaltung von Armeemanövern hat unzweifel

aft mannigfache Vortheile und zwar beſonders für diejenigen
rmeen im Gefolge, deren Generalſtab noch nicht durch eineÄ ſyſtematiſche Schulung ſeiner Offiziere für die Ver
hältniſſe des großen Krieges und der höheren Truppenfüh
rung, wie eine ſolche dem deutſchen Generalſtabe durch ſeinen
unvergeßlichen Chef Grafen von Moltke drei Jahrzehnte hin
durch zu Theil wurde, für ihre dahin zielenden Aufgaben
vorbereitet wurde. Allein zwei ſehr in Betracht kommende
Nachtheile ſind es, welche derſelben anhaften. Es ſind dies

einmal die beträchtlichen Koſten, welche ſi
e

dem Lande nicht
nur durch die bei ihnen verurſachten Flurbeſchädigungen, ſon
dern auch durch die erhöhten Aufwendungen für die Verpfle
gung, die Bezahlung der Marſchgebührniſſe und Quartier

Ä der Bivouaksbedürfniſſe, der Tarifſätze für die Eiſen
ahntransporte, den erhöhtenÄ 2

c. auferlegen,

und andererſeits das Zurücktreten der eingehenderen Beurthei
lung und Schulung der # Führer und der Truppen beiihren Bewegungen und ihrem Gefecht, ihren Vorpoſten
ſtellungen, ihrer Aufklärung und ihrem ſonſtigen Verhalten

im Manöverfelde. Bei den Manövern im Armeeverbande

müſſen nothwendiger Weiſe alle betheiligten Organe der Füh
rung ihre Aufmerkſamkeit und Anſpannung in erſter Linie auf
ihr richtigesÄ in Bezug auf dieſen Verband, ſoweit
daſſelbe ihre Aufgabe berührt, richten; die höheren Führer
aber, vom Diviſionscommandeur aufwärts, werden hierdurch

in erſter Linie in Anſpruch genommen, und ihre Aufmerkſam
keit dadurch nichtÄ von der ihnen zufallenden ein
gehenden tactiſchen Äg und Schulung der ihnen
unterſtellten Truppen abgelenkt.

Gleichwie aber in der Ausbildung im formellen Exercieren

d
ie

Methode von d
e
r

ſorgfältigſten Detailausbildung allmäh
lich zu den Uebungen in kleineren und dann in den größeren
Verbänden fortzuſchreiten, ſich am beſten bewährt, ſo würde
eine Lücke in der tactiſchen Schulung der TruppenverbändeÄ wenn man die Detachementsübungen, die Diviſions
und Corpsmanöver abkürzen und vorſchnell, bevor Truppen

und Führer für dieſelben vorgebildet, zu Armeemanövern
übergehen wollte. Wenn Rußland ſich im vorigen Jahre in

den keinen beſondersÄ Anbau tragenden Gefilden
Volhyniens, für derenFlur Ä überdies, wie verlautet,

faſt gar nichts ſeitens der ruſſiſchen Regierung bezahlt wurde,

den Luxus des Zuſammenzuges von 150.000 Mann in zwei
Armeen mit allen ſeinen Vortheilen, jedoch auch Nachtheilen,
eſtatten konnte, ſo dürfte dieſer Vorgang noch kein BeiſpielÄ welches unbedingt zur Nachahmung auffordert.
Andererſeits aber hat auch Frankreich im vergangenen

Jahre ebenfalls Truppenübungen im größeren Maßſtabe, wie

ſi
e

bisher dortÄ wurden, vorgenommen, indem d
ie

franzöſiſche Heeresleitung zum erſten Male dazu ſchritt, zwei
Armeecorps, welche ſich nahezu auf Kriegsſtärke befanden,
nicht nur gegen einander, ſondern ihremÄ im Armee

verbande entſprechend auch neben einander gegen einen mar
kirten Feind manövriren zu laſſen.
In dieſem Herbſt nun finden in Frankreich ſogar bei vier

Armeecorps nebſt zwei Cavalleriediviſionen, nämlich ſeitens des
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V., VI., VII. und VIII. Corps, gemeinſchaftliche große Uebungen
mit dem ausdrücklich ausgeſprochenen Charakter der Armee
manöver ſtatt, da je zwei dieſer Armeecorps nebſt je einer
Cavalleriediviſion, zu einer Nord- und Südarmee vereinigt,
ſich als feindliche Armeen gegenüber treten und in dem für die
Operationen des Feldkrieges, wie die Kriegsgeſchichte lehrt,

ſehr geeigneten Kreidehügellande der öſtlichen Champagne gegen

einander unter den Generalen de Gallifet und Davouſt, Duc
d'Auerſtädt unter der Oberleitung des künftigen Generaliſſimus
der franzöſiſchen Feldarmeen, General Ä des Gouver

neurs von Paris, manövriren werden.
Allein man begnügt ſich mit einer Anlage der diesjährigen

franzöſiſchen Herbmanöver in dem angegebenen Maßſtabe
nicht, ſondern nach Beendigung der Manöver der beiden Ar
meen werden d

ie

dabei betheiligten Armeecorps in einer Armee
von vier Armeecorps und zwei Cavalleriediviſionen vereinigt,

während die eine Hälfte des faſt die doppelte Stärke eines
normalen franzöſiſchen Armeecorps beſitzenden VI. Corps zum
Schutz der Grenze zurückbleiben ſoll, gegen einen markirten
Feind operiren.
Die Oberleitung dieſer Operationen und Manöver wird

der Präſes des oberſten Kriegsrathes, General Sauſſier, in

eigener Perſon übernehmen, und als Chef des Generalſtabes
der als beſonders befähigt geltende General d

e Miribel bei
ihm fungiren. Die Truppenmaſſe, über welche der franzöſiſche
Generaliſſimus verfügen ſoll, wird aus 112 Bataillonen,

8
0

Schwadronen und 9
2

Batterien mit 552 Geſchützen,

4 Genie-Bataillonen und 4 Train-Eskadrons beſtehen und in

Summa ca
.

110,000 Mann ſtark ſein. Eine derartig impo
ſante Truppenentfaltung für Manöverzwecke entſpricht an
nähernd den Stärkeverhältniſſen heutiger Armeen und die
Beſetzung ihrer höheren Führerſtellen mit Mitgliedern des
oberſten Kriegsrathes, der höchſten Militärbehörde Frankreichs,
wie die Generale Sauſſier, de Gallifet, de Miribel und Da
vouſt deutet darauf hin, daß man franzöſiſcherſeits mit dieſen

Manövern das Beſte zu leiſten und zu zeigen beabſichtigt, was
Frankreich in militäriſcher Hinſicht zur Zeit überhaupt auf
dem Manöverfelde vermag.

Der öſtliche

#

der Champagne, welcher beſonders

durch den meiſterhaft geleiteten Feldzug Napoleon's I. von
1814 aus der Kriegsgeſchichte bekannt iſ

t,

wird daher in dieſem
Jahre mit den in ihm ſtattfindendenÄ Armee
manövern das regſte Intereſſe nicht nur der Militärs, ſeien

ſi
e

nun Zuſchauer derſelben oder nicht, ſondern auch weiterer

Kreiſe in Anſpruch nehmen. Man wird, während im vorigen

Jahre der Verlauf der großen Herbſtmanöver des I. und II
.

franzöſiſchen Armeecorps in ſeinen tactiſchen Ergebniſſen in

Frankreich ſelbſt nicht durchweg befriedigte, in dieſem Jahre

d
ie Fortſchritte, welche auf Grund der aus den vorjährigen

Manövern geſchöpften Lehren inzwiſchen erzielt wurden, zu

conſtatiren bemüht ſein und, wie mit der Abhaltung der dies
jährigen großen Flottenmanöver in Frankreich, einen Maßſtab
dafür zu gewinnen ſuchen, wie weit d

ie

franzöſiſche Feldarmee
für den Krieg vorbereitet iſt.
So gewaltig gerüſtet der 124 Millionen Menſchen in

dem gemeinſchaftlichen Beſtreben der Abwehr eines kriegeriſchen
Angriffs vereinigende Dreibund auch gegenüber dem allerdings
ebenfalls äußerſt ſtark gerüſteten, zwar nicht formell, aber
ſtillſchweigend beſtehenden, 150 Millionen zählenden Zweibunde
Frankreichs und Rußlands, begünſtigt durch ſeine vortheilhafte,
die beiden präſumtiven Alliirten trennende Lage, auch gegen
über ſteht, ſo kann man ſich nicht verhehlen, daß für Frank
reich d

ie Verſammlung und Waffenübungen einer kriegsge

rüſteten Truppenmacht von über 100,000 Mann eine neueEtappe

in der Steigerung des kriegeriſchen Selbſtbewußtſeins der leicht
impreſſionirbaren Nation bedeutet, und unter dieſem GeſichtsÄ betrachtet, beanſpruchen die bevorſtehenden franzöſiſchenrmeemanöver in der Champagne ein Intereſſe über die Kreiſe
derÄ Ä - hat ſichuch die deutſche Heeresleitung hat ſich veranlaßt geſehen,

dem von Rußland gegebenen und in Frankreich Ä
menen Impulſe folgend, der Strömung der Zeit in dieſer

Richtung Rechnung zu tragen, und bei Gelegenheit der vor
jährigen Herbſtmanöver in Schleſien, ohne im Uebrigen bis
auf die Heranziehung einer dritten Cavalleriediviſion zu dem
ſelben, den bisherigen Maßſtab d

e
r

Geſammtanlage derſelben

.

überſchreiten, eine Uebung im Armeeverbande abgehalten.

Jedoch nur a
n

einem Tage jener Herbſtübungen wurden das

V
.

und VI. Armeecorps unter dem Oberbefehl des Kaiſers im

Armeeverbande zu einer Armee vereinigt und a
n

dieſem Tage

im Verein mit zwei Cavalleriediviſionen gegen einen markirten
Gegner im Anmarſch und im Gefecht verwandt.
In dieſem Herbſt nun werden die Manöver des IV. und

XI. Armeecorps unter den Augen des Kaiſers eine größere
Ausdehnung wie d

ie

bisher übliche inſofern erhalten, als, d
a

das XI. Armeecorps bereits aus drei Diviſionen beſteht, nicht
etwa eine ſeiner Diviſionen a

n

das IV. Armeecorps abgegeben
wird, ſondern für die Dauer der Manöver zum erſten Male
eine zu dieſem Zweck beſonders formirte Än und
war beim IV. Armeecorps gebildet werden wird und ſomitÄ Infanterie- und zwei Cavalleriediviſionen im thüringiſchen

Hügellande gegen einander manövriren werden. Die Uebungen
der in dieſer Ä zuſammengezogenen großen Truppenkörper
tragen daher den Charakter von Uebungen im Armeeverbande
und werden denſelben beſonders und ausgeſprochenermaßen am

19. September repräſentiren, a
n

welchem Tage die beiden
Armeecorps und ihre Cavallerie, zu einer Armee zuſammen
geſtellt, unter der Führung des Kaiſers gegen e

in

durch Ab
commandirungen aus ihnen combinirtes Armeecorps manövriren
werden. Auch auf den Verlauf und die Ergebniſſe dieſer
Uebungen von acht Diviſionen auf ein und demſelben Gefechts
felde wird man nicht nur in deutſchen Fachkreiſen, ſondern auch
anderwärts mit Aufmerkſamkeit blicken.

Es erſcheint bei denſelben beſonders bemerkenswerth, daß
man bei ihnen zu einer eigentlichen Verſammlung von Armeen,

wie in Rußland und Frankreich, nicht geſchritten iſ
t

und daher
vorläufig mit dem vor der Hand beibehaltenen, nur etwas e

r

weiterten bisherigen Modus auszukommen gedenkt. Von be
ſonderer Bedeutung aber iſ

t

d
ie Zuſammenziehung der Reſerve

diviſion zu dieſen Manövern. Dieſelbe wird die Gelegenheit
bieten, zu beurtheilen, in wie weit die aus ihren bürgerlichen
Lebensverhältniſſen plötzlich in ähnlich wie im Kriegsfall völlig
neu formirte Truppenverbände zum Waffendienſt zuſammen
geſtellte Mannſchaft unter ihren größtentheils fremden Führern
und wie weit dieſe Führer ſelbſt die bei den kriegsgemäßenÄ a
n

ſi
e

herantretenden Aufgaben neben den
ruppen des ſtehenden Heeres zu erfüllen geeignet ſind.
Mit dieſer Uebung von Truppentheilen der Reſerve im

größeren Verbande aber folgt die deutſche Heeresleitung dem
Beiſpiele Rußlands, welches in neueſter Zeit auch in dieſer
Richtung eine lebhafte Thätigkeit entfaltet und, wie man zu
geben muß, die Initiative ergriffen hat. Manche in organi
ſatoriſcher, adminiſtrativer und perſoneller Hinſicht bemerkens
werthe Erfahrungen aber werden ſich vorausſichtlich a

n

dieſe
Zuſammenziehung einer Reſervediviſion knüpfen, ſo daß d

ie

diesjährigen Än Herbſtübungen des deutſchen Heeres im

Verein mit denen der bayeriſchen Armeecorps ebenſo, wie die
jenigen Frankreichs, das lebhafteſte Intereſſe in weiten Kreiſen
beanſpruchen dürften. Miles.

Das Großfürſtenthum Finland.
Von Selmar Wallow.

Zu den vielen Fragen, welche in letzter Zeit die innere
Politik Rußlands beſchäftigen, iſ

t neuerdings das Großfürſten
thum Finland beſonders in den Vordergrund getreten, da di

e

unter dem jetzigen Zaren ſo energiſch in Angriff genommeneRuſſi
ficirung der Grenzländer des ruſſiſchen Reichs nunmehr auch
auf das bisher in dieſer Beziehung unberührt gebliebene Fin
land ausgedehnt wird. Die in Finland herrſchenden Zuſtände
ſind eben ſo eigenthümlicher Natur, wie intereſſant und lehr
reich, denn Finland darf in ſeinem ſtaatlichen und bürgerlichen
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Aufbau mit Recht als ein Unicum unter den Ländern Europas

bezeichnet werden. Bisher ein Staat für ſich, mit eigenem
Heere, eigener Währung und Münze, mit eigenen Poſtwerth
zeichen und ſonſtigen Attributen eines ſelbſtändigen Landes,

dazu noch mit einer feſt begründeten Conſtitution und Volks
vertretung verſehen, führt dieſer von der Natur mit vielen
Reichthümern beſchenkte Kleinſtaat eine ruhige und friedliche
Exiſtenz als ſelbſtändiges Großfürſtenthum an einer entfernten

Ecke des nordweſtlichen Rußlands, zu welchem Finland als
integrirender Theil gehört, ohne daß man jedoch auf dem
Boden Finlands etwas von dieſer Abhängigkeit bisher gewahr
werden konnte, wo der Zar ſtets nur als Großfürſt gilt und
auch als ſolcher bei ſeinem jedesmaligen Erſcheinen auf fin
niſchem Boden aufzutreten pflegt. Kaum wenige Stunden
Eiſenbahnfahrt von der Hauptſtadt des Zarenreichs, von
Petersburg, erblickt ſich der ruſſiſche Reiſende „im Auslande,“

hat Paß und ſonſtige Papiere vorzuzeigen und – Geld ein
zuwechſeln.

Dieſe Ordnung der Dinge hatte bisher fortbeſtehen können,
ohne irgend welche Nachtheile für Rußland mit ſich zu bringen,
dagegen aber große Vortheile für d

ie

materielle und geiſtige
Entwickelung Finlands zeitigend. Nichtsdeſtoweniger ſind auch
hier Licht und Schatten gleichmäßig vertheilt und in den Zu
ſtänden Finlands erweiſt ſich manches als veraltet und ver
beſſerungsbedürftig, wenn auch nicht in derjenigen Richtung,
welche die jetzt ſeitens der ruſſiſchen Regierung geplanten Re
formen für Finland einzuſchlagen ſcheinen. Wir wollen hier
dieſe Licht- und Schattenſeiten der gegenwärtigen Lage in Fin
land in möglichſter Kürze unfd Unparteilichkeit auseinander
ſetzen, wobei vor allem die dortigen wirthſchaftlichen Ver
hältniſſe von den politiſchen ſtreng getrennt werden müſſen.
Seine günſtige ökonomiſche Lage hat Finland hauptſäch

lich dem ſehr ausgedehnten und rationell betriebenen Ackerbau,

ſowie anderen landwirthſchaftlichen Betrieben zu verdanken.
Zwar überwiegt dort zu ſehr der Großgrundbeſitz und d

ie

b
e
i

Weitem größere Hälfte der Landbevölkerung ſehnt ſich vergebens
nach einem kleinen Beſitz von Grund und Boden. Aber dieſe
Latifundienwirthſchaft hat in Finland d

ie

ſi
e

ſonſt begleitenden

üblen Folgen nicht gehabt, eher das Gegentheil, vielleicht des
wegen, weil d

ie dortigen Großgrundbeſitzer ſich die Ent
wickelung der Landwirthſchaft und ihre ſtete Förderung ſehr
angelegen ſein laſſen. Das kleine Finland zählt in ſeinem
Rayon mehr landwirthſchaftliche Schulen, als ſi

e

das ganze
übrige ruſſiſche Reich aufzuweiſen vermag. Es beſtehen in Fin
land: 1

6 Ackerbauſchulen, darunter 1 Hochſchule, 1
8

Schulen
für die Milchwirthſchaft, darunter 1Ä 1 Forſt
akademie und 1 Forſtſchule, 1 Schule für die Pferdepflege,

1 Schule für die Viehwirthſchaft, 2 Gartenbauſchulen und

2 Hufſchmiedeſchulen, insgeſammt 4
2 Lehranſtalten, darunter

3 Hochſchulen. Man muß eingeſtehen, daß d
ie Specialiſirung

der landwirthſchaftlichen Betriebe hierbei einen hohen Grad
erreicht, wie dies ſelten in anderen Ländern anzutreffen iſ

t.

Wollte Rußland in dieſer Beziehung dem kleinen Finland ver
hältnißmäßig gleichkommen, ſo müßte e

s

2100 landwirthſchaft
liche Schulen haben, darunter 150 Hochſchulen, indeſſen zählt

e
s

aber nur 3 Hochſchulen, alſo genau ſo viel wie Finland– welches nur das Areal eines einzigen ruſſiſchen Gouverne
ments einnimmt –, während d

ie Zahl der mittleren land
wirthſchaftlichen Schulen derjenigen Finlands noch nachſteht.
Eine nicht minder wichtige Bedeutung, als d

ie verhältnißmäßig
große Anzahl derÄn Schulen, iſ

t

auch der
zweckmäßigen Organiſation der Intereſſen der Landwirthe zu
uſchreiben, welche e

s

den letzteren leicht# nöthigenÄ ſich fachmänniſchen Rath und Beiſtand zu holen. Eher
als irgendwo hat man in Finland d

ie Nothwendigkeit der
Creirung eines Landwirthſchaftlichen Centralbureaus
eingeſehen, welches aus bedeutenden Fachmännern gebildet und

a
n

welches die ländliche Bevölkerung ſich zu jeder und

unent Ä mit Anfragen aller Art wenden kann, ſo z. B.hinſichtlich der Aufſtellung von landwirthſchaftlichen Entwürfen
behufs Trockenlegung oder Urbarmachung der unbebauten
Flächen, der rationellen Aufführung von wirthſchaftlichen Ge

bäuden, der Aufſtellung von landwirthſchaftlichen Maſchinen
und Geräthen, der Einrichtung und Verbeſſerung von Mol
kereien, ebenſo der Melioration auf dem Gebiete des Forſt
weſens, des Gartenbaues c. Bei der in Finland vorhandenen
allgemeinen Volksbildung dient zudem eine ausgedehnte Literatur
zur Verbreitung von landwirthſchaftlichen Kenntniſſen unter

der ländlichen Bevölkerung, unter anderen werden dort zwei
landwirthſchaftliche Zeitſchriften aus Staatsmitteln ſubventionirt,

während zahlreiche, populär gehaltene Broſchüren auf dem Ge
biete des Ackerbaues, Forſtweſens c. unentgeltlich zur Ver
theilung unter die Bevölkerung gelangen. Den Hauptantheil

a
n

dieſer cultivirenden Arbeit nehmen die landwirthſchaft
lichen Vereine, deren es in Finland 1

5 gibt mit einer Ge
ſammtzahl von über 5000 Mitgliedern. Die finländiſche Re
gierung iſ

t

dazu noch beſtrebt der ackerbautreibenden Bevölkerung

durch Gewährung namhafter Kredite die Beſchaffung der für
ihre Betriebe und Meliorationen erforderlichen Geldmittel zu

erleichtern, wobei größere Summen auf die Einführung von
Zuchtvieh und Maſchinen aus dem Auslande verwendet werden.
Es wäre in der That keine Uebertreibung, wenn man Finland

in dieſer Beziehung als einen Muſterſtaat hinſtellen wollte.
Ein geſteigertes Intereſſe erhalten noch dieſe Umſtände,

wenn man das ungünſtige Verhältniß der Bevölkerungszahlen

in Betracht zieht, indem einer ſehr geringzähligen, aber ſehr
begüterten Ariſtokratie eine außerordentlich zahlreiche und beſitz
loſe ländliche Bevölkerung gegenüberſteht. Bei einer Geſammt
bevölkerung von ungefähr 2/2 Millionen Einwohner, zählt
Finland über 2 Millionen ländlicher Bevölkerung, von welcher
wiederum die größere Hälfte ohne jeden Landbeſitz iſt, während
der große Theil der kleineren Hälfte zumeiſt einen ſolchen
Beſitz von kaum nennenswerthem Umfange aufzuweiſen hat.
Um ſo höher müſſen daher die Beſtrebungen jener adligen und
beſitzendenMinderheit angeſchlagen werden, vermittelſt welcher

e
s gelungen iſ
t,

der ſo zahlreichen ländlichen Bevölkerung zu einem
immerhin anſehnlichen Wohlſtande zu verhelfen. Die Wahr
nehmung der Intereſſen der ackerbautreibenden Volksklaſſen,

ſowie überhaupt der Landleute, geſchieht in reger und prak
tiſcher Weiſe ſeitens der obenerwähnten Vereine, welche durch

d
ie Großgrundbeſitzer ins Leben gerufen und geleitet werden.

Gegenüber dieſem, faſt möchte man ſagen glänzenden Bild,
welches die rein wirthſchaftlichen VerhältniſſeÄ bieten,

beſteht eine politiſche Ordnung der Dinge, die als ein wahrer
Anachronismus zu bezeichnen iſ
t. Alle politiſche Rechte, ſowie

die mit ihnen verbundene Macht, ſind in den Händen einer
kleinen ariſtokratiſchen Minderheit, der ſogenannten „finländiſchen
Barone“ concentrirt, welche von ihrer Macht in politiſcher Be
ziehung in vollſtem Maße Gebrauch machen, während faſt d

ie

ganze Bevölkerung völlig rechtlos daſteht und ſelbſt der ge
ringſten politiſchen Rechte baar iſ

t. Zwar beſitzt Finland eine
Verfaſſung, einen Landtag und ſonſtige conſtitutionelle Einrich
tungen – dieſe ſtammen aber noch vom Zeitalter der Herrſchaft
Schwedens her, haben ſich größtentheils überlebt und bieten nur
eringe Aehnlichkeit mit den conſtitutionellen Inſtitutionen unſererÄ Eine Verfaſſung, welche nur die Schaffung einer Hie
rarchie des Adels und des Clerus anſtrebt und ein Landtag,
welcher ſeiner Zuſammenſtellung und Beſchaffenheit nach, nur
die Intereſſen der höheren Stände Ä vertreten hat, währende

r

das übrige Volk in politiſcher Beziehung mundtodt macht– das iſt der wunde Punkt in dem Staatsweſen Finlands,

a
n

welchem e
s

ſchon ſeit Beginn der neuen Aera im Leben
der europäiſchen Völker zu leiden hat. Die Folge davon iſ

t,

daß in Finland ein derartig ſchroffer Unterſchied und unüber
windlicher Gegenſatz zwiſchen den verſchiedenen Bevölkerungs
klaſſen zu Tage tritt, wie dies in keinem anderen europäiſchen
Lande mehr zuÄ iſ

t.

Die alleinige Herrſchaft des
hohen Adels und d

ie völlige Theilnahmloſigkeit des Volkes

a
n

dem politiſchen Leben geben ſich in Finland auf jedem
Schritte zu erkennen.

Die Nothwendigkeit einer Reform nach dieſer Richtung
hin iſ

t

unverkennbar und e
s

muß abgewartet werden, ob di
e

in letzter Zeit ſeitens der ruſſiſchen Regierung vollzogenen
Maßnahmen hinſichtlich Finlands auf d

ie

eben erwähnten rein
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politiſchen Mißſtände und ihre Verbeſſerung von Einfluß ſein
werden. Es wäre keineswegs verfrüht, über die diesbezüg
lichen Abſichten des Petersburger Kabinets etwas Sicheres zu
ſagen, da in dem Schoße deſſelben eine endgültige Beſtimmung
hierüber ſichtlich gefaßt iſt, indem es bereits an Vorläufern
nicht fehlt, welche darauf hindeuten, daß eine „Ruſſificirung“
Finlands im Anzuge iſ

t. So ſind die bisherigen finländiſchen
Poſt- und Telegrapheneinrichtungen Ä und an deren

Stelle die ruſſiſchen eingeführt worden. Es wäre ſehr ſchade,
wenn die ruſſiſche Regierung bei ihren beabſichtigten neuen

Maßnahmen für Finland ſich nur auf ſolche, immerhin neben
ſächliche und rein äußerliche Dinge beſchränken wollte, anſtatt

a
n

die nothwendig gewordene Moderniſirung der Verfaſſung
Finlands die Hand zu legen. EineÄ des politiſchen

Niveaus der ländlichen Bevölkerung, namentlich des Bauern
ſtandes, wäre für Finland von eben ſo großem Vortheil, wie
dies auch für das ehemalige Königreich Polen, jetzt General
gouvernement Warſchau, geweſen war, als die ruſſiſche Re
gierung in der Mitte derÄ Jahre ſich entſchloſſen hatte,
für d

ie wenigſtens theilweiſe Ausgleichung der bisher dort
herrſchenden kraſſen Klaſſenunterſchiede etwas zu thun und die
rechtloſeÄ Bevölkerung von der unbeſchränkten Gewalt
des polniſchen Adels nach Möglichkeit zu befreien. Für Fin
land würde jetzt ein analoges Verfahren ſehr heilſam ſein, aber
wer weiß, o

b

die jetzige ruſſiſche Regierung die Energie zu

einer ſolchen Initiative Ä werde, wie ſi
e

die Regierung

der ſechziger Jahre unter Alexander II
.

damals bekundet hat.
Es muß, wie geſagt, abgewartet werden, ob der jetzt in Ruß
land, namentlich in einem Theil der ruſſiſchen Preſſe, eröffnete
Feldzug gegen Finland zu nichts weiter führen werde, als zu

einigen ruſſificirenden Maßnahmen rein äußerlicher Natur, oder

o
b

e
s

zu tiefem Eingreifen in das Staatsweſen Finlands
kommen werde. Seitens der Regierung liegen bisher nur
einige Aeußerungen von wichtiger perſönlicher Bedeutung vor.
So hat der Zar eine aus Finland nach Petersburg eingetroffene
Deputation ſeiner Zeit zwar nicht empfangen wollen, dagegen

a
t

e
r

aber anläßlich der Eröffnung der letzten Seſſion desÄ Landtags zu Helſingfors eine Thronrede verleſen
laſſen, in welcher er formell die Selbſtändigkeit Finlands von
Neuem ſanctionirte, zugleich aber auch die Nothwenigkeit „eines
engeren Anſchluſſes“ Finlands a

n

das ruſſiſche Reich betonte.
Die von dem Petersburger Kabinet erwünſchte Beruhigung der
Gemüther in Finland aber bisher, wie dieÄ Er
eigniſſe zeigen, auch nach dieſer Anſprache des Zaren nicht
ganz erreicht worden, wiewohl die letzthin in der TagespreſſeÄ Mittheilungen, nach welchen das ruſſiſche Kaiſer
paar bei ſeinem jüngſten Ausflug nach den finiſchen Scheeren
von der Bevölkerung Finlands mit kühler Zurückhaltung em
pfangen worden wäre, keineswegs zutreffend ſind. Bei ſeiner
allerletzten Anweſenheit in Finland, und zwar anläßlich der
VDI # vorgenommenen Beſichtigung der finländiſchen Truppenbei Willmannſtrandt, iſt Kaiſer Alexander III. von der ſtädti
ſchen und ländlichen Bevölkerung ſogar äußerſt ſympathiſch
begrüßt worden.

Die Sonntagsmarke.

Nicht zum Geringſten verdankt die civiliſirte Menſchheit
die außerordentliche Leichtigkeit ihres Poſtverkehrs der – Brief
marke. Daß dieſes beſcheideneDing jemals berufen ſein würde,
zur Löſung ſozialer Aufgaben herangezogen zu werden, hat
man ſich bei der Geburt der Briefmarke wohl nicht träumen
laſſen. Und nun ſoll es doch der Fall ſein, nun ſoll ſie die
Frage der – Sonntagsruhe für eine der ruheloſeſten Men
###

für die armen und geplagten Poſtboten – und
elbſt darüber hinaus – löſen helfen. Immer und immer
wieder hat man im Reichstag beim Etat der Poſtverwaltung
die dem Expeditionsperſonal der Poſt ſo nothwendige und all
gemein gegönnte Sonntagsruhe verlangt und ſtets doch ein
ſehen müſſen, daß d
ie Forderungen des Verkehrs zwingender
ſind, als fromme Wünſche. Lediglich auf dem Wege der Be

amtenvermehrung konnte der Ueberbürdung d
e
r

fraglichen Be
amtenklaſſen einigermaßen begegnet werden. Nun ſoll das ver
ehrliche Publikum ſelbſt d

ie Entlaſtung des Sonntagsdienſtes
für den Briefträger bewirken und das Mittel dazu ſoll ihm
die – Sonntagsmarke ſein. -

E
s

iſ
t

d
ie

ſchweizer Poſtverwaltung, d
ie mit d
e
r

Er
probung der ſinnreichen Idee vorangeht und zu dieſem Zweck

neben ihren bisherigen Werthzeichen eine zweite Markengarnitur

zur Ausgabe vorbereitet. Dieſe neue Garnitur, d
ie

nicht nur
das Herz der Briefmarkenſammler freudig erregen dürfte, ſoll

d
ie

der Sonntagsmarken ſein, mittelſt deren der Abſender
einer Poſtſendung der Poſt verkündet: d

ieÄ Brief
braucht am Sontag nicht beſtellt zu werden. Vom Publi
kum alſo ſoll es abhängen, o

b

unſere Briefträger eine Ent
laſtung ihres Sonntagsdienſtes erfahren werden oder nicht.

Die Idee iſ
t gewiß a
ls

eine originelle zu begrüßen und
jedenfalls beſſer geeignet, den Kreiſen, denen ſi

e

dienen ſoll,

d
ie Sonntagsruhe zu verſchaffen, a
ls

alle d
ie

ſchönen Parla
mentsreden, die man

F

dafür gehalten hat. Nur dürfte

ſi
e in der gedachten Weiſe kaum die Dienſte thun, d
ie

man

ſich von ih
r

verſpricht. Weit beſſer erreichte man wohl das
gewollte Ziel, wenn man d

ie

Sache umdreht und e
in fü
r

alle
Mal erklärt: Sendungen mit den gewöhnlichen Poſt
werthzeichen werden am Sonntag nicht beſtellt.

amit wird einestheils der Bequemlichkeit des Publikums,

d
ie

kaum ſo weit zu überwinden wäre, der Sonntagsruhe d
e
r

Briefträger wegen einen beſonderen Schritt zu thun, e
in Riegel

vorgeſchoben, und in jedem einzelnen Falle der Abſender eines
Briefes vor d

ie Frage geſtellt, ob eine Sonntagsbeſtellung e
r

folgen ſoll oder nicht. Ja, u
m

d
ie

Reform zweifellos wirk
ſam zu machen, wäre ſelbſt eine geringe Portoerhöhung für

d
ie Sonntagsbeſtellung angezeigt. Denn wie auch d
ie Frage

liegt, wird das Publikum d
ie

neuen Marken, wenn ſi
e

d
ie

Sönntagsbeſtellung ausſchließen, zunächſt nur des Neuheits
reizes wegen verwenden, im Uebrigen aber – bei gleichen
Preiſen – diejenige Markengarnitur bevorzugen, welche d

ie

meiſten Vortheile bietet. Es würde d
ie

alten Marken, wenn

ſi
e

d
ie Sonntagsbeſtellung ausſchließen, einfach außer Cours

ſetzen, und d
ie

neuen begehren, d
ie für Woche und Sonntag

ihre Dienſte thun. -

Dagegen wäre d
ie Sonntagsmarke ſofort wirkſam, wenn

ſi
e

b
e
i

höherem Preis allein den Vortheil d
e
r

Sonntagsbe
ſtellung böte. Im gewerblichen Leben hat man ſich gewöhnt,

d
ie Arbeit nach Feierabend und a
n Sonn- und Feiertagen

Ä zu bewerthen a
ls die, welche während d
e
r

gewöhnlichen

rbeitsſtunden geleiſtet wird. Es ſoll damit d
ie unumgäng
liche Nothwendigkeit d

e
r

außergewöhnlichen Arbeitsforderung

zum Ausdruck gebracht werden. Nicht d
ie

bloße Willkür d
e
s

Arbeitgebers ſoll beſtimmend ſein, ſondern eben d
ie

eiſerne
Nothwendigkeit, d

ie jedes Opfer rechtfertigt. Nur der gleiche

Grundſatz würde in unſerem poſtaliſchen Verkehrsleben zum
Ausdruck kommen, wenn man auch hier den Sonn- und Feier
tagsdienſt zur außergewöhnlichen Leiſtung macht, d

ie

ſich nach
einem entſprechend höheren Tarif berechnet.

In dieſem Falle würde zweifellos d
ie Sonntagsmarke

nicht nur für unſere vielgeplagten Poſtbeamten zum Segen
werden, ſondern für alle die, welchen heute d

ie Sonntagspoſt

d
ie Sonntagsarbeit erſt in das Haus bringt. Der Geſchäfts

mann brauchte ſich und ſeinen Hülfskräften den Sonntag nicht

ſo zu verkümmern, wenn e
r

a
n

dieſem Tage nur mit dem
Dringlichſten befaßt würde. Das würde d

ie Sonntagsmarke
bewirken. Sie würde die Arbeit in den Contoren a

n

dieſem
Tage auf das unbedingt Nöthige beſchränken und damit weiter
Gutes ſtiften.

Für e
in

kleines Stückchen farbigen und geränderten Pa
pieres wahrlich genug. Tauſende von Menſchen, denen heute
die Sonntagsruhe verkümmert iſ

t,

werden der neuen Marke
das beſte Debüt wünſchen. Hoffentlich nimmt ſich auch Ex
cellenz von Stephan der kleinen Sozialreformerin an.
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«Literatur und Kunſt.

Die individualiſirte Menſchheit.

Von Julius Duboc.

Um die wahrſcheinliche Entwickelung eines Menſchen
zu beurtheilen, der den Haupttheil ſeines Lebens noch unab
geſchloſſen vor ſich liegen hat, iſ

t

e
s erforderlich, ſich vorur

theilsfrei in ſein Weſen zu vertiefen, die hemmenden und
förderlichen Eigenthümlichkeiten deſſelben unbefangen zu er
wägen und endlich ſeine Lebensumſtände und Ausſichten mit
Sachkenntniß zu veranſchlagen.

LÄ ic
h

des MenſchenKern erſt unterſucht,

o weiß ic
h

auch ſein Wollen und ſein Handeln,

läßt Schiller den großen Menſchen- und Schlachtenlenker
Wallenſtein ſagen. „Sein Wollen und ſeinÄ d

.

h
.

das Handeln nur ſo weit, als es von dem Wollen abhängt
und Ausdruck deſſelben iſt. Damit iſ

t

freilich für die äußere
Geſtaltung ſeines Schickſals noch kein Programm aufgeſtellt,

ja nicht einmal die innere Weſensentwickelung läßt ſich da
nach abſchließend vorausſagen. Denn indem die äußeren
Umſtände, die ſich einer genauen und ſicher zutreffenden Be
rechnung ihrer Natur

j

entziehen, auf die Weſensentwicke
lung zurückgreifendÄ vermögen, iſ

t

auch für dieſe
nur eine Wahrſcheinlichkeitsberechnung möglich. Aller Scharf
ſinn b

e
i

Aufſtellung derſelben wird ſi
e

nicht unfehlbar

machen. Grobe Rechnungsfehler können vermieden werden,
aber ſelbſt wenn dies geſchehen iſt, ja ſelbſt wenn die Rech
nung nach den Prämiſſen keinen einzigen Fehler mehr ent
hielte, würde das Facit gleichwohl durch einen einzigen un
erwarteten und unvorhergeſehenen Gewaltſchlag des Schickſals
über den Haufen geſtoßen werden können.
Die Menſchen haben die Mangelhaftigkeit ihres Urtheils

vermögens in dieſer Beziehung immer verſpürt. Daher die
Neigung auf übernatürlichem Wege zu ermitteln, was den
natürlichen Hülfsmitteln verſagt blieb, die Unvollkommenheit
der Methode, die ſich auf Schlüſſe aus perſönlichen Eigen
ſchaften und Lebensverhältniſſen einſchränkte, zu ergänzen durch
Schlüſſe und mehr oder minder willkürliche Deutungen aus
Umſtänden beſonderer Art – Stundenbeobachtung, Planeten
ſtand, Begegnungen c. Die fortſchreitende Erkenntniß in den
natürlichen Zuſammenhang der Dinge, in die Bodenloſigkeit
jener zuſammenphantaſirten Combinationen hat auch dieſe
Auskunftsmittel allmählich um allen Credit gebracht; aber das
Problem, um das es ſich eigentlich handelt – einen ſicheren
Blick in die Ä zu thun – iſt damit keineswegs aus
dem geiſtigen Bereich des Menſchen als ein Object ſeines Ver
langens und Bemühens geſchwunden. Es hat nur ſeine Stelle
gewechſelt, e

s iſ
t

nur in eine andere Beziehung verlegt, es iſ
t

von dem Theil auf das Ganze, von dem einzelnen Menſchen
auf die Menſchheit übertragen worden.
Wenn die Erkenntniß in Bezug auf den Werdeprozeß und

ſein Ergebniß bei dem einzelnenÄ nothwendigerweiſe

eine unſichere, Fehlſchlüſſen und Unberechenbarkeiten ausgeſetzte
iſt, ſo gilt das Gleiche noch nicht unbedingt für die Menſch
heit. Ein Urtheil in dieſer Beziehung kann vielmehr erſt ab
gegeben werden, wenn zwiſchen Menſch und Menſchheit ge
hörig unterſchieden, beziehungsweiſe feſtgeſtellt iſ

t,

o
b

d
ieMo

mente, welche das Urtheil und die Vorausſage in Bezug auf
den Einzelnen beirren und unſicher geſtalten, ebenſo Ä auf
die Menſchheit Anwendung finden.
Dies im Auge behaltend hat man für eine wiſſenſchaft

liche Unterſuchung des Problems drei Punkte zu berückſich
tigen und das mangelhafte Verfahren, welches in dieſer Hin
ſicht meiſtens beobachtet wird, verſchuldet es wohl nicht zum
geringſten Theil, wenn wir wiſſenſchaftliche Forſcherkräfte
von gleichem Rang gleichwohl bei ganz verſchiedenen Ergeb
niſſen anlangen ſehen. Der vortreffliche Lange nennt in

ſeiner „Geſchichte des Materialismus“ „das Dogma von dem
ſtetigen Fortſchritt der Menſchheit objectiv wenig begründet“,

Buckle unterſcheidet für den Fortſchritt der Civiliſation ein
veränderliches intellectuelles und ein ſtationäres mora -

liſches Element in der Menſchheit, Spencer vertritt einen
Zukunftsoptimismus auf Grund der aus biologiſchen That
ſachen von ihm gefolgerten Meinung, daß d

ie

altruiſtiſchen
Willensantriebe auf Koſten der egoiſtiſchen im Vordringen
begriffen ſeien, Paulſen (Syſtem der Ethik. Berlin, W. Herz)
findet dieſe Begründung unzureichend und rechnet den „Irrthum
Spencer's“ zu den Träumen. Alle dieſe Denker gründen
ihre Erwartungen hinſichlich der Zukunft gleichermaßen auf
den Verlauf der Entwickelung in der Vergangenheit. Trotz
dem ſtimmen ſi

e in der Schätzung nicht überein, was alſo zu

beweiſen ſcheint, daß die Methode der ſchlußfolgernden Ab
leitung der Zukunft aus der Vergangenheit auf die MenſchÄºs angewandt, ſehr wenig ſichere Anhaltspunktegewährt.

In der That leidet dieſe Methode, die hiſtoriſch-evolu
tioniſtiſche, die bei den meiſten Forſchern gegenwärtig noch
eines beſonders hohen Anſehens genießt, a

n

dem Uebelſtand
der Unüberſehbarkeit und die pſychologiſche hat ihr gegen
über den Vorzug, daß ſi

e

das Problem, um das e
s

ſich
handelt, auf einen kleinen Umfang – den Einzelnen – re

ducirt. Wenn ſi
e

das auf dieſe Weiſe gewonnene Ergebniß
hernach erweitert, indem ſi

e

der Erweiterung die Unterſchei
dung zwiſchen Menſch und Menſchheit als Maßſtab zu Grunde
legt, ſo hat ſi

e

den ſicherſten Weg eingeſchlagen, um zu einemÄj
annähernd ſicherenÄ zu gelangen.

Die drei Fragepunkte, d
ie

ſich hierbei nun zunächſt e
r

heben und Beantwortung verlangen, ſind folgende: iſ
t

die
„Menſchheit“ als ein Indviduum aufzufaſſen und nicht
etwa als ein bloßer Sammelbegriff unzähliger Individuali
täten – iſt ſie als ein Individuum beſonderer Art auf
zufaſſen – und wie weit reicht und worin beſteht dieſe Be
ſonderheit?

Wäre die erſte Frage zu verneinen, d
.

h
.

bedeutete
„Menſchheit“ lediglich einen Sammelbegriff unzähliger ver
ſchiedenartiger Individualitäten, ſo ließe ſich die Frage nach
ihrer Entwickelung überhaupt nicht ſtellen, d

a

der innerliche
Zuſammenhang der Theile und damit die Möglichkeit ſi

e für
den Ausdruck eines gemeinſamen Prozeſſes – der Entwicke
lung –Ä fehlte. Es fehlte das Object der
ſelben. Wenn Hinz dieſe, Kunz jene und Peter eine dritte
Entwickelung erleben und die drei keine innerliche Gemeinſam
keit aufweiſen, ſondern nur äußerlich zufällig a
n

einander ge

rathen, ſo läßt ſich das Schickſal, d
e
r

Entwickelungsgang dieſer
Drei, einheitlich genommen, in keiner Weiſe vorausbeſtimmen;
nur nachträglich würde ſi

e als Ergebniß unberechenbarer
Factoren zu Tage treten.
In der That iſt aber die „Menſchheit“ ſo wenig ein

bloßer Sammelbegriff, als die Familie ein Sammelbegriff iſt,
die durch gemeinſame Intereſſen verbunden iſt, gemeinſame
Operationen in Bezug auf die Erreichung ihrer Zwecke ver
folgt und eineÄ zuſammenhängende Gliederung ihrer
Theile beſitzt. Die Menſchheit iſ

t

erſichtlich – das das

Ergebniß einer vieltauſendjährigen Culturarbeit – auf Zu
ſammenſchluß ihrer Theile und auf die in ihr reifende Wahr
nehmung und Erkenntniß angelegt, daß, wenn e

in Theil leidet,
alle Theile leiden. Darin iſ

t # aber nicht mehr und nicht
weniger wie eine Familie im bürgerlichen Gemeinweſen und
wie die Familie nur das erweiterte Individuum iſ

t – „das
Individuum,“ heißt es bei Virchow, „iſt eine einheitliche Ge
meinſchaft, in der alle Theile zu einem gleichartigen Zweck

zuſammenwirken“ – ſo iſt auch die Menſchheit aus eben dieſem
Grunde als ein (erweitertes) Individuum zu betrachten. Des
halb kann man von einer ſich individualiſirenden und anti
cipando von einer individualiſirten Menſchheit ſprechen und
man hat ein Recht, die anzuſtellende Unterſuchung über ihren

Ärºs auf einen individuellen Weſensgehalt zu

eziehen.
Die zweite und dritte Frage beziehen ſich darauf, o

b

dieſer Weſensgehalt einem Individuum beſonderer Art ange
hört und worin dieſe Beſonderheit zu ſetzen iſt, beziehungs
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weiſe was daraus folgt? Wäre d
ie

zweite Frage zu ver
neinen, ſo würde d

ie Unterſuchung vor denſelben Schwierig

keit Halt zu machen genöthigt ſein und denſelben problemati
ſchen Charakter behalten, der ſchon vorher bei der Betrachtung

des Schickſals des Einzelnen erörtert wurde. Wir wären um
keinen Schritt weiter und müßten uns nach wie vor mit einer
Wahrſcheinlichkeitsrechnung begnügen, der eine über d

ie bloße,

unſichere Vermuthung hinausreichende Unterlage fehlte.
Das Menſchheitsindividuum hat aber dem einzelnen In

dividuum gegenüber Beſonderheiten aufzuweiſen, die, genau

in's Auge gefaßt, demſelben einen Vorrang beſonderer Art
ſichern und die Rechnung aufs Weſentlichſte verändern. Die
Lebensdauer des Einzelnen iſ

t völlig unſicher und ungarantirt,
die der Menſchheit, wenn nicht ewig, doch auf unüberſehbare

Zeit garantirt; der Lebensinhalt des Einzelnen kann durch
die niedrige intellectuelle Stufe deſſelben geringwerthig und
gehaltlos Ä

n

die der Menſchheit iſ
t

e
s

unter allen Umſtän
den nicht, ſchon weil ſi

e

ihre intellectuelle Stufe fortwährend
erhöht; endlich hat der Einzelne ein Sich- gegenüber, das
ihn hemmen und ſein Thun vernichten kann, die Menſchheit
hat aber nichts ſich gegenüber, d

a

ſi
e Alles in Allem iſt.

Was folgt nun daraus? Jeder Einzelne arbeitet nach
Kräften a

n

ſeinem Behagen, ſeinem Wohlbefinden, wenigſtens

a
n dem, was ihm als ſolches erſcheint, und jeder Schritt des

ſelben als eines cauſalen Geſchöpfs iſ
t

darauf gerichtet, ſich
zweckentſprechend dem Ergreifen deſſelben (wenn auch vielleicht
mit verfehlten Mitteln) anzupaſſen. Was iſ

t

e
s nun, was

ſtörend und hemmend in dieſe Lebensarbeit des Einzelnen ein
greifen, ſi

e

vereiteln kann? Zunächſt die Unſicherheit ſeiner
Lebensdauer. Der Menſch ſtirbt vielleicht inmitten ſeiner
beſten Arbeit und dieſe erreicht alſo den Umfang gar nicht,
den ſi

e

unter günſtigeren Umſtänden hätte annehmen können
oder e

r geräth auf Irrwege und thut Fehltritte, die e
r

nicht
rückgängig machen kann, weil es ihm a

n verfügbarer Zeit dazu
gebricht. Ferner kann der Ertrag ſeiner Arbeit durch die ihm
entgegenſtehenden Hinderniſſe zu Nichte werden. Was ihn vonÄ entgegenſteht, mag ſich als unüberwindlich erweiſen, ſo

daß die auf Beſchaffung von Wohlbefinden gerichtete Lebens
arbeit a

n

ihm zu Grunde geht und in ſich zerfällt.
Dieſe für den Einzelnen gültigen ſtörenden Bedingungen

ſind nun für das Ganze, für die Menſchheit, abſolut nicht
vorhanden. Da ihrer Lebensdauer kein abſehbares Ziel ge
ſteckt iſt, ſo iſt ſie dazu veranlagt, gemachte Irrthümer, in

denen der Einzelne ſich verſtricken kann, ohne ſich bei kurzer
Lebensdauer wieder herauswinden zu können, zu berichtigen,

von Abwegen wieder auf den richtigen Weg zu gerathen.

Denn d
a jeder Irrthum eine Sackgaſſe vorſtellt, durch welche

nicht hindurch zu kommen iſ
t,

ſondern welche einfach zur Umkehr
zwingt, wenn man überhaupt ſeinen Weg – hier der Lebens
weg, d

.

h
.

das Leben ſelbſt – fortſetzen will, ſo bedingt und
bringt die unbegrenzte Lebensfortdauer die Berichtigung des
Irrthums von ſelbſt mit ſich. Das Leben a

n # iſt der
Tod des Fehlers. Ein verfehltes Leben iſ

t

kein Leben. Was
dem Dichter als „Fluch der böſen That“ erſcheint, daß ſi

e

fortzeugend Böſes muß gebären, läßt ſich auch auf den Irr
thum anwenden, nur daß der Fluch hierbei zum Segen wird.
Denn dadurch, daß e

r fortzeugend, in ſeiner organiſchen Fort
entwickelung ſich ſchrittweiſe dem Gegentheile des Wohlbefin
dens, d

.

h
.

dem Uebelbefinden nähert, wird e
r ſchlechtweg

unerträglich. Eben dadurch erdrückt e
r

ſich ſelbſt und nicht
bloß den Einzelnen, der ſich a

n

ihm verloren hat.
Endlich iſ

t

d
ie

Menſchheit ſelbſt Alles in Allem. Sie

h
a
t

nicht wie d
e
r

Einzelne e
in Gegenüber, das a
ls Gegen

ſatz zu ih
r

aufgefaßt werden könnte. Wenn e
s ganz ſicher

iſ
t – und e
s iſ
t ganz ſicher – daß d
e
r

Einzelne, ſoviel

a
n

ihm liegt, das, was ſein Wohlbefinden ſtört, aus ſeinem
Lebenskreis ausſchließt, indem e

r

d
ie Umſtände, ſoweit mög

lich, dem entſprechend regulirt, ſo gilt das Gleiche von der
Menſchheit, nur mit dem Alles beſagenden Unterſchiede, daß
das „ſoviel a
n

ihm liegt“ keinerlei Einſchränkung bedeutet,

denn e
s liegt eben Alles a
n ihr. Dadurch wird e ihr der
Umkreis e
in auf das äußerſte Maß erweiterter, d
a ih
r

Lebenskreis den Kreis des ganzen Menſchenbereichs umfaßt.
Was ſi

e als ihr Wohlbefinden ſtörend, aus ihrem Lebens
bereich ausſchließt, wird eben dadurch zum Inbegriff alles
Störenden und der Ausſchluß alſo ein vollſtändiger, ſoweit

e
r – ſelbſtverſtändlich! – im Kampf mit den umgebenden

Gewalten der Natur und ihren feindlichen Eingriffen menſch
licherſeits vollſtändig erreicht werden kann.

Was man Culturgeſchichte und Culturfortſchritt in Hin
blick auf die Geſammtheit zu nennen pflegt, iſ

t

im geſchicht

lichen Verlauf theils dasjenige, was der Menſchheit dazu
dient und ſi

e befähigt, ſich der Individualiſirung zu bemäch
tigen, theils als Folge davon, taſtende Verſuche – der heutige
Sozialismus im Grunde ſeines Weſens – das mit der In
dividualiſirung immer neu geſetzte und neuen Formen anzu
paſſende Problem des allgemeinen Wohlbefindens und damit
der Geſittung zu löſen. Die einzelnen Utopien, welche dabei
unvermeidlich auftauchen, wird die Praxis zerſtören, das Prob
lem ſelbſt wird ſi

e

fortſchreitend erfüllen und der auf pſycho
logiſche Ziffern begründete, ihr Ergebniß zuſammenfaſſende
überzeugte Glaube daran bedeutet nicht den Glauben a

n irgend

ein Utopien.

Erinnerungen a
n

Giacomo Meyerbeer.

Mit ungedrucktenBriefen des Componiſten.

Von Adolph Kohut.

Giacomo Meyerbeer hatte darin eine große Aehnlichkeit mit

Felix Mendelsſohn-Bartholdy, daß auch e
r

nie des Lebens
Kummer kannte, denn e

r war, gleich dieſem, ein „Purpur
geborener“, d

.

h
. in Reichthum aufgewachſen. Und wie den

Reichthum, ſo erbte Meyerbeer auch den Wohlthätigkeitſinn
ſeiner Eltern. Er machte zeitlebens von ſeinen irdiſchen
Gütern den edelſten Gebrauch; e

r

unterſtützte jeden Armen
und Nothdürftigen, der ſich a

n

ihn wandte, aber nicht in

eräuſchvoller Weiſe, und war ſehr unangenehm berührt, wennÄ Wohlthaten irgendwie bekannt wurden. Die Deutſchen

in Paris ebenſo wie die in Berlin nahmen ſeine Güte o
ft

in Anſpruch, und Heinrich Heine allein hatte für ſeine un
bemittelten Landsleute von Meyerbeer ein ganzes Vermögen

bezogen – das freilich den „ungezogenen Liebling der Grazien“
nicht hinderte, ſpäter den großen „Beeren-Meyer in ſeinen
Briefen und Gedichten weidlich zu verſpotten. Bezeichnend
hierfür iſ
t

die nachſtehende wohlverbürgte Anekdote. Heinrich

Heine war einſt – was nicht ſelten vorkam – in Paris nicht

in der Lage, einen Wechſel von 300 Franken zu bezahlen. E
r

berieth ſich mit einigen Freunden über ſeine Lage. Keiner
wußte Rath. „Wenn ic

h

Meyerbeer darum anginge, e
r gäbe

mir gleich das Geld“, ſagte Heine. „Aber ic
h

ſelbſt kann ihn
darum nicht bitten.“ Natürlich ſtellte einer der Intimen des
deutſchen Dichters dem damals gleichfalls in Paris lebenden
berühmten Componiſten Heine's Verlegenheit vor, und der
Künſtler beeilte ſich, die Summe mit einem verbindlichen
Schreiben ſofort a

n

ſeinen lyriſchen Landsmann zu ſenden.

Mehrere Tage darauf kam der Geldvermittler wieder zu dieſem
und ſah, wie e

r

im Begriffe war, für die „Allgemeine Zeitung“,
deren Correſpondent e

r

bekanntlich war, einen tadelnden Artikel
über den Maeſtro zu ſchreiben. „Um Gottes Willen,“ rief
der Gaſt, „was wird Meyerbeer dazu ſagen?“ – „Ja, wie
kann ic

h

denn anders,“ antwortete der Angeredete, „wenn ic
h

ihn lobte, würde Meyerbeer glauben, ic
h

ließe mich bezahlen.“
Daß Richard Wagner in Paris von dem Wohlthätigkeits

ſinn des reichen Collegen oft profitirte, iſ
t

ſattſam bekannt.
In ſeinen Briefen aus jener Zeit nennt jener dieſen ſeinen
„verehrten Herrn und Meiſter“, nach deſſen Anblick e

r

„wie
nach einem wahren Labſal ſchmachte“ und erkennt e

s

mit
Rührung an, daß Meyerbeer nie aufhöre, mit ſchützenderSorg
falt ſeiner eingedenk zu ſein. Obſchon Meyerbeer ſelten Dank
erntete, ja oft dem ſchnödeſten Undank begegnete, ließ e

r

nie
ab, Gutes zu thun. E

r

war, ohne ſich zu beſinnen, ſtets zu

jeglicher# bereit. Daß manche große Muſiker, denen er

aus der Noth geholfen, ſich dieſer Hülfe ſchämten, gehört faſt
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der Geſchichte an; d
ie

krankhaften Ausfälle Heine's gereichen
der Literatur nicht zur Zierde, und wenn einſt ein Berliner
Recenſent und Muſiker vor der Aufführung des „Feldlagers

in Schleſien“ mit zwei Recenſionen in der Taſche erſchien und

ſi
e

nach Einſicht taxiren ließ, ſo waren dieſe Erfahrungen

Ä

Meyerbeer nie eine Kränkung, ſondern nur Bedauern ge
UEEII.

Meyerbeer war nicht eitel im gewöhnlichen Sinne, wohl
aber ſehr empfindlich gegen ablehnende Kritiken, welche ihn
lange Zeit verſtimmen und ihm ſeine Gemüthsruhe rauben
konnten. Bezeichnend hierfür iſ

t
ſchon der nachſtehende Fall.

In Nürnberg wurde der „Prophet“ gegeben, und in einem
dortigen kleinen Localblatt machte der Recenſent dem Theater
director den Vorwurf, dies Werk wegen der unzureichenden
Mittel der Nürnberger Direction zur Aufführung gebracht zu

haben. Augenblicklich ſchrieb Meyerbeer a
n

den Kritiker, daß

e
s

ihm eine Freude machen würde, auf eigene Koſten den
„Prophet“ für Nürnberg einzurichten. Alle Diplome, Kränze,
Anerkennungsſchleifen c. hob e

r

mit ängſtlicher Sorgfalt auf,
und darin zeigte e

r

ſich von dem Ehrgeiz eines modernen
Wander-Virtuoſen, obſchon e

r auf dieſes grüne „Gemüſe des
Ruhmes“ wohl hätte verzichten dürfen. Unter den Aner
kennungen ſeines Schaffens bewahrte e

r

u
. A
.

mit Vorliebe
einen ſilbernen Lorbeerkranz mit den Namen von 2

4 Nonnen
aus einem Kloſter von Barcelona auf, den er von der Aeb
tiſſin des Kloſters mit der Erläuterung dedicirt bekommen hatte,
daß durch dieſe Geſangeskräfte dieÄ Balletmuſik aus

der Balletſcene Robert des Teufels mit unterlegten frommen
Worten zur erbauenden Ausführung gekommen ſei.
Wie ſprudelnd geiſtreich Meyerbeer ſich im äußeren Verkehr

gab, ſo bezaubernd liebenswürdig zeigte e
r in ſeinem häus

lichen täglichen Verkehr. E
r

erſchien a
n

der Thür der Familien
wohnung ſtets mit anziehender Herzlichkeit, einem geiſtvollen

Scherz auf der Zunge, und war in der Unterhaltung ſo an
regend, daß man noch lange unter dem Eindruck ſeines Verkehrs
blieb. Die umfaſſende, beinahe gelehrte Kenntniß faſt aller Dis
ciplinen der Wiſſenſchaft, ſeine freundſchaftlichen Beziehungen

zu allen Berühmtheiten der ganzen Welt, ſein gütiges Wohl
wollen und ſeine harmloſe Heiterkeit gaben einen Eindruck, der
unvergeſſen blieb. Im engſten Familienkreiſe waren ſeine höf
liche Rückſicht und ſeine eleganten Formen beſtrickend. Nie
hätte e

r

z. B
.
in Gegenwart. Anderer einen Brief oder ei
n

Buch
geöffnet, ohne vorher um Erlaubniß zu bitten.
Meyerbeer componirte mit großerÄ ge

wöhnlich in den Vormittagsſtunden, aber auch auf der Straße;
dann pflegte e

r

eines der ſchmalen grünen Bücher, welche e
r

ſtets b
e
i

ſich trug, hervorzuziehen, um eine Phraſe oder eine
muſikaliſche Idee feſtzuhalten. Gewöhnlich gehorchte ihm mühe
los und freiwillig ſein Genius; wenn er ihn zwingen wollte,
brachte e

r

nichts Vernünftiges zu Wege. Ä
ſ

ſchrieb e
r

die

Schattentanz-Arie zu ſeiner Oper:Ä und e
s ver

gingen mehrere Tage, daß e
r

darüber nicht hinauskam. Auf

d
ie Bemerkung eines Familiengliedes, daß e
r

ſchon längere

Zeit hindurch immer dieſelbe Arie wiederhole, erwiderte der
Componiſt, daß ihn ſeine Kunſt in dieſem Falle ganz im Stich
gelaſſen hätte; e

r

wiſſe zwar ganz genau, was er geben wolle,
wenn aber in ihm der VerdachtÄ daß die Ausführun
ſeiner Compoſitionen eine triviale ſein könne, ſo fühle e

r, Ä

damit das Gegentheil von dem ausgedrückt werde, was er be
abſichtigt hätte. -

Die Angriffe in der Preſſe, denen Meyerbeer in Berlin

o
ft ausgeſetzt war, machten ihm den Aufenthalt in ſeiner

Vaterſtadt recht unangenehm. So o
ft

daher der „General
muſikdirector“ entwiſchen konnte, that e

r

e
s. Am liebſten lebte

e
r in Paris, wo nicht allein ſein Lieblingslibrettiſt Eugen

Scribe wohnte, ſondern wo ihm auch d
ie

Vertreter der

öffentlichen Meinung mehr Liebe und Verſtändniß entgegen
brachten, als in der preußiſchen Metropole. Die Gnade und

d
ie

Güte des Königs Friedrich Wilhelm IV. und der Prin
zeſſin von Preußen, der ſpäteren Kaiſerin und Königin Auguſta,
waren die Ketten, die ihn überhaupt a
n Berlin feſſelten.

Aber nicht allein die Kritik behagte ihm nicht; auch d
ie knappen

Grenzen des geſelligen und Geſchäftsverkehrs in Spree-Athen

in Bezug auf d
ie Kunſt berührten ſtets erkältend ſein Herz

Man weiß, daß Meyerbeer urſprünglich, wie Mozart und
Weber, als Claviervirtuoſe auftrat und durch ſein meiſterhaftes
Spiel überall Ruhm und Geld erntete. Später ſpielte er nur
noch ſelten, aber immer mit glänzendem Erfolg. Unvergeßlich
wird namentlich ſein Spiel den Zuhörern geweſen ſein, als
nach der erſten Vorſtellung der Oper „Chriſtine“ vom Grafen
Redern am K

.

Opernhauſe in Berlin hervorragende muſikaliſche
Notabilitäten im Hauſe Meyerbeer's verſammelt waren. Man
ſprach u

. A
.

über die darin vorkommende Arie: „Die Königin
hat ihre Launen“ und Taubert, Liſzt und der Hausherr wur
den zum Clavierwettſtreit gebeten, um dem Grafen Redern eine
Aufmerkſamkeit zu erweiſen. Alle drei waren gewaltige Meiſter,
und ſpeciell dem Clavierkönig Liſzt gegenüber hatte Meyerbeer
einen ſchweren Stand, trotz alledem ergriff ſeine Auffaſſung
mächtig das Herz und die Seele der Anweſenden. So Ä

der Meiſter als Ä war, ſo mittelmäßig zeigte er ſich als
Begleiter und doch war er in erſter Linie auf dieſes Talent
beſonders ſtolz, gerade wie ſich Nicold Paganini auf ſeine
Bücklinge mehr wie auf ſein Geigenſpiel einbildete. E

r

ſagte

manchmal: „Ob ic
h

componiren kann, weiß ic
h

nicht; aber ſo

gut wie ic
h

vermag Niemand zum Geſang zu begleiten“ –

ein Urtheil, womit freilich d
ie

meiſten Sänger nicht einver
ſtanden waren.

Eine regelmäßige Ausgabe des Künſtlers waren die Ab
findungen für Leierkaſten- und Straßenmuſiker, um in ſeinen
Arbeiten nicht geſtört zu werden. Vielleicht iſ

t

dies der Grund,
daß in der erſten Generation der Nachkommen Meyerbeers die
Muſik keinen Boden gefaßt hat; dagegen ſcheint in ſeinem Enkel
Raoul Richter, Sohn des verſtorbenen berühmten Portrait
malers Profeſſor Guſtav Richter, ſich höheres muſikaliſches Talent
erkennen zu geben. Ebenſo iſ

t

der Schwiegerſohn des Compo

niſten Oberſt Baron Korff, e
in ehemaliger ſchneidiger

Gardecavallerieofficier, bekannt durch ſeine Reiſen durch die
ganze Welt und mancherlei werthvolle Arbeiten über den Orient,
ein vortrefflicher Muſiker. Bei dieſem Anlaß ſe

i

erwähnt, daß

der genannte Baron Korff ein Ä

ſchönes, Meyerbeer als
ſiebenjährigen Wundervirtuoſen darſtellendes Bild, das Clavier
und den Taktſtock ſeines Schwiegervaters, ſowie verſchiedene
andere werthvolle Reliquien der K

. Sammlung alter Inſtru
mente auf dem Schinkelplatz zu Berlin zum Geſchenk gemacht hat.

Der Meiſter hat einen ſehr regen Briefwechſel mit ſeinen
Zeitgenoſſen unterhalten, aber leider iſ
t

nur ein geringer Bruch
theil deſſelben veröffentlicht. Es wäre zu wünſchen, daß der
Säculartag Veranlaſſung böte, eine möglichſt vollſtändige
Sammlung der Meyerbeerſchen Briefe zu veranſtalten. Ich
laſſe hier einige ſolcher Briefe folgen, und zwar aus ver
ſchiedenen Lebensperioden des Componiſten herſtammend, die
gewiß dazu beitragen werden, das Lebens- und Charakterbild
des KünſtlersÄ einige bemerkenswerthe Striche zu ergänzen.

Zuvörderſt folgen die Briefe Meyerbeers a
n Varnhagen

von Enſe und ſeine Frau, d
ie geiſtreiche Rahel Levin, die

Ä
in der Handſchriftenabtheilung der K
.

Bibliothek zu Berlin
efinden.

1824 hielt ſich Meyerbeer einige Tage in Dresden auf
und verkehrte viel im Hauſe der reichen, muſikfreundlichen
Bankiersgattin Sara Kaskel, welche u. A

.

auch zum Ruhme
Clara Schumann's ſehr viel beitrug. Dieſe war mit Varn
hagen und ſeiner Frau befreundet, und der damals 23jährige
Maeſtro nahm gern die Gelegenheit wahr, das Schreiben der
Frau Kaskel mit einem längeren Poſtſcriptum zu verſehen,

welches um ſo bedeutſamer iſ
t,

weil der junge Meiſter Veran
laſſung nimmt, den um 3 Jahre jüngeren, berühmten Pianiſten
Ignaz Moſcheles mit Wärme zu empfehlen. Dieſe Nach
ſchrift hat folgenden Wortlaut:

„Darf der Unterzeichnete,mit Beziehung auf unſer vorgeſtriges
Geſpräch über Herrn Moſcheles, wohl ſo frei ſein, ein paar Worte der
Empfehlung für dieſenunvergleichlichenKünſtler hinzuzufügen? Ich habe
von demſelben in dieſemMoment – im Zimmer der Frau, v. Kaskel -

ein neues Concert von ſeiner Erfindung gehört und michdabei a
n Ihr

Urtheil über ſeine Compoſitionen erinnert, welchesihn ſo treffendund
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geiſtreichcharakteriſirt,wie hundert techniſcheDiſſertationen von unſer
einem es nicht thäten.
EntſchuldigenSie meineEitelkeit, zu glauben, daß eineEmpfehlung

von mir Herrn Moſcheles bei Ihnen nützlichſein könnte,allein ic
h

habe
demKitzel nichtwiderſtehenkönnen, als ic

h

dieAdreſſe dieſesBriefes ſah,
mich Ihrer Bekanntſchaft zu rühmen und muß e

s

nun damit büßen,
vielleicht bei Ihnen durch dieſe Empfehlung – bei unſerer kurzenBe
kanntſchaft – als vorlaut zu erſcheinen. Vielleicht wird mir Herrn Mo
ſcheles'Meiſterſpiel Verzeihung für meineKühnheit erlangen.

Mit der vollkommenſtenHochachtun

J. Äer)
Im Zimmer der Frau v. Kaskel,
Dresden, 7

.

October 1824.“

Ein zweiter Brief des Componiſten rührt aus dem Jahre
1842 her, als er bereits Generalmuſikdirector in Berlin war

und iſ
t

a
n Varnhagen von Enſe ſelbſt gerichtet, den der Ton

künſtler zur Aufführung ſeines Meiſterwerks „Die Hugenotten“
einladet.

„Donnerſtag, den 19. Mai 1842.
Sehr geehrterHerr!

Da ic
h

beſonderenWerth darauf lege, Sie, geehrterHerr, bei der
morgen ſtattfindendenVorſtellung der„Hugenotten“ unter denZuhörern

zu wiſſen, bin ic
h

ſo frei, einen der wenigenPlätze, die mir Graf RedernÄ zur Dispoſition geſtellthat, zu überſenden, und hoffe, Sie were
n

mir freundlich Ihre GegenwartÄ
Hochachtungsvollund ergebenſt

Herrn GeheimenLegationsrath G. Meeyrbeer.
Varnhagen von Enſe, Hochwohlgeboren.“

Auch bei einem anderen Anlaß, der Premiere des

„ Struenſee“ ſeines jung verſtorbenen Bruders Michael
Beer, zu deſſenÄ Meyerbeer die Muſik gemacht hat,
lud dieſer ſeinen Freund Varnhagen ein, wie dies die nach
tehende Zuſchrift zeiat:ſteh Zuſchrift zeig

„Berlin, den 19. September 1846.
Geſtern erſt erfuhr ic

h

durch Geheimrath Schulze, daß Sie von
Ihrer Badereiſe zurückgekehrtſind, ſonſt würde ic

h

ſchondie Anfrage ge
than haben,Ä ic

h

mir heuteerlaube. Es wird nämlich heuteAbend
die erſteVorſtellung desTrauerſpiels „Struenſee“ von meinemverewigten
Bruder Michael, mit neuerMuſik dazu von mir, im Schauſpielhaus ſtatt
finden. Das Wohlwollen, welchesSie ſo freundlich ſtets beidenBrüdern
geſchenkthaben, läßt mich daher hoffen, daß e

s

Ihnen nicht unintereſſant
ſein werde,der heutigenDarſtellung beizuwohnen,und in dieſerVoraus
ſetzungbin ic

h
ſo frei, beiliegendesBillet zu überſenden,mit der Bitte,

e
s

freundlich zu genehmigenvon
Ihrem ganz ergebenſten

Sr. Wohlgeboren Meyerbeer.
Herrn Geheimrath Varnhagen von Enſe.“

Meyerbeer, ein ſehr höflicher Mann, zeigte ſich Damen
gegenüber noch artiger und ſelten konnte e

r

ihnen eine Bitte
abſchlagen, wenn die Erfüllung derſelben in ſeiner Macht ſtand.
In der K. Bibliothek liegen drei ſolche Zuſchriften, von denen
zwei a

n Ä von Chézy, die Textdichterin der „Euryanthe“und Enkelin der Karſchin, und die dritte a
n Frau Geheim

rath Koreff, Gattin des berühmten Arztes Dr. Koreff in Paris– er behandelte u. A. auch Heine in ſeiner Krankheit – ge
richtet ſind.
Wir wiſſen, daß Meyerbeer in uneigennützigſter Weiſe

ſeine begabten Kollegen empfahl. Dieſer Gepflogenheit blieb

e
r

ſich ſtets treu, ſo u
. A
.

1840, als er den ausgezeichneten
Muſiktheoretiker Sigfried Wilhelm Dehn dem ihn befreun
deten Abtheilungsdirector Geh. Rath Johannes Schulze auf
das Angelegentlichſte als Bibliothekar der neu zu begründen

den Königl. muſikaliſchen Bibliothek empfahl.
Der Brief befindet ſich in der Radowitz'ſchen Sammlung.

Meyerbeer ſchreibt*):

Genehmigen Sie, hochverehrterHerr Geh. Rath, die Verſicherung
der höchſtenAchtung und Verehrung Ihres

ergebenſten
Sonntag. Meyerbeer.“

In de
r

Radowitz'ſchen Sammlung befinden noch zwei
Briefe des Componiſten, von denen der eine in Ä er

Sprache geſchrieben und wahrſcheinlich a
n Adolf Cremieux,

den ſpäteren franzöſiſchen Juſtizminiſter und Mitglied der Re
gierung der nationalen Vertheidigung 1870, und der zweite a

n

ſeinen, jetzt in Berlin lebenden, Neffen Georg Beer, den Sohn
des Aſtronomen Wilhelm Beer, gerichtet iſt. In der erſten
Zuſchrift zeigt ſich auf's Neue die liebenswürdige Beſcheiden
heit und in der zweiten der Humor des Meiſters – e

in

b
e
i

Meyerbeer ſo ſeltener Artikel, daß e
r

ſchonÄ e
s verdient,

beſonders beachtet zu werden. Mögen dieſelben hier folgen:

Theurer und berühmterMeiſter!*)
Erlauben Sie mir, Ihnen das Beſte, was ic

h

von der erſtenVor
ſtellung der „Hugenotten“ haben konnte,anzubieten.

, möchtenSie doch, wenn Sie dieſeMuſik hören, die Güte und

Ä Intereſſe nicht
bereuen,daß Sie ſo freundlich waren, dem Autor zu

ezeugen.
Meinen ehrfurchtsvollenGruß a

n

Madame Cremieux und Madame
Eugenie Beer.
onntag. Meyerbeer.

II.
Lieber George!

Durch dieguteNonne“) habe ic
h

erfahren, daß Du wünſcheſt,eine
Tuchnadel mit der Lockemeines Haares zu beſitzen.Beifolgend habe ic

h

das Vergnügen, Dir eine zu ſenden,Dich verſichernd,daß es eine große
Ehre für mein Haar ſein wird, auf derBruſt eines ſo großen Lateiners
wie Du biſt, mein braver, alter Georg, zu prangen!
Mit großem Bedauern habe ic

h

gehört, Ä Du ſchon längereZeit
unwohl biſt. Bei Anſicht Dieſes aber, hoffe ich, wirſt Du mit göttlicher
Hülfe wieder geneſenſein.
Blanca“) grüßt Dich vielmal und wünſcht ſehr, Dich auf Deinem

Ponny galoppiren zu ſehen.
Adieu, lieber George, vermeldemeine herzlichſtenGrüße Deinen

lieben Eltern und Geſchwiſtern,wie auch dem Dr. Roſenberg.
Dein Dich liebenderOnkel

Baden, den 7
.

Oct. 1837. Giacomo Meyerbeer.
Sr. Wohlgeboren
Herrn Georg Beer,
berühmtenLateiner, derzeit in Dresden.

Wir haben bisher den Componiſten nur als liebens
würdigen und höflichen Mann kennen gelernt, doch konnte er

zuweilen recht ungemüthlich werden, wenn ihn ein Muſikalien
verleger oder Impreſario ärgerte. Zwei ſolcher „pikirter“
Briefe ſeien hier ſchließlich wiedergegeben. Der eine iſ
t

a
n

den Verleger des Componiſten in Paris, den bekannten Schle
ſinger, der zweite a
n

einen italieniſchen Impreſario, deſſen
Name leider nicht genannt iſ
t,

in italieniſcher Sprache abge
faßt, adreſſirt.
Meyerbeer ſchreibt a

n Schleſinger+):

„Mein hochverehrterHerr Geh. Rath!
Unſerer Verabredung gemäß bin ic

h

ſo frei, Ew. Hochwohlgeboren
das Verzeichniß der gelehrtenArbeiten des Herrn Dehn beizulegen. Es
ſindÄ dabei, welchevon der allergrößten Importanz für den
geſchichtlichenund theoretiſchenTheil der Muſikwiſſenſchaftſind, und Nie
mandmehrwie dieſer tiefelehrte und unermüdlicheForſcherwürdepaſſen
der ſcin, Bibliothekar von einer ausſchließlichenmuſikaliſchenBibliothek

zu werden. Eine ſolcherein muſikaliſcheBibliothek zu gründen – wozu
bereits ſo viele und bekannteMaterialien hier ſind – und ſie wie andere
Bibliotheken demöffentlichenGebrauch zu übergeben,wäreeineNeuerung
für Deutſchland, ſo ſchönerund intelligenterArt, daß e

s

Preußens würdig
wäre, mit demBeiſpiel voranzugehen.

*) Meyerbeer nannte ſich ſeit ſeinemAufenthalt in Italien „Gia
como“, aber zuweilen dochauchnoch J. = Jacob.
**) OhneDatum; nachderAngabeVarnhagens aus demJahre 1840.

„HochgeehrterHerr!
In demClavierauszug fehlenalle und jedeTempobezeichnungen,alle

Vortragsbezeichnungen in der Singſtimme, weshalb ic
h

um Zuſendung
der Partitur bitten muß, um Alles zu berichtigen.
Trotz meiner ausdrücklichenBitte a

n

Ihren Herrn Commis, immer
wei Linien unter den Linien des Clavierauszugs zu laſſen, iſ

t

dieſes
ochnicht geſchehen,weshalb e

s

mir unmöglich wird, ihn zu corrigiren.
Bitte alſo, ihn nochmals abſchreiben zu laſſen auf die von mir verlangte
Weiſe und nicht ſo furchtbar eng ſchreiben zu laſſen und mir dann ſchleu
nigſt zuzuſenden,damit ic

h

ihn ſogleichcorrigiren und Ihnen dann zum
Stich wieder verabfolgen laſſen kann. Auch den Titel habenSie, trotz
deſſen ic

h

Ihnen das Schema durch Ihren Courir ſchickte,wieder will
kürlich auf demClavierauszug umgeändert. Haben Sie dieGüte, ihn –

ſo wie ic
h

e
s angedeutet – ſtechen zu laſſen und nicht anders.

Hochachtungsvollverbleibe ic
h

-
Ihr ergebenſter

G
. Meyerbeer.

Mit etwas mehr billiger Rückſicht für meine nothwendigenAn
deutungenwürden Sie nicht zwei Tage, wie e

s jetzt der Fall ſein wird,
für den Stich verloren haben.“

*) Ohne Datum; d
a

aber die „Hugenotten“ Ende Juli 1836 zum
erſtenMal in Paris aufgeführt wurden, datirt das Schreiben wohl auch
aus jener Zeit.
**) Meyerbeer nannte in vertrauten Briefen ſeine Frau „Nonne“,

weil ſie, obſchon ſi
e

lebhafte Neigung zur Geſelligkeit hatte, doch ſtets
ſeufzte: „Wenn ic

h

dochnur allein wäre!“
***) Die älteſteTochter Meyerbeer's.

†) Ohne Datum.



--T
Nr. 37. Die Gegenwart. 169

Das letzte Schreiben des Componiſten ſtammt aus deſſen
18. Lebensjahre und iſ

t

in vortrefflichem Italieniſch abgefaßt.
Er hatte bereits ſeine „Romilda e Constanza“ für das Theater

in Padua und ſeine „La Semiramide riconosciuta“ für Turin
geſchrieben und arbeitete nun a

n

ſeiner Oper „Emma d
i Res

burgo“, welche ihn weit über die Grenzen Italiens, wo er von
1816 bis 1825, mit wenigüÄ lebte, berühmt

machen ſollte. Das aus „Mailand, 18. November 1819“,
datirte Schreiben lautet:

„HochgeehrterHerr!
Mit großem Mißfallen habe ic

h
aus Ihrem Briefe entnommen,

daß Herr Corteſi ſi
ch geweigerthat, Ihnen das Original meinerPartitur

„Emma d
i Resburgo“, die ic
h

ihm geliehen, zu übergeben. Ich muß
mich wohl in meinemBriefe a

n

Corteſi nicht deutlich genug ausgedrückt
und ſo dieſeWeigerung verurſachthaben; aber e

r
muß ſich dochſehrgut

erinnern, daß unſer Vertrag mir das ausſchließlicheEigenthum a
n

dieſer
Partitur zuſichert.
Ich habe heute wieder a

n

ihn deswegengeſchrieben,und ic
h

bin
von ſeiner Bildung und Ehrenhaftigkeitüberzeugt,daß e

r ſich nicht wei
gern wird, Ihnen die Partitur zurückzugeben.Sollte dies jedochwider
mein Erwarten nicht der Fall ſein, ſo bitte ic

h

Sie, ſofort einer geeigne
ten Perſönlichkeit in meinem Namen die Vertretung meiner ſchriftlich
ſtipulirten Rechte zu übergeben.
Mit aller Hochachtungbin ic

h

Ihr Diener und Freund
Giacomo Meyerbeer.“

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Jasmin.

Von Heinrich Landsberger.

„Das ſind Redensarten, mein Lieber! Nur Redensarten, nichts

weiter! Wem wollen Sie damit imponiren? Mir?“
„Imponiren iſ

t gut. Ja, für was halten Sie mich denn? Am
Ende gar für einen von dieſen jungen Herren aus der lieben neuen

deutſchenLiteratur? Ja die! Die ſind demDing, das Weib genannt,
'mal auf den Grund gekommen! Die kennen's aus dem FF! Das
nenn' ic

h

Lovelaces und den Judas! WelcheFülle der Erfahrungen und
Offenbarungen . . . wenn man ſi

e

lieſt! Die imponiren! Aber ich? Ein
ſchlichterund einfacherMann, der von dieſemDinge nur ein kleines und

beſcheidenesTheilchen abbekommenhat, wie eben ſo mancherAndere!

Wie könnte ic
h

wohl imponiren wollen? Ich! Ich bitte Sie, mein

Freund? Doch Eins! Warum nur dieſeAufregung von Ihnen?“

„Warum? Weil ic
h

verheirathet bin, weil ic
h

ſelber eine Frau

habe? . . .

„Und was für eine Frau, nicht wahr?“

„Nun ja doch! Eine ſchöneFrau! Und darum ärgere ic
h

mich,

wenn man mit ſolchenRedensarten um ſich wirft. Denn Redensarten

ſind und bleibenes! Das ſag' ic
h

Ihnen in's Geſicht!“

„Mir?“
„Ihnen oder Ihrem Schopenhauer und Hartmann und Herbert

Spencer und wie ſi
e

Alle heißen. Im Uebrigen, ſoweit ic
h

dieſeHerren
kenne, ſo gehenSie nochüber ſi

e

hinaus. Nun ſoll dieLiebe ſchonnicht

mehr bloß Fleiſch ſein, nein, das iſ
t

noch nicht genug . . . nun ſoll ſi
e

bloß nochNerv ſein. Nicht wahr?“

„Zuweilen wenigſtens.“

„Und die Begründung?“

„Begründet man denn ſo etwas? So etwas beobachtetman!
Warum ſich denn immer den Kopf erſt zerbrechen? Es iſ

t

nun einmal

ſo! Vielleicht darum, weil wir ſelber nur nochNerven ſind. Fragen

Sie dochdieſeDamen und Herren! Was führte ſie hierher? Die Nerven!
»Einbildung, Modeſache«,ſagendieWeiſen. Es habenaber ſchonManche

die Cholera bekommen,nur darum, weil ſi
e

ſich einbildeten, ſi
e

zu haben.

Wir ſind eben vornehm geworden, lieber Freund. Sehr vornehm ſind
wir geworden. Kennen Sie die Geſchichtevon dem Gaſtwirth und der
Prinzeſſin?“

„Nein.“

„Der Gaſtwirth hatte in ſeinem Gaſthofe ein Bett. Das hatte

hundert Matratzen und unter der unterſten lag eine Erbſe. Keiner der

Schläfer alle ſpürte d
ie

Erbſe . . . bis d
ie

Prinzeſſin kam. Arme Prinzeſſin!

Denn wie ſah ſi
e

am nächſtenMorgen aus? Bleich und d
ie Augen mit

ſchwarzenRingen. Sie hatte d
ie ganze Nacht nicht eine Sekunde ge

ſchlafen. Die Erbſe hatte ſi
e gedrückt . . . durch alle hundert Matratzen

hindurch. Verſtehen Sie? Nicht etwa krabbelndesUngeziefer,nicht etwa

ſchlechteBetten, nicht etwaLärm und Spektakelum ſi
e

her hatte ihr dieſe

ſchlafloſeNacht bereitet . . . nein, für den feinen, aufs Höchſtecultivirten
Organismus der Prinzeſſin war dieſeErbſe ſchongenug. Das war der

Stimulus. Iſt Ihnen das nicht klar?“
„Ganz ausgezeichnet!Eine Erbſe, die unter hundertMatratzen ver

ſtecktiſt! Und ſo
,

ſo alſo iſt's auch in der Liebe . . . oder, verzeihenSie

in jenerArt von phyſiſcherDispoſition, wie Sie ſichauszudrückenbelieben?
Eine Erbſe alſo und die phyſiſcheDispoſition iſ

t

da?“

„Nicht gerade eine Erbſe: Wohl aber e
in

StückchenWagner'ſche

Muſik, etwa aus dem Triſtan, demzweiten Act . . . oder auch eine Art

von Licht und Beleuchtung,der rotheSchein einerAmpel, mit dämmern

demHelldunkel à la Correggio . . . oder auch derDuft einer Blume, die

Orchideenoder Jasmin!“

„Der Duft einer Blume! Dann geht nachIhrer Theorie di
e

Liebe

alſo durch die Naſe?“

„Warum denn nicht?“

„Sie ſind verrückt!“

„Iſt das etwas Neues?“ . . . .

Am Abend machteman noch einen kleinenSpaziergang . . . trotz

der gelblichgrauen Wolkenmaſſen, d
ie

warnend genug am Horizonte ſich

in die Höhe ſchoben. Scharf lief derWind über d
ie

See und jagte kleine

weißeWellen über die ſchwärzlicheFläche vor ſich hin. Am Ende kam

wirklich ein Gewitter! Wenn aber auch! Dafür hatte man ſich mit

Tüchern und Schirmen verſehen. Und die Luft war ſo herrlich, trotz

dieſerSchwüle. Ein eigenerHauch entſtrömtedemWaſſer und prickelte

in allen Nerven. Selbſt auf dem todten weißen Sande ſtieg e
s

wie ein
lebendigerAthem auf . . .

Sie hatte e
s

nun einmal ſo haben wollen, und wenn ſi
e

etwas
wollte, ſo geſchah e

s

auch. Andere Leute, die bleiben wenigſtens am

Orte. Aber nein . . . dieMenſchenmengeſtörte ſi
e dort, die Muſikkapelle

ſtörte ſie, die elektriſcheBeleuchtung ſtörte ſie! Die Nerven! „Nur bis

zum nächſtenDorf!“ Sie hatte e
s

befohlen.

Plötzlich blieb ſi
e

ſtehen.

Was e
s

ſchonwieder gab. Es fing ſi
e

a
n

zu fröſteln . . . trotz ihres
Umſchlagetuches. E
r

wollte ihr ſeinenUeberziehergeben. Aber nein, ſi
e

brauchteihren Umhang, den kurzen, von Plüſch. Den hatte ſi
e

freilich

zu Hauſe gelaſſen,dort aber war e
r gar nicht zu verfehlen. E
r

mußte

im Schlafzimmer irgendwo liegen.

Er ſeufzte.
„Ich hole ihn alſo!“

„Wenn Du die Güte haben willſt!“

„Und Ihr?“
„Wir gehen inzwiſchen weiter, dort bis zum erſten Haus. Unſer

Freund gibt mir den Arm, nicht wahr?“

Immer höher ſtieg die dunkleWand und ein ſchweflichterFlimmer

fuhr dann und wann über ſi
e

hin. Immer dumpfer brauſte dieSee und

in immer größeren Mengen huſchtendie weißen Katzenpfotenüber die

Fläche. Nur wenige Schritte waren e
s

noch bis zu dem Hauſe. Da

rollte der erſteDonner und die erſtenTropfen fielen herab. Gleichzeitig

hatten ſi
e

das Haus erreicht.
Eine Luft, wie zum Erſtickenwehteihnen aus demengen, niederen,

mit Thranduft angefüllten Gemache, in dem niemals ein Fenſter auf
gemachtwurde, entgegen. Nicht eine Minute hielt ſie's hier aus, ohne

in Ohnmacht zu fallen. Und ein Obdachſonſt nirgends! . . . Nirgends?

Aber doch! Draußen im Garten eine Laube, d
ie

mit Segeltuch gedeckt

war! Wenn damit dieHerrſchaftenvielleichtvorlieb nehmenwollten? . . .

O mit dem größten Vergnügen! . . .

Und immer weiter goß der Regen herab. Der Donner war nach
einigen Anſätzen merkwürdigerweiſeverrollt, e

s

blitzte auch nicht mehr

und nur der Regen trommelte in gleichmäßigemWirbel weiter.
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Nun war er mit ihr allein.

„Wo er nur jetzt ſteckenmag, Ihr armer Mann!“ ſagte er endlich.
Ihr aber war darum nicht bange. Er hatte hoffentlichein Unter

kommengefunden,wie ſie. Dann ſchwiegen ſi
e

wieder.

Ein ſtarker Duft durchſtrömtedie Laube. Es war Jasmin . .

und in dichtenTrauben hingen durch das Gerank die weißen Blüthen

herab. . . .

Dieſes leidenſchaftloſe,phlegmatiſche,eiskalteGeſchöpf,das typiſche

Product einermodernenCultur. Nichteinmal zornig konnte ſi
e

werden . . .

nur heftig, wie ein kleinesKind, demman denWillen nicht thut. Wenn

ſi
e

nun Mutter würde! Armes Kind! . . . Kein Zweifel, ſi
e

verdiente

das Vertrauen ihres Mannes. Was konnte ſi
e

auch in Verſuchung

bringen? Ein Weſen wie ſie!

Und ſi
e

war hübſch . . . der Mann hatteRecht.

Wie ein Schatten ſaß ſi
e

nebenihm. Die Finſterniß verhüllteAlles

und nur die weißen Blüthen des Jasmin ſchimmerten,vom Regen ge

peitſcht,draußen am Eingang. . . .

„Ein entſetzlicherDuft,“ ſagte ſi
e

leiſe.

„Macht e
r

Ihnen Kopfweh?“

„Ein wenig!“

„Vielleicht mein Ammoniak. Kann ic
h

Ihnen damit dienen?“

Sie antwortetenicht. Ihr Athem aber war plötzlichhörbar.
„Sie antworten mir nicht? Um Gotteswillen,“ fuhr e

r

auf und

ſeine Stimme klang ſehr erſchrocken,„Sie werden dochnicht unwohl?“

Und ſo groß war ſeine Angſt, daß e
r

den Arm um ſi
e legte, und

wahrhaftig, ſi
e

zitterte in ſeinemArme. Am ganzen Leibe bebteſie.

Da drang ein Lichtſtrahl durch die Ranken. Endlich!

Er war es ſelber und mit ihm kam derFiſcher und zeigteihm mit
einer Laterne den Weg. Der Regen hatte nachgelaſſen.Es ſprühte
nur noch.

„Da bin ich,“ ſagte e
r,

„eine ſchöneMode, Einen bei einem ſolchen

Wetter nacheinem Umhang zu ſchicken!Zum Teufel!“

Und dann erzählte e
r

ſein Schickſal. Mitten auf dem Wege hatte

ihn der Regen überfallen. Zum Glück bot ſich aber in demSteingeklüfte,

das ſich am Ufer entlang zog, ein ſchützenderVorſprung. Da war e
r

untergetretenund hattegewartet,bis das Schlimmſtevorüber war. Natür
lich, hier in der hübſchenLaube, d

a

war man freilich beſſer aufgehoben.

Donnerwetter, wie das roch? das war wohl Jasmin? . . .

Und endlich ſagten ſi
e

dem Fiſcher Adieu und kehrtenwieder um

und gingen nachHauſe.

Als ſie am nächſtenMorgen aber zuſammen am Frühſtücktiſche
ſaßen, d

a

ſetzte e
r,

plötzlichſtutzend, d
ie

Taſſe auf den Tiſch und ſprach:

„Herrgott, wie iſ
t

mir denn? Das geſtern mit der Laube und dem

Jasmin? Was ſagten Sie doch,lieber Freund, gleichvom Jasmin?“
Natürlich lachte e

r

über den Scherz.

Madame aber beugteſich über ihre Taſſe nieder, faſt bis auf den
Grund, und über ihre zarten kleinenOhren huſchteein flammendesRoth.

Aus der Hauptſtadt.

Das goldene Horn.
Ein Vexir-Spiel.

Ort der Handlung: Jeder europäiſcheStaat. Zeit der Handlung: Vor
jeder Einbringung jedes Reichsetats.

I.

„Unmittelbar vor Redactionsſchlußgeht uns durch einen eigenen

Drahtbericht unſeres Londoner Berichterſtatterseine Meldung zu, die
nichtverfehlenwird, dieöffentlicheMeinung in ganz Europa und beſonders

in unſerem Vaterlande zu erregen und zu beunruhigen. Der engliſche

»Humbug, ein als zuverläſſig bekanntesBlatt, demman wohl nicht mit

Unrecht intime Beziehungen zum Cabinet Salisbury nachſagt, meldet

aus Conſtantinopel vom 29. d
. Mts.: »Die Pforte hat ſich in der Dar
danellenfrage den ruſſiſchen Forderungen bedingungslos unterworfen.

Der Triumph des BotſchaftersNelidow iſ
t

ein vollkommener.Die Meer
engen werden in Zukunft für d

ie

ruſſiſchenKriegsſchiffeoffen ſein, für

die Kriegsſchiffe anderer Nationen aber geſperrt bleiben. Der engliſche

BotſchafterMr. White iſt vom Sultan ſeit ſeinerRückkehrvom Sommer
urlaub noch nicht empfangenworden. Lord Salisbury bot der Pforte

die Wiederaufnahmeder Verhandlungen über die Räumung Aegyptens

an.« Wir gebendie uns in letzterStunde zugehendeNachrichtmit allem

Vorbehalt wieder. Sollte unſere mehrfachbereits ausgeſprocheneVer
muthung ſichbeſtätigenund die franco-ruſſiſcheVerbrüderung zuerſt am

Hexenkeſſelder orientaliſchenFrage denHebel anſetzen,dann ſtändenwir

in der That vor ſehr ernſten und folgenſchwerendiplomatiſchenVer
wickelungen,die e

s

als beſondersgerathenerſcheinenlaſſen dürften, unſer

Schwert ſcharf und unſer Pulver trocken zu halten. Um ſo bedauerlicher

aber iſ
t es, daß die Regierung durch die im Intereſſe einer habſüchtigen

Minderheit aufrechterhalteneVertheuerung der nothwendigſtenLebens
mittel . . . . . . . . ſchlimmſteErbſchaft aus den überwundenenTagen

des Syſtem Bismarck . . . . . . . wohlfeile und ausreichendeErnährung

- - - - - - - - alle, ohneUnterſchiedder Partei und des Bekenntniſſes, in

feſtgefügterPhalanx dem Anſturm der gewiſſenloſenFriedenſtörer Trotz
bieten, deren Maulwurfsarbeit jetzt a

n goldenen Horn das geeignete

Erdreich gefunden zu habenſcheint.“

(Vaterländ. Ztg. vom 3
1
.

Auguſt)

II.

„Wie wir ſchon,und zwar vor allen anderenhauptſtädtiſchenBlät
tern, in unſerer geſtrigenAbendausgabe – durch ein ausführlichesTele
gramm unſeres beſonders gut informirten Specialcorreſpondenten –

meldenkonnten, hat diePforte vor der Anmaßung der zariſchenDespotie

einenichtebenſonderlichgraciöſeKniebeugungexecutirt.In unſererheutigen
Morgenausgabewarenwir, und zwar früher als alle übrigen Preßorgane

der Reichshauptſtadt, in der Lage, einen von beſondersgeſchätzterHand

uns übermitteltenAufſatz bringen zu können, der den Eindruck wieder
ſpiegeln dürfte, den d

ie

ſenſationellenEreigniſſe am goldenenHorn auf

unſereleitendenKreiſe gemachthaben, denenunſer Herr Mitarbeiter näher

ſtehendürfte, als d
ie

ſämmtlichenMitarbeiter ſämmtlicherübriger reichs
hauptſtädtiſcherZeitungen. Inzwiſchen hat durch d

ie – unter den letzten
Nachrichtenunſeres heute beſonders reichhaltigenMorgenblattes bereits

mitgetheilte – Meldung der als beſonders zuverläſſig bekanntenTele
graphenagentur „La Blague“ unſere in jedem Sinne zuerſt gebrachte

Darſtellung der Situation noch eine beſonders intereſſanteErgänzung

erfahren. Offenbar beginnt d
ie

unnatürlicheVerbrüderung von barbari

ſcher Autokratie und atheiſtiſchemRepublikanismus Freyeinet'ſcherOb
ſervanz bereits gefährlicheFrüchte zu tragenund e

s zeigtſich, wie ſchlecht

dervon ſeinenreptiliſchgroßgeſäugtenKorybanten einſtmals jubelnd um
heulteKapellmeiſtervon Friedrichsruh die gellendenTonmaſſen des euro
päiſchenOrcheſters abgeſtimmthatte. Zu dem Nachfolger des „großen“

(sic!) Mannes, der ſich jetzt bis zu keifendenVerunglimpfungen gegen

einen wahrhaft großen Todten erniedert, zu Herrn von Caprivi hegen

wir, als Sr. Majeſtät allergetreueſteOppoſition, das Vertrauen, . . . . .

durch frivole Minirer des ſtolzenEiffelthurmes des Weltfriedensgedankens

geſchaffenenSchwierigkeitenHerr werdenund den drohendenOrkan im

ſüdoſteuropäiſchenWetterwinkel – von dem wir eine detaillirteKarte in

unſerem nächſtenMorgenblatt, alſo vermuthlichvor allen anderenpubli

ziſtiſchenVertretern der öffentlichenMeinung, bringen werden – noch
rechtzeitig zu beſchwörenwiſſen wird. Schlechterdingsundenkbar aber

erſcheint e
s uns, daß unſere Regierung, derenFriedensliebe, Gerechtig

keit und Umſicht wir lebhafter als alle anderenOppoſitionsorgane an
erkannt haben, im Angeſicht des ſich bedenklichumdüſterndenHorizontes
Maßregeln aufrechterhalten könnte, d

ie

aus der traurigſten Epocheeines

unerſättlichenProtektionismus uns überkommenſind. Die ſkrupelloſe

Brotvertheuerung des armen Mannes . . . . . . außer dem ſchwieger

mütterlichzankſüchtigenPeliden aus dem Sachſenwaldekeinenernſthaften
Vertheidiger mehr. Feinde ringsum . . . . . . . der unblutige Lorbeer

des Brotverbilligers Robert Peel . . . . . . unſere Abendnummer vom

27. Auguſt . . . . . . an's Vaterland, an's theure, ſchließDich a
n
. . .

. . . . fürchtenGott, ſonſt nichts auf dieſerWelt . . . . . . chauviniſtiſche
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Phraſentrunkenheit . . . . . . . unſerer Pflicht als größte und geleſenſte V.

Zeitung . . . . . . auch nach dem Quartalswechſel. . . . . . rechtzeitig „Die heitereSkepſis, mit der wir von Anfang an als das einzige

FU erneuern . . . . . . . Es brauſt ein Ruf wie Donnerhall!“ unter den reichshauptſtädtiſchenBlättern die Tartarennachrichtenvom

(Mottenburger Tageblatt vom 1. September)

III.

„Iſt die Saat ſchon reif und ſoll dieſer für die Volksernährung
ſo ungünſtige Sommer einen blutigen Ernteſegen bringen? Auch heute

noch iſ
t

dieſebange Frage eine offene. Zwar iſ
t jener Theil der viel er

örterten »Humbug«-Meldung, der die Bereitwilligkeit Lord Salisbury's

zur Aufrollung der ägyptiſchenFrage verkündete,bereits widerrufenwor
den und e

s

hat ſich gezeigt,daß unſere ſofort geäußertenBedenkenwohl
begründetewaren. In der Hauptſacheaber liegt bis heuteeine Berich
tigung nicht vor; im Gegentheil haben ernſthafte Blätter und hat der

offiziöſe Draht die alarmirende Nachricht noch durch die Ankündigung

eines vollſtändigenSyſtemwechſelsam goldenenHorn vielſagendergänzt.

Der Sultan hat ein neues Miniſterium gebildet, deſſenruſſenfreundliche
Tendenzen, wie ein aus London uns zugehendereigener Drahtbericht

zu erzählenweiß, von der geſammtenengliſchenPreſſe anerkanntwerden.

Wir leben im Zeitalter der Elektricität. Mit Blitzesſchnellefaſt macht
jedeNachrichtdieRunde durch die europäiſchenHauptſtädte. Längſt wäre

die ottomaniſcheRegierung in derLage geweſen, d
ie "Humbug«-Meldung

richtig zu ſtellen. Da das nichtgeſchehen iſ
t,

muß man wohl oder übel

mit demruſſiſchenSiege in derMeerengenfrageals mit einervollzogenen

Thatſacherechnen. Was das bei demvorhandenenZündſtoff, der durch

die letztenſymptomatiſchenVorgänge in Paris nochvermehrtwordeniſt,

beſagenwill, darüber gibt ein Blick auf die Coursbewegungender poli

tiſch außerordentlichfeinfühligen Börſen recht lehrreicheAufſchlüſſe. Zu

krankhafterNervoſität ſcheintuns im gegenwärtigenAugenblick, d
a

eine

directeGefahr noch nicht vorliegt, ein zwingenderAnlaß nichtgegeben.

Da aber die bevorrechteteStellung Rußlands am goldenenHorn von

allen friedliebendenGroßmächtenangefochtenwerdenwird, diedas Mittel
ländiſcheMeer nicht ruhig in einen ruſſiſchenoder franzöſiſchenSee ver

wandelt ſehenkönnen, ſo dürfte ſicherlicheine diplomatiſcheAction bevor
ſtehen,derenFolgen ſichbeidengewaltigaufgewühltennationalenLeiden

ſchafteneinſtweilen nochgar nicht überſchauenlaſſen. Der Preſſe iſ
t

ihre

Pflicht vorgezeichnet: ſi
e

hat vor jedemSchüren des Feuers ſorgſam ſich

zu hüten, die Dinge nüchternund gelaſſen zu betrachtenund in erſter

Reihe für eine Verwohlfeilung der Volksernährung ihr Anſehen einzu

ſetzen. Nachſtehendgeben wir in eigenen Drahtberichten den Ein
druck wieder, den die dreiſten und gewiſſenloſenAnſchläge der franco

ruſſiſchen Friedenſtörer in den europäiſchenHauptſtädten hervorgerufen

haben.“ („Vaterländ. Zeitung“ vom 3
. September.)

IV.

„ . . . Die Erregung kommt in denPreßſtimmen zu unzweideutigem

Ausdruck. Die gemäßigt liberale »Vaterländ. Ztg. « räth der Regierung,

ihr Schwert ſcharf und ihr Pulver trocken zu halten, und ſi
e

warnt wieder

holt in heftigenWorten vor den »dreiſtenund gewiſſenloſenAnſchlägen

der franco-ruſſiſchenFriedenſtörer«. AehnlicheUrtheile finden ſich in den
Organen ſämmtlicherParteien. Das viel geleſene,und darum nichtganz

einflußloſe»Mottenburger Tgbl. « bringt einen,zweifellos aus Regierungs

kreiſenſtammenden,Artikel, der einenKrieg in Sicht ſtellt und a
n

den

das Blatt einen ſchwungvollenpatriotiſchenAppell knüpft, der in einen

drohendenVers derWachtam Rhein ausklingt. Dem Ernſt der Situation
tragen auch die Börſen Rechnung, die geſternund heuteder Schauplatz

wilder Coursſtürze und fieberhafterregterVerkaufsangebotewaren. Bereits
beginnt man von außerordentlichenMilitärcrediten zu ſprechen,die dem

früher als urſprünglich angenommen zu berufendenReichstageabverlangt

werden ſollen. Sicher iſt, daß d
ie Marineverwaltung mit erheblichen

Mehrforderungen für den Bau neuer Panzerſchiffeund Kreuzer hervor

treten wird. Eine ernſthafteOppoſition hat die Regierung bei der jetzt

herrſchendenKriegsbeängſtigung nicht zu fürchten. Ueber d
ie geplante

Probemobiliſirung a
n

der ruſſiſchen Grenze verlautet noch nichts Be
ſtimmtes.“

(Telegr.-Agentur La Blague vom 3
. September.)

goldenenHorn aufgenommenhaben, iſ
t

raſch von den Thatſachen als
einzig und allein der politiſchen Scharfſichtigkeitentſprechendbeſtätigt

worden. Die Percys der chauviniſtiſchenPhraſe haben wieder einmal

zu früh dieHand an den »nationalen«Schwertgriff gelegtund im ſtillen
Kämmerlein, in Sack und Aſche,mögen ſi

e

nun dafür büßen, daß ſi
e

mit
ſchlechterdingsbeiſpielloſerFrivolität unſer in ernſter Friedensarbeit ſich

mühendesVolk freventlichtbeunruhigt haben. Wie wir ſchongeſtern in

unſerer Abendausgabe, der beiläufig auch als ein hoffentlicherwünſchtes

Geſchenkfür unſere verehrlichenAbonnenten der diesmal beſondersreich

und geſchmackvollausgeſtatteteKalender für das Jahr 1892 beigegeben
war, früher als alle anderenreichshauptſtädtiſchenBlätter meldenkonnten,

hat ſich am goldenenHorn durchaus keinesjener ſenſationellenEreigniſſe

zugetragen, von denen ſchlechtinformirte journaliſtiſcheEntenzüchter ſo

abenteuerlicheGeſchichten zu erzählen mußten. Weder iſ
t

ein Bruch des

Pariſer Vertrages, über den wir in unſererMorgenausgabe vom 4
. Sep

tember einen aus völkerrechtlichautoritativer Feder ſtammendenArtikel
gebrachthaben, erfolgt, noch hat der von uns eingehendund mit be

ſondererSachkenntnißgewürdigteMiniſterwechſel in Konſtantinopel irgend

wie diejenigepolitiſcheBedeutung, die ihm ſenſationshungrigeOrgane in

ihrer durch Einſicht und perſönlicheInformationen nicht getrübtenreinen

Thorheit zuſchreiben zu müſſen ſichbefliſſenzeigten. Wie wir ſchonhäufig

betonen durften, iſ
t

der Sultan ſein eigenerGroßvezier und auch für

ſeine Regierung gilt das Kaiſerwort, daß der Cours der alte bleibt; a
n

einem Kaiſerwort aber ſoll man nicht dreh'n noch deuteln. Es liegt

ſchlechterdingskeinAnzeichenfür eineGewitterbildung im ſüdoſteuropäiſchen

Wetterwinkel vor, ſelbſt für den nicht, der den Weitblickeines Rudolf
Falb, unſeresbeſondersgeſchätztenMitarbeiters, auf d

ie Prophetie politiſch

kritiſcherTage zu übertragen gewohnt iſ
t.

Wenn Rußland jetzt ſeine
freiwillige Kreuzerflotte nachErledigung einer Anmeldeformalität unge

hindert durchdie Dardanellen paſſiren laſſen darf, ſo iſ
t

das eine mehr
privateVerabredung, die nicht entfernt jenesImbroglio krauſer und aus

den Fingern geſogenerNachrichtenerklären oder entſchuldigenkann, mit

denen wir von ſchlechtunterrichtetenund zum Zweckedes Abonnenten

fanges mit Wippchenmitteln arbeitendenBlättern während der letzten
Tage verängſtigt werdenſollten. Was uns betrifft, ſo könnten wir faſt

ein wenig ſtolz darauf ſein, daß wir als d
ie Einzigen dieſemſpekulativen

und ſenſationellenGetriebe unſer Ohr nicht geliehen, ſondern uns mit

der objectivenWiedergabeDeſſen begnügt haben, was nach den Tele
grammen unſerer aus anerkanntbeſtenQuellen ſchöpfendenHerren Cor
reſpondenten d

a

oder dort von den Eindrückentranspirirt hatte. Dank

der Staatsweisheit unſerer, von uns durchaus nichtprinzipiell befehdeten
Regierung blaute niemals vielleicht e

in

hellererHimmel über dem alten

Welttheil als in dieſenwundervollen Spätſommertagen, d
ie

e
s jedemge

ſtatten,durch einenSpaziergang zum Poſtamt rechtzeitigſein Abonnement

zu erneuern. Ueber das wahre Befinden des krankenMannes wird in

den erſtenOktobertagenbereits unſer eigens zu dieſemZweckenachCon
ſtantinopel entſandterReiſebriefſtellerPumpus von Peruſia a

n

dieſer

Stelle intereſſanteAufſchlüſſegeben,und d
a zufällig auchunſer demnächſt

beginnenderneuerRoman, den wir neu hinzutretendenAbonnentengratis

und portofrei nachliefern, auf türkiſchemGebietebeginnt, ſo . . . . . . .

unſerePflicht als größte und geleſenſteZeitung . . . . . . renommiſtiſches

Hurrahpathos . . . . . . Banner des bürgerlichenLiberalismus . . . . . .

amerikaniſchesSchweinefleiſch. . . . . . erſterErfolg . . . . . . Liquidation

der Bismarck'ſchenMaſſe . . . . . . Klaſſen- und Raſſenhaß . . . . . .

Friede ſe
i

ihr erſt Geläute!“
(Mottenburger Tageblatt vom 7

. September)

VI.

„Die »Politiſche Correſpondenz kündigt eine neue Militärvorlage

an, d
ie

zum Zweck einer zeitgemäßenNeubewaffnung zunächſt 2
0

bis

2
5

Millionen Mark verlangt. Die Gerüchteüber weitergehendeForde

rungen ſind einſtweilenals ebenſoübertrieben zu betrachtenwie d
ie Mel

dungen von außerordentlichhohen Anſprüchen der Marineverwaltung.
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SicheremVernehmennach begnügt die Regierung ſichvorläufig mit der
Forderung erſter Raten für drei neuePanzerſchiffe,fünf Kreuzercorvetten

und einige Torpedoboote. Sie geht überhaupt in ihren Anſprüchennicht

über dasjenigeMaß von Wehrfähigkeithinaus, das in den Verabredun
gen von Schwarzenau als die unbedingtvon den im Friedensbundever
einten Mächten zu erreichendeGrenze feſtgeſetztworden iſt. Die Militär
crediteder Dreibundmächtewerden ſich daher auch in einem ihrer Wehr
haftigkeitund LeiſtungsfähigkeitentſprechendenVerhältniß halten.Oeſterreich

wird etwa 18, Italien etwa 12 Millionen verlangen. Natürlich ſind dieſe

Zahlen zur Stunde nochkeinedefinitiven. Die verbündetenRegierungen

geben ſich der Hoffnung hin, durch dieſeeinſtweilen letzteForderung der

Ruhe und Sicherheit Europas einen lange nachwirkendenDienſt leiſten

zu können. Am 9. November, um drei Uhr Nachmittags,wird auf dem
Kapitol zu Rom der nächſteFriedenscongreßeröffnetwerden.“

(W. T. B. vom 25. October.)
Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der große Prophet.“

Herr Auguſt Morchel, ein in der Berliner Vorſtadt wohnhafter
Barbier, hat eine Schweſter, eine Tochter, drei Nichten und den refor
matoriſchenGrößenwahn. Er hat von den wäſſerigenKurerfolgen des
Herrn Pfarrers Kneipp in Wörrishofen gehört, dieBroſchüre desWunder
mannes geleſenund er will nun dieKneipp-Kur nachBerlin verpflanzen.
Zu dieſemZweckhat er ein Grundſtück erworben und darauf ein Haus
gebaut, das er mit Schweſter, Tochter,drei Nichten, einemMädchenpen
ſionat und ſeinemGrößenwahn friedlichtheilt. Wie Zeitungsbeſitzer,um
Annoncen zu bekommen,ſich einen oder auch mehrereInſeratenagenten
halten, ſo hat Herr Auguſt Morchel ſicheinenPatientenagentenangeſchafft,
der ihm aufrechteVierfüßler unter die Douche und auf die naſſeWieſe
liefern ſoll. Man lebt rechtbehaglichim Hauſe Morchel: die SchweſterÄ ſtrebt durch anonyme Schwärmerbriefe unter die
aube zu kommen; die Tochter ſuchttagaus, tagein auf der Pferdebahn
nacheinem Freier; die drei Nichtenvergnügen ſich bei nächtlicherWeile
mit drei jungen Männern; der Bruder, Vater und Onkel machtkneipp
ſeligeProjecte. So hat er neuerdings demBerliner Magiſtrat eineDenk
ſchrift unterbreitet,in der er vorſchlägt, ſämmtlicheStraßen der Reichs
hauptſtadt in Waſſerwieſen umzuwandeln und aus Berlin eine große
Kneipp-Anſtalt zu machen. Denſelben erwägenswerthenVorſchlag hat er
auch demÄ entgegengebrachtund dieſe Behörde ent
ſendet auch wirklich zum Einweihungsfeſt des Etabliſſements Morchel
einen GeheimenSanitätsrath, der aber durch einen nahe liegendenIrr
thum für einen Thierbändiger gehaltenund herausgeworfenwird, wäh
rend der Thierbändiger dableibenund den Dingen zuſehendarf, die da
kommen ſollen. Es naht ein Koſtümzug, in welchemdie Tochter, die
Nichten, diePenſionärinnen und derenherrlicherund magdlicherAnhang
die Berliner Straßen zu repräſentirenhaben, ſelbſtverſtändlichin kurzen
Gewanden und mit Tricotbeinchen. Das ſchöneFeſt erreichtſeinenGipfel
in der halb- bis ganzdutzendmaligenWiederholung des ſinnigen Verſes:

„Die Mechenaus de
Ä,

Das is'ne janz beſondreRaſſ'!“
Dann klettertHerr Auguſt Morchel irgendwo hinauf, er und ſeineGruppe
werden elektriſchbeleuchtet,derThierbändiger wird als nicht zum Reichs
eſundheitsamt gehörig erkannt, hinausgeworfen und das Feſt hat ein
nde. Nicht aber das Schickſal der Familie Morchel. Da die Patienten
ſichverflüchtigen,da Polizeiſtrafe und andereUnannehmlichkeitdroht, kehrt
Herr Auguſt Morchel reuig zum Barbierbeckenzurück, nichtohne vorher
der Tochter und den Nichtenden Gatten gefreit zu haben.– -
Was ic

h

hier, mit demBemühen, ernſthaft und ausführlich zu ana
lyſiren, berichtethabe, das bildet den Inhalt der neuen Poſſe, die nun
vorausſichtlichvon 100–150,000 VertreternberliniſchenTheatergeſchmackes
genoſſen werden wird, natürlich im „Adolf Ernſt-Theater“. Das
offiziell von drei, in Wirklichkeitaber vermuthlichvon mindeſtensſechs
poetiſchreich veranlagten Männern zuſammengebrachteWerk trägt den
Titel „Der große Prophet“ und als Hauptſchuldiger nennt auf dem
Zettel ſichHerr Leon Treptow, dem für dieſeGutthat am erſtenAbend
ein rieſiger Lorbeerkranz mit mächtigenrothen Seidenbändernüberreicht
wurde. Da nach alter Sitte bei Herrn Adolf Ernſt die Ruhmgemüſe
ſorten vorher für Jedermann aus dem Volke ausgeſtelltwerden, ſo bin

ic
h

in derangenehmenLage, auchdieInſchrift deswohlverdientenKranzes
mittheilen zu können. In großenGoldlettern las man da: „Dem Moltke der
Poſſe, demgroßen Propheten Herrn Leon Treptow.“ Eine mir räthſel
hafte Inſchrift. Warum geradeMoltke? Herr Leon Treptow hattedoch
nichtgeſchwiegen.
Mit demvieractigenVorwand zur Ausſtellung halbnackterMädchen

von kaum noch zweifelhaftemReiz mich hier näher zu beſchäftigen,das
muthet man mir wohl nicht zu. Die Leſer, denen # oftÄ wird,
wie wir e
s

hier in Berlin ſo herrlich weit gebracht, ſollen nur wiſſen,
was hier am meiſtengefällt, und ſi
e

ſollen auch einenBegriff davon be
kommen,warum e
s gefällt. Das läppiſcheNarrenhaustreiben im Adolf

Ernſt-Theater lebt nur von Mißverſtändniſſen: von der erſten bis zur
letztenScene wird die Tochter für die Nichte, die Nichte für die Tante,
ein Stubenanſtreicherfür einen Kunſtmaler und ein Menageriedirector
für einen Geheimrath gehalten. Das wirkt auf die Dauer ſo anſteckend,
daß man ſchließlichHerrn Ernſt und ſeine Leute noch für Schauſpieler
hält, und damit iſ

t

dann der Gipfel komiſcherMißverſtändniſſe erreicht.
Vergebenshabe ic

h

den ganzenAbend hindurchauf denallerbeſcheidenſten
Witz, auf die Spur einer drolligenSituation gewartet. Aengſtlich waren
die Verdichterden Verlockungenihres ſatiriſchenThemas aus demWege
gegangenund nachbanauſiſchemGewimmel und rüdenKnotigkeitenkam
nichts als ein blödſinniges Athanasterzett im niedrigſtenTingeltangelton
und ein patriotiſch-chauviniſtiſcherCoupletvers mit einer albern prahle
riſchen Drohung a

n

die in Kronſtadt Verbrüderten. Käme dergleichen
auf dem letztenVorſtadttheatervon Paris vor, am nächſtenTage würden
eigeneDrahtberichte e

s

uns als ein „immerhin beachtenswerthesZeichen
der Zeit“ melden und in unzähligen Leitartikeln würde die „bekannte
Demonſtration“ dann gute Dienſte thun. Zum Glück für die Ruhe und
den Frieden der belogenenVölker ſind die franzöſiſchenund ruſſiſchen
Correſpondentendochetwasweniger geſchmacklosund zeilenhonorargierig.
Herr Auguſt Morchel und Herr Adolf Ernſt Ä eine ausge

ſprocheneFamilienähnlichkeit. War jener ein ehrſamerBarbier, ſo war
dieſer ein kleiner Komiker, über deſſentalentloſe Thomas-Nachahmungen
Niemand lachen mochte. Und wie Herr Morchel für Kneipp-Kuren Ä

begeiſterte, ſo begann Herr Ernſt eines ſchönenMorgens eine nichtmin
der lächerlichausſchauendePoſſenreform. Beide dachtenan Die, ſo d

a

nicht „alle werden“, und ſi
e

vermaßen ſich, ihnen das Heil zu bringen,
Herr Morchel auf naſſerWieſe, Herr Ernſt durchanderewäſſerigeKünſte.
Der Zote, die der Knote nicht entbehrenkann, wurde ein geſtricktesFa
milienkleidchenangezogenund dieſegeſchickteSyntheſevon Rohheit, Buch
holzenthum und züchtigerIndifferenz machteGlück. Die Muſe der alt
berliner Localpoſſe war ein ruppiges, aber kerngeſundesFrauenzimmer
aus demVolke geweſen,mit flinkerZunge und derbem,vor nichtszurück
ſchreckendemWitz; a

n

ihre Stelle ſetzteHerr Ernſt ſeine familiariſirte Ope
rettengöttin, der war nichts, aber gar nichts gebliebenals die Plattheit
und die nacktenBeinchen. Herr Ernſt aber, den ich, bevor e

r

noch ſeinen
großen Propheten komödirte, ſchon einmal den großen Zappelpropheten
des grinſendenBanauſenthums genannt habe, Herr Ernſt verlangtefür
ſeinenWechſelbalgAnbetung und e

r

fand ſie, denn e
r

hatte im Bunde
eine Macht, von der Herrn Auguſt Morchel's beſchränkterAckerſtraßen
verſtand ſich nichts träumt: die Preſſe.
Wenn Herr Ernſt noch nicht, wie Herr Morchel, in das bergende

Dunkel ſeiner theatraliſchenBarbierſtube zurückgeſcheuchtworden iſt, ſo

verdankt e
r

das einzig und allein dieſem Verbündeten. Da war neulich
die„Première“ des„Großen Propheten“; auchaußer der freiwilligen und
der feſt verpflichtetenClaque waren noch viele Leute erſchienenund mit
ſcharfenGläſern konnte man ſogar Berühmtheiten im Hauſe entdecken.
Einen leibhaftigenLiteraturprofeſſorſah ic

h

lachenund klatſchen,als hätte

e
r

nie überGoethegeſchriebennoch über Leſſing geleſen. Weder a
n Ge

lahrtheit aber noch a
n

Geſchmackhatte der Mann viele ſeines Gleichen

im Theater. Die allgemeineStimmung war die grenzenloſerLangweile.
Nur die Logenſchließerſchienenſich zu amuſiren. Sonſt hörte ic

h

nichts
als wegwerfendeUrtheile, und d

a

auch die Claque nur mit Mühe ein
Theilchen der ortsüblichen Actſchlußbegeiſterung zu Stande brachte, ſo

ſchied ic
h

mit der kunſtfreundlichenHoffnung: e
s geht zu Ende mit der

Adolf Ernſtiade. Weit gefehlt. Am anderenMorgen las man's, e
s

ſe
i

ein Abend geweſen,„deſſen bezwingenderKomik ſelbſt der ärgſte Hypo
chondernicht widerſtehenkönnte,“ e
s

habe von der erſten bis zur letzten
Scene „ein wahrer Lachorkan das Haus erbebengemacht“,Adolf Ernſt

ſe
i

„der erſteProphet, der in ſeinemVaterlande etwas gilt“, die Aus
ſtattung habe „alles bisher Dageweſeneweit in den Schattengeſtellt“ –

und was dergleichenwitzigeLügen mehr ſind. Alles, wie e
s

Herr Ernſt
braucht, in möglichvielenWorten, denn ein Theil des Publikums meint,
wenn e

s

nur lange Kritiken lieſt, e
s

müſſe ſich dabei was denkenlaſſen.
Und der „Große Prophet“, dem am erſtenAbend der bekannteApplaus
durchfall zuſtieß, e

r wird, wie ic
h

fürchte, zu mindeſtenshundert Tagen
kommen.
Wie e

s gemachtwird? Darüber wären anmuthigeDetails zu er
zählen. Hatte d

a

vor einigenJahren ein Referent eine Ernſt-Poſſe nach
Recht und Pflicht getadelt. Ein Beſuch des Herrn Directors auf der
Redaction –: es erſchien in demſelbenBlatte eine zweite,verhimmelnde
BeſprechungdeſſelbenStückes,verfaßt von einembekanntenLohnſchreiber
des Herrn Ernſt, und der erſte Referent verlor ſeine Stellung. Ob und
wie weit auch ſonſt nochunterirdiſcheMittel die guten Beziehungendes
Herrn Ernſt zur Preſſe pflegenund nähren helfen, darüber wird hoffent
lich ſchondie nächſteZeit uns erwünſchteKlarheit bringen. Denn mit
journaliſtiſchen Geſchwüren, mit Moſes und den Propheten werden wir
uns jetztrechteingehend zu beſchäftigenhaben. An welcherStelle und

Ä welchenGründen, darüber ſoll d
ie nachfolgendeErklärung Auskunft

geben.
In Nr. 33 der „Gegenwart“ vom 15.Auguſt d. J. habe ich meine

Anſicht über den „Fall Klausner“ ausgeſprochenund es dabei als
beſonderskomiſchbezeichnet,daß auchdieſer Fall vor die Ehrengerichts
barkeitdes Vereins „Berliner Preſſe“ gebrachtworden iſt. Meine
Charakteriſtikdes vom Verein beliebtenÄ hat nun ein Ent
rüſtungsſtürmchenerregt, das b

e
i

einem feſtlichenAbendeſſenſehr plötz
lich ausbrach. 4

0

bis 5
0 Vereinsmitglieder waren erſchienenund zwei

entrüſteten ſich in bedenklichemMaße gegen mich. Auf Wunſch eines
dritten Entrüſteten, derBadens halber nochabweſendwar, hat nun, wie
dem Verein naheſtehendeBlätter wiſſen wollen, der Vorſtand gegenden
verantwortlichenRedacteurdieſer Zeitſchrift und gegenmich als Verfaſſer
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des fürchterlichenArtikels den „Strafantrag“ geſtellt. Auch darüber
ſcheinennun wieder andere ehrenwertheMänner ſich entrüſtetzu haben.
Und wirklich wäre es merkwürdig, daß die Preſſe ſelbſt das BeiſpielÄ Schritte gegenpubliciſtiſcheLeiſtungen gibt, wenn eben der
erein„Berliner Preſſe“ irgendwieeineVertretung journaliſtiſcherBerufs
intereſſendarſtellte. Davon aber kann keineRede ſein. Dieſer Verein iſ

t

ein geſelligerClub und man kann von ihm nicht einmal verlangen, daß

e
r publiciſtiſcheGebräuchehöherer Ordnung kennt. Die Herren haben

ihren „Strafantrag“ auch auf den verantwortlichzeichnendenHerrn Ver
leger dieſer Zeitſchrift ausgedehnt, denn ſi

e

konnten und können nicht
wiſſen, daß ic

h

weder vom Herrn Herausgebernochvom Herrn Verleger
jemals in meinerSelbſtändigkeitbeeinflußtwerde.
Das Rechtauf Strafanträge kannalſo demVerein „Berliner Preſſe“

ganz gewiß nicht verſchränktwerden und, was mich betrifft, ſo hätte ic
h

um ſo weniger Neigung, den Vorſtand in's publiciſtiſcheGewiſſen zu

reden, als e
r

mir durch ſeinen Strafantrag eine wahre Herzensfreude
bereitethat. Schon dasWort „Strafantrag“ hatmichmit heitererZuverſicht
belebt. Es iſt ja an ſich ſchonundenkbar,daß der vor der Oeffentlichkeit
ſchwererMißbräuche beſchuldigteVerein „Berliner Preſſe“ eineKlage wegen
formaler Injurie anſtrengenkönnte.Ein hervorragenderJuriſt hat einmal
als Staatsanwalt geſagt: „Die gewonneneBeleidigungsklagegibt dem
Kläger nichtdas Recht zu ſagen:man hat michfälſchlichbeſchuldigt,ſondern
nur: man hat von mir beleidigendeThatſachenerzählt.“ Und weiter: „Der
durch UngerechtigkeitEmpörte klagt wegenVerleumdung, wegen formaler
Beleidigung nur der durch dieVeröffentlichungder unbequemenWahrheit
Geärgerte.“ Da aber zu manchenZeiten manchmal mancherleimöglich
iſt, ſo war ſchonder verheißene„Strafantrag“ mir ein Labſal. Und ic

h
freue mich bereits auf den umfaſſendenWahrheitsbeweis, den ic

h
zur

Erhärtung der von mir unter meinemNamen erhobenenBeſchuldigungen
antrete werde.
Dabei will ic

h

gleicheineThatſacherichtig ſtellen. Von demSenior

im Ehrengericht des Vereins „Berliner Preſſe“ hatte ic
h

geſagt, e
r

ſe
i

„wegen bedenklicherBörſenmanöver aus der VoſſiſchenZeitung hinaus
befördert worden.“ Das wird von dem Chefredacteurdes betreffenden
Blattes, natürlichentrüſtet,beſtritten,derſeinem„ſo ſchmählichbeſchimpften
ehemaligenMitarbeiter das ehrenvollſteZeugniß“ ausſtellt. Der Mann
mit demÄ Zeugniß iſ

t

Herr Julius Schweitzer,deſſen nicht
nur bedenkliche, ſondern geradezu ſchmutzigeBörſenmanöver Franz
Mehring in ſeiner vortrefflichenSchrift „Kapital und Preſſe“ eingehend
beleuchtethat, und mit deſſenergiebigerVergangenheitwir uns vor den
Schranken des Gerichtes noch ſehr viel eingehenderbeſchäftigenwerden.
Iſt der von ſeinem ChefredacteurgeſchätzteHerr nicht ſeiner Gründer
ſtreichewegenaus ſeinerStellung als Handelsredacteurentlaſſenworden,
nun, ſo habe ic

h

die Sauberkeitsanſprücheder VoſſiſchenZeitung eben
überſchätzt,als ic

h

das AusſcheidendesHerrn Schweitzermit demunmittel
bar voraufgehendenErſcheinen der Schrift Franz Mehring's in idealen
Zuſammenhang brachte. Der Senior im Ehrengerichtwird darum der
auch ſeinemChefredacteurgewiß ſehrwünſchenswerthenBeleuchtungsprobe
nicht entgehen,am Tage des Gerichts.
Von den Vorſtandsmitgliedern des Vereins „Berliner Preſſe“ iſ

t

mir keinEinziger bekanntund nur ein vollendeterTropf kann mir daher
den Vorwurf perſönlicherGehäſſigkeitmachen. Wenn ich, und zwar nicht
zum erſten Male und gewiß nicht als Erſter, mit aller durch die Bedeu
zung derSachegÄ RückſichtsloſigkeitdenVerein angriff, ſo geſchah
es, weil dieſer Verein, der ſich jetztals Richter über journaliſtiſche Ehre
und Sitte aufſpielen will, nicht nur in ſeiner Mitte und unter ſeinen
EhrenrichternMänner von befleckterVergangenheitund üblemRuf duldet,
ſondern auch d

ie

Preßbettelei a
n

den Thüren der Theaterdirectorenund
Schauſpieler in ein gar herrlichesSyſtem gebrachthat. Iſt nichtHerr
Sonnenthal als „Wohlthäter der Preſſe“ antoaſtirt worden, weil er, in

leicht zu durchblickenderAbſicht, demVerein „Berliner Preſſe“ aus ſeinen
Berliner GaſtſpieleinnahmeneinGeſchenkvon ſageund ſchreibe3000Reichs
mark gemachthat? Hat nicht Herr Friedrich Haaſe bei Beginn ſeines
letztenGaſtſpiels mit einem entzückendenavis aux critiques die höchſte
der zu erzielendenEinnahmen dem Verein „Berliner Preſſe“ in Aus
ſicht geſtellt? Werden nichtalljährlich die Theaterdirectoren zu Benefiz
vorſtellungen für dieſen Verein gepreßt? Haben wir nicht geleſen,
dieſer oder jener Mime habe ſeineMitwirkung bei ſolchenÄ
„zugeſagt“ – was doch wohl eine vorherigeAufforderung bedingt –

und dadurcheinen Anſpruch auf den „Dank der Preſſe“ erworben? Iſt
nicht bündig und actenmäßig feſtzuſtellen, daß wiederholt vom Verein
„Berliner Preſſe“ um derartigeVeranſtaltungen petitionirt worden iſt?
Und hat man nicht noch in den letztenTagen uns in allen Blättern be
richtet, man habe für die Gäſte vom literariſchen Congreß bei ſämmt
lichenBerliner TheaterdirectorenFreibillets ausgewirkt, d

.
h
.

erbettelt?
Im Verein „Berliner Preſſe“ haben diejenigen Zeitungen ihren

Stützpunkt, d
ie „allwochentäglich“,wie Herr Klausner ſo hübſchſagt, die

Theaterdirectorenmit unerſättlichemFreibillethungerdrangſaliren und über
deren Interna wir uns gelegentlichdes Strafantrages inÄAusführlichkeit unterhaltenwerden. Im Verein „Berliner Preſſe“ können
Ehrenrichter, unter denenHerr Julius Schweitzerprangt, ihr Urtheil auf

d
ie Ausſagen ſolcherZeugen gründen, die durchſchonungslos wahrhaftige

Angaben ſich ſelbſt und die Blätter belaſtenwürden, von denen

Ä

er
nährt werden. Im Verein „Berliner Preſſe“ kann ein TheaterkritikerÄ werden und als untadelhafterGenoſſe anerkannt, der in

wei Jahren von zwei Theatern – die anderen ſchweigennoch – 1106# bezogenund das Theater „verriſſen“ hat, das ihm „ſeine
reibillets“ entzog. Und dieſer Verein ſollte nicht als große chemiſche
Waſchanſtalt für fleckiggewordeneJournaliſten-Reputationen heitereBe
rühmtheit erworben haben? Ja, haben denn di
e

Herren nicht Mehring's
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Broſchüren, nicht die „Kreuzzeitung“, den „Vorwärts“, die „Germania“,
den„Reichsboten“, die „Danziger“, die „Köjer“, die „Rheiniſch
Weſtphäliſche“, d

ie

„Kölniſche Volkszeitung“ etutti quanti geleſen, in

denenStoff zu unzähligen Strafanträgen der Erlöſung harrt?! Auf
Wunſch bin ic

h

gern bereit, ihnen die betreffendenNummern noch nach
zuliefern, auf daß die Entrüſtungsſtürme nimmer ermatten.
Aber e

s

iſ
t

mir ſchonrecht, den Kampf allein auszufechten. Und
allein werde ic

h

ja nicht einmal im Treffen ſtehen. Von getreuenHel
fern am Werke der Preßſäuberung abgeſehen – auch im Verein „Ber
liner Preſſe“ fehlt e

s

zum Glück nicht a
n anſtändigenElementen, dieſeit

langen Jahren mit leider nur allzu bequememVerdruß auf dieſes den
journaliſtiſchen Beruf arg discreditirendeTreiben ſchauen. Mit ihnen
und mit tauſend ehrenwerthenZeitungſchreibern im Reich weiß ic

h

mich
eins in der Anſicht: Der Journaliſt, der vom Theaterdirector
und vom Schauſpieler Almoſen an Baargeld oder an Frei
billets erfleht oder auch nur annimmt, der handelt genau

ſo recht und ſo ſchlecht wie der Richter, der von den Parteien
ſich beſtechen läßt. Und d

a

e
s

ſolcheRichter in Preußen und Deutſch
land nicht gibt, ſo ſehe ic

h

in heitererRuhe und im luſtigen Vorgefühl
eines guten Kampfes der Zeit entgegen, wo mir der Verein „Berliner
Preſſe“ denWahrheitsbeweisfür alle von mir erhobenenAnſchuldigungen
auferlegt. Es wird eineausgedehnteund lehrreicheUnterhaltung werden,
deren Vorgeſchmackſchon d

ie jetztvon putzigenBürſchchengegenmich ge
ſchleudertenKothklümpchenmich mit wohligem Behagen betrachtenläßt,
als adminiculirendes Beiwerk zu einem Gericht, auf das ic

h

rechtlange
ſchon michgefreut hatte und deſſengroße und kleinePropheten allen
Anſpruch auf meine Dankbarkeiterworbenhaben.

Maximilian Harden.

Der Wettbewerb für das Kaiſerdenkmal.

„Apoſtata“ gegenüberbin ic
h

entſchieden im Nachtheil. Ich habe,
fern von Berlin, die Entwürfe für das Kaiſerdenkmalgar nicht geſehen.
Geleſen habe ic

h

aber genug darüber und von Freunden, die in meine
Waldeinſamkeitdrangen, genug gehört. Leider wenig Gutes! Vielleicht
wäre daher das Beſte, über die ganze Angelegenheit zu ſchweigen.
Das Ergebniß iſ

t

ein zu beſchämendesfür dienationaleKunſt: Der
Staat ſtellt die herrlichſtenAufgaben, gibt die reichſtenMittel – und
die Künſtler bringen nichts Packendes zu Stande. Da muß e

s traurig
um die deutſcheSchaffenskraftſtehen,die, des wahren Idealismus baar,
hohen Anforderungen nicht mehr zu entſprechenweiß. Was ſoll nun ge
ſchehen,wenn diegroßenMeiſter fehlen, Großes in einer Alle befriedigen
den Weiſe durchzuführen?
Auf dem Lande kommen.Einem manchmal ganz ſonderbareGe

danken. Man iſ
t

nicht von der in der Großſtadt gewiſſermaßen in der
Luft liegendenallgemeinenAnſicht beeinflußt,man verliert ſich in eigen
willige Speculation. So überlegte ic

h

mir denn den Denkmalwettbewerb
auf einemWaldſpaziergang.
Was wollte das deutſcheVolk denn? frug ic

h

mich. Ein Denkmal
des Kaiſers Wilhelm, deſſen Größe ſeiner Verehrung für den Hinge
ſchiedenenentſpräche. Groß muß e

s

ſein! Das iſ
t

einer der erſtenGe
danken. Die Koſten werden wir gern bewilligen. Wie macht man e

s

aber groß?
Indem man die Geſtalt des Kaiſers als einen Broncekoloß von

10, 20, 3
0

Meter Höhe bildete? Das ging wohl nicht an. Denn dieÄ desÄ werden nicht bedeutender,wenn ſie gleich zehnfacheaturgröße haben,und dieKnöpfe ſeinerUniform nichtideenreicher,wenn

ſi
e

die Fläche eines Suppentellers einnehmen. Der Kopf aber, das,
worin der Ausdruck des Mannes liegt, leidet entſchiedendarunter, wenn
man ihn thurmhochüber ſich ſähe. Selbſt der begeiſtertſteVerehrer hat
wohl nie den Wunſch gehabt, des Kaiſers Naſe unter dem Mikroſkop,

h
n Mal vergrößert, zu ſehen. Der ganze Gedankewäre geſchmacklos.Ä, wir ſind alle Realiſten genug geworden, daß wir den alten Kaiſer

ſehenwollen, wie e
r

in denTagen ſeines höchſtenGlanzes war, in Größe
ſchlicht.
Nun gut, die Abmeſſungender Figur ſind alſo ungefähr gegeben,

mag e
r

nun zu Ä oderÄ Fuß oder auf dem Throne ſitzenddargeſtelltwerden. Ueber das Maß, welchesder große Kurfürſt und Fried
rich der Große haben, wird man nicht ebenallzu viel hinauskommen.
Das genügt aber unſeremDankgefühl nicht. Alſo muß beziehungs

reiches NebenwerkÄ werden, um auf die hohe Bedeutung der
Hauptfigur im Denkmal hinzuweiſen.
Ein mächtigerSockelmit reichſtemSchmuckentſprichtdieſemWunſche.

Je höher der Reiter zu ſtehenkommt, deſto beſſer. Der große Kurfürſt
hat eine Reihe ſitzenderStatuen a

n

ſeinenFüßen, FriedrichWilhelm III.
ſtehende,Friedrich der Große mehrereReihen ſelbſt reitenderÄguren
Machen wir daher für Kaiſer Wilhelm einen noch reicherenSockel!
Man hat dies ja vielfach verſucht! Nur will mir ſcheinen,daß,

um ſo viel reicherwie der Sockel würde, auch um ſo viel mehr künſt
leriſchenAufwand auch für die Kaiſergeſtalterforderlichwürde. Sie ſollte
dochAlles beherrſchen,das Glänzendſte,Wichtigſte,Bedeutendſte im Denk
mal ſein. Und nun eignet ſich Kaiſer Wilhelm I. leider ſo ſchlechtzur
Repräſentation. Ja, hättenwir einen Fürſten wie Ludwig XIV. gehabt,
mit Alongeperücke,Hermelin, reich geſchirrtemPferde, für den iſ ſich
ein Denkmal machen!
Nun habenwir e

s

aber mit dem ſchlichteſtenManne zu thun, der

je einenKaiſerthron zierteund geradedie Schlichtheitwar eine der ſchönj Tugenden, durch die er ihn zierte, und die ihn uns perſönlich ſo lieb



174 Die Gegenwart.

machte. All der Brimborium von Genien und zur Schau geſtellten
Tugenden von Ruhmesgöttinnen und Poſaunenengeln– all das paßt

ja nicht zu ihm, der ſein Leben lang in einer ſchmaleneiſernenBettge
Ä ſchlief und den Soldatenrock bis zum Hals gewiſſenhaft zugenöpft trug.

Da iſ
t

nun guter Rath theuer. Der Bildhauer ſoll dochein paar
Millionen, denAusdruck unſeresDankes, im Denkmal verarbeiten! Man
umgebe ihn alſo mit ſeinen Generalen und Paladinen. Die ſind ſein
Schmuck,ihre Wahl und ſeineTreue zu ihnen war ja einer ſeiner ſchön
ſten Ruhmestitel.
Soll man denKaiſer groß und Bismarck und Moltke kleinmachen?!

Das geht nicht gut an. Das einzige Mittel, d
ie Rangſtellung anzu

deuten iſt, den Fürſten hoch, ſeine Diener niedrig zu ſtellen. Alſo Bis
marckund Moltke, Kaiſer Friedrich und Prinz Friedrich Karl als Sockel
figuren, die Feldherren im Relief auf dem Poſtament, d

ie

Dichter und
Denker, wie Kant uud Leſſing beim Großen Fritz, hinten, unter den
Schwanz des Pferdes.
Oder wie beim Lutherdenkmal in Worms der Kaiſer in der Mitte,

ſeine Großen ringsum, die Größten auf große, die Kleineren auf kleine
Poſtamente. Die Erfahrung iſ

t

zwar auch für dieſe Anordnnng keine
erfreuliche. Die Figuren haben keinen Zuſammenhang, ſi

e

ſtehen alle
Poſe und ſchließlichkann man dochnur entwederauf beidenBeinen, auf
dem rechtenoder auf dem linken ſtehen, die Arme vorſtrecken, nieder
hängen laſſen, auf d

ie

Bruſt oder auf denRücken legen,mit denHänden
eine Geberdemachen,oder einen Gegenſtandhalten. Viele Einzelſtatuen
nebeneinanderſind aber langweilig.
So wills aber, wie di

e

Erfahrung lehrt, auchnicht gehen. Dazu
haben wir für e

in

Berliner Bismarckdenkmal eine Million geſammelt.
Alſo dafür iſ

t geſorgt, daß ſeinBild der Hauptſtadt erhaltenwerde. Wie
aber das Geld für das Kaiſerdenkmalunterbringen, will man nicht zwei
Bismarcke in der Stadt aufſtellen?
Die Architektur ſchafft uns vielleichtbeſſer d

ie

Mittel. Sie iſ
t

eine
neutralereKunſt, ſi

e erzeugtruhige Linien, durch d
ie

das Auge auf einen
Punkt gelenktwird. Geſchicktangelegt,kann eineSäulenhalle das Denk
mal wirkungsvoll herausheben,ihm eine idealeGröße verleihen.
Säulenhallen, Schmuckbauten!Wir haben ja welche in Berlin.

So di
e

um d
ie Nationalgalerie, eine ſehr reizvolleAnlage. Ich habe o
ft

einen Blick hineingeworfen, um mich a
n

den dort Luſtwandelnden zu

freuen. Leider erlebte ic
h

ſtets Enttäuſchungen: e
in paar Straßenbuben,

die ſich um d
ie

Säulen haſchtenund ein paar Kinderwagen mit weiblicher
Bedeckungwaren das einzige, was ic

h

fand. Wir wandeln eben nichtLuſt

in architektoniſchenHallen. Wir gehen in den Thiergarten oder auf den
Strich, d

ie

Friedrichſtraßeund dieLinden auf und ab. Werden d
ie

Hallen
um das KaiſerdenkmalunſereSitten ändern? Ich glaube e

s

nicht. Alſo
ſind ſi

e

nur ein Mittel, die Beſchauerfern zu halten, zwecklos. Und
ſchöneArchitektur iſ

t

dochdie, welcheder Ausdruck ihres Zweckes iſ
t.

Wie
kann d

a

Zweckloſesſchönwerden?
So kam ic

h

denn zum Schluß, derFehler liegt nicht b
e
i

denKünſt
lern, ſondern bei denAuftraggebern. Die „Großartigkeit“ iſ

t

derHemm
ſchuh,das viele Geld, welchesverbildhauertwerden ſoll, iſ

t

das Unglück.
Das Project von Pfann und Rettig und mancheandere architektoniſche
Löſungen hatten wenigſtens einen untergelegtenZweck. Es ſollte das
erſtereden wieder viel zu „großartigen“ Königsplatz gliedern, ſollte eine
Art Grabeshalle für den Kaiſer ſchaffen. Sein Denkmal ſaß innerhalb
eines kirchlichgeſtaltetenRaumes und d

ie

Beſucherwären nur mit dem
Hut in der Hand a

n

ihn herangetreten. Gehen dochTauſende in das
Mauſoleum nachCharlottenburg, ſo klein e

s iſ
t,

und kommenweihevoll
geſtimmt zurück. Der Platz aber hätte ſich für Volksfeſte geeignet, für
ernſteSchauſtellungen, für e

in

Todtenfeſt eines Fürſten, äls Zielpunkt
von Feſtzügen. Man hätte b

e
i

gutem Willen auf dem Platze etwas vor
ſich gehen laſſen können; nicht für alle Tage, aber doch in großenZeiten.
Möglich wäre e

s geweſen, der Architektur einen Zweck zu geben; wahr
ſcheinlichfreilich nicht.
Der „Idealismus“ hat ſich ſo geſteigert, daß die Kunſt nicht mehr

hinter ſeinen Forderungen herkommt. Er ſtellt ſeineForderungen ohne

a
n

ihre Erfüllung zu denken. Da haben wir z. B
.

einen Verein für
hiſtoriſcheKunſt mit gewiß ſehr idealemStreben. Aber wir haben keine
hiſtoriſchenKünſtler. Die deutſchenMaler, zu ihrer hohen Ehre ſei's
eſagt, ſind auch für viel Geld nicht mehr Ä u zu haben, hiſtoriſche
Bilder zu malen, die ſi

e

nicht begeiſtern. Die Ä können ſeit Jahren
nicht mehr vertheiltwerden. Und wenn einmal Einer etwas nachWunſch
der Herren Vereinsvorſtände macht, dann wird's ein ſoÄhohles Ding wie die „ApotheoſeKaiſer Wilhelm's I.“ von Keller. ill
man eine zweite Auflage einer ſolchen„Vergötterung“ in Marmor oder
Bronce?
Die alten Römer dachtenÄ Sie erklärten ihre Kaiſer

wirklich für Götter, bauten ihnen Tempel und ſtellten ihre Statuen auf.
Der Senat bewilligte ſo und ſo viel hundert Statuen a

n

einem Tage.
Niemals

º

man ein ſo großes Denkmal errichtet,wie das für Kaiſer
Wilhelm I. beabſichtigte. lbſt der Gott-Kaiſer wurde in menſchlicheren
Maßen und ohne Trompetenſtößeder Symbolik dargeſtellt. Aber man
ſorgte dafür, daß Alle ihn ſahen, nicht bloß die Berliner a

n

der Tiber.
Es wäre vielleicht ſo thörichtnicht,wenn man dieſenVorgang nachahmte.
Man könnte ja dann ſehen, welcherKünſtler den Kaiſer am beſtendar
zuſtellen verſteht. Man würde durch die vielfacheLöſung derſelbenAuf
gabe einenTypus ſchaffen.Alle hätten zu thun, die Kunſt wäre reichlich
mit Aufträgen verſehen. Dem Beſten könnteman Ehren und Geld zu
wenden, wie e
s

ihm gebührt. So dachtenauch di
e

franzöſiſchenKönige
Ludwig XIV. und XV., ließen ſich nicht ei
n

Rieſendenkmalſetzen,ſondern
mehrere in denHauptſtädtendes Landes. Die Barockzeitdachte zu künſt

leriſch, um ihren Statuen durch überladenesBeiwerk d
ie Bedeutung zu

nehmen. Sie ſchuf rieſige Brunnen mit einer ſich überbietendenFormen
fülle, architektoniſcheDekorationenvon erſtaunlichemReichthum,aber kein
einzigesSockelungethüm,wie das unter FriedrichdemGroßen oder unter
der Maria Thereſia in Wien. Selbſt ſolcheWerke wie der Friedrich
Wilhelm III. in Berlin oder der Maximilian II. in München mit ihren
aufdringlichen Poſtamenten ſind erſt Erfindungen des 19. Jahrhunderts.
Nur die Papſtgräber im St. Peter ſind ähnlich. Aber dort weiſt di

e

Architektur zwingend auf d
ie Hauptfigur hin. Am großen Kurfürſten

ſitzen die „Sklaven“ zu ebenerErde, e
s

ſind aber auch Sklaven, keine
Bismarcke und Moltkes und Ziethens und Seidlitze! Damals hatteman
nochAchtung vor der Perſönlichkeit des darzuſtellendenHelden. Man
ſchilderteihn, und glaubte ihn nichtdurchAeußerlichkeitenehren zu müſſen
oder ihn zur Sockelfigur herabwürdigen zu dürfen. Man war ſicheben
klar, daß derMann ſich ſelbſt amÄ ehrt, wenn man ihn als ſolchen
darſtellt, als eine geſchloſſeneEinheit,
Aus Apoſtata's Denunciation ſeheich, daß auchBegas einenarchi

tektoniſchenHintergrund für ſein Denkmal zu ſchaffenſich genöthigtſah.
Der Kaiſer nannte ſeinen erſten Entwurf den geeignetſten,Begas ſelbſt
aber fand ihn ungeeignetund warf ihn in's Gipsfaß. Es mußte eben
Jeder d

ie Beobachtungmachen,daß das Schloß als Hintergrund für ein
Denkmal zu groß iſ

t,

daß der Reiter, vor das Schloßthor ſo geſetzt,als
reite e

r

von dieſemaus, immer nur von hinten geſehenwerden könne,
außer für d

ie

Gondolière derSpree, und daß b
e
i

umgekehrterAufſtellung
derBeſchauerdas Schloß im Rücken,vor ſichabereinenweiten, unſchönen
Platz habe. Man wird ferner erleben,daß das Schloß ſehr viel kleiner
ausſehenwird, wenn erſt die Häuſer a

n

der Schloßfreiheit gefallen ſind.
Sie bildetenden Maßſtab, mit dem das Auge bisher das Schloß maß.
Später wird das Denkmal dieſe Aufgabe haben. Der Beſchauer wird
ſagen: Seht wie groß das Schloß Friedrichs I. iſ

t,

das DenkmalWil
helm's I. erſcheint "Ä daneben! Man prüfe dies am heiligen
Georg imÄ ird man eine weſentlichwirkungsvollere Kaiſer
ſtatue zu ſchaffenvermögenals dieſeungleich günſtiger in geſchloſſenem
Raum aufgeſtellteDecorativfigur? - - -

Die Größe des heiligenGeorg drücktauf den Kaiſer Wilhelm. Die
Sünden, unter welchenwir leiden, ſind ebenalte. Es gehörtMuth dazu,
mit jener ſchlechtenÄ der Steigerung am Nebenſächlichen zu

brechen, d
ie

im weſentlichenvon Rauch ausgeht, der Sockelwirthſchaftein
Ende zu machen. Gerade Kaiſer Milhelm I. wäre der rechteFürſt, um
ihm e

in

ſchlichtesDenkmal zu ſetzen. Meinetwegen ſelbſt eines zu Fuß,
denn unſere Zeit hat bisher e

s

b
e
i

berittenenDarſtellungen ſelten,weiter
gebracht,als zu einemPferdedenkmalmit gleichgültigemReiter. Wie mir
ſcheint, hat der Kaiſer wieder einmal einen feinen Blick bekundet,indem

e
r

mit derHerſtellung desSockelsJohannes Schilling beauftragte. Wenn
der Sockel ſchongroß werden ſoll, glaube auch ich, daß dieſerMeiſter d

ie

Aufgabe am beſten löſen wird. Die vielfachenÄ haben e
s

gelehrt! Er iſt derÄ unter den lebenden„großen“ deutſchen
Plaſtikern. Sein Sockel wird das Intereſſe von der Hauptfigur ſicher
nicht allzu ſehr abziehen! »- - - -

Man hat den figürlichenSockel unter Schlüters jetzt in Königsberg
ſtehenderStatue König Friedrichs I. abgebrochenund einen „klaſſiſchen“
Marmorwürfel darunter geſetzt. Wenn erſt einmal ein anderer Kunſt
verſtand uns beherrſchtund wir gelernt haben, daß d
ie

Größe denWerth
der Denkmale nicht ausmache, wird man vielleichtauchKaiſer Wilhelm

auf e
in

ſchlichtesPoſtament ſetzen. Kein Bildhauer hat eine ſo ausgeÄ Begabung, dieſen Umſchwung raſch herbeizuführen, als ebenilling.ch Ä ſah mir unlängſt ſeinenKönig Johann in Dresden an, auch

einePferdeſtatueauf thurmhohemPoſtament. Wenn über Nacht.Jemand
Bebel auf das Pferd ſetzte – ſo fürchteich, erſt nachWochenwürde das
ſozialiſtiſcheAttentat entdecktwerden, denn d

e
r

Kopf d
e
s

Reiters ſteht
demprüfenden Auge zu hoch, d

ie

Geſtalt iſ
t

zu „idealiſirt“, um als d
ie

des Dargeſtelltenerkannt zu werden. - - -
Die Redaction der „Gegenwart“ ſe

i

mir nicht böſe, daß ic
h

nicht
nachBerlin eilte, um Schillings Werk auch dort mir anzuſehen, Ich
habewirklich genug davon. Ich bin ſatt, ic

h

danke höflichſt: s ſºſchongegähnt!

Opern und Concerte.

„Esmeralda.“
Oper von Goring Thomas. (Kroll's Theater.)

Wenn e
s

dem Realismus des geſprochenenDramas vergönnt ſein
wird, Jahrzehnte lang ſeine grauen Fäden über d

ie

Bühne zu ſpinnen,
dann wird plötzlich – nachder luſtigen Prophezeiung eines literariſchen
Collegen – ein Mann auf dem Plan erſcheinen,der die mit „Wirklich
keit“ überfütterteKunſtwelt durcheinegroßartigeEntdeckungüberrumpelt:

e
r

führt d
ie

Hörer aus dem unendlichenHinterhaus in einen lauſchigen
Hain, in welchemdieNachtigallen flöten und verſteckteBlüthen im Mooſe
duften, e

r

eröffnet ihnen ein neues, dämmerhaftes, lieblichesReich, in

demman nichtmehr „Warum?“ fragt und „Weil!“ antwortet, und nur

d
ie

Aelteſten unter den Zuſchauern erinnern ſich dann, in ihrer Jugend
von ähnlicherangenehmerPhantaſterei gehört zu haben. Vielleicht geht
dieſe Prophezeiung dereinſt in Erfüllung, vielleichtwird d

ie

verlorene
blaueBlume derRomantik abermals gefunden,um als eineÄneue Offenbarung beſtaunt zu werden. Für di

e

Möglichkeit dieſes
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gniſſes liegen wenigſtens leiſe Andeutungen in gewiſſenRegungen der
Volksſeele vor. Weit geringereAusſicht auf Wiedererlangungder Herr
ſchaft beſitzt d

ie
Schweſter jenesWald- und Elfenzaubers, d

ie blutrünſtig
frecheRomantik des coſtümirtenAbenteuers; ſi

e

hat ſchon deshalb keine
eigentlicheWiedergeburt zu erwarten, weil ſi

e

niemals definitiv geſtorben

iſ
t. Aus dem ſerieuſenDrama in die Vorſtadtbühnen und Opernhäuſer

verbannt, ſchleppt ſi
e

ſich noch immer über die Bretter, wie ein ſiecher
Körper, der nicht leben und nicht ſterbenkann. Kaum noch findet ſi

e

irgendwo ein gläubigesPublikum, wohl abernochimmerLibrettiſten und
Componiſten und als ſtattlicheÄ jene Opernbühne, welcheſich in

alle Ewigkeit hinein nichtvom Bunde mit derLüge loszureißen vermag.
Zu denStückenmit langerprobterFabel, mit derenÄ Con

traſten wir heutekaum nochetwas anzufangen wiſſen, die wir aber, mit
dem ererbtenkritiſchenMaßſtab hantirend, als „echtopernmäßig“ zu be
eichnenpflegen, gehört auch Victor Hugo's „Notre Dame d

e

Paris“.

in neuer Aufguß des abgeſtandenenGewürzes wurde uns in dieſen
Tagen unter dem Titel „Esmeralda“ in der Kroll'ſchen Oper ſervirt.
Der fratzenhafteGlöcknerQuaſimodo hat ſeit ſeiner Erſchaffung einen
unzähmbaren Heißhunger nachNoten entwickeltund ſich im Laufe der
Zeit ein ſtattlichesRänzlein voller Partituren angemäſtet.Bei der erſten,
welchevon derComponiſtin Louiſe Bertin herrührt, ſtand der großeHugo
ſelbſt als Text-Gevatter...In den dreißiger und vierziger Jahren folgten
Mazzucato, Poniatowski, Campano, Dragomyszki, dazu einige Spanier
und Engländer, derenReigen vor achtJahren Goring Thomas vervoll
ſtändigte. Zweifellos hat Thomas demverblaßtenBuche einigeneueReize
angeſchminkt.Sein Orcheſterentfalteteine effectvolleBeredtſamkeit,welche
uns zwingt, den einzelnenStimmen mit voller Aufmerkſamkeitnachzu
ſpähen. Die Geſängeder handelndenPerſonen ſtrebennachGeſchloſſen
heit und verrathen des Autors Sinn für prägnante Tonbildungen; ſie
zeigen indeß ebenſodeutlich d

ie

Grenzen ſeiner Begabung, welcheſich o
ft

genug mit alterprobten Intervallen begnügt, wo die Fähigkeit verſagt,
melodiſcheWerthe von ſcharf erkennbarerEigenprägung zu ſchaffen.Alles

in Allem: die Partitur Thomas iſ
t

eine achtbareArbeit, welchevon Act

Ä

Act den Wunſch ſteigert, weitereWerke des Componiſten kennen zu

ernen; zumal ſolche,welcheſich bezüglichder textlichenGrundlagen von
der dieſer „Esmeralda“ möglichſtweit entfernen.

- Denn ſeineTextdichter,welcheſichauf demBuchepathetiſch a
n

Stelle
Victor Hugos aufgepflanzthaben – ſie heißenRandegger und Mar
ials – haben ihm nicht als vorbauendeKünſtler, ſondern als einfacheÄr. den Stoff mit der ſchwerfälligenAxt zurechtgehauen.Und
nun gar die Ueberſetzung!Sie enthält wahrePerlenkettenkauderwelſcher
Sinnwidrigkeiten, welchemit ihrem unfreiwilligen Humor ſogar noch d

ie

bekanntenVerdeutſchungenMeyerbeer-Scribe's übertrumpfen.
Die Aufführung der„Esmeralda“ bei Kroll erhielt ihren beſonderen

Reiz durch d
ie Mitwirkung des gefeiertenTenoriſten Emil Goetze,

deſſenkoſtbaresOrgan nachmancherleiFährlichkeitendieehemaligeFriſche
und Elaſticität wiedererlangt zu haben ſcheint. A. Moszkowski.

Notizen.

Theodor Körner. Zum 23. September 1891. (Leipzig, F. A
.

Brockhaus). – Der Chef des Leipziger Welthauſes iſt ein eifriger Auto
graphenſammler, der mancheshandſchriftlicheDenkmal zumal von oder
über Körner mit glücklicherHand aufgeſtöberthat. Nach demVorgange
des bekanntenBerliner Sammlers AlexanderMeyer Cohn, deſſenſchöner
Katalog jedemLiterarhiſtorikerwerthvoll iſt, hat auchRudolf Brockhaus
wenigſtens ſeine auf Körner bezüglichenSchriftſtücke in großem Format
und auf Büttenpapier diplomatiſchtreu und zugleichÄ zum
Druck befördert, leider nur als Manuſkript fürÄ Es mag nun
manchemKörner-Verehrer willkommen ſein, daß dieſe Drucklegung zu

Ehren von Körner's hundertjährigemGeburtstag jetzt im Buchhandel zu

haben iſ
t.

Kann auchdas Meiſte nur den Forſcher intereſſiren, ſo ſollte

e
s

doch als Centenargabe für weitere Kreiſe werthvoll ſein. Schöne
Facſimile zieren den Band, e

in

halbes Hundert Inedita (freilich viel Un
bedeutendes)füllt ihn, und den beſtenWerth enthält e

r

namentlichdurch

d
ie Auszüge aus den nur für Freunde gedrucktenLebenserinnerungen

des Wiener GeſchichtſchreibersArneth, deſſenMutter, Körner's Toni, ſich
ſchön, wenn auch allzuſehr zurückhaltendüber ihren erſten Bräutigam
äußert. Ein Namenregiſter fehlt leider. S

.

4
5

iſ
t

ſtatt Pintali: Piätoli

zu leſen. Näheres darüber und über manches Neue aus Körner's
Elternhaus findet ſich in Zolling's Kleiſt-Ausgabe, die dem Verfaſſer
der vorliegendenPublikation nicht bekanntgeworden zu ſein ſcheint.

Funken. Gedichtevon Konrad Nies. (Großenhain-Leipzig'
Ronge.) – Der Verfaſſer iſt Redacteur der „Deutſch-Amerikaniſchen
ichtung,“ e

in geborenerAlzeyer, und hat in ſeinemreichbewegtentrans
atlantiſchen Leben weder d

ie

Heimath noch ihren Liedermund vergeſſen.
Eine durchaus Äh Erſcheinung. Seine Verſe haben Wohllaut
und Melodie, d

ie

Lieder Duft und Stimmung, d
ie

Balladen Schwung
und Leben, und auch im gedankenreichen,glattgefeiltenSonett zeigt e

r

ſeine Meiſterſchaft. Zumal dort, wo die Sehnſucht und das Heimweh
ihn begeiſtern, findet e

r eigeneTöne und greift uns mächtigan's Herz.
Von Reminiſcenzen iſ

t
e
rÄ frei, j zeigt er ſich von Heine ſtarkbeeinflußt, Jenſen klingt a
n

(„ſchatten ſein Geſicht“), aber im
Ganzen iſ
t

e
r Ä männlich, ſtark. Nur muß e
r

ſich vor zu

großer Freiheit in der Sprachbehandlung hüten; z. B
.

„entſklaven“ iſ
t

eine zweifelhafteNeubildung. Am meiſten und ſehr zu ſeinem Vortheil
unterſcheidet e

r

ſichdarin von anderendeutſchamerikaniſchenSängern, daß
ihm nichts über die Heimath geht, und wenn e

r

auch die Präriennatur
prächtigſchildertund das freieLeben drüben preiſt, ſo weiß e

r wohl, daß
das Gold und dieMacht ſchlimmeGötzen ſind, vor denenſichvieleRepu
blikaner bücken,die ſich vor keinemThrone beugenmögen.

Stirb und werde! Dichtung von Adolf Brieger. (Großen
hain-Leipzig, H

. Ronge.) – Ein modernerRoman in Reimen, bald in

epiſchſchreitendenBlankverſen, bald in Liedern und Hymnen. Unter den
letzterenfindet ſichmanchestief Empfundene und dichteriſchErfaßte, auch
die Reime ſind ſelten banal und oft überraſchend. „Da dröhnt und
ſchmettert e

s

erzen“ . . . „Blau die Lüfte ſichentfloren“ . . . Hüten muß
ſich der Verfaſſer vor proſaiſchenund nüchternenWendungen. „Wenn

ic
h

mich blamire, welch' Pläſir“ . . . und namentlichVieles im erſten
Kapitel. Im Allgemeinen aber bleibt er geſchmackvollund weiß denLeſer
bei den dramatiſchbelebtenStellen zu packenund lebhaft zu intereſſiren.

Shakeſpeare's dramatiſche Werke. (Stuttgart, DeutſcheVer
lagsanſtalt.) – Die deutſcheShakeſpeare-GeſellſchafthattedieſeeinbändigeÄh veranlaßt, die hoffentlichden großen Dichter auch in die
Hände des Aermſten bringen wird. Die Ueberſetzung iſ

t

die unerreichte
und unübertrefflichevon Schlegel-Tieck,Wilhelm Oechelhäuſer hat
dazu eineÄg desDichters und zu jedemStück eineEin
leitung geſchriebenund d

ie Stuttgarter Verlagsanſtalt hat ſichdurch gute
Ausſtattung ein idealesVerdienſt erworben. Mögen dieHerausgeber für
ihren Eifer belohnt werden!

In Hölle und Schattenreich. LiterariſcheTeufeleienvon Georg
Ruſeler. (Varel a. d. Jade, J. W. Acquiſtapace.) – Von dieſen lite
rariſchenSatiren, die jedenfalls von einemWiſſenden herrühren, hat uns
die erſte: „Auf den Pfaden Dante's“ am beſtengefallen,nur hätte der
Verfaſſer auf die ſchon lange vor Bellamy veralteteTraumform verzichten
ſollen. Es iſt ganz erſtaunlich, welcheliterariſcheGrößen von heute er

d
a

in den Orkus verſetzt. Weniger witzig, aber getragen von ſittlichem
Ernſt iſ

t
die Unterredung über den literariſchenErfolg, während die ge

reimten Satiren uns wenigergefallen. Auch deſſelbenVerfaſſers Trauer
ſpiel: Die Stedinger (im nämlichenVerlag) enthält nicht allein dich
teriſcheSchönheiten, ſondern auch echtdramatiſchesLeben, ſodaß eine
Bühnenprobe lohnen würde.

-

Die Geheimniſſe der Tonkunſt von Alfred Schüz (Stutt
gart, J. B. Metzler) – Der Verfaſſer iſt als Componiſt bekanntund
weiß überdas Weſen derMuſik in derenBeziehungenzur Natur, Wiſſen
ſchaft,Kunſt, Ethik, Pädagogik, Politik, Religion und Philoſophie manches
Geiſtvolle und Scharfſinnige vorzubringen. Er iſt wohlbeleſen,aber auch
dort, wo e

r Eigenes bietet, anregendund eigenartig, ſo daß ſein äſthe
tiſchesWerk jedem Muſikfreund eine Quelle geiſtigen Genuſſes bietet.
Beſonders die im beſtenSinn unterhaltenden, weil erhebenden,Kapitel
über die Muſik als Weltſprache,ihr Urſprung, Einheit von Tonſpiel und
Tonſprache,Kunſtleben, und Lebenskunſt (mit unſeremMitarbeiter Herrn
Ehrlich zu ſprechen) ſind ſehr anſprechend.Dem geäußertenWunſch,
Eduard von Hartmann mögeſeinerbedeutenden„Philoſophie desSchönen“
aucheine Muſikäſthetik nachfolgenlaſſen, ſchließenwir uns an.

Der deutſche Charakter. (München, Georg Wilhelm.) – Aus
der ſteigendenFluth von Broſchüren, die nichteinmal ihre Druckerſchwärze
werth ſind, ragt die genanntemoralphiloſophiſcheſehr anſehnlichempor,
wenn wir ſchonden deutſchthümelndenCharakter und den hyperloyalen
Schluß nicht geſchmackvollfinden. Sehr rechthat derVerfaſſer, wenn e
r

das beſtevon einerErziehung erwartet, die mit unſeremWiſſen von der
Natur und demMenſchen im Einklange iſ

t.

„Man macheein Ende mit
dem Zuſtand, daß d

ie

Lehrer das nichtglauben, was ſi
e

den Kindern
lehren, daß d

ie

Eltern nichtglauben, was die Kinder glauben, daß ein
Lehrer umſtößt, was der andere gelehrt hat und daß die Kinder heute
für unrichtig halten müſſen, was ſi

e

nochgeſterngeglaubthaben, daß ſi
e

mit jenen Glaubensſätzen.Alles wanken ſehen,was ihnen als heilig und

#º wurde, daß ſie ſogar wankendwerden in der Hingabe anihr BOlk.“

Heinrich Leuthold. Eine Skizze von Heinrich Fenner. (Baſel,
Schwabe) – Der anſpruchloſe,warmherzigeVerſuch, der für desDichters
Jugendzeit manchesNeue bietet, ſe

i

beſtens empfohlen. Die ungleich
wichtigerenBeiträge zu Leuthold's Leben von Adolf Wilhelm im letztenÄ der „Gegenwart“ ſcheinendem Verfaſſer nicht bekanntgewordenzu ein.

Der Einheitstrieb in einer moraliſchen Wiſſenſchaft und
Weltanſchauung. Von Edmund Hänzel. (Zeitz, Hänzel.) – Der
Verfaſſer nennt ſich einenBauernphiloſophen, doch iſ

t

dafür ſein Vortrag
nicht volksthümlichund gemeinverſtändlichgenug. Seine moraliſcheWelt
anſchauung, die auchden Gemüthsbedürfniſſenentgegenkommt,ſetztden
Einheitstrieb und das Verbindungsſtreben,oderſagenwir einfach d

ie Liebe,
als causa movens des Weltbaus hin. Der Entwurf iſ

t

zu dürftig, um
ein Urtheil zu ermöglichen.Wir erwarten alſo das angekündigteHaupt
werk: Die Philoſophie der Liebe, dem dieſe geiſtreichenUmriſſe gewiſſer
maßen nur als Vorbereitung dienen ſollen.
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Wetterwolken.

Von Friedrich Boettcher,M. d. R
.

Sehr anders geht dieſer Sommer zu Ende als er ange
fangen. Damals verkündeten deutſche und engliſche Staats
männer b

e
i

feſtlichen Gelegenheiten, daß d
e
r

Friede niemals
geſicherter geweſen ſe

i,

und weithin fanden ſi
e gläubige Hörer.

Heute zieht e
in

trüber Skepticismus durch d
ie Lande, und Nie

mandem will es gelingen, ihn zu überwinden. Von allen
Seiten zwar ertönt d

ie Betheuerung friedlicher Geſinnung,

aber ſi
e

bleibt wirkungslos gegenüber einer ſich immer mehr
ausbreitenden nervöſen Stimmung, d

ie

einem mehr oder weniger

deutlichen Gefühl von d
e
rÄ der Weltlage entſpringt,

Hat ſich aber d
ie

letztere in dieſen wenigen Monaten wirklich

ſo erheblich verändert? Die Einen bejahen, d
ie

Anderen ver
nennen.Ä – was Wunder da, daß die ſogenannteöffentliche Meinung den Anblick einer ungewöhnlich ſtarken
Verworrenheit bietet! Denn welcher der beiden Parteien ſoll
man trauen? Iſt doch d

ie Ausbeutung politiſcher Nachrichten

zu Börſenzwecken niemals ſchamloſer betrieben worden als in

unſerer Zeit! Und auch die Taktik der Diplomatie kann e
s

zweckmäßig finden, dem Publikum zweitweilig eine von demÄ Sachverhalt, ſe
i

e
s inÄ ſe
i

e
s

in opti
miſtiſcher Richtung, abweichende Anſchauung der Dinge einzu
flößen. Für diejenigen, welche kein Intereſſe daran haben,
Andere oder ſich ſelbſt zu täuſchen, bleibt unter dieſen Um
ſtänden nur der Weg, auf Grund ſorgfältiger und ob
jectiver Beobachtung der Thatſachen durch eigenes Urtheil ein
Bild von der Lage zu entwerfen, von dem ſi

e überzeugt ſein
können, daß e

s

der Wahrheit wenigſtens möglichſt nahe kommt.
Was die heutige nervöſe Stimmung verurſacht hat, iſ

t

zum großen Theil weniger eine wirkliche Verſchiebung in der
europäiſchen Conſtellation, alsÄ eine veränderte Be
urtheilung derſelben. Wenn miniſterielle Stimmen von einem
ungetrübten Horizont ſprachen, ſo hieß das, daß in jenem
Augenblick irgend eine concrete Frage, welche zu internatio
nalen Verwickelungen hätte führen können, nicht vorlag. Dabei
durfte aber als allgemein bekannt vorausgeſetzt werden, daß
zwiſchen den Großmächten ſich ſeit Jahren eine Scheidung
vollzogen hatte, welche dieÄ t an ſich immer
nur als eine ſehr bedingte erſcheinen ließ. Dieſe Thatſache iſ

t

von der großen Maſſe des Publikums nicht überall mit demÄ Ernſt gewürdigt worden; von einzelnen Parteien
wurde ſi
e ſogar, beſonders in den Wahlkämpfen, auf di
e ge

häſſigſte Weiſe als künſtliche Fiction verhöhnt. Da haben

denn die Ereigniſſe dieſes Sommers auch dem Leichtfertigſten

und Gedankenloſeſten die Augen öffnen müſſen. Wenn nun
mehr Viele unangenehm überraſcht ſind, ſo haben ſie dafür ledig
lich ihrer eigenen Verblendung Vorwürfe zu#och auch in der Sache iſ

t

die europäiſche Situation
verändert. Wie ſehr immer ſchon ſeit längerer Zeit mit der
Wahrſcheinlichkeit gerechnet werden mußte, daß ein etwaiger
Krieg Europa in zwei Lager geſpaltet ſehen werde, den Drei
bund mit einer

#

oder weniger ausgeſprochenen Angliede
rung Englands auf der einen, Rußland und Frankreich auf
der anderen Seite, ſo erſchien das Verhältniß der beiden letz
teren Staaten zu einander, trotz aller gegenſeitigen Koketterie,

doch als ein ſo unſicheres, daß die Möglichkeit einer der
Wahrſcheinlichkeitsrechnung widerſprechenden Geſtaltung nicht
ausgeſchloſſen war. Als ganz unberechenbarer Factor wurde
der Zar betrachtet. Ä wie ein Axiom galt es, daß derſelbeegen Frankreich als Republik eine unüberwindliche Abneigung
eine Abneigung, die eine poſitive Verbindung mit dieſem

ande noch im letzten Augenblick verhindern werde. Dies
Axiom iſ
t

durch die Kronſtadter Feſtlichkeiten zerſtört. Ganz
vergeblich ſind die Verſuche, das Verhalten des Zaren bei
dieſer Gelegenheit eine augenblickliche Laune, etwa den
Aerger über gewiſſe kurz vorhergegangene Ereigniſſe, zurück
zuführen. Eine ſo außergewöhnliche Kundgebung, wie dieſe,
eine Kundgebung, die dem Zaren in der That einen Bruch
mit den Traditionen ſeiner Stellung koſtete, konnte weder die
Eingebung des Augenblicks, noch e

in

bloßer diplomatiſcher
Schachzug ſein; ſi

e war von langer Hand vorbereitet mit dem
vollen Bewußtſein, daß ſi

e

einen Schritt bedeute, der nicht
urückgethan werden kann. Wer noch daran gezweifelt hätte,Ä hätten die abſichtlichen Indiscretionen des Herrn v. Mohren

Ä belehren ſollen. Wie weit die
Formulirung des ruſſiſch

ranzöſiſchen Einverſtändniſſes gediehen iſt, kann als verhält
nißmäßig nebenſächlich betrachtet werden; die Thatſache beſteht,

daß die Perſon des Zaren für den Abſchluß eines Bündniſſes
wiſchen den beiden Mächten zum mindeſten nicht mehr ein grundÄ inderniß iſ

t.

Und darin liegt ſicherlich eine nicht

zu unterſchätzende Aenderung bezw. Weiterentwickelung der bis
herigen Situation.

Würde Fürſt Bismarck, wenn e
r

a
m Ruder geblieben

wäre, eine derartige Wendung verhütet haben? Ä Frage
kann man heute in zahlloſenÄ erörtern hören,

und b
e
i

dem unerſchütterlichen Vertrauen, welches man dem
unvergeßlichen Staatsmann unentwegt namentlich auf dem
Gebiete der auswärtigen Politik entgegenbringt, erſcheint es

nur natürlich, wenn ſi
e

vielfach bejaht wird. Gewiß würde
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Fürſt Bismarck ſeine ganze Kraft an die Verhütung geſetzt
haben, und möglich iſ

t auch, daß es ihm mit ſeinen reichenÄ gelungen wäre, die ausdrückliche Annäherun
ußlands a

n

Frankreich noch weiter hinauszuſchieben; d
a

ſich d
ie Politik des „doppelten Stranges“ aber auf die Dauer

hätte fortſetzen laſſen, wird man zum mindeſten ſtark bezwei
feln müſſen. Allerdings iſ

t

für Deutſchland a
n

ſich die
Freundſchaft Rußlands ebenſo wünſchenswerth wie die Freund
ſchaft Oeſterreichs, und unſere Unintereſſirtheit in der orien
taliſchen Frage würde uns geſtatten, jeder Verſtändigung,
welche Rußland und Oeſterreich unter einander über dieſelbe
treffen, ohne Bedenken beizutreten. Das Unglück iſ

t nur, daß
eine derartige Verſtändigung, wenigſtens eine ſolche, die ein
dauerhaftesÄß verbürgen würde, durch die
panſlaviſtiſchen Aſpirationen der ruſſiſchen Politik unmöglich
gemacht wird. Würden wir aber im Falle eines Krieges vor
die Nothwendigkeit geſtellt, zwiſchen Rußland undÄ

zu wählen, ſo kann eben Angeſichts dieſer panſlaviſtiſchen
Aſpirationen kein Zweifel ſein, auf welche Seite unſer eigenſtes
Intereſſe uns zu treten gebeten würde. Dieſe unſere ſelbſt
verſtändliche Stellung hat uns jenen glühenden Haß zugeÄ mit welchem der Panſlavismus Deutſchland als die
ormacht des Deutſchthums und damit als die Stütze des
öſterreichiſch-ungariſchen Staatsweſens bekämpft, und ſi

e
mußteÄg auch die ruſſiſche Diplomatie dahin Ä die

Hülfe für die Durchführung ihrer Pläne auf der Balkanhalb
inſel wo anders zu ſuchen, als bei Deutſchland. Die Frage
konnte nur ſein, wann ſi

e

den Augenblick der Entſcheidung

über den zu nehmenden Anſchluß für gekommen erachten würde.
Daß e

r

einmal kommen mußte, lag in der Natur der Dinge.
Deshalb aber wäre e

s

auch ungerecht, wollte man der heu
tigen Leitung unſerer auswärtigen Angelegenheiten eine Schuld
daran beimeſſen, daß e

r

nunmehr gekommen iſ
t.

Muß alſo das ruſſiſch-franzöſiſche Einvernehmen als
Thatſache hingenommen werden, ſo fragt ſich, was wir von
ihm demnächſt zu erwarten haben. Von der Seine wie von
der Newa verſichert man, e

s bezwecke, den Frieden zu ſchützen,

der von dem Dreibunde bedroht ſei. Faſt könnte man ſich

a
n

d
ie Fabel vom Wolf und dem Lamm erinnert fühlen!

Wenn man unter Beſchützung des Friedens d
ie Erhaltung des

beſtehenden ſtaatlichen Beſitzſtandes verſteht, ſo liegt für Jeder
mann auf der Hand, daß der Dreibund der geborene Freund,
der ruſſiſch-franzöſiſche Zweibund dagegen der geborene Feind
des Friedens iſ

t. Aber freilich, franzöſiſche Stimmen erklären
ganz offen: der beſtehende Friede iſ

t

e
in

falſcher Friede, denÄ Frieden wird das franzöſiſch-ruſſiſche Einvernehmen
herbeiführen, jenen Frieden, welcher der ewigen Gerechtigkeit
endlich Genüge thut, worunter man in Frankreich in erſter
Linie die Herausgabe Elſaß-Lothringens verſteht. Wie aber
denkt man zu dieſemÄ Frieden“ zu gelangen? Natür
lich auch auf friedlichem Wege! Die vereinigte Weisheit der
franzöſiſchen und ruſſiſchen Staatsmänner, geſtützt auf d

ie

vereinigte Macht der beiderſeitigen Armeen, wird alle bisher
Widerſtrebenden überzeugen, Ä die Karte von Europa nach
den Wünſchen Frankreichs und Rußlands umgeſtaltet werden
muß. Liebenswürdig, wie immer, verſtehen e

s

d
ie Franzoſen,

ſelbſt mit ſo furchtbar ernſten Dingen zu ſcherzen! Denn in

Wirklichkeit wird ſchwerlich Jemand in Frankreich glauben,
daß Deutſchland auch nur einen Fußbreit von Elſaß-Lothringen

auf friedlichem WegeÄ werde. Nein, was Frank
reich und Rußland erſtreben, iſ

t

nur zu erlangen durch einen
ſiegreich von ihnen geführten Krieg. Und darum iſ

t

e
s

nichts
Anderes, als der Krieg, worauf das ruſſiſch-franzöſiſche Ein
vernehmen abzielt.

ie Äg den furchtbaren Weltbrand verhütet zu

ſehen, ſtützt ſich auf dieÄ Macht des Dreibundes, die
ſoeben noch durch d

ie großen Manöver in Deutſchland und
Oeſterreich Ä in Erinnerung gebracht iſ

t. Bisher

iſ
t ja allerdings der Furcht vor dieſer Macht d
ie Erhaltung

des europäiſchen Friedens zu danken geweſen. Aber gerade

in dieſem Punkte tritt naturgemäß eine Verſchiebung ein, Ä
Frankreich und Rußland mit Sicherheit auf einander zählen

können. Dazu kommt, daß man ſich in Frankreich jetzt noch
mehr als ſonſt allerlei Illuſionen hinzugeben geneigt iſ

t. In
Italien läßt man d

ie Tripelallianz b
e
i

d
e
r

großen Mehrheit
der Nation, in Oeſterreich zum mindeſten bei allen ſlawiſchen
Völkerſchaften höchſt unpopulär ſein, und was Deutſchland
anlangt, ſo fehlt nicht viel, daß man, trotz aller bitteren Er
fahrungen, ſich ähnlichenÄ auf die ſüddeutſchen

und ſonſtigen Partikulariſten hingibt, wie 1870; jedenfalls
aber rechnet man ſtark auf unſere Sozialdemokratie, von deren
Einfluß auf die Armee man – und nicht nur in Frankreich,
ſondern vielleicht mehr noch in Rußland – eine höchſt über
triebene Vorſtellung hat. Daneben baut man auf die Wirk
ſamkeit der mit unermüdlichem Eifer und in den verſchiedenſten
Formen betriebenen Intriguen gegen den Dreibund. Wie man

zu dieſem Zweck in Italien ſeitÄ ſowohl die Radikalen wie
die Klerikalen zu benutzen ſucht, iſ

t

bekannt. Neuerdings bemüht
man ſich auch mehr als bisher, die deutſchen Ultramontanen
der Dreibundspolitik abwendig zu machen, und ſchwerlich wird
man ſich durch die Abweiſung ſeitens der Führerſchaft in dieſen
Bemühungen entmuthigenÄ Endlich, aber nicht in letzter
Linie, iſ

t

in Anſchlag zu bringen die in Frankreich beſtehende
Ueberzeugung von der Ueberlegenheit ſeiner Bewaffnung. Ueber
die Berechtigung dieſer Ueberzeugung iſ

t

hier nicht zu ſtreiten;

genug, daß ſi
e

vorhanden iſt.
Alle dieſe Momente zuſammengenommen, erkennt man,

daß das kriegeriſche Unternehmen, auf welches das ruſſiſch
franzöſiſche Einverſtändniß im Grunde allein gemünzt ſein
kann, durch den bloßen Reſpect vor der Macht des Dreibundes
auf die Dauer ſchwerlich hintangehalten werden wird. Es e

r

übrigt dann noch die Frage, wann der Bruch des Friedens

zu erwarten iſt. Verſchiedene Wahrſcheinlichkeitsgründe ſpre
chen dafür, daß weder in Rußland noch auch in Frankreich
die Machthaber einen in einer ſehr nahen Zukunft gelegenen

Zeitpunkt im Auge haben. Aber die nur allzu bekannte Un
berechenbarkeit der franzöſiſchen Volksſeele iſ

t

durch den Taumel
der ruſſiſchen Verbrüderung noch unberechenbarer geworden.

Und darin liegt eine unmittelbare Gefahr. Zwiſchenfälle von
der Art derÄ würden bei der heute in

Frankreich zu gewärtigenden Aufwallung kaum in Frieden b
e

glichen werden können, ſelbſt wenn der Ausbruch des KriegesÄ Carnot oder dem Zaren höchſt ungelegen käme.
So zieht ſich das lange gefürchtete Gewitter a
m

Himmel
Europas allmählich zuſammen, ohne daß wir Deutſche etwas
Anderes zu thun vermöchten als die weitere Entwickelung ruhig
abzuwarten. Unſere aufrichtige Friedensliebe von Neuem zu

betheuern haben wir nicht nöthig, ſi
e liegt ſonnenklar in der
Natur unſerer ſtaatlichen Verhältniſſe. Aber im Bewußtſein
unſeres guten Rechts, unſeres ehrlichen Wollens und unſerer
unabläſſig geſtählten Kraft ſehen wir getroſt der Zukunft ent
gegen. Ä Andere erwägen, ob ſie mit der ungeheuren

Schuld beladen wollen – wir arbeiten friedlich weiter, ver
trauend auf den guten Spruch: „Bereit ſein iſ

t

Alles.“

Das Recht auf Arbeit und Verſorgung.

Zum Antrag der ſozialiſtiſchenAbgeordnetenBerlins.

Von Karl Friedrich.

Ein Recht auf Arbeit und Verſorgung will der Einzelne

a
n

die Geſammtheit geltend Ä ie kommt dieſe dazu,

ſolcher Forderung entſprechen zu ſollen? Hat ſie den Einzelnen
erufen, ſeine Exiſtenz veranlaßt? Hat ſie ihn, wie man wohlÄ auf dem Gewiſſen? Soll die Geſammtheit Pflichten
Ä muß ſi

e

doch auch Rechte ausüben können; ſi
e

muß
agen können, wie viele Menſchen geboren werden und zu ihrem
Brotkorb heranwachſen ſollen. Das wollt Ihr nicht;Ä
darf d

ie

Geſammtheit die Zahl des Nachwuchſes nicht; – und
Ihr wollt die GeſammtheitÄ Alles, was da geboren
wurde, z. B

.

Euch zu verſorgen? Wißt Ihr denn auch, worauf
ſich dieſe Eure Forderung nur gründet?
Der Menſch iſ

t

e
in Kind ſeiner Bedürfniſſe, ſeiner Wünſche,
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Sie entſtehen in ihm ohne ſein Zuthun, und worauf ſie ſich
richten, danach verlangt e

r,

darauf ſteuert e
r

zu. Selbſt die
Geſetze, ja die Religionen der Völker ruhen Äh auf keinem
beſſeren Grunde. Der Urſprung der Wünſche iſ

t

aber ein
durchaus körperlicher. Der Körper will nun in Eurem Fall
verſorgt ſein; der Körper will, um verſorgt zu ſein, ſelbſt
arbeiten; e

r will di
e

Gelegenheit dazu allbereit ºf e
r fordert,

daß e
s

ihm a
n Arbeit undÄ nie mangeln

ſolle. E
r fordert; aber a
n

wen ſoll er ſeine Forderung
richten? Wer honorirt ſie? Die Reichen? Da dieſe keine
Einheit bilden, weiß die Forderung, ſo lange ſi

e

noch nicht
mit Unverſchämtheit und Unverfrorenheit eine Ehe eingeht,

noch nicht recht, welchen „Nabob“ ſi
e

ſich zum Opfer erſehen
ſoll. Der Fall iſt denn doch zu concret; d

ie Forderung aber

iſ
t

Theorie. Indeß gibt e
s

denn keine abſtrakte Größe, die
doch Wirklichkeit hat? Die Geſammtheit, der Staat! Das
Evangelium iſ

t fertig. Der Einzelne hat ein Recht a
n

den
Staat, von ihm verſorgt zu werden, und Du, verblüfft darein
ſchauender Staat, mußt und ſollſt dies anerkennen.
Und die Geſammtheit iſ

t

wirklich zuweilen verblüfft
genug, um nicht zu wiſſen, was ſi

e ſagen, wie ſi
e urÄ ſoll. Allerlei Begriffe laufen ihrem Urtheil über dene

g

und verwirren es; Begriffe, wie allgemeine Menſchlich
keit, Pflicht der Nächſtenliebe, Furcht vor Gewalt und Auf
lehnung. Die Geſammtheit ſieht ſich ſelbſt fragend a

n

und

Ä a
n

den Knöpfen ihres Gewandes ab: Recht, kein Recht,
Recht, kein Recht. Jawohl, ſo werdet Ihr das Richtige
finden; – wie d

ie

Kinder. Unſere Zeit hat d
ieÄ

noch immer nicht abgeſtreift. Sie ſieht den Dingen noch immer
nicht gerade und unverwandt ins Geſicht, ſondern läßt ſich
immer noch einmal wieder die graue Brille der Theorie da
zwiſchen ſchieben.

Darf denn aber auch nur ein Einziger verhungern? Sicher
nicht. Aber er ſoll wiſſen, daß er zu bitten und zu werben

und nicht zu fordern und zu ertrotzen hat. Macht das prak
tiſch einen Unterſchied? EinenÄ Unterſchied! Der
bewerbende Staatsangehörige will dem Staat dienen, der

ordernde will Herr ſein und Herrenrechte geltend machen.Ä aber muß man erwerben, müſſen verliehen werden.

e
r

ſich der Geſammtheit nennenswerth nützlich erwieſen hat,

darf ihren Dank, wenn e
r

nicht von ſelbſt erſtattet wird,
fordern. Wer aber

n
iº gethan hat, als geboren zu werden,

was will denn der? Dich rief die Geſammtheit nicht; willſt
Du etwas von ihr, ſo komme fein ſittſam und trage den Kopf
vorn- und nicht hintenüber.
Mir will es immer ſcheinen, als wenn ſich der trotzige

Forderer eins zu gut, zum Verdienſt anrechnen möchte, näm
lich, daß e

r

nicht Gewalt gebrauche. Iſt denn das ein Ver
dienſt? Hat irgend ein Menſch das Recht, zuzuſchlagen? E

r

kann nehmen, was noch Niemandem gehört; derlei Güter gibt

e
s

aber im heutigen Culturſtaat kaum noch. Der Obſtbaum

iſ
t gepflanzt, das Korn geſäet, der Brunnen gegraben. Gewiß,

iſ
t

e
s

nicht ſeine Schuld, daß er in eine ſolche Welt menſch
licher Werke hereingeboren iſt. Aber wäre e

r

nun in der
Wildniß geboren, was für ein Daſein ſicherten ihm dann ſeine
berühmten Menſchenrechte? Will er Gewürm eſſen, wie der
Auſtralneger? Nur zu, das kann e

r

auch bei uns umſonſt

# º e
r Culturgüter? Bewirb Dich um ſi
e
,

aber fordere
le N10)t.

ib
t

e
s

eine Adreſſe, a
n

d
ie

der Menſch natürliche For
derungen ſtellen kann, ſo iſ

t

e
s

d
ie

der Eltern, d
ie ihm, ohne

daß e
r gefragt wurde, das Leben gaben. Sie ſchulden dem

Kinde eine mäßige Ernährung und – fü
r

d
ie Zeit, w
o

ſi
e

dieſe nicht mehr gewähren können – die Anleitung und In
denſtandÄ zur Selbſtverſorgung. Was ſi

e

mehr thun,

iſ
t

ihr # ille und – oft kein öſiſ für das Kind. Die
Eltern ſtehen, denn ſonſt würden ſi

e

doch keinen Hausſtand
führen können, in irgend einem Verhältniß zur Culturerwerbs
welt. Sie ſind d

ie richtigen Vermittler zwiſchen dieſer und
ihren Kindern. Wenn letztere ſich trotzdem nicht zurechtfinden
können, oder a
n

eine Stelle gerathen, wo ſi
e

nichts erwerben
können, ſo liegt d
ie

Urſache ihrer Noth faſt ausnahmslos
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darin, daß ſi
e

ſich Ä genügen ließen und die ihnen vonden Eltern gebotenen Brücken verſchmähten. Unſere groß
ſtädtiſchen Proletarier ſtammen zum kleinſten Theil aus der
Großſtadt. Weiſe man ſie, falls ſi

e fordern, doch in ihre
Heimath zurück; dort würden ſie, wenn ſi

e wollten, die Wege

Ä

Arbeit und zum Verſorgtſein ſchon finden können. In

e
r Großſtadt – ja, gewinnt man denn nun auch noch a
n

dieſe unumſtößliche Menſchenrechte dadurch, daß man in ſie

hineinläuft? Rechte, ſcheint e
s,

gewinnt man heute im Hand
umdrehen.

Wir wollen hier wahrlich nicht dem Staat, den Behörden
den rigoroſen Thatſachenſtandpunkt anrathen, aber eins halten
wir für ſi

e unumgänglich nöthig: Staat und Behörden, ja
,

die ganze bürgerliche Geſellſchaft muß dieſen Thatſachenſtand
punkt kennen und im Auge behalten, um nicht ganz rathlos

zu werden. Gewiß, auch wer Recht hat, thut ºf gut, wenn

e
r nachgibt. Die Menge folgt dem Schlagwort, und „die

Propaganda des Kommunismus,“ ſchrieb ſchon Heine, „beſitzt
eine Sprache, die jedes Volk verſteht; die Elemente dieſer Uni
verſalſprache ſind ſo einfach wie der Hunger, wie der Neid,

wie der Tod. Das lernt ſich ſo leicht.“ Gebt den Forde
rungen der Menſchenrechtler nach, ſo weit Ihr es anderweitig
verantworten und die Folgen überſehen könnt, aber betont
auf's Entſchiedenſte Eure Freiwilligkeit dabei. Die Volks
führer und -verführer wirken auf die Mengen durch draſtiſche
Redeweiſe, draſtiſche Beiſpiele; verſchmäht auch Ihr ſie nicht.
Es iſt weit gekommen mit unſerer Geſellſchaft. Die Maſſe
droht, ſi

e prophezeit den Tag ihres Sieges. Aber hört, eins
iſ
t

auch noch über: der Fluch der Lächerlichkeit. Nennt
nur draſtiſch Unſinn, was Unſinn iſ

t,

und weiſt ihn in ele
mentarſter Weiſe als ſolchen nach. Glaubt mir, auch der
Proletarier hat noch ſeine fünf Sinne und kann verſtehen,
was Ihr verſtändlich ſagt. Erkennt er aber, daß er fordert,
was zu fordern einfach lächerlich iſt: er ſchämt ſich und tritt
bei Seite. Aus dem Geborenſein allein aber allgemeine Men
ſchenrechte, Rechte a

n

d
ie Culturerrungenſchaften anderer Men

ſchen, Rechte a
n

die Fürſorge des Staates herleiten zu wollen,

iſ
t

faſt mehr als

E
. Sagt es dem Arbeiter nur, er

verſteht es; aber – ſorgt trotzdem für ihn.
twas Anderes iſ

t es
,

wenn der Staat auch ſeinerſeitsÄ geltend gemacht hat. Der „gediente“ Mann ſoll
ereit ſein, ſein Leben für das Vaterland hinzugeben; e

r

hat
Rechte, unbeſtreitbare Rechte, d

ie

ſich noch erhöhen, wenn e
r

a
r

ſchon im Kampf für das Vaterland geſtanden hat. WieÄ der Staat Dienſtbereitſchaft von Jemandem fordern,

dem e
r

ſelbſt nichts ſein will? Es wäre vom Staat. Billig
keit und Klugheit zugleich, wenn e
r

ſich mit ſeinen Reſerviſten
und Wehrleuten in ſtändiger beſondererÄ Wellll

e
r

ein
"# darauf

hätte, daß e
s

#

auf alle Fälle gut
ergehe. ie würde der Militärdienſt geſucht, allgemein e

r
wünſcht ſein, e

r,

den heute Viele verwünſchen, den Agitatoren

beſchimpfen! Liegt denn d
a

nicht Logik darin, wenn ic
h

ſage:

„Wen d
e
r

Staat gebraucht, dem ſchuldet er“? Aber d
ie Uebri

e
n – der Staat will nichts von ihnen, wie kommen ſie zu

orderungen a
n

den Staat? Wer nicht Soldat geweſen, wer
nicht kriegspflichtig iſ

t,

iſ
t

e
in Staatsangehöriger zweiten

Gra
des. Griffe dieſe Anſchauung weiter, allgemein um ſich, zöge

ſi
e

ſelbſt praktiſche Folgen nach ſich, es wäre keine Schmälerung
unſerer Wehrkraft.
Doch auch der „nicht gediente“ Mann zahlt Steuern.

Ja, aber wofür? Der Staat leiſtet ihm Tauſenderlei dafür:
öffentliche Ordnung, Sicherheit der Perſon und des Eigen
thums, öffentlichen Unterricht c. c. Steuern Ä wirklichkeine exorbitanten Rechte. Wohlthaten ertheile der Staat, ſo

weit e
s

ihm d
ie

Steuern erlauben; aber Rechte? Auch heute
ſollte kein Schmied auf ſeinen Amboß ſchlagen ohne den Ruf:
„Landgraf, werde hart!“ E

s

kommt ja nicht auf das Kampf
object a

n
,

wohl aber auf d
ie Klarſtellung der Begriffe in den

gährenden, brauſenden Köpfen. Sollte e
s

denn nicht irgend

eine Art von Schule geben können, in welche wir unſere großen
Kinder ſchickten, di

e

leichtgläubige Menge? Die Haushaltungs
und Sparſamkeitslehre müßte Nr. 1 unter ihren Lehrfächern ſein.
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«Literatur und Kunſt.

Theodor Körner.

Zum hundertjährigenGeburtstag des Dichters.

Von Adolf Wilhelm Ernſt.

Unter den Freiheitsſängern, d
ie

zu Anfang unſeres Jahr
hunderts, als das deutſche Volk in den despotiſchen Feſſeln
des großen Korſen ſeufzte, mit „Leyer und Schwert“ mann
haften Antheil an der Befreiung Deutſchlands von der fran
zöſiſchen Herrſchaft genommen, muß Theodor Körner – was
Volksthümlichkeit und Opfermuth, was jugendliche Begeiſterung
und todesverachtende Tapferkeit anbelangt – in allererſter
Linie genannt werden. Das Andenken a

n

den Tyrtäos der
deutſchen Befreiungskriege ſteht mit unauslöſchbaren Zügen

in dem Herzen ſeines dankbaren Volkes geſchrieben, und die
Schlußworte in Körner's von Patriotismus durchflammtem,
freiheitgährendem Sturmgeſang „Aufruf“:

„Doch ſtehſt d
u dann, mein Volk, bekränztvom Glücke,

In deinerVorzeit heil'gemSiegerglanz: -

Vergiß die treuen Todten nicht und ſchmücke
Auch unſre Urne mit dem Eichenkranz!“ –

dieſe treuherzig innige Mahnung iſ
t

ſchön in Erfüllung ge
gangen.

"Feodor Körner iſt im rechten Sinne des Wortes der
Poet der deutſchen Jugend, der ſchwärmeriſchen, verliebten,
für das Wohlergehen des Vaterlandes begeiſterten, mannes
tüchtigen Jugend. Seine Bedeutung beruht aber weniger in

ſeinen literariſchen Schöpfungen, auf die wir gleich näher ein
ehen werden, alsÄ und zwar zum weitaus größten

heil in ſeinen äußeren Lebensſchickſalen. Nicht durch ſeine
dramatiſchen Leiſtungen, aus denen nur ganz vereinzelt einÄ individueller Zug hervorbricht, nicht durch ſeine
erotiſchen Poeſien, die mit unſerer zeitgenöſſiſchen Liebeslyrik

äußerſt wenige Berührungspunkte aufweiſen, auch nicht durch
ſeine patriotiſche Lyrik allein, die allerdings noch in unſeren
Tagen von Bedeutung und ſtellenweiſe ſogar vorbildlich iſt,

hat ſich der Sänger von „Lützow's wilder Jagd“ ſeine Stel
lung in der deutſchen Literaturgeſchichte errungen, ſondern in

erſter Linie dadurch, daß e
r,

als derÄ Adler ſeine
Schwingen zum Hochflug ausbreitete, als der Ruf zu den
Waffen erſcholl, auf Liebe und Lebensglück verzichtete und
ſich – wenn auch blutenden Herzens – mannhaft losriß aus
dem ihm lieb und theuer gewordenen Wiener Kreiſe und unter

die Fahnen eilte. Es gibt wohl kein ſchöneres Zeugniß für
ſeine echt patriotiſcheGÄ für ſeine uneigennützige
Vaterlandsliebe, als es uns in dem denkwürdigen Ä den
Körner am 10. März 1813 von Wien aus a

n

ſeinen Vater
ſchrieb, bewahrt iſt, wo e

s

heißt: „Lieber Vater! Ich ſchreibe
Dir diesmal in einer Angelegenheit, die, wie ic

h

das feſte
Vertrauen zu Dir habe, Dich weder befremden noch erſchrecken
wird. . . . Deutſchland ſteht auf! Der preußiſche Adler erweckt

in allen treuen Herzen durch ſeine kühnen Flügelſchläge die
große Hoffnung einer deutſchen, wenigſtens norddeut
ſchen Freiheit. Meine Kunſt ſeufzt nach ihrem Vaterlande;
laß mich ihr würdiger Jünger ſein! Ja, liebſter Vater, ic

h

will Soldat werden, will das hier gewonnene glückliche und
ſorgenfreie Leben mit FreudenÄ um, ſe

i

e
s

auch mit
meinem Blut, mir e

in Vaterland zu erkämpfen. Nenn e
s

nicht
Uebermuth, Leichtſinn, Wildheit; vor zwei Jahren hätt' ic

h

e
s

ſo nennen laſſen; jetzt, d
a

ic
h

weiß, welche Seligkeit in dieſem
Leben reifen kann, jetzt, d

a

alle Sterne meines Glückes in

ſchöner Milde auf mich niederleuchten, jetzt iſ
t es
,

b
e
i

Gott,

e
in würdiges Gefühl, das mich treibt, jetzt iſ
t

e
s

d
ie mächtige

Ueberzeugung, daß kein Opfer zu groß ſe
i

für das höchſte
menſchliche Gut, für ſeines Volkes Freiheit. . . . Eine große
Zeit will große Herzen, und ic

h

fühl' die Kraft in mir, eine
Klippe ſein zu können in dieſer Völkerbrandung, ic

h

muß hin
aus und dem Wogenſturm d
ie muthige Bruſt entgegendrücken.
Soll ic
h

in feiger Begeiſterung meinen ſiegenden Brüdern

meinen Jubel nachleiern? Soll ic
h

Komödien ſchreiben auf
dem Spotttheater, wenn ic

h

den Muth und die Kraft mir zu
traue, auf dem Theater des Ernſtes mitzuſprechen? Ich weiß,
Du wirſt manche Unruhe erleidenÄ die Mutter wird
weinen, Gott tröſte ſie! ic

h

kann e
s

Euch nicht erſparen. . . .

Daß ic
h

mein Leben wage, das gilt nicht viel; daß aber dies
Leben mit allen Blüthenkränzen der Liebe, der Freundſchaft,

d
e
r

Freude geſchmückt iſ
t,

und daß ic
h

e
s

doch wage, daß ic
h

die ſüße Empfindung hinwerfe, die mir in der Ueberzeugung
lebt, Euch keine Unruhe, keine Angſt zu bereiten, das iſ

t

e
in

Opfer, dem nur ein ſolcher Preis entgegengeſtellt werden darf....
Toni

Ä mir auch b
e
i

dieſer Gelegenheit ihre edle, große

Seele bewieſen. Sie weint wohl; aber der beendigte Feldzug
wird ihre Thränen ſchon trocknen. Die Mutter ſoll mir ihren
Schmerz vergeben; wer mich liebt, ſoll mich nicht verkennen,

und Du wirſt mich Deiner würdig finden.“ Dieſe Worte wird
kein warmfühlender Menſch ohne innere Ergriffenheit, ohne

Hochachtung vor dem jugendlichen Poeten leſen können. Durch
ſein Leben, das reich a

n poetiſcher Verklärung und reich a
n

erſchütternder Tragik iſ
t,

hat Theodor Körner mindeſtens ebenſo
unmittelbar, ebenſo tief und nachhaltig auf die deutſchen Volks
ſtämme eingewirkt, wie durch ſeine patriotiſchen Poeſien.
Theodor Körner war kein führender, kein tonangebender

Poet, kein Dichter erſten Ranges. Mit dieſen Worten ſoll
kein Tadel ausgeſprochen werden. Man vergeſſe auch nicht,
daß ihn der unerbittliche Tod in derÄ Jugend, im

ſchönſten fruchtverheißenden Lebenslenz dahinraffte. SeineÄ ſo viele Mängel und Schwächen denſelben auch
nkleben mögen, berechtigten zu ſchönen Erwartungen und hohen
Hoffnungen für d

ieÄ Körner trug die Bruſt voll
weit ausſchauender dichteriſcher Pläne, deren glückliche Löſung
und tüchtige Ausgeſtaltung ihn unzweifelhaft in die Reihe von
Deutſchlands erſten Poeten gerückt hätte – da traf ihn d

ie

feindliche Kugel. – Unſer Freiheitsſänger debütirte als neun
zehnjähriger Jüngling mit einer Sammlung von Gedichten,
die e

r

unter dem beſcheidenen TitelÄ (1810) im

Druck erſcheinen ließ. Dieſe poetiſchen Erſtlinge wandeln ganz
auf Schiller's Pfaden, was auch erklärlich wird, wenn man
bedenkt, daß durch die Freundſchaft zwiſchen Körner's Vater,
demÄ Oberappellationsgerichtsrath, und dem großen

ſchwäbiſchen Dichterfürſten, der viel in dem Dresdener Hauſe
verkehrte und von Theodor bewundert wurde, der ſchlummerndeÄ der Poeſie in der jugendlichen Seele geweckt und entacht ward. Die perſönliche Erſcheinung Schillers, wie nament
lich auch deſſen Balladen, zündeten in dem ſchönheitempfäng
lichen Gemüth Theodor's derart, daß ein Kritiker der „Knoſpen“

in der Jenaſchen „Literaturzeitung“, der Profeſſor Wendt, ſich
veranlaßt ſah, unſeren begabten Dichterjüngling zu warnen,

e
r möge nicht allzu auffällig „ſchillern“. Ä Ä ſpäteren

Lyrik hat Körner ſich aber von dem Einfluſſe Schiller's eman
cipirt und allmählich zur Selbſtändigkeit durchgerungen. In
ſeiner patriotiſchen Lyrik hat er urſprüngliche, kraftvolle Töne
angeſchlagen und iſ

t – was d
ie

äußere Form anbetrifft –
ſangbarer und populärer als der Dichter der „Glocke“ und– was den Inhalt anbelangt – von ſtreng nationaler Fär
bung, ohne in Pedanterie, engherzige Deutſchthümelei oder
romantiſche Grillen zu verfallen; auch können wir es nur als
einen Vorzug betrachten, daß in ſeinen Liedern die mytholo
giſchen Geſtalten desÄ nicht einhergehen. Denn

das Fehlen dieſes mythologiſchen Ballaſtes hat nicht wenig
zur Sangbarkeit und Popularität der Körner'ſchen Lieder bei
getragen. Friſch und frei, melodiös undÄ dabei

markig und inhaltreich ſind des Dichters Freiheitgeſänge.

Welch eine kraftgewaltige, zündende, ja geradezu berauſchende
Sprache durchloht ſeinen unvergänglichenÄ

„Friſch auf, mein Volk! Die Flammenzeichenrauchen,
Hell aus dem Norden brichtder Freiheit Licht.“

Und das wenige Stunden vor dem Tode des Poeten verfaßte
„Schwertlied“ iſ

t

in ſeiner erhabenen Schlichtheit, in ſeiner
wohlthuenden Klarheit, in ſeinem edlenSÄ eine Perle,ein # volksthümlicher Liederpoeſie. Das iſ

t energiſcher,
kampfbefeuerter, echter Volksgeiſt! Da reichen ſich Natur und
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Kunſt verſtändnißinnig die Hände zum Bunde! An derartigen
vollgültigen Liedern iſ

t

d
ie

Körner'ſche Gedichtſammlung „Leyer

und Schwert“ nicht arm. Wir nennen nur „Das Bundes
lied vor der Schlacht“ („Ahnungsgrauend, todesmuthig –

Bricht der große Morgen an“), das „Gebet während der
Schlacht“ („Vater, ic

h

rufe dich! Brüllend umwölkt mich der
Dampf der Geſchütze“), „Lützows wilde Jagd“, e

in Lieblings
lied der deutſchen Jugend und Geſangvereine, ſo wird man
einſehen, daß Körner das Attribut eines unſerer erſten Frei
heitſängers vollauf verdient.
Der Dramatiker Körner ſteht hinter dem Lyriker Körner

ganz bedeutend zurück. Aber auch hier darf man nie die
Jugend des Poeten aus den Augen laſſen. Von dieſem Ge
ſichtspunkt aus laſſen ſich manche Schwächen und blöden
Stellen in der Körner'ſchen Dramatik erklären und entſchul
digen. Es wäre ungerecht, um nicht zu ſagen: unſinnig, wollte
man von einem Dichter, der am Eingang von des Lebens
Rennbahn ſteht, eine abgeklärte Weltanſchauung, eine völlig
ausgereifte Individualität verlangen. Wohl jeder Poet ſteht
bei Ä erſten dichteriſchen Anläufen unter dem Bann großer
Dichtererſcheinungen und ringt ſich erſt nach und nach in heißen
Mühen zur Eigenart empor. Dem Lyriker Körner iſ

t

dies
ganz gelungen, dem Dramatiker aber nur bis zu einem ge
ringen Grade. Immerhin hat er ſich vom leichteren Komödien
ſchreiber à la Kotzebue zu einem Dramatiker emporgemüht, d

e
r

eine ſchöne Perſpective in die Zukunft eröffnete, nur daß leider
ſein Lebensfaden ſo zerſchnitten wurde. Es iſt von den
Biographen Körner's ſehr treffend der Einfluß Schiller's betont
und nachgewieſen worden, daß dieDiction in ſeinen Dramen keines
wegs die wunderbar glänzenden und geiſtreichen Antitheſen der
ſpäteren Schiller'ſchen Sprache Ä ſondern ſich mehr der
etwas verwäſſerten Sturm- und Kraftausdrücke der „Räuber“
nähere, ſo daß Körner von der „blutigen Wogenbrandung der
Verzweiflung“ ſpricht und den Tod „herumdonnern“ läßt.
Alle dieſe kritiſchen Einwürfe ſind aber zur Hauptſache auf
Rechnung von des Dichters Jugend zu ſetzen, zum Theil auch
auf ſeine ſchnelle Productionsweiſe. Es iſt für Körner's An
denken von untergeordneterer Bedeutung, ſeine dramatiſchen
Schöpfungen zu analyſiren; „Hedwig“ und „Toni“, „Roſa
munde“ und „Zriny“, ſowie manche von ſeinen leichtgeſchürzten
Luſtſpielen ſind als Buchdramen der deutſchen Jugend bekannt
genug.

Mit der Jugend hat Körner auch – um e
s

noch einmal

zu betonen – die meiſten geiſtigen Berührungspunkte, nament
lich mit der männlichen Jugend. Für dieſe – aber gottlob
auch für jeden warmfühlenden Patrioten – iſt Theodor Körner
ein leuchtendes Vorbild, die Verkörperung wahrer, heißflam
mender Vaterlandsliebe, iſ

t

e
r

der Dichter, der für ſein Ideal
ſein Herzblut Ä E

r

hat ſich zum Helden geſungen

und zum Sänger geſchlagen;

„Denn was, berauſcht,die Leyer einſt geſungen,
Das hat des Schwertes freie That errungen.“

Emin Paſcha und Stanley.

Von Paul Victor Wichmann.

Schon während eines längeren Aufenthaltes zu Kairo in

demſelben Hauſe mit Stanley wurde mir die Aufforderung zu

Theil, die nicht immerÄ Wahrhaftigkeit des berühm
ten Reiſenden über Emin Paſcha nach Deutſchland zu melden.
Damals, vor über einem Jahr, war Stanley ein gefeierter
Mann. Er trug den Lorbeer des Senſationellen, ſo wie e

r ja

ſonder Zweifel bedeutende Verdienſte in manchem Sinne beſaß.

Ä Ä ſich ſeine Bewunderer im Schweiße ſeines Angeſichts
gebildet.

Wer aber möchte vorzeitig Zeugniß gegen e
in

Verfahren
ablegen, das Alles für ſich ausnutzte und verbrauchte! Es
werde auch dieſer vom Glück bis zum Wunderbarſten Begün
ſtigte, nachÄ Ernte bei der Menge, ſchon noch auf
Stoppeln wandeln, ſo dachte ic
h

mir. Jetzt iſ
t Mr. Stanley

nach Paris gelangt, und ſein ſich mehr durch Derbheit als
Geradheit und Redlichkeit auszeichnendes Weſen wird dort
ſogleich Schule machen. Dazu wird durch d

ie Reiſe des Kron
prinzen von Italien nach England wohl eben ziemlich klar,
warum e

s

ſich bei dieſem Beſuch mit handelt. Jedenfalls ge
denkt man, im Bewußtſein früherer zahlreicher Mißgriffe, ſich
über das von mir ſchon vor 3

0 Jahren bezeichnete rechte,
wahre Eingangsthor zu Innerafrika zu verſtändigen: über
Tripolitanien und dieÄ Barka. An Ueberraſchungen
hinſichtlich Afrikas wird e

s

daher binnen Kurzem nicht mehr
fehlen. Und ſo läßt ſich nun beſſer ein Wort gegen anmaß
liche Forderungen niederſchreiben. Wer dabei ſofort a

n Tunis
und noch weiter denkenwill, der mag ſich immerhin zerſtreuen!
Emin Paſcha iſ

t

eine jener Ä ſeltenen Naturen, wie
Graf Moltke, d

ie

e
s

tief redlich mit der Menſchheit und haupt
ſächlich mit ſich ſelbſt meinen. Seine humanen Gedanken,
mit denen e

r

nach Aequatoria gekommen war, erweiterten ſich
ſicherlich auf ſeinem Poſten, mit dem er Jahre lang für Aegyp
ten Treue hielt. In dem Zuſammenſein mit Dr. Junker wahr
ſcheinlich wurden jene Gedanken zu der Idee, daß Emin ge
legentlich, um ſein Daſein und Leben zu krönen, ſich Deutſch
land anſchließen, dem Vaterlande dienen müſſe. Dies richtige
Gefühl eines der Einſamkeit ſo o

ft hingegebenen gebildeten

Geiſtes ſchwand auch nicht, als Stanley, wie Emin Paſcha,
als genauer Kenner Afrikas, dies mit aller Sicherheit voraus

#

endlich bei ihm eintraf, lediglich um den wichtigen Mann

ü
r engliſche Handelsintereſſen zu gewinnen und der Welt

gegenüber ſich aus der „Befreiung“ Emin's einen Triumph
bogen aufzubauen. Aber ic

h

muß hier, um den für d
ie Welt

und Nachwelt unſchätzbaren Emin recht erkennen zu laſſen,

einen Rückblick thun. Denn e
s iſ
t

über Emin Paſcha immer

zu wenig geſagt, wenn man ihn nur einen großen Mann nennt.
Nachdem die Anhänger des Mahdi, wie der neue Sudan

prophet ſich nannte, faſt den ganzen ägyptiſchen Sudan 1881

in ihre Gewalt gebracht hatten, konnten ſi
e

die Aegypter nicht
mehr im Beſitz von Chartum belaſſen, wenn ſi

e

die Eroberung

Mohammed Achmed's, der Derwiſche, befeſtigen, dauernd machen

wollten. Die Aegypter, oder deutlicher, deren Schutzherren, die
Engländer, dagegen, mußten ſich wenigſtens außerdem dieÄie am Rothen Meer erhalten, weil von hier aus
nur ihre Millionen mohammedaniſcher Unterthanen zu zügeln

ſind. Daher war es bei der etwas krämerhaften Politik Glad
ſtone's in England nicht überraſchend, daß man ſich, der
Billigkeit halber, entſchloß, alle Streitkräfte aus Chartum, wie
von dem Innern des Sudan zurückzuziehen. Von Emin Bey,
ſeinen Provinzen am Aequator und dem reichen, fruchtbaren
Bahr-el Ghazal wußte man ſeit längerer Zeit ſchon nichts
Genaueres mehr.
Das ſtete Schwanken und die Knauſerei des engliſchen

Premierminiſters erleichterte den Derwiſchen unter dem jugend
lichen, kühnen Osman-Digma den Kampf. Kaum gelang e

s
den Engländern, durch große Anſtrengungen noch die Linie
Suakim-Berber, wofür man eine Eiſenbahn längſt geplant
hatte, zu behaupten. Aber indem die Engländer ſich bei dieſen
Plänen für die Zukunft unnütz aufhielten, gaben ſi

e

den Der
wiſchen nur Gelegenheit, ſich vor Chartum zu verſtärken und

zu verbreiten. Dies erkannte man etwas zu ſpät in London,
Zwar wurde nun General Wolſeley mit einer Armee den Nil
aufwärts gen Chartum entſendet, und Italien wurde aufge
fordert, gleichſam a

ls Bundesgenoſſe Englands, den HafenÄg

zu beſetzen. Italien indeſſen dachte gar nicht daran,
lediglich für Englands Intereſſen zu wirken, und Gladſtone
erreichte durch dieſen Bundesgenoſſen am wenigſten eine För
derung, kaum eine Flankenbedrohung der Mahdiſten.
Lediglich durch die Lauigkeit der eigenen Landsleute ging

der als ägyptiſcher Oberſtatthalter die Feſte Chartum wahrende
tapfere General Gordon zu Grunde. Es fehlten dem durch
Geiſt und Heldenmuth Ä ausgezeichneten Soldaten zuletztalle Mittel, den gewaltigen Anſturm von außen, dem Verrath
ſich beigeſellte, zu begegnen. Durch eine wenig würdige Deu
tung ſeiner öÄh wurde ſo der General Wolſeley

nahezu Zeuge einer Schmach für England, d
ie

den tiefen
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Schmerz jedes hochgeſinnten Briten erregte. General Gordon
fiel bei der Vertheidigung Chartums und die Feſtung, beinahe
ganz Nubien gingen verloren.
In jedem Gentleman Englands war das Gefühl des

Schmerzes über den aufgegebenen General Gordon ſo ſtark,
daß die allgemeine Erbitterung den Premierminiſter ſchließlichÄ und der Tory, Graf von Salisbury, an Gladſtone'sStelle trat. Allein auch dieſer Miniſter, anſtatt ſofort den
kühnen Entwurf einer Rückeroberung Chartums zu faſſen, hatte
nur die Zukunft im Auge. Er wendete zunächſt in aller
Freundſchaft ſeine Blicke auf d

ie

Fortſchritte der Deutſchen,
welche ſeit 1884 Niederlaſſungen in Oſtafrika mit großartiger
Ausdehnung bezweckten. Man hatte zu London raſch erkannt,
wie wenig auf Italien zu rechnen war, und wie nothwendig
es mit dem energiſchen Vorgehen Deutſchlands Abrechnung

zu halten.
Darüber ging denn auch der Bahr-al-Ghazal, dieſe Frucht

kammer Aegyptens, in die Gewalt des Derwiſchführers Mo
ammed Achmed über. Nur eine Frage der Zeit blieb e

s,

o
b

min-Bey, der Herrſcher und Statthalter zu Wadelai, der
Unbeſiegte, ſich halten werde.
Für die gegenwärtige Bewahrung ſeines übrig gebliebenen

Beſitzes im ägyptiſchen Sudan aber kam e
s England darauf

an, Deutſchland unter allen Umſtänden von dem Sudan fern

zu halten. E
s

galt eine Verhütung der künftigen Auflöſung
des engliſchen Einfluſſes zu Sanſibar und in den Seeplätzen
für die Pilgerfahrt nach Mekka und Medinah.
Der ſchwache Antheil, den unbegreiflicher Weiſe bei

4
5 Millionen Einwohnern in Deutſchland die Colonialbeſtre

bungen, einzelner Patrioten fanden, begünſtigte d
ie engliſchenÄ mit Deutſchland ungemein. Um Englands

Freundſchaft zu bewahren, brachte Deutſchland ein hohes Opfer.
EsÄ auf große und ſchöne Beſitzungen a

n

der Küſte
zwiſchen der Tana- und Umbamündung. Der Nachſchlüſſel
zum Herzen Afrikas war durch dies Abkommen für eine „Inter
eſſenſphäre“# a

n England ausgeliefert.
Allein Emin Paſchas große Geſinnung erfuhr doch wohl

allmählich, wenn auch erſt verworren, von einer geplanten
Abmachung, d

ie ſpäter als ein wahrer Meiſterzug des Grafen
Salisbury ſich zeigte. Denn den engliſchen Intereſſen im

Innern des Continents war nun eine unbeſchränkte Herrſchaft
eröffnet worden, indem man den deutſchen Beſitz in eine kleinere
nördliche und eine große ſüdliche Sphäre zerlegte. In der
erhabenen Seele des deutſchen Mannes Emin entſtand alsbald
der Gedanke a

n

das Vaterland. Dieſer Gewinn für einen
Verluſt läßt ſich nicht ſchätzen. Gewiß indeſſen darf ic

h

getroſt
niederſchreiben, daß Emin's Zuſammentreffen mit Dr. Junker,
der bis 1886 bei dem weilte, den Entſchluß in dem
Letzteren feſtigte, d

ie

reiche Ausbeute der von ihm entdeckten
Hülfsquellen für zukünftige Generationen dem deutſchen Volke
zuzuwenden. - -

Während dann Dr. Junker auf der Heimreiſe nach Deutſch
land begriffen war und in England ſtärker als je die Ent
würfe für Erwerbung gewinnbringender Landſtriche a

n

dem
Gebirge Kilima-Ndſcharo und den Quellſeen des Weißen Nils
auftauchten, beſchloß Emin, eine Reiſe nach Tripolitanien auf
der allgemeinen Wüſten- und Sklavenſtraße. Dieſe unterblieb
wegen der öfteren hitzigen Anſtürme der Derwiſche auf d

ie

Aequatorprovinzen, bis dann zuletzt Emin Paſcha mit allerÄ vernahm, daß ſich in London eineÄunter Mackinon und Hutton thatſächlich gebildet hatte. Ein
Emin-Relief-Comité.
Deutſchlands Aufmerkſamkeit für Emin erregte freilich d

ie

Ankunft des Dr. Junker zu Sanſibar. Aber d
ie

Deutſchen
machten die poetiſche Seite der Auffindung Emin Paſchas faſt
einzig zu ihrer Sache. Jedoch nur durch thatkräftige Unter
ſtützung aus Deutſchland konnte Emin, de

r

vorwärts bringende
Beiſtand gebracht werden. Der Grund der Gleichgültigkeit für
Afrika liegt bei uns in den modernen Realiſten. Dieſe kennen
den Grunewald und ſtellen ſich Afrika ſo naturaliſtiſch wie

dieſen vor. Höchſtens noch lauter Wüſte dazwiſchen. Wie
kann eine nationale Regung aufblühen, wenn ſi
e

nicht aus

der genauen Bekanntſchaft mit dem Reichthum a
n

fruchtbar zu

machendem Lande in AfrikaÄ wenn ſi
e

nicht aus
den täglich hervortretenden großartigen Erkenntniſſen denMuth,

d
ie Hoffnung und Begeiſterung für die Cultur ſchöpft. Auch

dort, wo jetzt in Amerika Städte mit 300,000 Einwohnern
ſtehen und Brücken im Preiſe von 10–40 Mill. Mark die
Ströme überſpannen, war Grunewaldwüſte. Die realiſtiſche
Strömung der Gegenwart bei uns prägt auch dem herrlichen
Idealismus eines Wißmann, Peters, Junker und Emin Paſcha
nur ſeine Muſterform auf, ohne je zu erwägen, daß zum Aus
trag alles Großen eine innige Verbindung von Idealismus
und Realismus vorhanden ſein muß. Der Menſch bewohnt
die Erde, um die Natur zu erheben und ſi

e

zu verklären.
Anders als in Deutſchland dachte und vollbrachte man

e
s

in London. Mit der Gewinnung Stanley's, der auf d
e
r

Ä ſeines Rufes als Afrikaentdecker ſtand, erhielt man deneckmantel einer wiſſenſchaftlichen Erforſchung, eines Werkes
der Humanität, für eine ziemlich geſicherte Handelsſpeculation.
Schon 1883 beſaß Emin in ſeinen Magazinen zu Düfilé und
Wadelai c. einen Elfenbeinvorrath im Werthe von über zwei
Millionen Mark, und Dr. Junker wußte zu berichten, daß
dieſer Vorrath ſich noch weſentlich gemehrt habe. Aus dieſem
Grunde faſt allein mußte Emin Paſcha für die politiſchen
Kaufleute in England eine Ä Perſönlichkeit werden.
Und man könnte e

s

dahin geſtellt ſein laſſen, o
b

die Oſt
Afrikaniſche Geſellſchaft zu London auch eine andere Verehrung

für unſeren deutſchen Landsmann gehegt hat, wenn e
s

nicht

auch hochherzig handelnde Briten gäbe, d
ie

nicht immer ſkla
viſch in die Fußtapfen der Ä keitmänner treten. Jeden

# aber hat ſich
Stanley ſelbſt bei ſeiner Expedition, auch

einen Auftraggebern gegenüber, als ein ſtarrer Egoiſt und
Realiſt gezeigt; und ſo iſ

t

ſein raſch geſunkener Stern nur
erklärlich, weil jede ſtolze, weltbethörende Ruhmſucht bald in

ſich ſelbſt zerfällt.
Der von Vielen ſchon todtgeglaubte Stanley war endlich

im April 1888 bei Emin Ä angelangt, oder vielmehr
Emin rettete den ſeit ſechs Monaten in härteſter Bedrängniß
befindlichen, großmüthigen Stanley, indem e

r

reichlich mit
Proviant und allem Erforderlichen zur Ausrüſtung der San
ſibariten verſehen, über den Albertſee ſeinem Retter entgegen fuhr.
Allerdings behauptet Mr.Ä mit ſeiner ge

wöhnlichen Wendung aller Thatſachen, daß Emin Paſcha ihn
ſchon am 15. December 1887 hätte abholen müſſen, um ſo

noch die gefährdete Nachhut unter Major Bartellot retten zu

können. Aber damals weilte Stanley völlig hülflos am Süd
ende des Albertſees, unterdeß ihn Emin Paſcha doch nur ver
nünftiger Weiſe am Nordrande des Sees erwarten durfte.
Wie ſollte denn Emin dazu gelangen, den mit einer verhält
nißmäßig kleinen Expedition Nahenden in Ländern zu ver
muthen, die dem Paſcha völlig unbekannt waren? Wie konnte

e
r glauben, daß ſein Befreier ſich über vier Monate durch

einen Urwald fechten werde?*)
Die große Verſtimmung Stanley's über ſeinen eigentlich

mißlungenenÄ zeigte ſich denn auch ſofort Emin
Paſcha gegenüber. Stanley nahm j ſcheint e

s,

Pizarro
zum Vorbild. E

r

betrat die Provinzen Emin's durchaus nicht;
aber e

r

ſuchte den Paſcha, durchÄ elungen wechſelreichſter
Art, in ſeine Gewalt zu bekommen. Als dies dann geſchehen
war, der allzu dankbare Emin ſich mit nur Wenigen im Lager
Stanley's befand, eröffnete der Letztere ihm die Entlaſſung
ſeitens des Khedive, und verſuchte, ohne zunächſt von dem

*) Da Emin Paſcha nochÄ müſſen wir leider noch als
Hauptquelle Stanley’s „Im dunkelſten Afrika“ (deutſcheAusgabe
von Brockhaus in Leipzig) betrachten,doch iſ

t,

bereits ebendaſelbſteine
Ergänzung und Berichtigung erſchienenvon B

.

Äz unter dem Titel„Em in Paſcha'sÄ und Stanley's Zug durch das dun -

kelſte Afrika“, das Emin's Bild viel ſympathiſcherzeichnet. Ein
ähnlicherVerſuch der Ehrenrettung gegenüberdem anmaßendenStanley
liegt in H

. Jaeger's „Die Stanley'ſche Emin-Expedition und
ihre Auftraggeber“ (Hannover-Linden, Manz) vor. Zu vergleichen
damit auchPaul Reichard's „Dr. Emin Paſcha“ (Leipzig, Otto
pamer).
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Elfenbein zu ſprechen, d
ie

Dienſte und das Heer des Statt
halters für England zu gewinnen.
So lange Emin

#

auch den feinen Künſten und der
Gewinnſucht der jetzigen Civiliſation entfremdet war, er durch
ſchaute doch alsbald d

ie

Abſichten ſeines Retters: Emin in

ſeiner ſouveränen Stellung zu ſtürzen, ſeine Reichthümer zu

erhalten und den merkwürdigen Mann womöglich in London,

a
n

den Triumphwagen gekettet, aufzuführen.
Emin Paſcha antwortete und handelte als ein ganzer

Mann danach; er that das Unerwartete. „Ich bleibe, oder
iehe nur mit meinen Leuten ab!“ lautete die wahrhaft antike
ntwort. Der ſich b

e
i

Emin gerade befindliche italieniſche
Reiſende Caſati und mehrere höhere Beamte beſtärkten den

w
ir Herrſcher nur in ſeinem Beſchluß.

u
n

erſt ließ Stanley d
ie Maske gänzlich fallen. E
r

deutete Emin an, daß e
r in London ſowohl, als zu Kairo

ermächtigt worden ſei, den Paſcha nöthigenfalls mit Gewalt
aus Aequatoria zu entfernen. Was blieb dem eben nur mit
Klugheit und Feſtigkeit ausgerüſteten Emin übrig? Seinen
Leuten war lange einÄ worden, eine Beſſerung

ihrer äußeren, von aller Welt abgeſchloſſenen Verhältniſſe.
Noch waren d

ie Erinnerungen a
n

d
ie herandrängenden Horden

der Mahdiſten und Anderer nicht überwunden. Der „Be
freier“ war jetzt da, d

ie Möglichkeit, nach Aegypten heimzu
gelangen, lag offen. Emin wußte das Unglück dieſer Rettung

zu ertragen, indem e
r

ſich öffentlich in Harmonie mit Stanley
zeigte und einen ihm zudictirten Vertrag unterzeichnete.
Danach ſollten die Soldaten und Beamten Emin's be

fragt werden, o
b

ſi
e

mit ihrem Paſcha über Sanſibar nach
AegyptenÄ wollten.

Stanley dagegen gedachte, zuvor ſeineÄ Nachhut,

welche rechtlicher Weiſe e
r

zuÄ gehabt hätte, heran

Äholen. Monate konnten darüberÄ Inzwiſchen wollte
Emin Paſcha eine Station am Albertſee errichten, ſie mit Vor
räthen verſehen, um Stanley einen Stützpunkt für dieſen und
die in dem Aruwimiurwalde Zurückgebliebenen zu gewähren.

Ferner ſollte ein engliſcher Offizier Stanley's den Paſcha in

deſſenÄ begleiten und den Anhängern Emins auf
den verſchiedenen Stationen d

ie

Befehle des Khedive, Nubar
Paſchas und eine Veröffentlichung Stanley's vorleſen.
Sobald Emin nur zu ſeiner Freiheit gelangte, erſchien er

auch als Mann von Wort in Aequatoria. Unterdeß war
Stanley von dannen gezogen. E

r

begegnete nach längerer

e
it

den Trümmern ſeiner Nachhut mit nur 5
2 dienſttaug

# Äºn
bei Banalja. Mit dieſen kehrte er zum Albert

e
e

zuruct.
Aber Emin Paſcha ſtieß bei ſeiner Rundreiſe durch die

Provinzen plötzlich auf grobe Widerſetzlichkeit. Die Aegypter
hatten

j

ſeit Jahren hämiſch verbreitet: Nur die Weißen
und Araber würden mit dem Paſcha ziehen; die ſchwarzen
ſudaneſiſchen Truppen dagegen müßten zurückbleiben, um ſo

Opfer der Mahdiſten und einheimiſchen Völker zu werden.
Ueberall brach eine militäriſche Revolte aus, vor der ſich der
Paſcha ſchließlich nach Wadelai zurückziehen mußte. Die un
geheuren Verluſte Stanley's auf ſeinem Zuge zu Emin waren
nun öffentlich bekannt geworden und e

s

wurde nur allgemein
erzählt, daß Emin Paſcha den fernbleibenden Anglo-Ameri
kaner vom ſicheren Tode gerettet habe. Einem Häuflein Ver
kommener, die ſich offenbar nicht zuÄ wagten, ſollten ſichÄ 8000 ziemlich ſicher wohnende Menſchen anvertrauen.a

n möge ſich hierbei die rege orientaliſche Phantaſie, dann

die vielfache Sträflingsnatur von aus Aegypten Verbannten
in's Gedächtniß rufen.
Emin’s Rückzug wurde ſogleich von ſeinen Gegnern als

Feigheit verſchrien. Da der Paſcha daraufhin in Begleitung
des angeſehenen Vita Haſſan's und des Engländers Jephſon,

u
r Beruhigung der Gemüther, nach Düfilé aufbrach, ſah e
r

Ä von den Aufſtändiſchen am 17. Auguſt 1888 gefangen
genommen und bis Mitte November feſtgehalten.
Stanley, der von Banalja zurückgekommen, empfing nach

einander d
ie

Botſchaften Caſatis, Emins und Jephſons wegen
des Aufruhrs in Aequatoria. Weshalb kam e

r

auch jetzt nicht

u Emin? Viele Sylben hat dies Räthſel. In der StilleÄ Stanley. Emin's muſterhafte, väterliche Ordnung
und Macht war gebrochen. Der Paſcha, der ſich zuvor gegen
Makinow & Co. nicht verpflichten wollte, würde nun wahr
ſcheinlich Ä ſein, ein glänzendes Anerbieten der LondonerHandelsgeſellſchaft annehmen zu können, Statthalter des Emin
Relief-Comité zu werden.
Stanley empfand wieder ſein eigenes Selbſt: E

r

war nun
der Hauptheld der Expedition, und unter der Form der Hu
manität war Emin befreit. Die culturelle Idee, welche ganz
Europa einem wenig würdigen Handelsunternehmen beilegte,
dafür hatte Stanley gelebt, gelitten!
Leider ſah e

s

mit der rechten Befriedigung der Geſellſchaft

in London höchſt mißlich aus. StanleyÄ nur eine geringe
Anzahl Träger, um Emins Elfenbein bis zur Küſte zu be
wegen. Der „treuloſe“ Tippu Tipp zögerte, d

ie bedungenen
Träger zu ſchicken. Dieſe höchſte

Äg Stanley's –

und immerhin ehrt ſi
e

den gefeierten Mann – ließ ſich jedoch
durch eine ſpätere gerichtliche Komödie gegen Tippu Tipp zu

Sanſibar im ſchönſten Lichte zeigen. Was in jener Zeit Emin
Paſcha gelitten haben mag, das wird Europa Ä nie erfahren. Mit allen Vollkommenheiten und Tugenden des treuen
deutſchen Mannes geſchmückt, vermochte ſich Emin indeß nicht
einem „Ultimatum “ Stanley's zu fügen, nämlich „binnen

2
0 Tagen nach Sanſibar aufzubrechen.“ E
r

erwiderte: Nicht um
ſeine Rettung wäre e

s

ihm jetzt zu thun, ſondern e
r gedächte

allen ihm noch Treuen Gelegenheit zu ſchaffen, um mitzu
iehen. DarumÄ der Paſcha zu Tunguru, feſt entÄn,

die Entwickelung der zerrütteten Verhältniſſe in ſeinen
Provinzen abzuwarten.
Mit dieſen hohen Geſinnungen errang Emin auch, was

unter den verwilderten Aegyptern und Abtrünnigen noch zu

gewinnen war. In Wadelai wirkte der hochherzige Beſchluß
des Paſchas tief. Die Beſonnenen unter dem Major Selim
Matera beſchloſſen, Aequatoria unter Emin zu verlaſſen, wo
gegen eine Partei, unter dem Hauptmann Fatemula, lebhaft
proteſtirte. Endlich Ä ſich beide Führer dahin, ſich mit
Stanley darüber in Verbindung zu ſetzen. Selim bat außer
dem Emin Paſcha für alles Geſchehene um Verzeihung, und
bot ſeine willige Unterwerfung an.
Emin bekannte ſich ſogleich wieder zu ſeiner Pflicht und

trat die Herrſchaft über Aequatoria im Anfang des Februar
1889 auf's neue an. Allein dem widerſetzte ſich Fatemula
mit ſeiner Rotte. Emin und der Reiſende Caſati wurden in

Wadelai öffentlich zum Tode verurtheilt. Unbekümmert des
wegen ſammelte Emin ſeine Anhänger, um ſi
e

nach Uere zu

ſenden; dann begab e
r

ſich Ausgang Februar zu Stanley,
den e
r bat, ſeine Beamten und Offiziere mitnehmen zu dürfen.

Dieſem ritterlichen Act der Höflichkeit entſprach Stanley dies
mal entgegenkommend. Er Ä ſich nur das Obercom
mando der Caravane. Dies ward ihm, in Anbetracht, daß
Stanley der Abgeſandte des Khedive war, von Emin zugeſtan
den. Kaum aber# der Paſcha den Rücken gewendet, alsvon Stanley der Befehl erging, daß man am 10. April nach
der Küſte aufbrechen würde. Für dieſe in Afrika, bei den
großen Entfernungen, ſeltſame Eile hatte Stanley den gewich
tigſten Beweggrund. Major Selim meldete ſein Erſcheinen
mit 1

0

Offizieren und 700 Soldaten an. Durch die zu Uère
geſammelten Leute gelangte Emin Paſcha hiervon a

n

die Spitze

einer kleinen Armee. Das indeſſen war gegen die Pläne des
Befreiers.
Als ein pünktlicher Soldat fand ſich Emin rechtzeitig mit

einem Theil der Seinen bei Stanley ein. Mit Beſtürzung
und Schmerz hörten d

ie Angekommenen, daß auf die von
Wadelai Heranziehenden nicht gewartet werden könne. Freilich
der Zug war bereits 1500 Menſchen ſtark. Emin, mit weni
kampffähigen Leuten, befand ſich nun gänzlich in der Gewalt
Stanley's und deſſen Sanſibariten; e

r

hatte vertrauensvoll

ſeine Provinzen verlaſſen. Sein ungeheurer Seelenſchmerz
aber brach nur Stanley's Jähzorn entgegen in die vernichten
den Worte aus: „Herr Stanley, es Ä mir unendlich leid,
daß ic

h

mit Ihnen gezogen bin!“ Die tief verbitternde Wir
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kung, welche das Zurücklaſſen der Seinen in Emin Paſcha
hervorrief, hat der Edle verſchwiegen. Wie die Verhältniſſe
jenſeit des Albertſees ſich geſtaltet haben, weiß man noch
nicht. Iſt Selim ein Opfer ſeiner Anhänglichkeit geworden?
Werden wir eine Tragödie „der Aequator, oder Selim und
Fatemula“ zu leſen bekommen?
Traurig iſ

t

immer die Betrachtung, daß e
s Emin unter

wegs nicht glückte, ſich von Stanley zu trennen. Es fehlteÄ a
n Gelegenheit, und die Niedertracht der Sanſibariten

forderte zur Trennung oft genug heraus. Es kamen nach
Ankori zu Stanley Abgeſandte der chriſtlichen Partei von
Nganda, welcheÄ baten, dem von ſeinem Bruder ent
thronten König Mwanga, einem katholiſchen Chriſten, Hülfe

zu ſchicken. Emin Paſcha erbot ſich auf der Stelle zur Hülfe
leiſtung. Stanley, der Befehlshaber, jedoch verweigerte hart
näckig den Abzug Emin's. Noch immer hoffte der Retter auf
eine recht abenteuerliche Wendung der Dinge, auf den Augen
blick, mit Emin Paſcha wenigſtens unter der Bewunderung

der.sº Welt in das Hotel Shepeard zu Kairo ein
UZIE)EIM.ZUZ
Ein Brief unſeres Wißmann vernichtete die Erwartun

e
n Mr. Stanley's. Durch dieſe Eingebung in glücklichſterÄ ward dem redlichen Emin vollends offenbar, wohin

die Pflicht und ſelbſt Dankbarkeit riefen, zu ſeinem deut
ſchen Volke. Gleich nach Empfang des Briefes von Wißmann
befand ſich Emin Paſcha unter deutſchem Schutz. Seine hohe,
ruhige Natur wählte Deutſchland und widerſtand jeder anderen
Lockung. Ob ſeine unſterblichen Verdienſte für die Geſellſchaft
und Zukunft genugſam belohnt ſind, das läßt ſich mindeſtens
dahin bejahen: Emin Paſcha ſteht auf dem Gipfel des menſch
lichen Daſeins, und e

r wird ihn niemals verlaſſen. Wenn
einſt Millionen Ä gefolgt ſein werden, ſo werden ſi

e

mit
ihrer geiſtigen Menſchenkraft, die Elemente und Natur zu

binden, zu beſiegen vermag, Waſſer aus den Felſen und dem
Sande hervorzaubert, dankbar ihrer Väter gedenken, die den
treuen Emin zu ehren verſtanden, der eine neue Welt erſchuf..
„Wer hat's hier gethan, als Er?“ wird man ausrufen; „ſo
furchtlos, ſo herzvoll und beſcheiden!“

-

Wien als Muſikſtadt.

Von H
.

d
e

Volterra.

Wien eine Metropole der Muſik! Joh. Brahms, Anton Bruckner,

ihr kritiſcherAnhang, Eduard Hanslick, das großartigeInſtitut der Oper

mit Director Jahn an der Spitze, die Philharmoniker mit ihrem genialen
Richter, das Conſervatorium für Muſik und eineMilchſtraße von Muſik
ſchulen und endlichdie bedeutſamheilige Tradition der drei Gräber im

Centralfriedhof! Viel zu viel des Nöthigen! Wäre Brahms ſelbſt noch

unbedeutenderals ſeineGegner e
s

habenwollen, hättedergreiſeBruckner

nicht eine einzige ſeiner acht Symphonien zum Druck gebracht – zur
Zeit hat e

r

deren drei unter der Haube –, würde Hanslick nochun
fruchtbarere,wenn auchunterhaltendereKritiken ſchreiben,würde dieOper

um ihr Prinzip, Herrn Jahn, die Philharmoniker um ihre Seele, Herrn
Richter, das Conſervatorium um ſein Beſtes ärmer werden: Wien würde

und müßte noch immer die Metropole der Muſik bleiben – ſo könnte
Jemand denken–, denn es kann unmöglich ſchon die dritte Generation
den Segen der drei großen Todten verlieren und dieſer Segen iſ

t groß

und fruchtbar genug, um bis in's zehnteGlied zu reichen.
Ja, wem Localpatriotismus das Denken geſchwächtoder die be

obachtendenSinne geringes Material unterbreiten, oder endlichwer die
genügend vermittelten Eindrücke nicht genug tief auf ihre Bedeutung

prüfen kann, der bleibe b
e
i

dieſemReſultat. Ich ſeheandereDinge und
gelange zu einem anderen Urtheil. Und nun wolle der Leſer meinen
Beobachtungenfreundlichſtfolgen!

Vor Allem fällt die Thatſache auf, daß die beidenHeroen unſerer
gegenwärtigenmuſikaliſchenProduction viel zu wenig in unſeremmuſi
kaliſchenTreiben gähren. Ein Mozart, ein Beethoven unterließen e
s

nicht, für ihre Werke perſönlich einzutreten und des Einen helle, d
e
s

Anderen gewaltige,ernſt energiſcheNatur warfen d
ie

wirkſamſtenStreif
lichter auf ihre Erzeugniſſe. Aehnlich handelten der romantiſcheWeber,

der liebenswürdigeMendelsſohn, der traumverloreneSchumann und der
ehrgeizige,geſchäftigeWagner – und bei der Taufe beobachtetendieZeit
genoſſen mit Freude und Genugthuung die frappante Aehnlichkeitvon

Vater und Kind. Doch wer kennt bei uns Brahms, wer kenntBruckner?

Es iſt mit den Componiſten darüber freilich nicht zu rechten, wenn ſie

dem öffentlichenLeben der Kunſt zu entſagen beſchloſſenund ſichganz

in ihr inneres Leben zurückziehen,anſtattneben der productivenaucheine
belehrende,aneifernde,beſſerndeoder tadelndeThätigkeit zu entfaltenund

zu bedeutſamenMittelpunkten reichen,anregendenVerkehrs zu werden.

Ob darin Hochmuthgelegen,der mehr iſ
t

als gerechtfertigtesSelbſtbewußt

ſein oder nur charakteriſtiſcherHang zur Iſolirtheit, o
b

redlicheUeber
zeugung, alſo am wirkſamſten der Kunſt zu dienen oder vielleichtnur

nimmer müderFleiß (der dann für dieProduction inſofern ſymptomatiſch

wäre, als e
r bewieſe,wie ſehr ſi
e

ebenden ganzenMann und ſeineganze

Zeit verzehre), o
b

dieThatſachedies oder jenes bedeutet,mögen dieBio
graphen zur Entſcheidungbringen – hier ſoll ſie nur regiſtrirt werden,
Brahms hat als Ehrenpräſident des Wiener Tonkünſtlervereins im

engerenSinne und als Brahms im weiteſtenSinne Gelegenheit,dem

muſikaliſchenLeben eineSignatur zu geben – und doch„regt ſich keine
Welle“. Bruckner hat als Profeſſor am Conſervatorium und als Lector

a
n

der k. k. Univerſität vielleichtnoch reichereGelegenheit,ſeinen Typus

zur Geltung zu bringen und doch – vermag er nichts weiter, als nur
für ſeine Perſönlichkeiteine unſolide falſcheBegeiſterung zu erwecken, d

ie

weit davon entfernt iſt, für das Muſikleben zur bewegendenKraft zu

werden. Zwar könnte man ſich bei Gelegenheitder Aufführung eines

Bruckner'ſchenWerkes verſuchtfühlen, aus den begeiſtertenGeberdendes

Publikums auf eine herzlichereFühlung zwiſchen ihm und dem Com
poniſten zu ſchließen – allein nichts wäre verfehlter, als eine ſolchean
zunehmen. Statt ſich unter Leitung einer trefflichen,muſikaliſchenKritik

in ſeine Symphoniewelt hineinzuwagen, ſpielt ſich lieber das Publikum

mit billiger Selbſtzufriedenheit und bequemerSelbſttäuſchung auf die

Rolle eines Beſchützersgegenüberder übermächtigengegneriſchenKritik

hinaus und ergötzt ſich dabei a
n ſeiner, ſelbſt für Muſiker nicht mehr

modernenNaivetät der übrigen Geiſtesbildung und äußeren Unbeholfen
heit, die ſich dem großenPublikum merkwürdigraſch und ſicherverrathen.

Nach beendeterAufführung aber gehenBruckner und Publikum von ein
ander, bis ihnen ein geſchäftigerFreund gelegentlichwieder ein Rendez

vous vermittelt.
Das iſ
t gewiß nicht für eine Aeußerung geſundenMuſiklebens zu

halten!

Joh. Brahms begnügt ſich einfach damit, ſeine Werke hinauszu
ſchicken – und Anton Bruckner hat vielleicht ſelbſt zu wenig, um noch
Andere beſchenken zu können.
Und doch könnte und müßte Alles anders werden – wenn nicht

die Miſere unſerer Kritik wäre. Eduard Hanslick, welcherdieſeauchdem

Auslande gegenüber repräſentirt, hat ſeine Autorität gewiß redlich ver
dient, allein e

r

ſcheintſeine eigeneAutorität mißverſtanden zu haben, d
a

e
r

ihr ein Territorium zuweiſt, wohin ſi
e

von Haus aus nicht hingehört.

Denn daß e
r

„das muſikaliſchSchöne“ geſuchthat, berechtigtihn e
o ipso

lange nicht dazu, über Componiſten und ihre Werke zu Gericht zu ſitzen

– in der Weiſe nämlich, in der er es thut. Hat er je denBegriff
des Organiſchen, ſeine directe oder analogeAnwendbarkeit in der
Muſik unterſucht und gelöſt, die Grenze zwiſchen muſikaliſcher

Form und muſikaliſchen Inhalt definitiv regulirt, den Begriff
der Melodie aus objectivenElementen conſtruirt, Stileigenheiten

und Merkmale verſtorbenerund lebender Componiſten in objectiver,

wiſſenſchaftlicherWeiſe beſchrieben,die Originalität origineller Com
poniſten nachgewieſen2c.? Mit welchenWaffen kämpft dann Hanslick für
Brahms, Dvorzak, gegenWagner, Bruckner, Berlioz 2c.? Mit welchem
Recht lobt e

r Brahms, wenn e
r

weder die Neuheit der Melodik, nochdie

der Rhythmik, die dieſem Componiſten eigenthümlichſind, überzeugend

dargeſtellt hat, mit welchemSinn verwirft e
r

Bruckner's Muſik als eine
unorganiſche,wenn e

r

nichtzugleich erklärt, was darunter zu verſtehen
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ſei? Welche „Melodie“ wünſcht er von Wagner zu hören, welche
„Phyſiognomien“ ſieht er gern unter den Liedern, welche „Ori
ginalität“ mißt er Dvorzak bei? Muſikaliſche Kritik ſoll mehr ſein,
als Aeußerung inſtinctiven Gefallens oder Mißfallens – zuerſt Wiſſen
ſchaft, dann Geſchmack! Jene iſ

t übertragbar, dieſer nicht. Welchen

Nutzen ſtiftet ſomit Hanslick, wenn e
r

bloß demGeſchmackhuldigt? Wie
gern ließe ic

h

mir ſonſt von dieſemerfahrenen,geſchmackvollenund kennt

nißreichenMann d
ie Eindrücke, d
ie
e
r

von dieſemoderjenemComponiſten,

dieſemoder jenemWerk empfangenhat, ſchildern – wenn nur dieSchil
derung ohne Anſprüchevor ſich ginge!

Allein man merkedas Unheil, das Hanslick geſtiftetund zur Stunde

noch ſtiftet und erfaſſedie Tragweite der ſonderbarenErſcheinung.

Hanslick fehlte e
s

a
n Einſicht, Muth oderMethode, um einemuſi

kaliſcheZeitſchrift zu begründen,worin e
r würdige, dermuſikaliſchenKunſt

angemeſſeneKritik geſchrieben,ſich und den Künſtler und das Publikum

belehrt hätte. Seine großeKraft widmete e
r

einempolitiſchenTageblatt,

und nun geſchah,was geſchehenmußte. Das Publikum des Blattes,

welches in Bezug auf die wahre Kunſt im Großen und Ganzen doch

nicht anders als laienhaft, unwiſſend zu nenneniſt, zog ihn zu ſichherab.

Dem Publikum zu Liebe und der Muſik zum Trotz ergehtſichHanslick

in geiſtreichen,witzigenEinfällen, und das Publikum, welchesſich dabei

vortrefflich amüſirt und den weiterenVortheil für ſich erwachſenſieht,

ohneMühe und Anſtrengung zu „Kenntniſſen“ in derMuſik zu gelangen,

klammertſichfanatiſch a
n

ſeineMethodeund ſeineAutorität. Der koloſſale
Erfolg des Monſtrums, der Feuilletonkritik über Muſik, berauſchtgeiſt

reiche,witzigeLeute von Talent – und Hanslick wird nachgeahmt.Welche
Ableitung von Kräften! und wie bezeichnend iſ

t

die Thatſache,daß Wien

keinmuſikaliſchesBlatt von ſelbſtmittelmäßigerBedeutungbeſitzt.(Neben

bei will ic
h

bemerken,daß in Wien ebenſowenig ein literariſchesBlatt
gedeihenkann und die Urſachedavon der von mir ſoeben geſchilderten

völlig analog iſt.)
Der Charaktereines politiſchenJournals, oder, correctergeſagt,der

ſeines Publikums, geſtattetdem Kritiker nicht, mit den niederenCom
poniſten, den dii minorum, ſich zu befaſſen. Und geradedieſemehr oder

minder hübſchenTalente bedeutenden breitenStrom einesreichenMuſik
lebens. Und wer weiß, o

b

d
ie ſyſtematiſcheIgnorirung der nochnicht

zur allgemeinenAnerkennung gelangtenTalente dieſe nicht für immer
untergräbt? Hat man o

ft

in Wien Kritiken über erſchienene,nochnicht
aufgeführteWerkegeleſen? Vielleichtzweifeln dieHerren Kritiker a

n

der
Möglichkeit, ein nichtgehörtesWerk zu beſprechen?Es läßt ſichdarüber
ſtreiten.

Und ſo ſiehtman bei uns R
. Fuchs, Hermann Grädener, Hager,

Labor, Reinhold, Rückauf, Julius Zellner bloß die Schattenpartiendes
Koloſſalgemäldes vertreten – ja, die Kritik betreibtFreilichtmalerei. Was

iſ
t

nun die weitereFolge davon? Wien beſitztgegenwärtigkeinenhervor
ragendenMuſikalienverleger,wie ſi

e

Deutſchland a
n

denFirmen Simrock,

Breitkopf & Härtel, Peters 2
c.

hat. Wer ſoll denn die Sache der Com
poniſten fördern, wer ermöglichtdem Verleger ſein Geſchäft?

Aber nichtgenug a
n

alledem!

Da nun einmal d
ie Kritik, ſtatt auf Beweisgründe von objectivem

Werth zu bauen, ihre Sache auf denGeſchmack,alſo auf das Subjective,

geſtellt hat, müſſen ſichalle Concertinſtitute,welcheauf denErfolg ſelbſt

verſtändlichangewieſenſind, mehroderweniger von ihr abhängig fühlen

und auf volle Freiheit in der Abfaſſung von Programmen verzichten.

Die Philharmoniker, die das einzigegroße Orcheſter in Wien bilden
(trotz wiederholterAnläufe iſ

t

e
s

nicht gelungen, ein zweites zu orga

niſiren), habengewiß in intenſiveremMaße die Pflicht, ſowohl der ver
gangenen und halb vergangenen,als der zeitgenöſſiſchenProduction ge

recht zu werden. Wie in jeder Wiſſenſchaft, in jeder Kunſt iſ
t

e
s

nicht

minder auch in derMuſik richtig, daß das Hören verſchiedenerStile, das

Vertrautſein mit verſchiedenentypiſchenComponiſten einenFortſchritt für

das empfangendeIndividuum bedeutet.Es iſ
t ja gewiß für dieſeswün

ſchenswerth,ſich in den Genüſſen zu bereichern,ſeinen eigenenGeſchmack

zu erkennenund zu läutern und dem wahren Weſen der Muſik ſo nah

als möglich zu kommen. Doch was kümmert die Philharmoniker ihre

Miſſion? Bleibt ja di
e

Kritik, die unter Anderem auch das Bedürfniß

nach immer neu erfriſchenderAnregung im Publikum weckenſoll, auch

d
ie

ihre ſchuldig? Und ſollten nicht vielmehr Beide, Kritik und Auf
führung, in Gemeinſchaftdaran arbeiten, das Publikum zu fördern und

zu heben? Die Philharmoniker bietenquantitativ zu wenig – und doch
reclamirt das Publikum kein zweitesOrcheſter,das ſich in d

ie

Arbeit mit

dem erſteren theilen würde – ein für das Muſikleben unſerer Stadt
höchſtbezeichnendesSymptom! Freilich beſitztWien in ſeinemmuſikaliſchen
Planetenſyſtemnocheine großeAnzahl von bald größeren, bald kleineren
Orcheſtergeſtirnen – aber ſie Alle durcheilen ihre Bahnen im großen

Raum der Saiſon mit einer regelmäßigenPhiliſterhaftigkeit, wie ſi
e

für

das Geſammtpublikum niemals fruchtbar werden kann. Sie tragen zu

ſehr den Charaktereiner privaten Liebhaberei,und wenn dieſe (mit hin
gebungsvollemEifer, wie e

s

eben b
e
i

uns Sitte iſ
t,

betrieben)untrüglich

von muſikaliſchemInſtinkt, und übermächtigemWerdedrangzeigt, ſo muß

ic
h

auchzum Ruhme der Wiener wahrheitsgemäßerklären, daß nur d
ie

ganze Unzulänglichkeitder Kritik dazu gehört, um ſolcheSchätzevon In
ſtinkt, wie ſi

e

in unſeremPublikum verborgen aufgehäuft ſind, nicht der

hellen Sonne der Kunſt zuzuführen. Man habeReſpect vor einer Be
völkerung, d

ie

einenSchubert ſo rechtaus eigenemFleiſch und Bluter
ſtehenließ!
Ja, vom Inſtinct zum Kunſtverſtand führt aber noch ein weiter,

mühſamerWeg, und wenn d
ie

Phantaſie d
ie

Mutter zu nennen iſ
t,

aus

derenSchoß das Kunſtwerk entſtammt, ſo iſ
t

Kunſtverſtand derErzeuger

des beſtimmten,individuellenWerkes. Es iſt aber in verſchiedenenPerioden
des Culturlebens dieſesPaar ſtets ein anderes, und im Generationen

wechſel ſieht man häufiger d
ie

Kinder ſich gegendie Eltern auflehnen,

als das Werk derſelbengetreu fortſetzen. Wie anders beſchaffen iſ
t
z. B
.

J. S. Bach's Phantaſie, die ſeiner Zeitgenoſſen im Gegenſatze zu der
modernen,wie anders geſtaltetder Kunſtverſtand der damaligenZeit im

Gegenſatzezum modernen! Unſere heutigePhantaſie – ich meine die

muſikaliſche – ſtehtunter demZeichendergroßartigenPracht undMannig
faltigkeit der muſikaliſchenMittel und Inſtrumente, und unſer Kunſt
verſtand hat nicht wenig vom Geiſte unſerer Zeit, ſo den unbändigen

Drang nachNeuem, Niedageweſenen,nachWahrheit, ſoweit e
s

demKunſt
verſtand überhaupt gemäß und möglich iſt, dieſesCorrectiv auf ſeinem
Gebiete zu benutzen,und endlichnoch d

ie

Großthuerei. Es iſt nun weder
ungerecht, nochſtreng, wenn ic

h

das Poſtulat formulire, e
s

müſſe ein
Jeder, der dermuſikaliſchenKunſt ſichnähert, ſich auchvomKunſtverſtand

ſo viel aneignen, daß e
r

den Kunſtverſtand des Componiſten genau

erfaſſe. Iſt dennnichtetwadas Idealverhältniß von Geber und Empfänger
überall ein ſolches, daß ſich beideüber die Intention der Sache klar ge

worden? Und glaubt man, d
ie Componiſten ſchrieben, vom Egoismus

der eigenenEkſtaſeabgeſehen, in der That nur, um fremdeOhren über
haupt angenehm zu kitzeln? E
s liegt mir nun fern, dem Mitmenſchen

einenangenehmenEindruck zu mißgönnen – erſtensaus reinerMenſchen
liebe, zumal dieAnnehmlichkeit ſo harmlos erworbenwird, zweitens auch

aus Prinzip, d
a

ic
h

ſehr gut weiß, welch verſöhnendeund erziehende

Kraft gerade in muſikaliſchenDingen derGewohnheiteigenthümlich iſ
t –,

nichts deſtowenigerwill e
s

mir nicht beifallen, einen ſolchenangenehmen

Eindruckals das Product eines richtigenVerhältniſſes von Kunſtwerk und

Hörer zu betrachten. Es iſt ſomit di
e

oberſteAufgabe der muſikaliſchen
Erziehung, im Individuum denEhrgeiz zu entwickeln,daß e

s

in das rich
tige Verhältniß zur Kunſt treten könne, und dieſenEhrgeiz endlich zu

befriedigen.

Wie traurig ſteht e
s

aber in der Wirklichkeit? Weder Muſikſchulen

nochprivate muſikaliſcheErziehung genügen in der Regel den ſtrengen

Forderungen des ſoeben entwickeltenPrinzips. (Dieſer Vorwurf trifft

nicht allein Wien, ſondern das Gros des muſikliebendenPublikums

überall.) Man ſeheeinmal in denLehrplan desWiener Conſervatoriums

für Muſik und überzeugeſich, mit welch minimalen Kenntniſſen man

Schulen auszurüſten ſich begnügt, und erwäge das fatal komiſcheEr
gebniß: ein Klavierſpieler reproduzirt Beethoven's Klavierſonaten und

Bachs Fugen, ein Violinſpieler Bach's Sonaten und die bedeutendſten

Concerte der Violinliteratur, und genießt nur „allgemeineMuſiklehre“.

Wer kenntnichtdie „allgemeineMuſiklehre“ und werweiß nicht,wie ſonſt

nochein Lehrplan über der Praxis zu ſtehenpflegt? Das iſ
t

dochgewiß
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ſehr arg. Was iſ
t

aber die Folge davon? Die Schulen ſchickenunreife,

unſelbſtändige,unentwickelteIndividuen in die Welt hinaus – von den
Ausnahmen, die ſich ſelbſt ausgenommen haben, ſehe ic

h

freilich a
b –

und die Kunſt erleidetNachtheile,während das Publikum dochauch nur

falſcheVortheile gewinnt. Zu keinembeſſerenErgebniß gelangt in derRegel

die private muſikaliſcheErziehung, trotzdemdieſe durch die Möglichkeit

einer freieren Bethätigung des Individualiſirungsprinzips ſehr viel vor

der öffentlichenErziehung voraus hat.

Daher die unendlicheMaſſe muſikaliſchenProletariats, daher die
Legionen muſikaliſcherHandwerker, die die Atmoſphäre der Kunſt ver
peſten, daher d

ie Erſcheinung, daß keine einzigeKunſt ſo in d
ie

Breite
gegangen,wie die Muſik, und ähnlich a

n

Tiefe verloren, wie ebenſie!

Ich bin nicht der letzte,der im Intereſſe der MenſchheitdieAusbreitung

einer Kunſt wünſcht, allein – fort mit dem frevelhaftenDünkel, der das
muſikaliſche Publikum, je ungerechtfertigter,deſto heftiger erfüllt, fort

mit der Selbſttäuſchung,die das wahre Weſen der Kunſt verhüllt – und
die wahre Muſik zieheein! -

Ich kann nicht verhehlen, daß a
n

dem ſonderbar traurigen Ver
hältniß der Muſik zum Publikum nicht zum geringſtenTheile die be

ſtehendeKritik die Schuld trifft. Wie müßte e
s

doch ein anderes ge

worden ſein, wenn dieſemit züchtigerMiene die ungeſtümenWerbungen

der Liebhaber zurückgewieſen,und die Würde der Kunſt und des eigenen

Berufs ſtets betont hätte? Wie hätte ſich ein gedemüthigtesPublikum
aufgerafft, und einſehengelernt, was wahre Kunſt der Muſik ſei? Und

ſteht dagegennicht heute ein Jeder, der weiß, was As-dur, dieſe oder

jene Tonart, was e
in Finale, Ouverture, Quartett, Allegro und ähnliche

Bezeichnungenbedeuten,auf der Höhe der modernenKritik? O
,

genug

des Verhängniſſes!
-

Aber auch in der Verfaſſung, in welcher ſi
e

ſich gegenwärtigbe
findet, hätte die Wiener Kritik die Muſikſchulen, das Conſervatorium
voran, fleißiger beobachtenkönnen. Es hätte ihr nicht entgehenſollen,

wie wenig Schwung in der Leitung des Inſtituts – die ungeheurenVer
dienſteund die eigenekünſtleriſcheGröße J. Hellmesbergers sen. dürfen
das Urtheil nicht beirren – zur Zeit exiſtirt, wie wenig an großen
Künſtlern das Inſtitut bis nun produzirt und ſi

e

hätte e
s

vielleichtbei

der Regierung vermocht,die Anomalie zu beheben,daß ein Kunſtinſtitut

von dem Range des Conſervatoriums keine Privatgeſellſchaftgeblieben,

ohne finanzielles Rückgrat und auf allerhandUnterſtützungenangewieſen!

Unſere Kritik hätte ſich bei alledem nicht einmal einer beſonderenOri
ginalität zu befleißigengebraucht – videat Paris, Berlin, Leipzig 2c.

Dafür beſitztWien vier Quartettgeſellſchaften, von concert
fähigem Stil und öffentlichenCharakter ſozuſagen, von denenzwar keine
auf der vollen Höhe ihrer Aufgabe ſteht, die aber zeitweilig auchTreff
liches leiſten. Ihr Verhältniß zur Kritik entbehrtaller Grundſätze: man
ſieht hier Lichtſtrahlen der Gunſt, dort das conſequenteSchweigen der
Mißgunſt – aber wer begreift die Zeichender großen Kritik? Das Ver
hältniß der Geſellſchaftenzum Publikum iſ

t womöglichnochverworrener,

unklarer, planloſer.

Den Verſuch der Einbürgerung eines ſelbſtändigenUnternehmens,

die Literatur für Violine und Klavier aus dem Familiencirkel heraus
gleichſam unter öffentlicheControle zu ſtellen, hatte im Vorjahre die
große Kritik nicht zu beachtenfür gut befunden – will ſie ſchlafen? –

Wien beſitztweiter zwei großegemiſchteChöre, d
ie

beidemit großerKraft
ausgeſtattetſind. Die ſchöne,vornehmeTendenzder„Wiener Singakademie“

dringt leider nicht tief genug in das öffentlicheMuſikleben hinein, um hier

einenPunkt von ſtilvoller Helle und bedeutenderAttractionskraft zu bilden.

Der andereSingverein „der Geſellſchaftfür Muſikfreunde“ hat eine ge

waltige, begeiſterndeMiſſion – man denkenur an die „Oratorien“, die

wir haben – er erfüllt ſie aber nichtganz: Programm! Programm!
Als in der vorigen Saiſon die müdeKritik wieder einmal in tiefen

Schlaf verſunken war, kam inzwiſchenein „Bach“-Verein in Wien zur

Welt. Wem ſchwillt nichtdieBruſt? Ein „Bach-Verein.“ Der verdienſt

volle Prof. H
. Grädener, ein BachkennererſtenRanges, hat d
ie Leitung

übernommen – und die Kritik ſchläft.
Daß Wien eine Unzahl von Männergeſangvereinenbeſitzt, iſ
t ja

bekannt. Ebenſo bekannt iſ
t es, daß der „Wiener Männergeſangverein“

ſeinenRuhm vollauf verdient – er iſt ja in ſeiner Art muſterhaft, ſo
wohl in Bezug auf das Programm als auch ſeine Ausführung.

Wiens höchſterRuhm iſ
t

und bleibt aber d
ie
k. k. Oper. Hier ſehe

man, was Vereinigung ſchönerKräfte, zielbewußteLeitung und künſt

leriſcherGeiſt bedeuten. Jeder Aufgabe gewachſen,jedem Stil gerecht,

ſtehtdie Oper (gegenwärtigunter Jahn's Direction) auf demHochplateau

des Ruhmes ſchon ſeit Jahrzehnten – möge ſie nur zum Wohle der
Kunſt fortgedeihen, und das Beiſpiel bleiben, woraus man lernen ſoll,

die Miſſion zu erkennenund zu erfüllen!

Und nur nocheinigeWorte über unſere Concertſaiſon!
Alljährlich kommen aus fremdenLanden zu uns Virtuoſen der

Geige, des Klaviers, der Kehle 2
c.

mit bald größerem, bald kleinerem
Kapital a

n Ruhm, meiſtens um ſich d
ie Reiſepäſſe von Ed. Hanslick

vidiren zu laſſen, oder den Ruhm zu beſtätigenoder zu erhöhen. Sie

ſind uns ſtetswillkommen,dieBarbi, Gura, Scheidemantel,Bulß, Sauer,

Stavenhagen,Ondricek und wie ſi
e

alle d
ie

Trefflichen heißen! Aus auf
richtigemHerzenwillkommen! Um ſo willkommener,als ſi

e

unſer Publikum

aus der Lethargie zu reißen, als wahre „servi artis“ dieMängel unſerer

Kritik zu erſetzenberufen ſind – und als man mit ihnen in der Kunſt
leben, dieſegenießenund lernenkann! Um ſo willkommener,als ja Wien

ſelbſt zu wenig a
n

künſtleriſchenIndividualitäten größeren oder gar

größten Stils beſitzt,um der gegenwärtigenMacht, Pracht und Mannig
faltigkeit derKunſt zu genügen! Ja, was uns fehlt iſt ebendie – Kunſt!

--

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Z
u

Gaſte b
e
i

Carmen Sylva.

Von Pierre Loti.*)

Autoriſirte Ueberſetzungvon Profeſſor J. Mähly-Baſel.
WährendmeinesWanderlebensbin ic

h

aucheinmal in einemZauber
ſchloß,bei einer Fee eingekehrt. . . Es lag inmitten eines tiefenWaldes,

wo beſtändigwie aus weiterFerne Trompetenſignale,die ſichantworteten,

a
n

mein Ohr drangen, ſeltſame, unbekannteKlänge von eigenthümlicher

Melancholie in dieſer reinen, ſcharfenLuft, d
ie

durch d
ie Baumwipfel

Z09 . . .

Die Muſik hat für michdie Eigenſchaft, längſt ſchlafen gegangene

Erinnerungen in mir wiederwachzurufen,und ſo ſehe ic
h

jedesmal, wenn

ic
h

von fern Trompeten höre, ein königlichesBoudoir – die Fee, von
der ic
h

ſpreche, iſ
t

nämlich eineKönigin – wieder vor mir, deſſengothiſche
Fenſter den Ausblick in das Dunkel unzähliger und wie im Urwald

dicht gedrängter grüner Tannen gewähren. Das mit Raritäten und

Koſtbarkeiten aller Art ausſtaffirte Boudoir zeigt eine etwas düſtere

Pracht in ſeiner tiefgelbenFärbung, die etwa a
n trübgewordenesGold

oder a
n

ein mattes, im Verglimmen begriffenesFeuer erinnert; im Innern

deſſelbenziehen ſich längs den Wänden Galerien mit kleinenBalkonen
hin, und große ſchwereTapeten verdeckengeheimeErker und Thürmchen

. . . Und hier erſcheintmir meine Fee wieder, in weißemGewand und
langem Schleier; ſi

e

ſitzt vor einer Staffelei und malt auf Pergament,

mit leichtemund gefügemPinſel wunderbar ſchöneBilder in alterthüm

lichemStil, wonach byzantiniſcherArt di
e

Goldtöne Alles beherrſchen:

e
s

iſ
t

eine königlicheArbeit, ſchonvor langer Zeit, vor drei Jahren b
e

gonnen: ein Meßbuch von unſchätzbaremWerth, das für eine Kirche

beſtimmt iſ
t.

Das weißeGewand der Fee, mit Silberfäden durchwoben

und Silberborden verbrämt, zeigtorientaliſchenZuſchnitt, aberdas Geſicht,

das hinter den durchſichtigenFalten des Schleiers eingerahmterſcheint,

hat einenunbeſchreiblichenAusdruck von Milde und ic
h

möchteſagen: zer

fließendemSchmelz,wiedieſenur denfeinerenRaſſen desNordens eigen iſ
t.

Und doch iſ
t

über die ganze Erſcheinung eine ſo vollkommeneHarmonie

*) Gerade im gegenwärtigenAugenblick, d
a

d
ie

ſo ſchlimmeBe
fürchtungenerregendenNachrichtenüber d

ie

Geſundheitder Königin von

Rumänien aus Venedig kommen,wird der Aufſatz des jüngſten fran
zöſiſchenAkademikersbeſondersintereſſiren.
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ausgegoſſen, daß man glauben könnte, das Kleid ſe
i

eigens für d
ie Fee,

d
ie

e
s trägt, erfunden worden – für dieſe Fee, welcheirgendwo ge

ſchriebenhat: „Die Art ſich zu kleiden, iſt keineswegseine gleichgültige

Sache: ſi
e

macht d
ie Klägerin zu einem lebendigenKunſtobject, voraus

geſetzt,daß dieſelbeder Schmuckihres Schmuckesiſt.“

Mit welchenWorten ſoll ic
h

die Züge dieſer Fürſtin beſchreiben?

In der That eine ſchwierige, delicateAufgabe. Wenn es ſich um ſi
e

handelt, ſo wird das Gefühl der Verehrung in uns ſo mächtig, daß

die gewöhnlichenAusdrücke, womit wir andere ihres Geſchlechts zu ſchil

dern pflegen, uns hier ſofort unehrerbietig zu ſein ſcheinen. In ihrem
Lächeln leuchtetewigeJugend, auf ihren Wangen lagert ein unverwüſt

liches ſammetweichesRoſenroth, ihre ſchönenZähne glänzen wie weißes

Porzellan. Aber ihr prächtigesHaar, das man hinter ihrem ſilber
glitzerndenSchleier gewahr wird, iſ

t

beinaheweiß! „Die weißenHaare“

– hat ſie in ihren Pensées geſchrieben – „ſind dieSchaumflocken,welche
das Meer nachdem Sturme bedecken.“

Und wie ſoll ic
h

den Zauber ihres Blickes, ihrer grauen, klaren
Augen beſchreiben,die unter der hohen, reinen Stirn in ſchützenden

Schattenzurücktreten?Es iſ
t

derZauber höchſterIntelligenz, derZauber
unergründlicherTiefe, einesverſchwiegenenſympathiſchenErkennens, eines
gewohnheitmäßigenDuldens und unendlichenMitleids. Der Ausdruck

dieſes Geſichtes iſ
t

ſehr wechſelnd,obſchondas Lächeln vorherrſcht. „Es
gehört mit zu unſerer Rolle,“ ſagte ſi

e

einmal zu mir, „beſtändig zu
lächeln wie Götterbilder.“ Aber dieſesLächeln der Königin hat ſehr ver
ſchiedeneSchattirungen; bisweilen iſ

t

e
s

friſch und fröhlich wie das eines
Kindes, ſehr o

ft

das LächelneinerentſagendenMelancholie, zeitweiſeſogar

einer grenzenloſenTraurigkeit.

Von den ſchwerenKümmerniſſen, welchedas Haar dieſer Fürſtin
gebleichthaben, kenne ic

h

eine – dieNiemand beſſer begreifenkann als

ic
h – und ic
h

darf ſi
e

nennen: Inmitten des großen Gartens einer
königlichenReſidenz, wohin ic

h

auf ihren Befehl geführt wurde, liegt das

Grab einer kleinenKönigstochter, d
ie

ihr glich, d
ie

ihre Züge und ihre

ſchönehoheStirn geerbthatte.

Auf demGrabe las ic
h

folgendeStelle der heiligen Schrift:

„Weinet nicht, ſi
e

iſ
t

nichttodt, ſi
e

ſchläft.“ Und in der That, die

kleine liegendeStatue ſcheintfriedlich in ihrem Marmorkleid zu ſchlafen.

„Weinet nicht!“ Und dennochweint die Mutter der kleinenSchlä

ferin noch immer, weint bittereThränen über ihr einziges Kind. Und

der Ausſpruch, den ſi
e that, kommtmir oft wieder in den Sinn, als

wenn mir ihn eine innere Stimme langſam und als käme ſi
e

aus dem

Grabe wiederholte: „Ein Haus ohne Kinder iſ
t

wie eine Glocke ohne
Hammer; der Ton, welcherſchläft, wäre vielleichtſehr ſchön, wenn ihn
etwas weckenkönnte“– . . .

O
,

wie erinnere ic
h

mich a
n jedenAugenblickdieſer köſtlichenPlau

dereien in dieſem düſterenBoudoir mit dieſer weißgekleidetenFürſtin:

dieſer Fee mit einer Fülle grauer Haare und einem Lächeln, das die ab
gründlichſteHoffnungsloſigkeit ſpiegelte; dieſer Tochter des Nordens und

Fürſtin des Oſtens, die alle Sprachen ſpricht und aus jeder eine Muſik
macht, dieſerZauberin, welchedie Gabe beſitzt, um ſich her bloß durch

ihr gutherzigesLächeln eine Art wohlthuenderBeſtrickung auszuſtreuen,

welcheuns erhebt,erheitert,tröſtet . . .

Alſo, ic
h

ſehe im Geiſt jene Königin wieder vor mir im weißen

Schleier: Sie ſteht vor ihrer Staffelei und ſpricht mit mir, während die

alterthümlichenFiguren, die ungeſuchtund natürlich aus ihren Fingern

zu quellen ſcheinen, ſich auf demPergament des Meßbuchesaneinander

reihen. Zwei oder drei junge Fräulein – ihre Ehrendamen – ſitzen
neben Ihrer Majeſtät, Brunetten, in orientaliſcher, ſeltſam gefärbter,

über und über mit Goldflittern beſäeterGewandung; ſi
e

leſenoderſticken,

heben wohl auch ihre dunkelnAugen auf, wenn die Unterhaltung ſi
e

intereſſirt. Der Platz, den mir Ihre Majeſtät anweiſt, iſt ihnen gegen

über bei einemFenſter oder vielmehr Spiegel ohneStaniol, aus einem
Stück, der nichts als eine weiteOeffnung in's Freie gegenden umgeben

den Wald zu ſein ſcheint. Dieſen Wald hat der König durch die Mittel

der Kunſt zu einem Urwald umſchaffenlaſſen; aus den Fenſtern der
königlichenGemächerſieht man, nur 2

0

Schritte von derMauer entfernt,

nichts als rieſigeTannen mit gewaltigen, dichtesUnterholz bedeckenden

Aeſten und darüber in weiter Ferne als grünen Hintergrund die bewal

detenHöhen d
e
r

Karpathen, d
ie

ſich in der wunderbar klarenLuft ſtufen
förmig übereinanderaufſchichten. . .

Unter allen Erinnerungen, d
ie

ic
h

von dieſemSchloß von Sinaia

aufbewahrt habe – und es ſind ſo viele und ſchöne – gehören die

Spaziergänge auf den Waldpfaden zu den ſchönſten. Hier fand ic
h

Gelegenheit,mit Ihrer Majeſtät de
r

Königin mich länger zu unterhalten.

In Sinaia, einemder Königsſitze, in wilder, unciviliſirter Gegend, war
das Hofleben einfacher als im großen, prunkhaftenPalaſt zu Bukareſt;

wärend jener Morgenausflüge erhielt e
s ſogar einen beinahe familiären

Anſtrich, ſo herablaſſendund liebenswürdig zeigtenſich d
ie

hohenHerr
ſchaften.
Gewöhnlich war e

s gegenneun Uhr, b
e
i

hellemSonnenſcheinund

ſcharferMorgenluft – es ging gegenEnde September–, als einer der
Diener a

n

meineThür klopfte und mir, mit rumäniſchemAccent, mel

dete: „Ihre Majeſtät wollen ausgehen, Herr Capitän, und beſtellenSie

herunter.“ Dann eilte ic
h

ſchnell d
ie Treppen herab, über weicheorien

taliſcheTeppiche,zwiſchenReihenvon prächtigenWaffenrüſtungen. Drunten,

auf der Freitreppe des Hofes, traf ic
h

d
ie Fürſtin, lächelnd,wie immer,

ihre ſchöneGeſtalt mit den griechiſchenLinien aufrecht ungezwungen in

e
in europäiſchesGewand von weißemTuch gehüllt. Nebenihr, in ſchwar

ze
r

Robe, auf ihren Arm geſtützt, d
ie

Fürſtin von Hohenzollern (Mutter
König Karl's I. und de

r

verſtorbenenKönigin von Portugal), dann zwei

oder drei der jungen Hoffräuleins, jetzt nicht mehr in orientaliſchem
Koſtüm, ſondern wie eleganteModedamengekleidet.

Mit Wonne athmeteman die ſcharfeBergluft; hell ſtrahlte di
e

Sonne, e
s

war ſchondas volle prächtigeLicht desOrients, das uns um
fluthete, trotz derKälte, d

ie

unter jenemtiefblauenHimmel herrſchte.Auf

Gras und Moos glitzerten d
ie

Eis gewordenenThautropfen in Form

von Kryſtallen. Und nun ging e
s

über ſandbeſtreuteFußpfade in den

Wald unter die rieſigenTannen.

Die Fürſtin ſchienglücklichund heiter, ihr Geſicht zeigteſeine ge

wöhnlich lebendigeFriſche – und dochhatte ſie bereits vier oder fünf
Stunden gearbeitet; ſi

e war, d
ie

Erſte im Schloſſe, vor Tagesanbruch

aufgeſtanden. In einem abſeits in einemThurm gelegenenPrunkgemach
hatte ſie, bei Lampenlicht, bereits ihr Tagewerkgethan, d

.
h
.

Briefe auf
geſetzt,Befehle niedergeſchrieben,viele Seiten mit ihrer ſchönen,kühnen

Handſchrift angefüllt . . . Das that ſi
e
,

um nachher in voller Freiheit ſich

mit ihren „Töchtern“ und ihren Gäſten abgebenund ſich demGeſchäft

des Empfangs, der Muſik, der Unterhaltung und demSpiel widmen zu

können . . .

Nicht weit vom Schloß entfernt, in einer Lichtung, iſ
t

ein Jagd
haus, das mit ſeinemaltgothiſchenStil einen eigenthümlichenEindruck
machte. Drinnen ſtrotzt e
s

förmlich von aufgehängtenBärenfellen, von
Auerochshörnern,von Eber- und Hirſchköpfen. Die Fürſtin hat ſichhier

ein einſames, vom Reiz des Geheimnißvollen umgebenesArbeitzimmer

einrichtenlaſſen. Die ganzeWohnung erinnert a
n

das Schloß Dorn
röschens; e

s

kommtEinem vor, hier könntevor Zeitendas ſchöneKönigs

kind gewohntund geſchlafenhaben . . .

Hier hörte ic
h

d
ie

Fürſtin zum erſten Mal uns eine ihrer No
vellen vorleſen, die ſi

e

mit dem Autornamen Carmen Sylva unter
zeichnet. Eine andachtvolleStille trat ein, ſobald ihre Stimme gehört

wurde.

Es war eine herzbewegende,mit großer dramatiſcherEnergie ge
ſchriebene,wenn auch ganz kurzeGeſchichteund ic

h

erinneremichnoch,

wie mich beim Anhören kalte Schauer durchrieſelten. Dabei fällt mir

auch ein anderer charakteriſtiſcherZug ein, der mir im Gedächtnißge

blieben iſt:

Vor Beginn der Vorleſung hatte d
ie

Fürſtin ihr Augenglas neh

men wollen, das a
n

ihrem einfachenMieder durch einen großen Dia
manten, wie ihn nnr Fürſtinnen beſitzen,angehäkeltwar. Die Hoffräu

leins aber, d
ie

um ſi
e

herum ſaßen, hattendagegenproteſtirt und geſagt:

„Nein! das ſteht Eurer Majeſtät nicht gut. Wir dulden e
s nicht, daß

Eure Majeſtät Ihre Augen verbergen, e
s

wäre zu Schade!“ Beſonders

einesdieſerFräuleins, welchesihr zunächſt ſaß und das „verwöhnteDäm
chen“rechtgut ſpielte, hatte ſich in aller Form widerſetztund d

ie

Fürſtin
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hatte ſchließlichlächelnd nachgegeben.Aber als ein paar Seiten geleſen

waren, hatten ſich ihre Augen etwas verſchleiert; ſi
e

wandte ſich nun mit
demüthigbittendemLächeln a

n

das Dämchen und ſagtemit ihrer gold

reinen Stimme, d
ie

wie ein Gebet klang: „Ach, ſo zu leſen machtmich

rechtmüde.“

Dieſer ganz kurze, aber in dieſem Ton von einer Fürſtin ge

ſprocheneSatz hatte für mein Gefühl etwas geradezuentzückendes.

Die hohenTannen, die uns von allen Seiten umgaben, warfen

auf das gothiſchgehalteneGetäfel des Saales, in welchemwir waren,

ein bläuliches Helldunkel. In d
ie

Stimme der Fürſtin miſchteſich das

Geräuſch fließendenWaſſers: Es war ein Bach, der von demGebirge

herabkamund beim Jagdhaus vorbeifloß.

Ich ſaß nahe genug bei derFürſtin, um mit denAugen denZeilen
des Buches folgen zu können, beſonders wenn ſi

e

ein Blatt umwandte.

Wie groß war mein Erſtaunen, als ic
h

ſah, daß, was ſi
e
in franzöſiſcher

Sprache vorlas, deutſchgeſchriebenwar! Dies ohne Hülfe derAugen zu

bemerken,wäre unmöglich geweſen,denn das reizendeVorleſen ging ganz

glatt, ohne irgend welcheStockung vor ſich und ſelbſt die improviſirten

Sätze floſſen glatt und harmoniſch.

-

Ein einzigesMal hielt ſie inne und konntedas richtigeWort nicht
gleichfinden; e

s

war ein Pflanzenname. „Ach! . . .“ ſagte ſi
e

und ließ

ihren Blick a
n

der Zimmerdeckeumherſchweifen,indem ſi
e zugleichmit

dem Fuß ein paar Mal auf den Boden ſtampfte, wie es öfter in ähn
licher Lage geſchieht. Dann, plötzlichden Arm jenes neben ihr ſitzenden

Fräuleins ſchüttelnd,ſagte ſie: „Nun, nun, auf was warten Sie denn,

bis Sie mir das Wort, das ic
h

ſuche,gefundenhaben, Sie . . . . . kleine

Schlafmütze,Sie!“

Es gehörte ihre Stimme und ihre Anmuth dazu, um aus dieſer
ſehr vertraulichenAnrede, welche in anderemMunde trivial geklungen
hätte, etwas ganz diſtinguirtes, etwas holdſeliges zu machen. . . etwas

ſo unerwartetes und ſo drolliges, daß wir Alle lachenmußten . . . und

dochwar das Leſen gerade a
n

einer Stelle angelangt, wo uns andächtig

LauſchendenThränen in d
ie Augen kamen. Carmen Sylva, wenn ſi
e

ſelber ihre Werke lieſt, iſ
t

die einzigePerſon, die michdurch ihren Vor
trag bis zu Thränen gerührt hat, und das iſ

t

vielleichtdas größte Lob,

das ic
h

ihrem Talent zollen kann, denn ſelbſt im Theater, wo ſo Viele

ſich rühren laſſen, begegnetmir das nie.

Ich habe ſi
e

einmal das gleicheKraftſtück von Ueberſetzungmit der

rumäniſchen Sprache ausführen ſehen. Sie las eine alte Ballade der
Bergbewohnerund übertrug dieſelbewährend desLeſens in ein rhythmi

ſches Franzöſiſch, welchesPoeſie zu ſein ſchien. Für ſie ſcheint jede
Sprache, ſe

i

e
s,

welche ſi
e wolle, ein ziemlichgleichwerthigesMittel zu

ſein, um ihre Gedankenauszudrücken. Sie gleichtdarin jenen vollkom

menen Muſikern, die ein Stück aus dieſer oder jener Tonart mit der

ſelben Leichtigkeitund Gefühlsinnigkeit ſpielen.

Sollten dieſeZeilen jemals Ihrer Majeſtät zu Geſichtkommen, ſo

möge ſi
e

mir nicht zürnen, daß ic
h

verſuchthabe, ihr Schattenbild zu

ſkizziren. Und doch – folgender Satz in ihren „Pensées“, in welchem

ſi
e

ſich ſelber gezeichnet zu haben ſcheint, machtmir ein wenig bange:

Es gibt Frauen von majeſtätiſcherReinheit wie Schwäne. Berühret ſie

mit unzarter Hand – und ihr werdet ſehen, wie ihr Gefieder ſich eine
Sekunde lang ſträubt; dann werden ſi

e

ſich ſchweigendwegwenden,um

ſich in den Schooß der Fluthen zu flüchten.

Nus der Hauptſtadt.

Der Schriftſtellertag.

„Natürlich! Wo e
s

ſich um d
ie Wahrung unſererStandesintereſſen

handelt, w
o

e
s gilt, das Banner der deutſchenLiteratur hoch zu halten

und ihm d
ie Achtung derWelt zu erobern, d
a

ſind Sie nicht zu haben!“

„Sehr richtig. Für unſerenbeſonderenFall wenigſtensganz außer
ordentlich richtig. Das abſcheulicheWort »Colleges fehlt in meinem

Dictionär. Die ſogenanntenStandesintereſſen aber werden am beſten

gewahrt, wenn jeder nach ſeinenKräften dafür ſorgt, daß nur ehrenhafte

und fähige Menſchendas Schreiberhandwerküben und daß, wo immer

ein Talent ſich regt, ihm d
ie Anerkennung nicht verſagt bleibt. Und was

Ihr Banner der deutſchenLiteratur betrifft: am Bannertragen betheilige

ic
h

mich nur, wenn meineMitträger insgeſammt unzweifelhaft ſaubere

Hände haben. Da ic
h

aber, wiederum in unſerem beſonderenFall, am
FahnenſchaftberüchtigteSchmutzfingerchenſehe, ſo . . .“

„Schön. Alſo Sie werden den literariſchen Congreß nicht mit

machen?“

„Ganz ſichernicht.“

„Am Ende werden Sie gar dagegenſchreiben?“

„Darauf dürfen Sie mit einiger Beſtimmtheit rechnen.“

„Und warum? Wenn man fragen darf. –“
„Der nächſteSonnabend wird Ihnen meineAntwort ſchwarz auf

weiß bringen.“

„Und wenn Ihnen diePickwickierund dieMottenburger wiedervor
werfen, Sie hätten»denAnſtand und die Achtung unſeres Standes ver

letzt und beſudelt«?“

„Dann werde ic
h

in unzerſtörbarerHerzensheiterkeitmit Ihrem
Collegen Otto Bismarck antworten: »Dieſes einfältige Federvieh
der Deutſchen Preſſe merkt gar nicht, daß e

s gegen den beſ
ſeren Theil ſeiner eigenen Beſtrebungen arbeitet, wenn es

mich angreift.«“

2
r

2
:

z

Der junge Philologe, mit dem ic
h

dieſesGeſprächführte, war eben
in den Journalismus verſchlagenworden. Was Wunder, wenn e
r

noch

Illuſionen hatte, wenn e
r ganz kindiſchſich der Stunden voraus ſchon

freute, wo e
r

mit ſo vielen berühmtenCollegen a
n

einer Feſttafel ſitzen,

einer qualvoll witzigen Tiſchkarten-Erklärung lauſchen ſollte? Als ein

naiverNeuling in derſchwarzenKunſt iſ
t
e
r

zudemnochzeitunggläubigund

zweifeltedeshalbnichteinenAugenblick a
n

derWahrheit aller Mordgeſchich

ten, die e
r

über dieunſererLiteratur von den böſen Franzoſen angethane

Schmachgeleſenhatte. Die Association littéraire internationale erſchien

ihm als der Erbfeind deutſcherNation und Herr Jules Lermina als der
Verruchteſtealler vorhandenenChauviniſten. Nur natürlich, dennſonder

Scham nochScheu hat man uns wieder einmal belogen. Was zu be

weiſen ſein wird. Im October 1890 hat in London ein internationaler
literariſcherCongreß getagt. Obgleich e

r ganz überwiegendvon den ro
maniſchenVölkern beſchicktwar, beſchloßdieſer zwölfteCongreß derAsso

ciation littéraire internationale, zum Ort ſeiner nächſtenTagung Berlin

zu wählen. Der einſtimmiggefaßteBeſchlußkonntenaturgemäßnur von

den deutſchenTheilnehmern, den Herren Max Nordau, Carl Batz und

Dr. Diercks, angeregtſein und, d
a

die Herren dochwohl nichtohneMan
dat gehandelt hatten, ſo war den Berliner Schriftſteller-Vereinen ihre

Pflicht als Gaſtgeber mit erdenklichſterDeutlichkeitvorgezeichnet.Jeder

Culturfreund mußte ſichdesBeſchluſſesfreuen, der nach den franzöſiſchen

Aerzten nun auch die franzöſiſchenSchriftſteller über den Rhein führen
ſollte, und d

ie Mitglieder der angeſehenenAſſociation obendrein,deren
Ehrenpräſident Victor Hugo war, derenEhrenmitgliederunſere Freytag,

Heyſe, Bodenſtedt,Speidel, Carl Vogt, Cotta, Max Müller ſind und d
ie

das außerordentlicheVerdienſt hat, den entſcheidendenAnſtoß zur Berner

Convention vom Jahre 1885 gegeben zu haben.

Die Franzoſen haben uns abgeſagt. Aus chauviniſtiſcherTollwuth,

erzählt man uns, um vor den Ruſſen zu dienern, hätten ſi
e

ihreZuſage

in letzterStunde zurückgenommen. Ein alberner Schwindel, ſchlau e
r

ſonnen, um die auf deutſcherSeite begangenengröblichenTactloſigkeiten

zu verhüllen. Wie in Paris jetztalle halbwegs verſtändigenBlätter, bis

hinab zur Lanterne und Cocarde, gegen den blödſinnigen Lohengrin

Rummel Partei ergreifen, ſo müßten auch d
ie

deutſchenZeitungen e
s

für

die einfachſteAnſtandspflicht halten, d
ie

zur Verhetzung der Völker dreiſt

erfundenenMärchen energiſchzurückzuweiſen. Da in unſeremFall ein

ſolcherVerſuchmir nichtbegegnetiſt, ſo will ic
h

nichtverfehlen,ausdrücklich

darauf hinzuweiſen,daß Herr Jules Lermina alles eher iſt als ein Chau
viniſt, und daß e

r

der Association littéraire internationale geradedie
Aufgabe beſtimmt hatte, mit aller Kraft a

n

der Verſöhnung der jetzt
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feindſelig gegeneinanderabgeſchloſſenenVölker mitzuarbeiten. Die Proto
kolle vom erſten Congreß aus dem Weltausſtellungsjahre 1878 geben

darüber jede wünſchenswertheAuskunft.
Wenn die Franzoſen jetztnichtgekommenſind, wenn d

ie

350 über

d
ie ganze Erde verſtreuteMitglieder vertretendeAſſociation ihre Zuſage

zurückgenommenhat: das deutſcheComité ganz allein trägt d
ie

Verant
wortung dafür. Man hat d

ie

Pariſer Anfrage gar nicht oder mit belei
digenderVerſpätung beantwortet, und wie die Berliner Herren über die

Pflichten des Gaſtgebersdachten, das haben ſi
e bewieſen, d
a

ſi
e irgend

einen kleinenJournaliſten a
n

Herrn Lermina den in Folge des ſpäteren

Geſchimpfes im „Temps“ veröffentlichtenofficiellenBrief ſchreibenließen,

in dem e
s

wörtlichheißt: Je vous prie de m'écrire quels sont lesmoyens
pécuniaires auxquels notre comité peut compter d

e

la part d
e

Passo

ciation pour l'arrangement d
u congrès.“ Ob hier d
ie plumpe Tact

loſigkeit, o
b

das ſträflicheUnterquartaner-Franzöſiſch für unſerenPatrio
tismus und für unſer Standesbewußtſeinbeſchämender iſ

t,

darüber kann

man verſchiedenerMeinung ſein. Daß dieRomanen aber eineEinladung

verſchmähten, d
ie

mit derFrage verbundenwar: „Habt Ihr auch ſo viel
Geld, daß wir Euch bewirthen können?“ kein vernünftiger und geſell

ſchaftlicherzogenerMenſch wird ihnen das verübeln dürfen.

Mit deminternationalenCongreß in Berlin war es alſo nichts und
wird e

s

nachder gehäſſigenSchimpfereiauchnicht ſo leichtetwaswerden.

LiterariſcheCongreſſeaberhaben, d
a

ſi
e

derSicherung der geiſtigenEigen

thumsrechtedienenſollen und der Anküpfung neuerBeziehungenzwiſchen

den Völkern, überhaupt nur bei internationaler Zuſammenſetzungeinen

materiellenZweckund eine idealeBedeutung. Zweckund Bedeutung des

Berliner Schriftſtellertageshabe ic
h

denn auch, trotzredlichſtemBemühen,

bis auf dieſeStunde nicht feſtzuſtellenvermocht. Sollte ic
h

ſpäterglück

licher ſein, dann werde ic
h

meineErfahrungen gewiß nicht engherzigfür

mich behalten.

Auch deutſcheJuriſten und Sozialiſten, Aerzteund Friſeure, Natur
forſcher, Bäcker, Techniker, Schiffer und Landwirthe pflegen alljährlich

irgendwo zu tagen. HervorragendeAutoritäten und Spezialiſten werden

dann zu VorträgengeworbenunddiewichtigſtenBerufsintereſſeneingehend

und ſachkundigerörtert. Ein Bankett, ein Ausflug, auchwohl ein Tänz
chenbildengewöhnlichdenKehraus derartigerVeranſtaltungen. Auf dem
Programm des DeutſchenSchriftſtellertages, auf dieſem läppiſchenPro
gramm, das für jedeTageszeit den „paſſenden“Anzug, Frack, Geſell

ſellſchaftsrockoder„full dress-Jaquett“ vorſchreibt, d
a

ſuchtman vergebens

ernſte Geiſteskoſt, vergebensdie Namen der vornehmenStiliſten, die in

Berlin uns leben. Herman Grimm, Fontane, Bamberger, Frenzel: Alle

ſind fern gebliebenund nicht Freytag und Heyſe, nichtWilhelm Raabe

und Ludwig Pfau, nicht Marie Ebner und Bertha Suttner hatten ſich

herbemüht. Selbſt d
ie

Modedichtervon der Art des Fulda hielten klüg

lich ſich ſeitab und nicht ein Bild, ſondern eine trübſelige Caricatur der
deutſchenLiteratur ward der ſtaunendenMenge geboten. Für di

e

uner

läßlichenBegrüßungsſchwätzereienzog man wiedereinmal d
ie längſt ſchon

nicht mehr blankenGalakutſchenaus dem Stall und in den rhetoriſchen

Pferdeleinen ſoll denn auch d
ie ärgſte Verknotung entſtandenſein. Die

Fremden aber, d
ie

erſchienenwaren, einigeWiener Journaliſten und der

mit ſeichter Dutzendarbeit jetzt gegen ſeinen wohlbegründetenRuhm

wüthende Däne Georg Brandes, die erlebten in heiterer Verblüffung

eine Rede, darinnen ein aus der kaſchubiſchenGrenzmark ſtammendes

und jetzt in der Reichshauptſtadt umherdienerndesKerlchenBerlin als

das Centrum der germaniſchenWelt pries und als den geweihtenBoden,

allwo d
ie

Geiſter auf einander platzen, d
ie Geiſter, d
ie

das Gehirnchen
begreift. Sogar meinem jungen Philologen war dieſer Tabak zu ſtark
und e

r beruhigteſich erſt, als ic
h

ihm erklärte, wie das enfant terrible

als langjähriger Vorſteher einer journaliſtiſchen Volksküchefür Provinz

blätter zu ſeinem erhitztenLocalpatriotismus gekommen iſ
t

und zu ſeinem
verquollenenStilchen. Duldſam ſein, lieber Doctor, Alles verſtehenheißt
Alles verzeihen!

Es gibt aber auch unverſtändlicheund deshalb unverzeihlicheDinge,

und von ſolchenmöchte ic
h

ſchließlichhier noch e
in

Wörtchen ſagen. Wenn

Juriſten und Sozialiſten, wenn Aerzteund Friſeure, Naturforſcher,Bäcker,

Techniker, Schiffer und Landwirthe tagen, dann lieſt man nichts von

„Vergünſtigungen und Vorzugspreiſen“, die ſi
e

den Mitgliedern ihres
Congreſſes „ausgewirkt“ haben. Einſtweilen iſ

t

e
s ja noch nicht einmal

Sitte, die Parteien im Civilprozeß nach berüchtigtemMuſter um eine

milde Gabe für denJuriſtenunterſtützungsfond anzubettelnoder für eine
Richter-Wittwen- und Waiſen-Kaſſe. Es ſcheintaber, daß die Feder eine
gute und ſcharfeWaffe iſ

t,

derenAngriffen auch d
ie

härteſtenHerzen am

Ende ſich ergebenmüſſen. Veranſtalten Berliner Zeitungſchreiberwinter

licheBallvergnüglichkeiten,dann müſſen Künſtler, Schriftſteller, Verleger

ihnen möglichſt werthvolleGegenſtände in die Tombola ſtiften. Gilt es

aber gar, einen literariſchenCongreß auf d
ie

Beine zu bringen, dann

müſſen ſämmtlicheTheaterdirectorenfür vier bis fünf Tage Freibillets

zur Verfügung ſtellen, und das „vorbereitendeComité“ iſ
t

vorurtheilslos
genug, in wiederholtenReclämchenurbi e

t

orbi zu verkünden, daß die

Leiter der „vier Panoramen, des Aquariums, der beidenPanoptiken 2c.“
gegenVorweiſung derCongreßkartedenTheilnehmernund ihrenFamilien
anhang freienEintritt „bewilligt“ haben. Zu derſelben„Vergünſtigung“

hat auchderVorſtand der Kunſtausſtellung und dieDirection derUrania

ſich bereit finden laſſen. Um die ganze Größe der hier gebrachtenOpfer

zu ermeſſen, muß man bedenken,daß für die ſämmtlichenaufgeführten

Inſtitute der Eintrittspreis zwiſchenfünfzig Pfennigen und einer Reichs

mark ſchwankt. Jeder neugierigeCongreßbeſucherwar alſo in die behag

licheMöglichkeitverſetzt,von denLeitern derPanoramen und Panoptiken,

des Aquariums, der Sternwarte und der Kunſtausſtellung eine halbe

oder auch eine ganzeMark ſich ſchenken zu laſſen, und d
a

von den
„Vergünſtigungen und Vorzugspreiſen“ mindeſtensdreimal zu leſen war,

ſo kamenauch dieUnternehmerauf ihre Koſten. Ein Inſerat iſ
t

mitunter

theuererund niemals ſo wirkſam wie eineAnzeige im redactionellenTheil,

und außerdem–: Die Herren Literaten werdendochhoffentlichderDank
barkeit ſchöneund edlePflicht üben!

Ob auch von denPferdebahnlinien, von denBierpalaſtpächternund

NachtcaffeehausbeſitzernVorzugspreiſe und Vergünſtigungen ausgewirkt

worden ſind, zu größerer Ehre und höheremAnſehen der deutſchenLite
ratur, darüber ſchweigtdas verſchämte„2c.“ der officiellenVerkündigung.

Leute von beſondersentwickeltemWiſſensdrang aberzerbrechenjetztvergeb

lich ſich die Köpfe, um auszufinden, warum man von der Pariſer Aſſo
ciation denn durchaus Geld haben wollte, zum Arrangement eines ſo

federleichtenund tintenbilligen Congreſſes.

2
x

2.

n

Montag früh traf ic
h

meinen jungen Philologen wieder. Diesmal

durfte ich fragen:

„Na, was macht das Standesintereſſe und das hochzuhaltende
Banner der deutſchenLiteratur?“

„Höhnen Sie immer zu! Geſtern Nachmittagwar ic
h

mit Mutter

und dreiSchweſtern im „Tropfen Gift“, Abends in „Francillon“. Heute
geht e

s
in diePanoramen, in's Aquarium, zu „Tannhäuſer“ und morgen

zu L'Arronge auf denFünfmark-Platz. Alles umſonſt. Die Schweſtern
ſind entzückt,die Alte iſ

t

endlichmit meinemneuen Beruf einverſtanden.

Vier FlaſchenParfüm haben ſi
e

auchnochzum Geſchenkbekommen. . .“

Fort war e
r.

Ich blickteihm nachund dachte:Der wird ein guter

Journaliſt werden. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Mann mit hundert Köpfen.“ Poſſe in drei Actenvon Henry
Moulin und Edmond Delavigne. – „Muſikaliſch-Deklama
toriſche Abendunterhaltung.“ Geſangs-Burleske in einemAct von

D
.

Kaliſch. Neu bearbeitetvon Harald Graef. (Wallner-Theater).– „Schwarze Brüder“. Burleske-Geſangspoſſe in fünf Bildern.
Muſik von Gothov-Grünecke (Alexanderplatz-Theater.) – Nochmals

Kainz-Barnay.

Von dem „Mann mit hundert Köpfen“, ſah ic
h

zuerſt nur den
letztenAct, der ganz ſchwachiſt, und ſpäter die beidenerſtenActe, die
mitunter eine luſtigeSituation keckangreifen. Es handelt ſich um einen
Mimiker, der in der täuſchendenMaske einesberühmtenAbgeordneten in

allerlei verfänglichausſchauendeEherecht-Verwechſelungenverwickeltwird,
aus denenaber, vermuthlichauf Wunſch des deutſchenBearbeiters, die
Tugend ſiegreichhervorgeht. Die Frau Mimikerin und die Frau Depu
tirtin ſind unſchuldig im Superlativ und einewenigerunſchuldigeFreun

.
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din mußte, dem Sittlichkeitsanſprucheines verehrlichenPublikums zu ge
nügen, eiligſt von derBildflächeverſchwinden. In Paris iſt derFrauen
tauſch wahrſcheinlichvollzogen und d

a mag die Lüderlichkeit allenfalls
ſpaßhaft ſein; in Berlin war's nur blinder Lärm und damit iſ

t

denn der
Farce d

ie Spitze abgebogen. Wozu bringt man uns ſolcheAusgelaſſen
heiten,wenn man ſi

e

unverwäſſert und unverzückertder Wohlanſtändig
keit nicht zumuthen mag? Und weshalb gibt die neue Direction des
Wallnertheaters ſich die vergeblicheMühe, uns einbilden zu wollen, daß
man, ſelbſt mit ähnlich machendemBart und Perrücke, die trefflichen
Herren Gimnig und Guthery verwechſelnkann?
David Kaliſch's alte Dienſtboten-Burleske „Muſikaliſch-Deklamato

riſche Abendunterhaltung“ hätte wohl noch kräftiger gewirkt, wenn ſi
e

nicht moderniſirt worden wäre. Die Modiſtenarbeit, d
ie

diesmal von
Herrn Graef, einemÄ Kladderadatſch-Gelehrten,beſorgt wurde, war1

a

unendlich viel glücklicherals neulich die ungenießbareMascagni
Sudermann-Parodie; das Bemühen aber, dem alten Berlin e

in Neu
BerlinÄ mußte doch in dieBrüche gehenund die ungewöhn
lich rüdenAusfälle gegendiefranco-ruſſiſchenAlliirten ſtreiftenmindeſtens
hart dieAnſtandsgrenze. Gibt e

s

denn wirklich im Kaiſerreichedeutſcher
Nation ſo gar nichts zu verhöhnen,daß immerwieder, o

b

wir auchAlle
den Frieden zu bewahrenwünſchen,franzöſiſcheWindbeuteleienund ruſ
ſiſchesUngezieferherhaltenmüſſen? Jedem Fremdenmuß das denSchein
erregen,als o

b

wir nicht aufhören könnten, a
n

Kronſtadt uns zu ärgern.

Auch d
ie Entgleiſungen und d
ie

Orientbanditen ſind nun allmählichder
Ruhe bedürftig geworden. Wer in aller Welt hindert denn d

ie

Herren
Witzlmacher,ſich etwas Luſtiges einfallen zu laſſen?
Auf dieTalente deutſcherScherzgräberwerden d

ie

Herren Gebrüder
Wallner ſchwerlichihre Hoffnungen gründen können. Ein Zufall wehte
dem widerſtrebendenHerrn Haſemann einſtens den „Tollen Einfall“ des
Mainzer Carl Laufs in's verödeteHaus, aber der Haupttreffer derHaſe
mann-Zeit hieß darum doch „Madame Bonivard“. Und o

b

d
ie

neue
Direction mit der franzöſiſchenProduction engeFühlung hat, das ſcheint
mir doch zweifelhaft, ſeitdem ic

h

auf der Liſte der demWallnertheater
contractlichverpflichtetenAutoren – derTheaterzettelgibt die rechtärm
licheLiſte – dem Namen Gondinet begegnetbin. Edmond Gondinet,
meineHerren Directoren, iſ

t

nämlich todt und läßt Sie grüßen. Mit
dem iſt's alſo nichts und a

n

der contractlichenVerpflichtung der Herren
Meilhac und Halévy iſt, obwohl dererſtereannochlebendig,vielleichtauch
beſcheidenerZweifel geſtattet; denn den behendenDirectoren Blumenthal
und Lautenburg traue ich's nicht z

u
,

daß ſi
e

d
ie

beiden luſtigſten Akade
miker ſichwegſchnappenließen. Das Wallnertheaterbrauchteindeſſendoch
nichtMangel zu leiden. Ein geſchickterBearbeiterkönnte d

ie ausgelaſſene
Poſſe „Le parfum“ von Blum und Toché recht gut a

n

der Klippe des
Polizeiverbotesvorbeiſteuernund dieſesParfum gibt mindeſtensdieTriple
Eſſenz des im „Mann mit hundert Köpfen“ verpfuſchtenStoffes. Das
Hauptſtück der gaſtſpielerndenJudic: Ma Camarade iſ

t

für Berlin auch
noch immer ganz neu. Auch die „Plantation Thomassin“ iſ

t

ſo übel
nicht und in der „Demoiselle d

u téléphone“ und namentlich in „Petite
Poucette“ würde die liebliche Gaminerie des Fräulein Glöckner ganz
gewiß ſich behaglicherfühlen als in den ihrem reizendenTalent fern
liegendenRollen derber Küchenfeenaus Alt-Berlin. Petite Poucette,
das Repertoireſtückdes Renaiſſance Theaters, iſ

t übrigens augenblicklich
wieder beſonders„actuell“, denn in dieſemVaudeville ſingt Mily Meyer
als winziger Gaſſenbubedas Couplet mit dem berühmtenRefrain:

„Avec mon cousin Isidor”
Je vais interdire Thermidor!
Avec Isidor', mon cousin,
Je vais interdire Lohengrin!“

Weil mich d
ie

Zukunft des Wallner-Theaters intereſſirt, erlaube ic
h

mir ſolcheVorſchläge. Finden d
ie

neuenLeiter Beſſeres, für ſi
e

und für
uns um ſo beſſer. Einſtweilen ſind ſi

e

nicht ohne Erfolg bemüht, ein
neues Enſemble zu ſchaffen. Die Herren hielten in der zweitenVor
ſtellung ſchonſichganz wacker;nur ſollte man einenerträglichenProvinz
komikernichtdem in Blencke-Rollen ſehr friſchenund luſtigen Herrn Wor
litzſchÄ Unter denDamen wird fürchterlicheMuſterung gehalten
werdenmüſſen. Mit der gemachtenJugendlichkeit des ewig-weinerlichen
Fräulein Klinkhammer iſ

t

einſtweilen ſo wenig anzufangenwie mit der
aufdringlichenPolterabendſpielereidesFräulein Rhoden. Und einekomiſche
Mutter muß raſchherbei; d

a

Anna Schramm verloren iſ
t

und am Schiller
platz feſt gemacht, ſo mag man wenigſtens Frau von Poellnitz nehmen,
die in ſtrengerZuchtmitunter Vortrefflichesleiſtet. Herr Blumenthal kann,
weil e

r

Marie Meyer hat, ſeine Ehrenmutter Heineckeentbehren, und
wenn e

r

zu Reicher nochGimnig fängt, dann iſ
t

der durch thörichte
Kritiken verwegengemachteHerr Klein zehntauſendfacherſetzt.Herr Klein
eht nämlich und für das Leſſing-Theater eröffnet ſich damit die AusÄ auf ein Enſemble, das ihm auch im dritten Lebensjahre noch
immer fehlt.
Wie man aus mittelmäßigen und ſelbſt ganz ſchlechtenEinzel

leiſtungendochein rundes und präziſes Zuſammenſpiel erſchaffenkann,
das hat mit einem Schlage ein geſchickteröſterreichiſcherKapellmeiſter,
Herr Gothov-Grünecke,Ä Nach den wahrſcheinlichauf d

ie

beſon
deren Wünſche des Herrn Adolf Ernſt Rückſicht nehmendenBerichten
hatte ic

h

mir im neuen„Alexanderplatz-Theater“irgendeine landesübliche
Erbärmlichkeiterwartet und äußerſt angenehm war ic

h

daher überraſcht,
als ic

h

ein gutes Orcheſter, einen ausgezeichnetenChor, eine muntere
Soubrette fand und e

in

tadellos feſt gefügtesEnſemble. DieÄvon den „ſchwarzenBrüdern“ taugtÄ nicht viel; beinaheſieht ſie

wie eine derbeMeyerbeer-Parodie aus und nur in einemAuftritt, wo
Menſchenfreſſerund -freſſerinnen Liebe fühlen, iſ
t

d
ie

Burleske auch im

f
T

Ton gelungen. Traurige Thatſachen haben inzwiſchen leider bewieſen,
daß in der ernſthaftenWirklichkeit die deutſcheSchutztruppenicht immer

ſo leichtenKaufes aus denKämpfen gegenoſtafrikaniſcheHäuptlinge fort
kommt wie in der phantaſtiſchenPoſſenwelt. Aber e

s gibt d
a

ſo viel
netteMuſik zu hören, ſo viel hübſcheKoſtüme und Schöne ohneKoſtüme

zu ſehen, daß man noch immer am Beſten thut, zu Herrn Gothov
Grüneckeund ſeinen Leuten zu gehen,wenn man lachenwill und einen
Abend unterhaltſam hinbringen.
Habe ic

h

ſonſt noch etwas zu erzählen? Ach ja: Der langweilige
Handel Barnay-Kainz ſpukt wieder einmal durch die Blätter. Herr Kainz
ſchuldetſeinemverſchmähtenTalentpächternoch immer 12,000Mark, und

d
a

e
r

ebennachAmerika abdampfenwollte, ließ Herr Barnay ihm Mo
biliar und Gepäckpfänden. Es ſcheint, daß man darob ſehr entrüſtet
gegenHerrn Barnay iſt. Es ſcheint,daß man immer ſehr entrüſtetgegen
Herrn Barnay iſt, wenn e

rÄ einmal Recht hat. Und es ſcheintſchließlich, daß ic
h

der ehrenvollenAufgabe nicht entgehenkann, Herrn
Barnay im Kampfe gegen allerlei ſchwarzeBrüder getreulichzur Seite

zu ſtehen. Seine fürchterlicheTell-Leiſtung kann ic
h

ihm nicht, ſein
ſhylockiſchesBeſtehenauf ſeinemSchein contra Kainz kann ic

h

ſehrleichtihm
verzeihen. Wie unſere kapitaliſtiſcheWeltordnung nun einmal iſt, muß
man Verpflichtungeneinhalten und Schulden bezahlen. Nicht aus künſt
leriſchenRückſichten,ſondern um mehr Geld zu verdienen, iſ

t

Herr Kainz
vom „Berliner Theater“ ins „Oſtend-Theater“ verzogen, und da er

außerordentlichviel Geld verdient hat – ein unterrichteterMann ſprach
mir von etwas wie 80,000 Mark – ſo wäre es an der Zeit geweſen,
auch des gar nichtvergeßlichenHerrn Barnay zu gedenken.Wenn Herr
inz und Herr Kunz zahlen müſſen, warum ſoll Herr Kainz e

s

beſſer
aben? Weil e

r angeblich„genial“ iſt, vielleicht? Dann wäre e
r

am Ende
auchgenialgenuggeweſen,ſeineamerikaniſchenSchätzedemharrendenDirector
ſchlau zu entziehen. Und, wer weiß, vielleichttrifft die Ahnung, eines
mißtrauiſchenBekannten das Richtige, der den ganzen Lärm auf eine zu

ReclamezweckengetroffeneVerabredung zurückführenwill. Nach deſſen
Anſicht hätteder amerikaniſche zu dem deutſchenPächter des Herrn Kainz
eſagt: Ich garantire Dir Dein Geld, verſchaffeDu mir meineReclame.Ä ganz zu verachtenderPoſſenſtoff, wie mir ſcheint,dieſe in Anbetracht
der handelndenMenſchennicht unglaublich klingende

Augureng

Notizen.

Durch das Körner-Jubiläum hat die Körner-Literatur einen
ueuen Anſtoß erhalten. NachKohut's Biographie Theodor's und Rudolf
Brockhaus'Körner-Inedita erſcheintnun ein kleinervolksthümlicherLebens
abriß: Theodor Körner von Fritz Frenzel, anſpruchslos und be
eiſtert, d

ie Peripetien in Einzelbildern geſtaltend, dochwiederholt e
r
inÄ noch immer Förſter's Erdichtungen, d
ie Friedrich

Latendorf verdienſtvoll als Fälſchungen entlarvt hat. Seine, wie di
e

hübſcheMonographie über Toni Adamberger zuerſt in der „Gegenwart“
erſchienenenÄ ſind ſoeben als Büchlein unter dem Titel
„Friedrich Förſter's Urkundenfälſchungen“ erweitertund ergänzt

b
e
i

Carl Latendorf in Pösneck herausgekommen.Wir geben demVer
faſſer nicht nur hinſichtlich d
e
r

Förſter'ſchen Flunkereien über Theodor
Körner, ſondern auchbetreffendGoethe,Schiller, leiermacher,Blücher
vollſtändig Recht und haltenüberdies – gegenLatendorf – denGoethe
ſchenWaffenſegen zu Meißen ſo lange für ein Phantaſieſtück, als das
Goethearchivnicht mit deutlichenBelegen herausrückt. Endlich möchten
wir auchFörſters Begegnung mit Napoleon zu Dresden als handgreif
liche Windbeutelei denuneiren. Mit Körner hängt auch, di

e
ebener

ſchieneneSchrift zuſammen: „Zur Geſchichte der Nicolaiſchen
Buchhandlung in Berlin“ von Ernſt Friedel. (Berlin, Nicolai)
Der um Berlins Dichterhäuſer ſo verdienteStadtrath gibt in dieſem e

r
weitertenVortrag eineGeſchichtedesdenkwürdigenÄ Brüderſtraße13,wo Friedrich Nicolai, FriedrichderGroße,Gotthold Ä Moſes Mendelsſohn, Ramler, Zelter, Körner Vater und Sohn u

.

A
.

verkehrthaben:
Neu iſ

t

d
ie Nachricht,daß d
e
r

stud. phil. TheodorKörner a
m

1
4
.

Auguſt
1811 von der Berliner Univerſität „excludirt“ wurde, aber dieſe aß
regelung iſ

t keineswegs ſo räthſelhaft als Friedel annimmt, Theodor's
Relegation in Leipzig zog ſeine Excluſion a

n

den mit Leipzig in Verº
trag ſtehendennorddeutſchenHochſchulen(die„Compactaten-Univerſitäten“)
ohne ein neues Verſchuldendes Gemaßregeltenvon ſelbſt nachſich.

Germania. Är Dichter der Gegenwart. Bild und Wort.(Berlin, Gebrüder Paetel.) – Das vornehm ausgeſtatteteWerk wurde
gelegentlichder „DeutſchenAusſtellung in London“ durch den General
director John R

. Whitley ins Leben gerufen und von Guſtav Dahms
redigirt. Das Album, deſſenvoller Erlös übrigens den Unterſtützungs
kaſſendes„DeutſchenSchriftſteller-Verbandes“und des „Vereins Berliner
Preſſe“ zu Gute kommt,enthält eineerleſeneSammlung lyriſcher,epiſcher
und dramatiſcherDichtungenvon ſiebzig unſerer hervorragendſtenleben
den Schriftſteller und Schriftſtellerinnen, Dichtungen, welchedurch d

ie

Autoren ſelbſt, als für ihre Kunſtweiſe beſonders charakteriſtiſch,aus
ewählt und eingeſendetwurden. Jeder Beitrag iſ

t

mit demBildniß desÄ nachÄ neueſterPhotographiegeziert. Die Verlagshandlung
hat außer d

e
r

für England beſtimmtenAusgabe noch eine zweite ſehr
ſchönedeutſcheAusgabe hergeſtellt, d

ie

ſich zu Feſtgabenganz vorzüglich
eignet.
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Haus Montague. Roman von Balduin Möllhauſen. (Jena,
Hermann Coſtenoble.)– Der ReiſeromanſchriftſtellerMöllhauſen iſt viel
weniger bekannt, als e

r

e
s

verdient. Wenn auch ſeinen Geſtalten und
Schilderungen nicht d

ie

intenſive Gluth und Farbe der Sealsfield'ſchen
Schöpfungen oder d

ie

keckeFriſche Gerſtäcker'seignet, ſo verfügt e
r

doch
über eine reicherePhantaſie und Erfindungsgabe, und ſeine Sprache iſ

t

edel. Nicht nur, daß e
r

auch in der vorliegenden, von Anfang bis zu

Ende unterhaltendenGeſchichtedie mexikaniſcheÄ mit der
ſelben Virtuoſität ſchildert,wie den ſkandinaviſchenNorden und ſeineBe
wohner, auch in derZeichnungdesdeutſchenProfeſſors und ſeinerHaus
hälterin bekundet e

r

einenanheimelndenHumor, der a
n

keinenGeringeren
als den ewig jungen Dickens erinnert.

Doctor Hamlet und Anderes. Deutſcheund rumäniſcheGe
ſchichtenvon Marco Brociner. (Stuttgart, Adolf Bonz & Co.) –

Ein friſches Erzählertalent, das Erfindungsgabe hat und ſpannender
zählt, ohne bloß ſtofflichenReiz zu befriedigen. Der in Wien lebende
Rumäne arbeitetfreilich zu raſch und ſorglos für dengebildetendeutſchen
Geſchmack,ſeine Novellen bleiben o

ft

in der Skizze ſteckenund in der
Sprache iſ

t

uns Manches zu hemdärmlig. Prächtig iſ
t

der„Lachwalzer“,
der nur etwas dürftige „Doctor Hamlet“, „Das Kaſperl“; das Beſte aber
jedenfalls: „Die LiebesabenteuerdesHerrn Bobrica“, denn in dieſemund
den anderenSchwänken zeigt Brociner nicht nur vis comica, ſondern
auch echtendeutſchenHumor.

Auf dem Heimweg. Neue Gedichtevon J. G. Fiſcher. (Stutt
gart, Cotta's Nachf) – Der Dichter des herrlichen„Es währt nur eine
kurze Weile“ feiert demnächſtſeinen 75. Geburtstag und hat als Vor
gabe dieſeSammlung veröffentlicht, worin e

r

auf dem Heimweg noch
manchegoldeneFrucht darbietet.

„Hab ic
h

die Siebzig nun erklommen
Und Gott erhält mir in alten Gnaden
Die Luſt a

n

ſeiner Wälder Pfaden,
Den fröhlichenBlick zwiſchenLicht und Wahn
Und liebe Menſchenzugethan,
Wohlan, ſo mögenauchAchtzig kommen!“

Der Cyclus „Ein Tag“, das herbeGedichtÄ die köſtlicheHaus
chronik, d

ie

ſinnvollen Sprüche beweiſen, daß der wackereStuttgarter
Profeſſor nochjung und ſtark a

n

Geiſt und e
in ſinniger Lautenſchläger

geblieben iſ
t. Wir wollen ihn beim Worte nehmen und zum 80. Ge

burtstag einen neuen Liederkranzerwarten.

Jenny Lind. Ihre Laufbahn als Künſtlerin. Von H. S. Hol
and und W. S

.

Rockſtro. 2 Bände. (Leipzig, Brockhaus) – Zwei
Engländer haben dieſenur allzu umfangreicheBiographie nachdenAuf
zeichnungendesGatten der 1887 ziemlichvergeſſengeſtorbenenSängerin
verfaßt, Hedwig Schoell beſorgte d

ie gelungeneÜeberſetzungund d
ie Ver

lagshandlung gab ihr d
ie glänzendeAusſtattungÄ und Muſik

beilagen, und doch iſ
t

das liebevolleWerk keinerfreuliches. Es iſt zu lang
und langweilig. Die endloſenCitate fremderKritiken, d

ie Aufzählung der
Aufführungen und Concerteermüdenund verdrießenzuletzt. Dabei ſchließt

e
s

vor der amerikaniſchenReiſe unter Barnum's Leitung und ſchweigt
über das Familienglück der großen Sängerin. Ebenſo über d

ie (gewiß
religiöſen) Motive ihres Rücktrittes vom Bühnenleben. Vielleicht ent
ſchließt ſi

ch

Brockhaus zu einer auszugweiſen „Volksausgabe“ mit Er
gänzung der Lückenund Fortführung bis zum Tode der edlenKünſtlerin.

Das deutſche Reich. Vaterlandskundevon Otto Richter. (Leip
zig, Q

.

Spamer) – Das reichmit Karten und Plänen verſeheneWerk
liegt jetztÄ vor und hat gehalten, was die erſten Lieferungen
verſprachen. Die Angaben ſind alle zuverläſſig und nach den beſten
Quellen, und von beſonderemWerthe ſind d

ie

zahlreichenKarten in

Farbendruck,von denenwir hervorheben: Deutſchland,phyſikaliſch,Ver
theilung der Niederſchläge,nachBodeneultur und Viehſtand im Verhält
niß der gewerblichenzurÄ Bevölkerung, Sprachenkarte,
Jahrestemperatur, Bevölkerungsab-oderzunahme 2

c.

Ein ausgezeichnetes
Nachſchlagebuchfür Schule und Haus.

Bilder aus der Muſikwelt. Studien und Erlebniſſe von Au
guſt Leſimple. (Köln, Schmitz) – Der begeiſterteKölner Muſikfreund,
dem wir bereits anſpruchloſeErinnerungen a

n Wager und Peter Corne
lius c.

,

verdanken, plaudert hier in ſeiner einfachen,warmherzigenArt
von Weber, Mendelsſohn, Schumann, Wagner, Liſzt, Verdi, Niels Gade,
Jenny Lind, Stockhauſenund Kretſchmer, d

ie

e
r

zum Theil perſönlich
kannteoderwenigſtens b

e
i

Gelegenheiteines neu erſchienenenWerkesüber

ſi
e
,

wie Pougins „Verdi“, der „Jenny Lind Biographie“, Erlers „Schu
nann“, Webers „Reiſebriefe“. Zumal d

ie

neuen Erinnerungen a
n

Wagner enthaltenmanchesNeue aus der letztenWahnfried-Zeit und den
Bayreuther Proben. Das Buch verdient eine warme Empfehlung.

Geſchichte des deutſchen Volkes. Von G
.

Dittmar. (Heidel
berg, Carl Winter) – Der erſteTheil dieſes auf drei Bände berechneten
vollsthümlichen und patriotiſchenWerkes iſ

t

erſchienenund läßt ſchon
deutlich d

ie

Umriſſe und den Geiſt des Ganzen erkennen. Der treffliche
Cottbuſer Gymnaſialdirector hat ſich zumal vorgenommen, d

ie

treibenden
Kräfte in unſerem politiſchen und geiſtigenLeben zu kennzeichnenund
bietet in der That Haupt- und Staatsactionen ſtets in richtigerMiſchung
mit derCulturgeſchichte. Der Stoff gliedert ſich ihm ſchönund überſicht,

ſi
ch

d
ie Haltung iſ
t objectiv und ohneLeidenſchaft, d
ie

neuenForſchungen
ſind berückſichtigt, d

ie

Form leichtverſtändlichund angenehm – kurz, er

wird hoffentlichdas Ziel gewinnen, das Eduard Duller vorgeſchwebt,aber
nicht erreichthat. Der vorliegendeBand behandelt d
ie germaniſcheVor

eit, Völkerwanderung, FränkiſcheZeit und das Mittelalter bis zum
turze derÄ.
Krieg und Frieden. Novellenvon Detlev Freiherr v. Lilien

cron. (Leipzig, W. Friedrich.) – Wo Liliencron hübſch natürlich und
einfach, e

r ſelbſt, bleibt und nicht den jüngſtdeutſchrealiſtiſchenPropheten
ſpielen will, Ä e

r

ſich als Dichter und temperamentvollerAutor. Die
vorliegenden„Novellen“ ſind freilich bloße Skizzen, zum Theil ſalopp
und unbedeutend,dann aber auchwieder eigenartig und intereſſant. Be
ſonders die Kriegserinnerungen enthalten manchesAnſprechende. Das
Beſte iſ

t

der ſchnurrige„Major Glöckchen“und ſein Liebesabenteuermit
der ſchönenPolin, Alles ſehr flott und ohne naturaliſtiſchePoſe erzählt.

Meine Erinnerungen an Felix Mendelsſohn-Bartholdi
und ſeineBriefe a

n

mich. Von Eduard Devrient. (Leipzig, J. J.

Weber.) – Dieſe dritte Auflage des liebenswürdigenBuches über einen
„glücklichenund beglückenden“Muſiker hat lange auf ſich warten laſſen.
In ihrer Friſche und Unmittelbarkeitwirken dieſe Briefe des „Juden
jungen“ a

n

den„Komödianten“, wie Mendelsſohn ſelber ſcherzt,nochwie
am erſtenTage. Alles iſ

t warmherzig und ſonnig, wenn auchderKünſt
ler weit entfernt iſt, e

s

mit ſeiner Kunſt leicht zu nehmen. Im Gegen
theil, wäre e

r

Devrient's Operntextvorſchlägengegenüberminder krittlich
und ängſtlichgeweſen, ſo beſäßenwir vielleichteine bedeutendeOper von
ihm. Schade, daß die unterdrücktenBriefſtellen auch in dieſer Ausgabe
nicht nachgetragenund ergänzt ſind! Meyerbeer iſ

t lange todt, und die
mitunter ſcharfenUrtheile des Componiſten werden.Niemand mehr wehe
thun und Alle intereſſiren.

Honni soit qui mal y pense. Roman von Walter Morgan
(Gregor Samarow). 3 Bände. (Stuttgart, DeutſcheVerlagsanſtalt.)– Wir ſind keineFreunde derMeding'ſchenSenſationsromane, die, wenn
auch bei größeremTalent, doch nur mit den verbrauchtenMitteln der
Mühlbach- und Gödſche-Retcliffe'ſchenGeſchichtklitterungarbeiten, dochge
ſtehenwir gern, daß demvorliegendenBuch ein intereſſanterStoff aus
der Zeit- und Hofgeſchichteder letztenJahrzehnte zur Grundlage dient.
In ſeinemMittelpunkt ſteht das Schickſal einer Prinzeſſin aus altem,
bis vor kurzerZeit ſouveränemdeutſchenFürſtengeſchlecht,dieeinewarme,
tiefeHerzensneigungfür den ehemaligenAdjutanten ihres Vaters gefaßt
hat und nachKämpfen und Stürmen denWiderſtand ihrer ſtolzenFamilie
beſiegtund mit Zuſtimmung ihrer Tante, derKönigin von England, dem
Geliebten ihre Hand am Altare reicht. Die Ausführung iſ

t

überaus ge
wandt und die Spannung hält bis zuletzt vor. Etwas höher ſteht der
Roman des ehemaligenöſterreichiſchenHauptmanns Ferdinand Schif
korn: Unter ſüdlichem Himmel. Er ſpielt im heutigenTrieſt, er
mangelt nicht ſtarken, ſtofflichenIntereſſes, wie e

s

die Mehrzahl unſerer
Leſer verlangt, und iſ

t

mit einer Art ſoldatiſcherBravour gefchrieben, d
ie

ihm Freunde und beſondersFreundinnen erwerben wird. Literariſchen
Werth beanſprucht aber eine dritte Veröffentlichung der Verlagsanſtalt:
Neue Gedichte von Sigmund Schott, womit neben den ſäuerlich
gewordenenGartenlaubendichterTräger und den von allen Kanzeln
empfohlenenDichter desCentrums Fr. W. Weber nochein dritter lyriſcher
Reichstagsabgeordneter in d

ie

Schranken tritt. Offen geſagt, e
r

iſ
t

uns.
lieberals ſeine Ä Collegen in Apoll. Er vermeidetalles politiſchePathos
und gereimteLeitartikelei und ſingt lieber das alte ewige Lied vom
Menſchenherzenund Weltleid, ohne je ſüßlich, peſſimiſtiſchund unwahr

zu werden. Ein tiefer männlicherErnſt, ein hoherSinn für alles Schöne
und Gute, Geiſt, Geſchmackund Wohlklang – das eignetdieſengereiften
harmoniſchenErzeugniſſen des hochbetagtenSängers in hohemGrade.

Freilichtbilder. Von Georg Egeſtorff. (Leipzig,W. Friedrich.)– Der Verfaſſer hat Talent, wenn es auch noch unreif und gährend iſt.
Beſonders d

ie

letzteGeſchichte:„Zwei Thurmwächter“enthältVortreffliches.
Oft iſ

t
e
r

uns freilich zu gewaltthätigund aphoriſtiſch. „Wozu viel Worte
machen?Ein Menſchenleben – weiter nichts!“ ſagt er ſelbſt. Wenn es
ihm gelingt, ſichvon derDilettanterei lärmender Jüngſtdeutſcher zu eman
cipiren, ſo dürfte ihm nochSchönes und Gutes gelingen.

Der Spuk von Wjolsk. Roman von Karl Greg. (Dresden
Minden.)–Eine guteArbeit, obwohlmanchesallzu Spannendemit unter
läuft. Trefflich ſind die Schilderungen des winterlichenRußlands und
des Wettrennens in Baden-Baden, und das geradezuerſchütterndeEnde.
Auch das galiziſcheSittenbild: „Die FamilieÄ von A. Smital
enthält in der Darſtellung der polniſchen Wirthſchaft des pfeifenſeligen
Gutsherrn feſſelndeParthien.

Unter fünf Königen und drei Kaiſern. UnpolitiſcheErinne
rungen einer alten Frau. Von Thekla von Schober, geb. von
Gumpert. (Glogau, Flemming.) Dieſe Memoiren werdennamentlich
den jungen Freundinnen desTöchter-Albums willkommen ſein. Intereſ
ſant iſ

t

die Erzählung von Kaiſer Wilhelms I. bekannterJugendliebe im
Hauſe Radziwill, wo d

ie junge Verfaſſerin viel verkehrte. Anderes iſ
t

weniger allgemein feſſelnd und wendetſich,wie geſagt,meiſt nur a
n

die
vielen Verehrerinnen der beliebtenJugendſchriftſtellerin.

Schwarze Fürſten. Bilder aus der Geſchichtedes dunklenWelt
theiles. Von C

.

Falkenhorſt. (Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn.) –

Der erſteBand dieſes populärenPrachtwerkesſchildertweniger dieethno
graphiſchenSeiten des Sudans, als ſeine Geſchichte.Es

#

ſich auf
die zuverläſſigſtenReiſewerke, die Darſtellung iſ

t ungemeinfeſſelnd, die
Ausſtattung reichund künſtleriſch. Hoffentlichlaſſen diezwei letztenBände
nicht allzu lange auf ſichwarten.
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Der neue Roman des beliebtenErzählers hat bei ſeinemerſten Erſcheinen in einer Reihe
großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Hamburger CorreſpondentAc.)
vielÄ erregt, ſodaß die Buchausgabemit Spannung erwartetwird. Ä Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchenRittergütern nnd enthält eine ganze Gallerie leichterkenn
barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchenund Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,
daß das deutſcheBühnenleben,welchesbeſonders in Theaterſtückenimmer gefälſchtund geſchmeichelt
ZUrÄ in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſtenMale ein umfaſſendesAbbild
von packenderWahrheit, köſtlichemHumor und künſtleriſchemWerthe gefundenhabe.
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Nachbarſchaftsgildenals Werkzeugſozialer Reform. Von G. v. Gizycki. – Blitzgefahr und Blitzſchutz. Von M. Schneidemühl. –
Inhalt:

M.
-
Notizen
– Inſerate.

Uachbarſchaftsgilden a
ls Werkzeug ſozialer Reform.

Von G. v. Gizycki.

Unter dieſem Titel hat Dr. Stanton Coit in London ein
kleines Werk herausgegeben, das wir der ernſten Aufmerkſam
keit der Leſer empfehlen.“). Es handelt ſich um eigenartige
geſellige Vereine in Amerika und England, deren Verfaſſung
von Dr. Coit ausgedacht iſ

t

und deren Erfolg bereits in dem
kurzen Zeitraum von fünf Jahren ihre ſegensreiche Wirkſamkeit
dargethan hat. Wer freilich nicht aus Liebe zu ſeinen Mit
menſchen und aus dem Bewußtſein, daß e

s

ſeine Pflicht iſt,
ihnen in allen Leibes- und Seelennöthen nach Kräften zu hel
fen, ſondern mit irgend welchen religiös- oder politiſchſektire
riſchen Hintergedanken ſich Werken ſozialer Reform zuwendet,

wer ſolche Unternehmungen nur als Mittel zu kirchlichen oder
politiſchen Zwecken benutzen will, der mag das Büchlein un
geleſen laſſen: e

r

würde in demſelben nicht finden was er ſucht;
enſchenfreunde aber ſollten ſich mit deſſen Gedanken vertraut

machen. Wir wollen einige derſelben hervorheben.
Der Name,Ä. deutet ſchon die Grund

idee an, welche dieſe neuen Vereine verkörpern: daß ſich näm
lich, ohne Rückſicht auf religiöſen Glauben oder Unglauben,

alle Perſonen – Männer, Frauen und Kinder – in einer
Straße oder kleinen Anzahl von Straßen der Arbeiterviertel

u Vereinen verbinden, welche, für ſich allein oder in VerÄ mit anderen gleichartigen, alle Reformen – im Haus
weſen, in der Erziehung, im Gewerbe, in der Sorge für die
Zukunft oder in Ä Art der Erholung – in's Leben zu rufen
ſuchen, welche das ſoziale Ideal fordert. Die Idee der Nach
barſchaftsgilde iſ

t

eine Erweiterung der Idee der Familie mit
ihrem allſeitigen Zuſammenwirken. In der Familie berühren
ſich alle Lebensalter und beide Geſchlechter geiſtig und ſittlich
und beſchränken die Vereinigung ihrer Beſtrebungen nicht auf

die Erlangung irgend eines beſonderen einzelnen Zweckes, wie
der bloßen phyſiſchen Behaglichkeit oder der Geſundheit oder
ekuniärer Vortheile oder intellectueller Entwickelung oder gegenÄ ſympathiſcher Aufmunterung; ſondern alle dieſe Zwecke
werden zugleich verfolgt, und jeder derſelben kann, wenn die Um
ſtände e

s verlangen, der oberſte werden, und jedes Glied erhält
die Art Hülfe, welche es gegenwärtig braucht. Vereine, welche
nur einen Spezialzweck verfolgen, wie z. B

.

irgend einen „Sport“
oder Lectüre Ä Erholung oder eineÄ Reform, laſſen

d
ie Mitglieder leicht dieſe eine Seite des Lebens oder der Cultur,

*) Neighbourhood Guilds: An Instrument o
f

Social Reform. By
Stanton Coit, Ph. D
. London, Swan Sonnenschein & Co.

Literatur und Kunſt: Theodor Körners Stammbuch. Mitgetheilt von Theophil Zolling. – Feuilleton: Ein StückchenBind
faden. Von Guy de Maupaſſant. Autoriſirte. Ueberſetzungvon Schadewell-Seifert. – Aus der Hauptſtadt: Der korſiſche
Parvenu. Von Apostata. – DramatiſcheAufführungen: „Der blaue Brief.“ Luſtſpiel in vier Aufzügenvon Rudolf Straß. Von

welche ſi
e

zu entwickeln ſtreben, unverhältnißmäßig werth
ſchätzen und verengern ſo ihr Ideal des Menſchen und ihr
geiſtiges Geſichtsfeld; d

ie Nachbarſchaftsgilden aber wollen

allen Seiten der menſchlichen Natur gerecht werden. Ihr
höchſtes Ziel, welches ſie ſtets im Auge behalten, iſ

t

d
ie voll

kommene Ausbildung jedes Einzelnen als eines Arbeiters für

d
ie

Geſammtheit in Hinſicht auf Moral, feine Sitte, Berufs
tüchtigkeit, bürgerliche Trefflichkeit und intellectuelle Kraft und
die Erlangung ſozialer und induſtrieller Vortheile. Wer einen

ſo umfaſſenden Plan phantaſtiſch findet, den erinnert Dr. Coit
zunächſt a

n

die Inſtitution derÄ als das erprobte Experiment einer coöperativen Geſellſchaft, die ſo viele Ziele ver
folgt, als das F. Leben ſelbſt Seiten hat. Und dann

macht e
r geltend, daß faſt Alles für Einen oder Wenige zu

thun möglich iſ
t,

während Eines für Jeden zu thun hoffnungs

los ſein kann. Eine einzelne Nachbarſchaftsgilde nun concen
trirt ihre Beſtrebungen größtentheils auf die verhältnißmäßig
geringe Anzahl von Perſonen, welche in ihrer unmittelbaren
Nähe wohnen. AberÄ eine Gilde nur 500 Perſonen
auf allen Seiten ihres Lebens berühren mag, würden 500 Gil
den 250,000 Perſonen auf allen Seiten ihres Lebens beein
fluſſen. Und 500 Gilden würden in einer Weltſtadt nicht
viele ſein, wenn wir die Anzahl der vorhandenen Vereine ſpe
ziellerer Art erwägen. Und ferner muß man bedenken, daß
gewiſſe Vortheile, welche eine einzelne Gilde nicht zu erlangen
vermag, durch die vereinigtenÄ von 1000 Gilden
leicht zu gewinnen ſein können. Endlich weiſt Dr. Coit darauf

#

daß der große Erfolg der bisher gegründeten Nachbar
chaftsgilden (i

n New-A)ork, Brooklyn,Ä London)
bereits bewieſen hat, daß jener Plan praktiſch iſt.
Die Nachbarſchaftsgilde, welche Dr. Coit jetzt leitet, ent

ſprang aus einem Club von acht Arbeitsburſchen, d
ie

wöchent
lich einmal in einem Zimmer zuſammenkamen. Gegenwärtig

beſteht ſi
e aus fünf Clubs und hat 230 Mitglieder jeden

Alters, welche etwa 100 Familien repräſentiren. Sie hat d
ie

Grenze erreicht, welche bei den zur Ä verfügbaren Räumen
nicht überſchritten werden kann. Die Zuſammenkünfte finden

in einem, in einem Garten gelegenen Hauſe ſtatt, welches

2
4

Zimmer enthält (Leighton Hall, Leighton Crescent, Kentiſh
Town, London N.W.). Die Hälfte derſelben wird von einer
Anzahl ſtudirter Männer bewohnt, welche ihre Mußeſtunden
der Gilde widmen. Dieſelbe umfaßt in ihrer Thätigkeit aller
dings noch lange nicht alles das, was ihr Begründer im Auge
hat; aber die erſten Monate und Jahre einer ſolchen In
ſtitution müſſen naturgemäß d

e
r

Aufgabe gewidmet ſein, ihre
Mitglieder zu organiſiren und ſi

e

mit ihren Prinzipien ver
traut zu machen. Das in 2/2 Jahren hier Erreichte iſt aber
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erfreulich genug. Die aus fünf wohl organiſirten Clubs be
ſtehende Gilde hat eine Bibliothek, Sonntagnachmittag-Frei
concerte, Sonntagabendvorträge, Sonnabendabendtanz, einen
Geſangverein und 15 bis 20 techniſche und literariſche Bil
dungskurſe verſchiedener Art; und die Mitglieder ſind von dem
Wunſch beſeelt, neue Gilden zu gründen und ſo wenigſtens

eine Reform von allgemeinem Intereſſe zu befördern. Was
die Koſten einer ſolchen Inſtitution anbetrifft, ſo zeigt Dr. Coit,
daß ſi

e (in London) in den erſten zehn Jahren einen Zuſchuß
von jährlich 40,000 Mark haben müßte, nach zehn Jahren
aber ohne weitere Unterſtützung ſich ſelbſt erhalten würde.

Dieſe Organiſirung des ganzen ſozialen Lebens einer Nach
barſchaft

#

einen demokratiſchen, nicht einen ariſtokratiſchen

Plan zur Vorausſetzung. Die meiſten philanthropiſchen Unter
nehmungen ſind ariſtokratiſch: die Wohlhabenden erweiſen ihren
minder günſtig geſtellten Mitbürgern Gutes. Aber Dr. Coit's
Plan iſt demokratiſch: er ſucht die inſtinktive Philanthropie,
welche ſich in den Arbeiterfamilien einer Straße oder eines
Hauſes findet, zu entwickeln. Gerade dieſe Idee iſ

t es
,

welche
das Grundprinzip der Nachbarſchaftsgilden bildet. Ungeleitet,
unorganiſirt, der inſtinktive Edelmuth der Arbeiter unver
meidlich ſentimental, launiſch, leicht ermüdet und nur durch dieÄ Formen des Mangels zu erregen. Die Armen
owohl wie die Reichen bedürfen in ihrem Wohlthun der Auf
klärung; wenn ihr Verantwortlichkeitsgefühl erweckt und ihnen
Belehrung zu Theil wird, dann wird ihre ruckweiſe ſich äußernde
Güte ein dauerndes Prinzip umfaſſender Sorge für einander.
Und wenn d

ie

eine Nachbarſchaft ſich a
n

d
ie

andere anſchließen
würde, jede in ihrer eigenen Gilde organiſirt, aber alle in

denjenigen Beſtrebungen vereinigt wären, welche zu unternehmen
eine einzelne unvermögend iſt, dann würde das ganze Leben
der Stadt emporgehoben werden. Die Geſchichte der Arbeiter
klaſſe, bemerkt Dr. Coit, beweiſt ſicher, das jede gründliche
Reform ihres ſozialen Lebens auf der Thätigkeit ihrer eigenen
Klaſſengenoſſen Ä muß, wie ſehr ſi

e

auch Anfangs der
Zeit und Aufmerkſamkeit einiger Männer und Frauen aus den
höheren Ständen bedürfen möge. Nur dann ſind die Wohl
thätigkeitswerke ganz ohne die Tendenz, „Paupers“ zu ſchaffen,
wenn ſi

e

von den Ä ausgehen, welche ſelbſt der Gefahr
der Verarmung ausgeſetzt ſind. Nur wer wirklich zu mir ſagen
kann: „Nächſten Monat kann ic

h

meine Arbeit verlieren oder

krank werden und dann wirſt Du a
n

der Reihe ſein, mir zu

helfen,“ nur der kann mir Nahrung oder Geld geben, Ämeine Unabhängigkeit

Ä

ſchädigen. Aber mehr als durch alles
Andere wird in der Nachbarſchaftsgilde dadurch, der Wohl
thätigkeit ihr Stachel genommen, daß hier der Beiſtand nur
ein gelegentlicher und nicht der Hauptzweck der Vereinigung iſ

t.

Die Nachbarſchaftsgilde will nicht mit irgend welchen
anderen Vereine, welche ſpezielle Zweige der Wohlthätigkeit

oder Reform pflegen, in Concurrenz treten; ſondern ſi
e

bedient
ſich nach Möglichkeit der Hülfe derſelben. Nur ſolche Ein
richtungen will ſie ſelbſt ſchaffen, welche in dem betreffenden
Bezirk nothwendig ſind und von anderer Seite nicht unter
nommen werden. – Ein ferneres Charakteriſtikum der Nach
barſchaftsgilde iſ

t dieſes, daß ſi
e

Nachbarn von allen religiöſen

und religionsloſen Standpunkten vereinigt und ſi
e

zu begeiſter

ten Dienern desÄ macht; verlangt nur Selbſt
loſigkeit des Handelns. Auf dieſer Grundlage der Neutralität

in der Religion und der Abweſenheit jedes Motivs religiöſer
Propaganda findet d

ie Nachbarſchaftsgilde Zutritt in Häuſer
und gewinnt ſi

e

das Vertrauen und den Beiſtand von Familien,
welche den religiöſen Vereinen mit Kälte und Mißtrauen be
gegnen. Anſtatt in einer Nachbarſchaft nur diejenigen zu ſam
meln, welche gewiſſen chriſtlichen Lehren beiſtimmen, ſucht ſi

e

zuerſt die beſten Menſchen zu vereinigen, die intelligenteſten,

rechtſchaffenſten, treueſten, gemeinſinnigſten, welche religiöſen
Meinungen ſi

e

auch haben mögen; und mit dieſen Beſten hofft

ſi
e

die Ausſchweifenden, die Trägen, die Hungernden, die Ver
nachläſſigten zu erretten. Sie ladet d

ie Gottesfürchtigen zur
Mitarbeit ein, indem ſi

e

nur erwartet, daß Keiner die Gilde
als e
in Mittel zu religiöſer Bekehrung brauchen werde. Ebenſo

wie d
ie Gilde jeder beſonderer Inſtitution ihren eigenen Thätig

keitskreis läßt, läßt ſi
e

auch die Kirche die Religion pflegen
und wirkt ihr in keiner Weiſe entgegen.
Während die Gilde in der Religion neutral iſ

t,

iſ
t

eine

ihrer Haupttugenden der Enthuſiasmus und der Geiſt gegen
ſeitiger Hülfsbereitſchaft und der Selbſtvervollkommnung, wel
chen ſi

e pflegt. Gar oft muß das allzu ungeſtüme Feuer ge
dämpft werden. So hat z. B

.

ihr Enthuſiasmus für die Gilde
junge Leute dazu verleitet, nachdem ſi

e

den ganzen Tag ſchwer
gearbeitet hatten, die ganze Nacht hindurch für die Gilde thätig

zu ſein, um dieſer die Ausgabe, zu einem geplanten Unter
nehmen andere Arbeiter annehmen zu müſſen, zu erſparen.

Dieſer Eifer entſpringt zum Theil aus der Freundſchaft, welche
unverſehens zwiſchen den Mitgliedern des Clubs entſteht. Eine
Haupturſache der Anhänglichkeit a

n

d
ie Gilde iſ
t

die Methode
verantwortlicher Selbſtverwaltung, auf welche jeder Club ſich
gründet. Es gibt d

a

keinen Befehl von einer Autorität, welche
über dem Geſammtwillen des Clubs ſtände. Dieſe Unab
hängigkeit und Verantwortlichkeit, dieſes freiwillige ZuſammenÄ gibt der Atmoſphäre der Gilde Friſche und Freiheit.
Eine andere Eigenthümlichkeit der Nachbarſchaftsgilde iſ

t

der Umſtand, daß ſi
e

auch durch ihr praktiſches Verhalten d
ie

Familie als d
ie

wahre moraliſche Einheit der Geſellſchaft an
erkennt. Sie ſucht dieſelbe intact zu erhalten, zu ihrem Ideal
emporzuheben und zu einer Stütze für die umfaſſenderen bürger

lichen Tugenden zu machen. Die Gilde will alle Glieder einer
Familie in ſich einſchließen und will ſo

,

wenn deren ſieben
ſind, einen ſiebenfachen guten Einfluß auf jedes Glied aus
üben – zunächſt direct auf jedes und dann indirect durch d

ie

ſechs anderen. Faſt alle Vereine verſtümmeln die vielſeitige
Menſchlichkeit der Perſonen, welchen ſi

e

nützen wollen, indem

ſi
e Junge und Alte, Knaben und Mädchen, Männer und

Frauen, Conſervative, Liberale und Sozialiſten, oder Männer
verſchiedener Berufe und Frauen verſchiedener Berufe in ihrem
ſozialen Leben trennen. Die Gilde erhält auch in dieſer Sphäre
die Familie unverletzt und verſtärkt ſo nicht nur das Familien
band, ſondern verwandelt zugleich die Familie aus dem, was

ſi
e

faſt ſtets iſ
t – eine excluſive und ſelbſtiſche Monopoliſirung

des Beſten im Leben– in eine Quelle des Segens für die ganze
Umgebung. Die Familie findet ihre wahre ſoziale Function,
indem ſi

e als Familie mit anderen Familien zuſammenwirkt
für Zwecke, die Allen wohl thun.
In den Unterrichtskurſen der Gilde, ihren Comitéſitzungen,Ä" Vergnügungen, Tänzen, Concerten, Beſuchen vonuſeen undÄ auf das Land kommen die jungen

Männer und d
ie jungen Frauen zuſammen; und der Segen
und Schutz für den Charakter der jungen Männer zwiſchen

1
4

und 2
5 Jahren, der ihnen daraus erwächſt, daß ſi
e

in

dieſer Weiſe in der Gilde jungen Frauen begegnen, iſ
t un
ſchätzbar. Nichts leitet die Phantaſie eines Jünglings ſo ſehr

von Verſuchungen und unwürdigen Gedanken a
b
,

wie ritter
liche Kameradſchaft mit rechtſchaffenen Frauen. Und d

a jede

Gilde ſtets mit ſolchen beginnt und Alle, welche in ſie ein
treten, zu deren Niveau emporzuheben ſtrebt, ſo übt ſi

e

auf
die Männer ſtets einen verfeinernden Einfluß aus. Auch hat

in den Nachbarſchaftsgilden die Erfahrung von fünf Jahren

d
ie

Anſicht beſtätigt, daß d
ie beſtändige Vereinigung von ſiebzig

jungen Männern und ſiebzig jungen Ä die ſicherſte Schutzwehr gegen unbeſonnenes und zu frühes Heirathen iſ
t. E
s

iſ
t gut, daß jeder Jüngling n jede Jungfrau durch lange

Bekanntſchaft 5
0

oder 100 Angehörige des anderen Geſchlechts
kenne. Wenn ſi

e

dann aus jener Anzahl eine Wahl treffen,

ſo beſteht eine große Wahrſcheinlichkeit, daß die nach Geſchmack
und Charakter Ä einander paſſenden Paare ſich finden werden.
Aber eine ebenſo fundamentale Eigenthümlichkeit der Gilde

wie die Vereinigung beider Geſchlechter und aller Lebensalter

iſ
t

die Theilung der Gilde in eine Anzahl von nach Alter
und Geſchlecht getrennten Clubs. Die Gründe für dieſe Thei
lung ſind nicht weit zu ſuchen. Burſchen im Alter zwiſchen

1
2

und 1
7 Jahren haben eine gewiſſe Sinnesart gemein,

welche ſi
e naturgemäß zu einander führt; und wenn ſi
e

zu

einem Club vereint ſind, entſteht unter ihnen ein männlicher
Corpsgeiſt. Und d

a

auch ihre Geſchmacksrichtung d
ie gleiche
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iſ
t,

ſo haben ſi
e für dieſelben Beſchäftigungen Intereſſe. Wich

tiger aber iſ
t es
,

daß dieſelbe moraliſche Erziehung, dieſelben
Warnungen vor Irrthümern auf ſie alle Anwendung finden.
Auch müſſen die Burſchen ſich als Männer fühlen, nicht nur
inſofern ſi

e Individuen ſind, ſondern auch gemeinſam als Re
präſentanten einer natürlichen Klaſſe. Und ebenſo müſſen
Mädchen zum Bewußtſein des gemeinſamen Loſes aller Frauen
gebracht und das Mitgefühl mit ihnen allen muß in ihnen
entwickelt werden. Ferner hat ſowohl das männliche wie das
weibliche Geſchlecht eine beſtimmte natürliche Neigung zur Ge
ſellſchaft von Seinesgleichen, ebenſo wie e

s

eine für d
ie

des
anderen Geſchlechts Ä dieſe beiden Neigungen müſſen be
friedigt werden; und die Gilde entſpricht dieſem Bedürfniß,
indem ſi

e für jedes Geſchlecht beſondere Clubs hat und die
ſelben dann für mannigfache intellectuelle und Erholungszwecke
vereinigt. Für d

ie Frauen iſ
t

e
s

auch von beſonderem Nutzen,

daß ſi
e

einen eigenen, ſich ſelbſt verwaltenden Club haben,
weil ſie da dieÄÄ und Organiſirung lernen und
eine Uebung im Sprechen, Debattiren und Zuſammenwirken

in praktiſcher Thätigkeit erlangen; während, wenn d
ie Frauen

nur in demſelben Club wie die Männer ſind, ſi
e

meiſt im

Hintergrunde bleiben und alle Initiative von den Männern
ausgeht. Aber wenn Burſchen zwiſchen 1

2

und 1
7 Jahren

und Mädchen deſſelben Alters natürliche Gruppen bilden, ſo
gilt das Gleiche auch von den jungen Männern zwiſchen 1

7

und 2
5

und den Frauen des entſprechenden Alters. Es ent
ſteht daher eine natürliche Eintheilung aller über 1

2 Jahre
alten Perſonen in ſechs Clubs, drei für Männer und Knaben
und drei für Frauen und Mädchen. Die Erfahrung hat aber
gelehrt, daß d

ie Mitglieder eines jüngeren Clubs nicht in einen
älteren befördert werden ſollten, d

a

dies die Freundſchaften
und d

ie

moraliſche Anhänglichkeit a
n

die Gilde beeinträchtigen
würde; ſondern jeder der jüngeren Clubs muß vielmehr in

jedem Jahre das Alter für d
ie Zulaſſung neuer Mitglieder

erhöhen, ſo daß der Club, welcher jetzt aus Knaben beſteht,

in fünf Jahren der Club junger Männer ſein wird c.
,

wäh
rend alle paar Jahre ein neuer Club für Knaben und Mäd
chen, die gerade die Schule verlaſſen, gegründet werden muß.
Unter den verſchiedenen Clubs einer Gilde entſteht ein

lebhafter Wetteifer: keiner will hinter der Trefflichkeit des
anderen zurückbleiben. Beſonders zwiſchen dem Club der
jungen Männer und dem der jungen Frauen iſ

t

dieſe geſunde

Rivalität ſtets rege. Keiner will ſich von dem Anderen in

der freigebigen Unterſtützung der Gilde, in der ökonomiſchen
Verwaltung ſeiner Finanzen und der parlamentariſchen Füh
rung ſeiner Geſchäftsſitzungen übertreffen laſſen. Und dieſes
ſelbe Prinzip des Wetteifers würde im Großen ins Spiel
treten, wenn e

s

mehrere mit einander in Verbindung ſtehende
Gilden gäbe.

Was die Anzahl der in einem Club vereinigten Perſonen
anbetrifft, ſo bemerkt Dr. Coit zunächſt, daß kein Club aus
mehr Mitgliedern beſtehen ſollte, als in dem größten verfüg
baren Raume während ihrer geſelligen oderÄ
lungen in einem Kreiſe ſitzen können. In einem demokratiſchen
geſelligen Club ſollte e

s

niemals vordere oder vielmehr nie
mals hintere Plätze geben. Wenn in dieſer Weiſe nur 2

0 Per
ſonen Platz haben, ſo ſollte daher kein Club in der Gilde aus
mehr als 2

0

Perſonen beſtehen. Unter ſolchen Umſtänden

würde der, welcher die Clubs zu organiſiren hat, beſtändig
Sorge tragen müſſen, die zwanzig beſten Perſonen in der Nach
barſchaft zu gewinnen, indem der Mangel a

n Quantität
durch höhere Qualität erſetzt würde. Aber während die Größe
des verfügbaren Raumes, wenn derſelbe klein iſ

t,

die Grenze
der Anzahl der Mitglieder eines Clubs beſtimmen kann, wird,

wenn der Raum ein ſehr großer iſ
t,

dieſe Anzahl durch ein
anderes Prinzip beſchränkt. Kein Club ſollte mehr Mitglieder
enthalten, als mit einander leicht bekannt werden können. Jede

in den Club eintretende Perſon ſollte nach fünf Wochen jedes

der älteren Mitglieder perſönlich, und nach ſeinem Namen
kennen und von # gekannt werden, indem e

s

denÄ.lichen zufälligen Begegnungen überlaſſen bleibt, die Bekannt
ſchaft herbeizuführen. Wenn der Club dazu zu groß iſ
t,

ſo
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verfehlt e
r

ſeinen Zweck. Er muß ein Heim ſein, in welchem
die Abweſenheit eines Jeden bemerkt und bedauert wird. Nichts
zieht einen Menſchen ſo ſehr a

n

einen Ort, als wenn man ihn
erwartet und ſeiner bedarf. Die Erfahrung lehrt, daß ein
Club nach ein- oder zweijährigem Beſtehen ſeine Mitgliedſchaft,
wenn e

r

hinreichenden Raum hat, bis auf ſiebzig erhöhen
kann. Aber eine größere Anzahl würde die perſönliche Ver
trautheit der Mitglieder zerſtören und der Club würde anſtatt
einer Freundesgruppe einÄ Verein werden – eine
politiſche oder Debattirgeſellſchaft oder ein polytechniſches oder
literariſches Inſtitut, aber nicht eine Erweiterung der Idee der
Familie. Wenn nach zwei Jahren die Anzahl bis auf ſiebzigÄ werden kann, ſo darf jedoch auch dies nur ſchrittweiſegeſchehen, damit nicht neue Elemente unrechter Art zu ſchnell
eintreten, um aſſimilirt werden zu können und ſo den Charakter
und Ton des Clubs vernichten. In den erſten ſechs Monaten
ſollte ein Club niemals mehr als 20 oder 30 Mitglieder haben.
Keiner, der einen ſolchen organiſirt, würde die Individualität
und Befähigung einer größeren Anzahl von Perſonen kennen

zu lernen vermögen. Und die Erfahrung lehrt auch, daß
Clubs für Knaben und Mädchen nicht ſo groß ſein dürfen,
wie die für junge Männer und Frauen; denn jene verlangen
eine mehr in's Einzelne gehende Aufmerkſamkeit, wenn man
ihre Zuneigung gewinnen und ihre Vorſtellungen von recht
und unrecht klären und entwickeln will.
Dr. Coit handelt weiter über das zweckmäßigſte Verfahren,

die Nachbarſchaftsgilden zu vervielfältigen, über die Leiter der
ſelben, das Budget der Gilden, die Umwandlung anderer Ver
eine in ſolche, das Verfahren, eine neue Gilde zu gründen,

und e
r

beſchreibt mehr im Einzelnen d
ie Art ihrer Thätigkeit.

Auf die Frage, welche Klaſſen von Perſonen derartige Vereine
bilden können, antwortet e

r,

daß in der Natur der Nachbar
ſchaftsgilde nichts liegt, was ſi

e für irgend eine Klaſſe, von
der Ariſtokratie bis zu der niedrigſten Geſellſchaftsſchicht, un
geeignet machen könnte; und e

r

#

die Mitgliedſchaft der
gegenwärtig von ihm geleiteten, ſowie der vor fünf Jahren
von ihm in New-A)ork gegründeten Gilde. Die Mitglieder
beiderÄÄ dem mittleren Arbeiterſtande an.
In politi Ä Hinſicht ſuchen die Gilden die Abſchaffung ungerechter zu veranlaſſen, welche d

ie

Arbeiterklaſſe von
ihren vollen Bürgerrechten ausſchließen, und ſi

e

betreiben die
Einführung neuer Geſetze, welche den Uebeln unbeſchränkter
Concurrenz Einhalt thun. Näher geht Dr. Coit auf d

ie Frage
geſetzgeberiſcher Reformen nicht ein, ſondern erwähnt ſi

e nur,

u
m

d
ie

Weite des den Nachbarſchaftsgilden Ä Wirkungskreiſes anzudeuten und das Vorurtheil zu beſeitigen, welches
Perſonen, d
ie

radicalen politiſchen Maßregeln ungeduldig ent
gegenſehen, leicht gegen jede Inſtitution hegen, welche einer
umfaſſenden ſittlichen und ſozialen Erziehung des Volkes Zeit
und Aufmerkſamkeit widmet. E

r

behauptet, daß Leben und
Hoffnung einer höheren legislativen Gerechtigkeit auf einer
feineren und disziplinirteren ſozialen Intelligenz und Mitwir
kung von Seiten der Lohnarbeiter beruht.

Faſt jede Reform, welche von der Art iſ
t,

daß ſi
e in

einem kleinen Umfange beginnen und ſich allmählich durch d
ie

Vervielfältigung kleiner Centren ausbreiten muß, wird anfangs
beſtändig von der entmuthigenden Kritik verfolgt, ſi

e

ſe
i

ein
bloßer Tropfen im Ocean. Perſonen, welche die Totalſumme

der Ungerechtigkeit und des Elends in der Welt zu überſchauen
ewöhnt ſind und ihren ungeduldigen Sinn

j

nicht der beÄn Methode Ä Entwickelung unterworfen
haben, fordern eine Reform durch einen Rieſenſprung. Solche
Perſonen thäten wohl daran, d

ie in dem Spruche liegende
Mahnung zu beherzigen: „Enthuſiasmus nur für große Dinge,
aber für kleine Dinge Treue.“ Durch ihre Verachtung
der Treue in kleinen Dingen verfehlen heute manche Enthu
ſiaſten ihr Ziel, der Äg wirklich einen Dienſt zu leiſten,
und entmuthigen Andere, ſich Reformwerken zu widmen.
Zudem Ä

t
e
s ſich, o
b

eine Reform a
ls

klein bezeichnet
werden darf, wenn ſi

e

e
in mächtiges Prinzip veranſchaulicht

und der Anfang einer großen Bewegung ſein kann. Eine
Nachbarſchaftsgilde ſehe e

r fürÄ an, wie klein ſi
e
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auch ſei, ſagt Dr. Coit. Nicht wie e
in Tropfen im Ocean

komme ſi
e

ihm vor, ſondern wie ein Saatkorn, das, wenn
das Glück günſtig iſ

t,

einſt weite Landſtriche zu fruchtbaren
Feldern machen kann. Auch ſe

i

e
s

nicht erforderlich, daß eine
ſolche Inſtitution Rieſenproportionen annimmt, bevor ſi

e

eine
große Reform vollbringen kann. Eine kleine Anzahl von
Arbeitern könnte mehr als eine häßliche Seite im Leben einer

Stadt in einen Abglanz des menſchlichen Ideals verwandeln.
„Gebt mir nur hundert junge Männer und junge Frauen,
die für ſolche moraliſche und bürgerliche Erziehung der Men
ſchen, wie ſi

e

erwähnt worden iſt, herangebildet ſind und all'
ihre Zeit und Fähigkeit derſelben widmen, und ic

h

bürge dafür,

daß durch ihreÄ das Laſter, die Trunkenheit, die
Unreinlichkeit des Volkes ſich ſo verringern wird, daß in zehn
Jahren die Statiſtiker eine ſchnelle Abnahme dieſer Uebel feſt
uſtellen und dieſelbe dem Einfluſſe der 100 Lehrer der NachÄ beizumeſſen haben werden.“
Zum Schluß hebt Dr. Coit hervor, daß die Organiſirung

des geiſtigen und ſittlichen Lebens des Volkes um die Familie
und d

ie

Nachbarſchaft dem Volke wohl viele unmittelbare Be
friedigungen verſchaffen, aber kein bloßes Palliativmittel ſein
und jenes nicht mit den Uebeln des gegenwärtigen Induſtrie
ſyſtems ausſöhnen würde. Wenn ein hitzköpfiger Agitator dem
Volke jede gegenwärtige Erleichterung verſagen möchte, aus
Furcht, e

s

möchte wieder in ſeine alte unthätige Zufriedenheit
zurückverfallen, ſo irrt er arg und ſchädigt er gar ſehr ſeine
eigene Sache. „Seid ſicher, daß, je mehr Ihr dem Volk gebt,

e
s

um ſo mehr von Euch fordern wird; während, je mehr es

durch das Elend niedergedrückt iſt, e
s

um ſo unfähiger wird,

ſich je zu erheben, und ſeine Unterdrücker zur Rechenſchaft zu

ziehen.“ Und unlogiſch ſe
i

e
s,

bemerkt Dr. Coit weiter, zu

folgern, wie e
s geſchehen iſ
t,

daß, weil die Nachbarſchaftsgilde

nicht d
ie Umſtürzung des Lohnſyſtems und des Privatbeſitzes

von Land und Kapital erſtrebt, ſi
e

deshalb mit der gegen
wärtigen Geſellſchaftsordnung im Bunde ſtehe und ihre Re
formen ein bloßes Flickwerk des herrſchenden Syſtems ſeien.
Statt ſi

e für einen integrirenden Theil des heutigen Geſell
ſchaftsmechanismus Ä ſollte man ſi

e

vielmehr zu

den Miniatur-Anticipationen einer neuen Geſellſchaftsordnung
rechnen – der Ordnung, welche die Menſchen immer noch

Äſchaffen # würden, wenn das gegenwärtige induſtrielle
Regime hinweggefegt, Land und Kapital nationaliſirt wären
und dieſe Veränderungen der Hoffnung der Sozialiſten ent
ſprochen hätten. Was ſonſt würden die Menſchen mit ihren
Mußeſtunden und ihren vermehrten Mitteln des Genuſſes an
fangen, als ſogleich zur ſozialen Reconſtruction ihres geiſtigen
und ſittlichen Lebens auf irgend einem dem geſchilderten ähn
lichen Wege ſchreiten?
„Ungleich den vielen utopiſchen Träumen des früheren

Communismus“, mit dieſen Worten ſchließt Dr. Coit, „ſucht
der von mir vorgeſchlagene Plan nicht eine Gruppe von
Familien von der Berührung mit der umgebenden Geſellſchaft

Ä

iſoliren oder die gegenwärtigen Bedingungen und Motive

e
s

Lebens hintan zu ſetzen. Im Gegentheil, e
r wird inmitten

der modernen Großſtadt angelegt, in dem Glauben, daß e
s in

derſelben wenigſtens für das Fundament einer neuen und voll
kommenen Stadt bereits Raum giebt.“
Möchten auch in Deutſchland Viele nach dieſem weiſen

Plane bauen!

ßlitzgefahr und Blitzſchutz.

Von M. Schneidemühl.

Es dürfte allmählich auch dem größeren Publikum be
kannt geworden ſein, daß die neuere Blitzſchlagſtatiſtik d

ie

merkwürdige Thatſache ergeben hat, daß d
ie jährliche Zahl der

Blitzſchläge ſich in den letzten 2–3 Jahrzehnten fortdauernd
ganz bedeutend vermehrt hat. E
s

hat ſich herausgeſtellt, daß
gegenwärtig z. B. mehr als doppelt ſoviel Gebäude jährlich
vom Blitze getroffen werden als vor etwa 25–30 Jahren.
Offenbar iſ
t

dieſe Erſcheinung nicht nur theoretiſch, d
.

h
. für

die Meteorologie, ſondern noch in höherem Maße praktiſch von
großerÄ Veranſchlagt man doch für Deutſchland
allein den durch Blitzſchäden verurſachten Verluſt an National
eigenthum auf jährlich 6–8 Millionen Mark; ein Verluſt,
der ſich alſo mit einer Zunahme der Blitzſchläge fortdauernd
ſteigern muß.

In zwei Aufſätzen dieſer Zeitſchrift (Nr. 1 u. 13, Jahr

Ä 1889) iſt die ganze Frage der Zunahme der Blitzgefahrereits einmal ausführlich beſprochen worden. Die Statiſtik,
auf welche ſich dieſelben bezogen, reichte bis zum Jahre 1884.
Inzwiſchen iſ

t

von dem Director derÄ LUET

Societät der Provinz Sachſen, Herrn Kaſſner, eine auf Mittel
Deutſchland Ä Fortſetzung derſelben erſchienen, welche
bis zum Ende des Jahres 1889 reicht, und in der von Neuem
ſämmtliche früheren Ergebniſſe bis in's Einzelne beſtätigt werden.
Da es zur richtigen Beurtheilung des Nachfolgenden von Werth

iſ
t,

die wichtigſten derſelben vor Augen zu haben, ſo mögen

aus der ſehr # fältigen Unterſuchung Kaſſner's – die übri
gens dieÄ einer früheren, ebenfalls auf Mittel
Deutſchland bezüglichen Arbeit deſſelben Autors bildet, welche
bis zum Jahre 1864 zurückreicht, ſodaß das Ganze alſo nun

Ä einen Zeitraum von 2
6 Jahren mit rund 12,000 Blitz

ſchlägen umfaßt – die Hauptreſultate hier kurz angeführt wer
den. Sie lauten:

1
. Die Häufigkeit der Blitzſchläge iſ
t

in der 26jährigen
Beobachtungszeit um mehr als das Doppelte (129 Procent)
geſtiegen, Äd die Zahl der vorhandenen beziehungsweiſe
verſicherten Gebäude nur um etwa 1

1

Procent zugenom

men hat.

2
. Die Zunahme betrifft die nicht zündenden Blitze

ſtärker als die zündenden und d
ie ländlichen Diſtricte

ſtärker als dieÄ
Zur Erläuterung dieſer beſonders wichtigen Verhältniſſe

kann folgende kleine Tabelle dienen.

Zahl d
e
r

Bipfchläge

in demZeit- in dem Zeit
raum 1864–76 raum 1877–89

- zündend 156 218In den Städten
nicht zündend 1263 2072

N ſ zündend 484 1199
Auf dem Lande ( Ändend 1 686 4977

3
. Die Blitzſchlagtage haben ſtetig und nicht unerheblichÄ und im Jahre 1889 (ebenſo wie auch die Zahl der
litzſchläge) ihre bisherige höchſte Zahl erreicht. Ihre Zu
nahme iſ

t jedoch eine geringere als d
ie

der Blitzſchläge, und
dadurch iſ

t

von Neuem dargethan, daß die Gewitter nicht
nur häufiger ſondern auch heftiger, blitzſchlagreicher
geworden ſind.

4
. Es treten gewiſſe Zugſtraßen für die Gewitter deutlich

hervor, und einzelne Gegenden erweiſen ſich als beſonders ge
fährdet (namentlich d

ie

meiſten Flußthäler), andere aber als
ziemlich verſchont.

Die Erkenntniß dieſer wachſenden Blitzgefahr hat natürlich
neben der theoretiſchen Frage nach den Urſachen derſelben
namentlich dieÄ wichtige nach den Mitteln der Abwehr
aufgedrängt. Da man aber über d

ie erſteren, d
ie Urſachen,

gegenwärtig noch durchaus im Unklaren iſ
t,

ſo kann ſich d
ie

bwehr vorläufig nur auf das einzige Schutzmittel, welches
wir gegen die Gefahr eines Blitzſchlages überhaupt beſitzen,
nämlich d

ie

Blitzableiter beſchränken. Ä in der That bildet
die Frage der Vermehrung und zweckmäßigen Anlage der Blitz
ableiter ſeit einigen Jahren einen wichtigen Gegenſtand ſowohl
theoretiſcher Unterſuchungen als namentlich praktiſcher Erörte
rungen in denÄ Kreiſen. Dabei hat ſich nun in

Bezug auf einen ſcheinbar untergeordneten, in der Ä aber
für das allgemeine WohlÄ wichtigen Punkt ein Streit
zwiſchen den Vertretern der Wiſſenſchaft und der Elektrotechnik
auf der einen und den Gas- und Waſſerfachmännern auf der
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anderen Seite erhoben, der bereits ſeit zwei Jahren mit wach
ſender Lebhaftigkeit geführt wird und, wie es ſcheint, nicht

j
leicht zu einer Entſcheidung gelangen wird, wenn nicht durch
ein Eingreifen der ſtaatlichen Ä communalen Behörden zuGunſten der Forderungen der Wiſſenſchaft und Elektrotechnik
die Streitfrage ſelbſt beſeitigt wird. Es handelt ſich nämlich
darum, ob bei jedem Gebäude, welches mit einem Blitzableiter
verſehen iſ

t

und zugleich Gas- oder Waſſerleitung Ä der

erſtere a
n

die letztere angeſchloſſen werden muß oder nicht.
Während dieſe Frage vom phyſikaliſchen Standpunkte und
demzufolge auch von Seiten der Elektrotechniker unbedingt
bejaht wird, wird ſi

e

von den Gas- und Waſſerfachmännern
ebenſo entſchieden verneint, ja der Anſchluß geradezu als ge
fährlich Ä und d

a

die Vertreter dieſer gegneriſchen

Anſicht vielfach zugleich die Beſitzer der betreffenden Leitungs
netze ſind, ſo e einer Ausführung dieſes

º

damit

zugleich ein directes Hinderniß entgegen. Da e
s

ſich Ä wieÄ um eine Frage von hoher Bedeutung für das AllF handelt, ſo möchten wir etwas näher darauf ein
gehen.

Theorie und Erfahrung lehren, daß das Ziel einer jeden
nach der Erde hin erfolgenden Blitzentladung das Grundwaſſer
oder überhaupt die in der Nähe befindlichen größeren Leiter
maſſen der Erde ſind, und daß der Blitz als Weg nach dieſem
Ziele im Allgemeinen denjenigen wählt, welcher ihm den gering
ſten Widerſtand bietet und der am innigſten mit jenen Leiter
maſſen in Verbindung ſteht. Daraus daß je vollkommener

in dieſer Beziehung ein ſich a
n

einer beſtimmten Stelle dar
bietender Weg iſt, um ſo gefahrloſer und unſchädlicher die
Entladung verläuft. Erfahrungsgemäß ſind d

ie Metalle d
ie

beſten Leiter d
e
r

Elektricität, d
.

h
.

alſo diejenigen Körper,

welche der Blitzentladung den geringſten Widerſtand bieten.
Bringt man alſo a

n

einem Gebäude eine Metallſtange an,

die mit dem einen Ende daſſelbe überragt, mit dem anderen
in's Grundwaſſer reicht, ſo zeichnet man einem das Gebäude
treffenden Blitz ſozuſagen den Weg, den er nehmen muß, vor,

d
.

h
.

man hält ihn von dem Gebäude ſelbſt a
b

und ſchützt
dieſes dadurch. Eine derartige Vorrichtung iſ

t
e
s ja im Weſent

lichen, welche wir einen Blitzableiter nennen, und deren ſchützende
Wirkung ja auch durch eine mehr als hundertjährigeÄ
über allen Zweifel ſicher geſtellt iſt.
ein Gebäude durchziehende Gas- oder Waſſerrohr ebenfalls
einen guten Leiter für eine elektriſche Entladung dar und ſogar
noch einen beſſeren als der eigentliche Blitzableiter, d

a

daſſelbe
vermöge ſeiner im Allgemeinen größeren Dicke nach phyſika
liſchen Geſetzen der Fortbewegung der Elektricität einen ge
ringeren WiderſtandÄ als jener, namentlich aber
weil Gas- und Waſſerleitung durch das den Boden einer

anzen Stadt durchziehende Rohrnetz in einer ungleich beſſeren
erbindung mit den Leitermaſſen der Erde ſtehen als der meiſt
nur in einer einfachen Metallplatte endigende Blitzableiter. Man
kann deshalb auch beinahe ſagen, daß, wenn man e

in

ſolches
Gas- oder Waſſerrohr mit einem durch das Dach hindurch
reichenden Anſatzſtück verſehen würde, man dadurch auf die
einfachſte Weiſe einen guten und Ä Blitzableiter erhielte.
Daraus folgt aber wieder, daß ein Gebäude, welches mit einem
Blitzableiter verſehen iſ

t

und zugleich Gas- oder Waſſerleitung
beſitzt, bei einem den Leiter Ä Blitzſchlage der Gefahr
ausgeſetzt iſt, daß der Blitz von dieſem auf die ihm einen
beſſeren Weg bietende Rohrleitung überſpringt und dabei a

n

den dazwiſchen liegenden Theilen des Gebäudes mehr oder
minder große Zerſtörungen verurſacht; natürlich ſind ebenſo
die in der Nähe befindlichen Perſonen gefährdet. Da aber
dieſer Ueber Ä a

n jeder Stelle erfolgen kann, ſo beſteht die
GefahrÄ ic

h

für das ganze Gebäude. Dieſe Folgerung
der Theorie wird durchÄ Beiſpiele aus derÄ
Ä in einer zuweilen überraſchenden Weiſe beſtätigt. Wir
wollen nur e

in paar der prägnanteſten anführen. Ein Blitz
ſchlag, welcher im Jahre 1877 den Ableiter der Kirche in

Itzehoe traf, ſprang mit Durchbrechung einer */
2

Meter dicken
auer auf die Gasleitung über; ein anderer, welcher im

Jahre 1880 auf die Nikolaikirche in Flensburg niederging,

u
n

ſtellt offenbar jedes
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ſchlug ſogar auf d
ie Gasleitung des a
n

der Kirche gelegenen

Schulhauſes über; e
in dritter, welcher im Jahre 1871 d
ie

Kirche zu Alatri traf, warf einen 1
0 Meter langen und

% Meter tiefen Graben auf, um vom Blitzableiter auf die
Waſſerleitung zu gelangen c. Es hat daher der elektrotechniſche
Verein in Berlin, dem wir eingehende Unterſuchungen in der
ganzen Frage des Blitzſchutzes in erſter Reihe zu danken haben,

und dem die hervorragendſten Vertreter der Phyſik und Elektro

# angehören, e
s als eine unbedingte Forderung aufgeſtellt,

daß jeder Blitzableiter eines Gebäudes mit einer in demſelben
vorhandenen Gas- oder Waſſerleitung a

n geeigneter Stelle
(am beſten vor dem Eintritt der letzteren in die Hauptmeſſer)

metalliſch zu verbinden iſ
t.

Dieſe Verbindung – ſo wird in

der betreffenden Erklärung hinzugefügt – bringt für die Lei
tungen nicht nur keine Gefahr, ſondern e

s

ſind dieſelben im

Gegentheil im Falle der Unterlaſſung des Anſchluſſes ebenſo wie
bei Abweſenheit eines Blitzableiters direct gefährdet.

Dem gegenüber wird nun von den Gas- und Waſſer
fachmännern dieſer Anſchluß nicht nur als nicht nöthig, ſon
dern vielmehr als geradezu gefährlich bezeichnet. Zunächſt,

#

man, ſe
i

gar keine Sicherheit dafür vorhanden, daß der

BÄ ſtets in Ordnung iſ
t,

und ebenſo, daß d
ie Rohre

ſelbſt untereinander immer in guter metalliſcher Verbindung

Ä ſeien aber ſolche Mängel vorhanden, ſo werde der An
chluß ſowohl für die Rohrleitung wie für das Gebäude ſelbſt
direct gefährlich.

Darauf iſ
t

indeſſen zu erwidern, daß dieſe Gefahr genau
dieſelbe bleibt, o

b

der Anſchluß vorhanden iſ
t

oder nicht. Denn
von einem untauglichen Blitzableiter ſpringt der Blitz in jedem
Falle ab, wenn Ä Leiter, wie Gas- oder Waſſerrohre, in

der Nähe ſind, und dieſer Uebergang wird im Gegentheil gerade

dann gefahrloſer, wenn eine metalliſche Verbindung zwiſchen
beiden vorhanden iſt. Und was die Gefährdung der Rohr
leitung ſelbſt anbetrifft, ſo iſ

t dieſelbe, wie eine einfache theo
retiſche Betrachtung, namentlich aber auch die Erfahrung, zeigt,
eine durchaus geringfügige. Es findet höchſtens a

n

undichten
Stellen etwas Funkenbildung, Lockerung u

. drgl. ſtatt, aber
keine irgendwie bedeutende Schädigung. Jedenfalls ſteht die
ſelbe in gar keinem Verhältniß zu der bei Unterlaſſung des
Anſchluſſes vorhandenen Gefahr für das ganze Gebäude und
ſeine Bewohner.
Es wird ferner darauf hingewieſen, daß bei Reparaturen,

wo ja die Leitungen faſt immer vollſtändig unterbrochen ſind,
die Gefahr ganz beſonders groß ſei, und zwar nicht nur für
das Gebäude und die Rohrleitungen, ſondern ebenſo ſehr für
die bei der Reparatur beſchäftigten Arbeiter. Aber auch hierauf

iſ
t

zu erwidern, daß dieſe Gefahr durch den Anſchluß weder
herbeigeführt noch vergrößert wird. Jede Gas- oder Waſſer
leitung iſ

t eben, wie vorherÄ worden iſt, a
n

ſich eine

Gefahr für das Gebäude. Im Uebrigen iſ
t

e
s ja im vor

liegenden Falle leicht, während eines Gewitters a
n

der Unter
brechungsſtelle eine proviſoriſche metalliſche Verbindung herzu
ſtellen, und außerdem kann man, um jede Gefahr für d

ie

Arbeiter zu vermeiden, während dieſer Zeit d
ie Arbeit ganz

ruhen af.
Vor Allem aber wird von den GegnernÄ ge

leugnet, daß durch Gas- und Waſſerleitungen d
ie Blitzgefahr

für ein Gebäude vergrößert werde, und daßÄ ein

Anſchluß derſelben a
n

d
ie

Blitzableiter überhaupt erforderlich
ſei. Jedenfalls ſe

i

dieſe Gefahr, ſagt man, durchaus nicht ſo

roß, um die gegen den Anſchluß vorhandenenÄ ÄÄ zu machen. Nebenbei wird auch noch hervorgehoben,
daß die Beſitzer der Rohrleitungen durch Genehmigung des
Anſchluſſes ihr Eigenthum dem Publikum zu einem ganz frem
den Zwecke preisgeben und e

s

dadurch den Gefahren ausſetzen,

welche ohne ihr eigenes Verſchulden durch mangelhafte Blitz
ableiter heraufbeſchworen werden. Um dieſen eben erwähnten
Haupteinwand, der im Weſentlichen d

ie

anderen in ſich ſchließt,
möglichſt augenfällig widerlegen zu können, hatte der elektro

techniſche Verein vor etwa zwei Jahren einen Aufruf in den
Zeitungen erlaſſen u

m Einſendung von Angaben über Blitz
ſchläge, b

e
i

denen Gas- und Waſſerleitungen in Mitleidenſchaft
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gezogen worden, und er hat die in Folge dieſes Aufrufs ein
egangenen Mittheilungen zugleich mit einer Anzahl bereitsÄ bekannter Beiſpiele vor Kurzem in einerÄ
Zuſammenſtellung veröffentlicht. Dieſelbe umfaßt im Ganzen
120 Fälle, von denen 112 ſich auf Gas- oder Waſſerleitungen
direct beziehen, während bei den übrigen 8 die Verhältniſſe
ähnlich wie bei dieſen lagen. Dieſe Zahlen könnten vielleicht
für den beabſichtigten Zweck als zu gering erſcheinen. Indeſſen

iſ
t

zu berückſichtigen, daß e
s

ſich hier um Blitzſchläge handelt,

von denen jeder einzelne in ſeinem ganzen Verlaufe möglichſt
genau unterſucht iſ

t – die kleineÄ enthält bei vielen
ſogar Skizzen der betreffenden Oertlichkeit u. drgl. – ſo daß
das Gewicht der 120 Fälle jedenfalls erheblich denen e

r

iſ
t

als das einer ebenſo großen oder auch noch größeren Zahl
nur einfach ſtatiſtiſch feſtgeſtellter. Namentlich aber iſ

t

zu

beachten, daß die hier aufgeführten Blitzſchläge nur einen ge
ringen Theil aller derjenigen hierher gehörigen darſtellen, welche
thatſächlich erfolgt ſind. Das iſt an ſich einleuchtend, zeigt
ſich aber auch z. B

.

darin, daß die Mehrzahl der aufgeführten
aus den letzten Jahren herrührt, was jedenfalls darin ſeinen
Grund hat, daß man erſt neuerdings der vorliegenden Frage
erhöhte Aufmerkſamkeit geſchenkt hat.
Die Zuſammenſtellung zeigt nun folgendes bemerkens

werthe Ergebniß. Unter den 120 Fällen Ä allein 63, in
welchen Gas- oder Waſſerleitungen ſolcher Gebäude getroffen
wurden, welche gar keineBlitzableiter beſaßen; alſo ein deutlicher

Beweis für die Behauptung, daß jene Leitungen a
n

ſich eine
Gefahr bilden. Dann kommen 41 Fälle, woÄ UOT

handen aber nicht a
n

die Rohrleitungen angeſchloſſen waren,

in Folge deſſen ein Abſpringen des Blitzes von jenen auf dieſe
ſtattfand. Dagegen ſind nur 8 Fälle beobachtet worden, in

denen Blitzableiter getroffen wurden, die mit den Gas- oder
Waſſerleitungen metalliſch verbunden waren. Streng theoretiſch
genommen ſollten allerdings derartige Blitzſchläge gar nicht zur
Feſtſtellung gelangen, weil ſie ebenſo wie alle diejenigen, welche
einen guten Blitzableiter treffen, vollſtändig ſpurlos verlaufen
ſollten; und e

s iſ
t

in der That auch nicht zu bezweifeln, daß

d
ie

wirkliche Zahl aller hierher gehöriger, aber eben nicht be
merkter, ſehr viel größer iſ

t. Daß die vorliegenden 8 Fälle
dennoch beobachtet wurden, lag a

n zufälligen Nebenumſtänden,

z. B
.

daß Blitzableiterſpitzen abgeſchmolzen wurden, oder eine
Rüttelung der Leitung erfolgte u

. drgl. Irgend welchen Scha
den haben aber auch dieſe nicht verurſacht. In den noch
übrigen, oben bereits erwähnten 8 Fällen, b

e
i

welchen d
ie

Verhältniſſe ähnlich wie b
e
i

Gas- und Waſſerleitungen lagen,
handelt e

s

ſich um Blitzſchläge, welche von denÄ auf
Dachrinnen, Abfallrohre oder andere im Innern der Gebäude
befindliche größere Metallmaſſen überſprangen. Dieſelben wür
den alſo im Princip den 4

1 Fällen der 2. Abtheilung zuzu
rechnen ſein.

Faßt man das Vorſtehende kurz zuſammen, ſo ſtehen alſo,
wenn man die letzten 8 Fälle unberückſichtigt läßt, 104 Blitz
ſchlägen, welche iſolirte oder nicht an Blitzableiter angeſchloſſene
Gas- oder Waſſerleitungen trafen und unter größeren oder
geringeren Zerſtörungen verliefen, 8 zufällig beobachtete Fälle
ſolcher gegenüber, welche vom Ableiter auf d

ie angeſchloſſenen
Rohrleitungen übergingen, ohne in Ä Verlaufe jedoch irgendwelchen Schaden anzurichten; – alſo eine ſo augenfällige Be
ſtätigung der Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit der Verbin
dung des Rohrnetzes mit den Blitzableitern, wie ſi

e nur ge
wünſcht werden kann. Unter ſolchen Umſtänden erſcheint
deshalb auch der Wunſch berechtigt, daß d

ie

Behörden dieſer
Angelegenheit näher treten, um, wenn nicht anders, durch
directe Vorſchriften der durch Theorie und Erfahrung Ä.mäßig begründetenſº auch in der Praxis entſprechendeGeltung zu verſchaffen.

«Literatur und Kunſt.

Theodor Körner's Stammbuch.
Mitgetheilt von Cheophil Solling.

Ueber dem Nachlaß des Körner'ſchen Hauſes waltete
kein guter Stern. Namentlich die von den Sammlern b

e

gehrten Briefe Schiller's und Theodor Körner's wurden zum
Theil in alle Winde zerſtreut, ſo daß noch heute ſolche faſt auf
jeder größeren Autographenverſteigerung erſcheinen. Uns ſelbſt

iſ
t

vor acht Jahren auf einer Berliner Kunſtauction mit Briefen
und Gedichten Theodor's auch ſein bisher unbekanntes Stamm
buch zugefallen, von dem wir zur Jubelfeier des Dichters
Einiges mittheilen wollen. Zum Glück hat ſich jetzt in dem
der Stadt Dresden gehörenden Körner-Muſeum, das der un
ermüdliche Sammler und Forſcher Hofrath Emil Peſchel
begründete und nunmehr leitet, ein Sammelpunkt gebildet, der
alle die fliegenden undÄ Blätter nach und nach an

weihevoller Stätte vereinigt. Auch unſer Stammbuch ſoll dort
ſeinen Ruheplatz finden.

E
s

iſ
t

e
in

Bändchen in vornehmem Kleinquerformat, g
e

bunden in rothem Maroquin mit Goldleiſten und Goldſchnitt,

1
3

zu 1
6

Centimeter groß. Sein ſchmaler Rücken trägt auf
grünem Leder d

ie goldene Aufſchrift Blätter der Erinnerung
und dann unten faſt am Rande die Buchſtaben C

.

T
.

K
.

(Carl Theodor Körner). Die Blätter von weißem geſchöpften
Büttenpapier ſind noch feſt zuſammengeheftet. 4

1

von 5
5

Blättern ſind beſchrieben, 11 herausgeriſſen. Dem braun mar
morirten Pappfutteral fehlt der Deckel. Das früheſte vor
handene Stammbuchblatt iſ

t

vom Jahre 1805, als Theodor

1
4 Jahre alt war. Nur wenige Jahre zuvor hatte der ge

ſtrenge Goethe ſeinem unglücklichen Sohne Auguſt, damals
elfjährig, ebenfalls e

in Album a
ls

Geſchenk geſandt, aber nicht
um Gebrauch nach Belieben, ſondern nur nach väterlicher
eiſung. Vater Körner, ein unvergleichlich liebevollerer Vater,
ließ ſeinen Sohn frei gewähren, und nach kindlicher Wahl und
Neigung durfte e

r

ſeinen Freunden und Bekannten dieſe Blätter
vorlegen. Der Sammler mag das heute beklagen, denn da
durch wurde das Album arm a

n Berühmtheiten, und manches
werthloſe Autograph muß man mit in Kauf nehmen. Aber
nach und nach werden uns dieſe dunklen Namen vertraut und
lebendig, erhalten eine feſſelnde Beziehung zu dem Dichter,

erklären und erläutern uns ſein Ringen und Singen. Dieſe
ſchülerhaften Handſchriften rühren von Theodors Freunden
und Commilitonen her, mit denen e

r in Jugendluſt, in

Sturm und Drang verbunden war, und e
r

achtete und liebte
ſie, denn nur den Vertrauteſten geſtattete e

r

den Eintrag;

dieſe unbekannten Mädchen und Frauen ſtanden zu ihm in
zarten Beziehungen der Freundſchaft, Schwärmerei, Liebe;

dieſe gereiften Männer ſind Lehrer, Rathgeber, von ihm ver
ehrte Hausfreunde und bewunderte Künſtler. Da und dort
gewinnt ein Name mitten unter den jugendlichen Geſpielen
plötzlich Bedeutung. E

s

iſ
t

e
in Charakterkopf wie Graf Geßler

und E
.

v
.

Pfuel oder e
in Künſtler wie Friderich und Kaaz,

oder eine intereſſante Frau wie die Herzogin von Curland, d
ie

ſämmtlich nicht nur der alte Körner, ſondern ſelbſt Goethe
ſeiner Freundſchaft würdigte.

Die Familie Körner hat ſich im Stammbuch des Sohnes
nicht verewigt, weder der würdevolle, hochherzige Vater, noch
die einſt ſchöne Mutter, die alle ihre Lieben überleben ſollte,
weder die Paſtell malende Tante Dora Stock, noch die zarte
Schweſter Emma, die ſo bald dem Bruder ins frühe Grab
nachfolgte und das beſte Oelbildniß von ihm hinterlaſſen hat.
Aber ſeine geliebte Ziehſchweſter Emma Juliane Kunze
hat ſich auf einem dieſer Blätter eingetragen, und dieſes von
keinem Geringeren als Heinrich v. Kleiſt umſchwärmte Mäd
chen, das Urbild des Käthchens von Heilbronn, mag den Reigen
eröffnen!

-

Sie gibt freilich das Wort a
n

Goethe ab, indem ſi
e

die
bekannten Diſtichen „Warnung“ (aus der Abtheilung: Antiker
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Form ſich nähernd) mit charaktervollen, ſchönen Schriftzügen
abſchreibt, aber auch dieſe Wahl iſ

t

für das eben Braut ge
wordene Mädchen bezeichnend:

Weckeden Amor nicht auf! noch ſchläft der lieblicheKnabe;
Geh', vollbring' dein Geſchäft,wie e

s

der Tag dir gebeut!
So der Zeit bedient ſich klug die ſorglicheMutter,
Wenn ihr Söhnchen noch ſchläft,denn e

s

erwachtnur zu bald.
Gedenkeder Warnung Deiner

Dresden, am 20. Oct. 1808. Schweſter Julie Kunze.
Sie lebte ſeit dem Sommer 1803 im Körner'ſchen Hauſe

in Dresden und war eine 1786 geborene Leipzigerin. Körner

Ä ſie auf den Wunſch ſeines verſtorbenen Freundes, desLeipziger Kramermeiſters Kunze, der auch zu den nahen Freun
den Schillers gehörte, zu ſich genommen. Sie war ein gut
artiges Weſen und, obwohl etwas älter als ſeine Tochter
Emma, doch eine angenehme Geſellſchaft für dieſe. Die Kinder
ſchloſſen ſich eng a

n

einander wie rechte Geſchwiſter. Alle
drei zeigten Talent und Eifer zum Singen. Bald wurde
Juliens Geſang zu des muſikaliſchen Körner Freude in Dresden
berühmt. Heinrich von Kleiſt, der 1808 dort ſeine Zeitſchrift
„Phöbus“ herausgab und bei Körner's verkehrte, intereſſirte
ſich lebhaft für die junge Waiſe, bekannte ihr ſtürmiſch ſeine
Liebe und forderte, wie ehedem von ſeiner Jugendbraut Wil
helmine, ſi

e

ſolle ſich ihm ohne Rückhalt hingeben und mit
ihm verloben, ohne ihren Pflegeeltern davon etwas wiſſen zu

laſſen. Entſchloſſen lehnte das Mädchen dieſe Forderung ab;
wie e

s

heißt nicht ohne den Beirath der Tante Dora. Kleiſt
wiederholte ſeine Bitte nach drei Tagen, in denen er ſie nicht
beſuchte, dann nach drei Wochen und wieder nach drei Monaten
und löſte, als ſeine Bedingungen ihm nicht zugeſtanden wur
den, das Verhältniß auf. Das im Liebesglück (Frühling 1808)
entſtandene „Käthchen von Heilbronn“, deſſen Heldin e Ge
liebten ein Beiſpiel geben ſollte, wie man lieben müſſe, arbeitete

e
r

noch einmal um, wobei die Annahme, daß Tante Dora
ſeine Verbindung mit Julie hintertrieben, ihn beſtimmt haben
ſoll, die Perſon und den Charakter ſeiner Kunigunde nach
träglich in's Schwarze und Häßliche auszumalen. Nach ihrer
Verlobung, die bald auf den Bruch mit Kleiſt folgte, hat ſich
Julie in Theodor's Stammbuch eingeſchrieben. Ebenſo einige

Blätter weiter ihr Bräutigam Herr von Einſiedel auf Schloß
Gnandtſtein.
Man muß ſich vom Gewöhnlichen zu dem Idealen erhobenhaben,

eheman zur goldenenMittelſtraßeÄ und ſichüberzeugenkann,
daß nur in der Mitte von beidenExtremen das Glück wohnt, deſſenwir
fähig ſind. Alexander von Einſiedel.

Er wie Julie erſcheinen öfter in den Körnerſchen Fa
milienbriefen. Am 22. Juli 1808 ſchreibt die Mutter a

n

Theodor: „Der Vater wird Dir geſchrieben haben, daß Julie
fort iſt. Zu einer anderen Zeit würde mir Juliens Entbehren
ſchwer zu ertragen ſein; aber jetzt vermiß ic

h

ſi
e nicht, weil e
s

mich

#

von der langweiligen Geſellſchaft des Herrn von Ein
ſiedel befreit . . . Schönberg [alter Hausfreund Körner's] . . .

denkt ſich Einſiedel als ein höchſt intereſſantes Weſen, weil
Julie ihn liebt – und denkt, ic

h

ſehe nur Proſa, wo doch
lauter Poeſie müßte ſein.“ In der That war denn auch dieſe
Ehe ſehr unglücklich. Zwar liebten und achteten ſich die Gatten,
aber Einſiedels Epilepſie, a

n

welcher e
r

ſchon von klein auf
litt, wurde für Julie die Quelle großer Sorgen, zumal die
Anfälle ſich immer mehr ſteigerten und geiſtige Störungen ein
traten, die bis zur Gehirnerweichung ausarteten. Er ſtarb
nach langen Leiden am 19. December 1840. Eine hochbetagte
Nichte Juliens theilt uns neulich mit, daß dieſe mit Kleiſt
nie förmlich verlobt war, „aber noch in ſpäteren Jahren
wurde ſi

e

oft von Freunden und Verwandten geneckt, daß

ſi
e

das Urbild zum Käthchen geweſen ſei, worüber ſi
e

ſich
immer entrüſtete. Doch geſtand ſi

e ein, daß die Auszeichnung

von Kleiſt's Seite allerdings eine ſehr auffallende geweſen ſei.
Meine Tante war durchaus keine Schönheit, aber anziehend
durch liebenswürdiges Weſen und ſehr munteren Geiſt. Sie
war ihres Gatten Schutzengel, ſo daß auch e

r,

bis ſein Geiſt
ſich völlig zerſtört zeigte, ihr die freundlichſte Dankbarkeit be
thätigte. Die Art und Weiſe, wie ſi
e ihr trauriges Geſchick

ertrug, wurde von allen Angehörigen und Freunden hoch ge

ſchätzt. Sie ſtarb a
m

30. Juli 1849, 6
2 Jahre 9 Monate

2
8 Tage alt, wie auf ihrem Grabe in Gnandtſtein noch heute

zu leſen iſt.“ Außerdem im Körner-Muſeum aufgehängten
Bildniß, von Emma Körner gemalt, gibt es noch e

in

anderes
prächtiges Jugendbild von Tiſchbein aus dem Jahre 1806.
Auf Gnandtſtein befindet ſich nur noch eine Bleiſtiftzeichnung
aus ihren letzten Lebensjahren.

. Ein Blatt vor Juliens Eintrag ſteht ih
r

Bruder Fried
rich Wilhelm Kunze.
Wärſt Du jetzt in meiner Lage, ſo zögeſtDu Dich mit Verſen aus

der Affaire, ic
h

wünſcheDir in reiner Proſa, daß Du noch oft ſo ver
gnügte Tage verlebenmögeſt, wie die waren, die wir in Deiner Geſell
ſchaftverlebtenvom 30. October bis 3

. November,und 16. bis 20.No
vember. Ich bin überzeugt, dann fehlt Dir's gewiß nichtan Heiterkeit.

Dein aufrichtigerFreund
Wilh. Friedr. Kunze.

Damals ſtattete der Freiberger Student einen kurzen Be
ſuch b

e
i

dem jungen Steinguthändler Kunze und ſeiner Frau
Betty in Leipzig ab. E

r

ſcheint d
a in der ausgelaſſenſten

Stimmung geweſen zu ſein, die ſich noch in einigen Briefen
und einem vierſtrophigen Geburtstagsgedicht hinterher wieder
ſpiegelt. In ſeinem Briefe vom 30. December 1808 erwähnt

e
r

auch ſeines bei den Freunden zurückgelaſſenen Stammbuches:

„Es jagt der Menſch
Durch ſeines Lebens Weh,
So wie der Rennſch
Litten durch den Schnee.

Dieſer Vers bringt mich auf die Erzählung meiner Schlittenfahrt
von Freiberg nachDresden, was Euch zugleichmeinenjetzigenAufent
halt in Dresden bekannt macht, wobei Ihr an den in Leipzig erinnert
werdet, wo ic

h

bei Dir, Wilhelm, 5 Thaler auf die erſte Hypothekge
nommen habe,die zugleichmit dieſemBrieflein folgen. Dieſe Poſt bringt
mich auf die fahrende,die mir von Euch das Ränzel und das Stamm
buch richtig überliefert hat, wofür ic

h

Euch ergebenſtdanke.“

Auf den Namen dieſer jungen Frau Betty dichtete Theo
dor, wie e

s

damals Gebrauch war, ein Räthſel, um e
s

in

Geſellſchaften zum Errathen aufzugeben, und a
n Wilhelm iſ
t

das Sonett vom 2
.

December 1808 gerichtet, das ebenfalls

in Theodor's poetiſchem Nachlaß gedruckt wurde. Der treue
Freund ſpielte in jenen ſchrecklich langen Monaten, wo Körner's
noch keine Gewißheit über das Schickſal ihres gefallenen

Sohnes erlangen konnten, eine ſchöne Rolle und gab in Theo
dor's Auftrag 1813 das ſeltene Büchelchen „Zwölf freie deutſche
Gedichte“ mit einem kurzen Vorwort heraus, das erſt ein
Vierteljahr nach dem Tode des Dichters erſcheinen konnte.
Ueber dieſen Freundesdienſt berichtete e
r

3
4 Jahre ſpäter:

„Im April 1813 kam d
ie

freie Schaar der Lützower nach
Leipzig und Körner als Oberjäger ließ ſich bei mir einquar
tieren. Er war überglücklich in ſeiner Stellung, enthuſiasmirt
für die Sache und ſein Freicorps. Er beabſichtigte damals,
zwölf freie deutſche Lieder herauszugeben und brachte davon

e
lf mit, als er zu mir kam. Das zwölfte, „Lützow's wilde

Jagd“, ſchrieb er am 24. April 1813 hier auf dem Schnecken
berge, diktirte e

s

mir in die Feder, gab mir die übrigen ſammt
dem Titel als Manuſkript und wünſchte, daß ic

h

für die Her
ausgabe beſorgt ſein möchte.“
Einer von Theodor's dreizehn Pathen

º

ſich mit dem
folgenden griechiſchen Eintrag, daß wir nach Pythagoras in

der Wohlthätigkeit und Wahrheit den Göttern Verwandtes
haben, verewigt:

" trud 9g«g änopmvéusvog, t Osos öuotovézous" vévegyesiar
sut 8 xau aA Crstav.

Leipzig, den 25. November 1808.

uéuvyoro
yéo eg.

Karl Friedrich Graf von Geßler (1753–1829) kam
1788 als außerordentlicher preußiſcher Geſandter nach Dresden.
Die Freundſchaft mit Körner hat in Karlsbad begonnen, das
letzterer 1788 zum erſten Male beſuchte und dauerte bis zum
Tode. 1791 von ſeinem Geſandtſchaftspoſten zurückgetreten,

lebte e
r

bald in Dresden, bald auf ſeinen ſchleſiſchen Be
ſitzungen, zuweilen auf Reiſen. Mit Schiller wurde e

r per
ſönlich erſt Ende April bekannt, und der eben vollendete und

a
n Körner geſchickte Tell wurde 1804 b
e
i

Geßler geleſen.
„Es waren“, ſchreibt Körner, „fünf Frauenzimmer und vier
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Mannsperſonen, Karl (Theodor) mit eingeſchloſſen. Die
Hauptrollen waren vertheilt und Geßler hatte ſeinen Ahnherrn.“
In der That leitete Geßler, wie Arndt in ſeinen „Erinnerungen“
erzählt, den Urſprung der Familie aus der Schweiz her.Äej

wird über dieſen trefflichen Mann Folgendes be
richtet: „Mein einziger rechter Freudenbringer war der Graf
Geßler, ein alter Jugendfreund Stein's, welcher über ihn eine
große Gewalt hatte und ihn, ſelbſt wenn ſi

e

ſich anfangs
kabbelten, doch zuletzt meiſt in heitere Laune ſetzte; denn dieſer
edle Mann hatte über ein ſehr ſtürmiſches Herz und einen
kränklichen Leib, der ihn ſchrecklichmit Gicht plagte, eine groß
artige Herrſchaft gewonnen. E

r
zog mich heran, und wir laſen

griechiſch und italieniſch mit einander. Denn e
r war e
in

ſehr
gebildeter, kenntnißreicher Mann mit den lebhafteſten Bewe
ungen, mit einem breiten, von Blatternarben zerriſſenen GeÄ und feuerblitzenden Augen, leider mit durch Gicht o

ft

zuckenden Zügen; Schalkheit und Witz funkelten aus ihm, ob
gleich e

r

beim erſten Anblick mehr den Eindruck eines häßlichen
Mannes machte.“ In den „Knoſpen“, Theodor's Erſtlings
werk, finden ſich Diſtichen auf Neudorf und Peterswalde, die
beiden ſchleſiſchen Güter Geßler's, die der Jüngling Anfang
September 1809 beſuchte. Auch ein luſtiges Gedicht a

n ihn
„Mich ſchönſtens für eine Flaſche Biſchof zu bedanken“ vom
Jahre 1809 iſ

t

bekannt geworden. Freilich ſcheint Geßler von
der Dichtergabe ſeines Pathenkindes keine hohe Meinung gehabt

zu haben, wie Theodor in Wien erfuhr. Als dieſer k. k. Hof
theaterdichter wurde, ſcherzte der ſkeptiſche Pathe in einem Brief

a
n

ſeine Freundin Caroline von Wolzogen darüber: „Haben
Sie nicht Theil an der Freude unſerer Freunde über Karlchen,
nunmehr Theodorchen, genommen? Iſt es nicht wahr, was
Boileau parodirt, que

dans les ämes bien nées
La rime n'attend pas le nombre des années.

Voltaire ſchrieb im 80. Jahre Ä für das Theater, aberein beſoldeter Theaterdichter ohne Bart iſ
t

wohl in den An
nalen der Schauſpielkunſt noch nicht vorgekommen.“

Vielleicht war derÄ Freund gerade wegen TheodorsNamenswechſel etwas
Namen Carl Theodor empfangen. Erſterer, der Name ſeines
Pathen, war zuerſt der Rufname, der aber bald dem zweiten
Namen Theodor als nom d

e plume weichen mußte, wohl als
Anklang an den Namen ſeiner Pathin der Herzogin Dorothea
von Curland auf Schloß Löbichau, eines anderen guten
Geiſtes des Körner'ſchen Hauſes. Es heißt, daß die Herzogin
ſelbſt dieſe Namensänderung veranlaßte, wahrſcheinlich zog der

Dichter ſelbſt den klangvolleren Namen dem etwas nüchternen
„Carl Körner“ vor. Sicher iſt, daß auch der alte Körner
mit dieſem Namenwechſel nicht ganz einverſtanden war. Bis
1811 wirdÄ in den Familienbriefen immer Carl ge

Ä Auch dieſe herzogliche Pathin hat ihr Blatt im Stamm
lC)C.

Die Nützlichkeitdes Lebens liegt nicht in ſeiner Länge, ſondern in

der Anwendung.
Löbichau, den 14. November 1808.

Dorothea Hz. v
. Curland.

Anna Charlotte Dorothea von Curland, geborene
Reichsgräfin von Medem, war die Schweſter der Eliſe von
der Recke, die ebenfalls mit Körner's befreundet war. Die
Dame hatte ſi

e

1790 kennen gelernt und war zumal mit
Tante Dora eng verbunden bis a

n

ihren Tod. „Sie hat
alle die Weiblichkeit, welche

E

fehlt,“ ſchreibt Körner a
n

Schiller. „Nichts a
n ihr iſ
t abgezirkelt und ſtudirt. Ihre

Lebhaftigkeit geht o
ft bis zur Unbehutſamkeit; aber in ihrem

ganzen Betragen herrſcht angeborene Grazie. Sie hat ein un
gemeines Talent, Perſonen, für die ſi

e

ſich intereſſirt, durch

tauſend feine Aufmerkſamkeiten angenehme Empfindungen zu

machen. Aber dies geſchieht mit Leichtigkeit, mit dem Muth
willen eines Weſens, das bloß auf ſein Äſ en denkt . . . .

Sie nimmt jetzt (1791) mehr Theil a
nÄ Angelegen

heiten, und intereſſirt ſich lebhaft für Polen, aber dies alles

# edanterie, immer mit Feinheit, Weiblichkeit und Grazie.
Auch hier muß ſi
e

ihre Schweſter beſchämen, d
ie

ebenſo ſteif
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eleidigt. E
r

hatte in der Taufe d
ie

Chaſſeport.

Nr. 3

und unweiblich politiſirt, als ſi
e empfindelte.“ Die leidige

Politik, d
ie

wahrſcheinlich auch Goethe und Körner entzweite,
ſcheint übrigens zuletzt auch die Herzogin ihrem Än entfremdet zu haben, denn während Frau von der Recke, ſchon
durch ihren Freund Tiedge beſtimmt, deutſch geſinnt war, hatte
Dorothea von Curland, ebenfalls durch Herzensrückſichten b

e

wogen, eher franzöſiſche Sympathien. „Die Recke,“ ſchreibt
Theodor 1813 aus Karlsbad, wo e

r

ſich von ſeiner Wunde
erholte, „hat als eine liebende Mutter a

n mir gehandelt. Die
Herzogin ward durch ihr franzöſiſches Verhältniß verhindert,
thätig mir zu helfen, außer daß ſi

e

mir zehn Louisd'or auf
gedrungen hat, d

ie

ic
h

gern ausgeſchlagen hätte. Die [ausge

ſtrichen: Herzogin hängt jetzt mit niedriger Begeiſterung a
n

der feindlichen Sache, und das Herz empörte ſich bei jedem
Worte, das ſi

e ſprach“. Jedenfalls war ſie eine liebevolleÄ
Theodor erhielt von ihr anſehnliche Geſchenke zur Beſtreitung
des für ſeine Studien erforderlichen Aufwandes, und ſchon
frühzeitig dichtete e

r

ſi
e an, beſonders a
n

ihren Geburtstagen.

E
r

widmete ihr ſeine Knoſpen und ſpäter die dramatiſchen
Beiträge, letztere mit einerÄ in klangvollen Octaven.
Das Schloß Löbichau, wo Körner's oft zu Beſuch weilten,

war ein Sammelpunkt zwangloſer und doch feinſter Geſellſchaft.Ä Herz, die ja Ä aus ihrem Haus in Berlin den
ereinigungspunkt hervorragender Perſönlichkeiten zu machen
verſtand, alſo ein entſcheidendes

i

beſaß, Ä in ihren
Erinnerungen über das Leben am herzoglichen Hofe ſehr an
erkennend. Eine geiſtreiche Dame im Gefolge der Herzogin, e

in

Arzt und e
in Künſtler vereinigten ſich mit dem raſch impro

viſirenden Theodor, um die „Theeblätter“ zu liefern, eine
poetiſche Zeitung, die bloß in der Handſchrift für die dortige
Geſellſchaft beſtimmt war. Dieſe geiſtreiche Dame hat im

Stammbuch ebenfalls ihr Blatt:
Alles, was Achtung und FreundſchaftIhnen ſagen mögen, iſ

t

auch

in dieſemNamen ausgeſprochen.
Löbichau, den 14. November 1806. Dorothea Knabenau.

Es war die erſte Hofdame der Herzogin, Fräulein Do
rothea von Knabenau aus Kurland, ſpäter vermählt mit
einem Baron von Rönne, nach deſſen Tode mit Graf von

Goethe, der in der erſten Hälfte September d
ie

Herzogin in Löbichau beſuchte, hatte beſonderes Intereſſe für
dieſe Hofdame, „ein wirklich merkwürdiges Weſen von großer

Anmuth und Lebensleichtigkeit“. Er hat ihr öfter geſchrieben,
vier Briefe von ihm ſind bei Strehlke Ä Frau Körner
(22. Juli 1808) meldet ihrem Sohn: „Die Tante ſchreibt, d
ie

Knabenau wäre wohl die erſte Perſon, die um dieÄwäre, und wirklich e
s

ehrlich mit ihr meinte.“ – Auch die
übrigen Stammbuchblätter aus Löbichau von v

. Eckoldt und
die Damen Jeannette und Pauline Kirſten, Aglaée
Violette und Charlotte Runnecken, welche meiſt die her
kömmlichen Albumverſe mit friſch geſchnittener Kielfeder fein
und ſäuberlich abſchrieben, dürften dem herzoglichen Kreis
angehören. Von dem Maler S

.

Röſel wiſſen wir es beſtimmt:
Die ſchönenTage von Aranjuez ſind nun vorüber, und – – –

wir ſind nicht umſonſt hier geweſen.
Löbichau, Zur herzlichenErinnerung

am St. Michaelistage, U011Ä ergebenen

d
.

29. September 1810. S. Röſcl.

E
r

iſ
t

der Maler, der die Theeblätter mit Illuſtrationen
verſah, denn Vater Körner ſchreibt dem Sohn am 16. Novem
ber 1810: „Die Gräfin Recke hat uns eine Abſchrift der Thee
blätter mit einer Copie der Röſel'ſchen Zeichnungen geſchickt.

Die Ideen der Zeichnungen waren deutlich aus derÄ Zll
ſehen und haben uns ſehr gefallen.“ Von Intereſſe als hübſche
Charakteriſtik Theodor's aus dieſem Kreiſe nur noch fol
gendes Blatt:

Frei und offen!!
Beide Eigenſchaftenfand ic

h

in ſo inniger Harmonie bei Ihnen vereint,
daß ic

h

Ihnen herzlichſtdanke,Jemandem dies Plätzchenerlaubt zu haben,
um Sie zu Zeiten a

n

einenMenſchen zu erinnern, der ſtets den wärm
ſten Antheil a

n

Ihrem Glück nehmenwird.
Löbicbau, d

.

14. November 1808. C
.
v
.

Rantzau.

Selbſtverſtändlich öffnete der Bergſtudent ſeinen Studien
genoſſen freigebig das Stammbuch. Auch hier ſind e

s natur
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gemäß verſchollene Namen und herkömmliche Verſe. Da finden
wir I und Ulrich Biedermann, F. W. Haetſchel aus
Eſtland u. A. Der am 30. Mai eingeſchriebene Carl Schmid
wird in Theodorºs Briefen erwähnt – mit ihm ordnete er

d
ie

Leichenfeier für den ertrunkenen Commilitonen Schneider,
dem Theodor einen Nachruf dichtete; ebenſo d

ie

zwei „Nor
weger H

.

und P
.

Ström – in den Briefen b
e
i

Wolf irr
thümlich zwei Mal Strömer genannt. Lehrer waren vielleicht
Trosky (Dresden, 29. April 1810) und Ernſt Philipp
von Kieſewetter, der am 1

7
.

Mai 1809 d
ie

Mathematik

einen „Hauptbeweis d
e
r

Sympathie und Idealität d
e
r

Natur
und des Gemüths“ nennt. Andere Namen ſind in Theodor's
Werken unſterblich geworden.

Alle Blüthen taugen nichtzum Kranze,
Viele täuſchenDich mit falſchemGlanze -
Und verhüllen freſſendGift.
Deß gewahrt der Kenner – eh er pflücket,
Hat e

r

ſtill und ſcharf geprüft.
Schnell wurden wir, mein Theurer, mit einander bekannt,möge nicht ſo

ſchnell, möchtenwir uns nie wieder fremd werden.
Freiberg, den 7

. Mai 1809. A
. Aug. Krafft.

Ein Kreuz von Theodors Hand deutet den Tod des
Studiengenoſſen an, dem ein Sonett: „Am Grabe Kraft's“ in
den „Knoſpen“ gewidmet iſt. - - -

Aus Theodor's Gedichten wiſſen wir auch, daß e
r

e
in

Sonett ſeinem Commilitonen Guſtav Zedlitz in's Stamm
buch ſchrieb:

Sehn wir uns auch im Leben ſelten wieder,
Wir ſind uns nah im Zauberreichder Lieder,
Und in der Kunſt ſind wir uns ewig Brüder.

Als Gegengabe trug ſich der Freund mit folgenden Di
ſtichen ein:

Mit energiſcherKraft ringen ſo Viele nachFreiheit,
Manchem gelang e

s

auch wohl, daß e
r

die Feſſeln zerbrach;
Doch, wem die Götter verliehendas herrlichſteKleinod der Künſte,
Wer e

s

im Buſen bewahrt,edlen jungfräulichen Sinns: -

Er nur, vor Allen beſitzt, ruhig, in ewiger Klarheit
Da, wo chaotiſchnochkämpft, ſtürmend die ſtrebendeKraft.
Frei iſ

t

der Dichter, e
r trägt, reinen beweglichenSinnes,

Heilig, im Innern die Welt, ſchaffend,mit göttlicherKraft.
Freiberg, den 16. Junius 1810. Zedlitz.

Der Bergſtudent und ſpätere Schlachtenmaler Alexander
Sauerweid lieferte in das Stammbuch ſeines Freundes eine
Tuſchzeichnung, A

.
S
. gezeichnet, welche Theodor Guitarre ſpie

lend im Ä Freiberger Commilitonen darſtellt. Das Blatt
ſcheint d

ie

erſte Seite des Stammbuchs gebildet zu haben,
während ſein Eintrag auf der letzten ſteht, und iſ

t jetzt ins
Körner-Muſeum gerettet.

Nicht was der Bergmann aus der Schacht
Der reichenErd' entrafft;
Nur was Dich glücklichmacht,
Die edle Wiſſenſchaft
BeglückeDich!
So meine ich.

Freiberg, den 7
. Mai 1809. A. Sauerweid.

. Auch andere fehlende Blätter aus dieſem Büchlein haben
ins Körner-Muſeum „heimgefunden“, z. B

.

d
ie

früheſte Ein
tragung eines Dresdener „Ingenieurs Capitäne“: Johann
Heinrich Auguſt Toepel („Wohl dem, der n

ie

der Tugend

Werth verkannte“, 5. Mai 1805), vielleicht der früheſte Ein
trag; das Blättchen von Körners Hauslehrer, dem ſpäterenÄÄ Karl Dippold („Das Geſetz nur
kann uns Freiheit geben – aus wohlwollendem Herzen zur
Erinnerung und öÄ Ung“), den Theodor um eine unbe
fangene Kritik ſeinesÄ bat, und der ihm den
ſehr vernünftigen Rath gab: „Lege den liebenswürdigen Schiller
auf lange Zeit weg und ſtudire Goethe ganz.“ Ein anderes
fehlendes Blatt von Adolf von Wolzogen aus Weimar,
dem einzigen Sohn von Wilhelm und Karoline von Wolzogen,
dem Neffen von Charlotte von Schiller (1795–1825), hat
Rudolf Brockhaus in ſeiner Jubiläumsſchrift abgedruckt
Theodor hat ſich in drei Sommern zu Karlsbad aufÄ zuletzt 1813, um ſich von ſeiner bei Kitzen empfangenen

erwundung zu erholen; d
ie

beiden anderen Male, 1810 und
1811, in Gemeinſchaft mit ſeinen Eltern. Im Stammbuch haben

nur der erſte und zweite Aufenthalt Spuren hinterlaſſen; 1810
durch eineEintragung vom 27. Juli ſeines „aufrichtigen und treuen
Freundes“ Ä von der Kettenburg. Namentlich im Som
mer 1811 hat der Reiz der Natur und Geſelligkeit den jugendlichen
Dichter zu zahlreichen Verſen veranlaßt, d

ie

zuerſt unter dem ge
meinſamen Titel „Erinnerungen a

n Karlsbad“ aus demNachlaß
von Körner sen. und dem „Urania“-Tiedge veröffentlicht ſind.
Einige der uns von ihnen vorenthaltenen Dichtungen ſind jüngſt
aus dem von Hofrath Peſchel mit ſeinem gewohnten Finder
und Forſcherglück aufgeſtöberten Manuſkript ans Tageslicht
gezogen worden. Drei andere, derſelben Zeit entſtammende
Gedichte, d

ie gleichfalls den Ausgaben fehlen, hat Fr. Laten
dorf in der Mecklenburgiſchen Zeitung vom 15. September
abgedruckt. Auch in Theodor's „Reiſebüchlein zum Jahre 1811“
finden ſich Gedichte und Tagebuchnotizen aus Karlsbad. Von
ſeiner dortigen Muſe, Fräulein Marianne Saling aus Berlin,
der Couſine ſeiner ſpäteren Wiener Gönnerin Baronin von
Pereira, iſ

t

im Stammbuch keineSpur mehr, doch trugen ſich
am Tage vor ſeiner Abreiſe (9

.

Auguſt) noch d
ie

Geſchwiſter
von Elterlein ein. Zuerſt citirt Maximiliane von Elter
lein den Refrain von Theodor's damals gedichtetem Rund
geſang auf Belvedere:

. . . „Und ſollen wir ſcheidenund wandern wir weit,
Wir gedenkenmit Liebe der herrlichenZeit.“

Darauf folgt das Collectiverinnerungsblatt der vier Schweſtern.
Dein Haus der Freunde Kreis geweiht
Wird bei der übergroßenMenge,
Die gern hier weilt, in kurzer Zeit
Für neue Gäſte viel zu enge.
Drum ſollÄ Dir Deine Freundſchaft lohnen,
Wir wollen nur in einemZimmer wohnen
Vereint mit ſchweſterlichenSinnen,
Das wird Raum für neueFreunde Dir gewinnen.
Carlsbad, den 9

. Auguſt 1811.
Amalie
Friederike
Charlotte
Liddi Franziska

Eine andere weibliche Karlsbader Bekanntſchaft ſchreibt
ins Stammbuch:

Wiſſe, daß die Gunſt der Muſen
Unvergänglichesverheißt,
Den Gehalt im reinen Buſen
Und die ſchöneForm im Geiſt.

Geſchriebenvon Ihrer Freundin

-

Altenburg, im März 1811. Caroline Hoffmann.

Sie und ihre beiden Schweſtern, Madame Reichenbach
aus Leipzig und Madame Pierer aus Altenburg, hießen in

Karlsbad „die drei ſächſiſchen Grazien“. An dieſe gefeierte
Schönheit iſ
t

nicht nur Theodor's Sonett: „Als ſi
e

eine Korn
ähre in der Hand zum Blühen brachte“ gerichtet, ſondern wohl auch

d
ie

vier Strophen „Aus der Ferne“ mit dem Endreim: Caroline!
Noch mehr wiſſen wir von einer anderen Schönen. Louiſe

Auguſte von Funck war a
m

22. April 1789 geboren, hei
rathete 1813 oder 1814 Ernſt von Blümner und ſtarb am

1 December 1849. Ihr Vater war der Schiller-Körner'ſcheÄ und Generallieutenant der Cavallerie Karl Wilhelm
erdinand von Funck, der Mitarbeiter der „Horen“. Sie
gehörte zu Theodors früheſten Flammen, und das Gedicht
„An Sie, den 11. Januar 1808“ dürfte für ſie gedichtet ſein.
Körner ſchreibt an ſeinen Sohn am 28. Februar i810: „Dein
Gruß a

n Fräulein Funck iſ
t

beſtellt und freundlich aufgenommen

worden.“ Und Theodor a
n

ſeine Schweſter aus Freiberg:
„Liebe Emma, ſage Deiner reizenden Freundin Louiſe alles
Schöne von mir. Ich hätte ſehr gewünſcht, ſi

e

noch einmal

in Dresden zu ſehen, aber nun muß ic
h

mir's vergehen laſſen.“
Und einige Tage ſpäter, am 28. März 1810: „Meine theure
Schweſter wird beifolgendes Stammbuch a

n

d
ie

Behörde

kommen laſſen, mit demüthigſter Bitte: mit den ſchönen Hän
den den ſchönen Namen hinein zu zeichnen.“ Erſt drei
Wochen ſpäter erfüllt Louiſe ſeinen Wunſch.

Zwei ſind der Pfade, auf welchender Menſch emporſtrebt,
Schließt ſichder eineDir zu, thut ſich der andereDir auf.
Handelnd erringt der Glücklicheſie, der Leidendeduldend.
Wohl dem, den ſein Geſchickliebendauf beidengeführt.
Dresden, den 18. April 1810. L. von Funck.

von Elterlein.
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Zum Danke dafür ſandte Theodor vier Tage darauf, am
22. April, der Schönen zum Geburtstage Geßner's Idyllen
und legte e

in

Gedicht: „Salomon Geßner a
n

Louiſe von Funck“
bei, worin er ein unverfängliches Mittel fand, ſeine eigenen
Empfindungen poetiſch auszudrücken. Drei Tage zuvor aber
ſchickt e

r

a
n

Emma die Diſtichen: „Vor Louiſen's Bild,
19. April 1810“:
Lächle nur immer, d

u
lieblichesBild; ſo weilt auf dem Sänger

Ruhig der himmliſcheBlick, der mich ſonſt flüchtig nur trifft c.

Am 11. Mai 1810 ſchreibt Emma a
n

ihren Bruder:
Du wirſt begierig ſein, wieder etwas von den lieblichen Ge
ſtalten zu hören, deren Geſellſchaft Dir hier ſo manche Stunde
hat angenehm verſtreichen helfen, und ic

h

kann leider Deine
Neugier nur wenig befriedigen. Von Luiſen Funck habe

ic
h

ſchon zwei Briefe, ſie iſ
t glücklich in Wurzen angekommen,

aber ihre Reiſe iſ
t

ſo äußerſt proſaiſch geweſen, daß ſi
e be

hauptet, Du würdeſt mit allem Aufwand einer reichen Phan
taſie keine Novelle daraus ſchaffen können.“ Doch der ſchöne
Jugendtraum nimmt ein böſes Ende. Am 5

. März 1813
ſchreibt Körner ziemlich grauſam a

n

ſeinen Sohn nach Wien:
„Blümner's Heirath mit Louiſe von Funck iſ

t

nunmehr ent
ſchieden. Beide haben e

s uns gemeldet. Ich halte ſi
e für

ein ſehr paſſendes Paar.“
Der glückliche Bräutigam war ein Körner'ſcher Hausfreund:

Ernſt Freiherr von Blümner auf Frohburg und Klein
eſchefeld (1779–1815). Er iſt nicht zu verwechſeln mit ſeinem
jüngeren Bruder, dem Oberhofgerichtsrath Heinrich Blümner
auf Großzſchocher und Windorf, der, als Theodor nach dem
Ueberfalle von Kitzen verwundet nach ſeinem Rittergute Groß
zſchocher bei Leipzig gebracht wurde, den gefährlichen Lützower
ſogleich fortſchaffen ließ, um ſich nicht zu compromittiren.

Bekanntlich beförderte dann Kunze den nothdürftig verbundenen
und durch Perrücke und Kleider unkenntlich gemachten Theodor
über die böhmiſche Grenze nach Karlsbad, nachdem e

r in

Frohburg bei dem anderen Freiherrn von Blümner geraſtet
hatte. Von dieſem ſchreibt Körner am 21. September 1812:
„Der ältere Blümner iſ

t jetzt hier. E
r

hat Deine Sühne

in Weimar geſehen, und war ſehr dafür eingenommen. Die
Aufführung [Goethe's] ſoll vorzüglich Ä ſein.“ Ein
andermal, im Januar 1813, als Körner den „Zriny“ ſeines
Sohnes dem öſterreichiſchen Geſandten Fürſten Eſterhazi vorlas,
war eben „Blümner von Frohburg angekommen und hörte die
Vorleſung mit. E

s

ſchien auch auf ihn gewirkt zu haben,
doch hat e

r

den Kopf ganz voll Politik, um ganz aufmerkſam
dabei zu ſein.“ Dieſer Freund leiſtet ſich in Theodor's Stamm
buch eine lateiniſche Inſchrift:

Non fumum e
x fulgore, sed e
x

fumo dare lucem cogites. Hor.
ars poet. v

.

143.
amicitiae causa scripsit
E. Blümner

Frohburg XVI nov. VIII.

Ein franzöſiſches Blatt lautet:

. . . . Noeuds enchanteurs!
Amitié, Nature, Patrie,
que celui qui vous injurie
n'éprouve jamais vos douceurs,
regnez sur notre äme attendrie . . .

qu'il nous soit toujours inconnu

le morte qui sans être ému
prononce le nom d

e

sa mère,
embrasse un ami d'un oeil sec

e
t

n
e

sourit point à l'aspect

d
e

la cabane d
e

son père.
Erinnern Sie ſich an einen Freund

Dresden, am 23. October 1808. A. H. de Bonnard.

Er war ein Freund Goethe's. Mutter Körner ſchreibt
am 11. Auguſt 1808 a

n

den Sohn: „Die letzten Tage haben
auch in Karlsbad Dein Werner [Bergrath undÄ III

Freiberg und Bonnard viel in dem Hauſe der Herzogin ge

lebt. Den letzten Abend ſind ſi
e b
is ſpät mit Goethe dageÄ der ſeine Fortſetzung von der Pandora vorgeleſen hat.
nnard hat Deiner Tante ſehr gefallen, er ſoll ſehr liebens
ig-ein; e

r

hat ſi
e

um einen Brief a
n

Dich gebeten.“

Zwei andere Freunde Goethe's folgen.
Tief unten liegt des Fleißes Lohn,
Dein iſ

t e
r,

grab ihm nach,mein Sohn.
Dresden, Dein Dich herzlichliebenderFreund

am 10. Mai 1808. C.KaMZ.
Karl Friedrich Kaaz (eigentlich Katz), geboren 22. Ja

nuar 1776, lebte als Maler in Dresden ſeit 1796 und ſtarb
daſelbſt am 14. Juli 1810. Bei ſeinem Tode fügte Theodor
ſeinem Namen e

in

Kreuz bei. Von den in Dresden heimiſchen
Künſtlern hat Goethe nächſt Kügelgen mit keinen ſo regen Ver
kehr gehabt, wie mit dieſem „vorzüglichen Landſchaftsmaler“, der

Goethe's dilettantiſche Bilder meiſterhaft in ein Bild umzu
wandeln verſtand. Er ſchildert ihn als eine recht angenehme,

ja liebliche Erſcheinung, „der durch ſein Behaben e
in

Stück
von dem ſeligen far niente des römiſchen Kunſthimmels mit
gebracht zu haben ſchien“. 1821 malte e

r

Goethe. E
r

war
auch mit Schiller befreundet.

Das eben iſ
t

der Fluch der böſen Thaten,
Daß ſie, fortzeugend,immer Böſes muß [!

]

gebären.
Dresden, u

r Erinnerung a
n

den 20. Juni 1808. E
.

D
.

Friderich.

Der ſeiner Zeit berühmte Künſtler und Akademieprofeſſor
Caſpar David Friderich aus Greifswald (1774–1840),
der den größten Theil ſeines Lebens in Dresden zubrachte und
bei Körner Hausfreund war, vertrat eine eigenartige roman
tiſche Landſchaftsmalerei, die ſich durch Phantaſie und warmes
Naturgefühl auszeichnete. „Die Gedanken ſeiner Arbeiten waren
art, ja fromm, aber in einem ſtrengeren Kunſtſinne nicht
urchgängig zu billigen“, wie der mit ihm befreundete Goethe
urtheilt. Sicher iſt, daß der Maler mit ſeiner phantaſtiſchen
Innigkeit bei den Romantikern viel Anklang fand, wie denn
auch Arnim, Brentano und Kleiſt zuſammen einen lobenden
Zeitungsartikel über eine Seelandſchaft von ihm verfaßten.
Den jungen Theodor begeiſterte e

r

zu ſeinen zwei Sonetten:
Friedrichs Todtenlandſchaft. Vielleicht war dieſes Blatt der
Dank dafür.
Unter allen, dieFreude ſuchen,kann nur der thätige Mann allein

ſagen,„ichhabe ſi
e gefunden“.Am Endevon jedemGeſchäfteſteht ih
r

Stempel.
Dresden, Zur freundſchaftlichenErinnerung a

n

am 4
. Juni 1808. Miltiz d. ä.

Einige Blätter ſpäter findet ſich derſelbe Name aus eben
derſelben Zeit noch einmal:

Beſſer ſein als ſcheinen.
ZurÄ Erinnerung,

von Friedrich Guſtav von Miltz,
Dresden, den 8
. Juni 1808. Königl. Kammerjunker.

Aus Körner's und aus Theodors Briefen kennen wir
zwei Miltize, den Dichter und Componiſten Karl Borromäus
und den Baron Dietrich von Miltiz auf Siebeneichen.
Wahrſcheinlich iſ

t „Miltiz d. ä.
“

der Componiſt. Am 19. Fe
bruar 1811 theilt Vater Theodor mit, daß Miltiz wieder e

in

Terzett aus ſeiner Oper [Die Bergknappen] producirt, aus der
Scene, w

o

der Vater d
ie

Liebenden trifft. „Es hat abermals
meine Erwartung nicht befriedigt. Einzelne Stellen ſind gut
declamirt, aber das ganze macht einen herben Effect. Ich
wünſchte in der That, daß dieſer Text in den Händen eines
anderen Componiſten wäre. E

s

fehlt Miltiz nicht an Gefühl,
auch nicht a

n

muſikaliſcher Phantaſie, aber a
n

Schule. Seine
Formen Ä etwas dadurch Unbehülfliches, e

r

verſteht nicht,

eine glückliche Idee recht zu benutzen nnd verdirbt manches
durch ſein Streben nach Würze in den Modulationen und nach
Originalität.“ Am 6

. September 1811: „Ich habe jetzt di
e

Partitur von Miltitz Compoſition Deiner Oper b
e
i

mir.

Manches iſ
t

recht brav und hat beſonders Tiefe und Origi
nalität. Das Leichte und Liebliche gelingt weniger als
das Leidenſchaftliche.“ In der That übergab Theodor bald
darauf ſeinen Text dem damals gefeierten Wiener Kapellmeiſter
Weigl, dem Componiſten der „Schweizerfamilie,“ doch hat e

r

dieſes von Späteren vielcomponirte Libretto nicht in Töne geſetzt.
Ein werthvolles Blatt iſ

t

das folgende:
Glück auf!

So ruf auf des Lebens dornigten Wegen
Dir Amor, Minerva, Fortuna entgegen.
Und nur erſt im Gaſthof zur Ewigen Ruh',
Empfang' Dich begrüßendHans Mors mit Glück zu!

Dresden im September 1808. E
.
v
. Pfuel.
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Der treueſte Freund Heinrich von Kleiſt's, der ſpätere
preußiſche General und Miniſterpräſident, lebte damals mit ſeiner
Frau in Dresden. Im ſelben September 1808 ſchickte er an
Theodor nach Freiberg, vermuthlich als Geburtstagsgruß,
ein launiges Gedicht, das R. Brockhaus veröffentlicht hat.
Er war ein treuer Freund des Körnerhauſes. Emma ſchreibt
an den Bruder (20. April 1809): Wir verlieren alle unendlich
durch Pfuel's Abreiſe und da Münſter auch fortgeht, werden
wir ſehr arm an wahren Freunden.“ Auch der letztgenannte

Hausfreund hat ſich im Stammbuch verewigt.
Holde Vergeſſenheitund Du des Guten Erinnerung,
LieblicheSchweſtern, o machtbeidedas Leben Ihm ſüß.
Du verdunkledas Böſe mit Deinem umhüllendenSchleier,
Du erneuedas Glück Ihm mit verdoppelterLuſt.

Mögen Sie mich nie vergeſſen, ſondern ſich meiner o
ft

im Guten er
innern, ſo iſ

t

ein aufrichtigerWunſch erfüllt
Ihres Freundes

Herrmann Graf zu Münſter.
Dresden im November 1807.

Aus der letzten und vorletzten Epoche Theodor's, der
Wiener und Soldatenzeit, liegt nur ein Zeugniß im Stamm
buch vor. Es iſt folgendes Ä

Im Glückedes Freundes liegt des wahren Freundes eigenesGlück.
Erinnere Dich Deines Freundes
Carl Ruppius

Wien, den 3
.

Januar 1812. aus Altenburg.
Denke und glaube.

Der Name kommt in Theodor's Briefen a
n

ſeine Lieben
dreimal vor. Am 6

. Januar 1812 ſchreibt er aus Wien:
„Die Doctoren Randhahn und Ruppius bringen Euch dieſe
Briefe. Sie können Euch viel von meinem hieſigen Treiben
erzählen“ . . . Und zwei Tage ſpäter kommt er auf den abge
reiſten Freund zurück. „Geſtern habe ic

h

den halben Tag
geſchlafen, d

a

ic
h

mit Randhahn und Ruppius die ganze Nacht
durchgeſchwärmt und mich nicht niedergeſetzt habe, als bis ic

h

ſi
e

um zehn Uhr in die Kutſche hob.“
Ein kalligraphiſches Blatt, enthaltend zwei Verſe des be

kannten Liedes: „Gib treulich mir die Hände“, erinnert a
n

Theodor's Freund Henoch. Der allererſte knabenhafte Brief
des Dichters (14. December 1799) iſ

t

a
n

dieſen Jugendgeſpielen
gerichtet. Während e

r auf der Bergakademie ſtudirte, blieb
Fritz als Finanzacceſſiſt in Dresden, aber er beſuchte ihn
fleißig in Freiberg und die oft ſehr ausgelaſſeneu Briefe gingen
hin und her. Im nämlichen fidelen Ton iſt ein „Lock- und
Liebeslied nach der Melodie: Maikäfer fleug“ gehalten:

Komm, Henoch,komm!
So biſt Du hübſchund fromm.

Mit Sauerweid [ſ
.

oben) und Beckund Kiel,
Wär'n's Tauſend, wären's nicht zu viel,

Durch Tharandt und den Wald
Recht bald! rechtbald!

Seine Name kehrt auch ſpäter in Körner-Briefen öfter
wieder. „Henoch,“ ſchreibt der Vater am 21. Oktober 1811,
„hat mir Deinen Brief geſchicktübergeben und Du kannſt Dich
allemal dieſes Kanals bedienen, wenn Du etwas a

n

mich allein
gelangen laſſen willſt“. Und nach einem halben Jahr nimmt
Theodor nochmals d

ie Vermittlung ſeines Freundes in Anſpruch,
um ihm über ein Anliegen (ſeine Schulden) zu ſchreiben, „die

ic
h

gern unter uns beiden abhandle“. Offenbar ſollte auch
diesmal weder die ängſtliche Mutter noch die altjüngferlich
ſpitze Tante davon erfahren. Henoch ſtarb als Steuerbeamter

in Dresden.

Während man den ſich ſonſt überall vordrängenden

Friedrich Förſter in dieſem Büchlein ebenſo vergeblich ſucht,
als in Theodor's echten Briefen, finden wir dafür ſeinen am
Innigſten geliebten Freund Meſſerſchmid:
Auch die niederſteStufe des menſchenverknüpfendenLebens
SchenktdemGeiſtesgewächsLeben, Gedeihenund Kraft.
Siehe, die blühendeKrone des Lebens ſtrebetzum Himmel,
Aber die Wurzel ſteigt tiefer und tiefer hinab.

Altenburg, im September1810. Dein Freund

F. Meſſerſchmid.

Auch in Theodor's Gedichten findet ſich ein Zeugniß für
ihn in dem Schwank: An Meſſerſchmidt, worin ſich der Jüng
ling in weiſer Selbſterkenntniß über den „ſchillernden“ Schwung

ſeiner erſten Gedichte luſtig macht und ihn witzig parodirt. Am
18. April 1811 ſchreibt der alte Körner an Theodor: „Meſſer
ſchmidt war hier, und ic

h

habe ihn wieder verfehlt. E
r

hat

zweimal a
n

Dich geſchrieben und keine Antwort erhalten.
Dein Stammbuch hat er an Apel gegeben.“ Dieſer Leipziger
Dichtergenoſſe der Th. Hell, Laun, Ä ſcheint der Auffor
derung aber nicht entſprochen zu haben. Am 26. Februar
1812 ſchreibt Theodor: „Ich habe heute erfahren, daß meinem
herzlichſten Freunde# Meſſerſchmidt, der a

n

der Reife
meines männlichen feſteren Charakters durch ſeine Führung
und Freundſchaft den bedeutendſten Antheil hat, der

j
und

Luſt, Freud und Leid mit mir jederzeit brüderlich getheilt hat,
kurz, dem ic

h

viel, ſehr viel ſchuldig bin, wegen einer Schlä
gerei, der e

r in Leipzig beigewohnt haben ſoll, ein Jahr Career
zuerkannt worden iſt. E

r

hat nach Dresden appellirt, d
a

ihn

dieſe Strafe ſehr unglücklich machen kann, indem e
r

dieſen
Sommer promoviren wollte. Wenn Du nun, lieber Vater,
etwas für ihn thun könnteſt, ſo zahlſt Du eine Schuld, die

ic
h

ſchwerlich je tilgen werde. Für ſeine Bravheit und Recht
lichkeit kann ic

h

mich mit Leib und Seele verbürgen.“ Und
noch ein ſchönes Denkmal ſetzte e

r

dem Freund in einem un
datirten Brief, den Meſſerſchmidt kurz vor Theodor's Tod
erhielt: „Laß Dir, aus der Ferne, ein herzliches Wort der
Liebe zurufen, alter treuer Freund! Ich habe die Leyer mit
dem Schwerte vertauſcht, Du wirſt das recht und billig finden.
Wenn wir uns nicht wiederſehen, wir bleiben uns treu in

jeder liedervollen Stunde, und echteBrüder in dem einenÄStreben: für die Freiheit, Muth und Blut, Sang und Lied
freudig einzuſetzen. Ich habe ein göttliches Leben geführt.
Mein guter Stern und Deine Wünſche, das weiß ich, begleiten
mich.“ Der Freund widmete dem Gefallenen einen poetiſchen
Nachruf in ſeinem „Todtenopfer, demGrabe Körner's gebracht“.

E
r

hatte ſeine Dichtergabe von ſeinem Vater geerbt, dem
gleichnamigen Altenburger Profeſſor, der 1797 in Schiller's
„Horen“ Gedichte mit der Unterſchrift M

.

veröffentlichte und
auch als Mitarbeiter in Theodor's geplantem Taſchenbuch für
Chriſten genannt war.

Ä ſchließen mit einem anderen treuen, wenn auch älterenUEll! OL.F

Der Liebe Keim, in edlenSinn gelegt,
Nur edle ſchöneFrüchte trägt.

Zu Ihrem Lobe ſchrieb's
Ihr älteſterFreund
Parthey.

Daniel Friedrich Parthey (1745–1821), Hofrath

im preußiſchen Generalfinanzdirectorium und des alten Nicolai
Schwiegerſohn, war 1774 Hauslehrer beim Grafen Medem

in Kurland, dem Vater der Herzogin von Kurland und leitete
die Erziehung der letzteren. E

r

war mit der Familie Körner
eng befreundet. Oft kam e

r

nach Dresden herüber, und a
n

ihn neben Schleiermacher und Zelter empfahl Körner ſeinen
die Berliner Univerſität beziehenden Sohn in erſter Reihe.
Theodor lebte ſich in dem gaſtlichen Hauſe Brüderſtraße 1

3

raſch ein und ahnte nicht, daß die Seinen nach ſeinem Tode
den zweiten Stock beziehen und bis zu ihrem Ende bewohnen
würden. Theodor's erſter Aufenthalt in Berlin fand in Folge
ſeiner Relegation und eines Wechſelfiebers nach Kurzem ein
Ende, aber e

r

blieb mit dem alten Hofrath noch im Brief
wechſel. Als er wieder zu den Lützowern ging, ſtieg er zum
zweiten Mal bei Parthey ab, der als ſein „Poſtmeiſter“ die
Briefe a

n

die Seinen und ſeine Wiener Braut Toni Adam
berger vermitteln ſollte. E

r

fand abermals die freundlichſte
Aufnahme und las eines Abends Gedichte aus einem kleinen
Quarthefte vor, das e

r „Leyer und Schwert“ betitelt hatte.
An ihn iſ

t

auch Theodor's allerletzter Brief gerichtet. Parthey's
Sohn, der gelehrte Buchhändler Guſtav Parthey, h

a
t

uns das
Bild des 20jährigen Theodor vor ſeinem Todesritt aufbewahrt:
„Als e

r

zu uns eintrat, jagte e
r

den Kindern anfangs Furcht und
Schreckenein. Die mehr ſchlankeals breitſchulterigeGeſtalt erſchienuns
von rieſiger Größe. Er ging ganz ſchwarzgekleidet;der eng anliegende
Gehrockwar mit Schnüren beſetzt.Auf der nochnichtvernarbtenWunde
trug e

r

ein ſchwarzesPflaſter, und um dies zu verbergen,zog e
r

eine
dickeLockeſeiner prächtigenſchwarzenHaare darüber, die auch das ganze

Löbichau,
den 23. September1810.
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Auge verdeckte. . . Seine tiefe, wohlklingendeBaßſtimme drang bis in

das innerſte Herz. Obwohl e
r

ein ganz reines Deutſch ſprach, ſo kant
dochmanchmalder Sachſezum Vorſchein . . . Am Morgen des 9

. Auguſt
kamKörner nachder Blumenſtraße, packteſeinen Mantelſackund nahm
von meinenEltern und uns einenkurzen, herzlichenAbſchied. Er ſchwang
ſich in den Sattel und ritt die lange Straße hinunter. Wir ſahenihm be
trübt nach. Ehe e

r
um dieEckebog, zog e

r

ſein Taſchentuchheraus und
wehte,ſich umſehend,uns einen Gruß zu. Als wenigeWochendarauf,
am 3

. September, die Nachrichtvon ſeinemTode nachBerlin kam, er
innerten wir uns mit Schmerzen dieſesAbſchiedesund beſchloſſen,nie
wieder einemwegreiſendenFreunde nachzuſehen.“

Wir ſcheiden von der weihevollen Reliquie, dieſem Büch
lein, auf dem das Auge Theodor's liebevoll geruht. Zwar
enthält es, wie wir Än keinen großen Namen unſerer Lite
ratur, von den Freunden des Körner'ſchen Hauſes weder denÄ Schiller, noch Goethe, H

.

v
. Kleiſt, Herder oder

ilhelm v
. Humboldt, aber e
s

bleibt auch in ſeiner Schlicht
heit einÄ Zeuge von dem kurzen und glücklichen Leben

des Heldenſängers, und ſeines Geiſtes ein Hauch weht uns
daraus entgegen.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Ein Stückchen Bindfaden.
Von Guy d

e Maupaſſant.

Autoriſirte Ueberſetzungvon Schadewell-Seifert.

Auf allen Straßen um Goderville zogen d
ie

Bauern mit ihren
Frauen demFleckenzu, denn e

s

war Markttag. Die Mannsperſonen
gingen ruhigen Schrittes und der ganze Körper ſchob ſichvorwärts b

e
i

jeder Bewegung der langen Beine, die ſo krumm und ſchief geworden
waren von der ſchwerenArbeit, von dem Druck auf den Ackerpflug,wo
durch die linke Schulter gehobenund der Rücken gekrümmt wird, von
demMähen desGetreides, wobei die Knie ſichſpreizen,damit derMann
einen ſicherenStand hat, durch die ganze, langwierige, mühſeligeLand
arbeit. Ihre blaue, ſteifgeſtärkteBluſe, die am Kragen und a

n

den
Aermeln eine ſchmale, weißgeſtickteKante hatte, glänzte, als wäre ſi

e

lackirt, und bauſchteum ihren knochigenKörper, daß ſi
e

ausſahen wie
ein gefüllter Luftballon, aus welchemein Kopf, zwei Arme und zwei
Beine hervorguckten.
Einige der Bauern zogen a

n

einemStrick eineKuh oder ein Kalb
hinter ſich her, und ihre Weiber trieben mit einem grünen Zweige das
Thier vorwärts. Sie trugen große Körbe am Arm, aus denen hier
Hühner-, dort Entenköpfehervorſchauten.Sie machtenkürzereund ſchnel
lere Schritte als ihre Männer. Ihr hagerer, ſteifer Körper war in ein
dürftiges Umſchlagetuchgehüllt, das über der flachenBruſt zuſammen
geſtecktwar, und auf demKopf trugen ſi

e

eine glatt auf den Haaren
aufliegendeLeinenbindeund darübereineHaube. Dann kamein Bauern
wagen daher; der alte Klepper brachtemit ſeinemkurzen Trott das Ge
fährt in bedenklichesSchwanken, ſo daß die beidenMänner, d

ie

vorn
neben einander ſaßen, manchenStoß kriegtenund die Frau auf dem
Rückſitzſich am Wagenrand feſthielt, um die Wirkung der derbenStöße
abzuſchwächen.
Auf dem Marktplatz war ein großes Gedränge, ein Durcheinander

von Menſchenund Vieh. Die Hörner derRinder, diehohen, langhaarigen
Hüte derBauern und d

ie

Hauben derBäuerinnen ragten aus derMenge
hervor. Und die kreiſchenden,gellenden,durchdringendenStimmen ver
urſachteneinen fortgeſetztenwilden Lärm, der hin und wieder übertönt
ward von dem lauten Ruf aus der kräftigenBruſt eines vergnügten
Bauern oder dem langgezogenenBrüllen einer a

n

die Mauer eines
Hauſes angebundenenKuh. Und Alles roch nachStall, nachMilch und
Dünger, nachHeu und Schweiß und hatte jenen widerlichen,beißenden
Menſchen- und Thiergeruch,der den Landleuten anhaftet.
Der alte Hauchecornewar eben in Goderville angekommenund

ging nachdemMarktplatz zu, als e
r

am Boden ein StückchenBindfaden
liegen ſah. Hauchecorne,ein echter,haushälteriſcherNormanne, dachte,
daß man Alles aufhebenmüſſe,was noch zu gebrauchenſei, und ſo bückte

e
r ſich, und zwar mit vieler Mühe, denn e
r

hatte das Reißen. Er hob
die Schnur von der Erde auf und wollte ſi

e

eben ſorgfältig zuſammen
wickeln, als e

r

Meiſter Malandair, den Sattler, bemerkte,der a
n

ſeiner
Thür ſtand und zu ihm herüberſah. Sie hatten früher einmal wegen
einer Halfter Streit mit einander gehabt und waren ſich auch feind ge
blieben, denn ſi

e

waren alle Beide von nachtragenderArt. Hauchecorne
ſchämteſich förmlich, daß ihn ſein Feind ein EndchenBindfaden aus dem
Straßenſchmutzhatte aufheben ſehen. Schnell verbarg e

r

ſeinen Fund,
erſt in ſeiner Bluſe, dann in ſeiner Hoſentaſche;und dann that e

r,

als
ſuche e

r

noch etwas am Boden, was e
r

nicht finden konnte; endlichging

e
r

weiter mit vorgebeugtemKopf und konnte ſich vor Schmerzenkäum
aufrechthalten.
Er verlor ſich bald in der lauten, ſichlangſamdurcheinanderſchie

bendenMenge, d
ie

durch endloſesMarkten und Feilſchen in Aufregung
erhaltenwurde. Die Bauern betaſteten d
ie Kühe, gingen fort und kamen

zögerndwiederzurück. In beſtändigerFurcht, übervortheilt zu werden,
konnten ſi

e

ſich nicht entſchließenund forſchtenimmerwieder in d
ie Augen

des Verkäufers, als müßten dochnoch die Liſt des Mannes oder die
Fehler des Thieres herausfinden. Die Weiber hatten ihre Körbe vor ſich
niedergeſetztund das Federvieh herausgenommen, das mit zuſammen
ebundenenFüßen, ſtierenAugen und geſchwollenemKamm am Boden
ag. Sie hörten die Angebotean, beſtandenauf ihremPreiſe mit trocke
nem Ton und unbeweglichemGeſicht, oder ſi

e gingen plötzlichauf den
niedrigerenPreis ein und riefen demKunden nach,der ſich langſament
fernte: „Na, meinetwegen,Meiſter Anthime! Ich will e

s

Euch laſſen.“
Dann leerteſichderPlatz nachund nachund als dieMittagsglockeläutete,

#en ſichdie, welche in entfernterenDörfern wohnten, in dieWirthshäuſer.
Bei Jourdain war die großeStube voller Tiſchgäſte,wie der weite

Hof voller Fuhrwerk aller Art; Karren und leichteWägelchen,Kremſer
und Cabriolets, alle möglichen ſchmutzigen,ausgerenkten, zuſammen
geflicktenFahrzeuge ſtrecktenihre Deichſeln wie zwei Arme gen Himmel
oder auch die Naſe zur Erde und den Hintertheil in die Luft. Dicht
hinter den Mittagsgäſten a

n

der langenTafel ſtrahlte der ungeheureHerd,
auf dem ein helles Feuer loderte, eine ſtarkeHitzeaus, die den zunächſt
Sitzenden tüchtig auf den Rücken brannte. An drei großen Spießen
wurden Hühner und Tauben und Hammelkeulen geſchmort, und der
köſtlicheDuft des gebratenenFleiſches und des über die knuſperigeHaut
herabträufelndenSaftes ſtrömte vom Herde herüber, ſteigerte die all
gemeineLuſt und machteallen denMund wäſſerig. Die ganze Bauern
ariſtokratie a

ß

beim alten Jourdain, demGaſtwirth und Pferdehändler,
einem Schlaukopf, derGeld im Sackehatte. Die Schüſſeln gingen herum
und wurden leer wie die Krüge mit dem hellen Apfelwein. Jeder e

r

zählte von ſeinenGeſchäften,Ä Ein- und Verkäufen. Man ſprach
von den Ernteausſichten: für den Graswuchs ſe

i

das Wetter gut, aber
ſür das Getreideetwas zu feucht.
PlötzlichertöntedieTrommel im Hofe, vor demHauſe. Im Augen

blickwar Alles auf denBeinen, einzelneÄ ausgenommen,und
mit vollem Munde, die Serviette in der Hand, lief Alles a

n

die Thür
und zu den Fenſtern. Nachdemder Trommelwirbel zu Ende war, ver
kündeteder öffentlicheAusrufer ſtoßweiſeund mit ganz falſchenAthem
pauſen folgendeBekanntmachung:
„Es wird den Bewohnern von Goderville und überhaupt Allen –

denen, die zu Markt gekommenſind, kund und z
u wiſſen gethan, daß

heute früh auf demWege von Beupeville zwiſchen 9 und 1
0

Uhr eine
ſchwarzlederneBrieftaſcheverloren worden iſ

t

mit 500 Franken und Ge
ſchäftspapieren. Es wird gebeten, dieſelbeunverzüglich abzugebenauf
demRathhaus oder a

n
Herrn Fortuné Houlbrèque aus Manneville. Der

Finder erhält 20 Franken Belohnung.“
Dann ging der Mann weiter. Man hörte noch einmal aus der

Entfernung dendumpfenTrommelſchlagund nur nochſchwachdieStimme
des Ausrufers. Nun fing man a

n

von dem Ereigniß zu reden; man
erwog die Wahrſcheinlichkeit, o

b
Meiſter Houlbrèque ſeine Brieſtaſche

wiederbekommenwürde oder nicht. So ging d
ie

Mahlzeit zu Ende. Man

#Ä Kaffee, als der Polizeiwachtmeiſterauf der Schwelle erſchien,E
r fragte:

„Iſt Meiſter Hauchecorneaus Bréauté hier?“ Haucheborne,der am
anderenEnde des Tiſches ſaß, antwortete:„Hier, d

a

bin ich.“ Und der
Wachtmeiſterſagte hierauf: „Meiſter Hauchccorne,wollen Sie ſo gut ſein
und mit mir auf das Rathhaus kommen. Der Herr Bürgermeiſter will
Sie ſprechen.“ Ueberraſchtund beunruhigt trank der Bauer auf einen
Zug ſein Glas aus, ſtandauf, und zwar nochmühſamerals am Morgen,
denn d

ie

erſten Schritte nach einer Ruhepauſe wurden ihm immer ganz
beſonders ſchwer, und machteſich auf den Weg. „Hier bin ich, d

a

bin
ich!“ wiederholte e

r

und ging mit demWachtmeiſter, -
Der Bürgermeiſter ſaß in einem Lehnſtuhl und erwarteteihn. E

r

war der Notar des Ortes, ein unterſetzter,ernſter Mann, der ſichgern

in volltönenderRede erging. „Meiſter Hauchecorne,“ſagte e
r,

„man hat
Sie heuteMorgen geſehen,wie Sie auf der Straße von Beuzeville d

ie
Brieftaſche aufgehobenhaben, d

ie

Meiſter Houlbrèque aus Manneville
verloren hat.“
Sprachlos ſah der Bauer den Maire an. Der Verdacht, der auf

ihn FÄ war, ohne daß er wußte warum, ſetzteihn ſchon in Furcht.„Ich

F #

die Brieftaſcheaufgehobenhaben?“
„Ja, Sie.“
„Mein Ehrenwort, ic

h

weiß gar nichts davon.“
„Man hat Sie geſehen.“ -

„Man hat michgeſehen,mich? Wer hat michdenn geſehen?“
„Malandain, der Sattler.“
Da ging den Alten e

in

Licht auf, e
r begriff denZuſammenhang

und roth vor Zorn ſagteer: „Was, der hat michgeſehen? Der Lümmel!
Da, den Bindfaden hat e

r

mich aufhebenſehen,Herr Bürgermeiſter.“
Er fuhr in ſeineTaſche und zog das StückchenSchnur heraus.

Aber der Maire ſchüttelteungläubig den Kopf
„Sie werdenmir dochnichtweismachenwollen, Meiſter Hauchecorne,

daß der Herr Malandain, der ein ganz glaubwürdiger Mann iſt, den
Bindfaden d

a

für eine Brieftaſcheangeſehenhat.“
Da wurde der Bauer wüthend, hob d

ie

Hand empor, ſpucktezur
Seite,
umÄ

Ehrenhaftigkeit zu bezeugen,und betheuerte:„Und doch

iſ
t

e
s

die Wahrheit, bei Gott, die heiligeWahrheit, Herr Bürgermeiſter!
Bei meinerSeelen Seligkeit, ic

h

wiederholees.“
- Der Maire fuhr Ä „NachdemSie den Gegenſtand aufgehoben
hatten, habenSie Ä noch eine Weile im Schmutzherumgeſucht, obnicht vielleichtein Geldſtückherausgefallenwäre.“
Der alte Bauer erſticktefaſt vor Entrüſtung und Angſt. „Man
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ſollte es nichtÄ Durch ſolcheLügerei einen ehrlichenMann um
ſeinen guten Namen zu bringen! Man ſollte es doch nicht glauben!“
Er konnte ſeine Unſchuld betheuernſo viel er wollte, der Bürgermeiſter
glaubte ihm nicht.
Er wurde demSattler Malandain gegenübergeſtellt,der ſeineBe

ſchuldigung wiederholteund aufrecht erhielt. Eine ganze Stunde lang
zankten ſi

e

ſich hin und her. Auf ſein Verlangen durchſuchteman Meiſter
Hauchecorne. Man fand nichts bei ihm. Endlich hieß ihn der rathlos
gewordeneBürgermeiſter gehen, kündigteihn aber an, daß e

r

die Sache
bei Gericht meldenund Weiſungen einholenwürde.
Die Geſchichtewar herumgekommen.Als der Alte aus demRath

hauſe kam, wurde e
r umringt und mit ernſter oder ſpöttelnderNeugier

ausgefragt, aber ungehaltenwar Niemand. Und e
r

erzählteſeine Bind
fadengeſchichte.Man glaubte ihm nicht. Man lachte. Er ging weiter,
wurde von Allen angehaltenund hielt ſelbſt ſeineBekanntenan, wieder
holte immer wieder ſeine Geſchichteund ſeine Betheuerungenund zeigte
ſeine umgekehrtenTaſchen zum Beweiſe, daß e

r

wirklich nichts hatte.
Man ſagte: „Du alter Schlaukopf Du!“ Da wurde er böſe, gerieth in

fieberhafteAufregung und war außer ſich, daß man ihm nicht glaubte;

e
r

wußtenichtmehr, was e
r

machenſollte und erzähltenur immer wieder
ſeine Geſchichte. -

Es wurde dunkel. Man mußte heimgehen. Er machte ſich mit
drei Nachbarn auf den Weg, zeigteihnen die Stelle, wo e

r

das Endchen
Bindfaden aufgehoben hatte und ſprach den ganzen langen Weg von
ſeinem Erlebniß.
Am Abend ging e

r

im Dorfe Bréauté herum, um e
s

Allen zu er
zählen. Er fand nur ungläubige Zuhörer. Die ganze Nacht war er

krank davon.
Am nächſtenTage um ein Uhr Nachmittags brachteMarius Pau

melle, Ackerknechtbei dem Bauer Breton in A)mauville, die Brieftaſche
nebſt Inhalt zu Houlbrèque nachManneville. Der Mann hatte ſie wirk
lich, nachſeinerAusſage, auf derStraße gefunden,aber d

a

e
r

nichtleſen
konnte, hatte e

r

ſi
e

mit nachHauſe genommen und ſeinemHerrn ge
geben. Die Kunde verbreiteteſich in der ganzen Umgegend. Meiſter
Hauchecorneerfuhr ſi

e

auch. Da ging e
r

nun wieder reihum und er
zählte ſeine Geſchichtenebſt Schluß. Er triumphirte.
„Was mir ſo nahe ging,“ ſagte e

r,

„war weniger d
ie

Sache ſelbſt,
müßt ihr wiſſen, als die Lügerei. Es kann Einem dochnichts ſo ſehr
ſchaden,als durcheine Lüge in Verruf zu gerathen.“
Den ganzenTag ſprach e

r

von ſeinemAbenteuer. Er erzählte es

den VorüberÄ auf der Straße, den Gäſten im Wirthshaus und
am darauffolgendenSonntag den Leuten, die aus der Kirche kamen.
Sogar Fremde hielt e

r an, um e
s

ihnen zu erzählen. Jetzt war e
r be

ruhigt, und doch ſtörte ihn etwas, ohne daß e
r

ſo rechtwußte, was e
s

war. Es ſchien,als hätten di
e

Leute ihren Spaß daran, ihm zuzuhören,
als wären ſi

e

nicht überzeugt. Es kam ihm vor, als machteman Witze
hinter ſeinemRücken.
Am Dienſtag d

e
r

nächſtenWocheging e
r

wieder auf den Markt
nachGoderville, einzig und allein von dem Verlangen getrieben, ſeine
Sache zu erzählen. Malandain ſtand vor ſeiner Thür und fing a

n

zu

lachen,als e
r

ihn vorübergehenſah. Warum?
Er redeteeinen Pächter aus Criquetot an, der ihn nicht ausreden

ließ, ſondern ihn vor den Leib ſtieß und ihm ins Geſichtſchrie: „Geh,
Du Schlaukopf!“ Dann kehrte e

r

ihm den Rücken. Hauchecornewar
ſtarr und ſeine Unruhe wuchs. Warum hatte man ihn ſchon wieder
Schlaukopf genannt?
Als er in Jourdain's Gaſthaus zu Mittag aß, Ä e

r

wieder an,
ſeine Geſchichteaus einander zu ſetzen. Ein Pferdehändler aus Monti
villiers rief ihm zu: „Ach was, das ſind alte Kniffe! Ich kenneihn
ſchon,Deinen Bindfaden.“Ä „Man hat ſi

e ja wiedergefunden,dieBrieftaſche.“
Aber der Andere entgegnete:„Schweig doch, Alter, Einer hat e

s

gefunden, der Andere hat e
s wiedergebracht.Du biſt erkannt.“

Dem Bauer blieb das Wort im Halſe ſtecken. Endlich wurde ihm
die Sache klar. Man beſchuldigteihn, die Brieftaſche durch einenGe
fährten, einenMitſchuldigen, zurückgeſchickt zu haben. Er wollte ſichver
theidigen. Die ganze Tafelrunde fing a

n

zu lachen. Er konnte nicht
fertig eſſenund ging fort, begleitetvon allgemeinemGeſpött.
Er kam nachHauſe, beſchämtund empört und erſticktebald von

Wuth; e
r

wäre um ſo mehr niedergeſchmettert, d
a

e
r

als pfiffiger Nor
manne wohl im Stande war, das zu thun, was man ihm vorwarf und
ſich deſſenſogar als eines guten Streiches zu rühmen. Es däuchteihn

in der Verwirrung unmöglich, ſeineUnſchuld zu beweiſen,denn ſeineGe
riebenheitwar ja bekannt.Der ungerechtfertigteVerdachttraf ihnbis ins Herz.
Da fing e

r

denn wiederan, ſeineGeſchichte zu erzählen; jedenTag
wurde ſi

e länger, jedesMal fügte er neue Gründe, kräftigereBetheue
rungen, feierlichereSchwüre hinzu, die e

r

ſich ausdachteund zurechtlegte,
wenn e

r

allein war, denn ſein Geiſt beſchäftigteſich mit nichtsweiterals
mit der Geſchichtevom Bindfaden. Man glaubte ihm um ſo weniger,
als ſeineVertheidigunggeſuchterund ſeineBegründung ſpitzfindigerwurde.
„Das ſind faule Ausreden,“ ſagteman hinter ſeinem Rücken.
Er fühlte das, es wurmte ihn, er erſchöpfteſich in unnützenAn

ſtrengungen. Zuſehends verfiel e
r.

Jetzt ließen ihn dieSpaßvögel ſeinen
„Bindfaden“ erzählen, um ſich zu beluſtigen, wie man einen Soldaten,
der einenFeldzug mitgemachthat, ſeineSchlachtÄ läßt. Sein bis
in's Innerſte Ä Geiſt ward ſchwach. egen Ende December
mußte ſich der Alte legen. Er ſtarb in den erſten Tagen des Januar,
und in den Phantaſien des nahendenTodes betheuerte e

r

immer wieder
ſeine Unſchuld und wiederholte: „Ein kleinesStückchenBindfaden . . . ein
ganzkleinesStückchenBindfaden... ſehenSie, d
a
iſ
t e
s,

Herr Bürgermeiſter.“

Nus der Hauptſtadt.

Der korſiſche Parvenu.

In ſeinen Soirées de St
.

Pétersbourg ſchriebJoſeph d
e Maiſtre,

eine der früheſten Leuchtendes luſtig fortflackerndenUltramontanismus:

„Es hat niemals eineHerrſcherfamiliegegeben,derenplebejiſchenUrſprung

man nachweiſenkonnte. Sollte dieſeErſcheinung eintreten, ſo würde

damit eine neueWeltepochebeginnen.“ Unmittelbar faſt darauf wurde

das napoleoniſcheKaiſerreich begründetund Lombroſo ſieht ſichdeshalb
veranlaßt, den Ausſpruch d

e

Maiſtre's als den albernen Schnitzereines
genialen Menſchen zu verzeichnenund als e

in beweiskräftigesDegene
rationsmerkmal.

Lombroſo, will mir ſcheinen, iſ
t

e
s ſelbſt, der hier den Schnitzer

macht. Zunächſt war Joſeph d
e

Maiſtre durchaus nicht ein genialer,

ſondern ein rechttalentvollerMenſch, zweiArtbildungen, d
ie

der Italiener
überhaupt nicht genügenddifferenzirt,angeblich,weil d

ie

Grenzlinie nicht

zu beſtimmen iſ
t. Abgeſehenaber von dieſemGrundmangel, den Richet

und Brunetière ſchonaufgeſpürthaben–: Hatte der katholiſcheReactionär
nichtrichtigprophezeitund begannnichteineneueWeltepoche,als Napoleon

Bonaparte d
ie

Krone aufs Haupt ſetzte,als e
r

der Imperator wurdevon
eigenenGnaden, derkorſiſcheParvenu? Nochheutewerdenalle Monarchen,

wenn ſi
e
e
s geradeklug finden, aufrichtig zu ſein, demUrtheil d
e

Maiſtres

beiſtimmen. Daß e
r

in e
lf

Jahren nahezuvier Millionen Menſchenleben
geopfert hat, um Frankreich dann doch kleiner zurückzulaſſen, als d

ie

Revolutionsarmee e
s

ihm überlieferthatte: das zwar können und wollen

ſi
e

dem Bonaparte verzeihen; nicht aber, daß e
r

mit ſo ungeheuremEr
folg eineRolle geſpielt hat, d

ie

der Legitimität vorbehaltenbleiben ſollte.

Den haſſen d
ie Collegen immer am heißeſten,der vortheilhafteGeſchäfts

geheimniſſeverräth und den Nimbus der Kaſte zerſtört. Kann e
in Ple

bejer Kaiſer ſein, – wer weiß, wie lange man den koſtſpieligenLuxus
der Dynaſtien ſich nochvergönnt? Dieſe mißtrauiſcheErwägung hat dem
Korſen, denſelbſt d

ie

von ihm mit Skorpionen gezüchtigtenVölker leiden

ſchaftlichbewundern, den erbittertenHaß aller im echtenKönigsbett g
e

zeugtenPotentaten zugezogen.

Legitim wie ſeineHeger iſ
t

auch dieſerHaß und ic
h

begreifedas
große Staunen nicht, das nun d

ie

Erfurter Kaiſerrede begrüßt hat.
Begreifenwürde ic
h
,

wennman von demAusſpruch desKaiſers befremdet
geweſenwäre, im Herzen des dritten Friedrich Wilhelm ſe
i

1808 der

Gedanke a
n

eine Vergeltung aufgekeimt. Denn das iſ
t

e
in

höchſtensals
Folge der Rettungsverſuchedes Herrn von TreitſchkeverſtändlicherIrr
thum. Der unglückſeligePreußenkönig, d

e
r

d
ie wichtigſtepolitiſcheUnter
handlungſeinesLebensdurchſeineſchöneFrau führen ließ,dervor 1808ſehr
froh, durch den gnädigenFürſpruch desZaren Krone und Reichbewahren

zu können; a
n Vergeltung dachteſein Kleinmuth gewiß nicht, der auch

ſpäter zur entſcheidendenThat nur gedrängt ward. In jenen Erfurter
Tagen nach dem 27. September 1808 haben d

ie

deutſchenFürſten ins
geſammt ſo kläglicheGeſichtegezeigt – die Memoiren Talleyrand's haben
dafür neueBeweiſeerbracht – daß es im monarchiſchenIntereſſe gerathen
erſcheint, dieſe Erinnerung ruhen zu laſſen. Pſychologiſch aber iſ

t

e
s

wiederum verſtändlich, daß einemMonarchen von ſtark ausgeprägtem

Machtbewußtſein und von einem beinahe myſtiſchenGlauben a
n

ſeine
Berufung geradedieſeErinnerung zornige Wallungen bereitet. Und d

a

auchFürſten Menſchen ſind, iſ
t

ihnen menſchlicheSchwächenicht fremd:

Anſtatt durch d
ie

rückhaltlos anerkannteGröße des Gegners das Ver
ſchuldender Ahnen und Vettern gemindert erſcheinen zu laſſen und ver
zeihlicher,wird mit gerümpfter Lippe von dem Ueberwältigergeſprochen,

deſſenOpfer dadurchnur um ſo jämmerlicherausſehen. SolcheSchwäche

kommtaus demTemperamentund über d
ie

Gefahren desTemperaments

für Landesväter ließe ſich ein intereſſantesKapitel ſchreiben, das aber

auch wieder ſeine Gefahren hätte. Immer und überall muß der von

Gottes Gnaden legitimeMonarch in Bonaparte den Parvenu ſehen; nur

iſ
t

e
s

vielleichtunvorſichtig,gerade in Erfurt ihn ſo zu nennen, dann d
a
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regt der Vergleich des Emporkömmlings mit den Echtbürtigen zu ſehr

böſen Betrachtungenan . . .

Die franzöſiſchenRepublikaner, die den brutalen Deſpoten doch
glühend haſſen ſollten, ſind über den Trinkſpruch Wilhelm II

.
in eine

Empörung gerathen, die dem armen SchwanenritterWagner's um ein

Haar verhängnißvoll gewordenwäre. Und auch in Deutſchland,leugnen

wir e
s nicht, habenwir unmuthige Worte gehört. Er ſcheintebennicht

ſterben zu wollen, der Napoleon Béranger's und der Legende. Schon

Taine hat dieſeErfahrung gemacht, als e
r

vor drei Jahren die erſten

Abſchnitte ſeiner Napoleon-Studie veröffentlichte. Nicht der rothe Prinz

nur und die verſprengtenHaufen der Bonapartiſten, auchdie Republi

kanerbegannenein Gezeterund warfenihre Steinbröckchennachdemgenialen

Analytiker. Und doch hat Taine in einem demOriginal ebenbürtigen

Bilde ein prachtvollesUngeheuergezeigt, einen brutalen Rieſen, dem die

Grenzen der Menſchheit keinenRaum boten, und der, um ſichausleben

zu können,das Weltall aus denAngeln hebenmußte. Gegen denZauber

der Legende aber kam auch dieſes Porträt nicht auf und Taine wurde

von Stunde a
n

höchſtthöricht zu den détracteurs Bonaparte's gerechnet.

Sie will nicht untergehen di
e

Sonne von Auſterlitz, und wer von ihr

einmal geblendetiſt, dem ergehtes, wenn e
r

von Napoleon nur hört,

wie dem jungen Heine, als e
r – in den Reiſebildern – des Tages ge

denkt, d
a

e
r

den Korſen durch den herzoglichenGarten von Düſſeldorf

reiten ſah: „Aber, wie ward mir erſt, als ic
h

ihn ſelber ſah, mit hoch
begnadigten,eigenenAugen, ihn ſelber, Hoſianna! Der Kaiſer.“
Hoſianna! Eine andereTonart duldetder orthodoxeNapoleon-Kultus

nicht, dem von den Großen der Zeit kein Einziger ſich völlig entzogen

hat. „Es nützt ihnen nichts, der Mann iſ
t

ihnen zu groß,“ das war

Goethe's Wort, als Deutſchland ſchon zu den Waffen griff. Wieland's
Prophezeihung und Parteinahme für den Dictator iſ

t

bekannt und im

ſechſtenBande der „Hauptſtrömungen“ hat Georg Brandes a
n

die begei

ſtertenSätzeHegel's erinnert: „Ich habedenKaiſer geſehen,dieſeWeltſeele.

Es iſt in derThat eine wunderbareEmpfindung, ein ſolchesIndividuum

zu ſehen,das hier, auf einenPunkt concentrirt, auf einemPferde ſitzend,

über dieWelt hinweggreift und ſi
e

beherrſcht. Den Preußen war freilich

kein beſſeresPrognoſticon zu ſtellen, aber von Donnerſtag bis Montag

ſind ſolcheFortſchritte nur dieſemaußerordentlichenManne möglich, den

e
s

nicht möglich iſt, nicht zu bewundern.“ Und drei Monate ſpäter

ſchreibtder Philoſoph: „Wie ic
h

ſchonfrüher that, ſo wünſchenjetztAlle

den franzöſiſchenArmeenGlück, was ihr b
e
i

demganz ungeheurenUnter

ſchiedeihrer Anführer und desgemeinenSoldaten von ihren Feinden auch
gar nicht fehlenkann.“ Solches brachtedas weltbürgerlicheEmpfinden des

18. Jahrhunderts fertig; aber auch heute noch, obwohl eine kränkliche
Ideologie mit der patriotiſchenPhraſe ſich in die Herrſchaft theilt, leben

dem Korſen ſchwärmendeBewunderer auf der ganzen weitenErde, die e
r

zerſtampfthat, um die Fundamente zu legen für das Werk der Selbſt
ſucht, bedientvom Genie.

Darin liegt es. Den koloſſalenEgoismus, der ſich ſelbſt zum Maß

aller Dinge nahm und der ſagen durfte: Je suis à part de tout le

monde, je n'accepte les conditions d
e personne, den verzieh man und

hielt ſich a
n

das Genie. Nun iſ
t

das Genie immer ein Parvenu, denn

e
s ſprengt d
ie

Schlöſſer der normalen Menſchlichkeitund klettert zu uner

meßlichenLebensgipfeln empor. Aber auch die Behauptung möchte ic
h

wagen, daß in Napoleon geradeder korſiſcheParvenu nicht am heftigſten

bewundert nur, nein, auch am heißeſtengeliebt wird. Friedrich iſ
t

der

Große und zu Katharina's heldiſchemSinn blicktdie Nachwelt auf, aber

die mächtigenGegner waren am Thron geborenund für den Thron und

ſi
e

vollbrachtennur, was hoher Anſpruch von ihnen erwarten durfte.

Der Unterlieutenant Bonaparte, der nach der Kaiſerkrone griff und der

civiliſirten Erde ſeinesGeiſtesStempel aufdrückte,der mit der Legitimität

und der Autorität ſo himmliſch rückſichtslosumſprang und ſeinenMar
ſchällen höhere Ehren erweiſen ließ, als den deutſchenLänderpapas:

dieſer Uebermenſch,dieſerkorſiſcheParvenu blendetund feſſelt dieGeiſter.
Warum ?

Weil e
s

der menſchlichenEitelkeit ſchmeichelt, zu ſehen, was Men
ſchenkraftund Menſchenwille erreichenkann. Der Fall Napoleon iſ
t

der

Einzige, mindeſtens in der Lebensgeſchichteder modernenWelt, der das

plebejiſcheGenie zum Siege führte, in der rauh realenWirklichkeit. Und

dieſenFall will die Menſchheit ſich nicht rauben laſſen, durch keinenoch

ſo feine und hellhörigeKritik. Darum iſ
t Napoleon nicht ein nationaler

Held der Franzoſen allein, ſondern ein internationaler Heros, in deſſen
beiſpielloſer Größe Wille und Geiſt der Menſchheit eitel ſich ſpiegelt.

Darum iſ
t

e
s

immer wieder ſeinVorbild, das dieHochfliegerverlocktund

d
ie Alleinflieger, d
ie großenVerbrecherund d
ie Genies, Raskolnikowund

Nietzſche. In jener kleinen Schrift, di
e

eine große Kriegserklärung iſ
t,

in der Götzendämmerung,ſpricht der philoſophiſcheLyriker: „Die Geſell

ſchaft iſ
t e
s,

unſere zahme,mittelmäßige,verſchnitteneGeſellſchaft, in der

ein naturwüchſigerMenſch, der vom Gebirge her oder aus den Aben

teuern des Meeres kommt, nothwendig zum Verbrechenentartet. Oder

beinahenothwendig,denn e
s gibt Fälle, wo ein ſolcherMenſch ſichſtärker

erweiſt als d
ie

Geſellſchaft:derKorſe Napoleon iſ
t

der berühmteſteFall.“

Armer Raskolnikow, der in chriſtlicheAskeſe ſich rettenmußte, als e
r

e
r

kannte, daß e
r

nicht der brutale Gigant war, ſondern nur eine Laus

unter Läuſen; ärmerer Nietzſche,den der Wahnſinn umklammerte, d
a
e
r

eben a
n

d
ie Umwerthung aller Werthe gehenwollte, in ſeinemHaupt

werk: Der Wille zur Macht!

Den Willen zur Macht und d
ie

Kraft zur Macht beſaß der naive,

klare, über dieMoralbegriffe von Gut und Böſe hinaus gewachſeneNatur

menſchNapoleon, dem d
ie Kronenträger ſo wenig Reſpekteinflößten, d
ie

rois fainéants, wie ſeine Verachtung ſi
e

zu nennen beliebte. Weil ſi
e
ſo

arm iſ
t

a
n

ſtarkenPerſönlichkeiten,deshalb hängt d
ie Menſchheit, o
b

auch

ſein Werk zerſchellt iſ
t

und verweht, a
n

dieſeneinſam Ragenden ihr b
e

geiſtertesBewundern und hegt angſtvoll, daß man e
s

ihr ja nicht b
e

flecke,das Angedenkendes Titanen, der Alles ſeiner Perſönlichkeit ver

dankte und nichts ſeinemStammbaum, der nicht ein reicherErbe war,

ſondern ein korſiſcherParvenu. Den Fürſten von echtemGeblüt iſ
t
e
r

der verhaßteEindringling, doppelt verhaßt, weil ſi
e

ſich ihm beugen

mußten; denVölkern bleibt e
r,

auch im Purpur noch und umprunktvon

dem ganzen Brimborium der alten Monarchie, der Sohn derRevolution,

der jedeLaufbahn demTalent offen haltenwollte und der damit begann,

demeigenenGenie d
ie

Welt zu unterjochen. DeſſenZauber konnte ſelbſt

der ſtreng moraliſirendeBürgerſinn einesLamartine ſich nicht völlig ent
ziehen,und wenn d

ie weniger poetiſchenLamartines von heutedenMann
verabſcheuen,der geſalbt ſein wollte und Sire genannt–: die Silhouette
des kleinenKorporals lieben ſi

e

alle und treueWacht halten ſi
e

vor dem

Schatten des hagerenEmporkömmlings vom 1
8
.

Brumaire.
»:

z-

2
r

Beim 18. Brumaire war ic
h

ſtehengebliebenund als guter Unter

than hatte ic
h

mich gefreut, den Erfurter Trinkſpruch des Kaiſers ver
theidigen zu dürfen und nachzuweiſen,daß mit demWort Parvenu d

ie

Wurzel des napoleoniſchenRuhmes aufgeſtoßenwar. Aber auchloyaler

Hochmuth kommt vor dem Fall und nach dem 18. Brumaire kam der
17. September und ic

h

erfuhr aus dem „Reichsanzeiger“, der falſche
Angaben nicht gelernt hat, daß jenes vielberufeneWort gar nicht g

e
ſprochenwar. Der Kaiſer hatte a

n

den korſiſchenEroberer erinnert, der

uns nicht mehr iſ
t,

als irgend ein Attila, Pyrrhus oderWallenſtein, und

e
r

hatte den Menſchheitheldennicht erwähnt, den korſiſchenParvenu.

Woraus ſich denn die namentlichfür künftige Manöverzeiten wohl zu

beherzigendeLehre ergibt: Man ſoll den Toaſt nicht vor dem
„Reichsanzeiger“ loben. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der blaue Brief.“
Luſtſpiel in vier Aufzügen von Rudolf Stratz.

(DeutſchesTheater.)

In Dutzendhauſen, einem kleinen, aber gewerbreichenStädtchen
unſerer theuerenHeimatherde, iſ

t
a
n

derTable d'hötezumGrünen Kaninchen
ebenabgeſpeiſtworden. Kaffee wird aufgetragenund die Ritter von der
Tafelrunde: ein Zahnarzt, der Herr

Ä,

e
in Poſtſekretär,

Reiſende, Commis, ein annochunbeſoldeterLehrling, gebenſich ſinniger
Verdauungsvergnüglichkeithin. Der Knobelbecher, d

ie

vier Wenzel, Anel
doten. PromenirendeDutzendhäuſerinnen müſſen ſich Complimente und
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üble Nachredegefallen laſſen, auchwird der ſchüchterneLehrling „geuzt“.
Alles ganz gräßlich amuſant. Schließlich fällt die Schwätzereiauf einen
Weinreiſenden, der wieder einmal in Dutzendhauſeneingekehrt iſ

t. Ja,
das iſ

t

ein Kerl! Alle Mädchen hat e
r

a
n

der Leine und dieFrauen erſt

– na überhaupt! Und da kommt er eben und nun wird es erſt fein im
Grünen Kaninchen,denn derWeinreiſende iſ

t

natürlich wiedermittendrin

in dengroßenErlebniſſen von Dutzendhauſen.Schuldenhat e
r,

daß ſeinen
Bekannten die Haare zu Berge ſtehenmöchten,aber der Onkel mit den
Rittergütern bezahlt.Alles, wenn Gisbert, ſo heißtder Schockſchwerenöther,
ſich herabläßt, ſein Eidam zu werden. Warum ſoll e

r

nicht? Die Kleine

iſ
t ja ganz nett. Da iſ
t

freilich nochdie Tochter des Stationsvorſtehers,
die hat ihm auchzärtlicheBriefe geſtiftet,aber das Mädel hat nichtsund
der Alte ſteht vor der Penſionirung. Und HeleneValora, d

ie Operetten
ſängerin iſ

t

zwar billig, aber nichtzum Heirathen gerecht. Alſo her mit
der Couſine – machenwir!
Aber die Sache verwickeltſich. Onkel kommtund ſeine Elly liebt

einen anderenGeſchäftsbefliſſenen.Und beim verabſchiedetenStations
vorſteher klopft auchein andererFreier an, ein Alter mit Geld und ſchöner
Einrichtung, dem die Tochter nichtNein ſagt. Für Gisbert wird dieGe
ſchichtefaul und eines Spätabends geht e

s

auf ſeiner Bude zu wie in

einer Poſſe von Valabrègue: ſi
e nahen, ſi
e nahen, die Himmliſchen alle.

Zuerſt die Couſine mit Papa und Liebſtem, dann Lenchenvom Stadt
theater in Dutzendhauſen,endlichdie heißeBlonde aus der Stationsvor
ſteherei. Die will nämlich ihre Briefe, erhält ſi

e

auch und dürfte unge
leitet nachHauſe gehen,wenn nicht der Alte erſchiene,der mit Geld und
ſchönerEinrichtung. Großer Schrecken.Was iſ

t

Ihnen dieſeDame, mein
Herr? Pauſe. Dieſe Dame, mein Herr, iſ

t –– meineBraut. Der
Alte zerdrückteineThräne, gratulirt und Gisbert iſ

t

verlobt. Lernt ſeine
Braut auchhöchſtinnig lieben und derOnkel läßt ſich nicht lumpen und
findet ſeinenDeckel jeder Topf. Iſt das etwa nicht zu einemdeutſchen
Luſtſpiel die „Idee“?
Aus Dutzendhauſen,einem kleinen, aber gewerbreichenStädtchen

unſerer theueren Heimatherde,wurde eine namenloſe kleine Garniſon.
Aus dem Grünen Kaninchen wurde das Caſino, aus den Rittern der
Tafelrunde Lieutenants und Stabsoffiziere, aus demLehrling ein Fähn
rich, aus dem Weinreiſenden ein Garde-Ulan. Und mit unbedächtiger
Schnelle verwandelteſich auch derStationsvorſteher in einenMajor und
der Alte mit Geld und ſchönerEinrichtung in einen Diviſions-General.
Nur HeleneValora blieb diemilitärfrommeOperettenſängerin.Das Ganze
aber empfing den Titel: „Der blaue Brief“ und Herr L'Arronge erſchloß
ihm die Pforten des „DeutſchenTheaters“.
Daß derDutzendhauſenerTratſch keinenverſtändigenoder gar mo

dernen Menſchen intereſſiren könnte, darüber ſind ſich wohl. Beide klar
geweſen:Herr Rudolf Stratz, der Erdichter,und Herr Adolf L'Arronge,
der Entdeckerder vieractigenNichtigkeit. Aber ſi

e

rechnetenauf die An
ziehungskraft der Uniformen. Darum wurde die militäriſcheEtiquette
aufgeklebt,darum machteauf demTheaterzettelein kindlicher„Realismus“
ſich breit. Die 81. Diviſion, das 164.Regiment, das 22. Jäger-Bataillon
ſind d

a

verzeichnetund ſelbſt von einem überflüſſigenStatiſten wird uns
ausdrücklichmitgetheilt,daß e

r

im 51. Feld-Artillerie-Regiment bedienſtet
iſt. DieſeÄ und Quartierliſte ſoll uns einbilden,wir hätten es hiermit einem militäriſchen Conflict zu thun. Um dieſeTäuſchungsverſuche
gleich zu beſeitigen,habe ic

h

mir erlaubt, aus demKommißleben d
ie Vor

gängein's Commislebenzurückzuverſetzen.Und ſieheda: e
s

ſtimmte. Die
ganze ödeGeſchichtepaßt auch in den Civilanzug hinein und überflüſſig,
wie der mit der Handlung nicht einmal äußerlichverbundeneblaue Ver
abſchiedungsbrief, iſ

t

d
ie geſammteSoldatenſpielereides Herrn Stratz.

Es verlohnt nicht der Mühe, mit dem dilettantiſchenStück und
mit ſeinen meiſt triſten Scherzen ſich hier zu beſchäftigen.Der Herr
Verfaſſer, der als Kritiker der „Kreuz-Zeitung“ über Ibſen und erſt
recht über die Franzoſen im deſpectirlichſtenTone abzuurtheilenpflegt,
wird für ſeine rathloſe Anfängerſchaft, der jede keckeFriſche fehlt und
jedes Empfinden für theatraliſchauch nur ergiebigeSituationen, ganz
gewiß kein überzärtliches Wohlwollen verlangen. Schreibt e

r ſpäter
rauchbares,vortrefflich; einſtweilen hat e

r

von irgend welchemdra
matiſchen oder ſatiriſchen Talent nicht d

ie geringſte Probe gegeben.
Nach der älteſtenSchablone hat e

r

d
ie

Offiziere ſeiner Wahl gezeichnet,
nicht annähernd ſo friſch und echtund frei wie Herr von Moſer, und
wenn nichtirgendein kritiſcherWippchenuns verkündethätte: „Herr Stratz
hat erſt vor Kurzem das Porteépéemit der Feder vertauſcht,“ ic

h

würde
den Autor des blauen Briefes in der Erſatzreſerve zweiter Klaſſe –

dauernd untauglich – vermuthethaben. Und die „Kreuz-Zeitung“, die

ic
h

hier zumÄ Male auf einer Inconſequenz ertappe,hätteeinenihr
weniger unverdächtigenTheatermacherſicherlichliberal-gehäſſigerVerleum
dung des imÄ Offiziercorps herrſchendenGeiſtes bezichtigt.
Irgendwo muß doch d

ie Intelligenz bei uns zu Lande ſtecken,auch

in der jungen Generation, und ic
h

bin ſehr

º

demGlauben geneigt,daB

ſi
e

zu einem ſehr beträchtlichenTheil in derUniform ſteckt.Was ic
h

von
Geſprächen ſelbſt junger Lieutenants erlauſcht habe, das hat mich in

dieſemGlauben beſtärkt. Man hört d
a

o
ft

Urtheile von##Offenherzigkeitund Selbſtändigkeit, auch über hoch und höchſt ſtehende
Perſonen, und d

ie Fachſimpeleiſcheintnicht ſo widerwärtigeFormen anzu
nehmenwie bei ſtrebendenBeamtenund Literaten. Dazu kommteinÄ
entwickeltesStandesbewußtſeinund d

ie peinlichſteEmpfindlichkeit in Ehren
ſachen.Ä ic

h

meine,daß derOffizier in unſeremLeben zu viel gilt, denn
am Ende aller Enden iſ

t

die Armee, die ungeheureSchätze a
n

Geiſt und
Geld den Culturzweckenentzieht,dochnur e

in nothwendigesUebel; aber

ic
h

meineauch, daß der Offizier in unſerer Literatur dochgar zu ſchlechtÄ E
s
iſ
t

einfachnicht denkbar,daß dieſegeſundenund auf ein
anſtändigesBildungsniveau gelangtenMänner wirklichnur von Weibern,

Pferden und Hunden ſprechen,nur auf Schnürleiber, Sect, auf galante
Abenteuer,Hazard und Avancement ihr Sinnen richten ſollten. Auch an
Prudelwitzen und Reif-Refflingen fehlt e

s gewiß nicht; aber ein zur
KriegsakademiekommandirterPremierlieutenant, wie e

r

im Kopfe des
Herrn Stratz ſich malt, gehört dochwohl zu denSeltenheiten. Denn dieſer
Gisbert Graf Wolkenſteyn iſ

t

nicht nur ein koketterLuderlebemann, e
r

iſ
t

auch ein unanſtändiger Geſelle, und die pflegt das Offiziercorps mit
unnachſichtlicherStrenge auszuſondern. Das haben d

ie

„Fälle“ der letzten
Jahre bewieſen.
Herr Rudolf Stratz wollte ſeinen ehemaligenKameradenganz ge

wiß nicht zu nahe treten. Aber ſein ſchwachesKönnen hat ihn verleitet,
diealten Unklugheitenund dieälterenKaſernenſcherzewiederaufzuwärmen.
Nicht für eine Sekunde kann e

r

uns a
n

d
ie

EchtheitſeinerSchilderungen
glauben machen. Die Aeußerlichkeitendes Dienſtes muß e

r

wohl kennen,

von einer getreulichenBeobachtung dieſer intereſſanten ſozialen Schicht
bleibt e

r

meilenweitfern und Offizierhaſſerkönnten mit Fug auf dasZeug
niß des hochconſervativenÄ ſich berufen, den mein Gönner
Wippchendas Porteépéemit der Feder vertauſchenließ. Und das moderne
Soldatenſtück,das nach feſterAnſchauung das a

n

tiefenund ſtarkenCon
flicten ſo außerordentlichreicheMilitärleben packt,das müſſenwir noch
erhoffen. Begrift denn wirklich kein deutſcherDramatiker, welcheVor
theile geradedas militäriſcheMilieu bietet? Da weht moderneLuft und
die ſtarren Ehrbegriffe ſind doch noch lebendig, der Kaſtengeiſt herrſcht
und der Äegº verlocktzur Gewaltthat. Eduard von Hartmann oder
Detlev von Liliencron ſollte uns eines Tages mit einemMilitärdrama
überraſchen.
Einſtweilen hat uns nur das „DeutſcheTheater“ überraſcht. Du

alte Künſtlerherrlichkeit,wohin biſt Du entſchwunden! StammelndeAn
fänger dürfen in Hauptrollen vor dieRampe und räthſelhafteBeſetzungs
fehler ärgern uns. Fräulein Lehmann iſ

t

für unreife Mädchen längſt
allzu fraulich geworden und Herr Baſil, den man den verabſchiedeten
Major poltern ließ, iſ

t

ein munterer Naturburſch und kann allmählich
vielleicht in vierſchrötigeFörſter-Rollen hineinwachſen. Auch dem aus
ezeichnetenSchauſpielerKadelburg ſollte man nichtmehr d

ie

Würde undÄ einer ſchneidigenUnwiderſtehlichkeitauflaſten, die er mit ſchnarren
den Kehltönen und ſelbſtgefälligerGrobheit beſtreiten muß. Für die
Herzenbrecherhat HerrÄ weit mehr einzuſetzen,der durch adeliges
Weſen die zur HeiterkeitherausforderndeFigur eines verliebtenGeneral
Brackenburg überhaupt erſt möglich machte. Was aber ſoll man gar
dazu ſagen, wenn Fräulein Hedwig Meyer, Klara's blaß gouvernanten
hafte Schweſterund Copiſtin, uns ein üppig ſtratzendesLaſter vorſpielen
muß? Ein wahres Glück noch, daß Georg Engels zur Stelle war, mit
ſeiner ſprudelndenGenialität, ſonſt hätteman Ä in Dutzendhauſenge
laubt, einem kleinen, aber gewerbreichenStädtchen unſerer theuerenÄ M. H.

Notizen.

Die Ueberwindung des Naturalismus. Von Hermann
Bahr. (Leipzig, Pierſon.) – Den Leſern der„Gegenwart“ iſt der junge
Dichter und Kritiker bekannt,der uns jedenAugenblick durch eine neue
Wandlung überraſchtund auch in dieſer Sammlung mehr als einmal
offenbar bloß darauf ausgeht, das Publikum zu verblüffen, d'épater le

bourgeois, wie die Pariſer Akademieſchülerſagen. Er war nach einander
Sozialiſt, Naturaliſt, Spiritualiſt, Impreſſioniſt, Linzer, Pariſer, Wiener,
Berliner, und in jeder Maske iſ
t

e
r

intereſſant. Hier zeigt e
r

ſich uns
nochobendreinals Ueberwinderdes Naturalismus, Caſtilianer, Peters
burger, und wir fragen ganz beklommen,was denn d

ie

Brückevon Bor
deaux, d

ie Jungfrau von Lourdes, d
ie

caſtilianiſcheHolzſculptur mit der
Ueberwindungdes Naturalismus zu thun hat. Nun, ſo ſchlimm iſ

t

e
s

ja nichtgemeint,derNaturalismus befindetſichtrotz ſeinesUeberwinders
noch ſehr wohl, und Bahr wollte nur einen gutenTitel und einen vollen
Band haben. Das Beſte darin ſind dieglänzendenAufſätze: „Naturalis
mus und Naturalismus“, „Neue Pſychologie“ und Anderes mehr aus
der„Gegenwart“. Hier poſirt Bahr nicht, iſ

t wahr, anregendund feſſelnd.

Geſammelte Dichtungen von Alfred Teniers. (Hamburg,
Verlagsanſtalt [vormals Richter]) – G. A. Reſſel hat dieſenerſten
Band nachdemTode des faſt 60jährigen Dichters herausgegeben,aber
demTodten keinen guten Dienſt geleiſtet. Die Ausleſe iſ

t

zu groß, die
Spreu zu zahlreich,und nur mit Mühe findet der Leſer d

ie

Perlen her
aUs. ie der Verfaſſer des pietätvollen Lebensbildes erzählt, ſind d

ie

Verſe der erſtenAbtheilung im Gefängniß auf denRand einerBibel hin
geworfenworden, doch Ä ſie künſtleriſchunbedeutend. „Die Trompete
von Säkkingen“ zeigt den begabtenLyriker, d

ie „Seguedillas“ den vollen
detenUeberſetzer.Gedichtewie „Die Kindesmörderin“. „Fleurette“, „Spiel
mannlied“ ſind Juwelen. Wir ſind auf den zweiten Band geſpannt,
fürchtenaber zum voraus, daß unſer Endurtheil lauten wird; weniger
wäre mehr. Schon aus dieſemerſtenBand verdientemehrals dieHälfte
eineVeröffentlichungkaum. Wer ſoll ſich aber für zwei ſo ſtarkeLieder
bände intereſſiren?
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Otto Meissners Verlag in Hamburg.

Beiträge zur
Physischen Geographie

der OStSee.
Von Dr. Carl Ackermann.

Mit einer Tiefenkarte u. 5 lithograph. Tafeln.
Zweite Ausgabe. gr. 8. 25° Bogen 4 M.

Eine vortreffliche Monographie, welche
Alles zusammenfasst, was in den letzten De
cennien in der Kunde dieses Meeres geleistet
worden. Die Grenzen, Zugänge und Tiefen
verhältnisse, die aufbauenden und zerstörenden
Wirkungen der Wellen, die Strömungs- und
Windverhältnisse, die Temperatur-Schwankun
gen, die Ostsee-Flora und Fauna erfahren in
dem reichen Werke eingehendste Behandlung.
Der Geograph sowohl wie der praktische
Seenmannwerden diese »Beiträge sehr gut
verwerthen können.
Vorräthig in allen Buchhandlungen.
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Eine Gegenwartsstudie.
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Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhand
lung Uachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Kudwig Feuerbach.
Sein Wirken und ſeine Zeitgenoſſen

mit Benutzung ungedrucktenMaterials
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Couliſſengeiſter
Roman von Chevphil Zolling

2 Theile in einem Bande
Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebtenErzählers hat bei ſeinemerſten Erſcheinen in einer Reihe
großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Hamburger Correſpondent c.

)

viel Aufſehen erregt, ſodaß d
ie Buchausgabemit Spannung erwartetwird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchenRittergütern nnd enthält eine ganzeGallerie leichterkenn
barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchenund Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,
daß das deutſcheBühnenleben,welchesbeſonders in Theaterſtückenimmer gefälſchtund geſchmeichelt
ZUTÄ in Zolling's „Couliſſengeiſtern“ zum erſtenMale e

in

umfaſſendesAbbild
von packenderWahrheit, köſtlichemHumor und künſtleriſchemWerthe gefundenhabe.

Leipzig. H
.

Haeſſel, Verlag.

Völlig neuer Geſichtspunkt.
Soeben erſchien und erbittet beſondere Beachtung:

Karl Friedrich, Die Bekämpfung der
Sozialdemokratie in ihrer Wurzel.

Preis 3O Bºf.
Hamburg, Erlenkamp, Moltmanns Verlag

Senſationell!
Soeben erſchien:
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Mit Einſetzungſeinerganzeneminentendichteriſchen
KrafthatMartinGreifhiereinWerkgeſchaffen,packend
underhebendzugleich,vongroßerpoetiſcherSchönheit

undhohendramatiſchemSchwung.
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Das Reichstagswahlrecht der Vernunft und der Zukunft.
Von Heinrich Schüler.

Wir haben im Deutſchen Reiche das „allgemeine, gleiche,
geheime und directe“ Wahlrecht.
In Wirklichkeit? – Nein, nur auf dem Papier. Denn:
1. „Allgemein“ iſ

t

unſer Wahlrecht nicht, d
a Jeder, der

in einem Wahlkreiſe zur Minorität oder einer der Minoritäten
gehört, in Wahrheit kein Stimmrecht hat. Daher iſ

t

e
s vor

gekommen, Ä bei den ſo lebhaften vorjährigen Reichstags
wahlen nicht einmal der dritte Theil allerÄ
überhaupt a

n

der Urne erſchien, z. B
.

im 5
. niederbayriſchen

Bezirk. Die Stichwahlen ändern hieran gar nichts, ſondern
machen die Sache nur noch ſchlimmer, indem ſi

e ſogar einer
Minorität zum Siege verhelfen, während ſonſt doch wenigſtens
die Majorität, wenn auch nur die „relative“, nicht die „abſo
lute“, ſiegen müßte. Natürlich kann Niemand den Minori
täten einen Vorwurf daraus machen, es liegt ſogar in ihremÄ wohlverſtandenen Intereſſe, ſich gegen die übermächtigeMajorität zu verbinden und ſie auf jedemögliche Weiſe, um jeden
Preis zu Fall zu bringen. So geſchah es z. B

.

im GroßÄn Baden, daß die ſtärkſte Partei, die nationalliberale,
von den 1

4

Sitzen keinen einzigen gewann, obgleich ſi
e
8 Stich

wahlen erzielte. Was helfen aber ausſichtsloſe Stichwahlen,
die ſind ein ſchlechter Troſt. Darob wurde auch damals in

den nationalliberalen Kreiſen Trübſal geblaſen.

2
.

„Gleich“ iſ
t

unſer Wahlrecht ebenſo wenig. So zählt

sº

der Waldecker Kreis 11,000, der 4. Berliner 89,000
ähler, der Schaumburg-Lipper 8,000, der 6

. Berliner 104,000
Wähler. Alſo der eine Wahlkreis iſ

t

über 12mal ſo groß

als d
e
r

andere! Man hat nun den Vorſchlag gemacht, di
e

Größe
der Wahlkreiſe durch eine gerechtere Eintheilung abzuändern.
Doch wäre dies bei dem fortwährenden Größenwechſel in Folge
der ſteigenden, und zwar ſehr ungleichmäßig ſteigenden Be
völkerungsdichtigkeit eine ſehr ſchwierige Aufgabe. Sie möchte
trotzdem ausgeführt werden im Namen der allgemeinen Ge
rechtigkeit, wenn dadurch das Ziel wenigſtens erreicht würde.
Das iſt aber durchaus nicht der Fall. Denn ſelbſt genau
gleicher Wählerzahl für ſämmtliche Kreiſe kommt immer noch
Alles Ä an, in welchem Verhältniß die einzelnen Parteien
vertheilt ſind.

Um über letzteres auf einfachem Wege Klarheit zu ge
winnen, rechnen wir in runden Ziffern 400 Wahlkreiſe zu je

25,000 Wählern (im Ganzen alſo 400 × 25,000 = 10 Mil
lionen Wähler). Nun kann e

s

offenbar ſein, daß von zwei
großen Parteien d
ie

eine nur in 201 Kreiſen vertreten iſ
t,

deutung. Von Julius Böhm. – Literatur und Kunſt: Aus meinen Erinnerungen. Von C. Schultes. – Das Kaiſer Wil
helm-Denkmal in Berlin. Von W. Koopmann. – Feuilleton: Eine Berliner Première. Von Theophil Zolling. – Aus der
Hauptſtadt: DramatiſcheAufführungen: „Der Präſident.“ Drama in vier Acten von Karl Emil Franzos. Von M

.

H
. – Notizen.

und zwar durch je 12,501 Stimmen. Dieſe gewinnt dann
201 × 12,501 = 2,512,701 Stimmen und mit dieſen 201 Ab
geordnete, während die Gegenpartei die übrigen 7,487,299

Stimmen und damit nur 199 Abgeordnete erhält.
Damit iſ

t

die Möglichkeit bewieſen, daß ein Viertel der
Stimmen die Majorität gewinnen kann, und drei Viertel in

die Minorität gedrängt werden können. Dies wäre ja nun
ſehr nebenſächlich, wenn e

s

ſich hierbei etwa um eine jener
aſchgrauen „Möglichkeiten“ handelte, die niemals eintreten,

weil d
ie ſogenannte „Wahrſcheinlichkeitsrechnung“ ihnen ein

verſchwindend winziges Vorkommen anweiſt. Wenn man z. B
.

ſo lange würfeln wollte, bis man 100 mal hintereinander
eine 6 würfelt, ſo – kann man lange würfeln.
Eine derartige unmögliche Möglichkeit liegt in unſerem

Falle durchaus nicht vor. Die thatſächlich vorgekommenen
und vorkommenden Erſcheinungen bei den Reichstagswahlen

nähern ſich vielmehr der obigen Rechnung ſehr bedenklich. So

iſ
t
z. B
.

das Centrum augenblicklich ſehr günſtig, die Sozial
demokratie ſehr ungünſtig geſtellt. Die letztere würde nach
dem Maßſtab des erſten etwa 110 (ſtatt 35) Reichstagsſitze
einnehmen. Hierbei aber muß jede Parteinahme ſchweigen,

denn daß jede einzelne Partei der Wahrheit gemäß auch zurÄg gelangt, das liegt im Intereſſe des Geſammtvater
landes.

Nach Obigem hätte im vorigen Jahre die ſozialdemokra
tiſche, die polniſche und die Volkspartei, d

a

ſi
e

zuſammen mehr
als ein Viertel zählen, die Majorität gewinnen können, ohne
eine einzige Stichwahl dazu nöthig zu haben. Bei der Un
leichheit der Wahlkreiſe hätte dieſe Majorität ſogar eine „anÄ werden können. Denn Obiges galt ja für genau
gleiche und inſofern wenigſtens gerechteWahlkreiſe. Jede Un
gleichheit verſchärft die Uebelſtände noch.
Da gerade dieſe aber eine ſo überaus wichtige Rolle

ſpielen, ſo wollen wir ſie noch durch ein zweites Beiſpiel ver
deutlichen. Von zwei Parteien habe die eine in jedem Wahl
kreiſe 12,501 Stimmen. Sie erhält dann mit 5.000,400
Stimmen ſämmtliche 400 Sitze, die übrigen 4,999,600, ob
gleich faſt genau gleichviel, können keinen einzigen Vertreter
entſenden. Unſer heutiges Wahlſyſtem hat den großen Fehler,
Majoritäten übermäßig zu vergrößern und Minoritäten völli
mundtodt zu machen, obgleich, wie wir oben ſahen, auch Ä

ganz andere Fälle eintreten. Es iſt eben völlig unberechenbar
und tauſend Zufälligkeiten ausgeſetzt. -

Und damit Niemand meinen kann, wir hätten etwa in

Obigem „die zwei äußerſten Extreme“ hingeſtellt, ſo wollen
wir endlich noch einen Mittelfall herausgreifen. (Außerdem
hätten wir uns ſonſt auch einer abſichtlichen groben Täuſchung
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ſchuldig gemacht!) Die Minoritätspartei umfaſſe 267 Wahl
kreiſe mit je 12,501. Sie erhält dann natürlich 3,337,767
Stimmen und 267 Reichstagsſitze. Die Majorität dagegen
zählt 6,662,233 Stimmen und – – – 133 Abgeordnete!!!
Alſo eine Eindrittelminorität kann im Reichstag
eine Zweidrittelmajorität werden!!!
Letzteres iſ

t

ſo recht eigentlich der Kernpunkt der Sache.
So war z. B

.
1887 die Septennatspartei im Reichstage eine

entſchiedene Majorität, obgleich ſi
e

nach der abgegebenen

Stimmenzahl eine ebenſo entſchiedene Minorität darſtellte. –

Denn andererſeits könnte man das völlige Unterdrücken ſolcher
Parteien, die in der Minorität ſind, als praktiſch weniger weſent
lich anſehen, weil ja die Minorität doch nur reden, aber nicht
handeln kann. So war 1887 die Volkspartei gzlich aUS
dem Reichstage verſchwunden, während ſi

e

drei Jahre ſpäter
wieder mit 1

0

(!
)

Abgeordneten auf dem Plane e
r

eint.

Daß alle dieſe Schäden, die a
n

den reinen Unſinn ſtrei
fen, ſchnell und gründlich geheilt werden müſſen, iſ

t ganz klar.
Kein aufrichtiger Vaterlandsfreund kann daran zweifeln. Wenn
wir nun aber auch feſt überzeugt ſind, daß e

s

a
n

dem guten
Willen bei keiner einzigen Partei fehlen wird, ſo iſ

t
doch eine

andere Frage, o
b

nicht einzelnen Parteien ihre – Kurzſichtig
keit ein kräftiges Eingreifen verbietet. Gehen wir daher kurz
die Parteien durch.
Da finden wir die nationalliberale im Jahre 1874 mit

150 Sitzen, 1884: 50, 1888: 100, 1890: 40. Viel Ver
gnügen! Daß ſi

e

ein lebhaftes und dringendes Intereſſe hat,

von dieſer Rutſchbahn erlöſt zu werden, liegt auf der Hand.
Sie müßte ſonſt nicht nur kurzſichtig, ſondern unheilbar blind
geboren ſein.
Die Freiconſervativen zählten 1878: 56, 1884: 28, 1887:

41, 1891: 19! Was folgt daraus?
Die Nationalliberalen und Freiconſervativen können nun

aber allein mit ihren knapp 6
0 Mann heute im Reichstage

nichts ausrichten. Alſo weiter:
Die Conſervativen. 1874: 21, 1887: 78, 1888: 77,

1889: 76, 1890: 71. Wir wünſchen ihnen für die Zukunft
viel Glück, aber o

b

e
s

etwas helfen wird??? Die Wahl
ſtatiſtik lehrt dem Vorurtheilsloſen, daß eine Wiederkehr der
Ebbe von 2

1

Sitzen nicht ausgeſchloſſen, ſogar ſchon in nächſter
Zeit leicht eintreten kann. – Wenn nun auch ſie ihren eigenen
Vortheil klar erkennen, ſo erhalten wir dadurch im heutigen
Reichstag erſt 6

0 + 71 = 131 Sitze, d
ie

eine ſchwacheDrittel
minorität bilden. Wir brauchen mehr.
Die Freiſinnigen zählten 1884 64, 1887: 32, 1890: 63.

Wenn man nun bedenkt, daß von dieſen 6
3

volle zwei Drittel
erſt in der Schwitzkur der Stichwahlen gewonnen werden
konnten, ſo dürften auch ſi

e

einer Aenderung und Beſſerung

nicht abgeneigt ſein.

131 + 63 ſind aber immer erſt 194, immer noch keine
Majorität.

Da in der höchſten Noth finden wir noch d
ie Volks

partei. 1884: 7
,

1887: 0 (!), 1890: 10. Sie müßte ſich
alſo geradezu mit Selbſtmordgedanken tragen, wenn ſi

e

nicht
mit beiden Händen zugreifen wollte. So hätten wir denn
lücklich 194 + 10 = 204 zuſammen, eine Majorität, zwar
eine glänzende, aber nicht Alles iſ

t Gold, was glänzt.
Dieſe 204 müſſen wollen, ſonſt ſpielen ſi

e „va banque“.

Von den anderen Parteien, dem Centrum und der Sozial
demokratie, iſ

t

hier wenig zu hoffen. Denn wir wollen uns
keinen roſigen Selbſttäuſchungen hingeben, ſondern mit den
Thatſachen rechnen.

Das Centrum hat bisher zu viel Glück gehabt. Seit
länger als 1

0 Jahren entſendet es regelmäßig rund 100 Ab
geordnete, und davon 9

0

ohne alle Stichwahlen. Der Glück
liche aber vergißt zu leicht den Wechſel alles Irdiſchen. Wir
wollen daher aus dieſer allgemein menſchlichen Schwäche dem
Centrum keinen Vorwurf machen, obgleich wir unſererſeits uns
ſehr hüten würden, auf dieſe ſcheinbare Beſtändigkeit des Glückes

d
ie geringſte Wette zu wagen.

Die Sozialdemokratie wird für unſere Vorſchläge noch

weniger zu haben ſein, obgleich der augenblickliche Vortheil
gerade für ſi

e

der allergrößte wäre, nämlich eine ſofortige
teigerung ihrer Reichstagsabgeordneten von 3

5

auf 80.
Einerſeits mag ihr gegenwärtig a

n

der Zahl ihrer Sitze über
haupt nichts gelegen ſein, andererſeits mag ſi

e

auch auf Grund
ihres bisherigen Wachsthums hoffen, in kurzer Zeit d

ie abſo
lute Majorität zu erlangen und dann alle Minoritäten völlig

Ä

Boden zu drücken oder, um mich geſchmackvoller auszu
rücken, a

n

die Wand zu drücken.
Augenblicklich haben aber Centrum und Sozialdemokratie,

obgleich ſi
e

a
n

der Spitze aller Parteien marſchiren, zu

ſammen nur eine Minorität, und dieſer Zeitpunkt muß aus
genutzt werden, namentlich weil meine Vorſchläge ſo offenbar
gerecht ſind, daß Klagen über „Vergewaltigung der Minorität“
haltlos und gegenſtandslos werden.
Wenn nun kein Zweifel mehr obwalten kann, daß e

in

proportionales Wahlſyſtem im höchſten Grade wünſchens
werth iſ

t

und im allgemeinſten Intereſſe liegt, ſo kommt e
s

nur noch auf die Möglichkeit der praktiſchen Durchführung
an, und o

b

vielleicht ein neues Syſtem nicht auch große

Härten, womöglich noch ſchlimmere zeigt als das alte. Man
hat wohl behauptet, jedes habe ſeine Schatten
ſeiten, und darum ſe

i

das eine ſo gut und ſo ſchlecht als jedes
andere. Eine von den wunderlichſten Behauptungen, mit der
man ſchließlich jeden Blödſinn entſchuldigen und bemänteln und
gutheißen kann! Das iſ

t allerdings wahr, daß jedes „am
grünen Tiſche“ fabricirte Syſtem gleich ſchauderhaft und ver
werflich iſ

t.

Denn dort wird das Gute, was ſo nah liegt,
mit reglementsmäßiger Conſequenz überſehen und die Brille
kann man nicht ablegen. Man höre daher auf die Rathſchläge,
die aus dem Volke heraus laut werden, auch wenn e

s

keine

„wirklichen geheimen“ Rathſchläge ſind.
Ein ſchlimmer Mißgriff würde e

s ſein, wenn man das
Proportionalſyſtem nach bureaukratiſcher Manier zurechtſtutzen
wollte und auf einzelne Parteiprogramme die Wählermaſſen

in barbariſcher Weiſe einreglementiren wollte. Nach einem

ſolchen Syſtem, welches man nicht dringend genug als fluch
würdig brandmarken müßte, würden etwa 1

0

Parteicomités
vor den Wahlen zuſammentreten, ihre Programme entwerfen,
und dann entweder die Wahlzettel ſtatt „Müller“ und „Schulze“,
ein „Centrum“ und „Freiconſervativ“ zeigen, oder e

s

würde

die Liſtenwahl Änj werden, was eher noch ſchlechter
als beſſer wäre. 1

.

Das natürliche Proportionalſyſtem iſ
t

in der Theorie
etwas weniger einfach (und ſtümperhaft), in der Praxis aber

ſo einfach wie das E
i

des Columbus. Wenn wir ſelbſt es

erfunden hätten, ſo würden wir mit Recht ſtolz darauf ein.
Das natürliche Syſtem hat zunächſt den zufälligen Vor

zug, daß d
ie heutigen Wahleinrichtungen keiner umſtändlichen

und mühevollenÄ unterzogen zu werden brauchen.
Heute wird zuerſt in jedem Wahlbezirk, deren e

in

Wahlkreis

durchſchnittlich etwa 5
0 zählt, jeder einzelne Stimmzettel ſorg

fältig gezählt. Die Summe der Stimmen, die hier jeder
Candidat erhält, entſcheidet aber noch gar nichts, was auch
ganz in der Ordnung iſt! Vielmehr trägt man aus jedem der

5
0 Bezirke, das Reſultat in di
e

Centralſtelle des Wahlkreiſes,

w
o

d
ie 5
0

Einzelreſultate addirt werden. Nun kommt eben
der große, der ungeheure Fehler, daß man ſchon dieſe Summe
entſcheidend ſein läßt. Statt deſſen ſoll man in Zukunft aus
den 400 Wahlkreiſen die Reſultate weiter befördern a

n

d
ie

Hauptſtelle Berlin, w
o

abermals eine kleine Addition voll
zogen wird, die ermittelt, wie viel Stimmen im Geſammtreiche

# jeden einzelnen Namen (nicht Programm) entfallen. Die
geringe Mühe dieſer zweiten Addition wird ſchon durch d

ie

völlige Vermeidung aller Stichwahlen hundertfach aufgewogen.

Gewiß iſ
t,

daß man nur auf die Sache ſehen ſoll, aber
nicht auf Namen und einzelne Perſonen. Der Theoretiker
wird daher die Vertretung des Volkes durch einen Reichstag
überhaupt grundſätzlich verwerfen, und ſtatt deſſen eine directe
Volksabſtimmung über jedes Geſetz wünſchen. E

s

kommt aber
nichts darauf an, o

b

die Wahl theoretiſch direct iſt, ſondern
nur darauf, daß in der Praxis der Wille des einzelnen Wäh
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lers einen directen Einfluß ausüben kann. Bei dem heutigen
Syſtem kann davon keine Rede ſein, wir haben heute in
Wahrheit alſo auch gar keine „directe“ Wahl. Denn heute
kann zwar Jeder Alles „umwerfen“, indem er gegen den be
treffenden Candidaten ſtimmt, aber das Wiederaufbauen hängt
lediglich von einem glücklichen Zufall ab. Dieſer Sachverhalt

iſ
t

aber gerade das denkbar Unheilvollſte, denn was liegt mir
am bloßen Zerſtören der gegneriſchen Meinung, wenn ic

h

nicht
meine eigene wirklich zur Geltung bringen kann!

Die „Vertreter“ des Volkes müſſen vor allen Dingen
ſeine Vertrauensmänner ſein! Ich würde Windthorſt, ic

h

würde Stöcker, ic
h

würde Richter, ic
h

würde auch Bebel wäh
len, denn wer a

n

ſeine gute Sache glaubt, dem kann ic
h

auch bis

zu einem gewiſſen Punkte Vertrauen ſchenken. Stattdeſſen werden
nun dem Wähler, deſſen eigentlicher Vertrauensmann vielleicht

in einer Entfernung von 1000 Kilometern gewählt wird oder
auch durchfällt, zwei, drei, auch ein halbes Dutzend von
Candidaten präſentirt, meiſtens ſogenannte Lokalgrößen, gute,

ehrenwerthe Leute, aber ſchlechte Muſikanten. Der Wähler
kann ja einen Anderen wählen, aber wer thut gern etwas
völlig ausſichtsloſes! E

r

frägt daher nicht, zu wem e
r

das
größere Vertrauen, ſondern nur, zu wem e

r

das kleinere Miß
trauen hat. Alle in Stichwahlen Gewählten ſind natürlich
von vornherein als Mißtrauensmänner anzuſehen, auch wenn

ſi
e zufällig Bismarck heißen. Daß ſi
e

die Wahl annehmen,

iſ
t

natürlich ganz vernünftig, denn man muß ſtets mit der

Macht der Thatſachen rechnen, wie die Dinge nun einmal
liegen. Aber man hat nicht das Recht, ſolchen Abgeordneten
den höchſten Ehrentitel eines Vertrauensmannes beizulegen.

Daß im Reichstage eine große Zahl, auch unter den
ohne Stichwahl Durchgekommenen, ſitzt, die nur Nullen und
Verlegenheitslückenbüßer ſind, werden dieſe ſelbſt einſehen und

auch offen bekennen. Denn man kann ja ein vorzüglicher
Menſch, der geſchickteſteKünſtler, der genialſte Gelehrte ſein,

e

darum gerade in den Reichstag hineinzupaſſen. Die ſo

o
ft

leeren und beſchlußunfähigen Häuſer beweiſen e
s ſchon,

daß die Herren ſich ſelbſt innerlich nicht zu ihrem Amte be
rufen fühlen, und ein Gerechtdenkender kann ihnen das nicht
verargen, denn Jeder will zuerſt Menſch ſein, und zuletzt da

ſitzen, w
o

e
r

doch nur hören, aber nicht reden kann, –

d
a ſitzen, um als „Stimmvieh“ den berühmten „Hammel

ſprung“ mitzuſpringen.

Nun zur praktiſchen Ausführung unſeres Vorſchlages.
Wer im ganzen Reiche nur 1000 Stimmen zuſammentrommeln
kann, iſ

t

natürlich kein „Vertrauensmann“ des Volkes, er iſ
t

ohne Weiteres durchgefallen und wird aus der weiteren Rech
nung geſtrichen. Man darf ja nicht unſer Syſtem übertreiben
und ſich in das Prinzip verrennen, denn Uebertreibung iſ

t

der
ſichere Tod auch des ſchönſten und beſten Prinzipes.
Allermindeſtens müßte doch ein Candidat den tauſendſten

Theil der Wähler für ſich a
n

die Urne bringen können, alſo

in jedem der 400 Wahlkreiſe durchſchnittlich 25, zuſammen
10,000 Stimmen erhalten. Ueber dieſeÄ kann

man verſchiedene Anſichten haben, man wird ſi
e

ohne Schaden
auch auf 100,000 Stimmen feſtſetzen können. Denn man
bedenke, daß e

s eigentlich nicht zu viel verlangt iſ
t,

wenn ein
„Vertrauensmann“ des Volkes von hundert Wählern einen
einzigen für ſeinen Namen begeiſtern ſoll. Dadurch würde
der Reichstag auf höchſtens 100 Mitglieder gebracht, wäh
rend e

r

im erſteren Falle auf 1000 höchſtens kommen könnte.
Uns perſönlich erſcheint eine kleinere Zahl aus verſchiedenen
Gründen wünſchenswerth.

Man kann aber, wenn man will, die „Gerechtigkeit“ leicht
noch ſehr weit ausdehnen, indem man Allen, die nur über
1000 Stimmen haben, 1

4 Tage Bedenkzeit gibt, um ihrerſeits
wieder unter ſich durch beliebige Vereinigung ihrer Stimmen

Ä Candidaten zu wählen, die dann die Mindeſtziffer e
r

TelC)Ell.

Alſo Jeder, der über 100,000 Stimmen (oder auch über
10,000 Stimmen) erhält, iſ

t gewählt, iſ
t Reichstagsabgeord

neter. Sie ſind aber nicht etwa gleichberechtigt, denn das
wäre ja höchſt ungerecht, da Jeder nicht für ſich ſelbſt da iſ
t,

ſondern ſeine Wähler vertritt. Der eine hat vielleicht knapp
100,000, der andere wieder über eine Million Stimmen hinter
ſich. Etwaige lokale Wünſche und Intereſſen ſind alſo durch
aus nicht ausgeſchloſſen, ſi

e

ſind ſogar viel ſicherer vertreten
als heute, wo o

ft

das Parteiintereſſe einen Strich durch die
Rechnung macht, und ganz m

it

Recht, denn d
ie Partei ſteht

höher als die Zukunft Krähwinkels und Schöppenſtedts. Aber
noch viel höher über Allem thront unſer Vaterland, und das
ſoll auch zu Worte kommen.

-

Gerade hierin zeigt ſich das natürliche Syſtem im ſchönſten
Glanz. Es unterdrückt weder die einzelnen Parteien, noch die
Localintereſſen, wenn deren Kreiſe nicht gar zu enge ſind.

Aber es ermöglicht auch die Wahl „nationaler“ (nicht national
genannter) Candidaten.
Die Stimmenzahlen nun der ſo gewählten Vertrauens

männer werden auf die Tauſende abgerundet und dann ge

ſchieht im Reichstag d
ie Abſtimmung nicht nach Köpfen, ſon

dern wirklich nach den Stimmen! Ein Theoretiker vom grünen
Tiſch ruft nun ſicherlich aus: „O weh, welche großen Rech
nungen drohen uns d

a jedesmal.“ Keine Spur! Faſt immer
kann man ſchon durch Abſchätzung ſofort errathen, wo die
Majorität iſ

t

und wo die Minorität, gerade ſo wie heute auch.
In zweifelhaften Fällen natürlich wird d

ie „Rechnung“ nöthig.

Wer aber einen „Hammelſprung“ oder eine „namentliche Ab
ſtimmung“ mit erlebt hat, der weiß ganz genau, daß uns in

dieſen Ausnahmefällen für die Zukunft nur dieſelben unver
meidlichen Schwierigkeiten drohen wie heute auch ſchon!
Will man in einer übertriebenen und falſch verſtandenen

Auffaſſung, von der „Gleichberechtigung aller Menſchen“ d
ie

ungleiche
Äg

d
e
r

Reichstagsmitglieder nicht zugeben,

ſo geht auch das ſehr leicht, ohne das Syſtem zu ſchädigen.

Es kann einfach Jeder, der mehrere Hunderttauſend Stimmen
erhalten hat, ſeinerſeits eine entſprechende Zahl von Mitgliedern
aus ſeinen politiſchen Freunden ernennen! Dann iſ

t

die „Gleich
berechtigung“ ſofort wieder hergeſtellt, allerdings nur wegen
einer Liebhaberei, denn eine „Ungleichheit“ liegt ſchon in dem
Wählen ſelbſt, d

a

der Wähler auf alle weiteren Rechte ver
zichtet und ſi

e überträgt auf ſeinen gewählten Vertrauensmann,
der ihn allein zu vertreten berechtigt iſt.
So gewinnt man ſtets ein zutreffendes und unverfälſchtes

Bild der Volksſtimmung im Reichstag. Die heutigen Zuſtände
mit ihren unſinnigen Folgen ſind mit einem Schlage für immer
überwunden. Nachdem dies erkannt iſt, ſollten wir billiger
Weiſe verſchont werden mit allerhand Kleinigkeiten, die ver
ſchieden geregelt werden können und oft erſt nach den beſtimmt
vorliegenden Erfahrungen auf die beſte und einfachſte Weiſe

zu erledigen ſind. Trotzdem wollen wir noch auf einige Punkte
kurz hinweiſen, um den Leſer in den Stand zu ſetzen, wunder
liche Einwendungen, die aber doch häufig gemacht werden,
ſogleich widerlegen zu können.
Bei eintretendem Todesfall eines Abgeordneten kann eine

„Nachwahl“ oder Erſatzwahl natürlich nicht ſtattfinden, d
a

das Parlament nur als Ganzes erneuert werden kann. Dem

iſ
t

einfach abzuhelfen, indem jederÄ einen Nach
folger für den Fall ſeines Todes vor Ablauf des Mandates
ernennt. Das iſ

t ſogar eine Forderung der Gerechtigkeit, d
a

ſonſt einzelne Wahlkreiſe durch den Zufall das Recht erhalten,
früher eine Neuwahl vorzunehmen als andere, die bis zum
Ablauf der geſetzlichen Wahlperiode warten müſſen. Unter
läßt aber e

in

Vertrauensmann leichtſinniger Weiſe ſolche Er
nennung eines Nachfolgers, die rechtzeitig und öffentlich zu

geſchehen hat, ſo iſ
t

e
s nur ſeine eigene Schuld, wenn ſein

Mandat nach dem Tode einfach erliſcht, in der Weiſe, daß
die anderen unter ſich abſtimmen und ſein Name völlig ge

ſtrichen bleibt. Die fünfjährige Wahlperiode iſ
t überhaupt

unvernünftig, denn erſtens weiß man nicht, o
b

d
ie

Gewählten
ihre Anſicht ändern, zweitens weiß man nicht, o

b

d
ie Wähler

ſelbſt anderen Sinnes werden. Auf ſo lange Zeit ſich fe
ſt

zu

binden, iſ
t unſinnig und auch zwecklos. Eine einjährige Wahl

periode iſ
t

das Natürlichſte und liegt auch im wohlverſtandenen

Intereſſe jeder Regierung. Denn was geſchieht denn, geſetztden
Fall, daß alljährlich wieder ei

n

ganz anderes Bild im Reichs
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tage zu ſehen wäre? Würde da etwa die Regierung zittern?
Im Gegentheil! Dadurch würde nur das Volk ſelbſt ſich
blamiren, wenn es ſelbſt nicht weiß, was es eigentlich will,

wenn es heute blau und morgen gelb und übermorgen wieder
blau oder grün will. Angenommen aber, das Volk hält feſt,
unerſchütterlich feſt an den alten Vertretern oder auch es wen
det ſich deutlich erkennbar einem Theile derſelben immer mehr
zu, ſo iſ

t

e
s für d
ie Regierung e
in

unbezahlbarer Vortheil,
dies rechtzeitig zu erfahren und rechtzeitig mitzuſchieben, ſtatt
nachher geſchoben zu werden. Nach 5 Jahren aber kann e

s

leicht ſchon zu ſpät ſein!

Endlich könnte vielleicht noch eine pedantiſch beſaitete Seele
auf den Einfall kommen, die Rechnung bei den Wahlen ſelbſt

ſe
i

doch zu umſtändlich, wenn in jedem Bezirk vielleicht nach
der Regel „ſo viel Köpfe, ſo viel Sinne“, ebenſo viel Can
didaten als Stimmzettel d

a wären, für jeden einer. Es ſe
i

jetzt vielleicht ein „heilſamer Zwang“, ſich zu „einigen“. –

Zwang? Ja, allerdings, ſogar ganz gehörig, möchten doch
die „Macher“ bei den Wahlen aus dem „Wahlrecht“ gern eine
„Wahlpflicht“ machen und uns noch das bischen Wahlent
haltungsrecht verkümmern, natürlich Alles nur zu Gunſten –

ihres Candidaten. Aber „heilſam“? Nun ja
,

für jenen Can
didaten, aber für Niemand ſonſt.

Gerade jene gefürchtete Stimmenzerſplitterung würde ja
beweiſen, welche furchtbare Grauſamkeit, welche gewaltſame
Ungerechtigkeit bisher geherrſcht hat. Und trotzdem iſ

t
e
s vor

gekommen, daß trotz der ſo ſchlau erdachten Feinheit der Stich
wahlen endlich das Los (!

)

entſcheiden mußte – es war im

Wahlkreiſe Merſeburg-Querfurt, wenn ic
h

nicht irre. Das
Los beſtimmt den Vertrauensmann!!! An ihren Früchten
ſollt ihr ſi

e

erkennen! Eine große Lotterie iſ
t

in der That
unſer ganzes heutiges Wahlſyſtem, welches wir dem grünen
Tiſche verdanken. Heil dem grünen Tiſche!
Man könnte ja auch alle Aemter überhaupt durch das

Los vertheilen, wie e
s

einſt in Athen geſchah. Glückliches
Athen, e

s war noch vor deinem Ende!

Man könnte aber gleichwohl jenen überängſtlichen Ge
müthern, d

ie

ſich vor der Mühe ſcheuen, um des lieben Friedens
willen entgegenkommen, indem man feſtſetzt, daß man zunächſt

in jedem einzelnen Bezirk die Candidaten, deren Namen weniger
als ein Procent der Stimmenzettel erhalten hat, ſtreicht. Denn
gezählt werden, müſſen ſi

e ja ſo wie ſo
.

Ferner könnte man
zum zweiten Mal fünf gerade ſein laſſen in jedem ganzen
Wahlkreis. Man addirt alſo d

ie

Stimmen der 5
0 Bezirke,

d
ie

vielen kleinen Zahlen werden faſt ebenſo leicht zu addiren
ſein wie heute die wenigen großen, und ſtreicht dann aber
mals die Namen der Candidaten mit weniger als ein Procent.
Man erhält ſo offenbar allerhöchſtens 100 Namen. Es wer
den dadurch zwar zwei Mal kleine Ungerechtigkeiten begangen,

d
ie

aber gegenüber den rieſigen Ungerechtigkeiten von heute
gar nicht in's Gewicht fallen können.

Für den Fall der Ablehnung eines Mandats kann der
Ablehnende leicht einen Erſatzmann ſelbſt wählen. Widrigen
falls geht eben ſein Mandat verloren a

n

alle Anderen. Eine
Ablehnung dürfte dann auch kaum vorkommen, d

a ja doch
Jeder vor der Wahl ganz genau weiß, o

b

ſein Name mög
licher Weiſe eine ſo beträchtliche Stimmenzahl erreichen kann.
Er kann doch mindeſtens erfahren, o

b

e
r überhaupt in weite

ren Kreiſen als Candidat in Ausſicht genommen wird. Und
dann kann e

r ja rechtzeitig, d. i. vor den Wahlen, „abwinken“.
Auch eine Niederlegung wird in einem Jahre kaum vorkommen
und kann dann auf demſelben Wege durch einen ſelbſtgewählten
Erſatzmann erledigt werden.
Dagegen iſ

t

e
s

heute höchſt ungerecht, daß ein erkrankter
Reichstagsbote nicht einmal einen Erſatzmann wählen darf.
Denn man kann doch nicht bei jeder Verhinderung durch Krank
heit denÄ Apparat von Niederlegung und Neu
wahl in Scene ſetzen. Auf fünf lange Jahre würde das wohl

ſo ziemlich – 400 Neuwahlen geben, mit den Stichwahlen
ſogar – 800. Heute freilich hat ſchon manche „Doppelwahl“

in wenigen Wochen denſelben

Wahlkreis2-
(ein

/
/

ſchließlich Stichwahlen) geſegnet. Das ganze Syſtem iſ
t

eben
durch und durch unpraktiſch.
Auch das Erlöſchen eines Mandates durch Beförderun

des Inhabers in eine höhere Beamtenſtelle iſ
t –Ä

wunderſchön, praktiſch – lächerlich werthlos. Denn wenn d
ie

Beförderung die Belohnung ſein ſoll für eine regierungsfreund
liche und volksfeindliche Abſtimmung, ſo kommt ja das Er
löſchen – zu ſpät! Das Haus iſt ſchon abgebrannt! Außer
dem hat die Regierung, wenn ſi

e

einmal will, auch noch andere
Mittel zurÄ und kann die Oeffentlichkeit leicht um
gehen. Doch genug davon!
Die Wahl ſoll eineÄ ſein. Darum muß dieſes

Geheimniß noch viel beſſer geſchütztwerden durch genau gleiche
Wahlzettel, die von Reichswegen anzufertigen ſind, verklebte
Umſchläge c.

Um d
ie „gleiche“ Wahl zur Wahrheit werden zu laſſen,

muß außerdem für d
ie

Gewählten eine angemeſſene Entſchädi
gung gewährt werden. Sonſt zwingt man zu allerlei Hinter
thüren, denn von der Luft kann kein Menſch leben. Man hat
ſich ja zu Bismarcks Zeiten nicht geſchämt, dem Ausland das
widerwärtige Schauſpiel d

e
r

Diätenprozeſſe vorzuführen. Darum
zahle man jedem Vertrauensmann ſofort „pränumerando“ min
deſtens 10,000 Mark baar aus der Reichskaſſe für das eine
Jahr ſeiner Wahl. Denn ſo viel braucht e

r,

um in Berlin
anſtändig leben zu können. E

r

muß ja auch ſeinen Beruf
vernachläſſigen und wird o

ft ſogar, d
a

e
r

ſeine Familie natür
lich nicht vernachläſſigen darf und ſoll, auch Frau und Kind
nach Berlin mitnehmen und dort unterhalten müſſen. Das
koſtet Alles Geld, viel Geld. Die „Tagegelder“ aber ſind
ſeiner unwürdig, denn e

r

iſ
t

kein Tagelöhner. Und d
ie „Seſ

ſion“ hat in Zukunft ſtets vom Tage der Wahl auf ein Jahr

zu dauern, o
b

nun Sitzungen ſtattfinden oder nicht.
Dann erſt haben wir wirklich das „allgemeine, gleiche,

geheime und directe“ Wahlrecht!

Die Reclame und ihre wirthſchaftliche Bedeutung.

Von Julius Böhm, Secretär des k. k. Handelsmuſeums in Wien.

Der Begriff „Reclame“ läßt ſich nach Inhalt und Um
fang verſchieden definiren. Der Inhalt des Begriffes iſ

t

leicht feſtgeſtellt, denn man verſteht unter Reclame im All
gemeinen d

ie in Wort, Schrift oder Bild zum Ausdruck g
e

ſangende Abſicht, d
ie Aufmerkſamkeit, das Intereſſe Vieler auf

ſich ſelbſt oder einen Gegenſtand zu lenken, mit welchem man

d
ie Welt bekannt machen will. Unſere Sprache hat dafür
keinen Ausdruck, denn das Wort „Anzeige“ iſ
t

viel zu ſchwach,

das Wort „Schwindel“ ſchießt weit über das Ziel hinaus,
und ſo hat denn auch dieſes Wort bei unsÄerworben, wie d

ie

Sache ſelbſt, d
ie

unſerem Weſen ja urſprüng

lich fern liegt.

Fragen wir aber nach dem Umfang des Begriffes, dann
müſſen wir uns wohl geſtehen, daß unendlich Vieles unter
dieſe Bezeichnung fällt, was im öffentlichen Leben, in Handel

und Wandel geſchieht. Reclame iſ
t

d
ie Geſchäftsanzeige, d
ie

Firmatafel, das Schaufenſter, ſo gut wie der Theaterzettel,

unſere Kleider, d
e
r

Schmuck, manche Viſitkarte, der donnernde
Applaus und der Feſtbericht, vielleicht auch e

in Haus, e
in

Bouquet, ein Kranz und eine Equipage. -

Allein e
s

würde viel zu weit führen, alle dieſe Arten
und Varietäten der Reclame zu beſprechen und d

ie nachfolgen

den Zeilen ſollen d
e
r

Reclame nur auf jenes Gebiet folgen,
auf dem ſi

e

a
m

meiſten ausgebildet iſ
t,

in di
e

Welt des Han
dels und der Induſtrie, d

ie

ihrer – dies ſe
i

ſofort zugeſtan
den – heute nicht mehr entrathen kann. - * ""
Wenn nun zunächſt das allgemeinſte und gewöhnlichſte

Mittel d
e
r

modernen Reclame – das Zeitungsinſerat, d
ie

Annonce – in den Kreis dieſer Betrachtungen gezogen wird,

ſo darf wohl vorweg behauptet werden, daß Allen voran
Amerika und England dieſen Zweig d

e
r

Reclame zu einer
Entwickelung gebracht haben, d

ie

zu der wirthſchaftlichen Blüthe
dieſer Länder in geradem Verhältniß ſteht.
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In der „guten alten“ Zeit hatten d
ie Zeitungen nur

wenig Anzeigen und was d
ie Form derſelben betrifft, ſo muß

uns heute d
ie

naive Faſſung e
in

Lächeln abgewinnen. Als
Probe mag eine Anzeige aus der Zeitung „The News“ vom

4
. Februar 1663 dienen. Sie iſ
t

nur 1, cm hoch und 5 cm
breit und lautet:

„Whereas George Gray, a barber and Periwigge-Maker, over
against the Greyhound Tavern, in Black Fryars, London, stands
obliged to serve some particular Persons o

f

eminent conditions and
quality, in his way o

f employment. It is therefore Notified at his
desire, that any one having flaxen hayr to sell may repayre to him
the sayd George Gray and they shall have 1

0
s. thé ounce, and for

any other long fyne hayr after the Rate o
f
5 s. o
r
7 s. the ounce.“

Die heutigen Verhältniſſe würden eine ſolche Anzeige
gewiß auf das kleinſte Ausmaß einſchränken und ſi

e

könnte

wohl kaum anders lauten als: „Langes blondes Haar kauft
George Gray, Haarkünſtler, Blackfriars, London.“
Umgekehrt verhält e

s

ſich mit der Anpreiſung von Waaren,

für d
ie in alter Zeit nur wenig Raum, noch weniger Geld

verwendet wurde, während e
s

heute Unternehmungen gibt,

die jährlich ein Vermögen für Reclamezwecke verausgaben. So
verwendet der berühmte engliſche Seifenfabrikant Pears etwa

2 Mill. Mark jährlich allein für Zeitungsinſerate und was

d
ie Zeitungen dabei verdienen, das zeigt das Feſtgeſchenk,

welches im vorigen Jahre bei der 100jährigen Beſtandesfeier
dieſer Firma im Namen der britiſchen und colonialen Preſſe
dem Geſchäftsleiter Mr. Barratt überreicht wurde – ein ſil
berner Tafelaufſatz im Werthe von 30,000 Mark.
Die moderne Zeitungsannonce ſucht durch verſchiedene

Mittel das Auge des Leſers auf ſich zu ziehen. Die einen
wirken durch coloſſale Buchſtaben, durch wiederholtes Anein
anderreihen derſelben Sätze, durch draſtiſche Stiliſirung, durch
das Bild, den Holzſchnitt oder das galvanoplaſtiſche Cliché.
Die äußerlichen Verſchiedenheiten der Annoncen ſind jedem
Zeitungsleſer bekannt und brauchen nicht weiter erörtert zu

werden. Die Raſchlebigkeit unſerer Zeit, in der die eigentliche
Annonce einen ver Än Kampf gegen den allmählich ab
geſtumpften Leſer Ä hat e

s

mit ſich gebracht, daß auch

andere Theile der Zeitung in den Dienſt der Reclame geſtellt
wurden und Franzoſen wie Amerikaner ſind e

s,

die auf dieſem
Gebiete den Weg gezeigt haben. Wir meinen d

ie

mitten in

d
ie Tagesneuigkeiten eingeſtreuten Reclamen und d
ie

beliebte
Form des „Eingeſendet“.

Iſt d
ie Zeitung ſchon geeignet, eine Anzeige ſehr vielen

Menſchen vor Augen zu bringen, ſo iſ
t

ſi
e

doch inſofern un
zureichend, als ſi

e

eben nur auf denjenigen wirken kann, der

ſi
e

zur Hand nimmt. Anders ſteht es mit den Mitteln, d
ie

unter freiem Himmel Jedermann zum Leſen und Betrachten
veranlaſſen, wofern e

r

nicht mitÄ Augen durch die
Straßen wandelt. Das erſte und älteſte Mittel in dieſer
Hinſicht iſ

t – das Plakat, der Anſchlagzettel.
Die Verwendung des Straßenplakats hat einen ungeheuren

Aufſchwung genommen, der einfache bedruckte Papierbogen iſ
t

in der Minderheit und das Bild, d
ie farberglänzende Illu

ſtration hat d
ie

Herrſchaft a
n

ſich geriſſen. In Bezug auf
Größe und Originalität ſind auch hier d

ie engliſch ſprechenden

Länder den anderen weit vorausgeeilt und erzeugen Plakate,

die aus 3–36 großen Bogen a
n

einander Ä ſind und

u deren Anbringung nur eigens conſtruirte Gerüſte oder die
eubauten tauglich ſind. In techniſcher Beziehung können
wir uns, was den Farbendruck anlangt, mit jeder fremden
Concurrenz meſſen, d

ie Palme des Geſchmackes und der wahr
haft künſtleriſchen Conception bleibt unbeſtritten Frankreich
überlaſſen, wo Künſtler erſten Ranges für die Reclame thätig
ſind. Unter den modernen Leiſtungen dieſer Art ſtehen d

ie

Plakate Jules Chérets, d
ie Erzeugniſſe der Etabliſſements

Appel und Lévy in Paris, jene von Clement Smith & Co.

in London unerreicht da.
Blicken wir nach dem Orient hinüber, ſo finden wir in

den mohammedaniſchen Ländern noch immer den armſeligen
geſchriebenen Zettel a

n

das Bazarthor geklebt, während die
indiſchen Plakate einen Beweis von verhältnißmäßig raſcher
Entwickelung dieſer Ankündigungsform liefern. Im äußerſten

Oſten aber ſehen wir ſowohl im Reich der Mitte, als in jenem
der aufgehenden Sonne das – natürlich nach Landesſitte –

in langen Streifen bemalte Plakat a
n

der Wand befeſtigt oder
luſtig, im Winde flattern. Von der Ausdehnung des ameri
kaniſchen Plakatweſens gibt der Umſtand Zeugniß, daß ein
zelne Druckereien ganze Albums mit Verkleinerungen der von
ihnen vorräthig gehaltenen Plakate – für alle möglichen
Zwecke geeignet – zur Verfügung ihrer Kunden halten.
Im Allgemeinen wirkt das Plakat vorwiegend durch Schön

heit derÄ und durch weithin leuchtende Farbentöne.

Der Text ſpielt dabei nur eine Nebenrolle, allein nicht immer;
oft iſ

t

e
s gerade d
ie Faſſung einer Affiche, d
ie

das Publikum
gleich einer Zeitungsannonce beſtechen ö

.

Die Bewohner

d
e
r

Stadt Chicago waren eines Tages – Cleveland war
damals Präſident der Union – nicht wenig erſchrocken, als
ihnen eines Morgens von allen Wänden ein rothes Plakat in

Rieſenbuchſtaben d
ie

Nachricht zurief: „Präſident Cleveland
todt, ermordet!“ Wenn man aber näher trat, dann bemerkte
man auch d

ie in kleineren Typen gedruckten übrigen Worte,
die dem Plakat freilich einen anderen Sinn gaben:

PR ES I D ENT CLEVELAND
would be DEA D long ago,

MU R DER ED

b
y

the infernal cold weather if he did
notwear Köhlers Patent Flannel Shirts.

Ein franzöſiſcher Miederfabrikant ließ in den ſiebziger
Jahren eineÄ Kundmachung der Regierung mit einem
bedruckten Streifen derart überkleben, daß der Text ungefähr
folgendermaßen lautete:
„République Française. – Le Président décrète et ordonne:

Les corsets de la Maison Jules Gontran & Cie. sont les meilleurs du
monde. – Donné à Versailles, ce . . . . . 1872. – Le Président de la

République: Thiers.“

Dieſes Vorgehen wurde ſelbſtverſtändlich geahndet, allein der
Miederfabrikant erklärte nachher unumwunden, die Geldſtrafe

von 500 Francs verſchmerze er um ſo lieber, als die Tages
blätter gezwungen waren, in der Rubrik „Gerichtsſaal“ für
ihn unentgeltlich Reclame zu machen.
Wenn das Straßenplakat ein ziemlich beliebtes Ankün

digungsmittel iſt, ſo hat e
s

doch wieder den kleinen Nachtheil,

daß der Menſch a
n

der Schwelle des 20. Jahrhunderts ein
blaſirtes Individuum iſt. Es muß alſo zu weiteren Mitteln
gegriffen werden und mit erneuten Kräften werden die Häuſer
mauern bis unter das Dach hinauf, Pferdebahnwagen und
Omnibus, Dampfer und Bahnhofhallen mit großen und kleinen
Anzeigen bemalt. Sogar das Straßenpflaſter muß geduldig
herhalten und in den Zwiſchenacten preiſt der Theatervorhang
Seife, elektriſche Bäder, Fleiſchextract, neue Looſe und Mode
waaren zu herabgeſetzten Preiſen an.Ä wir mit der Eiſenbahn einer Hauptſtadt zu, ſo
tauchen in den Feldern und Gärten, je näher wir dem Ziele
kommen, immer mehr hohe Brettergerüſte auf, die in grellen

arben alle möglichen Producte anempfehlen. Aber nicht die
tadt allein, nein, das ganze Land wird bemalt und wenn
auch in der Schweiz bereits ſchüchterne Verſuche mit der „Van
daliſirung der Natur“ gemacht wurden, ſo muß man doch nach
Nordamerika gehen, wenn man von dieſer Reclameſpecialität

einen richtigen Begriff bekommen will. Die Reiſe mag über
tiefe Thäler hinweg oder a

n

hohen Felſen vorbeiführen, die
wildeſten Schluchten und die dichteſten Wälder durchziehen oder
Stunden lang die Prairie durchmeſſen, nicht einen Augenblick

verſchwinden d
ie Rieſenlettern, mit denen Felſen und Bäume,

Zäune und Blockhausdächer, Wächterhäuſer und Brückenpfeiler

d
ie

Namen von „Hoods Sarſaparilla“ oder „Van Buskirks
Sozodont“ in die idylliſche Gegend hinausrufen. Die Fabrik
des ſogenannten „St. Jacobs-Oel“ verbraucht im Jahre 500 Faß
Leinöl, 500 Faß Terpentin und 140,000kg Farbe, mit denen
ihre eigenen reiſenden Schriftenmaler Ä Nordamerika vonFlorida bis zur canadiſchen Grenze bepinſelt haben. Daß
Warrens berühmte Schuhwichſe eines Tages von den Pyra
miden b

e
i

Gizeh auf Aegypten herablächelte, iſ
t

ebenſo bekannt
wie dieÄ daß mitten im Sudan ein Felsblock Pears'
transparente Glycerinſeife anpreiſt.
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Den Raum hat d
ie

Reclame unterjocht –, ſoll ihr
die Zeit ein Hinderniß bereiten? Gewiß nicht! Darum
zucken in Paris und London bei Nacht auf Dächern und Ge
rüſten die kleinen Gasflämmchen empor und ziehen ſich zu

Worten zuſammen, die die angeprieſenen Artikel erſt in das
richtige „Licht“ ſtellen und wer mit zu Boden geſenkten Blicken
dahinſchleicht, dem wirft die Zauberlaterne Lichtkreiſe vor die
Füße, in denen lange Schattenbuchſtaben von den beſten Cognaks
und Whiskys erzählen, bis der Wanderer auf einen dichten
Menſchenknäul ſtößt, der mit lebhaftem Vergnügen die farbigen

Nebelbilder a
n

einer weißen Mauer betrachtet, in denen komiſche
Bilder und Portraits mit den Reclamen für Chocolade und
Seidenhüte abwechſeln.
Dies Alles aber ſind Reclamemittel, die a

n

einen feſten

Punkt gebannt ſind und nur denjenigen erreichen, der ſich
ihnen nähert. Die Reclame geht aber noch weiter, ſi

e

fährt
und reitet dem Publikum entgegen!
Die „Sandwich -Männer“, die zwiſchen zwei Anzeige

tafeln eingezwängten Wanderer mit allerlei barocken Kopf
bedeckungen haben wir auch bei uns bereits geſehen. Eine
Vervollkommnung dieſer Species, die „Buchſtaben-Männer“,

welche jeder eine Tafel mit nur einem Buchſtaben tragend
und in beſtimmter Reihenfolge marſchirend, beiſpielsweiſe den
Namen eines Theaterſtückes zur Kenntniß der Paſſanten bringen,
kommen in letzter Zeit wieder außer Gebrauch, denn es hat
ſich gezeigt, daß dieſe Leute nach demÄ in Unordnung

zu gerathen ºrg und dem Publikum als Zielſcheibe des
Witzes dienen. So annoncirte das Londoner Adelphi-Theater

im vorigen Jahre das neue Stück „The Dukes Motto“ mit
den Buchſtaben: „The Duke's Motto, Adelphi“. Am Nach
mittag konnte man die Leute mit dem ſinnloſen Satze: „The
Duke's Mild He Potato“ umherziehen ſehen und als ein Be
amter ſi

e

wieder in Ordnung gebracht hatte, richtete a
n

einer
Straßenkreuzung ein Omnibus abermalige Verwirrung a

n

und nun las man: „The Duke Smiled a Hot Pot“.
Daß der Sandwich-Mann zuweilen hoch

Ä

Roß in

prächtigem Coſtüm d
ie Fahne des todtbringenden Rattengiftes

ſchwingt, iſ
t

nur eine weitere Entwickelungsphaſe dieſes Syſtems

und was a
n ſonſtiger mobiler Reclame geleiſtet wird, das ſieht

man ſchon in Paris, wo die kleinen Poſtillons des Hippodroms

im Bois dahingaloppiren und die rothen Wagen von „Old
England“ mit den Zeltwägen der Panoramen die Boulevards
befahren, während in New-A)ork und Chicago ein unglaub
licher Luxus in bunt bemalten und decorirten Geſchäftsfuhr
werken, ja ſogar coſtümirter Beſpannung getrieben wird.
Wollen wir unſer Bild von der Straßenreclame vervoll

ſtändigen, ſo dürfen wir ein weiteres Mittel derſelben nichtÄ – den „Austheilzettel“. Es iſ
t

recht läſtig, a
n

jeder Ecke und bei jeder Brücke auf ein Individuum zu ſtoßen,

deſſen ausgeſtreckte Hand uns ein bedrucktes Papier anbietet,
gegen deſſen Inhalt wir längſt gleichgültig geworden ſind.
Wer wird auch einen Zettel annehmen oder gar leſen, der
nichts enthält als die ewig wiederkehrenden# „Gänzlicher
Ausverkauf!“, „50 Proc. herabgeſetzte Preiſe!“ c. Auch hier
ſpielt eben die Form eine Hauptrolle. Wenn dem Fußgänger
ein Zettel hingehalten wird, der ſcheinbar nichts enthält, als
den etwas derben Zuruf: „Schämen Sie ſich!“, dann wird
die in jedem Menſchen ſchlummernde Neugierde geweckt, man
nimmt den Zettel a

n

und dreht ihn um; d
ie

Rückſeite bringt

d
ie Aufklärung: „Schämen Sie ſich Ihres ſchlecht gebügelten

Cylinderhutes, kaufen Sie für fünf Cents e
in

Päckchen „Light
ning Hat Polish“ und Sie können Ihren Hut einen ganzen
Monat lang täglich wie neu herrichten!“ Ein anderer Hand
ettel ruft: „Halten Sie dies a

n

eine Lampe oder a
n

den
fen!“ Aus purer Luſt a

n

dem kleinen Scherz hält man
den Zettel zu Hauſe a

n

eine erwärmte Stelle und d
ie

durch
die Wärme hervorgerufenen, mit der bekannten unſichtbaren
Kobalttinte gedruckten Worte zwingen den Leſer, von der
Erfindung eines neuen combinirten Stiefelziehers Kenntniß zu

nehmen, e
r mag wollen oder nicht. Hierher gehört vielleicht

auch der Ballon Captif einer Fleiſchextractfabrik auf der

letzten Hamburger Gewerbeausſtellung, von welchem dieſelbe

täglich Hunderte von kleinen bunten Fallſchirmen in's Publi
kum hinabließ, die alle für die Güte und Billigkeit des
Fabrikates plaidirten.

In den bisher beſprochenen Formen dient die Reclame
wohl vorwiegend dem Großkaufmann und dem Fabrikanten.
Der Kleinhändler iſ

t

in der Hauptſache auf ein einziges
Reclamemittel angewieſen, – auf das Schaufenſter. Es ver
ſteht ſich von ſelbſt, daß das Schaufenſter a

n

und für ſich
ſchon mit den ausgeſtellten Waaren eine ſtattliche Reclame
bilden kann und ein Gang durch die Straßen irgend einer
Hauptſtadt wird dies Ä beſtätigen. Daß man mehr als
Gewöhnliches leiſten muß, wenn man Aufmerkſamkeit erregen
will, iſt klar und e

s gilt dies vom Schaufenſter und dem
Innern des Kaufladens ganz ebenſo, wie von der Annonce
und dem Plakate. Man trachtet alſo, die Auslage möglichſt

geſchmackvoll und möglichſt ins Auge fallend zu geſtalten und
ſinnt außerdem auf beſondere Mittel, um den Vorbeigehenden
länger zu feſſeln. Neben den beweglichen Automaten (Chineſen,

rauchenden Negern c.
)

tritt – im Jahrhundert der Electricität– der Läuteapparat in Thätigkeit, der unausgeſetzt a
n

d
ie

Fenſterſcheibe klopft und in New-A)ork

#

man dieſen Klopfer

bereits in die Hand einer hübſchen Baby-Puppe gedrückt.
Aber auch der Menſch muß als Reclame in's Schau

fenſter und ſo ſehen wir denn in dieſem Damen a
n

der
Nähmaſchine, Knaben a

n

der Schnellpreſſe; in London kann

man ſchon den geſammten Erzeugungsprozeß von Glacéhand
ſchuhen von der Straße aus betrachten; in New-A)ork aber
läßt e

in findiger Bootbauer im coloſſalen Spiegelfenſfer vier
kräftige Neger den ganzen Tag mit einem neu erfundenen
Ruderapparate arbeiten.

Wenn irgendwo, ſo gilt im Reclameweſen der Funda
mentalſatz des Egoismus: „Jeder für ſich und Gott für Alle“.
Der Kaufladen aber ſtößt dieſes Princip völlig um, denn das
Detailgeſchäft macht auch für Andere Reclame. Es gibt
eine Ä von induſtriellen Erzeugniſſen, namentlich aufdem Gebiete des häuslichen Bedarfes, d

ie

ſich – mit Recht
oder Unrecht – einen gewiſſen Ruf erworben haben und der
Kleinverkäufer wahrt nur ſein eigenes Intereſſe, wenn e

r

danach ſtrebt, dem kaufenden Publikum mitzutheilen, daß er

gerade dieſe Artikel führt. Die Mittel hierzu gibt ihm der
Fabrikant um ſo lieber a

n

die Hand, als er ja damit weitere
Gelegenheit findet, ſein Product noch mehr zu populariſiren.
Dieſes Mittel ſind die im Schaufenſter und im Laden ange

brachten größeren Bilder und Tableaux, die der Engländer
„Show cards“ nennt und d
ie großartige Entwickelung desÄ des Farbendruckes und der photographiſchen

ünſte haben d
a

Producte gezeitigt, d
ie

unſere Bewunderung
erregen müſſen. Schon e

in Blick in eines unſerer gewöhnlichen
Victualien-Magazine belehrt uns über di

e

ungeheuere Mannig
faltigkeit dieſer Reclametafeln, d

ie

uns in allen erdenklichenAus
ſtattungen auf Carton, in prächtigem Farbendruck, in Photo
graphie, gepreßtem Blech, geätztem Glas, lackirter Leinwand,
auf Holz und Porzellan, auf Kork und Kautſchuk entgegen
winken. In England wird mit derlei show cards, d

ie

das
Verkaufslocal in heiterer Weiſe ſchmücken, ein förmlicher Cultus
getrieben und manche Firmen kaufen d

ie

Gemälde hervor
ragender Meiſter ſammt dem alleinigen Vervielfältigungsrechte
an, um danach verkleinerte Farbendruckbilder anzufertigen,

d
ie – mit paſſendem Text verſehen – als Reclamebilder

dienen. Bei Nacht ſtellt das Schaufenſterbild ſeine Thätigkeit

ſo wenig ein, wie d
ie übrigen Zweige der Reklame; e
s

ändert
nur ſeine Form und leuchtet als transparente Tafel in man
cherlei prächtigen Farben.
Bei a

ll

den bisher flüchtig geſchilderten Formen der An
zeige bleibt d

ie

moderne Reclame keineswegs ſtehen. Unter
nehmende Kaufleute, Induſtrielle,Äe und
Eiſenbahnen verſenden Hunderte von prachtvoll illuſtrirten

Preisbüchern und Fahrplänen. In den Läden verſchenkt man
alle möglichen Bilderkarten, Fächer, Menus, Notizbüchelchen,
Nadelpolſter, Spiegel, Büchschen und Luftballons, d

ie

alle
den Namen des Spenders und ſeines Geſchäftes in di

e

weiteſten
Kreiſe tragen. Eine Stärkefabrik beſchenkt ihre Abnehmerinnen
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mit Wäſchebüchern, eine Fleiſchextractfabrik mit ganzen Koch
büchern. Die mit dem Namen des betreffenden Geſchäftes
verſehenen kleinen Packettragbügel ſind dem Leſer ebenſo be
kannt wie die Unzahl von Kalendern und Schreibunterlagen,

die uns der Neujahrswind ins Haus weht. Ein Spediteur
in Philadelphia beſcheert ſeinen Kunden eine hübſche Taſchen
ausgabe des Zolltarifes und amerikaniſche Cigarrenhändler
legen jedem Päckchen hübſche Karten bei, deren je 25 jeder

Zeit gegen ein ſchönes Album mitÄ umge
tauſcht werden. Ein franzöſiſcher Zahnarzt verſchenkte auf der
letzten Pariſer Ausſtellung ein ſchön gebundenes illuſtrirtes
Buch über die Zahnkrankheiten, ein anderer kleine Flacons
mit Mundwaſſer und der amerikaniſche Hutmacher, der einer
Methodiſtenkirche 300 Geſangbücher ſchenkte, deren jedes auf
jeder Seite oben und unten ſeine Adreſſe trug, wußte ſehr
wohl, was er wollte.
Es darf vielleicht hervorgehoben werden, daß alle bisher

geſchilderten Mittel des Ä mehr oder weniger ſich
auf den Buchdruck, das Bild, auf die graphiſchen Künſte
ſtützen, deren die Reclame ja niemals entbehren kann. Niemals?– Die Reclame wäre nicht das tollkühne Kind unſerer Zeit,
wenn ſi

e

nicht Mittel erdacht hätte, auch einmal ohne ihre
weſentlichen Hilfskräfte, ohne die Lettern und ohne das Bild,
auf den Kampfplatz zu treten.
Ein Kleiderconfectionsgeſchäft in Rocheſter veranſtaltete

in ſeinem Schaufenſter eine regelrechte öffentliche F.feier, bei welcher Brautpaar, Trauzeugen und Gäſte in die
Erzeugniſſe der Firma gekleidet waren und dieſelben als An
denken behalten durften. Die franzöſiſchen und engliſchen
Kupfermünzen gleichen ſich in der Größe vollkommen und ſo

kam e
s,

daß ſeit Jahren die Sous- und Zweiſousſtücke in Eng
land als Pennies und Halfpennies anſtandslos circuliren
durften. Vor Kurzem nun hat die engliſche Regierung die
franzöſiſchen Kupfermünzen verboten und e

s hängt dies mit
nichts Geringerem zuſammen als mit einer Reclame der be
rühmten Seifenfirma Pears. Dieſelbe bezog aus Frankreich
für 1000 Pfd Sterl. Kupfermünzen und brachte auf jeder
derſelben mittelſt eines ſcharfen Schlagſtempels die Worte:
„Pears' Soap“ an. Dieſe Kupfermünzen wurden mit Rabatt

a
n

die Omnibusconducteure vertheilt und ſo ſehr raſch in

London verbreitet. Der Rückſchlag blieb nicht aus, Banken
und Kaufleute refüſirten das Geld und d

a

Frankreich die
„Seifenſous“ nicht zurücknehmen wollte, mußte die Regierung
dieſe Stücke einſchmelzen, um der Sache ein Ende zu machen;

dem Hauſe Pears konnte man nach engliſchen Geſetzen nichts
anhaben. Andere Formen der ungedruckten Reclame ſind die
bezahlten Spaziergänger, die den ganzen Tag vor gewiſſen
Auslagefenſtern ſtehen und durch ihr Beiſpiel andere Neu
gierige heranziehen und der Clown im Pariſer Cirque d'Eté,
der ohne jeden Anlaß ausruft: „Si vous toussez, prenez des
Pastilles Géraudel!“ Ganz gewiß gehört hierher auch der Er
finder eines Bartfärbemittels, der auf der Pariſer Ausſtellung
mit dem zur einen Hälfte grauen, zur anderen Hälfte tief
ſchwarz gefärbten Barte vor ſeiner Vitrine ſtand und der
chineſiſche Doctor, der alle von ſeinen Patienten getreulich zu
rückerſtatteten Pflaſter und die gezogenen Zähne auf Schnüren
vor ſeinem Hauſe aufreiht. Welch ein Gegenſatz zwiſchen den
raffinirten Mitteln Europas und dem Vorgang der Brannt
weinſchänker im Inneren Rußlands, d

ie

des Morgens etwas
Alkohol auf die Straße ſchütten, um den Bauer durch den
Geruch heranzuziehen!
Wir haben in Vorſtehendem verſucht, durch die AneinanderÄ von Beiſpielen ein Bild des modernen Reclamen

weſens zu zeichnen und e
s liegt in der Natur der Sache, daß

dieſes Bild auf der einen Seite kein vollſtändiges, auf der
anderen Seite vielleicht nicht immer ein günſtiges iſ

t. Es ſoll
auch nicht beſtritten werden, daß die Reclame mehr als jede
andere Einrichtung der heutigen Geſellſchaft Auswüchſe zeitigt,

e
s

muß aber auch geſtattet ſein, ein Wort für die Reclame
einzulegen.

In unſeren Landen wird die Reclame im Ganzen und

und Großen verurtheilt. Es gibt eine ganze Reihe ſehr acht

barer und verſtändiger Kaufleute und Induſtrieller, d
ie – auf

ihre eigene geſchäftliche Siegeslaufbahn in einer Zeit geregelter
Verhältniſſe und beſchränkten Wettkampfes zurückblickend –

das Plakatiren und Annonciren gleich neben den Schwindel
ſtellen und förmlich fürchten würden, daß ihr Ruf durch
lauteres Anpreiſen ihrer Waare leiden könnte. Allein wir
leben in einer Zeit, in der der Ausbau der Eiſenbahnen, d

ie

Entwickelung der Dampfſchifffahrt, die ungeheure Ueberproduc

tion, das Wachſen der perſönlichen Bedürfniſſe und der Löhne,

in allen Geſchäftszweigen einen wirklichen, nicht einen theore
tiſchen Kampf ums Daſein bedingen und in der nur jene auf

d
e
r

Oberfläche bleiben, d
ie

ihre Ellenbogen zu gebrauchen
wiſſen. Kaum kann in einer ſolchen Zeit der Annoncenfeind
beſſer charakteriſirt werden als durch das amerikaniſche Sprich
wort, welches ihn einen Liebhaber nennt, der ſeiner Dame im

Finſtern zärtliche Blicke zuwirft!
Wer wollte leugnen, daß unzählige Menſchen Reclame

machen, die nicht halten, was ſie verſprechen, ja
,

daß ſo Man
cher in unredlicher Abſicht die Trommel rührt, während andere
wieder durch geſchmackloſe Reclame ſich ſelbſt und das Weſen

der Reclame als ſolches discreditiren. Eben ſo ſicher aber
erweiſen zahlloſe Beiſpiele über allen Zweifel erhabener Welt
firmen, daß, wer neben paſſender geſchmackvoller Reclame die
ſelbe gute Waare und ebenſo billig liefert, wie der Verächter
des Annoncirens, ſeine volle Rechnung findet.

-

Kann man der Reckame und ihren Verfechtern Manches
vorwerfen, ſo muß man ihr andererſeits d

ie Gerechtigkeit wider
fahren laſſen, daß gerade ſi

e

eine ſtattliche Reihe von Ge
werben ernährt und einer nach Millionen zählenden Menge
Arbeit, Verdienſt und Brod gewährt.
Denken wir an dieÄ von Zeitungen mit dem a

n

ihrem Anzeigentheil allein beſchäftigten Perſonal und ihren
Schriftſetzern, a

n
die zahlloſen Buchdruckereien, Graveure und

Lithographen, a
n

die Maler, Zeichner und Photographen, a
n

die Afficheure, Schriftenmaler, Lackirer, Farbenhändler, ja
,

a
n

die ungeheure Zahl von Papierfabriken, a
n

die Milliarden
von Zetteln, Circularen, Vignetten, Karten, a

n

die Buchbinder
und Cartonnagearbeiter, ſo müſſen wir zugeben, daß ein plötz
liches Stilleſtehen der Reclame ſelbſt in dem beſcheidenen Ge
triebe unſeres Landes ſofort Hunderttauſende von Menſchen
brotlos machen würde.

Ä die Reclame in ſeinen Dienſt zieht, der muß ſi
e

ausgiebig und mit Nachdruck betreiben und die Goethe'ſchen
Worte beherzigen:

„Mann mit zugeknöpftenTaſchen,
Dir thut Niemand was zu lieb,
Hand wird nur von Hand gewaſchen,
Wenn d

u

nehmenwillſt, ſo gib!“

Keiner hat dies je beſſer verſtanden als die größten Kauf
leute der Welt: Die Engländer und Amerikaner. Gerade in

jenen Ländern weiß das Publikum die Spreu vom Weizen
ſehr wohl zu ſondern, während b

e
i

uns zu Lande jede über
den ſpießbürgerlichen Rahmen hinausgreifende Anzeige dem
unternehmenden Kaufmann oder Fabrikanten zu demſelben
Namen

#

wie dem marktſchreieriſchen Charlatan –

man nennt ſi
e

eben beide Reclamehelden.
In treuer Gefolgſchaft von Handel und Verkehr ſchreitet

das Reclameweſen von Oſt nach Weſt, die Entwickelung des
wirthſchaftlichen Lebens der Völker fördernd und die ErfolgeÄ Thätigkeit verkündend, um ſeinen Gipfelpunkt in

jenem Lande zu erreichen, wo die übermächtig quellende Boden
und Induſtrieproduction den Werth der Reclame auf das
Schlagendſte beweiſt und die Worte Steward's rechtfertigt:
„Wenn Du einen Dollar für ein Unternehmen verwendeſt,
dann halte einen zweiten Dollar bereit, um dieſes Unter
nehmen bekannt zu machen.“
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<Literatur und Kunſt.

Aus meinen Erinnerungen.
Von C. Schultes.

Zwiſchen meinem Vater und ſeinem intimſten Freunde,
Oberlieutenant v. Truchſeß – einem Nachkommen des Götz von
Berlichingen – feſt eingekeilt, ſaß ic

h

eines ſchönen, bitter
kalten Novembertages in dem Thurn und Taxis'ſchen Eilwagen– ach, er hatte ſo wenig Eile! – auf einer Fahrt von Ans
bach nach Nürnberg hinüber. In dem Muſeumsſaale, nahe
der Fleiſchbrücke, auf welcher der ſteinerne Ochſe liegt, der
ſofort aufſteht, wenn e

r „zwölf Uhr“ ſchlagen hört, war ein
roßes Concert, und der Eintritt koſtete für die Perſon die

Ä die damalige Zeit horrende Summe von einem Ducaten,
was heutzutage ſicher 3

0 Mark bedeutet. Mein praktiſcher
Vater meinte: „Auf zwei Pfund Fleiſch geht eine Knochen
beilage,“ und unter ihren Reitermänteln ſchmuggelten mich die
beiden Freunde in den Saal hinauf, der zum Erſticken voll
war. Ich hörte Jemand auf der Geige kratzen, und dann
über meiner Kleinheit Toben, Schreien und Händeklatſchen,
daß mir Ä

bänglich zu Muthe wurde.
„Will auch was ſehen!“ wimmerte ic

h

und zupfte Onkel
Truchſeß a

n

dem Mantel; denn Garderobe gab's bei dieſem
Gedränge nicht, und Alles ſchwitzte in den Winterkleidern vor
Vergnügen. Ich war ſchlau; denn gegen meinen kleinen Vater

Ä ſich Baron Truchſeß als einÄ – was aber meinenater nicht gehindert hatte, dieſen Hünen, der b
e
i

Bar ſur
Aube auf den Tod verwundet wurde, auf ſeinen Schultern
aus dem Feuer zu tragen – und er hob mich ſofort auf ſeinem
Arm empor. Da ſah ic

h

denn e
in bleiches, ſchwarzes Geſpenſt

mit langen, wirren Haaren auf einer Erhöhung ſtehen, das
unter Gliederverrenkungen die Geige zermarterte.

„Merk' Dir's, Carola (Ansbacher Diminutiv für Carl),
das iſ

t

ein Weltwunder!“ ſagte Baron Truchſeß zu mir.
„Runter will ich! Ich fürcht mich vor dem Kerl!“ ſchrie

ic
h

faſt heulend.
Wieder im Finſtern zwiſchen den Mantelfalten ſtehend,

ſagte ic
h

zu meinem Vater:
„Gel, Vaterla (nicht wahr, Vater), ſo ſchön kann's unſer

Behm a?!“
Dieſer Behm – ſo wird Baum auf Ansbacheriſch aus

geſprochen – war e
in

branntweinduftender Stadtgeiger, der
mir auf einem alten, markgräflichen Spinett, einem Klimper

kaſten ohne Füße, welcher einfach auf einen Tiſch geſchoben
wurde, Einiges von der edlen Muſika beibringen ſollte.
„Eſel!“ entgegnetemein Vater, indem e

r mir einen Deuter
auf den Kopf gab, „das iſ

t ja de
r

berühmte Paganini!“
„Ich hab' gemeint, e

s is ei
n

Geſell vom Vetter Scheu
berger, der in den Schlot 'naufkriechen will!“ entgegnete mein
Kindergemüth, dem ein Kaminfegergeſelle ſo merkwürdig war,
wie der mit ſeinem Ruhm die Welt füllende Paganini! Da
wir in Nürnberg ſind, wollen wir noch e

in

Bischen darinnen

bleiben. Hier beging mein guter, ſeliger Vater wohl d
ie

größte Naivetät ſeines Lebens!

Als im Jahre 1835 d
ie

erſte Eiſenbahn Deutſchlands
hier eröffnet wurde, war ic

h

ſchon vier Jahre lang jugend
licher Vaterlandsvertheidiger, recte Cadett im Kgl. Cadettencorps
München, der mit ſeinem Säbelchen ſtolz durch d

ie Straßen
nsbachs ging, angeſtaunt von meinen ehemaligen Schul
kameraden, ſobald ic

h

in den Sommerferien heimkam. Unſer
Vetter Meyer in Nürnberg, der berühmte Kupferſtecher, deſſen
Haus und Atelier oben b

e
i

der Burg, in nächſter Nähe des
Albrecht Dürer-Hauſes ſich befand, hatte uns eingeladen, „das
Wunderding von einer Eiſenbahn“ anzuſehen und unſer Glück
darauf zu probiren.

Vormittags – wenn ic
h

mich recht erinnere – gingen

d
ie Güterzüge per Dampf nach Fürth, und Nachmittags zogen

vier Pferde vergnüglich d
ieÄ Wagen hinüber. ein

guter Vater ſah ſich mit Meyer und mir eines ſchönen Mor

Ä das Ding mit prüfendem Blicke a
n

und ſagte dann zu

eyer: „Weißt Du, das iſ
t Alles recht ſchön, und ic
h

fürchte

mich eigentlich auch nicht, aber ic
h

ziehe e
s

doch vor, am
Nachmittage mit denÄ Pferden hinüber zu rutſchen!“

Selbſt ſo hochgebildete Leute hatten einen Schauer vor dem
Dampf, dieſem revolutionärſten Geiſt der Neuzeit. 1

3 Jahre
ſpäter ſollte ic

h

einen revolutionären Menſchengeiſt in Nürn
berg kennen lernen, einen Kauz aller Käuze. -

E
s

war ei
n

ziemlich friſcher Octobertag, als ic
h

d
ie Kaiſer

burg durchſchreitend auf den Kühberg gelangte, und d
ie

kleine
Allee „Hinter der Burg“ entlang gehend, vor einem kleinen
Hauſe ſtehen blieb, und a

n

der Gartenpforte deſſelben klingelte.

„Iſt der Herr Profeſſor zu ſprechen?“ fragte ic
h

d
ie

alte
Magd, welche öffnete. v

„Gehn's nor in das Gart'nhäusla dort!“ ſagte d
ie

Alte
und deutete auf ein a

n

das Haus angebautes Gewächs
häuschen.
Ich klopfte a

n

der bezeichneten Thüre, und d
a

kein

„Herein!“ laut wurde, klinkte ic
h

auf und trat ein. An dem
Ende des Raumes, deſſen Boden aus rothen Ziegeln beſtand,

ſah ic
h

eine ſchlafrockumhüllte Geſtalt auf einer Baſtmatten
unterlage auf dem Bauche a

m

Boden liegen, und in dieſerÄn aller Stellungen eifrig ſchreiben. Erſt als ic
h

d
e
r

Geſtalt das von demÄ Fenſter einfallende Licht
nahm, hob dieſelbe den mit wirren Haaren bedecktenKopf und
fragte matt: „Wer iſ

t

da?“
„Ich wollte mir di

e

Ehre geben, Herrn Profeſſor Daumer
meine Aufwartung zu machen! Ich heiße Carl Schultes c. e

.“

„Freut mich! Nehmen Sie e
in Polſter und hocken Sie

ſich, Sie kennen das ja
,

zu mir her!“ n -
„Alſo à la Hafis?“ entgegnete ich, nahm e

in

altes Sopha
#

und ließ mich mit gekreuzten Beinen auf daſſelbe nieder
(ll Ell.
„Sie – alter Landsknecht – haben wohl nichts »Marien

haftes« in der Taſche?“ -

„O doch! Ich habe dieſe Frage vorausgeſehen, d
a

ic
h

erfuhr, Sie ſammelten im Augenblicke alle Marienlieder aus
alter und neuer Zeit!“
„Wirklich? Na leſen Sie einmal!“ Ich las:

„Mariendienſt.“
„Maria, Himmelskönigin,
Dich bet' ic

h

a
n

in jedemWeibe.
Das reiner Liebe nur ſich beut,

Mit ihrem holden, ſüßen Leibe!
2C.QC.AC.

Maria, ſchönſteKönigin,

O nimm mich frohen Sünder hin!“

So kam mein ſehr weltliches Lied in Daumer's „Marien
legenden“ (Münſter, 1859). E

s

entſpannen ſi
ch

aus dieſem
erſten Beſuche ſo köſtliche Stunden für e

in junges Dichter
herz, daß ſich bald um den 2

2 Jahre älteren Daumer und
mich e

in

ſo feſtes Freundſchaftsband wand, daß ic
h

daran
dachte, gar nicht in das zweite Winterſemeſter nach Leipzig zu
gehen, ſondern mir „die Geſchichte der Philoſophie“ von dieſem
geiſtesexcentriſchen Gelehrten ferner beibringen zu laſſen. Mein
guter Engel bewahrte mich aber vor dem nicht genug über
legten Schritte. Dieſer gute Engel war aber kein geringerer
als Hans von Aufſeß, der ſpäter (1853) das Germaniſche
Nationalmuſeum gründete. E

r

ſchrieb a
n

meinen Vater: „Dein
Carl iſ

t

in den Händen eines unglückſeligen Menſchenkindes,

das ſeine eigene Lebensbahn zerſtörte, und wie ic
h

merkte auf

das junge Dichtergemüth einen unheilvollen Einfluß ausübt!
Mach ihm den Standpunkt klar, damit e

r

nicht d
ie Gunſt

ſeines hohen Protectors Max II
.

verliert!“ Ein derber Brief
meines Vaters trieb mich, ohne Abſchied von Daumer, aus
Nürnberg. Daumer zürnte mir darüber nicht, und wir blieben
bis zu ſeinem Uebertritte zur katholiſchen Religion 1858 in

flottem Briefwechſel. In einem Unmuthsanfalle über dieſen– eigentlich vorauszuſehenden – Schritt des Freundes, warf

ic
h

a’e Briefe Daumer's in's Feuer! Viel gäbe ic
h

darum,

hätte ic
h

e
s

nicht gethan! „Da ging ein edler Geiſt zu Grunde!“
Man vergleiche nur einmal Daumer's „Hafis 1846“, der nur
drei Auflagen erlebte, mit dem 130 mal aufgelegten Bodenſtedt
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ſchen „Mirza Schaffy 1851,“ und man wird ſagen müſſen:
„Habent sua fata libelli!“
Auch der Philoſoph Ludwig Feuerbach warnte mich

vor Georg Friedrich Daumer. In meinem Tagebuche vom
Mai 1859 finde ic

h

über meinen Beſuch beim Philoſophen

von Bruckberg Folgendes vermerkt. Ludwig ſagte zu mir: Na,
Du braunſchweigiſcher Hofkomödiante, wirkt der Daumer'ſche
Raptus bei Dir noch nach, oder willſt Du weiter ſingen, wie
Dir der Schnabel gewachſen iſt? Ich ſage Dir: mach unſerem
Vaterſtädtchen Ansbach keine Schande, beſchmutze das Neſt
nicht, und wenn Du keine Nachtigall ſein kannſt, dann ſe

i

ein

ehrlicher Fink, der mir mit ſeinem kräftigen: „Reit zu!“ auch
lieber iſt, als die ſchmachtende „Zionshüterin“. – – I

habe mir das damals hinter die Ohren geſchrieben.
Georg Daumer war auch der Freund meines lieben

Freundes Georg Scheurlin in Ansbach, der e
s

mit ihm
verſuchte, den Findling Kaſpar Hauſer zu einem Menſchen

zu machen. Ich ſah als Bube Kaſpar Hauſer oft im Hauſe
Feuerbach's und auch bei uns, bekümmerte mich aber blut
wenig um den Tolpatſch, bis 1833 ſeine Ermordung mir die
Erſcheinung des räthſelhaften Unbekannten wieder klar vor
Augen führte. Als man aber in meiner Gegenwart darüber
ſprach, o

b „Selbſtmord oder Ermordung“ vorliege, ſagte ic
h

Dreizehnjähriger: „Der Kaſpar war viel zu dumm dazu, um
ſich ſelbſt umzubringen! Georg Scheurlin, d

e
r

in demſelben
Jahre wie ich, 1851 ſeine Gedichte herausgab, lernte ic

h

bei
meinem erſten Gaſtſpiele 1850 in dem primitiven Schloß
theaterchen meiner Vaterſtadt Ansbach kennen, und e

r

ſchrieb
über mich dithyrambiſche Berichte in das Wochenblättchen. Er
war Schullehrer, ärmer wie eine Kirchenmaus, aber ein glühen
der Poet, und – der Armen Theil – Vater einer blühenden
Kinderſchaar!
Ich hatte als neugebackener bayeriſcher Hofſchauſpieler

Geld und Ruhm die Hülle und Fülle. Oberlieutenant Baron

v
. Leonrod, der ſich auf den Intendanten ſpielte – er wird

ſich jetzt als penſionirter General der ſchönen Jugendzeit ebenſo
wehmüthig-freundlich erinnern, wie mein lieber alter Freund
der Generalintendant Baron v. Perfall in München –, ließ
auf den Vorhang des Theaters einen mächtigen, grünen Kranz
mit goldenem „Willkommen!“ anheften, meine ehemaligen
Kameraden gaben mir ein Souper im „Kreuzle“, die bürger
liche Geſellſchaft riß um mich, aber das wollte Alles nichts
bedeuten gegen einen Sieg, den ic

h

mit meiner Kunſt erfocht.
Der zum penſionirten Major avancirte geſchworene Freund

meines Vaters Baron v
.

Truchſeß-Wetzhauſen hatte meinem
Vater die Freundſchaft aufgeſagt, als er erfuhr, daß derſelbe
ſeine Einſtimmung zu meiner Komödiantenlaufbahn gab. Es
konnte ſelbſt nichts nützen, daß König Maximilian II., mein
hoher Protector, mir den Conſens dazu ertheilte.
Ich ging nun direct in di

e

Höhle des Löwen, das ſoÄ Brandenburger Haus am oberen Markte in Ansbach.
Erſt den Bitten ſeiner zarten, lieben Gemahlin Emma –

geſegnet ſe
i

ſi
e

noch im Tode dafür – gab der Hüne nach
und ging, ohne mich vorher begrüßt zu

haj in das Theater.
Als ic

h

ihn in Mitte der erſten Sperrſitzreihe, das Kinn auf
den hohen Krückſtock gelehnt, durch das Guckloch des Vor
hanges ſitzen ſah, pupperte mir das Herz ganz gewaltig, und

ic
h

richtete mein Schillerkoſtüm (man gab Laube's „Karls
ſchüler“) ſo zuſammen, als ſollte ic

h

in Wahrheit dort unten
vor den eigentlichen Herzog Karl treten.
Ich errang denn auch einen vollſtändigen Sieg; denn

der alte Kriegsknabe wiſchte ſich in einem fort d
ie Augen, und

nach dem Theater trat e
r

aus dem Kreiſe der auf mich War
tenden heraus, umarmte und küßte mich unter allgemeinem

Jubel und ſagte nur: „Morgen bitt' ic
h

mir di
e

Ehre zu Tiſche
aus, aber heute Nacht ſchreib ic

h

noch a
n

Deinen Vater, Du
haſt mein altes Herz weich gemacht!“

Nun wieder zu Georg Scheurlin, der mit mir einem ihm
ſonſt nur vom Hörenſagen bekannten Gotte, „dem Bacchus“,
Libationen bringen mußte. Wir ſangen wie d

ie Tollen, daß die
ganze kleine Weinkneipe neben dem „Schwarzen Bock“ in bacchan
tiſches Bocken gerieth! Als Scheurlin ebenfalls durch meinen
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# Protector in Amt und Würden kam, gab e
r zwar eine

einer Töchter wieder einem armen Poeten, meinem jüngſtver
ſtorbenen lieben Freunde Auguſt Becker zur Gattin, aber

e
r

ſelbſt hörte b
e
i

dem guten Futter zu ſingen auf.
In meinem Dichter- und Künſtler-Stammbuche ſteht von

ſeiner Hand unterm 28. Januar 1850:
„Was die Götter dir gegeben
In dem Augenblickder Gunſt,
Iſt „das Bild gefügt zum Leben“,
Und du nennſt e

s

deineKunſt!
Vorwärts treibt ihr innig Mahnen
Dich auf Brettern wie im Lied,
Und ſoweit dein ſelig Ahnen,
Strömt ihr himmliſchesGebiet!
Im Vergang'nen nie ſich ſonnen
Will die Muſe deinerWahl:
Jede Gunſt, die ihr gewonnen,
Wecktein neues Ideal!“

Ja, ja
,

meine Vaterſtadt Ansbach war, iſ
t

und bleibt ein
kleines Nachtigallen-Neſtchen: Utz, Cronegk, Platen, Ludwig
Feuerbach, Scheurlin, Güll c. c. bewahrheiten e

s.

Es barg aber auch ſonderbare Heilige in ſeinen Mauern,

z. B
.

der Vater, ic
h

ſpreche das große Wort gelaſſen aus:
aller heutigen illuſtrirten Witzblätter war der verrückt
erſcheinende, jedoch unter dieſem Deckmantel über „Gott und

d
ie Welt“ ſich luſtig machende „Närriſche Herr Bub“, Buch

bindermeiſter ſeines Zeichens. Er verkaufte als fliegender
Buchhändler ſeine ſelbſt lithographirten großen Bilderbogen,

das Stück zu einem Kreuzer. Papſt, Kaiſer und König,
Bürgermeiſter, ehrſamen Rath und Bürgerſchaft, Alle, Alle
zwickte und zwackte e

r auf ſo einem in zwölf Felder einge

theilten Bogen. An drei ſolche Bilder erinnere ic
h

mich noch
ganz genau: „Ein Nachtlicht“ mit der Unterſchrift: „Das
einzige Licht, welches ungehindert hier brennen darf“. „Ein
chaise percée, auf deſſen offenem Deckel das päpſtliche Wap
pen“, unterſchrieben: „Der Machtſtuhl Sanct Petri“. „Eine
alte, halbzerbrochene Gartenpforte“, unterſchrieben: „Die ſtets
offene Hinterpforte des hoch- und tiefgeehrten Herrn Bürger
meiſters“. Für Kinder waren nun dieſe Narrheiten gerade
nicht, aber jubelnd wurden ſi

e
von uns dem „närriſchen Herrn

Bub“ abgekauft und eifrigſt ſtudirt. Die zweite Perſon war
„feminini generis“: Mamſell Margaretha Haas vulgo: „Die
Haaſenrett'l“. Sie iſt di

e

erſte deutſche Vorkämpferin
für Frauenrechte. Ich ſehe d

ie

verwachſene Zwergin leib
haft vor mir, wie ſi

e

mit dem ſchwarzen Scheerbeutel unter
dem Arme durch die Straßen huſchte, um die Kunden ihres
Vaters, welche es wünſchten, in deren Wohnung mit ſanfter
Hand zu balbiren. Sie diente mir in der Erzählung „Mai
gela“ (Collection Speemann, Band 41) als Grundlage für
die Figur der „Hunderett'l“.

(Schluß folgt.)

Das Kaiſer Wilhelm-Denkmal in Berlin.

Von W. Koopmann.

Wir leben in einer kunſtarmenZeit. Alles, was einer blühenden
Kunſt den Boden bereitenkönnte, iſ

t

vorhanden: Wir haben Macht und

Anſehen nachAußen, wir leben in einem Durchſchnittswohlſtand, der

künſtleriſchenSchmuckfür das täglicheLeben fordert; der Staat iſ
t bereit,

für künſtleriſcheAusgeſtaltung von Staatsgebäuden und öffentlichen

PlätzenMittel zu bewilligen; derKaiſer ehrt den Künſtler und ſtellt ihm
Aufgaben, welchedem Ehrgeiz der Beſten genügen könnten – trotzdem
bleibt Kunſt eine künſtlichgetriebenePflanze, der rechteLebensfreudigkeit

und rechteLebenskraft fehlt.

Wie kann das auchwohl anders ſein, wenn Preſſe und Protzenthum

ein leichtfertigesSpiel mit den höchſtenGütern treiben dürfen, nach

welchen zu ringen demMenſchenbeſchiedeniſt, weil man in Deutſchland

nichteinſehenwill, daß das Kunſtwerk die höchſteForm menſchlicherCul
tur iſ

t,

daß ein mächtigesund wohlhabendesVolk unter allen Umſtänden
irgend welche künſtleriſcheFormen hervorbringt, daß eine niedrige
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Kunſt das tüchtigſteVolk zur Niedrigkeit herabzieht, indem ſi
e

das Nie
drige in einemverklärendenLichte erſcheinenläßt.

Es fehlt der deutſchenKunſt eine hegendeund pflegendeöffentliche
Meinung, welchebei einemtüchtigenVolke nie auf das Niedrige gerichtet

ſein kann, ſondern welchedas jedemEinzelnen inne wohnendeVerlangen

nach demVollkommenenmit elementarerKraft zum Ausdruck bringt.

In anderenDingen, welchefür das Staatsleben in ſeinerGeſammt
heit wie für die Exiſtenz des Einzelnen wichtig erſcheinen,gibt e

s

eine

öffentlicheMeinung. Ueber die politiſche,wiſſenſchaftliche,finanzielleBe
deutungvon Perſönlichkeitenwie von Tagesereigniſſenbildet ſich oft mit

überraſchenderSicherheit ein richtiges Urtheil, für welchesJeder ſein

Scherflein beiſteuert, der handelnd oder denkend im Treiben des öffent

lichen Lebens ſteht. Aber nicht darauf kommt e
s

zunächſtan, daß das

Urtheil richtig, ſondern darauf, daß e
s

wie etwas Selbſtverſtändliches
überhaupt vorhanden iſt. Die Tagespreſſe iſ

t
dazu d

a

und ihre Macht

beruht darauf, daß ſi
e

in feinfühliger Weiſe dies allgemeineUrtheil er
kennt und demſelbenden paſſendenAusdruck zu gebenſucht. In Kunſt
fragen liegt die Sache gerade umgekehrt, d

a

erwarten die Zeitungsleſer

eine Anleitung aus den Tagesberichten; je weniger man urtheilslos er
ſcheinenmöchte,um ſo mehr iſ

t

man gewöhnt, ſich eine Bevormundung

gefallen zu laſſen. Man hat nicht den Muth der eigenenMeinung in

Kunſtfragen, deshalb iſ
t

keineöffentlicheMeinung vorhanden, von welcher

der Künſtler zum Schaffen angeregt, d
ie

Kunſt höherenZielen entgegen

geführt werden könnte.

Niemand möchte urtheilslos erſcheinen. AllgemeinesInter
eſſe für Kunſt iſ

t vorhanden,weil das Allen gemeinſameVerlangen nach

vollendetenFormen der uns umgebendenDinge, weil das Verlangen nach

einem erſchöpfendenAusdruck für die uns erfüllenden Ideen niemals

ausſtirbt. Weil wir aber ſeit Generationen innerlich den Formen der

bildendenKünſte entfremdetſind, ſcheuenwir uns, das eigeneUrtheil
gelten zu laſſen, darin liegt e

s

allein begründet,daß wir in einer kunſt

armen Zeit leben.

Man wächſt in Deutſchland,trotzBach und Beethoven,trotzSchiller

und Goethe in derAnſchauung auf, daßKunſt ein gutesErholungsmittel

ſei, ein Zeitvertreib namentlichfür bemittelteLeute, der aber auch ent

behrt werden kann, denn in den verſchiedenſtenBerufsarten kann man
lebenslänglich ſeinePflicht gewiſſenhaftthun, ohne daß man in d

ie Lage

käme,Gemäldekaufen zu können. Die Künſtler gar ſind ein eigenartiges

Volk, derenAnſichten und Pläne mit der Wirklichkeit o
ft wenig überein

ſtimmen, welchenachLebensweiſe und Art des Erwerbes in einen ge

regeltenHaushalt ſelten hineinpaſſen – ſolcheund ähnlicheGründe mehr
weiß der rechnendeVerſtand ausfindig zu machen,welcheeine Entſchul
digung hergebenmüſſen, um ſichmit einemSchein desRechtesdenKünſten
gegenübervorſichtigeZurückhaltung auferlegen zu können.

Dieſe Bedenkenwaren ſo langeberechtigt,ſelbſt bittereNothwendig

keit, als Deutſchlandarm war und machtlosunter ſeinen Nachbarn nach

rechtsund links daſtand; ſi
e

wirken ſchädlich,ſobald ein Volk zu ſtaat

lichemAnſehen kommt; ſi
e

werden zur Pflichtverſäumniß, wenn einem

Volke die leitendeStellung in der civiliſirten Welt anvertraut wird, wenn

ein Volk durch eigeneTüchtigkeit ſo einflußreichgewordeniſt, wie jetzt

das deutſche. Die zahlreichenKunſtausſtellungen beweiſen, daß fort

während Kunſtformen entſtehen, ſtetig wächſt die Zahl der Künſtler wie

der Luxus; diegroßeFrage, um welche e
s

ſichhandelt, iſ
t die, o
b

Deutſch

land ruhig zuſehen will, wenn Kunſt unter demDruck des brutalen

Geldbeutels und des ſchwindelhaftenGeſchäfts immer tiefer ſinkt oder o
b

e
s

für eineSachevon fundamentalerBedeutung erkanntwird, daßKunſt

ſich zum vornehmſtenAusdruck deutſcherEigenart ausgeſtaltet,um künf
tigen Zeiten ein Spiegelbild des innerſten Weſens unſeres Denkens und

Thuns in edlen Formen zu überliefern.
Der Factor, welcherüber dieſe Frage entſcheidet, iſ

t

keine unbe

kannteGröße, aber ſeineKunſt iſ
t

bisher latent geblieben,ein ſchlafender
Rieſe, wie der deutſcheMichel vor 1870, der ſich ſeiner Kraft nur be

wußt zu werdenbraucht, um über die Culturformen der nächſtenJahr
hundertedas entſcheidendeWort zu ſprechen.

Dieſe Kraft ſteckt in einem Heer von Offizieren und Beamten,

ſowie in demunterrichtetenund unabhängigenBürgerthum Deutſchlands,

das, mit ſeinen Wurzeln in den breiten Schichtendes Volkes ſtehend,

ſeine Beziehungen nach allen Geſellſchaftsklaſſenunterhält.

Die Aufgabe, welcherſichdieſemaßgebendenFactoren im deutſchen

Staatsleben zu Gunſten der bildenden und aller anderen Künſte zu

unterziehenhaben, iſ
t

eine doppelte. Zunächſt müſſen ſi
e

ſich mit den

Kunſtformen bekannt machen, in welcherArt immer dieſelben a
n

die

Oeffentlichkeittreten und zwar in demSinne, als o
b jede Kunſtform ein

Theil ihrer ſelbſt wäre, daß ſi
e

deshalb aus Selbſtachtung d
ie Verpflich

tung haben, aus der eigenſtenUeberzeugungheraus ein Urtheil über

Werth oder Unwerth derſelben zu gewinnen. Man geht in's Theaterdes
Vergnügens wegen, man beſuchtKunſtausſtellungen, weil e

s

der gute

Ton fordert, man kauft ein Kunſtwerk, wenn man die Mittel hat, Jeder

verwendeteine kleineSumme für irgend ein Erzeugniß des Kunſtge

werbes. Die Bekanntſchaft,welcheman alſo mit Kunſtformen hat und

immer neu macht,ſoll nur dahin erweitert werden,daß man einenZeit

vertreib als ernſte Sache behandelt, zu der man Stellung nehmenmuß,

Daraus ergibt ſich d
ie ſchwierigereAufgabe, daß man ſich offen zu

ſeinemUrtheil bekennt. Dieſer Forderung iſ
t

deshalb ſchwer zu genügen,

weil der Geſchäftsmann gegenüberſeinemPerſonal, der Beamte gegen

über denUntergebenen,am meiſtenderOffizier gewöhntiſt, als Autorität

aufzutreten und e
s

in ſeinemBeruf nicht darauf ankommenlaſſen darf,

daß ihm Unſicherheit in denEntſchlüſſennachgewieſenwerdenkann. Ganz

natürlich hat das zur Folge, daß Jeder, je höher e
r ſteht, um ſo mehr

ſeine autoritäre Stellung auch außerhalb ſeines Berufes zur Geltung zu

bringen ſucht, daß e
r

Allem aus demWege geht, was ſeine Urtheils
fähigkeitzweifelhafterſcheinenlaſſen könnte,worin e

r

mit einiger Wahr

ſcheinlichkeitdem Irrthum preisgegeben iſ
t.

Deshalb iſ
t

e
s

für maß
gebendePerſonen in Deutſchlandimmer noch ſo bequem, von Kunſt

zu ſprechen,als wäre ſi
e

im beſtenFall eine geiſtreicheSpielerei, eine
Sache, welche a

n Wichtigkeitmit der Ernennung eines Miniſters oder

deſſenFall, mit der Zahlungsfähigkeit eines großen Hauſes auchnicht

die entfernteſteAehnlichkeithat. Wer ſich deutſcherMacht und Herrlich

keit freut und derſelbenDauer verleihenmöchte,muß von ſolchemIrr
thum zurückkommen. Kann man e

s

denn verkennen,daß Zola ſeiner

im Niedergang befindlichenNation den letztenReſt gibt, wenn e
r

dem

Volk in glänzendenSchilderungen d
ie

erotiſchenGeheimniſſeder Pariſer

Ganz- und Halbwelt verräth, wenn e
r

b
e
i

hoher ſchriftſtelleriſcherBe
gabung auf den Hang des Menſchen zum Gemeinen ſpeculirt, um ſich
goldeneErnten zu ſichern?

Jeder der Vielen, d
ie

e
s angeht, muß aus eigenerUeberzeugung

von der Wichtigkeitder Sache durchdrungenſein, um die Selbſtverleug

nung üben zu können, daß der Zwang militäriſcherund bureaukratiſcher

Subordination gegenüberdemKunſtwerk auf ſeine Macht verzichtet,wie

ſehr derſelbe, im Dienſt eineNothwendigkeit,auch in derGeſellſchaftſeine

Rolle ſpielen mag. Das Ergebniß einer freien Meinungsäußerung der

im Amt und im ſonſtigen Beruf bewährtenKräfte iſ
t diejenigeöffent

licheMeinung, welcheden göttlichenFunken im ſchaffendenKünſtler zu
belebenvermag.

Die Reichshauptſtadtallein umſchließt a
n geiſtigenKräften, a
n Ein

fluß, a
n

Mitteln eine Machtfülle, welcheausreicht,der Kunſt in ihren

verſchiedenenFormen Richtung und Werth eigener Art zu verleihen.

Berlin würde die Führung auf allen Kunſtgebietenmit leichterMühe

a
n

ſich reißen können, wenn d
ie

Bewohner e
s

über ſichgewinnenwürden,

demKunſtwerk ſich unterzuordnen,anſtatt denſelben im Bewußtſein von

Macht und Geld das Gnadenbrod zu gewähren, wenn man unabhängig

von den mehr oder weniger abhängigenTagesberichtenwerden könnte.

Wenn Berlin d
ie Wichtigkeiteiner blühendenKunſt in einemblühenden

Staat verkennt,wird ihm jede andereStadt den Rang einer Pflegeſtätte

der Kunſt ablaufen, welche d
ie Energie beſitzt, in Kunſtfragen unabhängig

ſein zu wollen.
Natürlich handelt e

s

ſich nur um eine rein ſubjectiveBeurtheilung

des Kunſtwerkes, welchemit der objectivenWürdigung deſſelbendurch

die Kunſtforſchung gar nichts zu thun hat.

Es ſcheintallerdings, als ob die nüchterneVerſtandesrichtung,welche
den Berliner zum Beamten, zum Soldaten, zum unermüdlich thätigen

Geſchäftsmannvorzugsweiſe geeignetmacht, einer ausgeprägten künſt
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leriſchenEigenart keineRechteeinzuräumen bereit iſ
t.

Mozart's „Don

Juan“ iſt in Berlin kritiſch vernichtet, Schiller's „Glocke“ von der in

äſthetiſchenGenüſſen ſchwelgendenGeſellſchaftals Unſinn verlacht,Cor
nelius iſ

t

in Berlin nie heimiſchgeworden. Ein Anderes kommtnoch
dazu. Wenn e

s
einerſeits richtig iſ

t,

daß künſtleriſcheGeſtaltungskraft

höherer Ordnung, welcheden Charakter eines ganzenVolkes in künſt

leriſcheFormen bindet, nur dann durch ſtrenge Schulung zur Blüthe
gebrachtwerden kann, wenn der Künſtler den Pulsſchlag ſeinerZeit ver
ſteht, ſo iſ

t

derſelbeandererſeits in ſeiner ſchöpferiſchenThätigkeit doch

allein auf ſich ſelber angewieſen. Je höher ihn ſeine Pläne tragen, je

mehr e
r

zu leiſten im Stande wäre, um ſo mehr wird ſich ſeine innere
Unabhängigkeit in allen Lebensäußerungen fühlbar machen, um ſo

weniger paßt e
r

in eine höfiſcheRangordnung, welche in der Berliner

Geſellſchaft doch einmal den Gradmeſſer für Menſchenwürdeund Men
ſchenwerthbildet.

Es iſt deshalb kein Zufall, daß die eigenartigſtenKünſtler unſerer
Zeit nicht in Berlin, ſondern in München leben: Lenbach, der Kaiſer

Wilhelm I. und ſeine Helden würdig der großen Zeit dargeſtellthat, in

welcher ſi
e gelebtund gewirkt haben; Gabriel Max, der e
s wagen darf,

den Boden der Wirklichkeit zu verlaſſen, um eine geträumteWelt in die

Formen einer reinen und edlenWeiblichkeit zu kleiden; Uhde, der einen
vollſtändig verfehltenWeg einſchlägt, um die bibliſchenGeſchichtenden

von der chriſtlichenReligion ſich immer offener abwendendenMenſchen

auf's Neue glaubhaft zu machen,deraber die großeKunſt verſteht,feinſte
Seelenregungen, d

ie Uebergänge ſelbſt in den Stimmungen und Em
pfindungen auf ſeinen Köpfen anſchaulich zu machen.
Von dieſenKünſtlern ſind Uhde und Max auf der Berliner Jubi

läumsausſtellung ganz ungenügendvertreten geweſen,während man in

München keinenBilderladen betreten kann, ohne ihre Arbeiten a
n

den
Ehrenplätzen aufgeſtellt zu finden. Lenbach hatte allerdings mehrere

Werkegeliefert,darunterdie hochbedeutſamenBildniſſe Kaiſer Wilhelms II.,

welchedurch die ſelbſtbewußteKraft und die geiſtigeUeberlegenheit,aber

auch durch den vertrauenerweckendenErnſt des Kaiſers geradezuein Er
eigniß für den fragend in dieZukunft blickendenDeutſchengewordenſind.
Gleichzeitigſtreitetman ſich, o

b

das Moltkebild der Frau von Perlaghi

ausgeſtelltwerden ſoll oder nicht, das dochimmer einenPietätswerth hat,

und trägt keinBedenken,das Moltkebild des Herrn von Werner auszu
ſtellen, das in der künſtleriſchenAuffaſſung einer bedeutendenPerſönlich

keit nichts mehr werth iſ
t.

Man ſollte doch dieſe beiden Bildniſſe mit

dem Moltkekopf Lenbach'svon derStuttgarter Ausſtellung zuſammenan

einer Kette ausſtellen, welche möglichſt Vielen Gelegenheit bietet, den

Unterſchiedvon Aehnlichkeitsmachereiund künſtleriſcherWiedergabeeines
großen Mannes kennen zu lernen.

Es gibt keinenBildhauer, der als Künſtler mit Lenbachverglichen

werden könnte. Aber dieEmpfindungen desDankes und der Verehrung,

welche Kaiſer Wilhelm I. zu Lebzeiten enthuſiaſtiſchentgegengetragen
wurden, ſind nochnicht erkaltet. Noch leben die Beamten, welcheſtolz

darauf ſind, unter ſeiner Regierung gedient zu haben; noch leben die
Soldaten, a

n

derenSpitze e
r

ſeine ſiegreichenSchlachtengeſchlagenhat;

das deutſcheVolk wird ſich deſſentäglich bewußt, wie kräftig e
s

unter

den neidiſchenNachbarn daſteht,welchedenfeſtgefügtenOrganismus nicht
anzugreifen wagen. Wenn e

s

alſo jemals eine Kunſtfrage gegebenhat,

welchegeeignetiſt, die GleichgültigkeitgegenKunſt und Künſtler zu er
ſchüttern, von der man denkenkann, daß Jeder eine Meinung über ſi

e

hätte, daß eine öffentlicheMeinung, wenn nicht wegendes Kunſtwerkes,

ſo doch zu Ehren des alten Kaiſers ſichmit überwältigendemNachdruck
geltendmachenwürde, dann muß e

s

die Frage ſein, in welcherForm

Kaiſer Wilhelm I. in Berlin ein Denkmal errichtetwird.

Trotz alledem iſ
t

von einemallgemeinenIntereſſe für das Denkmal

Nichts zu merken. Man lieſt die Zeitungsberichteüber die Entwürfe,

aber eine öffentlicheMeinung iſ
t

nicht vorhanden, weder in Berlin noch

im übrigenDeutſchland. Die Bildhauer gehen in derMattherzigkeit voran

und betheiligenſich nicht einmal a
n

der Concurrenz, während e
s

doch

für alle eine Ehrenſacheſein müßte, in den Wettbewerbeinzutreten. Es
fehlt a

n

der künſtleriſchenZuverſicht, am Selbſtvertrauen zum ſiegenden

Gelingen, das keineNebenbuhlerſchaftfürchtetnochRänke und Vorurtheil.

Dann iſ
t allerdings auch nicht viel verloren, denn ohne großes und be

rechtigtesSelbſtvertrauen kann.Keiner a
n

die Löſung einer nationalen
Aufgabe herantreten. Wer aber ſeiner ſelbſt ſicher iſt, der weiß auch,

daß das Gute nicht ungeſtraft überſehenwerden kann; daß nochandere

Städte als Berlin dem Kaiſer Wilhelm I. ein Denkmal ſetzenwollen,

daß alſo Mühe und Koſten nicht vergebens aufgewendetſein werden,

wenn nur der große Wurf gelingt; daß dem Verdienſte dochſeineKrone
winkt, ſelbſt wennBerlin denMuth hätte,aus irgendwelchenRückſichten

blind ſein zu wollen. -

Mit der gegenwärtigenAusſtellung von vier Entwürfen wird die
Sache nicht als erledigt anzuſehenſein. In der Vorausſetzung, daß eine
weitereAusſtellung von Entwürfen erwartet werden darf, kann man ſich

deshalb auf einige kurzeBemerkungenbeſchränken.

Daß der Entwurf von Begas verfehlt iſ
t

kann Niemanden über
raſchen,der ſich desAlexander von Humboldt vor derBerliner Univerſität
erinnert, wenn ein Fürſt der Wiſſenſchaften, ein Hofmann als blöder
Tropf dargeſtelltwird, der nicht weiß, wo e

r

ſeine ungeſchlachtenGlied

maßen unterbringen ſoll. Schon die kleinlichgekniffeneTreppe zwiſchen

den maſſigen Sockeln, der Mangel einer beſtimmtenLinienführung von

der Peripherie zur Hauptfigur, ſodann der Pferdeſchweif, mit dem das

Thier am Boden feſtgebundeniſt, ſo daß e
s

mit den ſteifenHinterbeinen

einknickt und mit den Vorderbeinen ängſtlich in der Luft umherfährt,

ſind die erſten entmuthigendenEindrücke. Sodann Rieſenlöwen und
Zwergpferde, pygmäenhafteFeldmarſchälle in gebietenderStellung neben

Rieſenfräulein in zierlicher Haltung, ein Durcheinander verſchiedener
Größenverhältniſſe, eine Häufung ungelöſter Schwierigkeiten. Vom ver
ſtecktenKaiſer mit dem theatraliſchzurückgeſchlagenenRockkragenganz zu

ſchweigen.

" Daß der Entwurf von Hilgers werthvoll iſt, wird wohl ziemlich
allgemein zugeſtanden; aber für eine ſo wichtigeEntſcheidunggenügt e

s

nicht, daß der beſtedrei unmöglichenEntwürfen gegenüberſteht,ſondern

aus einer Mehrzahl guter Entwürfe muß der beſteder Sieger ſein.

Verfehlt iſ
t

der Entwurf von Schmitz, weil ein Ritter von der
traurigen Geſtalt, der auf einem Pferd mit geſenktemKopf und ange

zogenemSchweif conſequentgenugdurchgeführtiſt, nichtgeeigneterſcheinen
kann, einen Nationalhelden vorzuſtellen. Dazu die architektoniſcheUm
rahmung, welchedurch ihre Maſſe das Denkmal erdrücktund namentlich

in den aufgethürmtenSteinmaſſen der Eckpunktebeängſtigendwirkt. Ein

ſtiliſtiſcherAnſchluß a
n

das coloſſaleTriumphthor Eoſander von Goethe's,

der wohl beabſichtigtwar, iſ
t gar nicht durchführbar. Vielverſprechend

iſ
t dagegendie architektoniſcheEinfaſſung, welcheHilgers, unabhängigvom

Schloßbau, geſchaffenhat, ſi
e
iſ
t reich,ohnedas Denkmal zu beeinträchtigen,

daſſelbe wirkt im Gegentheil um ſo vornehmer und ruhiger. Nur die
Gliederung der vorderen Begrenzungslinie durch Sockel und liegende

Löwen iſ
t unverſtändlich; die Theilungspunkte liegen in der Mitte dem

Denkmal zu nahe, während ſi
e

nach denSeiten hin zu weit auseinander

weichen.
Daß ein architektoniſcherAbſchluß nothwendigiſt, beweiſtder Ent

wurf von Schilling, welcherdurch die flacheAusbreitung der Geſanmt
anlage um ſo öder wirkt, als nichtHäuſergruppen oder Wald denAb
ſchluß hinter dem Denkmal bilden werden, ſondern freie Luft über einer

tief liegendenWaſſerlinie. Daß das eigentlicheDenkmal gute Eigen

ſchaftenbeſitzt, iſ
t unbeſtreitbar, e
s

iſ
t

aber fraglich, o
b

nicht eineAus
führung in größeremMaßſtabe dieſe Vorzüge verwiſchenwürde. Eine
Ausführung in der Größe des Entwurfs, für einen geſchloſſenenRaum
etwa, wäre dieſemDenkmal zu wünſchen. Die zuſammengelegtenHände

des Kaiſers und ſein geſenktesHaupt ſind äußerlicheZeichen einer an
ſpruchsloſenEinfachheit,welchemehr aus der Geſammtwirkungzur Gel
tung kommen müßte. Auch in dieſem Punkte iſ

t Hilgers glücklicher,

trotzdem e
r

den Kaiſer mit Federbuſchund Marſchallsſtab ausſtattet.
Schilling iſ

t

d
ie WiedergabederGeſichtszügedes Kaiſers am beſten

gelungen, welcheBegas und Schmitz ganz nebenſächlichgehaltenhaben.

Störend iſ
t

die ſteile Curve, welcheder Hals des Schilling'ſchenPferdes
umſchreibt,man kennt ſi

e

ſchonvom DenkmalKönigs Johann in Dresden

her. Es mag ſolchePferderaſſegeben, aber plaſtiſchwirkt dieſeBildung
unnatürlich, man vergleichedas Pferd von Hilgers. Daſſelbe ſchreitet
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ruhig und würdevoll einher, die einzigeMöglichkeit,wie das Pferd Kaiſer

Wilhelm's bewegtſein kann, der gewiß niemals Reiterkunſtſtückegemacht

hat. Es iſt richtig, daß Hilgers Pferd gleichzeitigden Eindruck des
Ziehens macht, welcherdurch eine Aenderung in den Linien der Hinter

beine beſeitigt werden könnte, denen überhaupt eine genauereDurch
bildung zu wünſchenwäre.
Hilgers iſ

t

auf demWege, der eine glücklicheLöſung verheißt; iſ
t

Niemand da, der demGuten das Beſſere gegenüber zu ſtellenvermag?

Wo ſind d
ie

Entwürfe von Siemering und Schaper, die doch ganz be

ſonders berufen ſind, in dieſenWettſtreit handelnd einzutreten? Dürfen

hier kleinlicheEmpfindlichkeitenmitſprechen?Was iſ
t

demVerrocchioein
Colleoni, was dem griechiſchenSklaven ein römiſcherKaiſer gegenüber

dem deutſch fühlenden Künſtler, der im Denkmal Kaiſer Wilhelm's I.

Würde und Anſehen des ganzen Vaterlandes zu feiern berufen iſ
t.

Um aber gerecht zu ſein, dürfen wir nichtvergeſſen,daß das deutſche

Volk bisher ſehr wenig gethanhat, um denKünſtler mit begeiſterterHin
gabefür einegroße, aberauch ſorgen- und mühevolleAufgabe zu erfüllen.

Was kann den Künſtler mehr antreiben, als das Bewußtſein, daß ein

verſtändnißvolles Urtheil das Höchſte fordert, daß e
r

im Sinne eines
großen und dankbarenVolkes handelt, wenn e

r

das Höchſteleiſtet. Ver
ſagt das deutſcheVolk dem Künſtler ſeine ſtille aber thätigeMitwirkung

voll eiferſüchtigenAntheils a
n

einemglücklichenGelingen, dann wird e
s

ſich nachher nicht beklagendürfen, wenn das Werk einemGelegenheits

candidatenübertragenwird und d
ie Ausübung deutſcherKunſt derMittel

mäßigkeitanheimfällt.

Doch noch iſ
t

der letzteVers nicht geſprochen. Ein Zeichen iſ
t ge

ſchehen,faſt e
in Wunder, ſeitdemGeſelſchap'sgewaltigeFresken von der

Kuppel der Ruhmeshalle herableuchtenund denPuppen a
n

denWänden

darunter ein ruhmloſes Ende bereiten. Die Zeitungen, welcheüber alte

und neue Theaterſtücke ſo geſchäftig zu berichtenwiſſen, ſchweigenſich

über dieſeGroßthat deutſcherKunſt noch aus. Iſt es das Schweigen,
welchesnachWorten ſucht, oder iſ

t

d
ie

Sache damit abgethan, daß man

den Abſchluß der Arbeit als Thatſache verzeichnet? In dieſemWerk iſt

der Punkt gegeben,wo eine neue deutſcheKunſt großen Stils einſetzen
kann, um deutſcherWiſſenſchaft, deutſcher Kriegstüchtigkeit, deutſcher
Findigkeit in Handel und Gewerbe ebenbürtig a

n

d
ie

Seite zu treten.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Eine Berliner Premiere.
Von Cheophil Zolling.*)

Die lange Winternacht hüllte die Stadt bereits in ihre Nebel, aber
keineswegs ſo dicht, daß die junge Debütantin Mary Morell nicht ſchon
von Weitem den Feuerſchein des Nationaltheaters ſehen konnte. Die
zierlicheSchauſeitemit ihrer offenenLoggia glühte unter dem ſternloſen
Himmel in bunten elektriſchenFunken. EinÄ Flammenſaum zog
ſich d

ie Kuppeln und Geſimſe entlang, und während das ſchon hell e
r

leuchteteVeſtibül mit ſeinen drei breitenPforten wie in transparentem
Schimmer glänzte, ſtrahlte hoch oben auf demSchlußſtein des Giebels
die Kaiſerkrone in tauſend farbigen Flämmchen.

. Abermals ging e
s

a
n

demgrüßendenPortier vorüber, der a
n

dieſem
heißen Tage noch gar nicht d

ie

Zeit gefunden hatte, ſein Leibblatt zu

Ende zu leſen, dann die Treppe empor, durcheine der achtGaſſen über

d
ie

helle Bühne, deren reicheSalondecoration ſchonunter demGlühlicht
des Lüſters lag, und dann die breite eiſerneTreppe in denAnkleideraum
hinauf. Ein hell erleuchteterCorridor, links und rechtsnumerirteThüren,
einige mit Viſitkarten beklebt,die Garderobieremit ihren Gehülfinnen hin
und her ſchießend,der Friſeur, den Kamm in der kühn gelocktenTolle,

d
a

und dort ein Schauſpieler mit einemPäckchen,die neuenCravatten
und Handſchuhe enthaltend, und einige Schauſpielerinnen in ſchlichten
Mänteln, alle ernſt, wortkarg, jederZerſtreuung abhold und in Gedanken
mit der heutigenRolle beſchäftigt . . . Auch in den Ankleidezimmernder
Damen war e

s ſtill, kein Schwatzenund Kichern wie ſonſt; die Zofen
trugen dieKörbe mit denToiletten herein, ohnemiteinander zu klatſchen,
und wurde ein Bouquet von anonymer, aber doch ſo wohlbekannterHand
abgegeben, ſo geſchah e

s eilig, ohneAufſehen, ohneLärm. Nur von
fernedrang das regelmäßigePuſten und Stampfen desMotors aus dem

*) Aus dem ſoeben erſcheinendenneuenRoman unſeres Heraus
gebers: „ Couliſſengeiſter“ (Leipzig, H
.

Haeſſel).

Maſchinenhauſedurch ein geöffnetesFenſterchen,das d
ie überhitzte,ſtickige'

Luft mildern ſollte. Trotz des neuen Baues ging ſchonder eigenthüm
licheCouliſſengeruchaus Schminke, Pappe, angebranntenHaaren, Oel
und wurmſtichigemLederzeugdurchdas Haus.
Ludmilla, desDirectors Schweſter,führte dieDebütantin in dasAn

kleidezimmer. Ein betäubenderDuft von Eſſenzen und Schminkenwehte
ihnen entgegen. Es war ein ſchmalerRaum, nochenger gemachtvon
einem japaniſchenWandſchirm, der ihn theilte. Vor dem großen Spiegel
ſtand ein koketterToilettentiſch,mit einemroſenrothenRokokoſtoffanmuthig
drapirt und von zwei kniſterndenelektriſchenGlockenbeleuchtet,ein Lehn
ſtuhl, danebenein buntgeblümtesSopha, zwei Kleiderſtänder, beideleer,
dennman hatte dieToiletten und übrigenUtenſilien dercontractbrüchigen
Schauſpielerin bereits fortgeſchafft. Nichts erinnerte mehr a

n

die ent
thronte Königin, als der Duft, den ſi

e zurückgelaſſenund der ſich ſchon
den Möbeln und Wänden mitgetheilthatte.
Franzel trug ihrenKorb hinterdenWandſchirm,unddahinterverſchwand

auch bald ihre Herrin, die ſichihres Mantels und Promenadenkleidesent
ledigte,währendLudmilla dieelektriſchenBrenneiſenwärmerentzündeteund

d
ie

Salben und Eſſenzenmiſchte.NacheinerWeiletrat Mary in denFriſeur
mantel gehüllt heraus und ſetzteſich vor denToilettentiſch,auf demLud
milla eineganze Hexenkücheaufgebauthatte. Als ehemaligeSchauſpielerin
wußte ſi

e

in derKunſt desSchminkenswohl Beſcheid,und ſi
e

weihte d
ie

Novize in alle kosmetiſchenGeheimniſſeein, wobei ſi
e

ein tiefernſtesGeſicht
machteund faſt ſo bärbeißigausſah, wie ihr Bruder. Eigenhändig öffnete

ſi
e

die Tiegel und Büchſen und fuhr mit ſchminkegetränktemSchwämm
chenüberMary's Geſicht,das ſich im Augenblickemit einer weißenKruſte
überzog. Dann legte ſi

e Rouge auf und ſtrich mit der Haſenpfote ſo

lange über dieWangen, bis Alles gleichmäßigausgebreitetwar. Hierauf
hieß ſi

e

ſi
e

die Augen ſchließenund fuhr mit einem ſchwarzenBürſtchen
über die Wimpern, worauf der Kohlenſtift a

n

die Reihe kam, um den
ſchöngeſchwungenenApollobogen der Brauen und die Wimpern zu ver
ſtärken und denSchatten unter dieAugen zu ſetzen,damit ſi

e größerund
glänzender ſcheinenſollten. Schließlich noch eine Wolke Reispuder über
Hals, Arme und Hände, etwas Erdbeerkosmetikfür d

ie Lippen, die ſich
bald in grellemRoth färbten, und die Fingernägel mit Flanell gerieben.
Mit Verwunderung ſah Mary, wie der Spiegel ihr ein grell illuminirtes
Paſtellbild entgegenwarf. Geradezuentſetztwar jedochFranzel über dieſe
Umwandlung. Die Hände über'mKopf zuſammenſchlagend,ſtand ſi

e

im

Hintergrunde des Gemachsund rief:
„Jeſus Maria Joſeph! d

ie Gnädige ſehen ja aus wie ein Puppen
kopf!“

Ludmilla lachteund tröſteteſie, daß ein wenig Coldcream auf der
Serviette genüge,um den ganzen Auftrag im Nu fortzuwiſchen.
Dann huſchteder Friſeur auf leiſen Sohlen herein und meiſterte

eine gute Viertelſtunde lang ihre ſchwarzeLockenfluth, bis d
ie

neueſte
Friſur auf ihrem Köpfchenthronte, worauf e

r

ſich eiligſt empfahl.
uletzt nahm Fräulein Ludmilla noch ein kleines Fläſchchenaus
aſcheund reichte e

s

ihr. Es enthieltGlycerin.
„Das unfehlbarſteMittel zur Läuterung der Stimme,“ ſagte ſi

e
.

„Nehmen Sie ſtets vor dem Auftreten einige Tropfen. Das wirkt beſſer
als rohe Eier und Lindenblüthe und iſ

t

Ä nicht ſchlecht z
u nehmen.“

Mary konnte ſich für d
ie

innerlicheAnwendung dieſesMittels nicht
ſonderlicherwärmen, um aber die fürſorglicheDame nicht zu beleidigen,
nahm ſi

e

das Gläschen und gab es, als ſi
e

allein blieben, Franzel zum
Aufbewahren. -

„Glycerin!“ rief d
ie

Zofe empört. „Keinen Tropfen von demSatans
zeug dürfen Sie mir trinken, gnä' Comteß! Ich weiß auch e
in

beſſeres
Mittel, das immer hilft: e
in paar Vaterunſer. Ich werde für Sie
beten.“
Franzel ſeufzte, als ſi

e

keineAntwort erhielt. Ja, das war auch
eine ihrer neuen Sorgen, daß d

ie

Herrin gar nicht mehr fromm war,
ſeitdem ſi

e

das Theater im Kopf hatte. Sie mied d
ie Kirche, beichtete n
ie

wieder, und einen Betſchemelhatte ſi
e

auch nicht in ihrem Zimmer w
ie

zu Hauſe in Wien. Und ſi
e

ſeufzte noch einmal auf und nahm ſi
ch

vor, für zwei, für ihre Herrin und ſich ſelbſt, fromm zu ſein. . .

Nun machteihr d
ie Gnädige ein Zeichen,Äu Franzel ihr das

ſpitzenbeſetzteKleid überwarf, ſo daß ſi
e

wie eine Cirkustänzerin ausſah,

d
ie

durchdenReifen ſpringt, und bald ſtand ſi
e
in ihrem leichten,luftigen

Gartenkleid wie ein Symbol des Frühlings da. - -

. . . Das Theater hatte ſichgefüllt. Zumal dieGalerien wimmelten
von Kunſtfreunden. Kopf anÄ ſaßen ſie oben in geſpannterErwar
tung der kommenden * In den kirſchroth

drapiertenLogen begann

e
s

lebhaft zu werden. Nur das vordere Parket war noch leer. Dort
hatten d

ie

Herren von der Preſſe ihre Sitze, doch ſi
e

ſelbſt trieben ſi
ch

noch in den Wandelgängenherum, das doppelteEreigniß von heute b
e

ſprechend, den Contractbruch der Stein und das Debüt einer jungen
Wienerin. Erſt als d

ie

elektriſcheKlingel gellte, ſtürmte Alles herein.
Bald gewann dergelblichweißeGrundton des Zuſchauerraums durch d

ie

wimmelndenMenſchen Leben und Farbe. In den Logen ließen di
e

g
e

ſchmücktenDamen in nervöſer Erwartung ihre Fächer haſtiger wehen
Am lebhafteſtenwar e

s

unten im Parket. Ein Grüßen und Nickennach
allen Seiten, denn man befand ſich d

a

unter gutenBekannten meiſt von
der Preſſe oder Theateragentur. Ein Klappen der Sitze und Thüren, ein
Schwirren der Fächer und Schnappen der Opernglasfutterale, Kniſtern
von Theaterzetteln,Lachen,Ziſcheln und Lorgnettiren . . . Die Orcheſter
kapelle, die nachBayreuther Vorbild unſichtbar im myſtiſchenAbgrund
vor der Rampe hauſte, begann eine Opertüre. Die letztenHerren und
Damen im Parket, d

ie

nochſtehend d
ie

Anweſendenmuſterten,ſetzten ſich
geräuſchvoll,dann ſchwieg d

ie

Muſik. Im Saale verbreiteteſich ein Halb
dunkel, derÄ ebenſozuträglichals der Theaterleitung, d

ie

ihrer
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dadurch Beleuchtung ſpart. Dann räuſperten ſich die Zuſchauer zum
letztenMal, ein mächtiges„Scht!“, mahnte zur Ruhe, Alles ſchwieg,
und mit ſchönemSchwung theilte ſich der Vorhang und flog rauſchend
nach oben.
Der erſteAct Ä unter allgemeinerTheilnahme vorüber. Manhatte da und dort gelacht, nur ſelten war gehuſtetworden, was immer

ein böſes Zeichen iſ
t.

Der Vorhang ſenkteſich, und e
s

wurde lebhaft
applaudirt. NamentlichWillibald Dräſe, der nebenMutter und Schweſter
ſaß und, nun e

r

ſicherhob, dieSperrſitze mit ſeinerhagerenGeſtalt über
ragte, zeichneteſich durchdieKraft ſeinerFäuſte und das Donnergepolter
ſeines Zungen-R aus.
„Rrrraus!“ rief e

r.

„Alle! Rrrraus!“
Profeſſor Kowal, der in der zweitenGalerie a

n

der Brüſtung ſaß,
freute ſich offenbar über das Organ ſeines Zöglings, und nickteihn er
munternd zu. Mit Hülfe derZimmermietherdesFamily-Hotels, wo Mary
wohnte, derFreunde und AngehörigendesTheaters und der wohlorgani
ſirten Claque gelang e

s

dem Beifall ohne Mühe, das zweimaligeAuf
gehen des Vorhangs durchzuſetzen.Erſt erſchienendie hauptſächlichen
arſteller dieſesActes und verbeugtenſich. Freiſtedt, majeſtätiſch,wie
einer, der e

s

nicht nöthig hat, ſich „von dem Geſindel herauskitzeln zu

laſſen,“ die komiſcheMutter in behäbigerFreundlichkeit,der Naturburſche
mit einem ſehr verwundertenAusdruck, die Soubrette keckund heraus
fordernd wie immer, und Baronchegutmüthig lachendund als komiſchen
Effect ſeinen weißenCaſtor gerührt a

n

die Bruſt drückend. Schließlich,
als Willibald und ſeineGetreuen noch wüthenderapplaudirten und den
Verfaſſer riefen, winkten die Schauſpieler auch Metzler aus den Cou
liſſen heran, und ſchüchtern,kurzſichtig,mit rothemKopf, faſt ſtolpernd,
verneigte ſich der glücklicheDichter. Nur ſehr vereinzelteZiſchlaute miſch
ten ſich in den Beifall; d

a

ſi
e

in jeder erſtenVorſtellung vorkamen, be
achteteman ſi

e

nicht weiter. Sie gehörten gewiſſermaßen zu einem
richtigenErfolg.
Faſt das ganzeParterre erhob ſich. Auch in den Logen gingen

Viele hinaus, und ein ſcharferZug wehtedurch dieoffenenThüren Ä
Jetzt wurde e

s

ſtiller in dem halb entleertenHauſe, während im Foyer,

in der Reſtauration und in den Gängen ein arges Gedränge entſtand.
Die Logenſchließer,derenFrack friſch aufgebügeltwar, hatten alle Hände
voll zu thun, d

ie

Thüren zu öffnen und zu ſchließen; die Buffetdamen

in ihrem beſtenKleid und den blankeſtenSchürzen credenztenraſtlos
Limonade und Kuchen, indeß ihre Colleginnen in derReſtauration hinter
einem Stoß belegterBrödchen und einerBatterie ſchäumenderBiergläſer
die Hungernden und Dürſtenden letzten. Im Foyer und in den Corri
doren wandertendiePaare plaudernd auf und ab, und Schauſpielerinnen
aus den anderenTheatern und einige leichtlebigeDamen hielten Cour,
währendum diebierduftendenHolztiſcheder Reſtauration ſichdieInſaſſen
von Parterre und Galerien ſammelten. Die Flaumacher begannen ihre
hämiſcheArbeit, und der gefürchteteFoyerwitz blühte, der o

ft ſogar in die
Morgenblätter drang. Im Allgemeinen war die Stimmung dem Stücke
günſtig, doch d

ie

Parole lautete: Abwarten! Der Contractouch derStein
wurde ſehr ſtreng beurtheilt, und e

s ſchien, als o
b

man der neuenDe
bütantin unter allen Umſtändenmit dankbarerSchonung freundlichent
gegenkommenwollte. Die Kritiker tauſchtenihre Bemerkungenaus, die
eporter lauſchten,und der bekannteHerr mit dem coloſſalenGedächtniſ,
ſprach herum, dieſeoder jene Scene kommeſchon in dieſem oder jenem
Stücke vor. Am meiſtenumringt war der giftige Kritiker der „Neuen
Zeitung“, Dr. Tölke. Er ſah in jedem, der ein erfolgreichesStück ge
ſchriebenhatte, einen Verbrecher. Mißgünſtig rechnete e

r

ihm die Tan
tièmennach,und nanntejedenSchriftſteller, deralljährlich ein neuesStück
hervorbrachte,einen ſeichtenVielſchreiber, jeden Erfolg künſtlichgemacht
und jedeNovität eineerbärmlicheEintagsfliege. Der großedickeKaſelowsky
von der Tribüne aber war ganz Zuckerund Syrup. E

r

duzte dieDirec
toren, Dichter und Schauſpieler – für ſchöneDamen hieß er Eduard –

und lobte Alles. Sogar einen lärmendenMißerfolg verſtand e
r

unter
Roſen zu verdecken,und nur wer zwiſchendenZeilen ſeinerblumenreichen
Proſa zu leſen verſtand, konntemerken, daß am Vorabend nicht Alles
nach Wunſch abgelaufenwar. Neben dieſenwirklichenKritikern trieben
ſich mehrereBerichterſtatterherum, d

ie

bloße Reporter waren, gar kein
Urtheil beſaßenund höchſtens in einer „Nachtkritik“ oder Vornotiz über
den Verlauf des Abends melden durften. Unter ihnen war noch ein
blutjunger Menſch mit ſchwarzerHornbrille auf der Naſe, ein halber
Student, der ſich ſeine kritiſchenSporen verdiente. Er nahm ſeineAuf
gabe ſehr gewiſſenhaft, und womöglich brachte e

r

das Buch des darzu
tellendenStückes mit, um genau die Regie und die Darſteller zu con
troliren: welcheStellen geſtrichenoder geändert, o

b

die Decorationen
nach Vorſchrift "c

.

Bei ſeinem Anblick wurde man a
n

Laube's Klage
erinnert, daß e

s

das Schickſal des deutſchenTheaters ſei, ſich von der
Jugend belehren zu laſſen.
Da war auch der geſchäftigeFreund des Verfaſſers, der mit ge

ſpanntem Ohr von Gruppe zu Gruppe ſchlich, um d
ie Stimmung zu

erlauſchen. Er hinterbrachtedem Dichter Alles, beſondersgern das Un
angenehme. Eine wahre Unglücksunke,ſah e

r

Alles ſchwarzund über
trieb noch in ſeiner nervöſenAufregung. Keine mißgünſtigeKritik ent
ging ihm, e

r

war immerfort für die längſtenStriche, fand dieDarſtellung
ſchlecht,die Zuſchauer ungeduldig und voreingenommen,wenn ſi

e

auch
noch ſo lebhaftapplaudirten. Hatte das Stück gefallen, ſo rieth e

r

vorerſt
dieKritik abzuwartenund nie zu frühe zu jubeln, und lautete ſi

e günſtig,

ſo erwartete e
r

mit Beſorgniß d
ie

zweiteVorſtellung, die entſcheidendſei.

E
r prophezeiteauchſchonWochenzuvor, das Stück „mache“nichts mehr

und werdemorgen abgeſetzt.
Am freundlichſtenund lauteſtenäußerten ſich in denWandelgängen

und im Foyer d
ie

RedacteurederSpener'ſchenZeitung, die ihren Collegen

unmöglich im Stich laſſenkonnten.Ein Triumph desMitredacteurswarf auch
einenGlanz auf ihr Blatt, alſo: möglichſteUnterſtützung! Danebenmachte
ſich eine laute Gruppe von Theateragentenbemerkbar,die über das Stück
und die Darſteller urtheilten, natürlich ſehr ſchlecht,wenn ſi

e

erſteres
nicht im Debüt und den letzterendas Engagementnichtvermittelt hatten.
Schon beſcheidenertraten d

ie ſogenanntenFreiberger auf, d
ie glücklichen

Inhaber von geſchenktenPlätzen, denn ſi
e

fanden Alles entzückend. Ab
ſeits vom belagertenBüffet tauſchteneinige junge Theaterdichterihre
Anſichten aus, die merkwürdig unter ſich übereinſtimmten. Die Expo
ſition war erbarmungswürdig, jeden Augenblick gab ſich der Verfaſſer
furchtbareBlößen, nur d

ie ausgezeichneteDarſtellung hielt ihn über
Waſſer. Das Publikum habe bereits die Löſung des Knotens voraus
geſehenund „Aha!“ gerufen. Schon im erſten Act! Uebrigens ſe

i

der
zweite dieKlippe, und d

a

würde e
s

wohl ein kleinesTrommelchengeben.
Doch das Klingelzeichenertönte. Man warf d

ie

halb abgebrannten
Cigaretten fort, trank die Bierneigen und eilte zurück in den Saal, an
geregt durch die Unterhaltung und Libationen und glücklich, mit dem
Kunſtgenuß einenGaumenſchmausverbindenund heuteeinesRichteramts
walten zu können.
Hinter den Couliſſen und im Converſationszimmer der Darſteller

herrſchteeine förmlicheKampfſtimmung. Director Düringer ſpracheifrig
mit den Künſtlern, die aufgeregt ſich unterhielten und rief ihnen zu:
„Kinder, der Erſte wäre durch. Nun kommt der Hauptſtreich, nehmt
Euch zuſammen!“ Dieſe Ermahnung war nicht nöthig, denn man war
auf ſeinemPoſten, und ſollte e

s

wirklich Sturm geben, ſo wollte doch
Jeder ſein Möglichſtes thun, daß e

r

nicht gerade in der Scene losbrach,
wo e

r

auf der Bühne ſtand. Das war ein Ehrenpunkt für Jeden. Dann
ſprachDüringer denDebütantinnen väterlichzu. Die kleineGroßmann,
die in ihrem weißenBattiſtkleid allerliebſt ausſah, zitterte am ganzen
Leibe, aber Mary Morell war merkwürdiggefaßt und hörte den Ermah
nungen aufmerkſamzu. Nun drang durch den Vorhang die Zwiſchen
actsmuſik a

n

ihr Ohr. Es war das unvermeidlicheEffektſtück„Des
Frühlings Erwachen“, und ſi

e

lächelteunwillkürlich, als ſi
e

die Weiſe er
kannte,die ſi

e

einſt mit ihrem Klavierlehrer geübt hatte.
Düringer nicktewohlgefällig, als e

r

ſi
e

ſo ſtark und tapfer ſah, wie
aber das Orcheſter ſchwiegund die Klingel des Inſpizienten hell und
ſcharf ertönte, d

a

wandelte ſi
e

eine plötzlicheSchwächean, ſo daß Franzel

ſi
e

halten mußte.
„Herr Doctor, nun fürchte ic

h

michdoch!“ ſagte ſie. Er ſchobihr
gleicheinen Stuhl hin, ſi

e

ſank beinahedarauf und ſchloß einenAugen
blick die Augen. Bald erholte ſi

e

ſich wieder, und Düringer gab dem
Inſpizienten ein Zeichen.
„Ja,“ Ä ſie, „es muß und wird gehen.“Sie erhob ſich raſch,zupfte ihr Kleid zurechtund war von jetzt a

n

wie umgewandelt. Das Lampenfieberwar demBühnenrauſchegewichen.
Ein Kniſtern, das ihr durchMark und Bein ging, denn ſi

e

kannte

e
s

vom emporgehendenVorhang im Heiſterbach'ſchenPalais, wo ſi
e

einſt
als Dilettantin Theater geſpielt, mahnte ſi

e

nochmals a
n

ihre Pflicht.
Der zweite Act begann, und ſi

e

hörte die weiche,feine Kinderſtimmeder
kleinenGroßmann durch die Couliſſengaſſe. Aber was war denn mit
der Kleinen? Sie, die ſo muthig auf der Generalprobeſtand und ihre
Rolle ſo hübſchhergeſagthatte,war von einer furchtbarenBeklommenheit
erfaßt, ſtammelteund liſpelte ihren Part herunter, halv unverſtändlich,
und ſtocktemehr als einmal. Die unbezwinglicheSchüchternheit,die in

ihrer Natur lag, gewann Macht über ſie.
„Ihr Stichwort fällt gleich,“ flüſterteDüringer der zweiten Debü

tantin zu, mit der ſichgewiß mehr Ehre einlegen ließ. „Kommen Sie
ihr zu Hülfe!“
Er führte ſie faſt bis zur Bühne, und ſie ließ ſeineHand fahren,

ein paar Schritte, und ſchonſtand ſi
e

mitten auf der Bühne im grellſten
Abendroth, das von den mit gelbenGlasſcheibengefärbtenBogenlichtern
hervorgezaubertwurde. Düringer warf nocheinen zufriedenenBlick auf
diejugendſchöne,ſtolzeErſcheinung, und die erſtenWorte, die ſi

e

draußen
mit ihrer vollen und dochweichenAltſtimme ſprach, drangen ihm in's
Herz. Dann eilte e

r

in ſeine Loge, indeſſen d
ie

treue Franzel auf den
ſelbenStuhl ſank, wo nochvor einigenMinuten ihreHerrin geruht, und
die wohlbekannteliebeStimme von drübenbegleitete ſi

e

mit dem innigen
Geliſpel eines Roſenkranzes.
Wohlgefälliges Gemurmel ging durchden Saal, als Mary Morell

auftrat, und Hunderte von Operngläſern richtetenſich auf ſie. Der Adel
ihrer Erſcheinung, ihr melodiſchesOrgan, die Freiheit ihres Spiels und
der Geſchmackihrer doch ſo einfachenToilette gewannen alle Zuſchauer,
die ſchon nach ihren erſtenWorten ganz unter ihrem Zauber ſtanden.
Düringer's ſcharferBlick erkanntegleich,mit welchemwunderbarenTheater
inſtinkt dieDebütantin ihreMitſpieler anregteund ſogar die kleineGroß
mann unterſtützteund anfeuerte,ihre Mängel verdeckte,ihr Stockendurch
raſchesEinfallen verbarg, kurz, wie e

r ſagte, „wahre Samariterdienſte“

a
n

ihr verrichtete. Die Kleine fühlte e
s

aber auch wohl, und als Beide
von der Bühne eine Weile abtraten, fiel ſi

e

ihr mit heftigenWeinen um
den Hals:
„Sie ſind mein Schutzengel“ ſchluchzte ſi

e
.

„Tauſend Dank!“ .

Zum Unglück für ſi
e

war der Schutzengelnicht immer bei ihr auf
der Bühne. Sie hatte in den folgendenAuftritten auchandere Partner,

den heftigenFreiſtedt, der ſi
e

mit dem in ſeiner Rolle vorgeſchriebenen
Intrigantengeſicht nur einſchüchterte, d

ie

keckeSoubrette, d
ie

ihr auf offener
Scene heftige Vorwürfe machteund ſi

e

„dumme Gans!“ nannte und
den virtuos ſchwimmendenKomiker Baronche, der das Wenige, was e

r

von ſeiner Rolle auswendig wußte, vor der Vorſtellung in einer erge
bigen Kneiperei ertränkt hatte. E

r

war aber ein ſo geübterSchwimmer,Ä er mit Kunſtpauſen und Extemporesdem Souffleur die Worte nach
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ſprach, ohne daß das große Publikum ſein ſinnloſes Schauſpielern er
kannte. Um ſo verhängnißvoller war ſein Spiel für ſeine Partner, die
aber meiſt ſchonan ihn gewöhntwaren und ſich ſelten von ihm aus dem
Contert bringen ließen. Nur die ohnehin eingeſchüchterteGroßmann
verlor dabei vollſtändig denKopf. Ihre wohl gelernteRolle entſchlüpfte
ihr. Sie entgleiſtevöllig. Die Zuſchauer flüſterten und lachtenüber ſie,
und als ſi

e
nacheiner mißlungenen Scene die Bühne verließ, tönte ein

Schlangengeziſchhinter ihr her.
Um ſo vollſtändiger war Mary's Triumph. Zweimal bei offener

Bühne wurde ſi
e

von Beifall überſchüttet, ſo daß ſi
e

einen Augenblickdie
Faſſung verlor und, aus der Rolle fallend, einen erſtauntenSeitenblick

in den Saal warf. Aber vielleicht war e
s gerade dieſes Ungekünſtelte,

Spontane in ihrem Spiel, was die Zuſchauer hinriß. Als nach einer
von ihr und Freiſtedt geſpieltenScene der Vorhang fiel, erhob ſich die
ganzeZuhörerſchaftund rief unter lautem Klatſchen:
„Morell! Morell!“
Sie ſtand hinter den Couliſſen, und der Name ihrer Mutter, von

Tauſenden gerufen, ſchlug a
n

ihr Ohr und durchſchauerte ſi
e

mit Stolz
und Freude. Wie oft mochte e

r

der Herrlichen,Einzigen zugejubeltworden
ſein! Jetzt galt dieſer Ruf der Tochter, die ihrer würdig war.
Zweimal mußte ſi

e

zwiſchenFreiſtedt und Baronche vor dieRampe
und einmal ſogar allein. Als ſie erſchöpftvon ihrem Sieg hinter die
Couliſſen wankte, warf ihr Franzel gleicheinen Mantel über, und die
Collegen ſtürmten auf ſi

e

ein und ſchütteltenihr d
ie

Hand.
„Gleichviel,“ ſagteFreiſtedt, „das Theater iſ

t
docheine Affenbude.

Kehren Sie zum Kochherdzurück, liebe Collegin.“
Draußen in ſeinerGründerloge erhob ſichHans von Malkewitz vom

Stuhl, um der Debütantin Glück zu wünſchen. Als Düringer ſein Ver
ſchwinden bemerkte,verließ auch e

r

den Platz neben ſeiner Schweſter
und eilte auf die Scene. Er ahnte, daß Mary dem Baron nicht gleich
gültig war, obwohl e

r

ihn ſchon in anderenBanden wußte, und wollte ihn
nicht aus den Augen verlieren. Der Debütantin ſollte jede Zerſtreuung
erſpart bleiben.
Die beidenMänner trafen am Fuße derTreppe, die nachderGar

derobeführte, zuſammen und begrüßtenſich.
„Entſchuldigung,“ ſagte der Doctor, „hier hat nur der Director

oder ſein Stellvertreter Eintritt. Die Hauspolizei will's.“ Jetzt erſt be
merkte e

r

einen prachtvollenStrauß von Roſen und Azaleen, den der
Baron in der Hand hielt, und nahm ihm denſelbenfort. „Das Zeug
machtKopfſchmerz. SchickenSie e

s

ihr lieber morgen ins Haus.“
Gleichwohl war Mary in ihrer Garderobe nichtallein. Metzler, der

ihr ſchon unzählige Male hinter den Couliſſen die Hand geküßt, fühlte
den Drang, ihr ſeinen Dank immer und immer wieder auszuſprechen.
„Der Erfolg Ihres Stückes iſ

t

Ihnen ſicher,“ rief ſi
e

ihm entgegen,
„Da ſehenSie nur!“
Er ſetzteden goldenenZwicker auf und ſah eine große graueKatze,

die ſi
e

in ihrem Arm trug.

lächÄs hat dieſer Kater mit meinemStücke z
u thun?“ fragte e
r

ächelnd.
„Es iſt die Theaterkatze,“antwortete ſie, das ſchnurrendeThier

ſtreichelnd. „Sie hat ſchonder heutigenProbe beigewohnt. Ich bemerkte

ſi
e

am Souffleurkaſten, während ic
h

probirte. Ich wußte, daß ſi
e

mir
Glück bringt und freute mich darüber. Offenbar gefiel ihr das Stück.
Und vorhin trat ſi

e gravitätiſch herein und ſprang mir auf den Schoß.
Das iſ

t

eine gute Vorbedeutung.“
Er lachteherzlich, aber da ſie fürchtete, er könnte das Thier mit

ſeinerHeiterkeitverjagen, ſo ſtreichelteund liebkoſte ſi
e

e
s

nochzärtlicher.

ſ

„Sie ſind eine echteKünſtlerin, denn Sie ſind abergläubiſch,“
agte er.
Dann empfahl e

r

ſich unter heftig erneuertenDankſagungen, um

ſi
e

in ihrer Toilette für den Schlußact nicht zu ſtören, und zeigte ſich
einen Augenblick in der Reſtauration, wo e

r gleichvon ſeinenFreunden
und Collegen umringt und beglückwünſchtwurde. Namentlich ſeineMit
arbeiter von der Spener'ſchenbereitetenihm eine wahre Ovation. Nur
Dr. Münzer, der joviale Kritiker der „Berliner Zeitung“ brummte:
„Lieber Freund, Sie hättengar nicht nöthig gehabt, ſo ſchlecht zu

ſchreiben,denn Ihr Stück iſt gut.“
„Wozu beſſerſchreiben?“ rief der Dichter aus. „Freiſtedt ſetztdie

Hälfte ſeiner Rolle aus eigenenMitteln hinzu. Baronche, der betrunken

iſ
t,

ſpricht dem Souffleur den greulichſtenUnſinn nach. Die Großmann
verſtehtkein Menſch. Ja, ja, die deutſchenSchauſpieler habenkein Ach
tung vor demDichterwort. Aber nicht wahr, die Morell iſ

t

ſüß? O
,

ſi
e

wird wachſen,rieſengroß! Sie iſ
t

ſchon jetztdie vollendeteGrazie, der
verkörperteWohllaut, eine reizendeKlangfigur.“
Die Collegen von der Kritik ſtimmten zum großen Theile bei;# Tölke freilich mit Einſchränkungen. Dr. Münzer aber meinte

Oshaft:
„Lieber College, wie Sie d

ie

Debütantin loben, das bringt kein
Kritiker und kein dankbarer Dichter fertig, ſondern nur ein Verliebter.
Ich ziehevor, den letztenAct b

e
i

einemGlaſe Bier oder zwei im Foyer

zu ſchwänzen. Die Kritik ſoll ohne Anſehen der Perſon urtheilen. Ja,
ja, ſi

e

ſollte eigentlichgar nicht in's Theater gehen, um ſich nicht beein
fluſſen zu laſſen.“
Ein lautes GelächterfolgtedemſonderbarenAusſpruche desBericht

erſtatters, der ſich ruhig mit ſeinemBier a
n

einem Tiſch abſeits nieder
ließ. In dieſemAugenblickeverkündeteein nervenerſchütterndesKlingeln
das Ende des Zwiſchenactes. Alle ſtürmten hinauf a

n

ihre Plätze, und
auchMetzler eilte mit mächtigenHerzklopfenhinter die Couliſſen.
Dort traf e
r Mary, die mit Düringer und Malkewitz ſprach und

bereitwar, denAct zu beginnen. Ihre anmuthigeErſcheinung im zweiten

Act hatte jetzt einer geradezuprächtigen, faſt königlichenPlatz gemacht.
Sie trug ihr Kleid aus jener Wiener Dilettantenvorſtellung,und Metzler
konnte ſichdaran nicht ſatt ſehen. Als er ſichberuhigt, verſicherte er ſie,
daß d

ie Stimmung im Foyer dem Stück und nochmehr ihr ſelbſt ſehr
günſtig ſei; ſogar der grämlich Tölke gehöre zu ihren Bewunderern,
Die Muſik drüben verſtummte. Mary wandte ſich von den Herren

ab, die raſch a
n

ihre Plätze eilten, und folgtedemWinke desInſpizienten,
indem ſi

e

die Bühne betrat und auf einem Sopha ſich niederli Als
der Vorhang emporrauſchteund die Zuſchauer ſich von ihrem Erſtaunen
erholt hatten, das die glänzendeErſcheinung hervorrief, ſpielte ſi

e

in

tiefſter Stille und wieder mit völliger Beherrſchung ihrer Mittel. Und

ſo blieb e
s

auch während des ganzen Aufzugs, und als der Vorhang
zum letztenMale fiel, war der entgültigeSieg entſchieden.Auch der
Dichter hatte einen Erfolg errungen, aber nur durch ſie, denn ſein Stück
war herzlich ſchwach. Am Schluſſe wurde ihr noch eine laute Ovation

zu Theil, ſo daß der Vorhang dreimal aufgehen mußte, um ſi
e

dem
Publikum zu zeigen.
Dann entlief ſi

e haſtig, von Franzel gefolgt, ihren glückwünſchenden
Collegen und Freunden. Metzler, der auch am Schluſſe gerufen worden
war, ließ e

s

ſich freilich nicht nehmen, ihr bis zu ihrer Garderobe das
Geleite zu geben.
„Nun,“ ſagte ſi

e

zu ihm, „die Katze hatte dochRecht, nicht wahr?“
„Ja, das Stück durch, und Ihnen danke ich's zuerſt,“ rief e

r

überſchwänglichund wollte ihr abermals durch einen Handkuß ſeine un
begrenzteDankbarkeitbezeugen,doch in dieſemAugeublickewurde e

r

von
denTheaterarbeiternumringt, die ein Hoch auf ihn ausbrachtenund ihn
nicht eher frei ließen, als bis e

r

ihnen ein Goldſtück zum Beſten ge
gebenhatte.
„Sie werden groß, Herr Doctor!“ rief derObermaſchiniſtbegeiſtert,

denn der Dichter iſ
t

beim Theater immer ein Herr Doctor, und die
Uebrigen brachen in denRuf aus:
„Es lebe der Herr Doctor – hoch!und nochmals hoch!und noch

mals hoch!“
Inzwiſchen hattenMary und Franzel ſichdavon gemachtund eilten

d
ie Treppe empor in d
ie Ankleideräume, wo d
ie

Künſtler ſich bereits in

ihren Zellen eingeſchloſſenhatten. Fröhliches Geplauder und Singen
drang von überaü her, dochplötzlichwurdeMary vor ihrer Thüre durch
einen herzergreifendenKlagelaut erſchreckt.
Es war die kleineGroßmann, an die Niemand mehr dachte,und

d
ie

nun weinend in ihrem Zimmerchenſaß. Die glücklichereKameradin,
die athemlos und ſtrahlend draußen vorbeiging, vernahm ihr leiſes
Schluchzen. Sie warf einen Blick in d

ie

offeneGarderobe und trat mit
tröſtendenWorten auf die Kleine zu, d

ie

von dieſerTheilnahme ganz
gerührt war. - -

„Sie ſind ſehr gütig,“ ſagte ſie, „aber ic
h

weiß nur zu wohl, jetzt
iſt's aus. Nun werde ic

h
Zeitlebens nur ſtummeRollen ſpielen und

muß froh ſein, wenn der Director mich nicht entläßt.“ - -
Mary verſprachihr, e

in gutes Wort b
e
i

Düringer für ſi
e

einzu
legen, und das verweinteGeſichtchenheiterteſich langſam auf...
„Gott lohne e

s

Ihnen!“ ſchluchzte ſi
e
.

„O, ic
h

Unglückskind!Und
was wird das krankeMutterchen ſagen?!“ -
Mittlerweile entleerteſich das Haus, und auf den Wandelgängen

und im Veſtibül herrſchtenur eine Stimme, daß das Stück ſehenswerth
durch d

ie

Morell ſe
i

und d
ie

Stein ihre Meiſterin gefundenhabe. Mama
Dräſe mit Kindern und Miethern und Profeſſor Kowal waren d
ie Letzten,

welchedas Haus verließen, und nochauf derStraße ſangen ſi
e

das Lob
lied „ihrer“ Morell. WelcheReclame für das Family-Hotel, dachte d
ie

alte Dame, währendKowal d
ie

Debütantin nur lobte, weil e
r

nochimmer
hoffte, ſi

e

würde ſeine Schülerin werden, -
Hans von Malkewitz hatte das Theater ſehr eilig verlaſſen. E

r

war von gemiſchtenGefühlen bewegt. Bewunderung für d
ie

Geliebte
ſeines Freundes und Mitleid mit ſeiner eigenen, der contractbrüchigen
Stein, ſtritten ſich in ſeiner Bruſt. E

r

hüllte ſich feſter in ſeinenPelz
und fuhr ins Telegraphenamt, w

o

e
r

ſtehendauf e
in Depeſchenformular

ſchrieb:ſc
h

„Graf Werin, DeutſcheBotſchaft, Wien. . Habe Dich betrogenund
Mary Morell auf di

e

Bühne gebracht. Hat ſoeben im Nationaltheater
Bombenerfolg errungen. Komm und richtemich. Hans.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Präſident.“
Drama in vier Acten von Karl Emil Franzo s.

(Leſſing-Theater.)

Den in manchemTageblatte abgedrucktenRoman, aus demHerr
Karl Emil Franzos ſein fünfactiges, auf Wunſch aberauchnur vieractiges
Drama „Der Präſident“ zurechtgeſchnittenhat,dieſenwahrſcheinlichüberaus
vortrefflichenRoman kenne ic

h

nicht; aber ic
h

mißbillige ihn. Ich kenne
überhauptnur einengeringenTheil d

e
r

wahrſcheinlichüberausvortrefflichen
Werke des Herrn Karl Emil Franzos; aber ic

h

mißbillige ſi
e alle, d
ie

ſämmtlichenWerke. Und dieſe allumfaſſendeMißbilligung kommt nicht
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etwa aus meinesHerzensHärtigkeit, o nein, ſi
e

iſ
t

einegute, einelöbliche,
eine patriotiſcheMißbilligung. Die deutſcheSprachenämlich iſ

t

docheigent
lich eine ſchöneSprache, iſ

t

zu ſagen, wenn ſi
e

von Deutſchengeſprochen
oder für Deutſchegeſchriebenwird. Auch Herr Karl Emil Franzos liebt
dieſe ſchönedeutſcheSprache, aber e

s

iſ
t

eine höchſtunglücklicheLiebe,
die e

r

d
a

ſchon ſo manchesJahr mit ſichherumträgt. Es wäre überflüſſig,
dem ſehr verehrtenHerrn etwa Otto Schroeder's vortrefflichesBüchlein
vom papiernen Stil*) zu empfehlen; denn nicht der großeÄ ſitzt
Herrn Karl Emil Französ im Nacken,ihn drücktvielmehrein halbaſiatiſcher
Albe. Was e

r ſchreibt, mag vom Don zur Donau für Deutſchgelten:
mit der Sprache Luther's, Goethe's und Bismarck's haben dieſe ſchmerz
haften Satzcongeſtionendochnur nocheine rechtentfernteVerwandtſchaft.
Mir verleidetdieſes Idion der intereſſantenVölkerſchaftenſelbſt dieglück
licherenLeiſtungen des begabtenColoriſten, den man, in Anlehnung a

n

das bekannteWort von den Muß-Preußen einen Will-Deutſchen nennen
dürfte. Muß es denn wirklich das ganzeDeutſchlandſein? Es gibt doch
jenſeits der Leitha noch ſo viele reiche,blühendeProvinzen, in denenmit
neuen und alten Sachen ein gutes literariſchesGeſchäft zu machen iſ

t.

Herr Karl Emil Franzos wäre am Ende ein richtigerDichter, wenn e
r

von den Leuten von Barnow für die Leute von Barnow ſchriebe.Weil's
aber nicht ſoll ſein, wird Fauſt bald unangenehmwerden,wenn Mephi
ſtophelesihm ſagt: Ihr ſprechtſchon faſt wie ein Franzos!
In Galizien und in anderen ſchönenGegendenging das nochzur

Noth. Dort, wo der Maſochismus mit Pelz und Peitſcheherrſcht, hielt
man den Franzoſismus für eine berechtigtedialectiſcheEigenthümlichkeit.
Mein Gott, wer kann's denn auch wiſſen, wie die Leute von Barnow
ſprechen? „Anders“ jedenfalls. Das Landgerichtaber, a

n
deſſenSpitze

derfreiherrliche„Präſident“ ſteht,das ſoll ja wohl im nördlichenOeſterreich

zu finden ſein. Und d
a

muß ic
h

denn dochſagen: Das geht nicht; ſo
,

wie ihn Herr Franzos verſteht,kann derSprachenausgleichnicht und darf
auch nicht geduldet werden. Ein Drama, in dem mit dialectiſchenAn
klängen merkwürdigſterArt eine ſo abſcheulicheBuchrednerei ſich breit
macht, ein ſolchesDrama hat im Hauſe Leſſing's nichts zu ſuchen, e

s

gehört auf eineVorſtadtbühne, wenn e
s

dennüberhauptaufgeführtwerden
ſoll oder muß. Im Oſtend-Theater hätte die Geſchichtevon den drei ver
führten Mädchen mit den drei unehelichenKindern vielleichtGlückgemacht,
als ein unwerthiges Seitenſtück zu den beiden Waiſen des geſchickten
Herrn d'Ennery.
Er muß es nämlich drei Mal ſagen, der Herr Franzos, daß man

verführteMädchen nicht ſitzenlaſſenſoll. Im Theaterder falſchenHeiligen
kann dieWiederholung ſo tüchtigerMoral ja nur erwünſchtſein. Aber –

iſ
t

der Präſident Reichsfreiherr von Sendlingen nicht am Ende auchein
falſcherHeiliger? Das iſ

t

die Frage.
Sein Vater war Juſtizminiſter und man nannte ihn denMann

mit dem eiſernenHerzen. Mit ſolchenMännern mit ſolchenHerzen iſt

nicht gut Kirſchen eſſen: Das mußteauchderjunge Victor von Sendlingen
eines nicht eben ſchönenTages am eigenenLeibe erfahren. Papa mit
dem eiſernenHerzen berief nämlichdenHerrn Sohn nachWien und ſprach

zu ihm, auf gut Franzoſiſch: „Du haſt eineGouvernanteverführt. Leugne
nicht, der d

a

droben und ich, wir wiſſen Alles. Du haſt die unver
ehelichteSophie Lippert verführt und Du willſt dieſelbe zu Deinem
Weibe machen. Dieſes Letztere wird nicht geſchehen, ſo wahr ic

h

ein
eiſernesHerz habe. Du biſt, mit Reſpect zu melden, meinSohn und
als derſelbe haſt Du höhereAufgaben zu erfüllen und darfſt Dich nicht
dabei aufhalten Kinder der Liebe in die Welt zu ſetzen.“ Weiter
reichenmeineNotizen nichtund aus eigenemBeſitzvermag ic

h

d
ie

Franzos
Sprache nicht zu beſtreiten. Aber kurz und gut: der Vater befiehlt, der
Sohn gehorcht und die Gouvernante erhält den blauen Brief: Mit
Penſionsberechtigung verabſchiedet.Die Penſion wird verſchmähtund
Sophie Lippert iſ

t

„verſchollen“.
ZweiundzwanzigJahre ſind darüber ins Land gegangenund Jung

Victor von anno dazumal könnte nun der Welt eine Geſchichteerzählen,
wie man Präſident wird. Dazu aber verſpürt e

r

offenbar keinGelüſten;
viel lieber läßt e

r

als Schirmer desRechtes ſich feiern und als Hort der
Gewiſſenfreiheit. Um denVerbleib der unverehelichtenLippert hat e

r

ſich
nicht mehr bekümmert. Da entdeckt e

r

in einer Kindesmörderin, die e
r

richten ſoll, ſeineTochter, das Kind ſeinerLiebe vom Jahre 1828. Inkul
patin heißt auchLippert, auch Sophie und iſ

t

auchverführt. Von der
Mutter unterſcheidet ſi

e

ſich nur durch eine Lungenkrankheitund durch
denKindesmord, ſonſt iſ

t

ſi
e

ihr ähnlich wie eine fallſüchtigeGouvernante
der anderen. Und nun ſteht der zu verſpäteterVaterfreude erweckte
Präſident am Scheidewege:Soll errichten, oder ſoll er retten? Nach
drei Acten der Qual iſ

t

e
r

entſchloſſen: e
r rettet, e
r

rettetſein Kind. In
dem fidelen Gefängniß der öſterreichiſchenProvinzhauptſtadt von 1850 iſ

t

das leichtbewerkſtelligt. Der Herr Präſident bemühenſich ſelbſt in den
Kerker und Sophiechen kann bei nächtlicherWeile ein milderes Klima
aufſuchen. Sühne aber muß ſein und ſo befiehltderPräſident ſein Ge
ſchick in dieHände des zufällig anweſendenJuſtizminiſters. Der iſ

t

kein
Mann mit dem eiſernen Herzen. Er möchtedie Geſchichteam liebſten
todtſchweigenund Ä nur ungern dem weiſen und gerechtenRichter dieErlaubniß, ſich ſelbſt zu richten. Und der Präſident erſchießtſich, auf
daß kein Skandal entſtehe. Vielleichtvergiftet e

r

ſich auch, die Todesart

iſ
t

nicht ausdrücklichangegeben. Sicher iſ
t nur, daß e
r ſtirbt, und das

iſ
t

ſehr gut, denn ſonſt hätte ihn wieder der Miniſter zur Flucht ver
holfen, und ſchließlichmußte die Quälerei dochmal ein Ende nehmen.
Herrn Director Blumenthal gebührt inniger Dank. Nicht dafür

zwar, daß e
r

dieſendramatiſchenKindermordroman uns vorgeführt hat,
trotzdem e

r früher, ein witziger, allzu witzigerKritiker hat ihn daran er

*) Berlin, Walther & Apolant.

innert, von dieſer Gattung nichts wiſſen wollte. Aber Herrn Oscar
Blumenthal iſ

t

e
s

dochwohl zu danken,daß derPräſident um einenAct
kürzer wurde. Schade, daß der Herr Director nicht nochviel mehr ge
ſtrichenhat, z. B

.

die völlig überflüſſige und unkluge Epiſode eines mit
Gott und der Welt haderndenHolzflöſſers, in deſſenſentimentalemGe
ſchwätzHerr Kober ſich ſehr zu gefallen ſchien. Auch dieſer Johannes
Novyok iſ

t

ein „Kind der Liebe“ und ſeine Tochter war auch ſo Eine,
die ohne Erlaubniß des Herrn Pfarrers die Welt bevölkerte. Aber an
zwei Verführten mit zwei Kindern zweier Lieben hätten wir allenfalls
auch genug gehabt, und d

a

die Präſidentengeſchichtevom erſten bis zum
letztenAct nichteinen Schritt vorwärts thut, ſo ließe ſi

e

am Ende auch

in einem Act ſich bewältigen. Dann aber, bitte: Deutſch! Es klingt
wirklich viel ſchöner.
Der tiefereSinn des anſpruchvollenDramas iſ

t

mir leider nicht
aufgegangen. Ich habe auf der Bühne nur einen Herrn geſehen, dem
immer wiederalle erdenklichenComplimente über ſeineVortrefflichkeitge
ſagt wurden und derdann jedesmalmit unfehlbarerSicherheitzuſammen
zuckte. Herr Klein trug dieſes trübe Schickſalmit würdiger Gelaſſenheit.
An eineſozialeAnklagehat der mildeSinn desHerrn Karl Emil Franzos
wohl nicht gedacht.Er hat in ſeinemtalmudiſtiſchſpitzfindigenGeiſt einen
ſenſationellenFall ausgeklügeltund e

r

hätte ein Effectſtückerhaſcht,wenn
ihm etwa Richard Voſſen's Talent in unbeſchnittenerUrkraft zu Dienſten
wäre. So aber konntedie ganzeVetternſchaftmit allem Bemühen keinen
Erfolg zuſammenlügenund ſi

e

mußte ſich mit derAnerkennungbeſcheiden:
Im Roman e

r

doch groß und in der Novelle, unſer Franzos, der
Franzos der Leute von Barnow.
Nun will ic

h

aber durchaus nicht behaupten, daß der Fall von
Sendlinger zu denUnmöglichkeitengehört. Unmöglich wird e

r

nur durch
die Behandlung, durch das UnvermögenderCharakteriſtikund denbitter
böſenStil. Uebrigens aber paſſiren nochviel merkwürdigereDinge unter
der Sonne. Da erzählt z. B

.

Léon Richer in ſeinemBuche „La femme
libre“ einenProzeß, in dem ein DienſtmädchenwegenKindesmordes von
dem Pariſer Schwurgericht verurtheilt wurde. Nach der Urtheilsverkün
digung bezeichnetedas Mädchen einen der Geſchworenenals Vater und
Mörder desKindes. Der braveMann, ein geachteterund kirchenfrommer
Advokat, hatte das Würmchen ſelbſt bei Seite geräumt und e

s

dennoch
über ſein Gewiſſen vermocht,gegendie Mutter ſeine Stimme abzugeben.
Auch dieſe ungeheuereSchurkenthat könnte einem Drama den Inhalt
geben. Dann müßten die beidenIndividualitäten plaſtiſch geſtaltetund
die grundverſchiedeneAnſchauung ihrer ſozialen Lebensſchichtenſcharf aus
geprägtwerden. Und ſo könnteein Dichter uns auchdenfalſchenHeiligen
auf demPräſidialſeſſel aus ſeiner correctenund philiſtriſchenAnſchauung
heraus erklären. Herr Franzos aberſieht nur dann wie ein Dichter aus,
wenn e

r

auf ſeinehalbaſiatiſchenMaskeraden geht. Und ſelbſt dann darf
man ihm nicht zu nahe treten. M. H.

Notizen.

Das im Verlage von Gerhard Kühtmann in Dresden erſchienene
Werk „Der kleine Stephan“ enthält im erſten Band ein von dem
Poſtſecretär C

.

H
.

Schmidt bearbeitetes„Poſt- und Telegraphenhandbuch
mit farbigem Anhang“. Es gibt in überſichtlicherDarſtellung auf alle
vorkommendenFragen hinſichtlichderPoſtverſendungzuverläſſigeAuskunft.
Die vor Kurzem eingetretenenweſentlichenAenderungen im Packetpoſttarif
nachdemAuslande, die neu erlaſſeneTelegraphenordnung,die Beſchlüſſe
der letzthinſtattgehabtenWiener Conferenzund vielesAnderefandendarin
Berückſichtigung.Der zweite Band führt denTitel: „Orts- und Zonen
verzeichnißzur Berechnungdes Poſtpacket-und Geldbriefportos innerhalb
Deutſchlands und zur zweckmäßigenAnwendung derÄ Poſt
vorſchriften, in Einzelausgaben für jeden Ort desDeutſchenReiches“ und
enthält ſämmtlicheca. 14,000 Poſtorte mit Angabe des Landes, Ver
waltungsbezirksund der amtlichvorgeſchriebenenBezeichnungenzur Unter
ſcheidunggleichlautenderoder gleichnamigerOrte, ſowie eineZonentabelle.
Da bekanntlichdas Porto für Poſtpacketeſich nicht allein nachdemGe
wichte, ſondern auch nach der Entfernung (nach Zonen) richtet und e

s

vielfach nothwendig iſt, das Porto vorher zu wiſſen, ſo iſ
t

ein Zonen
verzeichnißfür's Publikum ein unbedingtesBedürfniß. Die Einrichtung

iſ
t

höchſteinfach,brauchbarund praktiſch. Wir empfehlendieſesſinnreiche
Hülfsbuch beſtens.

Hochwaldgeſchichten aus dem bayeriſch-böhmiſchenGrenzgebirge
von Maximilian Schmidt. (Jena, H

.

Coſtenoble.) – Der Münchener
Hofrath, in ſeinenmeiſtenStunden ein Volksſchriftſteller in Lodenrockund
Wadenſtrümpfen, ſchweiftdiesmal über ſeineblauweißenGrenzpfählehin
aus, innerhalb deren e

r
ſo gut Beſcheidweiß, und d
a

war e
r genöthigt,

ſeine Kenntniß durchdas Studium einſchlägigerBöhmerwaldliteratur zu

vertiefen,die e
r diesmal, um nicht wieder als Plagiar verſchrien zu wer

den, gewiſſenhaftanführt. Gleichwohl ſpürt man zum Glück d
ie

halb ge
lehrteHerkunft dieſerHochlandgeſchichtennirgend, und die Schmuggler
novelle wie die hiſtoriſch-romantiſche„Im Herzen des Waldes“ muthen
den Leſer friſch, natürlich und unmittelbarÄg an. Auch der
Humor kommt d

a

und dort zur Geltung. Als neueſteQuelle empfehlen
wir ihm und unſeren Leſern die patriotiſcheFlugſchrift: Nationale
und ſoziale Zuſtände im deutſchen Böhmerwald von Hans
Franzl, die ſoeben bei Adolf Bonz & Co. in Stuttgart erſchienen iſt

.
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mit beſondererRückſichtauf
Theodor Körners Leben und Dichten
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Ich verweiſe auf No. 38 der „Gegenwart“
vom 19. Septbr. 1891, welcheeine Beſprechung
der Schrift brachte.

Für eine Zeitung
werden noch Beiträge gewünſcht, mit denendie
ſocialdemokratiſche Bewegung gemein
verſtändlichund ſachlichbekämpftwird. Probe
arbeitenmit Honoraranſprüchensub H. D. 2076
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Otto Meissners Verlag in Hamburg.

Beiträge zur
Physischen Geographie

der OSt See.
Von Dr. Carl Ackermann.

Mit einer Tiefenkarte u. 5 lithograph. Tafeln.
Zweite Ausgabe. gr. 8. 25% Bogen 4 M.

Eine vortreffliche Monographie, welche
Alles zusammenfasst, was in den letzten De
cennien in der Kunde dieses Meeres geleistet
worden. Die Grenzen, Zugänge und Tiefen
verhältnisse, die aufbauenden und zerstörenden
Wirkungen der Wellen, die Strömungs- und
Windverhältnisse, die Temperatur-Schwankun
gen, die Ostsee-Flora und Fauna erfahren in
dem reichen Werke eingehendste Behandlung.
Der Geograph sowohl wie der praktische
Seemann werden diese »Beiträge sehr gut
Verwerthen können.

In unterzeichnetemVerlage iſt erſchienen:

Franz Dingelſtedt.
Blätter aus ſeinem Nachlaß. Mit Randbemerkungen

- von Julius Rodenberg. 2 Bände. Octav-Format.

3
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GenauzehnJahre nachdemam15.Mai 1881erfolgtenTodeFranzDingelſtedtserſcheintdasobigeliterariſche
DenkmaldesliebenswürdigenDichtersundgenialenTheaterleiters,dernochimmereinenungemeinzahlreichenKreisvon
treuenFreundenund VerehrernzähltunddeſſenSchrifteneinendauerndenPlatz in derdeutſchenLiteraturbehaupten
werden.Mit innigerLiebe,mitherzlichſterFreundſchaftundfeinſtemVerſtändnißfür d

ie

NaturDingelſtedtshatJulius
Rodenherg dasBild ſeinesberühmtenLandsmannesals MenſchwiealsPoetgezeichnet,unddieſeliebevollenSchilderige, dieDingelſtedtalsSchülerundSchulmeiſter,als kosmopolitiſchenNachtwächterundGeheimenHofrath,alsTheater
leiter in München,Weimarundſchließlichin Wienbehandeln,enthaltenſo vielfeſſelndesundneuesMaterial,daß ſi

e

auf
regſtesIntereſſe in denweiteſtenKreiſenrechnendürfen,nichtzuletztwohlbeidenfrüherenAbnehmernder„Geſammelten“ÄWÄowir 7. (Hebrüder Paetel.
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Couliſſengeiſter
Roman von Chevp hil Zolling
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Der neue Roman des beliebtenErzählers hat bei ſeinemerſtenErſcheinen in einer Reihe
großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Hamburger CorreſpondentAc.)
viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabemit Spannung erwartet wird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchenRittergütern nnd enthält eine ganze Gallerie leichterkenn
barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchenund Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſcheBühnenleben, welchesbeſonders in Theaterſtückenimmer gefälſchtund geſchmeichelt
zur Erſcheinung gelange, in Zolling's „Couliſſengeiſtern“ zum erſtenMale e

in

umfaſſendesAbbild
von packenderÄ köſtlichemHumor und künſtleriſchemWerthe gefundenhabe.
Leipzig. H

. Haeſſel, Verlag.
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Die engliſcheArbeiterbewegung. Von Karl Walcker. – Die Ergebniſſe der deutſchenund öſterreichiſchenHerbſtmanöver. Von
Miles. – Literatur und Kunſt: Zur Würdigung des Realismus. Von Cornelius Gurlitt. – Das Klavier als Culturhebel.
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Die engliſche Arbeiterbewegung.

Von Karl Walcker.

Der neueſte Stand derſelben iſ
t

auch für das Feſtland
von Intereſſe. Auf dem diesjährigen Gewerkvereinscongreß,
welcher in Newcaſtle tagte, am 12. September geſchloſſen
wurde, ſiegte der Antiſozialismus über den Sozia
lismus.
Zum Verſtändniß der heutigen engliſchen Arbeiterbewegung

muß man auf frühere Zeiten zurückgehen. England ſtand be
reits im Mittelalter und im ancien régime der Gewerbefreiheit
näher, wie Frankreich und Deutſchland. Trotzdem erging 1562
unter der Königin Eliſabeth ein Geſetz, welches das Zunftrecht
zuſammenfaßte, die Lehrzeit auf ſieben Jahre feſtſetzte. Das Geſetz
wurde 1814 formell aufgehoben, war thatſächlich ſchon früher
außer Geltung gekommen. Das Verbot der Arbeitercoalitionen
wurde erſt 1824 aufgehoben. Die Gewerkvereine des 18. Jahr
hunderts waren daher geheime Verbindungen, die zum Theil
unter der Maske von Hülfskaſſen auftraten. Sowohl die
Arbeitgeber wie die Arbeiter ſtanden damals auf einer viel
niedrigeren ſittlichen und intellectuellen Culturſtufe wie heute.
Die Arbeitgeber begingen verſchiedene Mißbräuche, die Ma
ſchinen der Textilinduſtrie machten vorübergehend viele Arbeiter
brodlos, e

s

kam

#

und d
a

zu Maſchinenzerſtörungen undÄ In Sheffield wurden noch in den 1860er Jahren
Arbeiter ermordet, welche ſich nicht a

n Strikes betheiligen
wollten. Dieſe Verbrechen erregten großes Aufſehen, große
Entrüſtung. Es wurde eine parlamentariſche Enquètencom
miſſion niedergeſetzt, welche nachwies, daß die übrigen Gewerk
vereine anÄ Greuelthaten unſchuldig waren und nicht un
bedeutendeLichtſeiten, Verdienſte hatten. Einzelne Ermordungen

oder Blendungen mißliebiger Arbeiter waren übrigens im

19. Jahrhundert auch in anderen Gegenden, z. B
.
in Schott

land, vorgekommen. 1871 erging ein Geſetz, durch welches
die Gewerkvereine, die trades-unions, die Möglichkeit erhielten,
Corporationsrechte zu erwerben. (Im Deutſchen Reich iſt ein
ſolches Ä Ä der anerkennenswerthen, gemäßigten, entſchieden antiſozialiſtiſchen Haltung der Hirſch-Duncker'ſchen Ge
werkvereine leider noch nicht zu Stande gekommen.)
Wenn man von engliſchen Gewerkvereinen ſchlechtweg

ſpricht, ſo meint man die alten, antiſozialiſtiſchen, nicht die
neuen, um 1890 entſtandenen,Ä wenigſtens zum

Sozialismus neigenden Gewerkvereine. Im Nachfolgenden ſoll
unächſt nur von den alten Gewerkvereinen die Rede ſein. Sie
ilden d
ie

Ariſtokratie der Arbeiter, obgleich d
ie ausgezeichnet

ſten Arbeiter den Eintritt in einen Gewerkverein in wirthſchaft

licher Beziehung nicht nöthig haben. Wenn einige von ihnen
trotzdem beitreten, ſoÄ e

s

aus Corpsgeiſt oder Ehrgeiz.

Die Gewerkvereine nehmen nur ſolche Mitglieder auf, welche
eine Lehrzeit durchgemacht haben, einÄ Lohnminimum
verdienen und zwei Gewerkvereinler als Bürgen ſtellen. Die
meiſten engliſchen und feſtländiſchen Schriftſteller, welche mono
graphiſch oder gelegentlich über die alten Gewerkvereine ſprachen
und Ä ſind einſeitige Ankläger oder Vertheidiger der

Trades - Unions. Durch unbefangene Objectivität zeichnen
namentlich Roſchers Ausführungen im erſten und dritten
Bande ſeines Syſtems der Volkswirthſchaft ſich aus. Aehnliches
gilt von Thornton und H

.
Spencer, Ä Erſterer beſon

ders die Lichtſeiten, Letzterer beſonders die Schattenſeiten, die
Zunftmißbräuche der Gewerkvereine betont. Die Maſchinen
bauer verbieten die Neueinführung der auch von den deutſchen
Sozialdemokraten immer oder faſt immer grundſätzlich bekämpften

Accordarbeit. Man hat dieſes Verbot mit der eigenthümlichen

Natur des Maſchinenbaugewerbes vertheidigt. Darauf iſ
t

zu

entgegnen, daß die Statuten des deutſchen, Hirſch-Dunckerſchen,

Gewerkvereins der Maſchinenbau- und Metallarbeiter keinerlei
Verbot der Accordarbeit enthalten. Die meiſten übrigen Ge
werkvereine Englands arbeiten ebenfalls nach Stücklohn, ſind
mit demſelben zufrieden. Bei dieſer Gelegenheit erlaube ic

h

mir, Sachverſtändige, Kenner des Maſchinenbaues auf eine
nahe verwandte Frage hinzuweiſen. Der Candidat der Theo
logie Göhre ſagt in ſeiner bekannten, jüngſt erſchienenen Schrift,Ä Monate Fabrikarbeiter und Handwerksburſche“ (S. 115.
116): in einer Chemnitzer Maſchinenfabrik, in welcher e

r ar
beitete, ſeien die a

n

ſich guten Löhne der verſchiedenen Kate
gorien von Maſchinenbauern nicht rationell, entſprechend der
eforderten Geſchicklichkeit und Mühe, abgeſtuft. Iſt die beÄ Thatſache wahr, kommen ſolche Lohnſkalen auch in

anderen deutſchen, engliſchen c. Maſchinenfabriken vor und
wie ſind ſi

e

zu erklären? Mir kommen dieſe Angaben der
übrigens leſenswerthen Schrift Göhre's ſo unwahrſcheinlich
vor, daß ic

h

eher a
n

techniſch-wirthſchaftliche Mißverſtändniſſe
des Verfaſſers glauben möchte.
Die Zahl der Gewerkvereinler wurde in den 1870er Jah

ren und am Anfang der 1880er Jahre in runden Zahlen auf
800,000–1,000,000 oder 1,100,000 Die Schätzung
auf 400,000 dürfte zu niedrig geweſen ſein, obgleich d

ie

alten

Gewerkvereine ohne Zweifel nur d
ie Minderheit der gewerb

lichen und landwirthſchaftlichen Arbeiter bildeten. Seit den
1880erÄ begannen auch d

ie „ungelernten“ Arbeiter der

Docks c. Gewerkvereine zu begründen, d
ie

nicht ohne Grund
als ſozialiſtiſch oder h

a Ä bezeichnet werden, aber

doch von deutſchen ſozialiſtiſchen „Fachvereinen“ oder „Gewerk
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ſchaften“ ſtark abweichen. Die Dockarbeiter wären unterlegen,
wenn ſi

e

nicht von der öffentlichen Meinung unterſtützt worden
wären, mit einem anglikaniſchen Biſchof und dem Cardinal
Maning Fühlung gehabt hätten. Uebrigens haben die Dock
verwaltungen ſpäter mit Erfolg zu weitgehende Forderungen

der Arbeiter zurückgewieſen.
DieÄ , „Nationaliſation“, des Grundeigen

thums im Sinne des Amerikaners H
.

George, des Deutſchen
lürſcheim u

. A
.

iſ
t

eine Utopie, d
ie nirgends durchdringen

ann, ſi
e

zählt indeß in England mehr Anhänger als inÄ
land. Sogar ein Theil der anglikaniſchen Geiſtlichen ſoll dafür
ſein, um auf dieſe Weiſe d

ie Entſtaatlichung der Kirche zu

vermeiden. Auch einige Gelehrte ſind oder waren wenigſtens

für d
ie Nationaliſation, die von den jährlichen Gewerkvereins

congreſſen 1882, 1888, 1889 gefordert, 1883, 1886, 1890, im

letztgenannten Jahre mit 263 gegen 5
5 Stimmen, verworfen

wurde. 1891 beſchäftigte ſich der Congreß gar nicht mit dieſer
Frage. Die Verſtaatlichung geht ſchon deshalb nicht a

n
,

weil
ſich in einigen Gegenden bäuerliche Grundeigenthümer erhalten
haben, weil viele Ä ZeitpächterÄ Erbpächter ſind,

und weil d
ie

iriſchen Pächter Grundeigenthümer werden wollen.
Bereits vor Jahrzehnten wurden viele gewerbliche Arbeiter
kleine Grundeigenthümer, um das parlamentariſche Wahlrecht

zu erhalten, und in den 1880er Jahren erhielten viele land
wirthſchaftliche Arbeiter Parzellen von weniger als 1 Acre

= 0,05 Hektar = 1,5ssMorgen. 1888 betrug die Zahl dieſer
Anſiedelungen ca

.

750,000, 1891 ca
.

845,000.

Ein geſetzlicher Normal- oder Maximalarbeitstag iſ
t

noch

kein ſchrecklicher Sozialismus, er beſteht ſogar, mehr auf dem
geduldigen Papier als in der Wirklichkeit, ſeit 1877 in der
Schweiz, ſeit 1885 in Oeſterreich und zwar als Elfſtunden
tag. Trotzdem ſind die alten engliſchen Gewerkvereine, be
ſonders die Baumwollſpinner, gegen eine ſolche StaatseinÄ. Die geſetzliche Einführung des Achtſtundentageswurde 1889 auf dem Congreſſe zu Dundee mit allen gegen

1
8

Stimmen abgelehnt. Die ſog. Neuunioniſten, d
ie ſozia

liſtiſchen Gewerkvereinler, machten 1890 alle ihre Mannen ſo

zu ſagen mobil, e
s gelang ihnen, den Congreß zu Liverpool

u majoriſiren. Eine geringe Mehrheit ſprach ſich für d
ie g
eÄ wangsweiſe Einführung des Achtſtundentages aus.

1891 aj die Altunioniſten auf dem Congreß zu New
caſtle Revanche. Der Beſchluß von 1890 wurde nicht formell
aufgehoben, aber thatſächlich unſchädlich gemacht. 242 gegen

156 Stimmen beſchloſſen, daß der Normalarbeitstag nur
facultativ eingeführt werden ſoll. Die Gegner der Selbſt
hülfe bekamen überhaupt ziemlich ſcharfe Zurechtweiſungen zu

hören. Ja, die Führer der Neuunioniſten haben ſelbſt Waſſer

in ihren radicalen Wein gegoſſen. Sie ſind im Gefühl ihrer
moraliſchen und politiſchen Verantwortlichkeit in Bezug auf
Strikes und Anderes gemäßigter, beſonnener geworden.
In England ſind ſeit Jahren Arbeiter, Altunioniſten, zu

Fabrikinſpectoren gemacht bezw. ins Parlament gewählt wor
den. Beides verdient Nachahmung, natürlich keine gedanken

loſe Nachahmung. Wenn e
in

Arbeiter als Einzelbeamter, als
Fabrikinſpector, n irt, ſo kann er leicht von den Arbeitgebern
als befangen angeſehen werden. Anders verhält es ſich, wenn
das Fabrikinſpectoreninſtitut collegialiſch organiſirt wird, z. B

.

durch einen Ingenieur, einen Arzt, einen ArbeiterÄ
Arbeiter) vertreten wird. Die Altunioniſten, welche im Unter
hauſe ſitzen, haben ſich ſehr gemäßigt benommen. Sie ſind
ſogar von Sozialiſten mit ſcharfen, verleumderiſchen Worten
beſchuldigt worden, liberale Bourgeois geworden zu ſein. Auch

in anderen Ländern, z. B
.
im Deutſchen Reich, wäre d
ie Wahl

einiger tüchtiger Arbeiter, redegewandter Gewerkvereinler, in

d
ie Volksvertretungen ſehr zweckmäßig, zur Förderung des

ſozialen Ä geeignet. E
s

gibt Wahlkreiſe, in denen
nationalliberale und deutſchfreiſinnige Freihändler d

ie Wahl
eines ſolchen Candidaten mit Leichtigkeit durchſetzen könnten.
Wenn e

in

ſolcher Arbeiter im Reichstage eine gute Rede gegen

Kornzölle oder gegen d
ie

Sozialdemokratie hielte, ſo würden
ſeineÄg noch viel wirkungsvoller ſein, als eine
gleich gute Rede eines Arbeitgebers, eines Bourgeois, oder

freihändleriſchen Edelmannes. Beiläufig bemerkt, wäre auch

d
ie Wahl einiger freihändleriſcher Bauern und Handwerker

ſehr empfehlenswerth. - -

Schließlich iſ
t

der neueſte Stand der engliſchen Einigungs
ämterfrage zu erwähnen. Nach dem bezüglichen, 189 e

r

ſchienenen, von Stieda verfaßten Artikel im Conrad'ſchen Hand
wörterbuch der Staatswiſſenſchaften hat das Einigungsamt zu

Nottingham 1888 nach 20jährigem Daſein zu beſtehen auf
gehört. E

s

ſoll jedoch im März 1890 wieder hergeſtellt wor
den ſein. Stieda und d

ie

meiſten übrigen Freunde der Ein
richtung empfehlen d

ie in England bereits beſtehende gerichtliche
Durchführbarkeit der Vereinbarungen und Schiedsſprüche d

e
r

Einigungsämter (die mit Gewerbegerichten nicht zu verwech
ſeln ſind). Dieſer Vorſchlag iſ

t

meines Erachtens # Ullpraktiſch, wie etwa d
e
r

Vorſchlag, d
ie Geſetzgebung ſolle EheÄ Auflöſungen von Commandit- und Collectivgeſell

ſchaften verbieten oder ſehr erſchweren. „Schiedlich, friedlich.“
Wenn Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, mit Recht oder mit
Unrecht, den Schiedsſpruch für unzweckmäßig, fü

r

ſchädlich
halten, ſo beſitzen ſi

e
,

trotz jener gerichtlichen Durchführbarkeit,

Mittel und Wege genug, um dem anderen Theil das Leben
ſauer zu machen. --- A- -

Einzelne Einigungsämter können auch fernerhin Mißgriffe
begehen, Fiasko machen, aber das Inſtitut an und für ſi

ch

hat menſchlichem Ermeſſen nach eine große Zukunft. Die ganze
wirthſchaftliche, ſoziale, politiſche Entwickelung drängt zu Ver
einen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und zum höheren
Dritten, zu Einigungsämtern, zur Förderung des ſozialen
Friedens.

Die Ergebniſſe der deutſchen und öſterreichiſchen

Herbſtmanöver.

An vier verſchiedenen Stellen des Reichs hat der deutſche
Kaiſer in dieſem Herbſt d

ie größeren Truppenübungen des

deutſchen Heeres beſichtigt und zwar in Bayern beim erſten
und zweiten bayeriſchen Armeecorps, in Heſſen und Thüringen
beim vierten und elften Armeecorps, bei welchen Truppenver

bänden d
ie Manöver je zweier Armeecorps und mehrerer Ca

valleriediviſionen gegen einander ſtattfanden, ſowie in der Pro
vinz Brandenburg beim Gardecorps. An allen dieſen Punkten
haben d

ie Herbſtübungen, wie dies kaum anders erwartet wer
den konnte, ſehr zufriedenſtellende, zum Theil ſelbſt außer
gewöhnlich gute Reſultate hinſichtlich der Leiſtungen der von
ihnen berührten Theile des deutſchen Ä ergeben, und
unter ihnen waren e

s

in erſter Linie die Uebungen der beiden
bayeriſchen Armeecorps, welche e

in ganz beſonderes Intereſſe
beanſpruchten. \. - - -

Galt es doch hier zugleich durch den kaiſerlichen Beſuch
gewiſſe ungünſtige Stimmungen, welche in Bayern Platz greifen

zu wollen ſchienen, zu beſeitigen, und für den Kriegsherrn des
deutſchen Heeres zum erſten Mal in dieſer Eigenſchaft den
bayeriſchen Truppen und derÄ Bayerns gegenüber

in einer Weiſe aufzutreten, welche dieſe Eigenſchaft zum Aus
druck brachte und zugleich d

ie

beſondere Stellung Bayerns
und ſeinesÄ reſpectirte. Wohl in Berückſichtigung
dieſes Umſtandes verzichtete d

e
r

Monarch auf d
ie Entfaltung

der kaiſerlichen Commandoſtandarte auf den bayeriſchen Ma
növerfeldern, überließ d

ie Oberleitung und Anordnung, der
Manöver und d

e
r

ihnen vorausgehenden Heerſchau einem Prin
zen des bayeriſchen Hauſes und gab ſeinem Beſuche mehr den
Charakter eines bundesfürſtlichen, ohne jedoch dabei auf eine
Kritik der vor ſeinen Augen ſtattfindenden Truppenübungen
und der bayeriſchen Truppen überhaupt zu verzichten. E

s

kann nicht in unſerer Aufgabe liegen, ſelbſt nur in großen
Zügen den Gang der Operationen der Manöver in Bayern,Ä Thüringen und Brandenburg zu verfolgen, eine der
artige Aufgabe fällt den Fachjournalen zu; allein wir beab
ſichtigen im Folgenden die wichtigſten Momente hervorzuheben,

welche aus dem Verlauf dieſer Manöver hervortraten und
welche ein allgemeines Intereſſe beanſpruchen.
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Hinſichtlich der bayeriſchen und thüringiſchen Manöver
gehörten dazu in erſter Linie d

ie größere ſtrategiſche Verhält
niſſe Äd Anlage derſelben unterÄ auf
den Armeeverband, ſo daß bei den bayeriſchen Corps, bei wel
chen ſämmtliche fünf bayeriſche Diviſionen und eine Cavallerie
diviſion auftraten, auf beiden Seiten ſowohl d

ie Operationen

einer Hauptarmee, denen d
ie

manöverirenden Corps als Vor
hut dienten, deren Action zu Grunde lag, während zugleich
dieſe Vorhut ſelbſt unter Supponirung je eines Armeecorps

auf beiden Seiten als im Armeeverbande auftretend, gedacht

war. Man berückſichtigte derart das Auftreten und die Ver
hältniſſe der bei den

ſ

Kriegen zur Verwendung g
e

langenden Maſſenheere, welche in verſchiedene große Armeen

Ä iedert, den gigantiſchen Verhältniſſen der heutigen Völkeriege entſprechen, und welche ſowohl bereits im vorigen Jahre
bei dem ruſſiſchen Armeemanöver bei Rowno, ſowie b

e
i

den

eben beendeten franzöſiſchen Armeemanövern in der Champagne
zum Ausdruck gelangten.

An beſonderen b
e
i

den bayeriſchen Manövern zur Verwen
dung gekommenen neuen Hilfsmitteln des Feldkrieges iſ

t die
jenige des Feſſelballons zu nennen, von dem ein Exemplar am
10. September hinter der Gefechtslinie des 1

. Armeecorps a
n

geeigneter Stelle etablirt war, von welchem aus Beobachtungen
und Meldungen über den Gegner mit vollem Erfolg zur Erde
telephonirt und durch berittene Ordonnanzen dem Obercom
mando der einen Partei überbracht wurden, woſelbſt ihr In
halt mit den inzwiſchen eingegangenen Meldungen der Cavallerie
verglichen, geprüft und für völlig zutreffend erkannt wurde.
Somit hat ſich dieſes neue Hilfsmittel der Kriegstechnik, welches
die preußiſche Armee ſchon ſeit einiger Zeit erprobt hatte, auch
imÄ Contigent eingebürgert und iſ

t

auch dort zur
praktiſchen Verwendbarkeit im Feldkriege gelangt. E

s

erſcheint
ferner bemerkenswerth, daß, wie bei den Manövern hervortrat,
eine beträchtliche Anzahl der bayeriſchen Prinzen zur Zeit dem
bayeriſchen Heere angehört und zum Theil dort höhere Com
mandoſtellen inne hat, und daß die ungemein zahlreiche und
rege Theilnahme der Bevölkerung und der Kriegervereine a

n

den Manövern und der großen Parade auf der Fröttmanninger
Haide den Beweis lieferte, daß das Heer in Bayern heute in

Äs. der Bevölkerung eine andere Stellung einnimmt wieUU)EU.

Auch bei den Kaiſermanövern in Heſſen und Thüringen
handelte e

s

ſich a
n

den Hauptübungstagen um d
ie Darſtellung

desÄ und des Gefechts ÄÄim Armeeverbande, d
a

a
n einigen Tagen derſelben nicht weni

ger als ſechs Infanteriediviſionen und zwei Cavalleriediviſionen
gegen einander manövrirten. Von beſonderem Intereſſe war

ie
r

der Umſtand, daß zum erſten Male eine Reſervediviſion,
riegsmäßig formirt, zur Herbſtübung beim 4

. Armeecorps
aufgeſtellt und verwandt wurde. Sämmtliche höheren und
mittleren Führerſtellen dieſer Diviſion waren mit aktiven Gene
ralen und Stabsoffizieren, bis auf ein Bataillon, beſetzt. Der
Commandant von Magdeburg, der Inſpekteur derÄ
ſchulen und der Commandeur der Lichterfelder Central-Cadetten
Anſtalt, der kürzlich geadelteOberſt von Amann, beiläufig bemerkt
ein früherer oldenburgiſcher Offizier und geborener Oldenburger,
führten die Diviſion reſp. die beiden Brigaden derſelben. Hal
tung, Auftreten und Manöver dieſerÄ ließenÄs zu wünſchen übrig, auch hatten ſi

e weniger Kranke als
die Linientruppen.

Die Manöver in Heſſen und Thüringen waren ferner
inſofern bemerkenswerth, als der Kaiſer ſelbſt während ihrer

a
n

einem Tage d
ie Führung beider Armeecorps übernahm und

gegen einen markirten Gegner unter dem Befehl ſeines früheren
militäriſchen Lehrers, des jetzigen Commandanten des Kaiſer
lichen Hauptquartiers, General von Ä operirte. Augen
ſcheinlich geſchah dies ſeinerſeits in der Abſicht, ſich in der
Führung großer Truppenmaſſen im Armeeverbande zu üben

und aus den Manövern praktiſche eigene Belehrun Ä
Von Bedeutung erſcheint, daß mit Bezug auf dieſe jüng

ſten großen Manöver ſeitens derÄ Allgemeinen
Zeitung“ bemerkt wurde, daß allem Anſcheine nach nicht

ohne Zuſammenhang mit den Wahrnehmungen, welche bei
dieſen Manövern gemacht wurden, Wahrnehmungen, die aller
dings noch ihrer wiſſenſchaftlichen Läuterung und ZuſammenÄ harrten, in verſchiedenen Preßorganen die Erörte
rung der Frage einer Verkürzung der Dienſtzeit von Neuem
aufgenommen werde. Wir möchten unſererſeits dieſe Wahr
nehmungen bei den Manövern, welche derart mit der Wieder
aufnahme der Erörterung d

e
r

Frage der zweijährigen Dienſt
zeit in Verbindung gebracht werden, in erſter Linie nicht ſowohl
auf die jüngſten deutſchen, wie auf die öſterreichiſchen Manöver
beziehen, d

a

hier bei dem äußerſt geringen Friedenpräſenzſtande

der öſterreichiſch-ungariſchen Infanterie von nur 76 Mann per
Compagnie (die deutſchen Infanterie-Compagnien haben einen
Friedensetat von 130, 140 und 150 Mann), während der ca

.

6
0 Mann ſtarke Reſt der Mannſchaft der öſterreichiſchen Com

pagnien aus Reſerven beſtand, nach dem Urtheil aller berufenen
Fachleute ganz, Vortreffliches geleiſtet wurde. Damit ſcheint
der Beweis erbracht zu ſein, daß die große Maſſe der für
den Kriegsdienſt ausgebildeten Reſerven auch im Anſchluß a

n

aus Mannſchaften von nicht zum weit überwiegenden Theil
ein- und zweijähriger Dienſtzeit beſtehenden und ſogar ſchwa
chen Cadres, wie dies in Oeſterreich in Folge zahlreicher Be
urlaubungen der Fall iſt, auch ſehr

j

wieder zur Ver
wendung im Felde eignet. Eine ähnliche Erſcheinung boten

d
ie Leiſtungen der beim IV. preußiſchen Armeecorps formirten

Reſervediviſion, und auch bei den übrigen deutſchen Armee
corps beſtand d

ie

b
e
i

den Manövern ſo Vortreffliches leiſtende
Infanterie in ihrer weitaus überwiegenden Mehrheit im VerÄ von über */

s

aus ein- und zweijährig gedienten Mann
aften.

Auch d
ie vor Kurzem beendeten großen Truppenübungen

des öſterreichiſch-ungariſchen Heeres, b
e
i

welchen in Summa
70.000 Mann zu Feldmanövern verſammelt waren, zeigte vor
treffliche Ergebniſſe. Sie mußten um ſo mehr das allgemeine

Intereſſe a
u lenken, als einmal Kaiſer Wilhelm und Kaiſer

Franz Joſeph den Manövern im Waldviertel, umgeben von
zahlreichen Vertretern der Militärmächte Europas beiwohnten,

und als ſowohl vor Kurzem in einer viel genannten Brochüre

e
in

wenn auch in den meiſten Beziehungen völlig unbegrün
detes abſprechendes Urtheil über dasÄ

e
e
r

gefällt worden war, und a
ls

andererſeits in neueſter

e
it

eine augenſcheinlich offiziell inſpirirte gediegene Schrift

unter dem Titel: Die gegenwärtige Lage Europas und das
Heeresbudget Oeſterreich-Ungarns, in Wien erſchien, #gewiſſe thatſächlich vorhandene Mängel des öſterreichiſch
ungariſchen Heeres kennzeichnete und d
ie VolksvertretungÄuÄ zu deren demnächſtigen Abbeſtellung auf
forderte. Ferner aber mußte es – last but not least – auch
beſonders in Anbetracht der gegenwärtigen Geſammtlage Euro
pas von beſonderem Intereſſe erſcheinen, durch

#

umfaſſen

den Manöver e
in Urtheil über d
ie heutige Verfaſſung der

Streitkräfte des öſterreichiſch-ungariſchen Heeres zu gewinnen.

Kennzeichnete nun den Werth der erſterwähnten Brochüre

e
in

zum größten Theil unzutreffender, zum Theil veralteter
und ſelbſt böswilliger Inhalt, ſo wies dagegen d

ie letztgenannte
Schrift, offenbar mit den Anſchauungen der leitenden Kreiſe
Oeſterreich-Ungarns im Einklang, wie erwähnt, gewiſſe poſitiv

vorhandene Mängel des öſterreichiſch-ungariſchen Heeres nach,
und man mußte geſpannt ſein, zu erfahren, inwieweit dieſe
Mängel b

e
i

den nunmehr beendeten Kaiſermanövern hervor
treten würden. Hinſichtlich des letzten Punktes nun müſſen
wir vorweg bemerken, daß d

ie öſterreichiſch-ungariſche Armee
trotz jener in der letzteren Schrift bezeichneten vorhandenen
Mängel, und ſo wünſchenswerth und geboten auch deren Ab
ſtellung erſcheint, bei ihren ſoeben beendeten Manövern ganzÄ geleiſtet hat. Was nun d

ie Ergebniſſe der

Manöver im beſonderen betrifft, ſo geht das Urtheil allerbe
rufenen Beobachter übereinſtimmend dahin, daß ſich d

ie b
e

theiligten Truppen vorzüglich Ä erwieſen haben. Die
herrſchende Mannszucht, d

ie Kaltblütigkeit im Gebrauch der
Feuerwaffe, d

ie Zähigkeit im Ertragen von Strapazen fanden
allgemeine Anerkennung. Der Generalſtab zeigte eine derartige
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Umſicht und Sorgfalt ſelbſt für d
ie kleinſten, die Truppen

übungen betreffenden Einzelheiten, daß alle militäriſchen Zu
ſchauer einen ſehr günſtigen Eindruck von ihm gewannen. Die
Durchführung der von Seiten der Oberleitung und der höherenÄ gegebenen Anordnungen und Befehle war, wie von
aiſer Wilhelm und allen Betheiligten anerkannt wurde, er
ſtaunlich ſicher. Der Vormarſch zum Gefecht und d

ie Ent
wickelung zu demſelben erfolgten angemeſſen raſch und mitÄ und ganz beſonders imponirte den Zuſchauern
die Ruhe und Sicherheit, mit welcher ſich die
Grade dabei benahmen, ein ſicheres Zeichen des
und der Beherrſchung ihrer Aufgaben.

Was die Hauptwaffe, die öſterreichiſche Infanterie, be
trifft, ſo iſ

t

das Material derſelben, wie Jedermann, der län
gere Zeit in Oeſterreich weilte, beſtätigen muß, ein ſehr tüch
tiges, kräftiges. Die Ausrüſtung erwies ſich a

ls praktiſch und
durchaus kriegsgemäß und die dunklen# ihrer Uniform,
welche keine Ä blinkenden Theile aufweiſt, muß in Anbe
tracht des jetzt und künftig zur Verwendung gelangenden rauch
ſchwachen Pulvers als beſonders zweckmäßig bezeichnetwerden.
Die Stärke der Infanteriecompagnien betrug nur ca

.
130 Mann,

eine Anzahl, die hinter den Manöverſtärken anderer Heere
zurückſteht; allein als weſentlicher Mangel derſelben muß, ob
leich d

ie eingezogenen Reſerven ſich raſch wieder eingewöhntÄ,
die den Compagnien zu Grunde liegende geringe Frie

denspräſenzſtärke von nur 76 Mann bezeichnet werden, ſo daß
dieſelben bei ihren Uebungen in der Garniſon, wie die letzt
erwähnte Schrift zugibt, nur mit einer Kopfſtärke von 5

0Mann
ausrücken, während ihre Kriegsſtärke 220 Mann beträgt und
ſich alſo gegen die Friedensſtärke von 7

6 Mann verdreifacht.
Daß für die Stärke von 5

0 Mann außer dem Compagniechef
wei Offiziere zur Zeit ausreichen, liegt auf der Hand; allein

# dieÄ Erhöhung des Friedenspräſenzſtandes der
Compagnien auf mindeſtens 100 Mann, wie ſi

e

die erwähnte

Schrift als Minimalforderung hinſtellt, muß ſich unbedingt
eine Vermehrung der Offiziere und zwar um einen Lieutenant
per Compagnie als mittelbare Folge ergeben. In Anbetracht
der gewaltigen Reſerveformationen, welche Oeſterreich-Ungarn
im

ſº

eines Krieges aufſtellt, muß dieſe Forderung jedoch
um ſo dringenderÄ und daſſelbe gilt für das weitere
Verlangen, dem öſterreichiſchen Heere ein altgedientes Unter
offiziercorps, welches demſelben bei der Infanterie völlig fehlt,
ZUÄ Angemeſſene gute Civilverſorgung und Erhöhung

der hier ſchon längere Zeit, jedoch erfolglos beſtehenden Unter
offizierprämien dürften die Mittel zur Verwirklichung dieſer
Wünſche bilden. Da ferner auch a

n

Berufsoffizieren Ä
herrſcht, wird man hinſichtlich dieſer vor einer Aufbeſſerung

der Gehälter nicht zurückſchrecken dürfen.
Die mit Recht durch

#

ſorgfältige Ausbildung in der
Einzelreiterei renommirte öſterreichiſche Cavallerie zeigte ſich
während der Uebungen ſowohl hinſichtlich ihrer Führung wie
ihrer Reitleiſtungen und ihres Aufklärungs- und Meldedienſtes
ihren Aufgaben in hohem Maße gewachſen. Ihre Bewegungen

in dem nicht ſelten ſchwierigen Manöverfelde waren glatt.

Die Pferde waren gut in Athem, hielten vortrefflich aus und

d
ie

Cavallerie nahm ſelbſt in größeren Verbänden mit Leichtig
keit d

ie

ſich ihr darbietenden mannigfachen Hinderniſſe. Ihre
Leiſtungen während der Manöver ließen deutlich erkennen, daß
das ungariſche und galiziſche Pferd e

in

vortreffliches Com
pagniepferd iſ

t.

Die Uniformirung der Cavallerie mit ihren
zum Theil grellen Farben entſpricht, obwohl einfach und prak
tiſch, hinſichtlich ihrer weiten Sichtbarkeit zur Zeit wohl nicht
ganz mehr den in dieſer Beziehung hervortretenden Anforde
rungen. Ueber den Nutzen der Tragweiſe des Carabiners auf
dem Rücken des Reiters ſind d

ie

Anſichten getheilt. Die Be
feſtigung von Kochgeſchirr und Mantel am Hinterzwieſel des
Sattels erſcheint einem raſchen und leichten Auf- und Abſitzen
nicht beſonders förderlich.
Ein beſonderes Intereſſe beanſpruchte ferner das Auf

treten der öſterreichiſchen Landwehr-Cavallerie, deren Pferde
bereits im Frieden b
e
i

den Landwehrſtämmen völlig durch
geritten werden, und welche ähnlich wie d
ie

Pferde der ſchwei

ührer aller
ertrautſeins

e
r Cavallerie, wenn auch nicht ihrem Eigenthümer und Reiter,

doch a
n Privatleute zur Benutzung innerhalb gewiſſer

Grenzen gegeben werden. Die Leiſtungen dieſer Landwehr
Cavallerie, welchen bei mehrerenÄ die Rolle der

Diviſionscavallerie zugewieſen war, fanden durchweg günſtige
Anerkennung.

Zwei Mängel aber ſind es, welche der öſterreichiſchen
Cavallerie anhaften und zwar iſ

t

der weſentlichſte und aller
wärts anerkannte ihre geringe Anzahl, 246 Schwadronen im

Frieden gegenüber 579 ruſſiſchen und 418 franzöſiſchen der
riedenspräſenzſtärke, und ferner, in welcher Hinſicht jedoch
ekanntlich nicht alle Anſichten übereinſtimmen, das Fehlen der
Lanze in ihrer Bewaffnung. Es gilt als feſtſtehend, daß es

in künftigen Kriegen nicht nur in der Schlacht, ſondern auch
bei den Heeren vorausgehenden Cavalleriemaſſen, welche den

verhüllenden und zugleich mit der Aufklärung beauftragten
Schleier der Heere bilden werden, von vornherein zu Zuſammen
ſtößen der beiderſeitigen Cavallerie kommen wird, und daß als
dann eine überlegene Bewaffnung, wie ſi

e

d
ie

Lanze beim

Ä dem Säbel gegenüber iſt, ihre reichen Früchte erntenürfte.

Was hinſichtlich der numeriſchen Schwäche der öſterreichi
ſchen Cavallerie bemerkt wurde, gilt in ähnlichem Verhältniß
für die öſterreichiſche Artillerie, welche im Frieden nicht nur

182 Batterien gegenüber 356 ruſſiſchen und 480 franzöſiſchen
aufweiſt, ſondern vor Allem auch Mangel an im Frieden be
ſpannten Geſchützen leidet, ſo daß ein großer Theil der öſter
reichiſchen Batterien nur zwei beſpannte Geſchütze zählt. Im
Uebrigen erwies ſich die Artillerie bei den Manövern als des
ausgezeichneten Rufes werth, welchen ſi

e

von jeher im öſter
reichiſchen Heere beſitzt. Ihre Terrainbenutzung, Schnelligkeit
der Entwickelung, Wahl der Ziele und Feuerleitung waren
hervorragende Leiſtungen.

Es würde den Rahmen unſerer Skizze überſchreiten, wenn
wir die Fortſchritte, welche der Train und das Verpflegungs
weſen und andere wichtige Nebenzweige des Dienſtes im öſter
reichiſch-ungariſchen Heere gemacht haben, näher erörtern wollten,

allein wir verfehlen nicht, zu erwähnen, daß nebſt dem Feld
telegraphen zum erſten Male eine im Kriege aufzuſtellende
Felddruckerei in Thätigkeit trat, welche die Manöverbefehle
durch den Druck vervielfältigte. Die Einquartirung, erfolgte
völlig kriegsgemäß ohne lange vorausgehende Benachrichtigung
der Ortſchaften; auch die Vornahme der Dislocation der
Truppen geſchah wenigſtens b
e
i

den den Kaiſermanövern voran

FÄ kleineren Uebungen kriegsmäßig erſt mit Abbruch desefechts.

Derart angelegt, lieferten die Manöver des öſterreichiſch
ungariſchen Heeres e

in glänzendes Zeugniß von den hohen
Fortſchritten, welche die in jeder Richtung ernſt arbeitende
öſterreichiſche Armee in der letzten Zeit gemacht Ä ſ

ie boten

einen ſchlagenden Gegenbeweis gegenüber den Ausſtellungen

obſcurer Tadler, welche vor Kurzem gegen ſie auftraten, und
eigten, ein wieÄ gebietender Verbündeter und GegnerÄuj

welches über 3 Millionen ausgebildeter

Soldaten zählt, heute iſt.
Möchte jedoch, dies iſ

t

unſer Wunſch, zu den Ergebniſſen

der Manöver auch dasjenige gehören, daß man ſich in Oeſter
reich-Ungarn im Volke den unabweisbaren Forderungen hin
ſichtlich der Beſeitigung der erwähnten Mängel des Heerweſens
nicht länger verſchließt und dem hervorragend tüchtigenÄd

ie Mittel nicht verſagt, welche erforderlich ſind, um daſſelbe

zu einem muſtergültigen zu geſtalten. Miles.

<Literatur und Kunſ.

Bur Würdigung des Realismus.
Von Cornelius Gurlitt.

Je größer der Zwieſpalt zwiſchen der praktiſchen Aeſthe

ti
k

der Künſtler und der theoretiſchen Geiſtesarbeit der Kunſt
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gelehrten wird, deſto mehr iſt es Aufgabe derjenigen, welche
ausſchließlich weder in das eine, noch in das andere Lager
ehören, von jeder Regung Kenntniß zu nehmen, die der VerÄ entgegenführen könnte. Denn mit der jetzt zumeiſt
beliebtenÄ Feſtſtellung der Anſicht, daß beide Parteien
ſich gegenſeitig das tiefere Verſtändniß der einſchlagenden
Fragen abſprechen, iſ

t
wohl nicht viel gethan.

Im Allgemeinen hat die Aeſthetik die Schuld a
n

demMÄ Sie hat ſich in ein ſehr wohnliches, in allen
Theilen fein durchgebildetes Haus eingekapſelt, in dem aber
nur ſie ſich zurechtfindet. Wenigſtens kenne ic

h

keinen Künſtler
mehr, der nicht mit einem gewiſſen Abſcheu gleich a

n

der
Thüre dieſes Gebäudes, als nicht ſeiner Heimath, umkehrt, der
ein äſthetiſches Buch mit Zuſtimmung und innerer Förderung

zu leſen wünſche oder auch nur vermöge. Die Schuld dafür,
daß der Schüler den Lehrer nicht hören will, trifft zumeiſt
den Lehrer, oder doch den, der ſich als ſolcher geberdet, denn
die Welt iſ

t

im Allgemeinen lernbereit und die deutſche Welt

iſ
t

e
s

im Beſonderen. Die Aeſthetik hat ihr Ziel in der
Klaſſifikation, im Abſtecken von Grenzen zwiſchen einzelnen
Kunſtgebieten und Kunſtbegriffen Ä ieÄ des

Schönen zum Gegenſtand ihrer Unterſuchung gemacht, und
von den Ergebniſſen der kritiſchen Philoſophie ausgehend ſo
viele Schlüſſe aufeinander gebaut, daß e

s

ein Lebensſtudium
bedarf, um jene Kunſt wiſſenſchaftlich verſtehen zu lernen,

deren einfach verſtändige Würdigung Jedermanns Sache iſ
t

oder doch ſein ſollte. Der Künſtler ſieht in a
ll

dem eine
zweckloſe Wortklauberei, durch die man dem Weſen der Kunſt
nicht nahe komme. Denn dieſe baut ſich nach ſeiner Anſicht
nicht auf Gedanken, ſondern auf ſinnliche Wahrnehmungen auf,
kann nicht durch die Metaphyſik, ſondern nur durch d

ie Er
fahrung begriffen werden. Hat doch auch d

ie

Aeſthetik immer
mit Erfahrungswerthen rechnen und mit jedem Wandel der
Kunſt die unangenehme Erkenntniß aufnehmen müſſen, daß

d
ie

aus alter Erfahrungsweisheit Ä Schlüſſe vor dem
Neuen Ä mehr Stich halten wollten. Dadurch kam ſi

e

ſtets

am Schluſſe zu der Anſicht, d
ie Kunſt ſe
i

eine der metaphy
ſiſchen, doch auf alter Erfahrung begründeten Wahrheiten nicht
entſprechende, unwürdige geworden. Sie begann die Kunſt,

und bald auch die unbotmäßigen Künſtler kritiſch meiſtern zu

wollen, ſi
e ſprach zu ihnen mit Gründen, welche jene nicht

verſtanden und verſtehen wollten, und aus Erwägungen her
aus, welche jenen ganz nebenſächlich zu ſein ſchienen.

Seit einigen Jahren merkt man wieder eine Wandelung
des Syſtemes. Die jüngeren Aeſthetiker beginnen ihr Denken
nach den Erfahrungen der jungen Kunſt umzubilden. Vor
der Erkenntnitz angelangt, daß nach äſthetiſchen Geſetzen zu ver
urtheilende Werke ſi

e

doch äſthetiſch zu befriedigen vermögen,
haben ſi

e

die äſthetiſchen Geſetze einer Neuprüfung unter
z0gen.

Einer dieſer Aeſthetiker, welchem unſere volle Anerkennung
ſicher ſein ſollte, iſ

t Theodor Alt.*) E
r

verſucht von neuem
feſtzuſtellen, worin das Weſen der Schönheit liege, da er den
alten Satz, daß über Geſchmacksfragen ſich nicht ſtreiten laſſe,

mit Kant für einen „Gemeinort“ hält, „mit welchem jeder
Geſchmackloſe ſich gegen Tadel zu verwahren gedenkt“. Dem
gegenüber behauptet Alt, die Uebereinſtimmung des Geſchmackes
verſchiedener Menſchen ſe

i

ſo gering nicht, ſi
e

beruhe nur auf
der Stumpfheit oder Trübung des äſthetiſchen Empfindungs
vermögens oder in irriger Anwendung der an ſich unbeſtrit
tenenÄ des Schönen, die Aeſthetik müſſe nach wie
vor d

ie Allgemeingültigkeit ihrer Geſetze behaupten, wenn ſi
e

ſich nicht ſelbſt aufgeben wolle. -

Die Abſicht Alt's iſt e
s,

die äſthetiſche Lehre dadurch zu

erweitern, daß er, obgleich von den alten Vorderſätzen aus
gehend, den vielgeſchmähten Realismus in ſein Recht innerÄ der Aeſthetik einſetzt. Er verſchließt ſich bei ſeinen Unter
ſuchungen nicht der Kunſtlehre, verzichtet aber auf die rein

*) Theodor Alt, Syſtem der Künſte. Mit Rückſichtauf di
e

Fragen
der Vereinigung verſchiedenerKünſte und des Bauſtils der Zukunft dar
geſtellt. (Berlin, G
.

Grote.)

metaphyſiſche Ergründung der Geſetze des Schönen. Dabei
gibt e

r

ebenſo wenig die Theorie der Aeſthetikpreis und ſucht
nach einemÄ verbindenden Wege, um beide mit
einander zu verſöhnen. Alt's Gedankengang iſ

t

dabei etwa
folgender:

Die Idee, ſagt e
r,

iſ
t

die einem Kunſtwerk zu Grunde
liegende Vorſtellung; alſo iſ

t ſie, wenn das Kunſtwerk eineÄ der Natur nachahmt, nichts weiter als der nachÄ egenſtand. Bisher hat man nun angenommen,
ufgabe der Kunſt ſei, ſchöne Vorſtellungen zu erwirken.
Alſo könne ein unvollkommener Gegenſtand der wirklichen Welt
nicht einem Kunſtwerk zu Grunde gelegt werden, ſondern e

s

muß ihm die Vervollkommnung ſeinerÄ gegenüber
geſtellt werden. Dies nennt man die platoniſche Idee.
Sie iſt gleich einer ſinnlichen Vorſtellung nicht des einfachen
Gegenſtandes, des einzelnen Individuums, ſondern der Gattung,
ſoweit ſi

e

ſich in einem Individuum verkörpern läßt.
Logiſcher Weiſe muß die Vorſtellung ſich mit dem Gegen

ſtande vollſtändig decken,gibt e
s

alſo nur eine völlig zutreffende
Vorſtellung des Gegenſtandes. Eine weſentliche Abweichung
von dieſem „Geſetze der Identität“ muß, nach Alt, noth
wendig eine Mißbefriedigung, alſo eine Störung des äſthe
tiſchen Genuſſes herbeiführen, während dieÄ deutliche
Erſcheinung der beabſichtigten Vorſtellung das Gefühl voller
Befriedigung hervorruft.
Durch dieſe Vorderſätze hat Alt das Prinzip des Rea

lismus als ein Geſetz der nachahmenden Kunſt anerkannt.
Der in den Kunſtwerken nachgeahmte Gegenſtand iſ

t

ent
weder eine wirkliche, oder eine mögliche Erſcheinung der wirk
lichen Welt. Die Verdoppelung des Mißlungenen und Un
vollkommenen in der Welt kann aber, nach ſeiner Anſicht,
keinen Sinn haben. Die Kunſt ſoll uns Erſcheinungen vor
ſtellen, welche uns die Natur in gleicher Vollkommenheit ſelten
vor Augen bringt. Hieraus ſchließt er das Prinzip des
Idealismus. Ja er leugnet dem Idealismus d

ie logiſche
Begründung, wenn man die nachahmende Beſchaffenheit der
Kunſt nicht anerkennt.
Somit verwirft Alt die häßlichen Erſcheinungen ebenſo

ſehr wie die unwahre, wenn auch dadurch ſchöne Vorſtellung,
als dem Gebiet der künſtleriſchen Darſtellung nicht zugehörig.
Die „Idealiſirung“ wirkt für ihn bei gegebenen Gegenſtänden
mißbefriedigend, als Lüge widerlich und darum unſchön. Doch
laubt e

r

a
n

die Möglichkeit einer ſchönen Darſtellung häß
icher Gegenſtände. Die Kunſt in ihrer Geſammtheit habe
eben die Aufgabe, mögliche Erſcheinungen der wirklichen Welt
behufs Erzeugung eines Schönen nachzuahmen.
Dieſe ganze Darlegung beruht auf der bereits angedeu

teten Vorausſetzung Alt's, daß e
s

ein Schönes gebe, welches
allen Menſchen oder doch allen gut Gebildeten gemeinſam als

e
in

feſter Begriff in die philoſophiſche Rechnung mit eingeſtellt
werden kann. Wir müſſen alſo zunächſt Alt's Darlegungen
über die Schönheit folgen.

E
r

bezeichnet das Schöne als die Befriedigung der beim
unmittelbaren Anſchauen einer Erſcheinung betheiligten Seelen
kräfte durch das bloße Anſchauen. Ä. Befriedigung kann
bewirkt werden durch Wahrheit, inſoweit e

s

ſich um das

Bild einer gegebenen Vorſtellung handelt. Alt bezeichnet zwar
den einſeitigen Naturalismus, das Aufgehen in der bloßen
Nachahmung als eine Verkennung des Zieles der Kunſt, aber

e
r leugnet nicht, daß durch Realität Wohlgefallen erzeugt

werden könne. Die organiſcheÄ liege aber erſt

in der Vollkommenheit, mit welcher der Gegenſtand das ihm
eigenthümliche Weſen erfüllt, alſo in der Zweckmäßigkeit für
die vorauszuſetzenden Aufgaben ſeiner Exiſtenz und der Be
ſtandtheile des Organismus für dieſe Exiſtenz. Die bloß
formelle Schönheit iſt endlich jene, welche ohne Rückſicht
auf zu Grunde liegende geiſtigeÄ gefallen will.
Mir will ſcheinen, als ſe

i

mit der Theilung des Begriffes
der Schönheit in drei Klaſſen, einer wahrheitlichen, organiſchen

und formellen Schönheit, nicht allzu viel erreicht. Der That
ſache gegenüber, daß dieſelben Gegenſtände in der Natur
erſcheinung ſowohl, wie in der Darſtellung durch die Kunſt
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von zweifellos gut, wenn auch verſchieden Gebildeten als ſchön
und als häßlich empfunden werden, macht den ganzen Begriff

zu einem ſchwankenden. Wenn wir Kaukaſier einen Südſee
inſulaner darſtellen, ſo wird Alt wohl mit Sicherheit ſagen,
eine ſolche Fratze ſe

i

ein unvollkommener Gegenſtand, der
einem Kunſtwerke nicht zu Grunde Ä werden könne. Dasſelbe dürfte ſelbſt von einem ſc

hÄ Japaner gelten.
Beide erſcheinen uns als etwas Unvollkommenes, Mißlungenes,
deſſen Darſtellung, nach Alt, keinen Sinn haben kann. FürÄ den japaniſchen Meiſter, aber hat die Darſtellung der
enus von Milo keinen Sinn. Sie iſt ihm, nachÄ
ſeiner japaniſchen Schönheitsbegriffe, das Mißlungene.

Zwar hat Alt fü
r

d
ie Kunſt den Begriff des Charak

teriſtiſchen, als der Merkmale, welche eine beſonders deut
liche Vorſtellung des Weſens einer Individualität geben. E

r

betont, daß Vollkommenheit und Eigenthümlichkeit ſich wider
ſprechen, daß das Eigenthümliche nicht# vollkommen

ſein kann. Daher ſagt er ſehr richtig, das Charakteriſtiſche
könne nur durch Realität gefallen. Mir ſcheint, als habe er

dieſen Gedanken weiterſpinnen ſollen. Er würde in den meiſten

Ä an Stelle des Wortes „ſchön“ das Wort „eigenthümich“, „charakteriſtiſch“ ſetzen können. Denn ſchön erſcheint
uns nur das, was unſerem Weſen und ſeinen Zwecken voll
ſtändig entſpricht, was d

ie Vorſtellung unſeres eigenen Weſens

in der Darſtellung des Gegenſtandes mit einbefaßt.
Dann würde ſich auch Alts Erklärung des Realismus

ändern. Die Verdoppelung des Mißlungenen hat zwar keinen
Zweck, aber die Anſicht darüber, welche Naturerſcheinung,

welcher nachzuahmende Gegenſtand mißlungen ſei, ſchwankt
ſehr. Wenn uns die Kunſt die ſelten vollkommenen Erſchei
nungen der Natur gewiſſermaßen verbeſſert vorführen ſoll,

ſo fragt ſich eben, o
b

d
e
r

für uns häßliche japaniſche Gott
oder die für den Japaner häßliche Venus eine ſolche voll
kommene Erſcheinung ſe

i

und o
b

die Aenderungen, welche in

den Geſtalten dem Ä gegenüber vorgenommen wurden,

wirklich Verbeſſerungen ſind. Die Befriedigung beim unmittel
baren Anſchauen iſ

t

eben bei zwei Nationen eine verſchiedene,

ohne daß ſich ein triftiger Grund finden laſſe, die eine über
die andere zu ſtellen. Wenn Alt alſo häßlicheÄaus der Kunſt entfernt wünſcht, ſo müßte e

r

erſt EN

worin die Häßlichkeit beſteht, und uns ein Geſetz
nach welchem ſich häßlich von ſchön trennen laſſe. Die un
gefähre Uebereinſtimmung Vieler kann doch kein ſolches
ergeben, ſelbſt wenn ſi

e

auf logiſchen Schlüſſen, nicht a
uÄnj

Neigungen aufgebaut wäre.
Alt ſcheint dieÄ als Gegentheil der Schönheit

aufzufaſſen. Es wäre demnach häßlich, was beim unmittel
baren Anſchauen die betheiligten Seelenkräfte mißbefriedige.

Häßlich war alſo die gothiſche Bauweiſe in der Zeit etwa von
1550 bis 1750. Vorher und nachher war ſie ſchön. Ihre
Darſtellung war einmal eine Aufgabe der Kunſt, ſpäter nicht.
Oder will AltÄ daß die Renaiſſance nicht einen Äbildeten Geſchmack gehabt habe? Häßlich iſ

t

nach ſeiner An
ſicht die Darſtellung eines ſchmutzigen Bettlers. Murillo und
moderne Maler finden ſi

e ſchön, und zwar nicht nur ſchön
durch Wahrheit oder durch formale Schönheit, ſondern durch
organiſche Schönheit. Sie finden den Bettler eben vollkommen

in ſeiner Erſcheinung und ſomit in ihm einen würdigen Gegen
ſtand für die Kunſt. Wer iſ

t

nun Richter darüber, o
b

dieſer
Künſtler oder Alt's Geſchmack falſch ſei?
Nun ſagt Alt weiter, daß die Nachahmung der Natur

nie in Täuſchung übergehen dürfe. Für völlig naturaliſtiſche
Bilder fürchtet er dieÄ daß ſi

e als Lüge der Wahrheit
erſcheinen und ſomit abſtoßend wirken. Bis heute habe ic

h

dieſe Befürchtung nirgends bewahrheitet gefunden, außer etwa

in den Panoramen. Will nun Alt behaupten, daß die dort

in hohem Grade erſtrebte und theilweiſe erreichte Täuſchung

abſtoßend wirke? Ich habe nicht bemerkt, daß die Mehrzahl
der Beſchauer dieſen Eindruck gewänne. Um dieſer Gefahr zu

entgehen, ſpricht Alt unter Umſtänden der Stiliſirung das
Wort, die ihm ein objectiver Ausdruck der Nichtwirklichkeit iſ
t,

der vor der Täuſchung bewahrt. Das Bild ſoll eben nicht

chaffen,

der Naturzuſtand ſelbſt, ſondern die Vergegenwärtigung, Nach
ahmung eines ſolchen ſein. Die ſubjectiven Ideale Ä Kün
oder ganzen Nationen, ſo ſagt er ſehr richtig, äußern ſich in

einer gewiſſen Gleichartigkeit der Formenelemente, alſo in einer
Umgeſtaltung der vielartigen Erſcheinungsformen b

e
i

ihrer
Darſtellung zu einemÄ Alt führt dies auf eine
Unfreiheit, eine intenſive Neigung der einzelnen Individuen

zu beſtimmten Formen zurück, je den Grund dieſer NeiÄ weiter zu unterſuchen. E
r

findet dieſe Stiliſirung nur
erechtigt, wenn ſi

e

durch das Material bedingt iſt, während

d
ie Stiliſirung durch das höchſt individuelle Weſen des Künſtlers

ſeiner Meinung nach gegen alle künſtleriſche Abſicht erfolgt,
alſo a

n

ſich üngerechtfertigt iſ
t. Dies wird in dem Sinne

weiter erklärt, daß zwar das Ziel d
e
r

Kunſt d
ie

Schönheit

ſe
i,

daß aber inſoweit durch Naturnachahmung dieſes Zieler
reicht werden ſolle, der Künſtler einfach ſo nachahmen müſſe,
wie e

r

die Natur ſehe und wie es ſein Material erlaube. Für
Alt iſt alſo der Realismus der Gegenſatz zum individuellen Stil
und als einer der erſten Aeſthetiker ſtellt er ſich auf die Seite
des Realismus. Das iſ

t

e
in

ſehr dankenswerther Fortſchritt.
Alt weiß hierbei Ä wohl, daß dieſe

Stiliſirung meiſt gegen
den Willen des Künſtlers geſchieht. E

r

unterſcheidet dieſe Form
ſehr deutlich vom abſichtlichen Stiliſiren, vom Nachahmen der
Eigenart eines großen Individuums oder einer großen Kunſt
epoche durch andere Menſchen und Zeiten. Mit höchſt erfreu
licher Schärfe verurtheilt e

r

dieſe Form ſelbſt wenn ſi
e

zur

Klaſſicität wird. In dieſer erkennt er die „unleidliche BeÄ welche im Aufſtellen einer herrſchenden muſter
gültigen Kunſtform dem individuellen Stile gegenüber beſteht.
Alt’s Anſchauung über den Werth desÄ Stiles

tritt nun ein ſoeben erſchienenes, überaus merkwürdiges Buch
zwar nicht ausdrücklich, ſondern ſeinem ganzen Ä nach
entgegen. Georg Hirth's „ Aufgaben der Kunſtphyſio
logie“.*) Dieſes Buch, deſſen rein naturwiſſenſchaftliche Unter
ſuchungen hier uns nicht Ä beſchäftigen haben, baut ſein äſthetiſches Syſtem auf dem Begriffe des „ſpecifiſch Künſtleriſchen“
auf. EsÄ die zur Erzeugung des ſchönheitlichen Empfindens
nöthige Befriedigung beim unmittelbaren Anſchauen, genetiſch

zu erklären und ſomit ihm a
n Stelle der bisher ganz

ij
Unterlage, nämlich der Annahme einer gewiſſenÄ der

Seelenkräfte bei allen Menſchen, eine klare Erkenntniß zu ſetzen.

Ä ſucht daher nach den phyſiſchen Vorgängen, welchen dasunſtwerk ſeine Entſtehung verdankt. E
r

kommt hierbei zu

ähnlichen Ergebniſſen wie A
.

Göller, führt ſie aber mit großer
Feinheit und überraſchender Kraft weiter.
Hirth ſtellt ſich zunächſt Wilhelm WundtÄ welcher

behauptet hatte, die active Phantaſiethätigkeit, welche der künſt
leriſchen Schöpfung und in gewiſſem Sinne jeder Schöpfung
überhaupt zu Grunde liege, ſtelle ſofort e

in

Ganzes imÄn in oft blitzartig aufleuchtender Conception her,

ſetze ſich alſo nicht nach und nach moſaikartig zuſammen. Dieſes
Ganze, d

ie Idee des Kunſtwerkes, liege, ſo lehrte Wundt, als
logiſcher Denkact in der Seele des Künſtlers, ſe

i

nicht die
Folge äſthetiſcher Analyſe, ja der wahre Künſtler werde nie
darüber Auskunft geben können, welchen Zweck er be

i

einer
beſtimmten Schöpfung im Auge hatte.
Dem gegenüber betont Hirth zunächſt, daß nur aus bild

licher Anſchauung die Phantaſie Ä werden könne. Das

was den Künſtler von jedem anderen Menſchen unterſcheidet,

iſ
t

nicht der Alleinbeſitz der Conception – dieſe habe Jeder

in ſeiner Weiſe – ſondern der Alleinbeſitz der Kraft, die
Conception zum Vortrag zu bringen, die Fähigkeit, den inner
lich erſchauten Gegenſtand ſo in ſich aufzunehmen, und aus
ſich wieder heraus zu geſtalten, daß e

s

ſich zum Bilde ver
dichtet – mit einem Ä Das Können. Die ſpecifiſch
künſtleriſche Denkarbeit liegt in der Darſtellung und Aus
führung, nicht in der blitzartigen Conception, die nur den
Ausgangspunkt für eine moſaikartig fortſchaffende Thätigkeit
bilde, ehe der logiſche Begriff die anſchauliche Form erhalte.
Beim Werth des Kunſtwerkes entſcheide aber nicht die Idee

*) 2 Theile, München, G
.

Hirth's Kunſtverlag.
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und nicht die techniſche Vollendung, ſondern der Umſtand, daß
es formell tadellos erſcheine und in der Darſtellung einen
hohen künſtleriſchen Verſtand und Witz bekunde. Das heißt
alſo, daß es der Auffaſſung der Natur entſpreche, die der Be
ſchauer hat und daß d

ie Perſon des Künſtlers, alſo deſſen
individueller Stil kräftig ſich äußere. Denn erſt aus einer
ungewöhnlichen Vertrautheit mit der Natur entwickelt ſich eine
ſichere zielbewußte Geſtaltungskraft. Die Freude am Schönen
entſteht erſt im Nachempfinden der Natur und im Abwägen

dieſer Geſtaltungskraft im Kunſtwerk. Schön erſcheine uns
alſo jenes Werk, vor dem wir dankbar erkennen, „wie der
Künſtler die Gottesnatur angeſehen, wie er di

e

Wahrheit ge
liebt, wie e

r

d
ie

realen Dinge beherrſcht habe!“
Somit erklärt uns Hirth dieÄg beim unmittel

baren Anſchauen eines ſchönen Kunſtwerkes in nach meiner

Anſicht muſtergültiger Weiſe nicht durch die vage Gemeinſam
keit aller Gebildeten, ſondern aus der Gemeinſamkeit in der An
ſchauung der Natur. Das heißt im Grunde nichts Anderes,

als „Schön iſt, was gefällt.“ E
r

begründet ſeine Anſicht auf
das „Merken“, d. h. auf die Thätigkeit des ſinnlichen Wahr
nehmens in Verbindung mit dem Begreifen der Erſcheinung
und dem Feſthalten in der Erinnerung; dies Merken geſchieht

mit ſehr verſchiedener Energie. Die meiſten ſinnlichen Ein
drücke verſchwinden ja ohne geiſtiges Reſiduum. Es wird
erſt vollendet durch den Merkwillen. Daher laſſen ſich nach
deſſen Stärke verſchiedene Stufen feſtſtellen.

- Ä hat deren drei: das unwillkürliche Eindringen in

das Gedächtniß iſ
t

der erſte, der zweite iſ
t

das vorſätzliche
Befruchten des Gedächtniſſes mit der Realität geſehener Dinge.
Sie führt dazu, daß dem Geiſt ein ungefähres „Gedächtniß
bild“, wie e

s Göller nannte, zugeführt wird. Der dritte Grad

iſ
t

die künſtleriſche Betrachtung der realen Dinge, das Merken
als Selbſtzweck, die Erfaſſung der charakteriſtiſchen Eigen
ſchaftenÄ der Dinge bis zu dem Grade, daß wir

ſi
e

im Gedächtniß wiederÄ vermögen. Dieſer Grad des
Merkens iſ

t

die Vorbereitung zu allem künſtleriſchen Schaffen
wie zu allem Kunſtverſtändniß. Der Künſtler gibt aus ihm
heraus den gemerkten Gegenſtand wieder.
Nun gelingt es dem Künſtler nur nach Maßſtab ſeines

Vermögens

#

die Natur in allen ihren Theilen zu merken
und nach Maßſtab ſeines Könnens ſi

e in allen ihren Theilen
darzuſtellen. Der Unterſchied zwiſchen ſeiner Darſtellung und
der Natur iſ

t

aber ſein individueller Stil. Die Vollendung

in der Kunſt wird erreicht durch das Schwinden dieſes Unter
ſchiedes: der vollendete Realismus, die unbedingte Wahrheit
wird dadurch zur höchſten Kunſtform. Wer die Kunſtgeſchichte
richtig zu betrachten weiß, wird die Wahrheit dieſes Äalsbald erkennen: Sie ſchreitet von der Wiedergabe lediglich
der ſtärkſten, charakteriſtiſchſten Merkmale in allen primitiven

Künſten zur wahrheitlichen Darſtellung, alſo vom Stil zum
Realismus, fort. Da aber die Menſchenkraft zur Wiedergabe
der unendlich reichen Natur nicht ausreicht, ſo wird der Realis
mus ein tauſendfach geſtalteter ſein können, indem e

r

immer
nur eine gewiſſe Summe von Merkmalen der Natur wiedergibt.
Der die gleichen Merkmale erfaſſende Kunſtkenner wird dann
derart realiſtiſche Kunſtwerke für vollendet halten. Anderen
aber, deren Gedächtniß andere Merkmale aufnahm, wird in

dieſem Realismus der Abſtand von der Natur, alſo der Stil
deutlich erkennbar ſein. Mithin iſ

t

e
s

einfach eine Thorheit,

dem Künſtler das „Abſchreiben der Natur“ verbieten zu wollen,
eine eben ſolche Thorheit, als wollte man dem Chriſten die

Äs Chriſti verbieten, da der Heiland doch nicht erreichar iſt.

Nun weiſt Hirth höchſt überzeugend nach, daß das Merken
ſelbſt im dritten Grade nicht e

in völlig freies, lediglich vom
Willen abhängiges ſei. Die mit minder ſcharfen Sinnen Be
gabten, alſo Talentloſen, werden auf beſtimmte Male der
Dinge durch Solche hingeführt, die eine beſondere Merkkraft
beſitzen. Sie ſehen oder merken ſich in der Natur nur das,
worauf ſi

e

unmittelbar hingewieſen wurden. Daher kommt
es, daß, wenn ein bedeutender Künſtler eine neue Naturauf
faſſung zu Tage fördert, neue Merkmale der Erſcheinungs

formen entdeckt, zwar Viele dieſen Weg nicht mitzumachen ver
ſtehen, Viele aber auch ſeinem Beiſpiel folgen. Den letzteren

erſcheint dann a
ls ſchön, weil auf Naturerkenntniß, Wahrheit

und Kunſtverſtand begründet, was d
ie

erſteren für unnatürlich,
unwahr und roh verſchreien. Die Gemeinſamkeit des guten
Geſchmackes, auf die ſich d

ie

ältere Aeſthetik aufbaute, wird
alſo durch jedes ſtarke, neue Talent regelmäßig völlig hinfällig
gemacht. Schön iſ

t

vielmehr das, was beim unmittelbaren

Anſchauen eine Befriedigung dadurch gewährt, daß die in

uns ſchlummernden Gedächtnißbilder angeregt werden. Je

nach dieſen wird uns der japaniſche oder griechiſche Gott be
friedigen oder mißfallen. Ja, ich ſtehe nicht an, zu erklären,
daß durch Anhäufung von entſprechenden Gedächtnißbildern
jeder Gegenſtand der Natur uns äſthetiſch ſowohl ſchön als
häßlich erſcheinen kann.

Ich ſage „äſthetiſch. Es ſind andere Empfindungen
als die durch das bloße Anſchauen gewonnenen auszuſchließen.
Ein verkrüppeltes Glied, ein wildes, grauſames oder ſonderbar
geſtaltetes Thier, ein ſehr ſcharfer Geſchmack oder Geruch, einÄ greller, das Ohr ſchmerzender Ton erwecken Schmerz
gefühl oder Furcht vor dieſen: Aber der verkrüppelte Fuß der
Chineſen, die moderne Taille, die Ausſchreitungen der Moden,
der Tiger wie d

ie Schlange, der Krebs wie d
ie Auſter, der

Pfeffer wie der Käſe, das Ricinus wie der Leberthran, die
Trompetenſignale wie der Lärm und Diſſonanz des Wagner'

ſchen Orcheſters oder der Tamtams ſind als ſchön empfunden
worden von Leuten, die wir nicht ohne Weiteres für geſchmack
los erklären dürfen, ſobald die zur äſthetiſchen Betrachtung
ungehörige Scheu vor der der eigenen Exiſtenz feindlichen
Wirkung der Gegenſtände geſchwunden iſt. Es bietet die Natur
daher nichts ſchlechtweg „Unvollkommenes“, ſondern e

s er
ſcheint nur das uns in der Natur unvollkommen, was unſerer
willkürlich aus der Unendlichkeit der Merkmale herausgegriffe

nen Anſchauung widerſpricht. Sowie man ſich die Mühe gibt,
auf di

e

bisher für unwürdig gehaltenen Naturgegenſtände zu

merken, wird man auch in ihrer künſtleriſchen Darſtellung
volle äſthetiſche Befriedigung finden. Der moderne Realiſt
findet ſi

e

am Miſthaufen ebenſo ſehr, wie der holländiſche
Stilllebenmaler a

n

allerhand Spinnen und Schalthieren. HöllenÄ findet die Befriedigung in der Anſammlung aller
ſonderbaren Merkmale der Thierwelt an einzelnen Mißgeſtalten;
und Gerhardt d

e

Laireſſe in der Anſammlung aller Schön
heiten der größten Stilperioden: Und trotzdem ziehe nicht nur
ich, ſondern zieht die geſammteÄ den erſteren

dem letzteren vor.
Hirth's ganze Theorie weiſt aber dahin, daß die äſthe

tiſche Erkenntniß nicht auf metaphyſiſche Gedankenreihen, ſon
dern auf Beobachtungen zu begründen ſei. Wenn Alt als
Popularäſthetiker beſpöttelte Männer, wie Leſſing, Rumohr,
Semper ſchon jetzt über die Vertreter der „philoſophiſchen

Aeſthetik“ ſetzt, ſo wird man in Zukunft dieſer Anſicht noch
mehr beipflichten. Ja, ich kann mir eine Zeit denken, in wel
cher man über weite Gebiete der Aeſthetik des 18. und 19. JahrÄ denkt wie etwa wir über die theologiſchen Spitzfindig
eiten des 14. und 17. Jahrhunderts: Sehr geiſtreich, aber Ä

inhaltlos, und daher verſchwendeter Geiſt; Streitfragen vom
Werthe jener, o

b Gott einen Nabel habe, wie ſein Ebenbild,
der Menſch!

Das Klavier als Culturhebel.

Von Heinrich Ehrlich.

Die Muſikgeſchichte der letzten fünfzig Jahre zeigt un
widerleglich, wie das Klavier alle Inſtrumente, mit Ausnahme
der Geige, aus dem Concertſaale und den Geſellſchaftskreiſen
verdrängte und d

ie unbedingte Oberherrſchaft ausübt. Noch

im Anfange dieſes Jahrhunderts wurden Guitarre und Flöte

in vielen Familien fleißig geübt; bis in di
e

Mitte der vierziger
Jahre gaben Virtuoſen

j

der Flöte, Clarinette, dem Wald
horn erfolgreiche Concerte – ſelbſt geſchickte Fagottbläſer e

r
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freuten ſich günſtiger Aufnahme*); alle dieſe ſind verſchwunden.
Der Concertſaal gehört jetzt denÄ Geigern,

Sängern; nur ſehr ſelten wagt e
in Celliſt den Verſuch eines

eigenen Concertes, tritt meiſtens nur a
ls

Mitwirkender hervor.
Die Concertankündigungen in den Zeitungen, die Programme
der Vereine geben einen faſt ſtatiſtiſchen Beweis für dasÄ daß auf einen Geiger beiläufig zwanzig,

auf einen Sänger dreißig Klavierſpieler zuÄ ſind. Wennder „Himmel voll Geigen Ä die Erde erdröhnt vom
Klavierſpiele! In Wort und # i

n Verſen und Proſa
wird gegen das Klavierſpiel geeifert – und e

s gewinnt täg
lichÄ Verbreitung! Ungeachtet aller Warnungen, Ä.
ſelbſt von gewiſſenhaften Klavierlehrern ausgeſprochen werden,
vermehrt ſich die Zahl der Berufsmuſiker auf dem Klavier
täglich; und die Prophezeiungen eines Klavierproletariats,
gegen das keine ſtaatliche Verſicherung ſchützt, ſi

e

verhallen
unbeachtet!
Eine derartige, täglich ſtärker hervortretende Erſcheinung

iſ
t

durch oberflächliche Redensarten wie Modethorheit, Denk
faulheit und dergleichen nicht zu erklären, man muß den
Gründen tiefer nachforſchen. Dann gelangt man bald zu der
Entdeckung, daß dieſes viel geſchmähteÄt dennoch zu
den Hebeln der Cultur gehört, daß e

s

am meiſten beiträgt zurÄ deutſcherMuſik in alle Welttheile. Nur das Klavier
vermittelt die Kenntniß der Meiſterwerke unſerer großen In
ſtrumentalcomponiſten in gar vielen Orten; die zwei- und
vierhändigen Uebertragungen dringen überall hin, wo keine
Orcheſter Ä. die Beethoven's, Mozart's, Haydn's Schöpfungen
ſpielen; auch das Studium der Opern, die Ausführung des
Liedes wäre ohne das Klavier nicht möglich. Mit der Ent
wickelung der Tonkunſt ging die Vervollkommnung des Klavier
baues Hand in Hand. Es iſt eine merkwürdige Erſcheinung,
daß trotz des ſo großartigen Aufſchwunges, den d

ie Virtuoſität
auf d

e
r

Geige in dieſem Jahrhundert genommen, trotz Paga
nini, Spohr, Ernſt, Joachim, Wilhelmy, Saraſate – wir
nennen die Namen nach der Reihenfolge ihres Hervortretens

in die Oeffentlichkeit – die Kunſt des Geigenbaues keine Fort
ſchritte aufweiſt, und die genannten Künſtler Inſtrumente alter
Meiſter benutzen, Guarnieri, Stradivari (Amati); wogegen am
Klavier immer neue Verbeſſerungen inÄ Ä e und

Stärke hervortreten. Die heutigen großen Flügel von Bech
ſtein in Berlin undÄ in Wien wie verſchieden
ſind ſi

e

von denen, die vor 3
0

Jahren den erſten Ruhm ihrer
Erbauer verkündeten!
Das Klavier iſ

t

auch inſofern das allumfaſſendſte (uni
verſelle) Inſtrument, als es ſämmtliche Tonhöhen und -Tiefen,

daher die ganze Harmonie- und Accordebildung und die meiſtenÄ langwirkungen wiedergibt. Der Orgelklang iſ
t

viel eintöniger, geſchwinden Bewegungen nicht günſtig – auch
kann die Orgel nie einÄ Hausinſtrument werden;

das Klavier bietet alſo dem ſchaffenden Künſtler den weiteſten
Raum fü

r

den Gedankenflug, e
r

kann auch e
in größeres

Werk – Quartett,Ä Oper nur auf dem Klavier
einigermaßen zur tonlichen Anſchauung bringen. In dieſer
Eigenſchaft des Inſtrumentes liegt Ä die Erklärung dafür,Ä alle großen deutſchen Componiſten – mit Ausnahme von
Haydn, Gluck und Richard Wagner – auch zuerſt Klavier
virtuoſen geweſen ſind. Daher wird auch das Klavier immer
das vermittelnde Moment zwiſchen muſikaliſcher Phantaſie und
Schöpfung, zwiſchen erzeugender und ausführender Kunſt,
daher wird e

s

immer die Grundlage jedes Muſikſtudiums
bleiben – für den Fachmann wie für den Dilettanten –

alſo ein ſtarker Hebel der Cultur.
Ich bin nun weit entfernt, für die Muſik den oberſten

Platz unter den Bildungselementen zu beanſpruchen und habe

ſchon vor Jahren*) darauf hingewieſen, daß d
ie Erregung der

empfindenden Phantaſie nicht mit Feſtigung der Moral ver
wechſelt werden dürfe, daß die Vertreter der „moraliſchen“

oder klaſſiſchen Tonkunſt nicht weniger Fehlern unterworfen
ſind, als die der ungezügelteren romantiſchen Richtung, und
daß überhaupt d

ie Blüthe der Künſte faſt immer gleichzeitig
mit oder unmittelbar Ä der Entfaltung ſtärkſter leidenſchaftlicher Bewegung des politiſchen undÄ Lebens

hervortrat. Nur di
e

kirchliche Tonkunſt iſ
t

hierin ausgenommen.
Aber eine Eigenſchaft beſitzt die Muſik, in welcher ihr keine
andere Kunſt gleichkommt: ſie läßt Gemeines nicht in die HöheÄ ſi

e gibt keine jener modernen Sumpfpflanzen her,

ie der ſogenannte Realismus hervorruft (der gar keiner iſ
t,

weil er meiſtens einzelne Zufälligkeiten als allgemeine NormÄ und ſich dabei noch als d
ie berechtigſteÄaufſpielt. Selbſtverſtändlich iſ
t

dem Verfaſſer der Unterſchie
klar zwiſchen einem wahren Dichterwerke, wie Anzengrubers
„Viertes Gebot“, in dem tiefe Seelenconflicte in ergreifendſter
Weiſe dargeſtellt ſind, und einem Drama „VorÄ
gang“, wo die Theorie von der Erblichkeit der Trunkſucht denÄ bewegt, das geliebte Mädchen zu verlaſſen, und e

s

zum

elbſtmord treibt. Und nun gar d
ie

ſchönen Gemälde vonÄ alten Weibern und dergleichen anmuthigen Er
ſcheinungen. Allen ſolchen Dingen bleibt d

ie Muſik Ä.
Die Muſik kann jaÄ mißbraucht werden, zur

Operette, zu ſchamloſen Liedern; aber ſolche gemeine Erzeug
niſſe können ſich nie über eine ſehr tiefliegende Region erheben,
niemals den Anſpruch auf Geltung eines Kunſtwerkes erheben,

wie dies von einer gewiſſen Zunft in der Literatur und in

der Malerei für ihre Erzeugniſſe und ſogar nicht erfolglos
eſchieht. Die Muſik hat immer eine vornehme Stellung b

eÄ und kann gewiſſermaßen als die idealſte Kunſt betrachtet
werden. Goethe erkennt ſelbſt dem Dilettantismus in der
Muſik „tiefere Ausbildung des Sinnes“ zu, und ſagt weiter:
„ſtimmt zu einer idealen Exiſtenz, ſelbſt wenn d

ie Muſik nur
den Tanz aufregt.“ Das Klavier iſ

t

alſo ein Culturhebel!

Aus meinen Erinnerungen.
Von C

.

Schultes.

(Schluß.)

Dem Feuerbachſchen Hauſe gegenüber“) Ä der königl.preuß. penſionirte Huſarenmajor Baron von Lindenfels, der
1830 als 86jähriger Greis in ſeiner Vaterſtadt Ansbach ſtarb.
Mein Vater war Hausarzt dieſer alten Kriegsgurgel, d

ie als
18jähriger Cornet noch unter Friedrich demGroßen d

ie

Schlacht

b
e
i

Freiberg mitgemacht hatte. Meine gute, liebe Mutter hatte
mir ſchon a

ls ſechsjährigen Buben das Leſen und Schreiben
perfect beigebracht – heimlich las ic

h

ſchon alle die damals
gang und gäben ſchönen Taſchenbücher: „Cornelia“, „Ver
gißmeinnicht. „Für d

ie Frauen“ cºc. – und als Sieben
jähriger wurde ic

h

bei dem alten Huſaren, der nicht mehr aus
dem Hauſe konnte und faſt blind war, als Vorleſer des be
rühmten, jetzt eingegangenen „Correſpondenten von und für
Deutſchland“ angeſtellt. Warum ic

h

nur nach Tiſche ſo eilte,

um rechtzeitig bei dem Major zum Kaffee einzutreffen und
meines Amtes zu walten?
Erſtens: erzählte er mir di

e

gewagteſten und gefährlichſten

Geſchichten und Schnurren aus Ä Jugend, ſchilderte mir
den alten Fritz zum Greifen, gab mir ſüßen Schnaps zu ſaufen,
und brachte mir endlich, mit huſarenmäßiger Ä und Gewalt – das Rauchen aus winzig kleinen Thonpfeifen bei,
das allerdings zuerſt große Unbequemlichkeiten mit ſich brachte,

*) Die Feſtſchrift zur 100jährigen Feier der Gewandhausconcerte
(1881) und der Einweihung des neuen Gewandhauſes enthält ein Ver
zeichnißder Künſtler, die in den Concertenmitgewirkt haben. Es haben

4
2 Flötiſten-, 2
4 Hoboiſten-, 3
9 Clarinettiſten-, 2
2 Fagottiſten-, 6 Poſau

niſten-, 6 Trompetervorträge ſtattgefunden; in früheren Jahren waren
auch 4 Guitarrevirtuoſen hervorgetreten.Die Klaviervorträge füllen allen
dings 6% Spalten.

*) In dem Buche „Die Muſikäſthetik in ihrer Entwickelung ſeit
Kant“ und in dem damit verbundenenArtikel „Muſik und Moral“.

*) In letzterNummer läßt der Herr Setzer den großen Ludwig
Feuerbach vor der „Zionshüterin“ warnen, während e

r

mir von der
„Ziutüterin“ ſprach. „Ziu“ ſingt nämlich d

ie Nachtigall, und „Tüterin“
kommt von ansbachiſch„tüten“ (tuten, ſingen), alſo

8mºnat
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die der Alte lachend „Hundeſtudien“ nannte, aber noch heute
fröhne ic

h

dieſem Laſter, ſelbſt nun ein Alter, mit hoher Luſt.
Mehr als das Studium der alten, deutſchen Singer und

der Volkslieder, haben die Reitirgeſchichten des altenÄ
Antheil a

n
meinen erſten,Ä Verſuchen, den „Lands

knecht- und Reiterliedern“, welche ſchon 1846 die „Fliegenden

Blätter“ brachten, lange bevor in dieſen Ton Andere ein
ſtimmten, die mir aber über den Kopf wuchſen, weil ic

h

ſchon
1852 der Lyrik Valet geben mußte, indem ic

h

als armer
Theaterdirector ſchwerere Sorgen in Hirn und Herz hatte, die
zumeiſt recht „ungereimt“ waren.
Wollte ic

h

alle die Originale und Käutze ſchildern, von
unſerem Turnlehrer Maßmann („Marcus Tullius Massmanius,
genannt auch Grobianius“ wie Heinrich Heine ſagt) bis herab
zum Inſpectionsoffizier, Lieutenant Eſau, die in unſerer Er
ziehungsanſtalt, dem Königlichen Cadettencorps in München,
lebten und webten, ic

h

könnte Bände füllen. Ich will es aber
bei Maßmann bewenden laſſen und eine Schnurre erzählen,
die einerſeits das Verhältniß zwiſchen uns Rangen und unſe
ren Lehrern in das hellſte Ä ſetzen ſoll.
Maßmann, dieſer kurze, breitſchulterige, löwenmähnige

Muskelball, der ſo urgermaniſch war, daß er ſelbſt bei An
weſenheit der Hohen und Höchſten Herrſchaften in Drillhoſen,
ohne Weſte und Halsbinde erſchien, maltraitirte uns neun
jährige Buben der unterſten Klaſſe ſchon mit Muskel- und
Koſakenhieben (ein Hieb mit der Schneide der Hand in das
Genick wurde ſo genannt), daß man e

s eigentlich empörend

nennen mußte. Daß nun ſieben Bremſen einen Gaul todt
machen können, iſ

t

ein alter Erfahrungsſatz, aber daß 2
2 Kin

der, ſo war unſere Klaſſe, den Löwen Maßmann bän
digten, iſ

t

auch erzählenswerth.
Bei dem Gerwerfen nach dem eiſenbeſchlagenen Umklapp

kopfe, welches Turnſpiel unſere Armmuskeln ſtärken ſollte und
auch wirklich ſtärkte*), gab e

s

d
ie

meiſten Püffe und Hiebe,
und der Schluß des Spieles beſtand darin, daß wir uns flach
auf den Rücken in di

e

aufgeſchüttete Lohe legen mußten, d
ie

a
n

beiden Enden mit eiſernen Kugeln verſehenen Gerſtangen

über die ausgebreiteten Arme und Beine gelegt bekamen,Ä
wir nun durch ruckweiſe Muskelbewegungen abzuſchütteln hatten.
Da blutete Manchem Naſe und Mund, wenn ſo eine ſchwere
Stange darauf fiel. Maßmann wollte ſich todtlachen darüber
und das wurde uns doch zu viel! Wir verſchworen uns, und
eines Abends baten wir ihn, uns das Kraftſtück vorzumachen.
Als er nun in der richtigen Stellung dalag, ſtürzten wir

uns mitÄ über ihn her, hielten

#

am Boden

feſt und ſchütteten ihm einen Eimer kalten Waſſers nach dem
anderen über den Kopf, ſo daß es ihm in den wuthbrüllenden
Rachen lief und ihn faſt erſtickte.
Strafte uns nun Marcus Tullius o

b

dieſes Frevels?
Nein. E

r

nannte unſere Klaſſe fortan: „Seine lieben, urger
maniſchen Lausbuben!“ So erzog man uns – anno dazumal
vor 60Ä. Nach Leipzig – alle rothbackigen Jugendengel fangen b

e
i

dieſem Namen zu poſaunen a
n – hatte mich Laube „kurzer

Hand“ a
n

das Stadttheater als jugendlichen Helden engagirt,

deſſen Director damals der aalglatte Herr Wirſing war. 1850
wimmelte dieſes Stadttheater von Originalen und Käuzen,
ebenſo wie d

ie ganze Stadt.
Da war der Poet Adolf Böttger, der von den Seinen

eingeſperrt werden mußte, wenn e
r fleißig arbeiten ſollte, und

die biſſigſten Recenſionen loslaſſen konnte trotz ſeines lyriſchen

Gemüthes.

So ſagte e
r

eines Abends nach einer Vorſtellung von
„Emilia Galotti“: „Schultes als Prinz war e

in richtiger,
preußiſcher Gardelieutenant, Kläger als Marinelli war Ä

Hund, und die Anderen waren – unterm Hund!“

. Ferner d
e
r

verfloſſene Charakterſpieler Baudius, d
e
r

Ä bei geſundem Leibe penſioniren ließ, wie ein Wieſel umalle Alleen lief, jedoch Ä in der Nähe des Stadttheaters

*) Ich bin heuteals Siebziger noch im Stande e
in

5
0 Kilogewicht

frei mit einer Hand in die Höhe zu heben.

ſpathlahm wurde, damit man ſehen ſolle, e
r

könne nimmer
mitthun!
Da war der liebe Schauſpielregiſſeur Bartels, der alleÄ zum Schneuzen in die Couliſſe lief, um a

n

der

in dem Taſchentuche eingewickelten Rumpulle

Ä

ſaugen; der
lange, geiſtreiche Herloßſohn, der jeden Abend ſämmtliche
Tyrannen köpfte und dabei die ſüßeſten Liebeslieder ſang; derÄ Profeſſor Wuttke von dem die Sage Äie Federn ſeines Bettes beſtänden aus denÄ IN

e

von ihm „verriſſenen“ Bücher, auf denen er ſich wohlig
wälze U

c.

Mein verſtorbener Freund Ernſt Keil wohnte im Jahre
1850 in Leipzig eine Treppe unter mir in dem Flügel des
Auerbach-Hofes, der nach dem Neumarkt hinausgeht. Damals
war er noch nicht der berühmte Herausgeber der „Gartenlaube“,

ſondern trieb Sortimentsbuchhandel und druckte den „Dorf
barbier“. Er hatte mir zwei merkwürdige Bücher gegeben,
„Fauſt“, ein theilweiſe geniales, aber meiſt verworrenes Drama,
und die Novelle „DichtersÄ die ic

h

auch heute nicht
anſtehe, für ein Meiſterwerk zu halten.
Eines ſchon recht friſchen Herbſttages ſagte Keil zu mir,

#

ich. Vorübergehen ihm einen Morgengruß in ſeine Bude
UlleUNTleſ:

„Apropos! Haben Sie heute zu thun?“ – „Nein!“ –

„Dann holen Sie mich nach Tiſche hier ab, ic
h

muß nach

Eutritzſch hinaus zu dem von Ihnen ſo hoch gehaltenen
Marlow.“
„Zu dem Verfaſſer von „Dichters Nachtwege?“ Natür

lich komme ich! So eine hochintereſſante Bekanntſchaft laſſe

ic
h

mir nie entgehen!“

„Alſo um 2 Uhr?!“ – „Bon!“
Wir ſtapften zur beſtimmten Stunde hinaus, gingen auch

in die berühmte Goſenſchenke, ließen jedoch die edle Goſe links
liegen, d

a

e
s

dazu viel zu friſch war, und genehmigten ein
paar ſüße Kümmel. Mit Verwunderung ſah ich, daß ſich
Keil eine weitbauchige Flaſche voll Kümmel in Papier wickeln
ließ, und dieſelbe unter ſeinen Ueberrock knöpfte.

„Wollen Sie den Kümmel mit nach Hauſe nehmen?“
„Nee, lieber Freund, den kriegen wir in unſerer nächſten

Nähe in der Grimma'ſchen Straße bei Peters viel beſſer!“
„Wozu denn aber? Um den Cerberus am Eingange der

Dichtervilla zu beſtechen?“– „Nur einen Augenblick Geduld!“
Ganz am Ende des Dorfes, das ſchon damals 1850 ſehr

gewerbreich war, hielt Keil vor einer einſtöckigen Knallhütte
an, die mir keineswegs eine Dichtervilla ſcheinen wollte; denn

ic
h

hatte erſt vor wenigen Tagen in einer wirklichen ſolchen
bei Guſtav Freytag eine glänzende Soirée mitgemacht. Keil
klopfte a

n

das Parterrefenſter. Es öffnete ſich, und ein alter
Mann guckte heraus.
„Iſt Herr Marlow zu Hauſe?“
„Ich hab' Sie den F ſeit zwee Tagen nich geſähen!E

r

wird Sie wohl oben ſein, Herr Keil.“

ſc
h infame Grobian!“ ſagte ich, als der Alte das Fenſter

zulchm!B:
„Abwarten!“ entgegnete Keil und ſtieg die enge, wackelige

Treppe in das erſte Stockwerk hinauf.
„Alſo hier, in den paar Stübchen, dieſer einſtöckigen,

bröckeligen Baracke, wohnt der gottbegabte Verfaſſer von „Dich
ters Nachtwege“? O

,

ic
h

habe mir aus der Vorrede ein Motto
für meinen ## Schüler“ entnommen!“ und ic

h

decla
mirte mit Emphaſe, damit der Dichter, welcher wohl hinter
einer der beiden Thüren des kleinen Vorflures wohnte, auch
hören ſollte, wie ſein Werk Gemeingut wurde:
„Es wird eine Zeit kommen, wo die Poeſie ihrer heutigen

Erniedrigung entnommen werden und wieder eingehen wird

zu ihrer Herrlichkeit! Wenn die Dichter in ſich gehen, und,
vom heilloſen Marktgewühl ſich abwendend, in der Einſamkeit
der Weltbetrachtung, in der Keuſchheit der Naturforſchung, in

der Innigkeit des Aufhorchens auf des Gedankens millionen
fache Offenbarung, ihr Heil finden, dann iſ

t

dieſe Zeit nahe!“– „Das iſt wunderbar!“ rief ich.
Keil, der in allen Winkeln ſuchte, erwiderte: „Noch
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wunderbarer iſ
t,

daß ic
h

den Aufſtieg nicht finden kann.“
Dann rief er dieÄ „Wo iſ

t

die Hühnerſtiege?“

Da ſchob der alte Grobian, der im Hausflur gelauert
haben mochte, eine Leiter über die Treppe herauf, indem e

r

ſchrie: „Der Lump hat ſie zum Einheizen verbraucht, nehmen
Sie hier die Leiter!“
„Leiter? Wozu?“ fragte ic

h

mit immer wachſenderem Er

Ä d
a Keil an keiner der beiden Thüren Einlaß begehrt

atte.
„Ja, wiſſen Sie denn nicht, lieber Schultes, daß die

echten Dichter nahe dem Himmel wohnen? Helfen Sie mir
die Leiter d

a

a
n

die Bodenluke ſtellen!“
„Barmherziger Himmel! Unter'm Dache

Marlow?“

„Wird ſchon ſo ſein! E
r

will's ja nicht anders!“ ent
gegnete Keil und ſtieg mir voran die Leiter hinauf.
Oben angekommen, klopfte Keil an eine elende Thür des

Dachbodens, a
n

der ein ſchmutziges Papier klebte mit der
Aufſchrift: „Friedrich Marlow, alias Fritz Wolffram.“
Ein grunzendes „Herein!“ tönte aus demÄ und

wir traten in den etwa drei Quadratmeter haltenden Raum,

den eine infernaliſche Hitze erfüllte; denn der in einer Ecke
ſtehende eiſerne Kanonenofen war rothglühend, ſo daß ic

h

fürchtete, die Dachſparren könnten angehen, durch deren Ziegel

das Ofenrohr höchſt primitiv hinausging. Auf einem zer
wühlten Bette elendſter Art, deſſen Bettſtelle keine Füße hatte,
lag eine Geſtalt in einen ehemals farbigen Schlafrock einge
hüllt, der mit einem Stricke um die Lenden zuſammengehalten
war, und las bei dem Dämmerlicht, welches durch das Dach
fenſter – halb mit Papier verklebt – hereindringen konnte.
Wirres, dunkles Haar fiel in langen Strähnen über das be
bartete Geſicht herab, von dem man nur die rothe Naſe und
ein paar verſchwommene Augen ſah, die ſich hinter einer glitzern
den Brille zu verſtecken ſchienen. Fetzen beſchriebenen Papieres
lagen auf dem morſchen Boden umher und als Tintenzeug
diente ein kleiner zerbrochener Blumentopfunterſatz. Eine Gänſe
feder in die Tinte tauchend und gegen unsÄ ſagte
Marlow, e

r war es wirklich:
„Ich beſprenge Euch mit heiligem Naß, wenn Ihr das

göttliche Naß bei Euch führt, welches der Knote gemeinhin
Schnaps nennt, der trotz dieſes Fuſelnamens die Seele er
leuchtet! Wenn nicht, dann packt Euch wieder, d

a Ihr das
Weltwunder nun geſehen habt!“

„Erſt ſagen, ob Du mit dem Verſprochenen fertig biſt!“
entgegnete Keil und knöpfte den Ueberrock auf, d

a

die Hitze
unerträglich wurde.

„Ernſt mach keinen Spaß!“ rief der Unglückliche, welcher

d
ie eingewickelte Schnapsflaſche geſehen hatte. Wie eine Tiger

katze ſprang e
r auf, entriß Keil die Pulle, zog mit den Zähnen

den Kork heraus, ſpuckte denſelben in eine Ecke und ſog tief
und lange.

„Hei! Nun bin ic
h

ein von Innen erleuchteter Makro
kosmos! Nun frage noch einmal, Menſchlein Ernſt, und vor
Allem ſage mir, wer iſ

t

der bartloſe Schüler, den Du d
a

bei
Dir haſt, lieber Magiſter Wagner!“
„Ich will wiſſen, o

b Du die beſtellte Arbeit für mich
fertig haſt, und das d

a iſ
t

auch ein Dichter, der Dich kennen
lernen will! Er heißt Carl Schultes.“
„Kenn' ic

h

nicht! Es laufen zu viele Schulzen auf der
Welt herum, die Verſche machen. Der Quark, den Du ver
langſt, ſteckt dort in der Tiſchlade. Schmeiß' mir aber den
Tiſch nicht zuſammen, e

r

ſteht wackelig auf zwei Beinen, wie
der Menſch!“

Als Keil zu dem Tiſche trat, benutzte ic
h

die Gelegenheit,

die Thüre zu öffnen; denn die

ſ

und das phyſiſche und
pſychiſche Elend, welches ic

h

hier ſah, trieben mir den Angſt
ſchweiß aus allen Poren.
„Zulaſſen, verdammter Schmieriker! Glauben Sie, ic
h

hätte alle Tage eine Himmelsleiter zum Einheizen?“ ſchrie
Marlow.

„Dann erlauben Sie mir, den Rock auszuziehen, ſonſt muß

ic
h

mich entfernen!“

wohnt ein

„Donnerwetter, hat der Kerl ein blitzeblankes Ä an!Sie junger Verſchemacher, das könnten Sie mir geben.
weiß ſchon lange nicht mehr, wie friſche Wäſche ſchmeckt.“
„Ich werde mir erlauben, Herr Marlow, für den hohen

Genuß, den mir Ihre Novelle „Dichter-Nachtwege“ bereitete,
Ihnen einige Hautfutterale zu ſenden.“
„Ernſt, der Kerl gefällt mir!Ä iſ

t gut! Aber
wiſſen Sie was, Herr Schulze? Geben Sie mir den Mammon
für die Hautfutterale! Das iſt noch beſſer!“
Ich ſah Keil fragend an, und d

a

dieſer nickte, griff ic
h

zögernd nach meinen Geldtäſchchen.

„Geben Sie immer einen Fünferzettel! Ich nehm' ihn,
wenn's auch ein verfluchter Preuße iſt!“
Ich gab demÄ das Verlangte, und Keil, welcher

d
ie Arbeit zuſammengeſucht hatte, legte ebenfalls einige Thaler

ſtücke in Marlows zitternde Hand.
Marlow verſenkte das Geld in ſeine Schlafrocktaſche, b

e

Ä jedoch einen Ä in der Hand, öffnete die Thüre, trat
inaus und ſchrie über die Leiter hinab: „Hinz!“
Der Angerufene ſtand ſchon auf der Lauer, d

a

e
r

hoffen
mochte, daß Keil für ſeinen Miether Geld gebracht hätte,
wie das ſchon öfter der Fall war. Durch dieſen Umſtand
höflich gemacht, antwortete e

r

unten a
n

der Leiter ſtehend:
„Der Ä Doctor wünſchen?“//ÄÄ der Du mich hier im Fegefeuer

ſchmachten läſſeſt, d
a

haſt Du ein Rad! Beſaufe Dich!“
damit ſchleuderte e

r

dem Alten ein Thalerſtück hinab, das dieſer
mit einem freudigen „Au! Herrjemerſch!“ auffing.
„Nu macht aber, daß IhrÄ Beide Euch packt! DerGeiſt – haha, der wahre – will über mich kommen!“ Damit

ſchmiß uns, d
ie wir ihm hinaus gefolgt waren, Marlow d
ie

Thüre vor der Naſe zu, und die Leiter hinabkletternd hörten
wir, wie er mit heiſerer Stimme ſang:

„Hier ſitz' ic
h

auf Raſen, mit Veilchen bekränzt“ . . .

Das war der von mir vergötterte Poet der Novelle
„Dichters Nachtwege“. Wann, wo und wie Fr. Marlow
ſeinen „Nachtweg“ endete, iſ

t

mir unbekannt.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Mit geſchloſſenen Augen.
Von Edward Bellamy.

Aus demEngliſchen von Ottmar Dittrich.

Eiſenbahnfahrten ſind für Leute, welche nicht im Waggon leſen
können, ſehr ermüdend; und d

a

ic
h

einer von dieſen Unglücklichenbin,
machte ic

h

mich, als ic
h

meinenPlatz im Zuge einnahm, auf einigeStun
den gräßlichſter Langeweile gefaßt, nur durch den leichtenSchlummer
unterbrochen, dem ic

h

von Zeit zu Zeit anheimzufallenhoffte. Theils

in Folge meinerKränklichkeit, nochmehr aber in Folge meinerVorliebe
für ländlicheRuhe und Zurückgezogenheit,ſind meine Eiſenbahnreiſen
ſpärlich und durch große Zwiſchenräumegetrennt. So befremdlichauch
mein Geſtändniß in unſerer Zeit ſcheinenmag, war e

s

mehr als fünf
Jahre her, ſeit ic

h

meineletzteReiſe mit demEilzug einerHauptlinie gemacht
hatte. Nun haben,wie Jedermann weiß, die Einrichtungen zur Bequem
keitderReiſenden in dieſenbevorzugtenZügen in unſererZeit# Fortſchrittegemacht,und ic

h

konntemicheinegeraumeWeile damit beſchäftigen,

eine kunſtreicheErfindung nachder anderen zu prüfen und voll Neugier
der Dinge zu harren, d

ie

d
a

noch kommen ſollten. Nach Verlauf der
erſtenStunde bemerkte ic

h

indeſſen zu meinemVergnügen, daß micheine
ganz bedeutendeNeigung zum Schlafen anwandelte, und ic

h

ſetztemich
zurecht, um ein Schläfchen zu thun, das, wie ic

h

hoffte, bis zum Ort
meiner Beſtimmung währen würde.
Da klopftemir plötzlichJemand auf d

ie Schulter, und einer von
den jungen Burſchen, die mit jedemZuge zu reiſen pflegen, fragte mich,

o
b

ic
h

etwas zu leſen wünſche. Ich erwiderteziemlichmürriſch, ic
h

könne
währendderFahrt nicht leſen und wünſchenur, allein gelaſſen zu werden.
„Entſchuldigen Sie, Sir“ erwiderte der Burſche, „aber ic

h

will
Ihnen ein Buch geben, daß Sie mit geſchloſſenenAugen leſen können,
Ich vermuthe,Sie ſind in der letztenZeit nicht auf dieſer Linie gereiſt,“
ſetzte e

r hinzu, als ic
h

im Aerger über das, was ic
h

für eine Frechheit
hielt, aufblickte. „Wir verſehenſeit nunmehr ſechsMonaten dieſenZug
mit den neuen phonographirtenBüchern und Zeitſchriftenund d

ie

Reiſen
den haben ſich ſo a

n

dieſelbengewöhnt, daß ſi
e gar keineanderenver

langen.“
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Dieſe merkwürdigeEröffnung hättemichvielleichtim höchſtenGrade
erſtaunt, wenn ic

h

nicht bereits genug von den Wundern des Phono
graphen geleſenhätte, um gewiſſermaßenauf Alles und Jedes vorbereitet

zu ſein, was man mir noch von demſelbenberichtenwürde; und nach
dem ic

h

die Luftbremſen, die Dampfheizung, die elektriſchenBeleuchtungs
und Signalapparate, die Salonwagen und andere köſtlicheNeuerungen
bewundert hatte, ſchienmir mit Bezug auf Bequemlichkeit in den Eiſen
bahnzügen keine Erwartung mehr zu hoch geſpannt. Als daher der
Burſche eineLiſte der neueſtenRomane abzuleiern begann,unterbrachich
ihn bei demTitel eines derſelben,von dem ic

h

viel Rühmens gehörthatte,
und ſagte, ic

h

wolle e
s

mit dieſemverſuchen.

E
r

war pfiffig genug, meineWahl zu loben. „Das iſ
t

e
in

ſchönes
Buch,“ ſagte e

r.

„Die Leute ſind wie verſeſſendarauf. Der halbe Zug
machtJagd danach. Wo wollen Sie anfangen?“
„Wo? Ei, am Anfang. Wo ſonſt anders?“ erwiderteich.
„Sehr wohl. Ich dachte,Sie hätten ihn bereits zum Theil geleſen.

Ich kann ihn von jedembeliebigenKapitel oderSeite a
n

einſchalten.Ich
werde alſo, ſobald die laufenden fünf Minuten vorüber ſind, das erſte
Kapitel und die Fortſetzung einſchalten.“
Er ſchloß ein kleinesKäſtchen neben meinemSitz auf, nahm die

Gebühr für drei Stunden Leſezeit, zu fünf Cents dieStunde, in Empfang
und trollte durch den Mittelgang weiter. Ich hörte nun das Klingeln
einerGlocke aus demKäſtchen,welches e

r aufgeſchloſſenhatte. Ich folgte
dem Beiſpiel der Umſitzendenund nahm aus demſelbeneine Art zwei
zinkiger Gabel heraus, deren Zinken gleich dem „Wunſchbeine“ einesÄ aus einander gingen. Dieſen Apparat, welchermittelſt einerchnur a

n

der Seitenwand des Waggons befeſtigtwar, brachteich, wie

ic
h

e
s

von den Anderen ſah, a
n

meinen Ohren an.
Während der nächſtendrei Stunden veränderte ic

h

kaum meine
Körperſtellung, ſo vollkommenwar ic

h

von meiner neuartigenErfahrung
bezaubert. Es dürfte wenigeMenſchengeben, die nicht die Beobachtung
gemachthätten, daß die Laute der menſchlichenStimme für uns einen
gewiſſenZauber in ſich ſelbſt beſitzen,welchermit denIdeen, die ſi

e ver
mittelt, nichts zu ſchaffenhat; denn wäre demnicht ſo

,

ſo würdeman die
mündlicheUnterhaltung längſt zum größten Theil abgeſchaffthaben, ſo

gering iſ
t

in der Regel das wirklicheIntereſſe der Stoffe, in denen ſi
e

ſichÄ bewegt. Wenn nun der ſympathiſcheEinfluß der Stimme
zur Anregung durch einen Gegenſtand von höchſteminnerlichen Werth
hinzutritt, kann e

s

nicht befremdenderſcheinen,daß die Aufmerkſamkeit
unwillkürlich gefeſſeltwird. Eine gute Erzählung iſ

t unterhaltend,ſelbſt
wenn wir nur durch das Mittel desBuchſtabirens der Zeichen zu ihr ge
langen können,welchefür dieWorte ſtehen,und uns dann vorſtellen, ſi

e

würden geſprochenund uns dann weiter vorſtellen, was ſi
e

bedeuten
würden, wenn ſi

e geſprochenwürden. Iſt es nöthig, die Wonne zu

ſchildern, die uns überkommenmuß, wenn wir uns bequemzurechtgeſetzt
haben und dieſelbeGeſchichtemit geſchloſſenenAugen von der kräftigen,
ſüßen,muſikaliſchenStimme einer vollkommenenMeiſterin derErzählungs
kunſt hören und d

ie

Modulation der Stimme in jedemAugenblickden
erzählten Thatſachenund Leidenſchaftenentſpricht?
Als der Burſche am Ende der Geſchichtewiederkam,um das Käſt

chen zu verſchließen,konnte ic
h

mich nicht enthalten,ihm meinevolleBe
friedigung auszudrücken. In Erwiderung meinerLobeserhebungentheilte

e
r

mir mit, daß vom nächſtenMonat a
n

die durchgehendenWagen auf
dieſer Linie mit phonographiſchenReiſehandbüchernfür d

ie Gegendver

Ä ſein würden, welchederZug durchfahre,mit denRädern desWagensurch Zahnräder und e
in

Uhrwerk derart in Verbindung, daß ſi
e

d
ie Auf

merkſamkeitauf jede bedeutendereErſcheinung in derGegend lenktenund
die nöthigenAufklärungen über daſſelbegeben – ſtatiſtiſche,topographiſche,Ä hiſtoriſche,romantiſcheoder legendariſche, je nachdembe
ſonderen Falle – und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wenn der Zug
den portheilhafteſtenAusſichtspunkt erreichthabe. Man ſe

i

derMeinung,
daß dieſeEinrichtung bedeutendzur Vergrößerung des Paſſagierverkehrs
beitragenwerde,beſonders d

a

man entſchloſſenſei, für d
ie Benutzungder

ſelben, d
a

ſi
e

automatiſchwirke und, benutztoder nicht, je nachdemGe
fallen der Reiſenden, nur geringer Wartung bedürfe, keinerlei Gebühr
einzuheben. Dieſe Erklärung wurde durch die in lautem, klarem und
beſtimmtemTonÄ von NiemandemmißzuverſtehendeAnkündigung
unterbrochen, daß ſich der Zug der Stadt meiner Beſtimmung nähere.
Als ic

h

mich voll Erſtaunen umblickte,um zu entdecken,wer der Aus
rufer ſei, ſagte der Burſche grinſend: „Das iſ

t

unſer neuer phonogra
phiſcherAnkündiger“
Hamage hattemir geſchrieben, e

r

würde a
n

der Station ſein, war
aber offenbar durch irgend etwas verhindert worden, ſein Verſprechen zu

halten, und e
s

war ziemlich ſpät, als ic
h

in einemGaſthof anlangte und
mich zu Bett begab. Ich war ermüdetund ſank in feſtenSchlaf; e

in Mal
oder zwei Mal wachte ic

h

auf, nachdem ic
h

geträumt, e
s

wären Leute in

demZimmer, die zu mir ſprächen,aber ic
h

ſchliefjedesMal raſchwieder
ein. Endlich aber erwachte ic

h

und konntenicht ſofort wieder einſchlafen.
Bald darauf fand ic

h

mich plötzlich im Betteaufrechtſitzendund mit einem
halben Dutzend verſchiedenerEmpfindungen behaftet, d

ie

ſich den Weg
mein Rückgrat hinab, um den Vortritt ſtritten. Die Urſache meines
Schreckenswar d

ie

Stimme einer jungen Frau, d
ie

nichtweiter als zehn
Fuß von meinem Bette entfernt ſein konnte. Wenn d

ie

Laute ihrerÄ nicht trügeriſchwaren, ſo war ſi
e

nicht nur jung, ſondern auch
reizend.
„Mein lieber Herr,“ ſagte ſie, „es wird Sie vielleicht intereſſiren,

daß e
s

nunmehr gerade*,3 Uhr iſt.“
Einen Augenblick lang dachte ic
h – aber ich will es nicht unter

nehmen,alle die außerordentlichenVermuthungen zu berichten,welchemir
aufſtiegen, als ic
h

mir die Anweſenheit dieſer jungen Frau in meinem
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Zimmer zu erklären ſuchte, bevor mir die richtigeÄ kam.
Denn als mir d

ie Erinnerung a
n

d
ie Erfahrungen durchdenKopf blitzte,

welche ic
h

am Nachmittag in demEiſenbahnzugegemachthatte,errieth ic
h

freilich ſofort, daß dieÄ desRäthſelsÄ darin beſtand,daß ichmich einerphonographiſchenEinrichtung zur Ankündigung derZeit gegen
über befand. Nichtsdeſtowenigerwaren d

ie

Laute derStimme, welche ic
h

gehört, von ſo ergreifenderLebenswahrheit,daß ich, wie ic
h

geſtehenmuß,
nicht denMuth beſaß, das GasÄ um weitereNachforſchungen
anzuſtellen, bevor ic

h

nicht d
ie nothdürftigſtenKleidungsſtücke angelegt

hatte. Natürlich fand ic
h

in demZimmer keineDame, ſondern bloß eine
Uhr. Ich hattederſelbenvor demZubettegehenkeinebeſondereAufmerk
ſamkeitgeſchenkt, d

a

ſi
e

wie eine gewöhnlicheUhr ausſah und dieſesAus
ehen auchjetztbeibehielt,bis d

ie Zeiger auf „drei“ zeigten. Dann aber
wurde e

s

mir nicht überlaſſen, aus dem ſymboliſchenAnſchlagen eines
Hammers a

n

eine Glocke, in drei regelmäßigenZwiſchenräumen, den
Schluß zu ziehen, daß e

s

drei Uhr ſei, ſondern dieſelbeStimme, welche
michzuvor elektriſirthatte,kündigtemir in Tönen, welcheauchdertrocken
ſten ſtatiſtiſchenAngabe ihrenÄ verliehen hätten, an, was d

ie

Stunde ſei. Ich hatte nie zuvor e
in

beſonderesIntereſſe für d
ie

dritte
Morgenſtunde a

n

den Tag gelegt; aber als ic
h

dieſelbe in jenen tiefen,
vollen, ergreifendenTönen einer ſchönenAltſtimme ankündigenhörte, d

a

ſtiegenmir plötzlichlang vergeſſene,ſchimmerndeTräume von Romantik
und Dichtung auf, welche,obwohl höchſtflüchtig,dochſehr angenehmauf
mich wirkten. Ich drehte das Gas ab, um mich ungeſtörter dem be
zauberndenEinfluſſe hinzugeben,welchen d

ie

Stimme auf mich ausübte,
begabmichwieder ins Bett und blieb bis zum Morgen wachendliegen
und erfreutemich der Geſellſchaftmeiner körperloſenGefährtin und ihrer
viertelſtündigenZeitankündigungen. Um d

ie Täuſchung nochvollſtändiger

zu machenund d
ie Erinnerung a
n

den Mechanismus, welcher,wie ic
h

natürlich wußte, demGanzen zu Grunde lag, möglichſt zu unterdrücken,
war der Satz, durchwelchendie Ankündigung der Stunde geſchah,auch
nicht zwei Mal derſelbe.

-

Salomon hatte Recht, wenn e
r behauptete,daß e
s

nichts Neues
unter der Sonne gebe. Sardanapal oder Semiramis wären nicht im

Mindeſten erſtaunt geweſen, d
ie

Stunde von einer menſchlichenStimme
verkündigen zu hören. Die phonographiſcheUhr hattebloß den Sklaven
erſetzt,der neben der geräuſchloſenWaſſeruhr ſtand, und dem e

s oblag,
ſeinenBericht zu erſtatten,wenn ſi

e abgelaufenwar, Jahrhunderte bevor

e
s Schlaguhren gab. -

Am Morgen, als ic
h

hinabging, beſtandmein erſtesGeſchäftdarin,

in der Portiersloge nach Briefen zu fragen, d
a

ic
h

vorausſetzte,daß
Hamage, der wußte, daß ich, wenn in irgend einem Gaſthof, in dieſem
abſteigenwürde, mir brieflicheNachrichtüber ſein Ausbleiben zukommen
ließe. Der Portier händigtemir ein kleines länglichesKäſtchenein. Ich
glaube, ic

h

ſtarrte ihn mit ziemlichhilfloſem Ausdruck an, denn e
r ſagte

alsbald: „Ich bitte um Vergebung, aber ic
h

ſehe,Sie ſind einÄÄ geſtattenwollen, werde ic
h

Ihnen zeigen, wie der Brief zu

leſen iſt.“
Ich

g

ihm das Käſtchen,aus welchem e
r

ein Syſtem von Zahn
rädern und Cylindern herausnahm, welches e

r geſchickt in ein anderes
kleines Käſtchen einſetzte,das auf dem Pulte ſtand. An dieſem befand
ſich eine jener zweizinkigenOhrgabeln, derenGebrauch ic

h

bereits kannte.
Als ic

h

dieſelbe in Bereitſchaft geſetzthatte, berührte der Portier eine
Feder in demKäſtchen, welche irgend e

in

Uhrwerk in Bewegung ſetzte,
und alsbald drückteDick Hamage in ſeiner mir vertrauten Stimme ſein
Bedauern aus, daß ihn ein Zwiſchenfall verhindert habe, mich am vor
hergegangenenAbend aufzuſuchen,und ſetztemich in Kenntniß, e
r

würde
nach dem Frühſtück im Gaſthof erſcheinen,um mich zu begrüßen. -
Nachdem der Brief zu Ende war, entfernteder gefällige Portier

d
ie Cylinder aus dem Käſtchenauf demPult, legte ſi
e

wieder in das
Käſtchen, in welchem ſi

e angekommenwaren und gab mir dieſeszurück.
„Iſt es nicht eine Höllenqual,“ ſagte ich, „einen ſolchenBrief zu

einer Zeit zu erhalten, wenn keinevon dieſenkleinenMaſchinen, wie ſi
e

hier auf dem Pulte ſtehen,zur Hand iſ
t,

um ihn zu leſen?“ -

„Es kommt nicht o
ft vor,“ erwiderte der Portier, „daß irgend

Jemand ohne ſeinen Nothhelfer ausgeht oder zum Mindeſten einen zu

leihen bekommt.“
„Seinen Nothhelfer!“ rief ic

h

aus. „Was iſ
t

denn das?“
Statt der Antwort deutetederPortier nach einem kleinenKäſtchen,

nicht unähnlich einemBrillenfutteral, welches,wie ic
h

jetzt bemerkte,alle
Umſtehenden a

n

einer Schnur a
n

der Seite trugen.

„Wir nennen e
s

den Nothhelfer,“ fügte e
r hinzu, „weil e
s

in der
That aus der Noth hilft, wie Sie ohne Zweifel bald ſelbſt Gelegenheit
haben werden, zu bemerken.“ -

ImÄÄÄ waren eineMenge Damen und Herren damit
beſchäftigt,ihre Morgencorreſpondenz zu leſen oder vielmehr anzuhören.
Ein größeres oder kleineresHäufchen kleinerKäſtchen lag neben ihrem
Gedeckund ſi

e

nahmen einenCylinder nachdemanderen aus ſeinemBe
hältniß und ſetztenihn in den „Nothhelfer“ ein und legten denſelben
an's Ohr. Beim Leſen iſ

t

der Ausdruck des Geſichts ſo ſtark von dem
nothwendigenHinſtarren derAugen beeinflußt,daß auchdas vollkommene
Verſtändniß der gedrucktenoder geſchriebenenMittheilung kaum eine
Aenderung des Geſichtsausdruckshervorbringt, während d

ie Mittheilung
durch d

ie

Stimme ſtets ein entſprechendesMienenſpiel erzeugt. Nie hatte
mich dieſeaugenſcheinlichrichtigeBeobachtungderart überwältigt, als a

n

jenemMorgen, als ic
h

denGeſichtsausdruckjenerLeute beobachtete,welche
ihren Briefen lauſchten. Enttäuſchung, angenehmeUeberraſchung,Kum
mer, Abſcheu, Entrüſtung undÄ kamen in ihren Geſichternab
wechſelnd in ſo ausgeprägterWeiſezum Durchbruch,daß e

s
in denmeiſten

Fällen keineSchwierigkeitbot, zu eirathen, welchesderGrundgedankedes
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Briefes ſei. Noch eine Vermuthung ſtieg mir auf: während in alten
Zeiten das Vergnügen, Briefe zu erhalten, ein ſtarkesGegengewichtin
der Mühe des Schreibens fand und daher d

ie Correſpondenz immer in

gewiſſenGrenzen gehaltenwurde, mußte e
s heutzutagenöthig geworden

ſein, ganze Laſtzüge für den Poſtdienſt einzurichten, d
a

das Schreiben
bloß Sprechen und das Leſen bloß Lauſchen war.
Nachdem ic

h

mein Frühſtück beſtellt, brachtemir der Kellner einen
länglichenKaſten von merkwürdigemAusſehen, abermals mit einerOhr
gabel, ſtellte ihn vor mich hin und entfernteſich. Ich ſah voraus, daß

ic
h

eine gute Anzahl Fragen ſtellen müßte, um aus dem Dinge klug zu

werden, und daß es, wenn ic
h

nicht als Dummkopf erſcheinenwollte, für
mich das Beſte ſei, ſo wenig als möglich zu fragen. Ich entſchloßmich
daher, ohne fremden Beiſtand herauszubekommen,was e

s

mit dieſem
neuen Räthſel für eine Bewandtniß habe. Die Worte „Daily Morning
Herald“ deutetenzur Genüge an, daß e

s

eine Zeitung war. Ich ver
muthete, daß ein gewiſſer großer Knopf, wenn man auf ihn drücke,das
Ganze in Bewegung ſetzenwerde. Aber nach Allem, was ic

h

bereits
wußte, konnte e

s

auchmitten unter den Annoncen beginnen. Ich blickte
näher hin. Auf der Vorderſeite der Maſchine befanden ſich eine Anzahl
gedruckterPlättchen, die im Kreiſe gleich den Zahlen eines Zifferblattes
angebrachtwaren. Sie# offenbar denBeginn der einzelnenArtikel
an. In der Mitte des Kreiſes befand ſich ein kleiner Zeiger, welcherſich
gleich einem Uhrzeiger um ſeine Achſe drehen ließ. Ich ſtellte dieſen
Zeiger auf ein beſtimmtes Plättchen ein und brachte ſodann mit der
Miene eines Mannes, der vollkommenmit der Maſchine vor ihm ver
traut iſt, die Hörgabel ans Ohr und drückteauf den großen Knopf.
Richtig! Es wirkte zauberhaft; ſo zauberhaft in der That, daß ic

h

ſicher
lich auf mein Frühſtück verzichtethätte,wennman mir dieWahl zwiſchen
dieſemund der Zeitung geſtellthätte. Der Erfinder des Apparates hatte
indeſſengegenein ſo peinlichesDilemma in der Weiſe Vorkehrungen ge
troffen, daß die federndeHörgabel ſelbſtthätig a

n

denOhren feſthielt und
die Hände für den Gebrauchvon Meſſer und Gabel frei blieben. Nach
dem ic

h

mich durch verſtohleneBlicke vergewiſſert hatte, wie ſich meine
Nachbarn mit der ganzen Einrichtung abfanden, ahmte ic

h

ihr Beiſpiel

in unbefangenerWeiſe nach und gab mich binnen Kurzem demgleich
zeitigenGenuß leiblicherund geiſtiger Nahrung hin.
In dieſer angenehmenÄ wurde ic

h

in nicht minder an
genehmerWeiſe von Hamage unterbrochen,der, als e

r

im Gaſthof anÄ war und erfahren hatte, daß ic
h

mich im Frühſtückszimmer
efinde,herein kam und neben mir Platz nahm. Nachdem ic

h

ihm meine
Bewunderung dieſer neuen Art Zeitungen ausgedrückthatte, äußerte ic

h

ein Bedenken; daß nämlich allem Anſcheine nacheine Vorrichtung fehle,

über langweilige Stellen oder unintereſſanteEinzelheiten hinwegzugleiten.
„Die Erfindung wäre in der That ſehr weit von der Vollkommen

heit,“ ſagte e
r,

„wenn keinederartigeVorkehrung getroffenwäre; e
s

iſ
t

jedoch in der That eine ſolchevorhanden.“
Er veranlaßte mich von Neuem dieHörgabel anzulegen, und ſagte

mir, nachdem e
r

dieMaſchine in Gang geſetzt, ic
h

ſolle auf einen gewiſſen
Knopf drücken,zuerſt ſanft, dann ſo feſt, als e

s

mir beliebte. Ich folgte
ſeiner Weiſung und fand, daß der „Springer“, wie e

r

denKnopf nannte,

dazu beſtimmt war, d
ie Sprachgeſchwindigkeitdes Phonographen, j
e nach

einem ſtarkenoder ſchwachenDruck auf dieſenKnopf, auf zum Mindeſten
das Zehnfache zu erhöhen, während e

s jeder Zeit, ſobald ein Wort an's
Ohr ſchlug, welchesdas Intereſſe feſſelte,möglich war, dieÄSprechgeſchwindigkeitwiederherzuſtellenund durcheineandereVorrichtung
der Sprechcylinder nachrückwärts bewegtund zu beliebigerWiederholung
des bereits Mitgetheilten veranlaßt werden konnte.
Als ic

h

Hamageerzählte,welcheErfahrungen ic
h
in der letztenNachtbe

züglichderſprechendenUhr gemachthatte,wußte e
r

ſichvorLachennicht zu faſſen.
„Es iſt ſehr gut, daß Sie das gerade jetzt erwähnten,“ ſagte e

r,

nachdem e
r

ſich beruhigt hatte. „Wir haben zwei Stunden Zeit bis der
Zug nachmeinemWohnſitz abgeht, und ic

h

will Sie in Orton's Fabrik
führen, wo derartige ſprechendeUhren als Spezialität hergeſtelltwerden.
Ich habeeinige davon in meinemHauſe und d

a

ic
h

nicht will, daß Sic
ſich während der Nächte zu Tode wachen,halte ic

h

e
s

für angezeigt,Sie
ſchonjetzteinigermaßendamit bekannt zu machen,was man heutzutage
von ſolchenSprechuhrenerwartet.“
Orton's Fabrik, wo wir uns eine halbe Stunde ſpäter einfanden,

erwies ſich als eine ſehr ausgedehnteAnlage, welcheausſchließlichfür die
Herſtellung der neueſtenArten von Uhren, und beſonders der neuen
phonographiſchenSprechuhren beſtimmt war. Der Director, der ein per
ſönlicherFreund Hamage's war und mit größterLiebenswürdigkeitunſere
Führung übernahm, ſagte, daß dieſe letzterenſtark im Begriff ſeien, d

ie

altmodiſchenSchlaguhren gänzlich zu verdrängen.
„Und e

s

iſ
t

kein Wunder,“ rief e
r aus; denn die altmodiſchen

Schlaguhren waren im höchſtenGrade unzweckmäßig. Ganz abgeſehen
von der Rohheit, einem gebildetenHaushalt d

ie

Stunden durch vier,
achtoder zehn unſanfte Schläge anzuzeigen, ohne Einleitung oder Ent
ſchuldigung, war dieſeArt der Ankündigung auch nicht einmal ſehr ver
ſtändlich. Wenn man nicht zufällig in demAugenblicke,wo die Schläge
begannen,ſeine Aufmerkſamkeitausſchließlichdenſelbenzuwandte, konnte
man ſeinerZählung nie ſicherſein und in Folge deſſennie genau wiſſen,

o
b

e
s neun, zehn oder e
lf

Uhr ſei. Was dieÄ. und Viertel
ſtundenſchlägebetrifft, ſo waren ſi

e ganz nutzlos, wofern man nichtwußte,
welchevolle Stunde es vorher geſchlagen. Und dann möchte ic

h

auch
gern wiſſen, warum, vom Standpunkt des geſundenMenſchenverſtandes
betrachtet,dieNothwendigkeitvorliegt, daßman zwölf Mal ſo lang brauche,
um zu erfahren,daß e
s

zwölf Uhr ſei,als um zu erfahren,daß e
s

ein Uhr ſei.“
Und der Director lachte ſo herzlich,wie Hamage, als ic
h

ihm meine
Erfahrungen in der letztenNacht berichtete.

„Es war ein Glück für Sie,“ ſagte er, „daß die Uhr in Ihrem
Zimmer ein gewöhnlicherZeitankündiger war, denn im anderenFalle
hätte e

s

leichtgeſchehenkönnen, daß Sie vor Schreckhalb den Verſtand
verloren hätten.“ Meine Meinung ſchloß ſich der ſeinigen alsbald an,
als e

r

uns einen Theil ſeines Uhrenlagers gezeigthatte. Die bloßeAn
kündigung der Stunden und Viertelſtunden war die einfachſtevon den
Functionen dieſer wunderbaren und docheinfachenMaſchinen. Es gab
ſehr wenige, die nicht dazu eingerichtetwaren, „der Zeit eine Weihe zu

verleihen“, wie e
s

in alten Predigten heißt. Da aber die Ideen der ein
elnen Menſchen mit Bezug auf die „Weihe“ der Zeit ſehr verſchiedeneÄ waren auchdie Uhren, je nachder Erbauung, welche ſie gewähren
ſollten, verſchieden. Da waren orthodoxeund Sectireruhren, moraliſche
Uhren, philoſophiſcheUhren, Freigeiſter- undÄ. literariſcheund poetiſcheUhren, Erzieher-Uhren, frivole und ausſchweifende
Uhren. In der Abtheilung für religiöſe Uhren fanden ſich katholiſche,
presbyterianiſche,Ä episcopaliſcheund baptiſtiſcheZeitmeſſer,
welche in Verbindung mit der Ankündigung der Stunden und Viertel
ſtundenirgendein Dogma der betreffendenSeete nebſt einemBibelſpruche
citirten. Da waren auch Talmage-Uhren und Spurgeon-Uhren und
Storrs-Uhren und Brooks-Uhren, welchedie flüchtigeZeit durch Sätze
aus den Predigten dieſer hervorragenden Geiſtlichen unterbrechenund
zwar mit genauerWiedergabe der Stimme und d

e
r

Betonung des ur
prünglichen Vortrags. In erſchreckenderNähe der religiöſen Abtheilung
befandſich die der ſceptiſch-ungläubigenUhren; ſo nahe in der That, daß,
als die verſchiedenenZeitmeſſerdie zehnteStunde verkündeten,derWider
ſtreit von Meinungen, glaube ich,Ä geweſenwäre, auchdie feſteſtenUeberzeugungen zu erſchüttern. Die Bemerkungeneines „Ingerſoll“, der
neben mir ſtand, waren ganz beſonderserſtaunlich. Die täuſchendeVor
ſtellung eineswirklichenStreites wurde nochdadurcherhöht, daß all' dieſe
individuellen Uhren von Bildniſſen der Männer überragt waren, deren
Meinungen ſi

e

ausdrückten. (Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Frau Boulanger.

Die letzteKlaſſe der großen Staatslotterie wird ausgeſpielt und
ängſtlich harrt die Menge, mit ſtockendemAthem, der Entſcheidung. Ein
winziger Waiſenknabehat ſein Fäuſtchen am Glücksrad gehabt,jetztſteht

e
r

und trocknetdie Stirn. Da drängt eine hübſcheFrau heran, eine
damenhafte,ganz in Schwarz, und machtmit demKleinen ſich zu ſchaffen.

Das Bübchen mag ihr gefallen, jetzt flüſtert ſi
e

mit ihm und jetzthat ſi
e

ihm ein Loos geſchenkt. Und der Junge muß wieder zum Rad und

e
r

dreht eifrig und man ruft ſeine Nummer: e
r

hat den Hauptgewinn,

der Glückspilz. Aber die ſchwarzeDame hat eine Bedingung geſtellt, ſi
e

will den nettenBurſchen adoptiren, dann ſoll e
r

den Gewinn haben, ſoll

ihr Erbe ſein. Das weigert die Mutter des Kleinen, denn d
ie

ſchöne

Dame iſ
t

ihr unheimlich,und ſehr verſtändig ſpricht ſi
e

vom ſtillen Glück

der Beſchränkung. Da verdunſtetder ſtolze Traum, der kleineGeorg iſ
t

wieder arm und Mutter flickt ihm die Hoſen. Sie hat ihren Jungen

für ſich behaltenund fühlt ſich ſehr ſtolz: Reichthum macht auch nicht
glücklich.Mit ſo löblicherMoralpäppelt ſie ihn auf und ſtehtganz entſetzt,

d
a

des verträumten Burſchen Liebe ſich von ihr wendet. Sie hat e
s

doch

ſo gut mit ihm gemeint und Reichthummachtdochwirklichnichtglücklich.

Auf dem Grunde jeder Frauenliebe ruht ein Muttergefühl. Vor
ſehung ſpielen iſ

t

allen Weibern liebſter Beruf und d
ie

Großen wollen

ſi
e

wie die Kleinen bevormunden, ihnen die Fingernägel beſchneidenund

ſanftereSitte ſi
e

lehren. Darum wiederholtauch für reichlichErwachſene

d
ie Loosgeſchichtedes kleinen Georg ſich mit jedemTag; darum erſann

ic
h

geradedieſes triviale Märchen, um dem Schickſal des Wochenhelden

beizukommen. Wie dem erſtbeſtendummen Jungen war dem General
Boulanger das große Loos zugefallen: das Vertrauen, d

ie

Liebe eines
ganzen Volkes. E

r

konntehoffen, das Ziel zu erreichen,dem Gambetta

nur nahe kam, e
r

konnte Präſident werden und mehr noch vielleicht.

Nun hat e
r,

ein müder, zerbrochenerMann, ſicherſchoſſenund d
ie

thörichte
Menge ſucht eifrig d

ie

Urſache. Ein Werther von 5
0 Jahren, das ſchaut

dochgar zu lächerlichaus. Ein ruinirter Spieler, das ginge ſchoneher

und damit halfen d
ie Zeitungſchreiberſich denn auch. Wer aber und

was den armen Teufel ruinirt hat, darüberzerbrechen ſi
e

nichtihre Köpfe.

Oder ſi
e

ſind auch zu ſtreng moraliſch, d
ie Tintenkulis, um einzugeſtehen,

daß Herr Boulanger ſich erſchoſſenhat, weil Frau Boulanger ſich nicht

ſcheidenlaſſen wollte.

O
,

ſi
e

iſ
t

eine Heilige, dieſeFrau. Sie ſparte ſichauf für d
ie

alten
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Tage des Generals, ſi
e

wollte ihn tröſten, wenn e
r

einſt abgehetztund

matt zurückkäme,und auf ſein Grab ließ ſi
e

nun einen mächtigenKranz
niederlegen, in der Blüthenfarbe der Unſchuld. Nur geſchiedenwollte ſi

e

nicht ſein, aus Frau von Bonnemain und demGeneral ſollte kein legi

times Paar werden. Und darum, weil e
r

nicht der Millionenerbe ſeiner

Geliebten ſein konnte, hat Boulanger ſich erſchoſſenund ihn nennt man

einen würdeloſenKomödianten und dieFrau bleibtdie reſpectableHeilige,

bleibt der treue, keuſcheEngel.

Ueber Boulanger mache ic
h

mir durchaus keine Illuſionen. Ein

bedeutenderMenſch war e
r ganz gewiß nicht, aber der geputzteTrottel

war e
r

dochauchwohl nicht,denalbernesTriumphgeſchreijetzt im Grabe

höhnt. Der feine Jules Lemaitre hat die Schickſaledes Generals in

einer allerliebſtenSatire verſpottet,aber e
r

hat ſeinenHelden zu einem

rabuliſtiſchenSchwätzergemacht,um die Erfolge dieſesDeputirten Leveau

zu erklären. Nun war aber Boulanger kein Redner, e
r ſpielte, ſobald

e
r

öffentlichſprechenwollte, eine geradezukläglicheRolle, und dochhat

e
r

in der Republik der eloquentenHohlköpfe unerhörte Erfolge zu ver

zeichnengehabt. Nicht nur die ewig kindiſcheMenge hat ihm zugejubelt,

wenn e
r

auf ſchwarzemRoß, von zwei Spahis im wehendenBurnus
gefolgt,durchdieStraßen galoppirte: auchgeiſtreicheMänner wie Maurice

Barrès haben zu ſeiner Fahne geſchworenund Erneſte Renan ſelbſt ſah

intereſſirt ſeiner Laufbahn gekrümmteZickzackwege.Hurrahſchreierfinden

ſich überall, bei uns ſo gut wie in Frankreich, für jedengut berittenen

Soldaten. Das völkerpſychologiſcheRäthſel im Falle Boulanger bleibt

deshalb doch beſtehen: ein Mann, der nichts zu vollbringen, der nicht

einmal eine tönendeRede abzuhaſpeln vermochte,wurde die Hoffnung

einer großen und intelligenten Nation, wurde eine europäiſchePerſön

lichkeit. Wenn das ſo ganz leicht, durch Reclame und Couplets, durch

eine blitzendeUniform und einen Circusgaul zu erhaſchenwäre, dann

würden die Boulangers dochnicht gar ſo ſelten ſein.
Dem aber nur iſ

t

das Räthſel unlösbar, der nichterkannthat, noch

immer nicht,mit wie wenig Weisheit die Welt regiert wird. Es iſt ganz
unglaublich, wie dieſe Politiker heuteüberſchätztwerden. Daß man den

Monarchen ſchmeichelt,ihnen denStaub von den erhabenenStiefeln leckt,

weil ſi
e einige unpaſſendeWorte zur unrichtigenZeit geſprochenhaben,

das mag noch ſo, als ein harmloſer Zeitvertreib, mit hingehen. Aber

dieſe byzantiniſcheMode erſtrecktſich auchbereits auf gut gemeinteMi
niſterreden. Wenn Herr von Caprivi oder Herr Ribot irgendwo irgend

eine herzlich unbedeutendeRede von ſichgeben, wenn ſie, der Noth ge

horchend, nicht dem eigenenTriebe, durch allerlei gaſſenläufigeWeisheit
ſprücheden Horizont aufhellen, dann wird ſo ein wohlfeiler Gelegenheit

ſpeechvon allen journaliſtiſchenHennen umgackertund demgutenBürger

wird eingeredet,nun aber ſe
i

etwas geſchehen.Dabei iſ
t

dieſeganze

BeredtſamkeitMaculatur, ſobald der neueTag heraufgekommen iſ
t.

Die

Staatsmänner haben der Welt nicht das Allerbeſcheidenſte zu ſagen, was

d
ie

nicht längſt ſchonwüßte. Der alteGladſtone wird bis a
n

ſein ſeliges

Ende von Hoinerule für Irland und von einer vorſichtigenOrientpolitik

reden; Herr von Caprivi bläſt dieFriedensſchalmeiund verſöhnt – pla
toniſch – die Induſtrie mit der Landwirthſchaft und Beide wiederum
mit dem Proletariat; der italieniſchePremier macht in Sparſamkeit und
preiſt d

ie

nationale Selbſtändigkeit;und Herr von Freycinet –

Ja, Herr von Freycinet! Der wird uns nächſtenseine ganz be
ſondereFreude bereiten. E

r

läßt nämlichſeineſämmtlichenReden drucken,

um in d
ie

Akademiedocheiniges literariſchesGepäckmitzubringen. Da

werden wir d
ie

Probe auf das Exempel machenkönnen. Wenn auch

nur ein einziger Gedankevon weiter reichenderBedeutung ſich in dieſen

Band verirrt haben ſollte, dann will ic
h

gern.Alles widerrufen, was ic
h

je gegen offizielle Auslaſſungen auch nur gedachthabe. Aber ic
h

fürchte
ſehr, das Werk des Herrn von Freycinet wird nochganz unendlich leerer
ſein, als d

ie Sammlung derRedenGambetta's. VortrefflicheBeamte,gute

und gewiſſenhafteBureaukratenmögendieſeHerren wohl ſein, aber für d
ie

Menſchheitbedeuten ſi
e

nichtsund e
s
iſ
t

einfach e
in Verbrechen,daßmanuns

von früh bis ſpät d
ie

Namen derartig ſubalternerGeiſter in d
ie

Ohren gellt.

Auch Boulanger war eine ſubalterne Natur, gewiß. Aber als

Politiker kann e
r ja überhaupt ernſthaft nicht betrachtetwerden. Nicht,

weil e
r

Ideen hatte,kreiſchteman ihm Beifall, ſondern weil e
r

e
in Tem

perament war und weil e
r

den Muth hatte, Dummheiten zu begehen.

Nur die ſtarken Temperamentekonnten in der Advokatenrepublikder
Grévy und Floquet und Ranc nochtriumphiren: Gambetta, Clémenceau,

Boulanger. AußerordentlicheSchätzehatten ſi
e

alle drei nicht in ihrem

Hirnkaſten aufgeſtapelt, aber ihre Impetuoſität zwang d
ie Maſſen, wie

Bebel's Fanatismus, wie die klotzigeVehemenzdes Herrn Eugen Richter

dieMaſſen zwingt. Mit kühnenGedankenallein erlangt man keinepopu

läre Wirkung; die fällt immer den heißblütigenSchwärmern zu, d
ie

im

Gefolge der großen Ideen marſchiren: nichtKarl Marx, ſondernLaſſalle

hat das Proletariat in Bewegung geſetzt. Und nur d
a

entſtehtwahrhaft
Großes, wo ein ſtarkerGeiſt einemfortreißendenTemperamentſichgeſellt.

Napoleon und Bismarck ſind hier d
ie ragendenBeiſpiele.

Von ſolcherGröße war in Boulanger keineSpur. Aber wer durfte

denn auchGenie von ihm verlangen? Als ob dieanderenPolitiker Genie
beſäßen, dieſe ausgemachtenMittelmäßigkeiten, die o

ft genug zu den
untergeordnetſtenThätigkeiten nicht einmal taugen, z. B

.

zum landes

üblichenLeitartikelſchreiben.Leſt dochnur, Ihr Anbeterparlamentariſcher
Götzen,was dieHerren Ranc und Reinach in der„République française“
ſchreiben,leſt im „Temps“, wie der alte Bonze Jules Simon radotirt,

wie unwerthig die Proſa Richters in den berühmtenNachtausgabener
ſcheint.Den Vergleich mit ſeinenDurchſchnitt-KollegenkonntederGeneral

am Ende auch nochaushalten und für ein Staatsoberhaupt hatte e
r

die
wichtigſteEigenſchaft: e

r

verſtand ſich in Scene zu ſetzen, e
r

war ein na
türliches Theatertalent. Schon Gambetta hat das anerkannt, als e

r

ihn

für die amerikaniſcheMiſſion empfahl, mit demWort: Il pose bien.
Aber dieſer Poſeur war gar kein Politiker. Nicht der politiſche

Erfolg reizte ihn: Der Beſitz und dieMacht locktenſeineGier und Macht

und Beſitz waren ihm wiederum nur werthvoll als Mittel zu galanten

Zwecken. Er war, was die Franzoſen einen homme à femmes nennen;

nicht Cäſar wollte e
r,

ſondern Don Juan ſein. Schon in Amerika ſpielte

der geſchlechtlicheAppetit ihm übleStreicheund für ſein ſpäter ſo geräuſch

volles Leben bedeutetejedeSchürze mehr als die Tricolore. Als er ver
mummt nachParis kam, wollte e

r

ſicher ein vornehmesDämchen be
ſuchen;als e

r,

am 7
. Juli 1887,auf derLocomotivenachClermont-Ferrand

abdampfte, dachte e
r

nur a
n

den Eindruck auf ſeine Damengemeinde;

und als e
r endlich, am 2
. April 1889, von Paris nachBrüſſel entfloh,

d
a

mochtenihn feig nennen, die ihn für einen Politiker hielten: e
r

war
muthig, e

r opferte ſein Preſtige, um nicht durch lange Kerkerhaft von

derGeliebtengetrennt zu werden. Von desgroßenNapoleonAusſprüchen

bewahrtenur einen e
r
in treuemGedächtniß:Für denLiebenden iſt Flucht

der einzige Sieg. Der General hat in ſeinem öffentlichenLeben recht

viele ſolcherSiege davongetragen.

Nur ſo iſ
t

ſein Ende verſtändlich. Den ZuſammenbruchſeinerPartei

konnte e
r überleben,nicht aber den Tod der Frau von Bonnemain, nicht

dieAusſicht auf ein einſamesAltern. Der Zufall, derdemanſchmiegſamen

Waiſenknabendas große Loos beſcheert,hatte den General in d
ie

Politik
verſchlagen. Seine Freunde nützten die Erfolge des Boudoirhelden und

der wurde, e
r

wußte nicht wie, ein gegründeterMeſſias, ein Prätendent

auf Actien. Das gefiel ihm wohl recht gut, denn den kommenden

Männern öffnen ſich leichtdie Herzen und die Schlafzimmer. Aber ſein

Leben hing nicht am Ruhm, nicht ein Ehrgeiziger war er, ſondern ein
Genußſüchtiger. Galante Trophäen zu erbeuten war e

r ausgegangen

und hättebeinaheeine Krone gefunden.

Daß e
r

auf Koſten ſeinerFreundin ſich's wohl ſein ließ, hatte ihm

d
ie gute Geſellſchaftſehr übel genommen. Die gute Geſellſchaft, in der

ſo etwas bekanntlichnie und nimmermehrvorkommt, in der nicht täglich

Töchter verſchachertwerdenund ſorglich gebuchteEhefrauen ausgeliehen.

Aber ohne bequemeDoppelmoral kann dieſegute Geſellſchaftnicht luſtig

demAbhang entgegenfloriren,darum macht ſi
e

vor jederGeldheirathihre

tiefe Verbeugung, ſieht auch wohl über kleine und große Schmutzereien
hinweg,wenn nur Alles hübſchordentlichzugegangen iſ

t

und hübſchſtandes

amtlich. Ehen, d
ie

im Standesregiſter ſtehen, wurden im Himmel ge

ſchloſſenund d
a

verſteht d
ie Gütergemeinſchaftſichvon ſelbſt. „Aber der

General konntedochnicht e
in legitimes Glück begründen,Madame Bou

langer ließ ihn ja nicht frei.“ Thut nichts: der Jude wird verbrannt.

Die gute Geſellſchaftmüßte ihren eigenenGeiſt aufgeben,wollte ſi
e

nicht
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für dieAufrechterhaltungſämmtlicher ſchlau ihremIntereſſe dienſtbar ge

machtenSatzungen ſorgen. Sie nimmt immer für ihr SittengeſetzPartei,

gegen den ſtarkenParnell wie gegenden SchwächlingBoulanger. Und

es verſchlägtihr nichts,wenn ihre GefeiertendieZüge derHerren O'Shea

oderPrager oder auchdie eisgraueRömertugend derwürdigenGeneralin
zeigen,die ſich nun an demBewußtſein tröſten mag, daß ihr Mann, der

ihr ſtaatlichbis zur Bahre zugeſicherteMann, dochoffiziell wenigſtenskeiner

Andern gehörendurfte.. . .

Den ſoignirtenFrauenhelden hat eineFrau zu Falle gebracht. Die
politiſche PerſönlichkeitBoulanger's iſ

t

den Witzblättern verfallen und,

entgegendemGeſetzvon derErhaltung derKraft, wird ſein Wirken keinen

Nachhall finden, ſo ſehr auchRochefort oderDéroulèdeum dieVollendung

ſeines fabelhaften„Werkes“ bemüht ſein mögen. Das perſönlicheGeſchick

des Generals aber umwittert ein tragiſcherHauch. Nicht mit Frankreich

hat e
r gekämpft,ſondern mit Frau Boulanger: ſi
e

war am Bein desnach

Genüſſen Lüſternen d
ie

klirrende Kette, d
ie

im Aufſteigen ihn hemmte.

Bei Frau Boulanger zuerſt ſollte dieRepublik und ſollteEuropa ſich be
danken,weil ein abenteuernderDiktator ihnen erſpartblieb. Als legitimer

Gemahl der reichenFrau von Bonnemain wäre Boulanger eine ernſte

Gefahr geweſen, und, wer weiß, o
b

nach ſeiner Joſephine frühem Tod

der melancholiſcheWittwer nicht früher, als man jetzt glauben möchte,

eine Marie Louiſe gefunden hätte. Kleine Prinzeſſinnen ſind heute ein

ſtark angebotenerHandelswerth.
Die Legendeſtarb mit demHelden. Der aber kannte ſeinen wahren

Feind und im Tod nochhat e
r

a
n

ihm ſichgrauſam gerächt. Das nämlich

war keinetheatraliſchePoſe, daß Boulanger auf demGrabe derBonnemain

ſich erſchoß. Da gerade mußte e
s geſchehen,dieſen Schlag mußte der

arme Schächergegendie allzugetreueLebensgefährtinführen. Denn, die
politiſchen Zeichendeuterkönnen ſagen, was ſi

e wollen, ic
h

bleibe dabei:

Herr Boulanger hat ſich erſchoſſen,weil Frau Boulanger ſich nicht ſchei

den laſſen wollte. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Beſuch nach der Hochzeit.“ (Une visite de noces.) Luſtſpiel in einem
Act von Alexandre Dumas. (Reſidenztheater.) – „Die Sonne.“
Schauſpiel in drei Aufzügen von Paul Lindau. (DeutſchesTheater.)
Auf einer Tiſchkante, in flüchtigerHaſt, denn die Kneipe lockteund

das Literaturcafé, habenunſere bravenTheaterreporterihre Zeilenweisheit
über das feinſte und nachdenklichſteWerk des AlexandreDumas von ſich
egeben. Unverſtandenund unbeachtetzog ihrem glotzendenBlick eine
koſtbarkeitvorüber, die für die Phyſiologie der modernen Liebe mehr
noch bedeutetals etwa das umſtändlicheGeiſtheucheln,das in einemnach
Weihrauch und Abſinth duftenden Bande*) der Sexual-Katholik Paul
Bourget ſich abgequält hat.
Zwanzig Jahre, faſt

Ä

den Tag, hat „Une visite d
e

noces“*)
gebraucht,um denWeg von Paris nachBerlin zurückzulegen:am 10. Oc
tober 1871 iſ

t

der in ſeiner Art einzigeEinacter im Gymnaſe erſchienen.
Damals, unmittelbar nach demKriege, wollten die Pariſer im Theater

Ä nur lachenoder revanchepatriotiſcherhobenſein; des Dumas bittereatire behagteihnen nicht recht und Francisque Sarcey fand durch den
thränenloſenAbſchluß ſich „peinlich“ berührt. „Il me faut une larme,“
ſchrieb e

r

und Alexandre Dumas antwortete in einer Vorrede, die nicht

zu ſeinen beſſerengehört. Auch Zola miſchtedann ſpäter, alsÄkritiker des „Voltaire“, ſich in denStreit und bewies dem ihm verhaßten
Dichter der „Cameliendame“,daß e

r

nichtMenſchen geſchaffenhabe, ſon
dern des pantins e

t

des marionnettes. Dumas hat, und mit ihm auch
Sardou, a

n

dem großen SchrecklichenedleRache geübt: bei der letzten
akademiſchenSchlacht gaben die beiden zerzauſtenDramatiker feſt und
beharrlichihre Stimme für Zola ab, der ihnen durch Jahre nicht ſtreng
nur, der ihnen auchungerechtwar. Um dieſelbeZeit etwa, diedieſenfür
deutſcheVerhältniſſe unglaublich klingendenVorgang brachte,zogderum
ſtrittene Einacter in die „Comédie françaiſe“ ein und nun ward Sarcey
milder und Jules Lemaitre entzückteſich laut. Erſt dieſe Wiederaufer
ſtehunghat dievisite denoces, in einerUeberſetzungdesHerrn Paul Block,
in Ä „Reſidenztheater“geführt und von da wird ſie Reicherhoffentlich

zu dauerndemAufenthalt in dasTheaterdesHerrn Blumenthal mitnehmen.
EineÄg ſe

i

hier geſtattet. Längſt gehörtedas kleineStück

zu meinen Lieblingen, aber d
ie

Berliner Theaterzuſtändeſind ſo – eigen
thümliche,daß dem Kritiker ein Einfluß auf die Geſtaltung des Reper
toire unmöglich gemachtiſt. Als ic

h

neulich einem Theaterdirectordie
Poſſe „Parfum“ empfahl, d

a

bot e
r

mir brieflich d
ie Bearbeitung a
n

und
glaubte, mir ein „glänzendesGeſchäft“garantiren zu können. Aehnlich
erging e

s mir, d
a

ic
h

eines anderen KunſtpächtersAufmerkſamkeitauf

*) Physiologie d
e

l'amour moderne. Paris, Alphonſe Lemerre.
**) Paris, Michel Lévy.

die Boulanger-Satire „Le député Leveau“ lenken wollte. Dieſe Leute
ſind durch ihre Erfahrungen naturgemäßdahinÄ daß ſi

e

a
n

einen
uneigennützigenVorſchlag von Seiten eines kritiſchThätigen überhaupt
nicht mehr glauben. Das iſ

t

d
ie nothwendigeFolge der Maſſagekuren,

dieÄ GeſchäftchenmacherhierÄ haben. Mein Bericht
wäre übrigens unvollſtändig, wenn ic

h

verſchwiege, daß der biedere
Thespiskärrner, der mir zu einer„glänzenden“Einnahme verhelfenwollte,
ein Mitglied des Vereins „Berliner Preſſe“ iſt.
Aber zurück zu Dumas und ſeinemStück, zur wundervollen Sati

iſtºß
Äje

Geſchlechtsmoral.
adame d

e

Morancé iſ
t

eine anſtändigeFrau – nach franzöſiſchen
Sittlichkeitsbegriffen. Sie hat einen Mann, der ihr gleichgültig iſ

t,

und
einen Liebhaber, deſſenheißeWünſche ſi

e

in gemeſſenenIntervallen e
r

füllt hat. Dieſes dreieckigeVerhältniß dauert ſeine Zeit, aber e
s mag

wohl nur den betrogenenGatten glücklichgemachthaben, den die ver
ängſtetenBetrüger mit liebender Sorge umgeben. Herr von Cygneroi
aber, der Liebhaber, iſ

t

dieſer Liebesmühenbald überdrüſſig und eines
Tages läßt e

r

d
ie gefälligeÄ ſitzen, um in der ehelichenWaſch

anſtalt eine wohlanſtändigeHaut und Vergnüglichkeit ohne Aufregung

zu erwerben. Ein harter Schlag für Frau von Morancé, die den welt
läufigen Dutzendherrnwirklich geliebt hat, die auchdem Treuloſen ihre
Neigung nicht völlig entziehenkann.
In ihrer Bedrängniß flüchtet ſie zu Lebonnard, demFreund der

Frauen, den die feineÄ des Dumas als Herrn von Ryons im
ſpäter entſtandenen„Ami des femmes“ ausführlicher geſtalten ſollte.
Lebonnard iſ

t

die Skizze, Ryons das Portrait des ſkeptiſchenund reſig
nirten Salonphiloſophen, der nur noch dieGeſchlechtsfreudenderAnderen
hat. Das dreieckigeÄ ſah e

r

entſtehenund "Ä. Cygneroiſcheidenund Herrn d
e

Morancé das Zeitliche ſegnen. Nun tröſtet der
Anſpruchloſe die zwiefachverwittweteLydia und ſchlägt, d

a

die dumme
Liebe nicht weichenwill, eineGewaltkur vor. Sie ſollen ſehen,Madame,
was für erbärmlicheGeſellen im Grunde dieſeHerrchenſind, denenSie
mit Ihrem Ruf auch noch ihre LeidenſchaftÄ die Beſtialität imFrack wird ſich gleichgar herrlich offenbaren. So ungefährmagder gute
Lebonnard geſprochenhaben,als e

r

daran ging, derÄ die Rolle
einzuſtudiren,die ſi

e

nun ſpielen wird, die Ä nun heilen ſoll.
Herr von Cygneroi nämlich hat ſeinen Beſuch angekündigt,und,

wirklich, e
r kommt, kommt mit einem Gänschenvon Frau und einem

Steckkiſſenkindchen,für deſſen Hygiene die Mutter eigenbrüſtig ſorgt.
Warum e

r

kommt? Die Höflichkeitder gutenGeſellſchaftwill e
s

und die
Neugier mag auch mitrathen, der Wunſch, a

n

dem Schmerz der Ver
laſſenen das eigeneBehagen zu ſteigern. Denn der galante Schürzen
held iſ

t

ein guter Familienpapa geworden,wiegt und ſchaukeltſein Baby
und findet erhabeneWorte zum Preiſe hoherFrauentugend. Mit groß
artigſter Verachtungblickt e

r
auf ſeine früherenStreichezwar nicht, doch

auf derenOpfer zurück: Das ſoll Liebe geweſenſein? Lächerlich! Ver
gnügen allenfalls – und was für eine Sorte von Vergnügen! Die
Junggeſellenmoral hat der Ehemannmoral Platz gemacht: Lovelace
est mort! vive Prud'homme!
Lebonnard aber, der Schlaue, wußte ſchon,ehePaul Bourget e

s

noch ſchrieb, daß d
ie

Eiferſucht der Sinne d
ie

Liebe überlebt. Nur ſ
o

lange bleibt Cygneroi kalt und correct, als e
r

für den einzig Geliebten
ſich hält. Da e

r

aber vom Freunde und von Lydia ſelbſt erfährt, daß
erÄ und Nachfolger in den illegitimen Genüſſen hatte, d

a e
r

wachtdas leiſe nur ſchlummerndeThier im Modemenſchen.Wie? Dieſe
Frau von Morancé, d
ie

e
r

nur ängſtlichund zagendlieben durfte, kennt
alle Perverſität blinder Leidenſchaft,und e
r

Ä z
u Hauſe ſitzen, in die
ſem Kinderſtubenidyll mit ſeinen Milchgerüchen,mit einemkleinenWeib
chen,das in der Liebe nur d

ie

Mutterſchaftſucht? Nein. Aus d
e
r

Ver
achtungwindet ſich Wuth, aus der Wuth ſchwüleBegierde los, und wie
Eiferſucht der Sinne immer in plötzlichenAnfällen ſichäußert, ſo möchte
auchCygneroi mit der wiedergefundenenFreundin eiligſt auf und davon,
nachCythere, nachPaphos, w

o

der Liebeſproſſe d
e
r

Galathea den ſtrah
lenden Tempel der Venus erbaut hat. Doch leider! Die galanten
Abenteuer der Madame Lydia ſind ſämmtlicherlogen,Cygnero war d

e
r

einzig Begünſtigte, man hat ihm eine perfideKomödie vorgeſpielt und
ſchneü, wie ſi

e hereingebrochenwar, flattert nun d
ie

Leidenſchaftwieder

in alle Lüfte. Und Cygneroi ſcheidet,für immer diesmal, mit dembru
talen, dem unſterblichenWort: Mais, malheureux, si c'est pºur vivre
avec une honnéte femme, je n'ai pas besoin d

e

madame d
e Morane,

j'ai la mienne! Die armeLydia iſ
t

durchVerachtung,gründlichgeheilt
und, wer weiß, o

b

in nicht allzu ferner Zeit ihre Reſignation nicht beim
gutenLebonnard einÄ aber ein ſicheresGlück ſuchenund
inden wird.fi

Zola hatRecht: das iſ
t

keinDrama, das ſind keineMenſchen,das ſind
des pantins e

t

des marionnettes. Nie würde eine anſtändigeFrau in

Wirklichkeit mit ſo unfehlbarer Sicherheit d
ie

Rolle der Hetäre ſpielen
können, n

ie

wären ſo eilige und brutale Uebergängemöglich. Und nºch
einmal hat Zola Recht: e

s

iſ
t

immerDumas, der, ewig geiſtreich,ſpricht,

in gekünſtelten, in raffinirt geſchmücktenPerioden. Was aber den plum
pen Fingern des unermeßlichenRieſen von Médan entglitt, was e

in

robuſterÄ nicht und nicht ſeine romaniſch-romantiſcheVergröße
rungswuth begreifenkonnten, das d

e
r

galliſche Geiſt, d
e
r

in dieſem
merkwürdigenEinacter ſichoffenbart. Für di

e

feinſteFranzoſenkunſtfehlen

Ä d
ie Organe, für Montaigne ſo gut wie für Renan und Dumas.

eshalb iſ
t
e
r

heutevereinſamt und ein unendlichSchwächererkann ihm

den Einfluß auf d
ie

heranwachſendeGeneration ſtreitig machen: Paul
Bourget, den nochder ehrenfeſteAugier u

n

cochon triste genannt hat.
Die „Hochzeitsviſite“ iſ

t

einÄ Dialog, e
in auf, d
ie

Bühne allenfalls verſchlagener feuilletoniſtiſcherBeitrag zu dem Lieb
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lingsthema des jüngerenDumas, eineIlluſtration zumKapitel vom Ver
hältniß zwiſchenMann und Weib. Dumas intereſſirt dieſes Verhältniß
nur, ſo weit die Geſchlechtsinſtinctein Frage kommen;er iſ

t

der Sexual
Moraliſt, der neugierig und ohne tieferreichendemitleidigeRegung durch
das moderneBabylon ſchreitet.Eine ſexuelleNeugier treibt ihn zu einem
moraliſirendenZiel, gleichviel, o

b
e
r

dieCourtiſane in ihremGeſchlechtsleben
belauſchtodereine„Gefallene“ehrlichmachtoderauchden ſchönenZuhälter
im Salon mit tödtlichenStreichen knutet. Immer iſ

t

e
r derſelbe, in der

Kameliendame, in den Ideen derMadame Aubray und im Monſieur Al
phonſe,denman uns endlichwieder ſpielen ſollte. Im engenRahmen des
Einacters aber war e

r

am glücklichſten,weil e
r

ſeinegrilligen Verſchroben
heiten einſchränkenund auf jene kategoriſchenSuperlative verzichten
mußte, die immer mindeſtenshart a

n

die Narrheit grenzen.
Woher kommt es, daß die Männer, oder richtiger: d

ie

Dutzend
herren der Geſellſchaftnur zu den galanteſtenDamen ſich hingezogen
fühlen, daß die Reinen auf die Dauer ſi

e langweilen, während der Un
reinen Reiz nie verliſcht? Von dieſer Frage iſ

t

Dumas ausgegangen,

als e
r

d
ie „Hochzeitsviſite“,ſchrieb. Herr von Cygneroi hat Frau von

Morancé nie geliebt – wie gering iſt überhaupt die Zahl der liebe
fähigen Männer! –, er ſuchte galante Zerſtreuung und fand ein allzu
ſittſames, ein faſt legitimesGlück. Dieſes Vergnügen konntenicht lange
dauern. Eine Maitreſſe, die treu iſ

t

und tugendhaft,auf die man nicht
eiferſüchtigſein kann –: eineBirne für denDurſt ſolcherLebensgieriger.
Als er ſie aber wiederfindet, heiß und verdorbenund zum Küſſen per
Vers: ja, d

a

lockt ſi
e

und zieht den Genußſüchtigen, d
a

ſchickt e
r

alle
Pflichten zum Teufel und möchtelebenmit ihr, noch in dieſerStunde.
So entflammt an der Verderbtheit der Manon Lescaut ſich das junge
Begehrendes Chevalier Desgrieux, ſo packtbeim Leſen alterLÄ
der Sappho, beim Anblick ihres brünſtig zerwühlten Lagers jähe Gier
den armen, unrettbar verlorenen Jean Gauſſin. Iſt es Eitelkeit, diedas
Inſtrument meiſternmöchte,demAndere ſo himmliſch-hölliſcheTöne ent
lockten? Iſt es der thieriſcheTrieb zum Unrath, di

e

jagendeLuſt, aus
der CorrectheitalltäglicherWohlanſtändigkeit zu entfliehen,und führte der
Weg mitten in's Laſter, wo e

s

am ſchmutzigſteniſt? Trifft Lebonnard
den Kern, wenn e

r meint, nicht d
ie

Liebe rufe d
ie

Eiferſucht hervor,
ſondern erſt die Eiferſucht erziehezur Liebe? Wer weiß e

s

und – wer
ſagt es? Wir ſind ja alle mit einander nicht aufrichtig in dieſenDingen.
Vom metaphyſiſchenMenſchen wollte jeder aus eigenerErfahrung mit
reden; eine menſchlichePhyſiologie aber werdenwir erſt haben, wenn
Männlein und Weiblein aus Ä

n

Herzen und namentlichaus ihren
Sinnen keineMördergrube mehr machen,wenn ſi

e

auch beim Schreiben
kein Blatt mehr vor den Mund nehmen.Ä Sand war nochmitunter offenherzigund bei ihr kann man deshalb auchmenſchlicheDocu
mente ſammeln. AuchBourget hat, wenn e

r

ſich nicht im Marieneultus
verzückt und ſeiner ſchlammgeborenenVenus d

ie

Biſchofmützeaufſetzt,
Momente der Offenbarung, und was e

r

über die Eiferſucht der Sinne
ſagt, iſ

t

doch gewiß nicht ganz unklug. Ganz richtig hat e
r herausge

funden, warum die Leidenſchaftfür herzenskalteLaſterhexen ſo tödtliche
Leiden ſchafft,und ic

h

kann mir e
s

nicht verſagen,wenigſtenseine ſeiner
Reflexionen hierher zu ſetzen, als Warnung allen vom Stamme der
Cygneroi: „Les coquettesvraiment savantes n

e

se refusent pas. Elles

se donnent. Elles savent que posséder une maitresse, pour u
n

homme
passionné, c'est étre possédé par elle. Une femme qui n

e

nous aime
pas e

t qui nous tient par lajalousie des sens nous mène o
ü

elle
veut. Le plus irrésistible désir est fait avec la mémoire d

e

la brute
qui sommeille e

n

nous tous.“
Ach, ic

h

merke: das Thema iſ
t

allzu verführeriſchund e
s drängt

vom Wege ab. Und einen Begriff von der Hochzeitsviſitewürde doch
nur eine Häufung von Citaten geben können. Deshalb nehme ic

h

eilig
Abſchiedvon dieſemSchatzkäſtleinmondänerGeſchlechtsweisheit,eingedenk
des Wortes, mit dem Freund Lebonnard philoſophiſch das Stück be
ſchließt: Schüttle die Flaſche nicht, ſagt e

r

zum Diener, der den Wein
aufträgt – die Neige iſt immer bitter. -
Öb Herr von Cygneroi nun glücklichſein wird? Ehekämpferbeiderlei

Geſchlechteshaben um dieſe Frage ſich bemüht, d
ie

mir nicht gar ſo

ſchwierigerſcheinenwill. Gewiß, e
r

wird glücklichſein, wird ſeineneidens
werth dumme Frau küſſen,denKleinen wiegen, nachbeſcheidenenKräften
für die Fortpflanzung des Geſchlechtsderer von Cygneroithätig ſein und
jeden Tag mit neuemStolz ſich in ſeiner neuen Rolle bewundern, als
bravenFamilienpapa. Denn eineRolle hat e

r ja immer geſpielt,einefleißig
ſtudirte und ſorgſam auswendig gelernteRolle, den Lovelace zuerſt und
dann den Prudhomme. Jetzt iſ

t
e
r

in's ältereFach übergegangen,aber

d
ie Lebenslüge hilft ihm luſtig fort, d
ie

ſolchenHjalmar-Naturen unent
behrlicheTröſterin.
Von Lovelace zu Prud'homme: dieſenUeberganghat auch Herr

# Lindau nun hinter ſich. Früher ſpielte er gern den ſchlimmenchwerenötherund mochteſich ſtellen, als hätte e
r

ebenmit Muſſet Ci
aretten gerauchtund die Sand am Kinn gekitzelt,ſchauderhaftläſterlich.
ber man wird älter und ſogar a

lt

und e
s

kommen d
ie

bitterenNeigen
der leichterhaſchtenLebensgenüſſeund d

a

kann e
s

denn geſchehen,daß
junge Kokotten alte Betſchweſternwerden und daß renommiſtiſcheDon
Juans ſich zur inneren Miſſion bekehren. Wirklich: Herr Paul Lindau
überhört jetzt d

ie

zehnGeboteund fragt nachdemKatechismus, und wenn
Heine's Frühlingslied mit Mendelsſohn'ſcherMuſik geſpieltwird, dann kom
mendemVielgeprüftendieThränen. Es iſt ſehrrührend – ScherzbeiSeite.
Das angeblicheSchauſpiel, in dem ſo fromme Triebe aufgebrochen

ſind, trägt denTitel: „Die Sonne“. Mit genaudemgleichenRechtkönnte

e
s

aber auchganz anders heißen, die Badewanne meinetwegenoder der
Stiefelknechtoder auch d

ie Gehirnerweichung. Weil abernachdem„Schat
ten“ d
ie

Sonne kommenſollte, mußte zu dem Titel auchetwas wie ein

Stück geſchriebenwerden, und das iſ
t

bekanntlichnicht ganz leicht, wenn
Einem ſo merkwürdig oft nichts einfällt. Das verhehlte auchHerr
Lindau nicht und e

r

dachtegewiß eine ganzeStunde nach, bevor e
r

zu

ſchreibenanfing. Früher, ja
,

d
a

war e
s gegangen, d
a

hatte e
r

Theater
anekdotenerzähltund Schriftſtellerwitzegeriſſen.Freiligrath zum Actſchluß
citirt, auch gelegentlichden Sinn einesGoethe'ſchenGedichtesdurcheinen
mitten in denSatz geſtelltenPunkt verfälſcht,und was dergleichenSpäße

mehr ſind. Aber jetzt! Witze ziehen ja nicht mehr rechtund man ver
langt a

b

und a
n

bereits eine Handlung, als o
b

die ſo billig wäre . . . .

Und a
n

dem ganzen Jammer – ich denkenoch immer aus dem

im Grunde guten Herzen desHerrn Paul Lindau heraus – iſt Niemand
ſchuldigals dieſeverdammtenKerle d

a
,

dieſer Ibſen und wie d
ie

frem
den Leute alle heißen mögen, von denen jetzt ſo viel geſchwatztwird.
Man müßte entſchieden,einmal einige Feuilletons dagegen ſchreiben.
euilletons? Das war ja aber bereits geſchehen,in's geduldige„Tage
latt“ hatte Herr Lindau viel und öftermalen ſeinen zornigen Schmerz
abgeladen, in waſſerklaremSchriftdeutſchund auchBerliniſch mitunter
Nein, ein Theaterſtückgegen Ibſen und Tolſtoi und – na, überhaupt,
dem mußten doch alle Bierphiliſter begeiſtertenBeifall klatſchen. Zwar,

Herrn Hugo Lubliners Erfahrungen konntennichtzur Nachfolge locken,
aber wenn ein berühmterMann ſo etwas macht, iſ

t

e
s

docheine ganz
andereSache. So beiläufig mag die„Sonne“ entſtandenſein, denn dem
Gerücht möchte ic

h

dochnicht gern glauben, nachdem die Herren Lindau
und Lubliner gewettethaben ſollten, welchervon Beiden dennnun eigent
lich das ſchlechteſteStück ſchreibenkönnte. -

„Nachtwächtermörder!“Dieſes Lieblingswort derholdenFrau Heinze

iſ
t jetzt in aller Munde und e
s

ſcheuchtmich diesmal von kritiſcherAb
ſicht Ä Zum Nachtwächtermörderwürde ic

h

werden, wenn ic
h

d
ie

„Sonne“, die nachvier kümmerlichenNothaufführungen wohl für immer
untergegangen iſ

t,

hier durch ſcharfeGläſer betrachtenwollte. Denn wie
ein Nachtwächtertutet Herr Lindau durch die Gaſſen: Gebt meine,gebt
nicht Ibſen's Stücke! Zu Bett! Zu Bett! Das iſ

t

der kurzeSinn der
dreiactigenBankerotterklärung, für d

ie

nur e
in würdiger Kämpe einge

treten iſ
t,

einer, aber ein Löwe: Herr Iſidor Landau, der „Führer in

Theaterangelegenheiten“.Mit beinaheÄ Einſtimmigkeit haben
die übrigen kritiſchenHerren das armſelige Stückchenzerzauſt und zer
riſſen. So verlaſſen die Ratten ein ſinkendesSchiff.
Frau Heinze warnt und auchdes Herrn Heinze muß ic

h

gedenken,
der ſeinen findigen Kopf ſo gern einer Kohlrübe vergleicht. Trübe
Schwänke ſind je über uns hereingebrochenund meineKohlrübe
bewahrt nur noch dunkle Erinnerungen a

n

dieſeSonne, d
ie

e
s

a
n

den
Tag brachte, daß Herrn Lindau in zwei Jahren aber auch rein gar
nichts eingefallen war, daß e

r

beim unendlich begabterenBlumenthal,
bei Schönthan und den Dichtern des großenProphetenAdolph Ernſt An
leihen aufnehmen mußte, um nur drei Mal den Vorhang zu Falle zu

bringen. So rechtgenau weiß ic
h

eigentlichnur noch,daß im „Deutſchen
Theater“ ganz merkwürdigſchlechtgeſpieltwurde und daß in denZwiſchen
actenÄ Naturaliſten ſich löblich entrüſteten. Sie meinten
nämlich, e

s

ſe
i

dochgar zu perfid,wenn e
in gebildeterMann vor Fälſchungen

nicht zurückſchreckt,wenn e
r Ibſen, der, ein Alleinflieger, die Sonne

und nichts als die Sonne ſucht, zum hoffnungloſenPeſſimiſten macht
und Tolſtoi mit ataviſtiſchenNarretheien belaſtet, nur um dem Börſen
pöbel zu Willen zu ſein und d

ie

Lehre zu predigen,daß keineFrau ihrenÄ Gatten verlaſſen darf, ſo lange e
r

ihr noch zu eſſengibt und

u trinken.3

Die alſo ſprachen,thun Herrn Paul Lindau ſchweresUnrecht. Ganz
gewiß iſ
t
e
r

nichtdafür, daßeineFrau „aus kühlerÄ ihren Mann
verläßt,weil ſi
e

ihn zufällig verachtenmuß. Aber von Perfidie iſ
t
e
r

diesmal
völlig frei. E
r

kenntTolſtoi und Doſtojewsky und d
ie

anderenangeblichen
Sonnenfinſterlinge nämlich nicht um e

in

Haar beſſer,als ſi
e

der Börſen
pöbel kennt, und e

r

iſ
t

deshalb ganz naiv, wenn e
r

dieſeweltverſchiedenen
Rieſen in einen Topf wirft, um eine breiteBettelſuppe zu kochen. E

r
will ſich des Lebens freuen und möchtevon den lieben Englein. Einer
ſein, d

ie

„den Teufel nacherblicherBelaſtung fragen“, und bis ihm d
ie

Flügel gewachſenſind, begnügt e
r ſich,den ſeligen Epikur

Ä

eitiren, den
man dazu noch lange nicht geleſen zu habenbraucht. Außerdem iſ

t

der
doch zu lange ſchon todt, und kann Romaneſchreibernund Schauſpiel
lieferanten keine Concurrenz mehr machen, wie Ibſen und Zola und
Tolſtoi und – na, überhaupt!
Was Herr Lindau a

n abgelagertemZeitungsgewäſch gegen dieſe
ihm unbequemenDichter vorbringt, das gilt Wort für Wort auch für

d
ie

„vornaturaliſtiſche Poeſie, für Shakeſpeare ſo gut wie für Dante und
Goethe. Die haben ſämmtlichAbgründe aufgedecktund in unheimliche
Nachtſeitenhineingeleuchtet, d

ie

waren nichtbierfidel wie Herr Lindau mit
ſeinemkrampfhaftenGeſchrei;Freut Euch desLebens undÄ tristitiaAber ſo rechterErnſt iſ

t

e
s

dem vergnügtenHerrn am Ende auch nicht
mit ſeinem Kreuzzug. E

r

ſchrieb zwar: „Weil den Lappen d
e
r

Thran
auf der Funzel # brauchenwir dochnicht unſere elektriſchenLampen
auszulöſchen.“ Aber ſchließlichwollte e

r

doch nur einen Erfolg haben,
nach langer, ſchwererZeit. Und d

a

dieſer Erfolg nun ſo ganz und gar
ausblieb, trifft ſich's rechtſchön,daß d

ie ſogenannteHandlung desStückes
auch eineUmkehrung der Tendenz erlaubt. Dann würden durchuner
bittlicheWahrheiten alle vorhandenenEheſchädenſchnell und gründlich
auskurirt und Ibſen und Tolſtoi als Erzieher empfohlenwerden.Wenn
Herr L'Arronge im Einverſtändniß mit demVerfaſſer mir d

ie

Sonne
gibt, nur auf einen halbenTag, dann verpflichte ic

h

mich,auch ohneauf

e
in „glänzendesGeſchäft“ zu rechnen, ausnahmsweiſe d
ie Umarbeitung

UüÄ Titel: Die Funzel. Denn: „Weil wir e
s

uns hier b
e
i

e
r

elektriſchenBeleuchtungwohl ſein laſſen,dürfen wir dochnichtvergeſſen,
wie o

ft

denarmen LappenderThran auf derFunzel fehlt.“ M. H.
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Die landwirthſchaftlichen Bölle.

Der geneigte Leſer dieſer Zeilen wird ſich gewiſſermaßen
mit Schaudern der Ä erinnern, wo im vorigen Winter undFrühjahr mit allen Kräften gegen d

ie

Lebensmittelzölle agitirt

wurde und wo ein dreitägiger hitziger Redekampf nöthig
war, um die Anträge Auer und Richter auf Aufhebung der
ſelben abzuweiſen. Es erfolgte d

ie Ablehnung mit Zweidrittel
majorität und die Mehrheit wäre noch erdrückender geweſen,
wenn damals die fehlenden 8

1 Mitglieder mitgeſtimmt hätten.
Auch heute noch ſind nur Freiſinnige und Sozialdemokraten
entſchiedene Gegner der Schutzzölle. Die anderen ParteienÄ a

n

dieſer Poſition des Syſtems Bismarck feſt. Das
ürfte ſich b

e
i

dem gleich nach dem Zuſammentreten des Reichs
tages in Scene zu ſetzendenAnſturm gegen dieſe Zölle wieder
einmal zeigen. Daß ein ſolcher Anſturm verſucht wird, unter
liegt nach dem Gebahren der Oppoſitionspreſſe und den offenen

und geheimen Wühlereien in Land und Stadt keinem Zweifel.
Es iſt vorauszuſehen, daß bei der# die Petitionen

von beiden Seiten her wieder ſtark in's Treffen geführt wer
den. Namentlich ſucht d

ie Oppoſition den Landmann einzu
fangen und den Landarbeiter, um ſagen zu können: Die ihr
unterſtützen wollt mit euren Zöllen, ſind gegen eure Zölle!
Aber wie Petitionen gemacht werden, Ä wir auf dem
Lande auch und wiſſen auch, daß ſi

e

nicht als Gradmeſſer der
öffentlichen Meinung angeſehen werden dürfen. Liegt eine ſolche

u
r Unterzeichnung aus, ſo wird Alles aufgeboten, um UnterÄ zu gewinnen. Um was es ſich Ät handelt, iſ
t

manchem der Unterzeichnenden nicht recht klar. Hans unter
eichnete, weil Klaus auch unterzeichnete, und Michel unterÄ weil ſein Brodherr es wünſcht. „Sind die Steuern
fort, dann wird Brod und Fleiſch billig!“ die Redensart bringt
Unterſchriften in Menge. „Haben wir keinen Schutzzoll,
kann ic

h

Euch keine Arbeit geben!“ auch dieſe Redensart füllt
den für UnterſchriftenÄ Raum unter der Petition.
An eine Aufklärung der Maſſen denkt der freiſinnige Bauer
ebenſo wenig, wie der hochconſervative Großgrundbeſitzer. Aber

d
ie Preſſe? Nun, die dient in den meiſten Fällen ihrer Partei

und der gemeine Mann glaubt, was er lieſt und immer wieder
lieſt, e

r

muß wohl, denn um der Sache auf den Grund zuÄ Ä ihm die Bildung. Und das in dem Jahrhunderte
r Aufklärung? Allerdings, denn das wird man jetzt nicht

und das wird man nie von einem Bauern verlangen können,

noch dürfen, daß e
r

e
in ausgelernter Politiker ſein ſoll, mag

man gegen den Satz einwenden, was man will.
In der Debatte wurde betont, daß d

ie landwirthſchaft

lichen Zölle die Landarbeiter zu den Sozialdemokraten hinüber
treiben würden. Der das am ſtärkſten betonte, war ſelber ein
Sozialdemokrat, e

in Mann alſo, dem daran gelegen ſein muß,
ſeiner Partei möglichſt viele Anhänger zuzuführen. Hätte der
Mann wirklich geglaubt, was er Ä e

r

hätte nicht ſo ge
ſprochen, ſondern aus irgend einem anderen Grunde die Lebens
mittelzölle angegriffen. Ein halbwegs vernünftiger Sozial
demokrat wird doch nicht Mittel zur Bekämpfung ſeiner Partei
zeigen. Der Schuß war ein Schreckſchuß, der weiter keineÄr bringen kann. Die augenblicklich ſtark betriebene Agi
tation der Sozialiſten in der Landbevölkerung iſ

t

mehr als
eine ungefährliche Spielerei, der man unthätig zuſchauen kann,

aber ſi
e iſ
t

auch nicht ſo gefährlich, als Manche ſich vorſtellen.
Der Landarbeiter läßt wohl Ä einreden, daß ſeine Lageeine ſchlechte iſ

t,

aber auf dem Lande laſſen ſichÄ
regeln Ä die Brodherren, wie ſi

e
die Sozialdemokraten

ſonſt in Scene zu ſetzen belieben, nicht wohl anwenden. Der
Arbeiter würde dabei ſchließlich doch den Kürzeren ziehen
müſſen. Allerdings iſ
t

e
s ja ſchlimm genug, wenn e
s

den
Sozialiſten gelingt, das in den Landbau treibenden Diſtricten
umeiſt noch recht ſchöne Verhältniß zwiſchen Arbeitgebern undÄ zu ſtören. Aber d

a

haben die Herren Agitatoren

eine gute Gewohnheit a
n ſich, die ihnen bei der Landbevöl

kerung den Credit zu nehmen geeignet iſ
t. Die Arbeiter müſſen

nämlich für Agitationszwecke auch etwas opfern und das paßt
demÄ Arbeiter, der einen Theil ſeines Loh
nes häufig in Naturalien bekommt und deshalb von baarem
Geld ſelten viel in Händen hat, ſchlecht. Wer ihm das Geld
aus der Taſche zieht, wird vom Landarbeiter nicht mit freund
lichen Blicken angeſehen, denn bei ihm iſ

t

noch die Kunſt des
Sparens in der Uebung und ſein letztes Streben geht darauf
hinaus, ſich einen eigenen Herd zu gründen.

Nun könnte man ja ſagen, auch d
ie

LebensmittelzölleÄ dem Landarbeiter Geld aus d
e
r

Taſche und ſi
e

müſſen
eswegen beſeitigt werden. Die Lebensmittelzölle machen ſich
allerdings auch auf dem Lande bemerkbar. Wir wiſſen auch,
daß Fleiſch und Brodkorn theurer geworden ſind, o

b lediglich

in Folge dieſer Zölle, wollen wir dahingeſtellt ſein laſſen und
nur conſtatiren, daß der Landarbeiter e

s

vielfachÄ weil

e
r

e
s häufig hört und lieſt. Aber nicht alle Landarbeiter

empfinden d
ie

Steuer ſo drückend, als der in der Stadt lebende
leitartikelnde Schriftſteller glaubt. Mancher Landarbeiter hat
ſelber einÄ mit Garten und Acker und baut ſelber

e
in wenig Korn. Andere bekommen von ihren ſtändigen Brod

erren d
ie Erlaubniß, das nach Abfuhr der Garben auf dem# loſeÄ Korn zuſammenharken zu dürfen.

Andere erhalten von ihren Arbeitgebern das Brodkorn zu einem
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gewiſſen Preiſe geliefert und ſind vor den Schwankungen des
Marktpreiſes ſicher. Viele halten eine Kuh oder ein paar
Ziegen und machen ſelber ein Schwein fett, oder haben ein
paar Schafe und Gänſe. Natürlich ſehen die Arbeiter, die

ſelber Producte an den Markt zu bringen haben, gern möglichſt
hohe Preiſe und nehmen es dann auch nicht übel, wenn ſi

e

höhere Preiſe für Waaren bezahlen müſſen, denn die Summen,
die ſi

e ausgeben, ſind kleinere, die ſi
e empfangen aber größere

und zumeiſt beſtimmt, ein Loch zuzuſtopfen.

In Landbau treibenden Kreiſen pflegt man zu ſagen:

Wenn der Bauer kein Geld hat, hat keiner etwas. Der Satz

iſ
t

wahr. Werden die Erzeugniſſe der Landwirthſchaft ſchlecht
bezahlt, ſo läßt der Bauer alle Arbeiten ruhen, die nicht
dringend nothwendig ſind. In erſter Linie werden dann die
Landarbeiter für viele Wochen des Jahres brodlos, die nicht
ſtändige und feſte Arbeit haben, ſondern bald hier, bald d

a

in Tagelohn arbeiten. Ihre Dienſte werden dann nur in den
wenigen arbeitsreichen Wochen des Jahres begehrt. Dann
aber leiden auch die Handwerker, nicht allzu oft in Anſpruch
genommen, ſondern nur, wenn e

s

Arbeiten giebt, die noth
wendig gemacht werden müſſen. Endlich aber ſind auch die
Städter in Landbau treibenden Gegenden vom Landwirth ab
hängig. Wir erinnern uns noch ganz gut der Jahre, d

a
die

landwirthſchaftlichen Producte niedrig im Preiſe ſtanden. Da
mals war thatſächlich die Nothlage der arbeitenden Klaſſen
auf dem Lande eine ganz andere, wie jetzt, wo derjenige, der
nur arbeiten will und kann, auch Arbeit findet, genügend, ihn
und die Seinigen zu nähren. Wer übrigens Gelegenheit hat,
das Leben und Treiben auf den Märkten zu beobachten, der
wird mit uns darin übereinſtimmen, daß ein flottes Handeln
nur dann anzutreffen iſt, wenn die Sachen etwas koſten. Bei
gedrückten Preiſen iſ

t

auch ſtets flauer Handel. Einen ſo leb
haften Viehhandel, wie in den letzten beiden Jahren, haben
wir lange nicht gehabt.
Es iſt eine nicht wegzuleugnende Thatſache, daß das

Korn und Vieh producirende Ausland billiger producirt, als
Deutſchland, mag das nun a

n

den günſtigeren klimatiſchen
und Bodenverhältniſſen, a

n

den niedrigeren Arbeitslöhnen oder
woran ſonſt liegen. Es iſt Thatſache, daß Deutſchland mit
dieſen Ausländern nicht mit Erfolg den Concurrenzkampf auf
nehmen kann. Fehlen die Schutzzölle, ſo wird das Ausland
uns mit billigen Waaren überſchwemmen und wir finden für
unſere Producte keinen Abſatz. Man wendet nun zwar ein,
daß man früher auch ohne Schutzzölle ausgekommen ſe

i

und

ſich gut dabei geſtanden habe. Dagegen iſ
t

zu ſagen, daß da
mals die ausländiſche Concurrenz noch nicht leiſtungsfähig
genug war, um unſere Producke verdrängen zu können. Da
mals kamen noch nicht Indien und Amerika als Productions
gebiete erſter Ordnung in Betracht. Heute müſſen wir mit
dieſen Gebieten in erſter Linie rechnen.
Wie die Oppoſition den Schaden der Lebensmittelzölle auf

das kaufende Volk darſtellen, wird die Sache doch erſt aus
ſehen, wenn dieſe Zölle ſo hoch geſtiegen ſind, daß der hei
miſche Producent für ſeine Waare fordern kann was er will
und ſicher weiß, daß man ihm ſeine geforderten Preiſe zahlen
muß. In keinem Falle dürften indirecte Steuern ſo hoch an
ſteigen, daß ſi

e

ausländiſche Waaren vom heimiſchen Markt
ausſchließen. Iſt das der Fall, wie b

e
i

der vielgenannten

Mac Kinley Bill, ſo ſind ſolche Zölle der Volkswohlfahrt
allerdings hinderlich. Eine ſolche Hohe aber haben in Deutſch
land d

ie

Lebensmittelſteuern noch nicht erreicht und e
s liegt

darum nicht im Intereſſe der Volkswohlfahrt, ſie abzuſchaffen
und weder der Bauer noch der landwirthſchaftliche Arbeiter
würden einen Nutzen davon haben. Die Induſtrie- und Berg
arbeiter könnten freilich wohl damit zufrieden ſein, aber ihre
Brodherren haben auch Schutzzölle, und was dem einen recht

iſ
t,

muß auch dem andern billig ſein, ganz abgeſehen davon,
daß die Lage der heimiſchen Induſtrie eine wenig beneidens
werthe ſein wird, wenn die Landwirthſchaft am Boden liegt.
Uebrigens müſſen wir in Frage ſtellen o
b

wirklich nach
Abſchaffung der landwirthſchaftlichen Zölle mit Nothwendig
keit e
in

Sinken der Getreidepreiſe um den Betrag der Zölle

eintreten wird, d
a

ſonſt d
ie Aufhebung nutzlos ſein würde.

Wie werden denn die Marktpreiſe heute in Deutſchland ge
macht? Der Producent, ſe

i

e
r

ein Bauer oder Großgrund
beſitzer, ſieht ſich bei der ſteigenden Verſchuldung ſeines Grund
beſitzes genöthigt, einen immer größeren Theil ſeines Ernte
ertrages im Herbſte bald nach der Ernte abdreſchen zu laſſen
und zu verkaufen. Mehr als das, was er für den eigenen
Bedarf nöthig hat, benutzt er ſelten zum Zurückbehalten. Das
Verkaufte geht aus einer Hand in die andere und kommt zuletzt

a
n

die wenigen Großhändler und Getreideſpeculanten, die nun
ihrerſeits, und nicht nur ſie allein, ihre Börſenſpeculationen
damit treiben. Großhändler und Speculanten machen die
Marktpreiſe.

Nach Aufhebung der Kornzölle aber würde ſich das gar
nicht anders geſtalten. Die großen Getreidefirmen würden
doch den Import in den Händen behalten und die Preiſe b

e

ſtimmen. Nun würden ſi
e

den einheimiſchen Landmann ganz

in der Taſche haben, d
. h
.,

der müßte ſich mit einem von
ihnen willkürlich feſtgeſetzten niedrigen Preiſe begnügen, weil

ſi
e

ſonſt das Land mit billigem ausländiſchen Getreide über
ſchwemmen und den deutſchen Landmann mit ſeiner Ernte ſitzen
laſſen würden. Der deutſche Landmann würde im Herbſte
ſein Korn für ein Billiges verkaufen müſſen und wenn e

r

im

Frühjahr nichts mehr hat, macht der Großhändler im Bunde
mit der Börſe den Preis beliebig. Der Händler verdient mehr
und der Arbeiter, der Städter, hat ein ebenſo theures Brot.
Man wolle nur ein wenig zurückdenken: zu den Zeiten des
Freihandels hat man mitunter theureres Brod gehabt, als im

Jahre 1891.
Ein doppelter Umſtand hat uns die theuren Kornpreiſe

gebracht, der, daß dem Producenten ein baldiger Verkauf des
Ernteſegens zur Nothwendigkeit geworden iſ

t

und der, daß
nicht ihm, ſondern dem Börſenmann und dem Großhändler di

e

Preisfeſtſetzung zugefallen iſt. So lange beides, und im Grunde
hängt ja beides innig genug, mit einander zuſammen, nicht
anders geworden iſt, nützt keine Aufhebung der Getreidezölle
etwas. An beiden Punkten hat die Geſetzgebung einzuſetzen.
Mit der Ueberhandnahme der Verſchuldung des ländlichen
Grundbeſitzes geht e

s

ſo nicht mehr fort, wenn wir nicht in

Kurzem erleben wollen, daß der Landmann nur noch für den
Geldmann arbeitet und nur noch auf ſeinem Erbe ſitzen bleibt, weil
der Kapitaliſt es bequemer hat, wenn er die Zinſen einzieht, als
wenn e
r

ſelber mit Pflug und Senſe hantiren muß. Und daß
gegen d
ie

Ueberhandnahme des Börſenſpieles, das heute von
Berufenen und Unberufenen betrieben wird, eingeſchritten wer
den muß, iſ
t längſt anerkannt worden. Hier liegen Aufgaben,

d
ie

unſere Geſetzgebung löſen muß und d
ie nothwendiger ſind,

als die dem brodkaufenden Pubikum nichts nützende Aufhebung
der der Landwirthſchaft unentbehrlichen Shºw, icolgr1COla.

Die Wertheidigung im Strafverfahren.

Gloſſen zum Prozeß Heinze.

Seit langer Zeit hat keine in der Reichshauptſtadt ſich
abſpielende Strafverhandlung das Aufſehen hervorgerufen, wie
der Prozeß gegen d

ie

Eheleute Heinze, welche der Ermordung

des Nachtwächters Braun angeklagt waren. Durch hervor
ragendes pſychologiſches Intereſſe konnte dieſes Aufſehen nicht
begründet werden, denn a

n

dieſem waren die Verhandlungen

in der That äußerſt arm und der Umſtand, daß die Zeugen
faſt durchgängig Perſonen waren, welche ſammt und ſonders

weit eher auf d
ie Anklagebank als in den Zeugenraum ge

hörten, konnte daſſelbe ebenfalls nicht rechtfertigen; wenn b
e
i

dieſer Gelegenheit wieder einmal die entſetzliche Verwilderung

und Entartung in der unterſten Schicht der Geſellſchaft zu

Tage trat, ſo war das auch nichts Neues, dem Kriminaliſten
und Polizeibeamten ſind die Zuſtände unter den Dirnen und
Zuhältern ebenſo wohl bekannt, wie d

ie Thatſache, daß der
Kampf, den der Staat gegen dieſen Auswurf der Geſellſchaft
führt, ein größtentheils erfolgloſer iſ

t. Dirnen und Zuhälter
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gab es in jeder größeren Stadt von jeher und wird es ver
muthlich immer geben und es kann nur in Ä kommen, obunſere Geſetzgebung nicht, ſo weit es ſich insbeſondere um ein
Einſchreiten gegen das Unweſen der Zuhälter handelt, einer
Ergänzung und Verſchärfung bedarf. Wir beabſichtigen nicht,
uns heute hierüber des Näheren auszulaſſen, hingegen möchten
wir die Aufmerkſamkeit auf den Umſtand lenken, der allerdings
geeignet war, berechtigtes Aufſehen hervorzurufen, die Art und
WÄ in welcher die Vertheidigung ihres Amtes waltete. Wir
ſind der Anſicht, daß die Fälle in Deutſchland ſehr ſelten ſind,
in welchen die Stellung und die Aufgabe der Vertheidigun
in ſtärkerem Maße verkannt wurde, als es in dieſem Fa
geſchah, wir glauben, daß die Vertheidigung

#
noch nicht

oft in dieſer – gelinde geſprochen – unvortheilhaften Weiſe
ausgezeichnet hat, wie in dem Heinze'ſchen Prozeß. Seit wann

iſ
t

e
s

denn in Deutſchland üblich, daß der Vertheidiger den
Ernſt der Gerichtsverhandlung dadurch ſtört, daß e

r

ſich zu

ſeiner Stärkung – Sect kommen läßt, ſeit wann ſieht die
Vertheidigung ihren Beruf darin, ſich mit den Intereſſen des
Angeklagten zu identificiren und d

ie Rechtsverfolgung zu hem
men, ſeit wann gehört e

s

denn zu den Rechten des Verthei
digers, ſich einer, kriminaliſtiſch vielleicht nicht verfolgbaren,

aber moraliſch doch durchaus verdammenswerthen mittelbaren
Beſchützung des Verbrechens dadurch ſchuldig zu machen, daß

e
r

dem Angeklagten in der öffentlichen Verhandlung den Rath
ertheilt, die Beantwortung der ihm geſtellten Fragen zu ver
weigern? Wahrlich, die Entrüſtung, welche dieſes Verhalten
erregt hat, iſ

t

vollkommen begründet und e
s

ſcheint uns doch
dringend geboten zu ſein, dagegen Verwahrung einzulegen, daß
ſich in di

e

deutſche Rechtspflege Gewohnheiten und Gepflogen

Ä Eingang verſchaffen, wie ſi
e

vielleicht in einigen Staaten
Amerikas exiſtiren mögen. Die Vertheidigung iſt, hieran muß
feſtgehalten werden, ein nothwendiger Factor der Rechtspflege,

ſi
e gehört zu einem Strafverfahren ſo gut wie die Anklage,

um deswillen muß ſi
e

aber ihren Beruf darin ſehen, der Er
mittelung der Wahrheit zu dienen und dem wahren Recht zum
Sieg zu verhelfen; eine Vertheidigung, welche mit Einſeitigkeit

ihre Aufgabe darin ſieht, auch den ſchuldigen Angeklagten von
der Strafe zu befreien, verſtößt gegen ihren Ä Wie
würden wir von einem Staatsanwalt denken, welcher gegen
ſeine Ueberzeugung das Schuldig gegen eine Perſon beantragt,
die e

r für ſchuldlos hält? Den härteſten und ſchärfſten Tadel
würden wir gegen ihn ausſprechen, wir würden nicht zögern,
ihn als einen Beamten zu bezeichnen, der ſeineÄ
und Berufspflicht verletzt hat; ſo gut der Staatsanwalt im

Intereſſe der Rechtspflege und des Rechtsthätig iſ
t,

ebenſo

wohl hat der Vertheidiger im Intereſſe der Rechtspflege ſeine
Thätigkeit zu entfalten und e

s

muß deshalb in der entſchieden
ſten Weiſe gemißbilligt werden, wenn e

r

ſich mit dem Ange
klagten identificirt oder gar,Ä e

r

von der Schuld des
ſelben überzeugt iſt, mit allen Mitteln ſeine Freiſprechung her
beizuführen ſucht. Die Vertheidigung hat d

ie Aufgabe, dieÄ Unſchuldiger zu verhüten, auf die Beachtung der
um Schutz des Angeklagten beſtimmten Vorſchriften zu Ä

Ä ſoll die Entlaſtungsmomente ſammeln und vorführen, den
Richter auf die Lücken der Belaſtungsbeweiſe hinweiſen, ſi

e

ſoll die zu ſeinen Gunſten ſprechenden und ſeine That relativ
entſchuldigenden Thatſachen und UmſtändeÄ ſi

e ſoll
endlich d

ie

zu ſeinen Gunſten ſprechende Geſetzesauslegung ver
treten und dem ſtrengen Recht die Milde gegenüberſtellen, aber

ſi
e

hat nicht den Beruf, den Schuldigen dem rächenden Arm
des Geſetzes zu entziehen, ſi

e

hat nicht das Recht, den Gang
des Verfahrens durch Kunſtſtückchen allerlei Art Ä hemmen.Eine Vertheidigung, welche dies verkennt, iſ

t

e
in

Krebsſchaden
der Rechtspflege, eine Vertheidigung, welche den Grundſatz
von der Heiligung des Mittels durch den Zweck verwirklicht,

iſ
t

eineÄ für die Rechtsſicherheit. Je größer die Rechteund Befugniſſe ſind, welche die moderne Strafprozeßgeſetz
ebung im Vergleich zu der Geſetzgebung früherer Zeiten der
Vertheidigung eingeräumt hat, um # größer ſind ihre Pflichten
geworden und der freieren Stellung muß ein geſteigertes Pflicht
bewußtſein entſprechen. Gerade derjenige, Ä die Ver

Die Gegenwart. 243

## für ebenſo nothwendig hält wie die Anklage, wele
r

den Vertheidiger nicht minder als ein im Dienſt des
Rechts ſtehendes Organ der Strafrechtspflege betrachtet wie
den Staatsanwalt, muß e

s

beſonders bedauern, wenn manche
Vertheidiger ihren Beruf ſo verkennen, wie dies leider jetzt
geſchehen iſ

t.

Nicht das iſ
t

der Weg, um der Vertheidigung

die ihr gebührende Stellung imSÄ zu verſchaffen,

die ihr auch in Deutſchland noch nicht voll und ganz zuſteht!
Durch dieſe Auffaſſung corrumpirt man die Vertheidigung,
verhindert man ſie, ſich zu einem mit der Anklage vollſtändig
gleichgeſtellten und gleichberechtigten Factor der Strafrechts
pflege zu machen. Es wäre der Untergang der Vertheidigung,
wenn d

ie Anſchauung, von welcher d
ie

im Heinze'ſchen Prozeß
als Vertheidiger fungirenden Herren offenbar geleitet waren,
ſich in Deutſchland ausbreiten würde, zum Glück brauchen wir
dies nicht zu befürchten und der lebhafte Unwille, den das
Verhalten dieſer Herren gerade in Anwaltskreiſen hervorgerufen
hat, iſ

t

uns eine Bürgſchaft dafür, daß die Mehrheit der deut
ſchen Anwälte nicht gewillt iſt, ſich einer anderen Auffaſſung

zuzuwenden als ſi
e ihr bisher eigen war. Die Vertheidigung

arbeitet nicht für den einzelnen Tag und nicht für den ein
zelnen Fall, ſondern für die Verwirklichung der Idee des
Rechts und der Gerechtigkeit; wer das nicht verſteht, ſollte
ſeine Thätigkeit einem anderen Arbeitsfeld widmen als der
Vertheidigung. Erſtaunlich iſ

t

die Langmuth zu nennen, mit
welcher der
Goj

des Gerichtshofes das Verhalten der

beiden Vertheidiger in dem Heinze'ſchen Prozeß ertragen hat;
wir ſind die letzten, welche eine rigoroſe Handhabung der Vor
ſchriften über d

ie Sitzungspolizei empfehlen, aber wenn man
die Stellung der Vertheidigung ſo verkennt, daß man Schaum
wein in einen Gerichtsſaal bringen läßt, in welchem über das
ſchwerſte Verbrechen verhandelt wird, das die Geſellſchaft kennt,
dann iſ

t
e
s

doch gewiß geboten, dem Herrn, der ſich in dieſer

#

vergißt, einen kräftigen Ordnungsruf zu Theil werden

zu lallen.

«Literatur und Kunſt.

Rudolf Virchow.

Zu ſeinemſiebzigſtenGeburtstage.

Von Dr. med. Julius Levin.

Wenige Wochen ſind e
s her, daß die wiſſenſchaftliche Welt
einem hochberühmten Forſcher ihre Glückwünſche zu ſeinem
ſiebzigſten Geburtstage darbrachte, und auf's Neue rüſtet ſi

e

ſich zu einer gleichen Feier. Rudolf Virchow, wenig jünger,
als Ä Studiengenoſſe Helmholtz, feiert am 13. October ſein
Jubiläum.
Wenn bei Helmholtz das vorläufige Verzichten auf einen

praktiſchen Erfolg ſo impoſant iſ
t,

wenn alle Mühe zunächſt
auf Mehrung der Erkenntniß abzielt, ſo iſ

t

von der Lebens
arbeit Virchow's eigentlich zu ſagen, daß ſi

e derjenigen ſeines
Studiengenoſſen völlig entgegengeſetzt iſt. Damit ſoll keines
wegs geſagt ſein, daßWÄ nicht ebenfalls d

ie

wiſſenſchaft

liche Erkenntniß in di
e

erſte Reihe ſtellte, aber der Mediziner

iſ
t zugleich ein Mann der praktiſchen That. Was Helmholtz

that zum Ausbau der Naturwiſſenſchaft, hat einen größeren
Umfang, e

r

bearbeitete enorme Gebiete, d
ie

von ſeinem eigent

lichen erſten, dem mediziniſchen, weit ablagen, wenn ſi
e

auch
mit ihm ſtets Zuſammenhang behielten. Virchow iſ

t

über das
eigentlichſt zur Medizin Gehörige nicht weit hinausgegangen,
aber wie hat e

r

ſich ſelbſt das Feld erweitert! ErÄ wohl,
was klare Erkenntniß der Medizin bedeutet, er wußte, was
auch Frerichs noch in ſeinem letzten Werke ſo ſtreng betont
hat, daß zunächſt noch Jahrhunderte der Erforſchung der Krank
heiten werden gewidmet werden müſſen, ehe die Medizin, welcher
dieſe Beſchäftigung als d

ie

höchſte gelten muß, den NamenÄ Ächaft wird mit Recht führen dürfen. Virchow
hatte ſtets als letztes Ziel d

ie Hülfe für den Kranken im Auge,

aber e
r

ſuchte ſi
e

zu befördern durch Verbreiterung und Ver
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tiefung der Einſicht. Wenn Helmholtz ſich bis zu den Sternen
wagte, blieb Virchow auf der „gegründeten, dauernden Erde“,
und als dieſe betrachtete er für ſich zunächſt die Medizin, und

Ä die praktiſche, gerade jene, der Helmholtz ſo bald nacheendigung ſeiner Studien den Rücken kehrte.
Virchow ſah nicht weniger, als Helmholtz, was der Medizin

fehlte; der Geiſt der alten Zeit war noch zu wirkſam, um einen
Ausblick frei zu machen auf endgültige Löſung der Frage, d

ie

den
Arzt am meiſten beſchäftigen muß, nämlich die, ob es ihm mög
lich ſein wird, zur Erkennung der Urſachen der Erkrankungen
durchzudringen, welche d

ie

erſte Stufe, aber auch zugleich d
ieÄ iſt, die zur Heilung führt. Wer dieſes wichtigſte Ziel

vor Augen hatte, der mußte zugleich ſehen, wie weit die Me
dizin von dieſem „Schluſſe, auf's Innigſte zu wünſchen“ noch
entfernt war, und – das ſe

i

gleich bemerkt – noch iſ
t. Die

Haupthinderniſſe, mit denen Helmholtz zu kämpfen hatte,

ſi
e

waren auch für Virchow maßgebend; man hatte d
ie Ab

neigung gegen das Selbſtſehen zu bekriegen, man hatte ſich
frei zu machen von der Büchergelehrſamkeit. Daß Virchow
dieſes Ziel verfolgte mit dem ſteten Hinblick auf das Endziel,

auf eine genauere Erkenntniß d
e
r

Krankheitsurſachen und in

der Folge davon auf ihre rationelle Beſeitigung, wird nur der
ihm übel nehmen, für den jene großen Worte nicht geſchrieben
ſind, als deren Verfaſſer wir wiederum Helmholtz anführen
dürfen: „Man muß vielleicht dem brechenden Auge des Ster
benden und dem Jammer der verzweifelten Familien gegenüber
geſtanden haben, man muß ſich die ſchweren Fragen vorgelegt
haben, o

b

man ſelbſt. Alles gethan habe, was man zur Ab
wehr des Verhängniſſes hätte thun können, und o

b

die
Wiſſenſchaft auch wohl alle Kenntniſſe und Hülfs
mittel vorbereitet habe, die ſi

e

hätte vorbereiten ſollen,

um zu wiſſen, daß erkenntnißtheoretiſche Fragen über d
ie Me

thodik der Wiſſenſchaft auch eine bedingendeÄ und eine

fruchtbare praktiſche Tragweite erlangen können. Der bloß
theoretiſche Forſcher mag kühl darüber lächeln, wenn Eitel
keit und Phantaſterei ſich für eine Zeit in der Wiſſenſchaft
breit zu machen und Staub aufzuwirbeln ſuchen, vorausgeſetzt,
daß e

r

ſelbſt in ſeinem Arbeitszimmer ungeſtört bleibt. Oder

e
r mag auch wohl Vorurtheile der alten Ä als Reſte poeti

ſcher Romantik und jugendlicher Schwärmerei intereſſant undÄ finden. Demjenigen, der mit den feindlichen Mächten

der Wirklichkeit zu ringen hat, vergeht, d
ie Indifferenz und

Romantik; was er weiß und kann, wird ſchärferer Prüfung
ausgeſetzt, e

r

kann nur das grelle, harte Licht der Thatſachen
brauchen und muß e

s aufgeben, ſich in angenehmen Illuſionen

zu wiegen.“ Wenn Helmholtz in den eben citirten Worten von
Eitelkeit und Phantaſterei ſpricht, ſo iſ

t

e
s

wohl angebracht,

zu fragen, o
b

der Kampf gegen ſie der allerſchwerſte iſ
t. Ich

möchte das leugnen. Offenbar und durch und durchÄiſt, wenn auch nicht auf den erſten Wurf, zu bewältigen. Weit
anders liegen indeß die Verhältniſſe bei dem Halbwahren,
bei jenen Lehren, die nicht vollkommen richtig und vollkom
men falſch, eine Herrſchaft ausüben, als o

b ſe unumſtößlich
wären, und ſi

e

ausüben können, weil man ihnen zwar

#Fehler vorhalten kann, e
in

Erſatz für ſie aber, und e
in beſſe

rer, nicht ſogleich zu beſchaffen iſ
t. In einen ſolchen Kampf

gegen Halbwahres ließ ſich Virchow ein, indem e
r gegen die,

# an ſich gute Beobachtungen geſtützte, in ihrenÄ
folgerungen indeß vollkommenÄ Lehre von den DysÄ den Fehlern der Blutmiſchung, ſeine Waffen kehrte und
der complicirten und myſtiſchen Idee von jenen n

ie

recht e
r

klärten Dingen den Boden entzog durch möglichſt klare De
finition der Begriffe und durch einfache aus den Thatſachen
ezogene Schlußfolgerungen. Seit jener Zeit, da di

e For
ungen über Paraſiten und Mikroorganismen immer mehr

d
ie

Idee von der Infection befeſtigt haben, ſeitdem nicht Ä

eine anormale Blutmiſchung für das Erſte, ſondern als eine
Folge von Verunreinigung von Außen h

e
r

angenommen iſ
t,

hat ſich d
ie

klareÄ in die pathologiſchen Prozeſſe in

einer Weiſe entwickelt, wie ſi
e

vorher undenkbar war, und d
ie

Entwickelung der Lehre von der Tuberkuloſe, um nur dies Eine
anzuführen, wäre eine Unmöglichkeit geweſen, wenn ſich nicht

in dem Bewußtſein der jüngeren Generation der Virchow'ſche
Satz als eine unumſtößliche Ueberzeugung befeſtigt hätte, daß
eine anhaltende Dyskraſie eine erneuteÄ ſchädlicher Stoffe

zur Vorausſetzung habe. Was von dem Gefeierten hier ge
leiſtet und mit hervorragendſtem Scharfſinn begründet worden
iſt, hat Gegenſtücke auf allen Gebieten der Medizin. Welche
Ideen waren zum Beiſpiel zu bekämpfen in der Lehre von der
Thromboſe und der Embolie, jenem Theile der Pathologie, der
von der Gerinnung des Blutes in den Gefäßen handelt, von
der Bildung der ſogenannten Blutpfröpfe und von ihrer Ver
ſchleppung a

n

entfernte Stellen des Körpers, wie haben hier
die Arbeiten Virchow's und ſeiner Nachfolger klärendÄwelche Bedeutung hat ihre Lehre gewonnen für die Erklärung
der Fortpflanzung bösartiger Geſchwülſte! Das Unklare, das
Geahnte, „hier wird's Ereigniß“. Die größte wiſſenſchaftliche
That, welche Virchow vollbrachte, iſ

t

wohl ſeine Cellular
pathologie, jenes Werk, in dem e

r

nachzuweiſen ſuchte, daß d
ie

Zelle allein der Sitz der Krankheit iſt, und daß derÄder Schädlichkeiten auf die Zelle die Krankheit darſtellen. Mit
dieſer Anſchauung hat e

r

den Schlußſtein in ſeine Lehre gefügt
und aus der genialen Entdeckung ſeines Freundes Schwann,

daß der menſchliche Körper aus der Celle, als letztem Form
element aufgebaut iſ

t,

die höchſte Conſequenz gezogen. Welch'

eine ungeheure Summe von Arbeit, von Einzelunterſuchung
enthält nicht ſein, leider unvollendetes, Buch über die krank
haften Geſchwülſte, welch eine Klarheit der Anſchauungen,
welche Tiefe des Blickes; ja, wo fände ſich überhaupt eine
Arbeit Virchow's, der nicht von irgend einem Geſichtspunkte
aus das Prädicat „bewunderungswürdig“ zuerkannt werden
müßte? Sei e

s,

welches Thema e
s wolle, mag e
s

ſich darum
handeln, über die Typhusepidemie inÄ den richtigen

Aufſchluß zu geben, in Bezug auf ihre Bedeutung, ihre Her
kunft und Verhütung, mag die Kraft eingeſetzt werden zur
Aufklärung der Gleichwerthigkeit der Knorpel-, Knochen und
Bindegewebskörperchen, zur Erklärung d

e
r

Chloroſe durch Un
regelmäßigkeiten des Gefäßapparates b

e
i

den mit der Krankheit
Behafteten, zur Empfehlung hygieniſcher Maßnahmen von der
rößten Bedeutung, wie ſi

e

aus den Unterſuchungen über d
ieÄ reſultiren, zur Verbeſſerung von Hoſpitaleinrichtungen,

kurz, mögen abſtracte oder concrete Themata auf der Tages
ordnung ſtehen, ſtets ſind ſi

e

mit dem gleichen Fleiß, der
gleichen Logik, der gleichen Ruhe behandelt. Unerſchöpflich faſt

iſ
t

die Anzahl der Fragen, a
n

deren Löſung ſich Virchow be
theiligt hat, beſonders wenn man bedenkt, daß die Thätigkeit

des Anthropologen und Archäologen, d
ie

hier nicht weiter g
e

würdigt werden kann, derjenigen des Mediziners parallel läuft,
Es würde den Rahmen eines gelegentlichen Aufſatzes weit
überſchreiten, wollten wir nur genau verfolgen, welchen Einfluß
Virchow ausübte auf dem Gebiete der Schädelentwickelungs
lehre, und wie ſollte nur entfernt ein Bild entworfen werden
können von der ganzen Thätigkeit dieſes Mannes, der, wo er

angriff, umgeſtaltend wirkte, der den Blick ſtetig auf das Ganze
richtet, und dabei die Kenntniß des Einzelnen in einerÄ
bereichert, daß man e

s

nicht für möglich halten ſollte, all' das

ſe
i

d
ie Leiſtung eines Einzelnen, den überdies dringende Amts

geſchäfte und eine Reihe anderer, ſe
i

e
s

wiſſenſchaftlicher oderÄr Verpflichtungen von ſeiner eigentlichen Arbeit fernalten!h

So hoch man aber Virchow als Forſcher ſchätzen wird,

ſo enorm ſeine Leiſtungen ſind, e
s giebt noch einen, leider mit

Unrecht, wenig aufgeſuchten Standpunkt, von dem aus d
ie

ganze Lebensarbeit Äs betrachtet, einen noch höheren
Werth, ja di

e

rechteWeihe erhält. Dieſer Standpunkt iſ
t

von
dem
ej

ſelbſt bezeichnetworden in einer kleinen Schrift,
die noch aus der erſten Berliner Zeit ſtammt, und welche kurz
vor ſeinem Abgange nach Würzburg verfaßt worden iſ

t. Die
ſelbe, „Einheitsbeſtrebungen der wiſſenſchaftlichen Medizin“
betitelt, enthält neben Manchem, was ſich heute kaum noch

Ä läßt, Manches, was leider nicht mehr gehalten wird.s iſ
t

dieſes ganz beſonders die Meinung Virchow's von der
Stellung, welche die Medizin im ganzen Culturleben einzu
nehmen hat. E

r

ſieht das letzteZiel ihrer Beſtrebungen darin,
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daß ſi
e

d
ie Hinderniſſe, welche dem normalen Leben entgegen

treten, beſeitigt, und zwar ſo
,

daß ſi
e

eine herrſchende Rolle

im ſozialen Leben der Völker ſpielt. Es für den tiefer
Blickenden eineÄ. von einiger Bedenklichkeit, daßheute in der Medizin ſich Richtungen geltend machen, welche
als wiſſenſchaftlich im eigentlichen Sinne des Wortes nicht
angeſehen werden können. Der heutige Jünger der Medicin
ſieht ſich vor ein arges Dilemma geſtellt, das ihm von dem
eigenen Bewußtſein und den äußeren Verhältniſſen bereitet
wird. Es mag nicht ſehr ideal klingen, daß man auch dieſe
letzteren in die Discuſſion zieht, indeß iſ

t

vielleicht der mißliche
Umſtand, von dem geſprochen werden ſoll, nur deshalb ſo ſtark
zur Geltung gekommen, weil man immer nur von inneren
Dingen geſprochen hat. Die ſozialen Verhältniſſe nicht weniger,
als die innere Entwickelung der Medizin hat ein Spezialiſten
thum gezeitigt, welches in nicht eben allzuſeltenen Fällen den
negativen Pol der Wiſſenſchaftlichkeit bildet. Wohin e

s führt,

konnte man a
n

einem Vertreter der engliſchen Medizin ſehen.
Dieſe hat ihren größten Ruhm nach Uebereinſtimmung aller
wiſſenſchaftlichen Geiſter dadurch erworben, daß ihre Praktiker
lange Zeit in der Schule der Anatomie und Phyſiologie ſich
aufgehalten haben, wodurch ſi

e jene Feſtigkeit ihrer wiſſen
ſchaftlichen Anſchauungen gewannen, die lange für eine aus
ſchließliche Eigenthümlichkeit der britiſchen ärztlichen Welt ge
halten wurde. Die Verhältniſſe haben ſich in dieſer Beziehung
geändert, und mit Staunen vernahmen die Aerzte aller Völker
bei Gelegenheit der Krankheit Kaiſer Friedrichs, daß ein eng
liſcher Arzt, deſſen ausgezeichnete ſpezialiſtiſche Leiſtungen ihn
auf einen ſo verantwortungsvollen Poſten geſtellt hatten, bei
einer Unterſuchung des hohen Patienten die des ganzen übrigen

Körpers den andern Collegen freigab, diejenige des Kehlkopfes
aber als ſein ſpezielles Privilegium proklamirte. Es ſoll damit
durchaus nicht geſagt werden, daß eine derartige Anſchauung

als eine für die geſammte engliſche Medizin gültige anzunehmen
iſt, nichtsdeſtoweniger iſ

t

e
s

lehrreich zu ſehen, bis zu welcher
Schwäche der Logik ein Vollblutſpezialiſt zu gelangen vermag.
Es liegt die große Befürchtung vor, daß die deutſcheMedizin,
welche augenblicklich einen der erſten Plätze unter derjenigen

aller Nationen einnimmt, einen ähnlichen wiſſenſchaftlichen
Rückgang erfahren könnte, wie e

r

ſich in der oben geſchilderten
Aufführung Mackenzie's charakteriſirt. Die deutſchen Spezia
liſten ſind nicht alle ſo lange in der Schule der Anatomie,
Phyſiologie und Pathologie geweſen, als daß man von einerÄ abſehen könnte. Wenn irgend ein Mann nun
dieſer Wendung der Dinge entgegenzuarbeiten geeignet wäre,

ſo iſ
t

e
s Virchow, und e
r

aus verſchiedenen Gründen. Der
große Pathologe iſ

t

ſelber niemals Spezialiſt geweſen und
durch ſein ganzes wiſſenſchaftliches Auftreten als erklärter
Gegner aller abbröckelnden Tendenzen genugſam bekannt. Frei
lich hat e

r

der praktiſchen Medizin nicht ſein ganzes Leben
lang angehört, und der Einwand iſ

t berechtigt, man habe keine
Vorſtellung, welchen Entwickelungsgang Virchow gemacht haben
würde, wenn e

r

ſich der Ausübung der Medizin würde ge
widmet haben. Aber ſoviel ſteht feſt, daß e

r gerade zu jener
Zeit, d

a

e
r

noch in dem gewöhnlichen Sinne des Wortes Arzt
war, die Ideen zu den Arbeiten faßte, die ſpäter, ſchon im

Jahre 1847, alſo nur vier Jahre nach ſeiner Ernennung zum
Unterarzte, ſeinem Namen die größte Berühmtheit in den an
geſehenſten mediziniſchen Kreiſen verſchafften. Ganz beſonders
nach der oben angeführten kleinen Schrift muß Virchow als
derjenige angeſehen werden, der die Einheit der Medizin in

der lauteſten Weiſe betont hat. Wenn e
r

die Forderung derÄ einer pathologiſchen Phyſiologie aufſtellt, ſo will

e
r

damit weiter nichts ſagen, als daß d
ie Phyſiologie unter

den für den Körper günſtigen und ungünſtigen Bedingungen,
der Geſundheit und der Krankheit ſtudirt werden muß, und

nicht als etwas in ſich Widerſpruchsvolles und Verſchiedenes,
ſondern als im Grunde dasſelbe. Es iſt nicht geſucht, wenn
man aus dieſen Worten Virchow's herauslieſt, daß die eigent
liche Medizin nichts anderes iſ
t

als Phyſiologie, und daß eine
ſogenannteÄ der dieſe fehlt, als etwas Ä Ouackſalberei zu betrachten iſt, ſelbſt wenn ihr der äußere Erfolg
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nicht mangelt. Wie wenig dieſer mit der eigentlichen Wiſſenſchaft

zu thun hat, lehrt die einfache Thatſache, daß eine Reihe von

Krankheiten eher einemHeilmittel begegneten,als ihrer Erklärung,
und daß der kurative Erfolg, trotz der großen Fortſchritte,
welche die mediziniſche Erkenntniß in dem zu Ende gehenden

Jahrhundert gemacht hat, in einer ſehr großen Reihe von
Fällen noch in das Reich des Räthſelhaften gehört. So ſehr
nun auch eine Erreichung möglichſt glänzender Heilreſultate in

großer Anzahl zu wünſchen iſt, ſo können ſi
e

doch nicht er
reicht werden, ohne daß den auf ihreÄ abzielen
den # phyſiologiſche Einſicht zu Grunde liegt. Aber
gerade dieſe iſ

t

durch die äußeren Verhältniſſe, unter denen
die Mehrzahl der Aerzte thätig iſt, ſo ſehr in den Hintergrund
gedrängt worden, daß Ä. mechaniſche Unterſtrömungen
unter Reclamirung ihrer angeblichen Rechte in'sÄ

zu gelangen ſuchen.
Derartigen ganz und gar ſubverſiven Anſchauungen kann

nicht beſſer begegnet werden, als durch das Beiſpiel und die
Worte Virchow's. Es iſt gerade nöthig, ſeine Thätigkeit in

dieſem Punkte ins Feld zu führen, d
a

die Vertreter jener

pſeudowiſſenſchaftlichen Richtung ihrerſeits Virchow's Thätig
keit zurÄg in Anſpruch nehmen könnten, der ſeiner
Zeit eifrig gegen den Skepticismus in der Therapie gepredigt
hat. Aber nicht ein blindes Experimentiren a

n

den Kranken

hat ſich Virchow a
ls

den Weg vorgeſtellt, auf dem man zu

dem Ziele des Erfolges ſchreiten könne, ſondern e
r

hat eine
genaue Erforſchung der einzelnen Methoden als dasjenige be
zeichnet, was vor allen Dingen zu erſtreben ſei. In der Zeit,

d
a Virchow auftrat, herrſchte eine heilloſe Verwirrung in der

Medizin deshalb, weil ohne einheitliche Führung e
in Feldzug

gegen die Krankheiten unternommen wurde, der beſonders b
e
i

der mangelhaften Vorbildung der Truppen zu einem nicht ein
mal ſehr wohlgeordneten Rückzuge auf der ganzen Linie führen
mußte. Die Folge davon war, daß man erneute Verſuche
vollkommen aufgab, ſich möglichſt jeder Therapie enthielt, daß

Aerzte und Laien, a
n
einer Heilung verzweifelnd, ſich allem

Möglichen, nur nicht derÄ Methode anver
trauten. Dieſe Verzweiflung iſ

t

mit Erfolg bekämpft worden;

in die Gemüther der Heilenden und der Kranken iſ
t

eine ver
ſöhnlichere Stimmung eingezogen, der Muth iſ

t gewachſen,
leider aberÄ zU # Der Scheu vor dem Experi
mente iſ

t

ein roher Empirismus gefolgt, der zwar hier und

d
a

durch augenblicklichen Erfolg, ebenſo blendend, als ſelbſt
eblendet, zu immer weiter gehenden Reſultaten fortzuraſenÄ der aber Ä oder ſpäter durch ſeinen eigenen ungezügelten Lauf auf dazu noch unerforſchtem Terrain ſein Ver
derben finden muß. Wenn e

r nur allein zu Falle käme!
Leider aber fällt mit ihm

#

ein Theil der Hoffnung, die man
für d

ie Erklärung dunkler Thatſachen hegen zu dürfen glaubt,

denn die Kräfte, welche ſehr treffliche Verwendung finden
könnten bei der ſchwierigen Arbeit für factiſche Aufklärung,
entziehen ſi

ch

dem Kampfe und übenÄ S0

e
s

denn gekommen, daß, trotzdem der Weg klar vorgezeichnet
iſt, immer wieder zuerſt vielverſprechende, aber zuletzt unwider
ruflich in's Geſtrüpp führende Seitenbahnen eingeſchlagen
werden, welche zwar eine ſchnellere Erreichung des Zieles
verſprechen, aber ſtets betrügen. Mittel und Mittelchen
wechſeln mit einander ab, werden veröffentlicht und dann
bald vergeſſen, und haben eigentlich keinen andern Zweck,

als ihrem Finder d
ie

Unſterblichkeit für eine Nummer
einer mediziniſchen Zeitſchrift zu ſichern und ihm Gelegen
heit zu geben, einen Separatabdruck verſenden Ä können.Fragt man ſich bei dem o

ft

recht geräuſchvollen Aufſchweben

dieſer Eintagsfliegen, mit welchem Rechte ſi
e eigentlich

ihr Geſumme machen, mit welchem Rechte ſi
e

vorhanden ſind,

ſo hat man auf all' das eine ziemlich negative Antwort

Äerwarten. Und dieſe iſ
t

um ſo betrübender, als eigentlich alle
jene „Medizinalperſonen“, denen dieſes mechaniſcheÄ.hantiren nachgewieſen werden kann, ſehr wohl Gelegenheit ge

habt haben, in der Schule echter Wiſſenſchaftlichkeit d
ie Voll

endung ihrer Bildung ſich anzueignen. Was das Schlimmſte
aber # – gerade jene Perſönlichkeiten, Spezialiſten mit ein
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paar erlernten Handgriffen, glauben d
ie

„höhere Wiſſenſchaft

in ſich zu vereinigen und auf den ruhig die Entwickelung der
Dinge Betrachtenden mit einem ganz unerklärlichen Hochmuthe
herabſehen zu dürfen. Haben wir oben die Therapie zur Zeit
des Auftretens Virchow's mit einem feigen die Flinte ins
Korn WerfenÄ ſo gleicht ſi

e in vielen Punkten heute
dem Angriffe einer Maſſe, die durch einfache rohe Kraft und
blindes Losſtürmen denÄ beſiegen will und o

ft genug

in Folge einer Ueberbewaffnung gar nicht zum richtigen Ge
brauche des paſſenden Angriffsmittels zu gelangen im Stande
iſt. Gegen beide gleich ungeſundenÄ hat Virchow das
rechteWort geſprochen, er Ä ebenſo gewarnt vor nihiliſtiſchen
Anſchauungen, als er die Forderung einer wiſſenſchaftlichen
Methode in der Therapie betont hat. E

r

hat die Schäden
der beregten beiden falſchen Richtungen klar durchſchaut und,

ohne jemals den Nutzen einer unter ſteter wiſſenſchaftlicher
Controle ſtehenden Empirie zu verkennen, vor jener gewarnt,
die dieſer Aufſicht entbehrt und deshalb mit Recht den Bei
namen der „rohen“ führt. Der berechtigten aber zu dienen,

iſ
t

die ganze wiſſenſchaftliche Forſchung Virchow's die geeig
netſte, und noch ſpäteſte Geſchlechter werden ſich auf ſi

e ſtützen,

bei ihrer Arbeit die Medizin zum Ideale des Gefeierten zu

machen, zur Anthropologie im eigentlichen Sinne des Wortes,
zur Lehre vom ÄMöge der in vollſter Arbeit ſtehende berühmte Gelehrte
noch einen erheblichen Theil des von ihm vorgezeichneten, zu

dieſem hohen Endziele führenden Wege zurückgelegt ſehen!

Friedrich Albert Lange.
Von F. J. Schmidt.

Am 21. November 1875 ſtarb in Marburg, 4
7 Jahre

alt, der ordentliche Profeſſor der Philoſophie Friedrich Albert
Lange. In der Grabrede ſagte Geheimrath Niſſen: „Drei
Jahre hat Albert Lange der Univerſität Marburg angehört;

e
r

kam krank in unſereÄ den ſchleichenden Tod im Herzen.
Und was hat er in dieſer kurzen Spanne Zeit nicht gewirkt!
Er hat das Studium der Philoſophie a

n

unſerer Schule neu
geadelt; hat den Spott verſcheucht, der ſo leicht an den Namen
der Philoſophie ſich anheftet. Ich meine, nicht die

##ſeines Denkens, noch der Schwung ſeiner Rede Ä die Zuhörer hingeriſſen: e
s war der Mann ſelber, der ihnen die

Ueberzeugung einflößte, daß e
s

ihm heiliger Ernſt ſe
i

mit der
Sache. Ging e

s

doch den Kollegen nicht anders: kaum einer
hat ihn genauer gekannt, iſ

t

ihm menſchlich nahe getreten; aber
keiner in den Begegnungen akademiſchen Verkehrs hat ſich dem
Eindruck ſeiner Ä keit zu entziehen vermocht. Jeder fühlte
es: a

n

dieſem Charakter klebt nichts Niedriges, nichts Gemeines.“
Dieſer Mann hat Hervorragendes geleiſtet als Philoſoph,

Pädagoge und Sozialpolitiker. Er fühlte ſich gleich heimiſch

in der Ä Gelehrtenſtube und auf dem Forum des poli
tiſchen und ſozialen Lebens; mit beneidenswerthem Geſchick,

tiefem Verſtändniß und aufopfernder Liebe widmete er ſich der
Erziehung der heranwachſenden Jugend und war danach gleicher
maßen im Stande, auf große Volksmaſſen nachdrücklich ein
zuwirken; e

r war Journaliſt und Politiker, Kaufmann und
Gelehrter und überall gleich tüchtig, ſicher und gewandt: kurz
um ein ganzer Mann. Dennoch verwiſcht das raſch dahin
fahrende Leben bald die Spuren perſönlichen Wirkens, ſelbſt
wenn ſi

e

einmal tiefer in dem Boden haften, und ſo iſ
t

denn
Lange der Mehrzahl der Gebildeten heute nur noch als der
berühmte Verfaſſer der „Geſchichte des Materialismus“ bekannt.
Und doch verdient e

s

das Leben dieſes Kämpfers wohl, als
Ganzes Ä zu werden, nachfolgenden Geſchlechtern als
Beiſpiel mannhafter Thatkraft, unzerſtörbarer Arbeitsfreudig
keit und redlichen Willens vergangener Tage. Das Verdienſt,
hierfür Sorge getragen zu haben, gebührt O

.

A
.

Elliſſen, der
mit anerkennenswerther Mühe noch

Ä

rechter Stunde das
Material geſammelt, um ein Bild mit vollen Zügen zu entwerfen.*)

. *) Friedrich Albert Lange. Eine Lebensbeſchreibungvon O
.

A
.

Elliſſen. Leipzig, Julius Baedeker. – Einzelne Aufſätzeüber Lange er

Lange ſtammte aus einem niederrheiniſchen Paſtorhauſe;

e
r

wurde zu Wald bei Solingen am 28. September 1828 ge
boren. Sein Vater, Johann Peter, ein Bauernſohn, erhielt
bald nach der Geburt Albert's d

ie Pfarre zu Langenberg b
e
i

Elberfeld, dann die zweite Stelle in Duisburg. Als 1839
David Strauß zum Profeſſor der Theologie in Ä

r

ernannt,

aber bereits vor ſeinem Amtsantritt wieder penſionirt wurde,
wählte die dortige Äg Johann Peter Lange # deſſenNachfolger und dieſer trat d

ie Profeſſur dann im Sommer
ſemeſter 1841 an. Später wurde der Vater in gleicher Eigen
ſchaft nach Bonn berufen; er hat ſich als akademiſcher Lehrer
und theologiſcher Schriftſteller gemäßigt orthodoxer Richtung
einen wohlgeachteten Ruf erworben; den Sohn überlebte e

r

noch um einige Jahre. Mit dem Vater ſiedelte Albert nach
ürich über und beſuchte daſelbſt das Gymnaſium. Die
chülerzeit in dieſer altehrwürdigen Stadt iſ

t

für ihn von
großer Bedeutung geworden. Nicht nur, daß e

r

hier einen
Freundeskreis für das Leben um ſich ſammelte, in deſſen Mitte

e
r

ſich dann in den Stürmen unheilvoller Zeit zurückzog, auch
für ſeine politiſchen und ſozialen Lebensanſchauungen iſ

t

der
Jugendaufenthalt unter dem freiheitliebenden Allemannenſtamm
von maßgebender Bedeutung geweſen. Oſtern 1847 bezog
Lange die Univerſität Zürich, um daſelbſt zunächſt zwei Se
meſter lang Philologie und Theologie zu ſtudiren. Unter
anderen Vorleſungen hörte e

r

auch bei dem Vater Kirchen
geſchichte. Im Frühjahr 1848 ging e

r

dann nach Bonn, u
m

auf der rheiniſchen Hochſchule ſeine Studien fortzuſetzen. Hier
widmete e

r

ſich faſt ausſchließlich dem Studium der Philologie,
beſonders bei Welcker und Ritſchl. Die Neigung für das
Studium derÄ iſ

t

hier b
e
i

ihm immer mehr geſchwun
den, ſo daß e

r

e
s

dem Vater ſogar abſchlug, ſich auf das
Religionsfach für den Gymnaſialunterricht vorzubereiten. Be
zeichnend für ſeine damalige Anſicht über das Chriſtenthum

iſ
t

die Stelle eines Briefes a
n

einen der Züricher Freunde,

wo e
s

heißt: „Der abſolute Unterſchied des Chriſtenthums
gegen andere Religionen ſteht mir nicht mehr feſt. Das ſitt

# religiöſe Verhalten der aufrichtigſten Diener der verſchie
denen Religionen (incl. Chriſtenthum) zeigt nur relative Unter
ſchiede. Ebenſo die Sicherheit der hiſtoriſchen Grundlage.

Selbſt im Ideengehalt iſ
t

kein abſoluter (vollſtändig abſchließen
der) Gegenſatz. In jeder Rückſicht ſcheint nach dem Chriſten
thum noch eine# Stufe möglich. – Der Gang der ganzenWelt vom Größten und Allgemeinſten bis in's Allerkleinſte
und Einzelnſte, erfolgt nach einem feſten Geſetz zu ewiger
Vervollkommnung. Dieſes Geſetz iſ
t

der unausſprechlich groß
artige Gedanke eines Gottes. In ihm beſchließt ſich aber auch
einerſeits das Weſen dieſes Gottes, ſowie andererſeits das

Weſen der Welt.“ Statt des dürren theologiſchen Studiums
widmete ſich Lange dagegen mit Jugendfeuer der Turnerei,

einer Neigung, die dann fernerhin b
e
i

ihm noch reiche Früchte
tragen ſollte. Auffällig aber iſ

t es
,

daß d
e
r

ſpätere Profeſſor
der Philoſophie in ſeiner ganzen Bonner Studienzeit dieſe
Wiſſenſchaft bei Seite liegen ließ. Zwar trieb ihn der Vater
öfter dazu an, und e

r

ſelbſt war mit Prof. Brandis perſönlich
bekannt, aber e

r

erklärte dieſem, daß e
r

darum keine Philo
ſophie höre, weil e

r für ein ſolches Fach gern einmal mehr
Ruhe haben möchte und die Examenſtudien ihn derzeit gar
nicht daran denken ließen, mit wirklichem Erfolg Philoſophie

zu treiben. – Die Bonner Studienzeit wurde unterbrochen
durch einen Sommeraufenthalt in Köln und Kreuznach, wäh
renddeser Hauslehrer in einer vornehmen Kölner Familie
war. Gleichzeitig verlobte e

r

ſich im Stillen mit Friederike
Colsmann, der Tochter eines Langenberger Fabrikanten, die

e
r auf einer Ferienreiſe in der niederrheiniſchen Heimath kennen

elernt hatte, und deren Familie mit dem Vater Lange's be
annt war. In dieſem Liebesfrühling kam das poetiſche Talent
des Studenten zum vollen Durchbruch; der Biograph theilt
davon eine Reihe köſtlicher Proben mit, und Lange ſelbſt

ſchienenbereits früher, ſo: Cohen's Aufſätze in den „Preußiſchen Jahr
büchern“; Franz Weinkauff's Artikel in der „Allgemeinen DeutſchenBio
graphie“ und eine Hallenſer Diſſertation von Braun (1881) „F. A

. Lange
als Nationalökonom“.



Nr. 42. Die Gegenwart. 247

T
mochte wohl einmal ſchwanken, ob er zum Poeten oder Philo
ſophen geboren ſei. Im Herbſt 1849 ließ er ſich abermals
auf der Bonner Hochſchule immatrikuliren, um ſich nun ernſt
lich auf das Staatsexamen vorzubereiten. Zunächſt beſchäf
tigte ihn eine lateiniſche Diſſertation über ein ſpeziell philo
logiſches Thema, und er wurde im März 1851 zum Doctor
promovirt; dann machte er im Juni deſſelben Jahres das
Staatsexamen, wodurch ihm die Fähigkeit zugeſprochen wurde,

klaſſiſche Philologie und philoſophiſche Propädeutik durch alle
Klaſſen eines Gymnaſiums zu lehren.
Wenn wir bedenken, daß ſich Lange gerade in den poli

tiſchen Sturmjahren 1848–1851 in Bonn aufhielt, ſo nimmt
es Wunder, daß er ſich mit ſeinem lebhaften Temperament

dennoch vollſtändig von jenen Bewegungen fernhielt, d
ie be

ſonders im Rheinlande die jungen Köpfe ſo hitzig machten.
Es iſt, als wenn ihm als Frucht ſeiner klaſſiſchen Studien

in dieſer Zeit jene Cardinaltugend der Griechen, die Beſonnen
heit, beſonders eigen geweſen wäre; e

r

hielt e
s

nicht für rath
ſam, durch Betheiligung a

n Parteibeſtrebungen zu frühzeitig

und dann einſeitig mit ſeinem Urtheil abzuſchließen; erſt wollte

e
r

innerlich mit ſich fertig ſein. MitÄ Klarheit, mit
welcher Feinheit der Selbſtbeobachtung e

r

auf dieſes Ziel los
arbeitete, wie e

r

mit ſeinem hellen Ä und dem wohlgeſchulten Verſtande bald den ſeinem Naturell angemeſſenen Weg mit
Sicherheit entdeckte, davon legt eine briefliche Aeußerung aus
jenen Tagen bedeutſames Zeugniß ab. „Ich fing a

n

zu em
pfinden,“ ſo ſchreibt e

r

einem ſchweizerÄ „daß e
s

nicht
genug iſt, einen gebildeten Geiſt zu haben, daß die Vernach
läſſigung des unvermittelten Lebensgenuſſes, der meinem Weſen

ſo unvermittelt geblieben war, ſich rächt und einen Zeitpunkt

herbeiführen kann, wo wir all unſer Können und Wiſ
ſen geben möchten für die echte Menſchlichkeit, ic

h

möchte ſagen, das unbewußt geniale Element, welches
aus der Natur hervorſpringt und mit der Natur in

lebendiger Verbindung erhält. Unſere Bildung iſ
t

ſo

geeignet als möglich, dies dem Menſchen zu rauben, und bei
aller Schwärmerei für die ſogenannte Natur das kräftige Leben
höchſt künſtlich zu zerſplittern und abzuſchwächen. Wie lange

habe ic
h

geſucht nach dem Wahren, bleibenden Werth Beſitzen
den, bis ic

h

nachÄ Umwegen fand, ich könne e
s nie

erreichen, ohne ein Menſch zu werden. Es mag Leute
geben, die für die Abſtraction geboren ſind, denen dieſe ſelbſt
wieder eine zweite Natur iſt; aber b

e
i

mir iſ
t

das nicht der
Fall, wenigſtens iſ

t

e
s

nicht der Grundzug meiner Seele. Ich
habe ein brennendes Bedürfniß nach dem praktiſchen
und unmittelbaren Leben; aber dieſer Forderung der Natur
nachzugeben und die pedantiſch ſteife Kruſte zu durchbrechen,
welche jede freie Richtung hemmte, das habe ic

h

erſt in neue
ſter Zeit gelernt.“ Ueber die Kunſt, auf das zu achten, was
das Menſchenleben zu einem guten, tüchtigen geſtaltet, dachte

e
r frühzeitig nach, und dies iſ
t

das Element, das ihn ſpäter

dann zu einem ſo vorzüglichen Pädagogen machte. Die Art,
wie man ſpätere Gymnaſiallehrer durch das bloß wiſſenſchaft
liche Studium der Philologie vorbereitete, mochte ihm nicht
zuſagen. E

r

klagt: „Man weiß im Grunde immer nur, was
man erfahren hat. Lernen iſ

t Schatten; Schule macht Pup
pen; aber wem das Glück gegönnt iſt, durch Schaden klug zu

werden, aus dem kann das Leben einen Mann machen.“ Das

iſ
t

das alte Thema des Wilhelm Meiſter; auch Lange hat es

in einigen hübſchen Verſen poetiſch behandelt, die hier ihre
Stelle finden mögen:

Es iſt 'ne alte Geſchicht'
Und Noth auf dieſer Erden:
Die Alten gönnen uns Jungen nicht,
Durch Schaden klug zu werden.

Man lehrt uns viel, wir lernen viel
Und wären rechtdummeJungen,
Wenn wir nicht oft ohne Banden und Ziel
Friſch über die Schnur geſprungen.

Friſch über den Graben und über die Schnur!
Wer rechtdie Straße will kennen,
Muß rechtsund links auf eigenerSpur
Erſt durch die Dornen rennen.

Von einer kürzeren Erholungsreiſe nach Zürich zurück
gekehrt, diente nun Lange vom Herbſt 1851 a

n

ſein Jahr als
Einjährig-Freiwilliger in Köln ab. Nach Verlauf deſſelben
trat e

r

dann ſchon als Probecandidat eine Hülfslehrerſtelle
am Gymnaſium daſelbſt a

n

und blieb nach dieſem Jahr noch
zwei weitere a

n

der gleichen Anſtalt als Hülfslehrer thätig.
Inzwiſchen verheirathete e

r

ſich mit Friederike Colsmann. Da

e
r

aber nach drei Jahren, trotz eines ausnehmend günſtigen
Probezeugniſſes und trotz des hohen Anſehens, das e

r als
Menſch und Pädagog bei ſeinem Director und den übrigen
Kollegen genoß, dennoch die Anſtellung als ordentlicher Lehrer
nicht erlangen konnte, ſo beſchloß e

r,

# in Bonn als Docent

der Philoſophie zu habilitiren. E
r

erklärte, Pſychologie, Päda
gogik, Aeſthetik und Metaphyſik leſen zu wollen. Seine Habi
litationsſchrift bezog ſich auf Herbart'sÄ
chologie. Da Lange in ſeinen Bonner Studienjahren Philo
ſophie faſt gar nicht ſtudirte, ſo iſ

t

nicht recht erſichtlich, wie

e
r

ſich vier Jahre ſpäter gerade für dieſes akademiſche Fach
anmeldete. Da dem Biographen anſcheinend hierüber keine
aufklärenden Documente zu Gebote geſtanden haben, ſo iſ

t

die
Vermuthung geſtattet, daß Lange während ſeiner Gymnaſial

lehrerzeit durch das eingehende Studium der Pädagogik, be
ſonders der Herbart's, ganz in das Gebiet der Philoſophie
hinübergezogen worden iſ

t. Pädagogik beruht, abgeſehen von
der geſchichtlichen Ausgeſtaltung der Syſteme, ihrem inneren

Weſen nach auf Pſychologie; auf dieſem Wege ſcheint ſich
dann Lange zuerſt eingehender mit der Philoſophie befaßt zu

haben. Im October 1855 hielt e
r

ſeine Antrittsvorleſung
„über den Zuſammenhang der Erziehungsſyſteme mit den herr
ſchenden Weltanſchauungen verſchiedener Zeitalter“. Alsbald
arbeitete ſich Lange auch tiefer in das Gebiet der Logik ein
und beſchäftigte ſich mit einer Darſtellung der Logik in mathe
matiſcher Form, die aber nicht zu Stande gekommen iſ

t. Da
die Studenten Vorleſungen über Pädagogik zu Ä nur geringe Neigung hatten, ſo blieb ſeine Hauptvorleſung in d

erſten Docentenzeit: Pſychologie. Am 28. November 1856
erhielt e

r

ein mit zwölf Äen verſehenes Blatt: „Unter
zeichnete wünſchen für das Sommerſemeſter 1857 eine Vor
leſung über d

ie

Geſchichte des Materialismus.“ Lange leiſtete
dieſer Aufforderung wirklich Folge, und ſo kam die Vorleſung,

aus der ſein Hauptwerk hervorgegangen iſ
t,

im nächſten Som
mer zu Stande.
Erſt neun Jahre ſpäter war das Werk druckreif und kurz

vor dem Tode Lange's erſchien dann die vielfach umgearbeitete
zweite Auflage der Geſchichte des Materialismus. Dieſes
Buch iſ
t

in der Bildungsgeſchichte unſerer Zeit eine That ge
weſen, etwa wie das Leben Jeſu von David Friedrich Strauß
nach anderer Seite hin. Zwar hätte der Verfaſſer bei längerer
Lebensdauer wohl noch manche Anſicht, beſonders des zweiten
Bandes, zu beſſern und reinlicher zu geſtalten gehabt, aber
das kann die Geſammtwirkung nicht beeinträchtigen. So wie
das Buch iſt, hat e

s klärend,Ä befreiend gewirkt.

Dem Zeitalter romantiſcher Speculationen folgte in unſerem
Jahrhundert die Zeit nüchterner, ernſter Naturbetrachtung.
Mathematik, beſchreibende und mechaniſche Naturwiſſenſchaften
konnten mit Stolz auf eine umfangreiche Reihe außerordent
licher Leiſtungen hinweiſen, in deren ſcharfer Luft die meta
phyſiſchen Seifenblaſen zerplatzen mußten. Aber d

ie Meta
phyſik, die zu dem einen Thor hinausgetrieben war, kam dennoch

zu dem anderen wieder hinein und ſchlug, wie ſo oft, mitten

in dem naturwiſſenſchaftlichen Lager unter dem Namen Mate
rialismus ihre Zelte auf. Mit faſt beneidenswerther Rück
ſichtsloſigkeit d

ie Grenzen, die nun einmal allem menſchlichen
Naturerkennen geſteckt ſind, überſchreitend, entwarf der Mate
rialismus unter dem Scheine ſtreng wiſſenſchaftlicher Cauſal
erklärung das Bild eines Weltzuſammenhanges, deſſen ſchim
merndem, aber doch trügeriſchem Glanz. Viele zum Opfer fielen.
Wohl hatten gewiſſenhafte Forſcher auf naturwiſſenſchaftlichem
Gebiet, wie Lotze, Fechner, Helmholtz u

. A., nachdrücklich vor
ſolcher Grenzüberſchreitung gewarnt, aber b

e
i

der großen Maſſe,
auch der Gebildeten, verhallte ihr Mahnruf eindruckslos. Da
erſchien Lange's Buch, trotz der ſtreng wiſſenſchaftlichen Be
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handlung des Gegenſtandes abſichtlich für ein größeres Publi
kum berechnet; ſagt er doch ſelbſt in der Vorrede zur erſten
Auflage: „MeinÄ war kein geringerer, als zu einer defi
nitiven Erledigung gewiſſer Cardinalpunkte in der Streitfrage
des Materialismus anzuregen, und da dieſe Punkte gerade den
Gegenſatz von Materialismus und Idealismus, Wiſſen und
Dichten, Empirie und Transſcendenz betreffen, ſo reicht der
Gegenſtand des Werkes wohl weiter, als der Titel andeutet.
Da ic

h

aber nur anregen, nicht ſelbſt erledigen will, und über
haupt kein x

r

u
a sig dºsi geben, ſondern nur im Sinne meiner

Ueberzeugung auf die Zeitgenoſſen wirken möchte, ſo durfte
auch der Titel des Buches, gleich der ganzen Behandlungs
weiſe, das Gepräge der Zeit, der Veranlaſſung, des Augen
blicks tragen.“ Das hatte durchſchlagende Wirkung, und
wir glauben, daß e

s

weſentlich Lange's Verdienſt iſt, wenn
die Büchner, Czolbe c. in derÄt ohne nennenswerthe
Nachfolger geblieben ſind. Gerade d

ie unparteiiſche und ehren
werthe Behandlung des Materialismus hat das amÄbewirkt. Den Grundgedanken des Werkes könnten wir kurz
vielleicht ſo angeben: In dem Zeitalter der Metaphyſik, alſo
ſeit Beginn des Philoſophirens bis zu Kant, ſind wirkliche
Aufſchlüſſe über die Welt als Object nur da gegeben worden,
wo materialiſtiſche Denkweiſe vorherrſcht; die materialiſtiſche
Metaphyſik aber befindet ſich in einem ausgemachten Irrthum,
wo ſi

e ihr moniſtiſches Prinzip, das des Stoffes, auf ſub
jective Lebensvorgänge anwendet. Seit jedoch Kant die Meta
phyſik überhaupt aus dem Bereich wiſſenſchaftlicher Erkenntniß

endgültig verwies und ſi
e

den ſubjectiven Lebensmächten, wie
Religion und Kunſt, zuertheilte, die daneben ihre ſelbſtändigeÄ verlangen, iſ

t

auch dem Materialismus der Boden
entzogen, durch ſein Prinzip eine einheitliche Erklärung des
objectiven und ſubjectiven Befundes zugleich geben zu können.
Ein Aufſchluß über denÄ ſubjectiver und ob
jectiver Vorgänge iſ

t

nur möglich darüber, in welchem Ver
hältniß ſi

e

zu einander ſtehen, durch pſychophyſiſche und pſycho
phyſiologiſche Unterſuchungen und ſtatiſtiſche Beobachtungen.

So etwa würden wir wagen, den Grundgedanken des Buches
wiederzugeben. Dabei ſoll nicht verſchwiegen werden, daß
Lange über die metaphyſiſche Speculation, Ä des Alter
thums, herbe und ungerecht geurtheilt hat; dieſe hat ihren
ſelbſtändigen und bedeutſamen Werth gehabt, der allerdings

auf einer ganz anderen Seite liegt, als wo ihn Lange ſuchte.
Ueberhaupt iſ

t

e
s

kaum zweifelhaft, daß Lange, trotzdem ſein
Hauptwerk „eine Geſchichte“ iſ

t,

zu wirklich geſchichtlicher Be
obachtung weniger veranlagt war, als zu exactem Denken.

Das war auch der ſchwache Punkt ſeiner Politik und Sozial
ökonomie. Doch wie dem auch ſei, die Hauptwirkung ſeines
Werkes konnte e

s

nicht beeinträchtigen.

Unter den Bonner Vorleſungen Lange's iſ
t

noch eine be
merkenswerth, nämlich die über Moralſtatiſtik; e

s iſ
t wahr

ſcheinlich, daß von ihm zum erſten Mal a
n

einer deutſchenÄ eine ſolche VorleſungÄ wurde. Er ſpricht

ic
h

in einem Briefe a
n

den Kieler Profeſſor Thaulow folgen
dermaßen aus: „Die Moralſtatiſtik, d

ie

ic
h

in dieſem Semeſter
leſe, iſ

t

ein Lieblingsgegenſtand von mir, wie ic
h

mich über
haupt im Gegenſatz zur Speculation und Conſtruction in allen
Gegenſtänden, d

ie

ic
h

anfaſſe, gern a
n

d
ie

exacte Seite halte,

neben der ic
h

d
ie geſchichtliche am höchſten ſtelle. Ich gehe

mit nichts Geringerem um, als die Pſychologie, unter Ver
laſſung des unfruchtbaren Herbartſchen Weges, mit Hülfe der
Statiſtik zur exacten Wiſſenſchaft im eigentlichen und gewöhn
lichen Sinne des Wortes zu machen. Die Möglichkeit einer
ſtreng wiſſenſchaftlichen Beobachtung mittelſt Ä »inneren
Sinns, nach Fortlage's Manier, leugne ic

h

gänzlich. Die
zwei Bände ſtarke Pſychologie des Philoſophen, halte ic

h

für

e
in

Gewebe von Unſinn, und J. H. Fichte mit ſeiner Anthro
pologie kann ic

h

im Prinzip nicht viel höher ſtellen, mindeſtens

iſ
t

der ganze Weg dieſer Naturwiſſenſchaftlichkeit e
in

durchaus
verfehlter. Hier heißt es: conſequent oder gar nicht!“

(Schluß folgt.)

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Mit geſchloſſenen Augen.
Von Edward Bellamy.

Aus demEngliſchen von Ottmar Dittrich.

(Schluß.)

Ich war recht froh, als wir dieſenTumult verließenund in die
ruhigere Atmoſphäre der Abtheilung für philoſophiſcheund literariſche
Uhren eintraten. Für Leute, welche an der Moral der Alten Geſchmack
fanden, waren die Ausſprüche Plato's, Epiktet's und Marc Aurel's hier

ſo zu ſagen in Zeit umgeſetztworden. Die moderneWeisheit war durch
eine Reihe von Uhren vertreten, welche von den Büſten berühmter
Sittenlehrer, von Rochefoucaultbis Josh Billings überragt waren. Was

d
ie

literariſchenUhren betrifft, ſo war ihre Zähl und Mannigfaltigkeit
endlos. Alle großen Schriftſteller waren vertreten. Von Dickens-Uhren
allein gab e

s

ein halbes Dutzend, mit ausgewähltenStellen aus ſeinen
größten Romanen. Als ic

h

die Bemerkung machte,daß, ſo feſſelndder
artige Uhren auch anfangs wirken müßten, doch die Wahrſcheinlichkeit
nahe liege, daß man mit der Zeit der ewigen Wiederholung derſelben
Sätze überdrüſſig würde, erklärte mir der Director, daß die phonogra
phiſchenCylinder entfernt und durch andereAusſprüche deſſelbenAutors
oder deſſelbenGedankenkreiſeserſetztwerdenkönnten, ſo o

ft

e
s

Einem be
liebte. Wenn man eines Schriftſtellers gänzlich überdrüſſig ſei, könne
ſeineBüſte von der Uhr abgeſchraubtund durch jene einer anderenBe
rühmtheit erſetztwerden, zugleich mit einem nagelneuenVorrath von
Sentenzen.
„Ich kann mir vorſtellen,“ ſagte ich, „daß dieſe ſprechendenUhren

beſonders für Kranke und Solche, die an Schlafloſigkeitleiden,eine große
Annehmlichkeit bieten. Wie iſ

t

e
s

aber andererſeits, wenn die Leute
ſchlafenwollen oder müſſen? Iſt in dieſemFalle eine ſolcheUhr nicht
ein zu intereſſanterGeſellſchafter?“
„Die, welchedaran gewöhnt ſind,“ erwiderte der Director, „laſſen

ſich durch dieSprechuhr nichtmehr in ihrer Ruhe ſtören, als e
s

bei uns
mit denSchlaguhren derFall war. Um jedochjedemöglicheBeläſtigung
der Kranken auszuſchließen,brauchtman bloß auf dieſenkleinenKnopf

zu drücken,worauf derPhonograph außer Gang geſetztund, je nachBe
dürfniß, durch einen zweitenDruck wieder in Gang geſetztwird. Wir
pflegen, wenn wir eine Sprech- oder Singuhr in einemSchlafzimmer
aufſtellen, dieſelbe in elektriſcheVerbindung zu ſetzen, ſo daß durcheinen
Druck auf einen Knopf am Kopfende des Bettes, ohne daß man nöthig
hätteauchnur den Kopf vom Kiſſen zu erheben,der Phonograph zum
SprechenoderSchweigengebrachtwerdenkann und e

s gleicherweiſemög
lich iſ

t,

gleichwiebei einer gewöhnlichenRepetiruhr, jeder Zeit die letzte
Angabe wiederholen zu laſſen.“
Hamage ſagte, wir hätten höchſteZeit, um den Zug zu erreichen,

aber unſer Führer beſtanddarauf, uns nocheine neueÄErfindung zu zeigen, welche, obwohl nicht eigentlich in's Uhrenfach
ſchlagend,von dem Erfinder zur Ausſtellung hierher geſandtworden ſei.
Es war eine Vorrichtung, dazu beſtimmt, der of
t

gehörtenKlage über
denMangel a
n

Aufmerkſamkeitund Herzlichkeit zu begegnen,mit welchem

in den Kirchen Fremde empfangenund begrüßt werden. Der Apparat
war in der Vorhalle der Kirche aufzuſtellen, und hatte eineHandhabe,

welcheeinemPumpenſchwengelglich. Jeder Fremde, d
e
r

dieſenSchwengel
auf und niederbewegte,würde von des Paſtors eigenerStimme will
kommengeheißenwerden, und zwar ſo lange, als e

r

die Maſchine in

Bewegung erhielt. Dieſe Begrüßung beſchränkteſich in der Regel auf
den Ausdruck freundſchaftlicherund achtungsvoller Geſinnungen; für
ſolcheFremde jedoch,welcheein näheresEingehen auf ihre Perſönlichkeit
wünſchten,waren beſondereVorkehrungengetroffen. Eine Anzahl kleiner
Knöpfe a

n

der Vorderſeite des Apparates trug beziehungsweiſe d
ie Be

zeichnung„Männer“, „Frauen“, „Verheirathete“,„Unverheirathete“,Witt
wen“, „Kinder“, „Nicht für Kinder“, 2

c.
2
c.

Durch einen Druck auf einen
dieſer Knöpfe würde der Fremde, je nachſeiner beſonderenEigenſchaft,
mit einer Rede begrüßt, die wahrſcheinlichgenau in demſelbenGrade
ſeinerEigenart entſprach,wie wenn ihn ein gewiſſenhafterGeiſtlicherſelbſt
bewillkommnethätte. Es wurdemir nicht ſchwer,dieNothwendigkeiteiner
ſolchenErſetzung des Paſtors einzuſehen,als man mir ſagte, daß jeder
hervorragendeGeiſtlichenunmehr mindeſtensein oderzwei# UDI

Kanzeln zu verſorgenhabe, auf deren einer e
r

abwechſelndperſönlich e
r

ſcheine,währendſeine Predigt von den anderen durchden Phonographen
wiedergegebenwerde.

e
r

Erfinder der Vorrichtung zur Begrüßung der Fremden hatte,
wie e

s ſchien,dieſelbeIdee auf eine Anzahl Maſchinen ausgedehnt,dazu
beſtimmt,eineMenge mehr oder weniger mechaniſcheGeſpräche im geſell
ſchaftlichenVerkehr zu erſetzen.Einer dieſer Apparate wur zur Bequem
lichkeitdesPräſidentenderVereinigtenStaaten bei öffentlichenEmpfängen
da, und mit zweiundvierzigKnöpfen für die einzelnenStaaten, und an
deren für die bedeutendſtenStädte der Union verſehen, ſo daß derBe
ſucher, indem e

r

ſelbſt auf einen dieſerKnöpfe drückte,während ihm der
Präſident die Hand ſchüttelte, unter Berückſichtigungſeiner jeweiligen
Heimathsintereſſenangeſprochenwerdenkonnte,und zwar mit einerebenſoÄ Kenntniß der Verhältniſſe ſeinerVaterſtadt, wie ſie ein reiſendertaatsmann a

n

den Tag legt, wenn e
r ſich, während die Locomotive

Waſſer einnimmt, von der Lectüre des GeographiſchenJahrbuchs erhebt,
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und d
ie

Bewohner von WaybackCroſſing durch d
ie genaueAngabe der

Geburts- und Sterblichkeitsverhältniſſeihrer kleinenStadt überraſcht.
Wir hatten nun eine ſo lange Zeit in der Fabrik zugebracht, daß

wir, als wir endlich nachder Eiſenbahnſtation aufbrachen, ſehr ſchnell
ausſchreitenmußten. Als wir di

e

Straßen entlang eilten, wurde meine
Aufmerkſamkeitdurch einen ſehr deutlichen,wenn auch nicht lauten Ton
gefeſſelt,welcheroffenbar von dem„Nothhelfer“ausging, welchenHamage
gleichallen anderenLeuten, a

n

der Seite trug. E
r

blieb plötzlichſtehen,
ſchritt ſodann in eine etwas ruhigere Seitenſtraße, brachteſeinen „Noth
helfer“ a

n

das Ohr, drückteauf einen Knopf, und rief: „Oh ja
,

natür
lich!“ und ließ den Apparat wiederherabfallen.
Dann ſagte e

r

zu mir: „Ich werdedaran erinnert, daß ic
h

meiner
Frau verſprach,einigeGeſchichtsbücherfür dieKinder aus derStadt mit
zubringen. Die Buchhandlung iſ

t
nur einige Schritte von hier, in der

ſelbenStraße. Als wir weiter ſchritten,erklärte er mir, daß man heut
zutage von Niemandem mehr verlange, ſein Gedächtnißmit der Er
innerung a

n Verpflichtungenoder Verabredungen irgend welcherArt zu

beſchweren.Jedermann verließe ſichauf ſeinen „Nothhelfer“, der ihn zu

rechterZeit a
n

alle Geſchäfteerinnere, d
ie

ihm aufgetragenworden.
Dieſer Dienſt würde in ſehr einfacherWeiſe dadurchgeleiſtet,daß der mit
den nöthigen Worten oderSätzen verſehenephonographiſcheCylinder mit
einemUhrwerk in Verbindung geſetztwar, welchesnachArt einesWeckers

Ä

jeder beliebigen,vorher beſtimmtenZeit eineAlarmglocke in Bewegun
etzte,worauf dann der„Nothhelfer“ a

n

das Ohr gelegtwurde, und Ä

ſeiner Botſchaft entledigte,die, ebenſowie d
ie Zeitankündigung, beliebig

wiederholtwerden konnte. Für alle Jene, di
e

wichtige,verantwortungs
volle Geſchäfteabzuwickelnhatten, b

e
i

denen e
s hauptſächlichauf genaue

Einhaltung des richtigenZeitpunktesankam, war, wie Hamageſagte.und
wie leicht einzuſeheniſt, ein ſolcher„Nothhelfer“ thatſächlicheine Noth
wendigkeit. Dem Lokomotivführer diente e

r

nicht nur als Chronometer,

d
a

der „Nothhelfer“ auch ein Uhrwerk enthält, ſondern e
r

konnteſeiner
ſtets wachſamenAlarmglocke auch getroſt ſeine Fahrvorſchriften anver
trauen, und ſeine ganze Aufmerkſamkeitauf den augenblicklichenDienſt
richten,mit derBeruhigung, daß ihm ſein Nothhelfergeradezur richtigen
Zeit entgegenkommendeZüge oder zu nehmendeWeichenanzeigenwerde.
Für den Geſchäftsmannwar ein derartigesHülfsmittel zur rechtzeitigen
Erinnerung a

n

abzuwickelndeGeſchäfteebenfalls ſehr nützlich. Ä ihm
verſehen, lief e

r,

wenn auchnoch ſo angeſtrengtbeſchäftigt,nie Gefahr,
durch ein Verſehen eine Schuldforderung verfallen zu laſſen, oder eine
Beſtellung zu vergeſſen.
Dank dieſemtragbarenGedächtnißwar e

s

überdies nunmehr einer
Frau möglich,ihrem Manne d

ie

verwickeltſtenAufträge für dieSchneiderin
mitzugeben. Ihre ganzeMühe beſtanddarin, den Auftrag in denNoth
helfer ihres Mannes zu flüſtern, während dieſer ruhig beim Frühſtück
ſaß, und d

ie Alarmglocke auf eine Stunde zu ſtellen, zu welcher e
r

ſich

in der Stadt befindenwürde.
„Und in gleicherWeiſe, meine ich“, Ä ic

h

hinzu, „kann ſi
e

ſich
auf den„Nothhelfer“verlaſſen, wenn ſi

e wünſcht,daß ihr Mann zu einer
beſtimmtenStunde aus demClub heimkomme,indem e

r

zur rechtenZeit
und in Ausdrücken a

n

die Erfüllung ſeiner häuslichenPflichten erinnert
wird, d

ie

ihm nur dieWahl zwiſchendemgänzlichenBruche desehelichen
Friedens, oder willigemGehorſam laſſen. Es iſ

t

dies eine ſehr ſinnreiche
Erfindung, und ic

h

wunderemich nicht,daß ſi
e

ſich insbeſonderebei den
Damen großer Beliebtheiterfreut; aber meinen Sie nicht, daß der Er
finder, wenn e

s

ein Mann war, zugleicheine große Unbeſonnenheitbe
gangen hat? Die Vorſchriften der amerikaniſchenFrauen waren bis jetzt
eine Art Despotismus, der durch e

in

ſchlechtesGedächtnis gedämpft
werden konnte; ſeit der Erfindung des„Nothhelfers“ aber iſ

t

keineMög
lichkeitmehr vorhanden, ihre Gebote zu umgehen.“
Hamage lachte, aber ſeineHeiterkeitwar augenſcheinlicheine etwas

gezwungene,und ic
h

konntemichdesEindruckesnichterwehren,daß ihm
meine Bemerkung gewiſſe nicht geradeerheiterndeErinnerungen wach
gerufen hatte. Da e

r

indeſſenglücklicherweiſeein lebhaftesTemperament
beſaß, gewann e

r augenblicklichſeine Faſſung wieder, und fuhr fort, d
ie

Vorzüge dieſes künſtlichenGedächtniſſes zu loben. Trotz der theilweiſe
abfälligen Kritik, welche ic

h

über daſſelbegefällt hatte, war ich, wie ic
h

geſtehenmuß, nicht wenig bewegt, als e
r

mir die Vortheile ſchilderte,
welche e

s

für zerſtreuteMenſchenmit ſich bringe, d
a

ic
h

ſelbſt einer derÄ derZerſtreuten bin. Man ſtelle ſich denGewinn a
n

Heiter

e
it

und Arbeitskraft vor, welchereinemManne zu Theil wird, wenn e
r

abſolut frei von jenerverwünſchtenEmpfindung beiderArbeit ſitzenkann,
die wie eine Wetterwolkeüber demGeiſte lagert, und darin beſteht,daß

e
r

d
ie Erinnerung a
n vorgehabteGeſchäfteängſtlich feſtzuhalten ſucht:

Jedermann weiß eine Geſchichtedavon zu erzählen, daß e
r

b
e
i

ſolchen
Gelegenheitendurch d

ie

unaufhörlicheWiederholung deſſen, was e
r

zu

vergeſſenfürchtete, d
ie

zehnfacheZeit vergeudethat, die eigentlichfür d
ie

Abwickelung des Geſchäftesnöthig geweſenwäre. Dieſes einzigeMittel,

d
ie Erinnerung a
n alltäglicheDinge feſtzuhalten, gleichteiner ſchmerz

haften Wunde im Geiſte, die Än heilt: man vergißt ſie aus dem
ſelben Grunde nicht, aus welchemman ſich a

n

ein Sandkorn im Auge
erinnert. Ich bin mir bewußt, daß auchmein Geiſt voll Erinnerungs
narben iſt, und längſt gleich einem Seiher von denſelbendurchlöchert
wäre, wenn ic

h

michnicht ſeit geraumerZeit abſolut dagegenverwahrt
hätte, für Dinge verantwortlichgemacht zu werden, d

ie

nicht unmittelbar
mit meiner augenblicklichenBeſchäftigungzuſammenhängen
Obwohl ic
h

der feſtenMeinung bin, daß dieſeMaßregel einevoll
kommengerechtferti te und nothwendigewar, kann ic

h

mir dochnichtver
hehlen, daß dieſelbe inÄ Grade den Unwillen meinerFamilie
erregte,die ihre vermeintlichebenfallsgerechtfertigtenAnſprüche a
n

mein
Denkvermögennur ungern aufgab; ic
h

war daherſehrgeneigt,ein Mittel
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beifällig aufzunehmen, welchesmichbefähigte, d
ie

volle Achtung meiner
Familie wiederzugewinnen,und zugleichmein Gedächtnißnichtmit un
nöthigen Dingen zu belaſten,die meinenBerufsgeſchäftenfremd ſind.
Der „Nothhelfer“ empfahl ſich mir, der ic

h

von meinen ſchrift
ſtelleriſchenArbeiten lebe, außerdemals ein äußerſt praktiſcherBehälter
für momentane Einfälle und plötzlichaufſteigendeErinnerungen. Wie
angenehm iſ

t es, die Gedankenblitze,die ſich zur Nachtzeiteinſtellen, in

das Ohr des „Nothhelfers“ neben demBette zu flüſtern, und ſi
e

dann
am Morgen als das Stückwerk zu erkennen,welchesſolcheunzeitigeEin
fälle in der Regel ſind, ſtatt # zu erkälten, und ſeineÄ aufzuwecken,um den Plunder der Nachweltaufzubewahren! ie oft würde
ferner eine ſolche Vorrichtung unmittelbar Eindrücke in ihrer
Lebendigkeitfeſthalten, nicht zu Ä von anticipirten Einzelheiten,
und anderen des Feſthaltens würdigen Ideen, die ſich einem im vollen
Fluſſe der Arbeit aufdrängen, ohne daß man ſi

e

im Augenblickpaſſend
verwerthenkönnte! Ich beſchloß,mir entſchiedeneinen „Nothhelfer“ an
zuſchaffen.
Die Buchhandlung, in die wir eintraten, erwies ſich inſofern als

die merkwürdigſteHandlung dieſer Art, als ſich in derſelbenauchnicht
ein Buch befand. Anſtatt der Bücher befandenſich auf den Geſtellen
und LadentiſchenReihen kleiner Käſtchen.
„Faſt alle Bücher ſind, wie Sie ſehen,heutzutagephonographirt“,

ſagte Hamage.
„Dieſe Aenderung ſcheint nach der Menge der Käufer eine ſehr

populäre zu ſein“, ſagte ich; denn die Ladentiſchewaren in derThat von
einer Schaar Kunden umringt, wie ic

h

ſi
e

nie zuvor in einer Buch
handlung geſehenhatte.
„Die Leute a

n

dieſen Ladentiſchenſind keineKäufer, ſondern ſi
e

leihen dieBücher bloß aus“, erwiderteHamage. Er erklärtemir ſodann,
daß, während die altmodiſchengedrucktenBücher von dem Leſer durch

d
ie Handhabungderſelbenabgenütztwurden, und daher entwedergekauft,

oder zu hohen Preiſen gemiethetwerdenmußten, die phonographiſchen
Bücher nicht direct in dieHände desLeſers kämen,ſondern bloß in einer
Maſchine gedreht,alſo ſehr wenig abgenütztwürden, und daher für einen
ungemein niedrigen Preis ausgeliehenwerdenkönnten. Jedermann be
ſitze zu Hauſe einen Phonographen von angemeſſenerGröße und Ein
richtung, ſo daß alle phonographiſchenCylinder in denſelbenpaßten. Ich
bemerkte,daß der Phonograph auf jeden Fall nicht im Stande ſei, die
illuſtrirten Werke zu erſetzen. Aber in dieſer Annahme hatte ic

h

mich,
wie e

s ſchien, getäuſcht,denn e
s zeigteſich, daß die Illuſtrationen ſich

auch b
e
i

den phonographiſchenBüchernvorfanden,indem ſi
e
,

auf ſehr ein
facheWeiſe, a

n

einem langen fortlaufenden Papierſtreifen angebracht
waren, der ſich auf einer Rolle befand,welchemit dem phonographiſchen
Cylinder durch ein Räderwerk in Verbindung ſtand, und hinter der
vorderenGlaswand des Käſtchensderart abgewickeltwurde, daß das je

weilige Bild der geradeerzähltenBegebenheitentſprach.
„Aber, um des Himmels willen“, rief ic

h

aus, „es begnügenſich
dochnicht Alle damit, ihre Bücher auszuleihen? Sie müſſen dochwün

# auch eigeneBücher zu beſitzen,und in ihrer Bibliothek ſtehen zuabcn!“
„Natürlich“, ſagte Hamage. „Was ic

h

von den ausgeliehenen
Büchern ſagte, bezieht ſich nur auf die flüchtigeTagesliteratur. Jeder
mann brauchtBücher von bleibendemWerthe in ſeiner Bibliothek. Dort,
weiter rückwärts,befindetſich die Abtheilung für Bücherkäufer.“
Da der Ladentiſch, nach welchem e
r gewieſenhatte, von weniger

Kunden umringt war, als d
ie Tiſche der Leihabtheilung, drückte ic
h

den
Wunſch aus, einigevon den phonographirtenBüchern zu prüfen. Als
wir warteten,bis man uns bediene,machte ic
h

die Bemerkung,daß einige
der Käufer ſehr anſpruchsvoll zu ſein ſchienen,und ſtetsmehrerePhono
raphen prüften, die denſelbenTitel trugen, bevor ſi

e

ihre Wahl trafen.Ä die Phonographen ſämmtlichganz gleich ausſahen, konnte ich den
Grund nicht errathen,bis mir Hamage erklärte,daß dieVerſchiedenheiten
der phonographiſchenBücher mit Bezug auf die Art und Güte des Vor
trages ebenſogroßeſeien, wie d

ie

Verſchiedenheiten im Druck, Papier und
Einband der gedrucktenBücher. Daß dies wirklich der Fall war, hatte

ic
h

bald Gelegenheitſelbſt zu bemerken,als mir der Ladendienerunter
der Anleitung Hamage's verſchiedene„Bücher“ vorlegte. So prüfte ic

h

nacheinanderein halbesDutzendTennyſon-Ausgaben, dievon verſchiedenen
Kunſtrednern hergeſtelltwaren, und hörte

„Wo Claribel tief ruht“ -

von einemSopran, einemAlt, einemBaß, und einem Bariton, jeder

im vollem Glanze ſeinerSchönheit; und d
a

auch d
ie

Kunſt desVortrages
eine ziemlichgleichewar, war ic

h

ganz bereit zuzugeben, daß die Aus
wahl von phonographirtenBüchern für ſeine Bibliothek einerſeits viel
ſchwieriger,andererſeitsaber auchunvergleichlichanregenderwar, als dieÄ von gedrucktenBüchern. Und in derThat behaupteteHamage,
daß ſich heut zu Tage. Niemand, der einigenGeſchmackmit Bezug auf
Literatur – wenn dieſesWort billiger Weiſe beibehaltenwerdenkann –

beſitze,ſich mit weniger als einemhalbenDutzendWiedergabendergroßen
Dichter und Dramatiker begnüge. -
„Wollen Sie nichtvielleicht,“ſagte e

r
zu demLadendiener,„meinem

Freunde den»Othello, derBooth-Barrett-Truppe vorlegen? E
s
iſ
t

dies“
fügte e

r

zu mir gewendethinzu, „die genauephonographiſcheWiedergabe
einer der Vorſtellungen jener Truppe.“
Der Ladendiener hob einen Phonographenkaſtenherab und ſtellte

ihn auf den Ladentiſch. An der VorderſeitedesKaſtens befand ſich eine
Abbildung des Theaters mit herabgelaſſenemVorhang. Als ic

h

d
ie Hör

gabel a
n

meinenOhren angebrachthatte,berührteder Diener eineFeder,
und der Vorhang ging auf, und e

s

erſchien e
in

vollkommenesGemälde
der Bühne während der erſten Scene. Zugleich begann das Schauſpiel,

anzen
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als o
b

die gemaltenMenſchen auf der Bühne ſprächen. Da war keine
Rede davon, die Hälfte des Geleſenen zu überfliegen und den Reſt zu

errathen. Nicht ein Wort, nicht eine Silbe, nicht ein Flüſtern im Zu
ſchauerraumeging verloren; und in demMaße, wie das Schauſpiel fort
ſchritt,änderteſichauchdas Gemälde, und zeigtejedebedeutendeAenderung

in der Stellung derSchauſpieler an. Natürlich bewegtenſich d
ie Figuren

nicht, d
a

ſi
e ja bloß gemalt waren, aber ihre Darſtellung in ſo vielen

auf einander folgendenverſchiedenenStellungen brachteden Eindruck der
Bewegung hervor, und machte e

s

vollkommenmöglich, ſichvorzuſtellen,
daß d

ie Stimmen, welche ic
h

hörte, wirklich die ihren ſeien. Ich liebe
das Theater ſehr, aber die Menge von Unbequemlichkeiten,denenman
ſichunterziehenmuß, um einerVorſtellung beizuwohnen, iſ

t
ſo groß, daß

ic
h

michnur ſelten dieſemVergnügen hingebe. Andere mögen vielleicht
verſchiedenerMeinung ſein, ic

h
aber muß geſtehen,daßmir die ſinnreichen

Einrichtungen a
n

demPhonographen das Beiwohnen a
n

einer wirklichenÄ vollkommenerſetzten.
Hamage hattemichverlaſſen, um ſeine Einkäufe zu machen, und

fand mich, als e
r zurückkam,noch immer wie bezaubertvor dem Phono

graphen ſitzend.
„Kommen Sie, kommenSie,“ ſagte e

r lachend, „ich habe einen
vollſtändigenShakeſpeare zu Hauſe, und Sie können, wenn Sie wollen,
die ganze Nacht aufbleiben, um Dramen anzuhören. Jetzt aber kommen

# m
it mir; ic
h

will Sie noch in den erſten Stock führen, bevor wir
gehen.“
Er trug verſchiedenePäckchen. Eines davon, ſagte er mir, war ein

Roman für ſeine Frau, d
ie

anderen einige Erzählungen für die Kinder,– Alles natürlich phonographirt. Außerdemhatte er für ſeinen kleinſten
Knaben einen „Nothhelfer“ gekauft.

„Es gibt keineGeſellſchaftsklaſſe,“ſagte e
r,

„welcherder Phonograph

ſo viele Bürden abgenommenhat, als den Eltern. Die Mütter brauchen
ſich fortan nicht mehr heiſer zu reden, um den Kindern a

n regneriſchen
Tagen Geſchichten zu erzählen,und ſi

e

auf dieſeWeiſe mühſam ruhig zu
erhalten. Sie brauchen bloß den wildeſten Jungen vor einen Phono
graphen mit klaſſiſchenAmmengeſchichten zu ſetzen, und darauf Acht zu

haben, wann die Maſchine abgelaufen, und e
s nöthig iſt, einen neuen

Cylinder einzuführen, um die Unterhaltung in Fluß zu erhalten. Was
die ganz kleinenKinder betrifft, ſo ſingt diemeinigen diePatti in Schlaf,
und wenn ſi

e

in derNachtaufwachen, iſ
t

ſi
e

nie zu ſchläfrig, um ihr Lied

zu wiederholen. Wenn d
ie

Kinder zu groß werden, um nochbeſtändig a
n

derMutter Schürzenbande zu hängen, bleiben ſi
e

dochimmer, Dank dem
»Nothhelfer«, wenn auch nicht in derenGeſichtskreiſe,doch im Bereiche
ihrer Stimme. Was immer für Befehle oder Weiſungen ſi

e

ihnen zu

eben hat, die ſi
e

nicht vergeſſenſollen, was immer für Stunden und
Pflichten ſi

e

ihnen in's Gedächtnißzurückrufenwill, ſi
e

kann ſich mit
vollkommenerSicherheit auf den »Nothhelfer« verlaſſen, der ſtets ſeine
Pflicht thun wird.“
„Das iſ

t

alles ſehr angenehmfür die Mütter,“ rief ic
h

aus, „aber

ic
h

zweifle nicht,daß das Loos derWaiſenkindereinem Knaben ſehr ver
lockenderſcheine,der gezwungeniſt, ein ſolchesWerkzeug ſeiner eigenen
Unterjochungmit ſich herumzutragen. Wenn die Knaben nochdas ſind,
was ſi

e

in meinen Tagen waren, muß die Anzahl der »Nothhelfer«,die

ſi
e

zerbrechenoder verlieren, eine ziemlichbeunruhigendeHöhe erreichen.“
Hamage lachteund gab zu, daß der, welchen e

r jetztmitnehme,der
vierte ſei, den e

r

innerhalb eines Monates für ſeinenKnaben gekauft
habe. Er war ebenfalls meiner Anſicht, daß es hart ſei, zu ſehen, wie
ein Knabe unter einer derartigenBevormundungÄ aber ſeine
Frau, und d

ie

Frauen im Allgemeinenbehaupteten,daß dieVerwendung
des Phonographen zur häuslichenRegierung die größte Erfindung des
Jahrhunderts ſei.
Ich ſtelltenun eine Frage, die ſich mir a

n jenem Tage bereits zu

wiederholtenMalen aufgedrängt hatte: was aus den Buchdruckern g
e

worden ſei?
„Natürlich,“ ſagteHamage, „ſind ſ

ie dadurch in eine ziemlichmiß
licheLage verſetztworden. Einige Arten von Büchern werden indeſſen
noch immer gedruckt,und e

s

iſ
t wahrſcheinlich,daß dies nocheinigeZeit

lang andauern wird, obwohl das Leſen, ebenſowohlwie das Schreiben,
ſchonjetztvon ziemlichwenigen Leuten ausgeübt wird.“
„Wollen Sie damit ſagen, daß man in Ihren Schulen nicht mehr

Leſen und Schreiben lehrt?“ rief ic
h

aus.
„Oh ja, man lehrt e

s

nochimmer; aber d
a

dieSchüler dieſeKennt
niſſe nachVerlaſſen der Schule nur in ſehr geringemGrade benöthigen,– und auch in der Schule alle ihre Leſebücherphonographirt ſind –

hält ihre erworbene Kenntniß in der Regel ſo lange vor, als das
Griechiſchebei einemabſolvirtenGymnaſiaſten. Es iſt bereits eine ſtarke
Bewegung im Zuge, das Leſen und Schreiben gänzlich vom Lehrplane
der Schulen zu ſtreichen,aberman wird ſichwahrſcheinlich zu demMittel
wegeentſchließen,ein ſtenographiſchesoderphonetiſchesSyſtem einzuführen,
welchesauf diedirecteWiedergabederSchallwellenbaſirt wäre. Studenten
und Männer der Wiſſenſchaft werden e

s

indeſſen immer nöthig haben,
Gedrucktesleſen zu können, d

a

ein großerTheil deralten Literatur wahr
ſcheinlicherWeiſe nie phonographirt werdenwird, weil e

s

ſich nichtaus
zahlen würde.“
„Aber,“ ſagte ich, „ich habe bemerkt,daß Sie noch immer gedruckte

Sätze als Aufſchriften, Titel u
.
ſ. w
.

benützen.“
„Allerdings,“ erwiderteHamage, „aber e
s

wäre leicht,phonographiſche
Titel a

n

derenStelle zu ſetzen,und e
s

wird dies ohneZweifel allmählich
nöthig werden, d
a

dieAnzahl derer,welchenichtleſenkönnen, ſtetigwächſt.“

Ä ich recht gehört,“ fragte ich, „daß auch die Leſebücher inIhren Schulen phonographirt ſind?
„Sicherlich,“ erwiderteHamage; „unſereKinder werdenvon Phono

graphen unterrichtet,ſagen ihre Lection vor Phonographen auf, und wer
den von Phonographen geprüft.“
„Gütiger Himmel!“ rief ic

h

aus.
„Ja, es iſt, wie ic

h

Ihnen ſage,“ verſetzteHamage; „aber e
s

iſ
t

in

der That nichtsErſtaunliches daran. Man lernt und erinnert ſich durch
die Schalleindrückeanſtatt durch die Lichteindrücke,das iſ

t

Alles. Die
Buchdruckerſind, beiläufig bemerkt,nichtdieeinzigen,derenBeſchäftigung
die Phonographie entwerthethat. Seit der Unterdrückung der altmodi
ſchenBücher ſind die meiſtenOptiker in's Armenhaus gewandert. Der
Geſichtsſinn war in der That vor Einführung des Phonographen furcht
bar überbürdet,und nun, d

a

derGehörsſinn anfängt den ihm gebühren
den Theil der Arbeit zu übernehmen, wäre e

s

ſehr merkwürdig, wenn
ſich nichteine allgemeineVerbeſſerung in derSehkraft derLeute einſtellte.
Die Phyſiologen verſprachenuns überdies nicht bloß ein beſſeresAuge,
ſondern einen beſſerenKörper, insbeſonderewas die Haltung deſſelben
betrifft, d

a

in unſeren Tagen das Leſen, Schreibenund Studiren nicht
mehr, wie ehemals, eine ſitzendeStellung mit gekrümmtemRückgrat und
emporgezogenenSchultern erfordert. Der Phonograph hat e

s

endlich
möglichgemacht, den Geiſt auszubreiten, ohne den Körper zuſammen
zukrampfen.“
„Es wirft ein merkwürdigesStreiflicht auf die Revolution, welche

die allgemeine Einführung des Phonographen hervorgebrachthat,“ be
merkte ich, „daß, während man früher das Unglückblind zu ſein als
jenen körperlichenMangel anſah, welchereinenMenſchenam meiſtenvon
der Welt der Bücher ausſchließe,welchedemTauben offen blieb, derFall
jetztgenau der umgekehrteiſt.“
„Ja,“ ſagteHamage, „es iſt dies allerdings eine merkwürdigeUm

kehrung, die aber nicht vollſtändig iſt, als Sie ſich vorſtellen. Durch
die neuen Verbeſſerungen a

n

demSchallverſtärkerhofft man Allen, mit
Ausnahme der Stocktauben, den Phonographen zugänglich zu machen,
ſelbſt wenn e

r,

wie auf den Eiſenbahnen, mit einemganz gewöhnlichen
Telephon in Verbindung ſteht. Die Stocktaubenwerden natürlich immer
auf gedruckteBücherangewieſenſein, die man eigens für ſi

e herſtellt,wie
man ehemalsBücher mit erhabenenLettern für Blinde herſtellte.“
Als wir den Aufzug betraten, um uns in die oberenRäume der

Buchhandlung zu begeben, erklärte mir Hamage, e
r wünſche, daß ich,

bevor wir gingen, noch den Vorgang des Bücherphonographirensſehe,
welcherder neueErſatz für das alteDruckverfahrenſei. Natürlich, ſagte
er, würden die Phonographien dramatiſcherWerke im Theater ſelbſt,
während der Vorſtellung des betreffendenStückes aufgenommen,und die
Wiedergabeder öffentlichenReden und Predigten würden auf ähnliche
Weiſe erhalten, wobei e

s

nicht ausgeſchloſſenwar, daß der Redner, falls
man einerevidirteForm ſeinerRede wünſchte,dieſelbeabermals in einen
Phonographen hineinſprach; – die große Maſſe der Bücher aber werde
von berufsmäßigenRedekünſtlernhergeſtellt,die von dengroßenVerlags
firmen angeſtelltwürden, dereneine mit der Buchhandlung, in der wir
uns befänden, in Verbindung ſtehe. Er war mit einem dieſer Rede
künſtler bekannt,und führte mich in ſein Arbeitszimmer.
Wir waren ſo glücklich,ihn unbeſchäftigt zu finden. Es war, ſagte

er, etwas a
n

der Maſchinerie gebrochen,und e
r

war zur Muße ver
urtheilt, während die Reparatur gemachtwurde. Sein Arbeitszimmer
beſaß ein ganz merkwürdigesAusſehen. Es hattedie Geſtalt des Inne
ren eines ziemlich kurzenÄ Der Sitz des Redekünſtlers befand ſich

in der Mitte des ſchmalenEndes, während a
n

dem entgegengeſetzten
breitenEnde, direct vor ihm, und an einemtTheile der Seitenwand, gegen
dieMitte zu, Reihen von Phonographen aufgeſtelltwaren. Dieſe bildeten
ſeine Zuhörer, aber keineswegsdie einzigen. Durch telephoniſcheVer
bindungen war e

s ermöglicht, daß e
r zugleich auch zu einer Menge
anderer Phonographen ſpreche, d

ie

in anderenZimmern in einigerEnt
fernung aufgeſtelltwaren. Er ſagte,daß er in einemFalle, wo dieNach
fragenacheinembeliebtenBucheſehrgroß war, fünftauſendPhonographen
zugleichmit der Wiedergabedeſſelbenverſehenhabe.
Ich bemerkte,daß die Erſparniß a

n Buchdruckern,Setzern, Buch
bindern und koſtſpieligenMaſchinen, zugleich mit der verhältnißmäßig
ſehr geringenAbnützung der phonographirtenBücher dieſelben, im Ver
gleiche zu gedrucktenBüchern ſehr billig machenmüſſe. -

„Das wären ſi
e

in der That,“ ſagteHamage, „wenn ſich die be
liebten Redekünſtler,wie Playwell hier, nicht Unſummen für ihreDienſte
bezahlenließen. Das Publikum hat e

s

ſich in den Kopf geſetzt,daß e
r

der einzigeRedekünſtlererſter Ordnung ſei, und will NiemandesRepro
ductionen kaufen, als die ſeinen. Infolge deſſen beſtehendie Autoren
darauf, daß e

r

ihre Bücher dem Publikum verdolmetſche,und die Ver
leger ſind zwiſchenden Autoren und dem Publikum auf ſeine Gnade
angewieſen.“
Playwell lachte. „Ich muß das Eiſen ſchmieden, ſo lange e

s

warm
iſt,“ ſagte e

r.

„Ueber's Jahr wird irgend ein andererRedekünſtler in

der Mode ſein, und ic
h

werdemichmit den Abfällen begnügenmüſſen.
Ueberdies iſ

t

meinGeſchäftein viel beſchwerlicheres,als dieLeute gewöhn
lich meinen. Wenn ic

h

zum Beiſpiel das betreffendeBuch vom Autor
erhalten habe–“
„Als Manuſcript?“ warf ic

h

ein. » -- --

„Zuweilen iſ
t

e
s phonetiſchgeſchrieben,aber die meiſtenAutoren

dictiren ihre Bücher einemPhonographen. Nun, wenn ic
h

das Buch vom
Autor erhalte, nehme ic

h
e
s

mit mir nachHauſe, und ſtudiere e
s,

vielleicht
zwei Tage, vielleichtzwei Wochen, zuweilen, wenn e

s

in der That e
in

bedeutendesWerk iſt, einen bis zwei Monate lang, um mich mit den
Ideen genau bekannt zu machen, und michfür d

ie

zukömmlicheArt der
Wiedergabe zu entſcheiden.All' dies iſt keine geringeMühe, und will
bezahltſein.“
An dieſemPunkte wurde unſere Unterhaltung von Hamage unter
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brochen,der erklärte, wir hättenkeineZeit zu verlieren, wenn wir noch
den
Ä
Vormittagszug erreichenwollten.
on derFahrt nachHamage's Landſitz weiß ic

h

nichts zu berichten.
Ich wurde durch das Anhalten des Zuges und den Lärm der abſteigen
den Reiſenden aus meinem tiefen Schlafe aufgeſchreckt.Hamage war
verſchwunden. Als ic

h
michſchlaftrunkenerhob,meineHabſeligkeitenzu

ſammenſuchte,und michwunderte,was aus meinemGefährten geworden
ſei, kam e

r

in denWaggon geſtürzt, faßte mich kräftig b
e
i

derHand, und
hieß mich leidenſchaftlichwillkommen. Ich öffnete den Mund, um zu

fragen, was für eine Art dummen ScherzesdieſeverſpäteteBegrüßung

zu bedeutenhabe; aber als ic
h

um michblickte, beſchloßich, die Sache
auf ſich beruhen zu laſſen. Ich bemerktenämlich,daß e

s

nicht Mittags,
ſondern ſpät am Abend ſei, daß der Zug, in welchem ic

h

mich befand,
derſelbewar, in welchem ic

h

meineHeimat verlaſſen hatte, und daß ic
h

mich die ganze Zeit lang nicht von meinemPlatze gerührt hatte: e
s

war
alſo anzunehmen, daß Hamage meineAnſpielungen auf den mit ihm
verlebten Vormittag nichtverſtehenwürde. Später a

n

demſelbenAbend
indeſſen ließ mir die Beſtürzung, in welche ic

h
meinen Gaſtfreund und

ſeine Frau durch meine häufigen, heftigen und anſcheinendgrundloſen
Heiterkeitsausbrücheverſetzte,keineandereWahl, als ihnen über meine
merkwürdigeErfahrung reinen Wein einzuſchenken.Die Moral, welche

ſi
e

daraus zogen, war dieÄ Verſicherung, daß, wenn ic
h

ſi
e

nur öfter beſuchenwollte, eine Eiſenbahnfahrt meinenVerſtand nicht

in ſo hohemGrade erſchütternwürde.

Rus der Hauptſtadt.

Der heilige O'Shea.

Im Mordprozeß Heinze rief von den einfach Sect trinkenden
Vertheidigern einer, mit entrüſtetemAccent: „Sie wollten alſo, Herr
Zeuge, den ſo und ſo zu einem Ehebruchmit der Beklagtenanſtiften!“

Bei den Geſchworenenund unter den Zuhörern entſtandlauter Unwille,

denn derHerr Zeuge hatte d
ie

Schandthatgar nicht begangen,derenman

nun ihn zieh. Die Schandthat, nähmlich die Anſtiftung zum Ehebruch

mit Frau Heinze, der von der Sittenpolizei controlirten Straßenläuferin,

die mit dem Ertrag ihrer Nachtfahrtenden wackerenEheherrn ernährte.

Für die erſchütterndeKomik eines Ehebruches im Hauſe Heinze zeigten

ſi
e

keinenSinn, die Geſchworenenund das wißbegierigePublikum. Und

ſo ging der beſteMoment in dieſem erſchrecklichaufgebauſchtenProzeß
ſpurlos faſt vorüber. Was jetzt zu ſo großartigen ſozialen und ethiſchen

Ausblicken benütztwird: die gierig eingeſchlürftenEnthüllungen über die
Zuſammenhänge von Proſtitution und Verbrecherzunft:aus demPitaval

und aus denGaunerromanen desEugèneSue, ſchonkonnteman ſi
e auf

ſpüren, denn ſi
e

ſind uralt und haben ihr Geſicht kaum verändert. Neu

aber und überraſchend iſ
t,

daß man von einemEhebruch im Hauſe Heinze
ſprechendarf, ohne ausgelacht zu werden. Aber wer wird denn zu lachen
wagen, wo das ſechſteGebot bedrohtiſt?

Ein anderes Bild. Frau Prager hat ihren Gatten betrogen und

e
s ſcheint, ſi
e

wollte den Läſtigen aus demWege räumen. Der Mord
verſuch, d

ie

kriminaliſtiſcheFrage intereſſirt michnicht. Nur darübermuß

ic
h

mich wundern, daß alle Welt mit demUrtheil ſo ſchnell bei derHand

iſt: Eine Dirne hat einen ſtillen Gelehrten ſchmählichgetäuſcht. Der

ſtille Gelehrte iſ
t

Herr Dr. Prager, ein Mann, der ſich damit beſchäftigt,

zurückgebliebeneJünglinge durchallerlei verfänglicheExamina zu preſſen.

Hat e
r

von dem galanten Lebenswandel ſeiner ſchönenFrau wirklich

nichts gewußt, hat e
r

nicht vielleichtmancheBehaglichkeithingenommen,

ohne nach demGleichgewichtvon Einnahmen und Ausgaben allzu ängſtlich

zu forſchen? Ich weiß e
s nicht, alle Welt weiß e
s

auch nicht,bekümmert

um dergleichenNebenſachenſich überhaupt nicht. Wer hat denEhevertrag

gebrochen, fragt alle Welt und ſi
e ſteinigt die ſchuldigeFrau. Ob d
ie

Proſtitution vom Manne ausging, iſ
t gleichgültig. Das ſechſteGebotmuß

in Ehren bleiben.

Herr Prager iſ
t

uns eine noch unbenannte Größe, aber Herrn

Heinze kennenwir und wir kennenHerrn O'Shea. Zwiſchenbeiden iſ
t

der Unterſchiednicht ſo unermeßlich, wie e
r

oberflächlichemZublickener
ſcheint. Ein armer Teufel lebt vom unreinlichenGewerbeder Frau, ein
ehemaligerOffizier duldet einen zahlungsfähigenund einflußreichenHaus
freund. Der ganze Unterſchiedſteckt in den Röcken, in den Beſitzverhält

niſſen des deutſchenund iriſchenZuhälters. Und diesmal kann alleWelt
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nicht ſozialer Parteilichkeitbezichtigtwerden, denn mit gleichernſter und

ehrbarerMiene nimmt ſi
e

dieEhebruchanklagenauf, im Hauſe O'Shea und

im Hauſe Heinze. Alle Welt, die Hyperconſervativennicht ernſter und

ehrbarer als die weit, bis zur freien Liebe faſt vorgeſchrittenenSozial
demokraten.Denn das ſechſteGebot, o

,

das reſpectiren ſi
e alle, die Feu

dalen und d
ie Liberalen, die Alten und die Jungen.

Darüber iſ
t

nun ein Menſch geſtorben, ein genialer Menſch von
ganz ungewöhnlicherKraft im Wollen und Vollbringen. Wie immer der

amtlicheTodtenſcheinlauten mag, d
ie

Geſchichtewird und d
ie Legendedie

Meldung verzeichnen:Parnell hat als Selbſtmörder geendet,weil alle

Welt den mit Frau O'Shea verübtenEhebruch ihm nichtverzeihenkonnte,

nicht verzeihendurfte. Denn vorläufig gibt alle Welt nochdie Moral
geſetzeund ſi

e

iſ
t

drauf und dran, Herrn O'Shea zu kanoniſiren. Zum

Kirchenvaterder offiziell Keuſchentaugt der heiligeO'Shea auch ſehr viel

beſſerals etwadieasketiſchenWeiberverächterHieronymus undAuguſtinus,

nur ganz unvergleichlich„moderner“ iſ
t

e
r

als der in fleiſchlichenDingen

himmliſch heidniſcheMartin Luther, der 1522 in ſeinem Tractat vom

ehelichenLeben ſchrieb: „Wenn ein tüchtigWeib zur Ehe einen untüch
tigen Mann überkämeund könntedochkeinenanderenöffentlichnehmen

und wollt auch nicht gern wider Ehre thun, ſollte ſi
e

zu ihrem Manne

alſo ſagen: Siehe, lieberMann, d
u

kannſt mein nicht ſchuldigwerdenund

haſt mich und meinen jungen Leib betrogen, dazu in Gefahr der Ehre

und Seeligkeit bracht, und iſ
t

für Gott keineEhe zwiſchenuns beiden,

vergönnemir, daß ic
h

mit deinemBruder odernächſtenFreund eineheim

licheEhe habe und d
u

denNamen habſt, auf daß deinGut nicht a
n

fremde

Erben komme,und laß dichwiederumwilliglich betrügendurchmich,wie

d
u

mich ohne deinenWillen betrogenhaſt.“ Und nochviel duldſamer iſ
t

der Reformator dem geſchlechtlichenAppetit des Mannes geweſen, denn
„wiſſe, daß die Ehe ein äußerlich Ding iſt, wie eine andere weltliche
Handtirung.“ Nicht der Teufel nur auf dieBibel, auf Luther kann auch

Herr Bebel ſich mit Fug berufen; ging dochMeiſter Martin ſo weit „dem

einen Theil zu erlauben, außer der Ehe ſeine Begierde zu ſtillen, wenn

die Ehe auch nochexeſtirte, nur damit der Natur Genüge gethanwerde,

welcherman nichtwiderſtehenkönne.“

Der Natur zu widerſtehenhat in dreihundertundſiebenzigJahren

offenbar alle Welt gelernt. Ehebruch kann nicht und darf nicht mehr
geduldetwerden. Wenn aberderabgeklärte,derhiſtoriſcheBlick zurückſchaut

auf den Wandel der angeblich unerſchütterlichenund dem Weſen ein
geborenenSittengeſetze,von Luther bis auf O'Shea, dann mag e

r

die
Hoffnung auch ſchöpfenauf das mählicheHeraufkommeneiner neuenZeit,

in der die alten Tafeln geborſtenſein werdenund gebrochenund diealten,

von Hand zu Hand gelaufenenMarktwerthe eingeſtampft, auf daß ihr
Edelgehalt neu zu prägenderMünze Gewicht gebe und hellerenKlang.

Und für dieMenſchlichkeitdichterdieſer werdendenZeit möchte ic
h

hier d
ie
Fabel zu einem dann wohl modernenDrama niederſchreiben, d

ie

einen

kleinenBeitrag zugleichauchbietetzur Sittengeſchichteaus der Aera des
heiligen O'Shea. –

Der demokratiſcheGedankehatteſeinesTriumphes ſtolzeMittagshöhe

erreicht. Wo immer der Einzelmenſch zu umfaſſendererMacht gelangt

war, durch Genie oder durch Marktſchreierkünſte, d
a

wurde er, früher

oder ſpäter, durch den neidiſchenZorn der GleichheitheiſchendenMaſſen
vernichtet;die Großen und d

ie Gerngroßenmußtenvor demdemokratiſchen

Gedanken vom Platze weichen: Napoleon und Bismarck, Gambetta und
Boulanger. Ueber ein mittleres Durchſchnittmaßſollte kein ſterblicher

Genoſſe ſich aufrecken, denn erfüllet war nun die Zeit der goldenen

Mittelmäßigkeit.

Damals alſo lebte einMann, demwar demokratiſchesEmpfinden in

Fleiſch und Blut übergegangen. Unerbittlich kämpfte er für die politiſche

und ſozialeBefreiung ſeinesVolkes, dem e
r

ein weithinhallendesSprach

rohr ſein wollte. Weil e
r

aberHelfer am Werkebrauchte,ſchloß e
r

einem

Parteiverbande ſich an, wie das damals noch ſo Mode war; und weil d
ie

Helfer thörichtmeiſtwaren, fühlte e
r

bald ſichals derKlügſte und Stärkſte –

unterübrigensGleichen,verſtehtſich.Das aberſchonwurmte d
ie Gefolgſchaft

und ſi
e

warf ihm vor, e
r
ſe
i

durch d
ie

unumſchränkteMachtvollkommenheit,

über d
ie
e
r gebot, innerlich corrumpirt worden. Dem Bismarck verglich

man ihn und auchdemkleinbürgerlichenRobespierreEugen Richter, dem
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tyranniſchenZahlmeiſterderdeutſchenBourgeoiſie. Damals nämlichkannte

man nochnicht die neue Ariſtokratie, die Herrſchaft derBeſten und Tüch
tigſten und ein Despot hieß, wer ſich nicht duckenmochte. So erging es
auch unſeremHelden Parnell. Dies der Name des Mannes.

Um gefügigeWerkleutezu haben,mußte mitunter er ein Auge zu
drückenund ſo geriether auch an einen gewiſſenO'Shea, einen aben

teuerlichenund ſkrupelloſen Geſellen, der dem mächtigenGönner auch

ſeinerſeitsetwas gönnen mochte,ſeine Häuslichkeit zuerſt und weiterhin

auch ſeine Frau. Dieſe muß wohl klug und gütig geweſenſein, ſeltene
Eigenſchaften für die gefeſſeltenWeibchenvon damals, denen eigenes

Leben verſperrt und die Verſorgung durch den Gatten als einziges Ziel
berechtigterWünſche gewieſenwar. An Güte und duldſamemVerſtänd

niß erwärmte ſich der ſtahlharteKämpfer, und man weiß ja
,

wie e
s geht,

wenn ein ſtarkerMann im Frauenzimmer warm geworden iſ
t. Behag

liche Jahre vergingen und für Herrn O'Shea wurde Discretion immer

mehr Ehrenſacheund im LandeHeinrichsVIII. und desBaccaratprinzen
von Wales fand man in dem ehelichenTriangel keineauffällige Figur.

Hilft ſich ein Jeder dochwie e
r

kann.

Da dämmerte dem ehemännlichenLichthalter ein vortheilhafteres

Geſchäft auf, das weit einträglicher zu werdenverſprachals d
ie

bisher

bewieſeneToleranzhäuslichkeit. Politiſche Gegner wollten Parnell bei

Seite ſchaffenund für eine hübſcheSumme ging ſein gefälliger Gaſt
freund hin und klagte auf Ehebruch. Um Beweiſe konnte e

r

nichtver
legen ſein, e

r

ſelbſt war ſein ſicherſterEideshelfer und alsbald wurde das

VerbrechendurchRichterſpruchfeſtgeſtellt,allen Gutgeſinntenzur Herzens

freude und Seelenwonne. Nun brach das Wetter los. Kann ein noto

riſcher Ehebrechernoch fernerhin Parteiführer ſein und Vertreter eines

für freies Recht ſtreitendenVolkes? Nimmermehr. Auch eine hoheund

niedereBeamtenſchaft des lieben Herrgottes mengte ſich ſchleunig in's

böſe Spiel und von allen Kanzeln, aus den Spalten aller für Anſtand

und Sittlichkeit außerhalb des Inſeratentheils begeiſtertenBlätter zeterte

e
s gegen den unreuigen Sünder, der ſchamlos genug war, durch hart

näckigesLeugnen die mitſchuldigeFrau nicht derMeute rückſichtslosaus
zuliefern. Wie viele Kaiſer und Könige, wie viele Päpſte, Cardinäle und

Biſchöfe ſeit der Begründung ſtaatlicher und kirchlicherMacht Ehebruch

und ſcheußlichſteUnzuchtgetriebenhatten, ohne a
n

ihren hohenund höch

ſten Würden deshalb Einbuße zu erleiden, davon war damals nicht die

Rede. Die gekröntenFreunde der Gräfin Lichtenau und der bayeriſchen

Reiterjungen hatten dieGnade Gottes und Parnell hatte nur ſein Genie.

Nach verzweifelterGegenwehr unterlag der Verbrecher: der größte

Philiſter Gladſtone kam über ihn und ſein Volk wuſch dieHände in Un
ſchuld; e

s

war des Führers überdrüſſig, der nicht der Herde zu folgen

gewillt ſchien. Die Völker kennen,wie dieKinder, keinegrößereLuſt als
die, verhätſcheltePuppen nach gemeſſenerWeile zu zerſtören. Von dieſem
politiſchenKampf jedochſonderte bald ein ganz perſönlichesRingen ſich

ab. Parnell fiel aus derRolle und machteder geltendenSitte, was man

damals eine Conceſſion nannte: e
r

heiratheteſeine Geliebte. Ein Hohn

lachenaus aller Welt war dieAntwort und dieSchutzleutedesHimmels
jammerten laut, d

a

ſi
e

von Schuld ſichrein fühlten, über d
ie Fortſetzung

des Ehebruches; tröſtetenwohl auch den ärmſten O'Shea in ſeinem Un
gemach. Vereinigt aber hauſten nun ſchlimmGepaarte, zwei Menſchen,

die einander nichtanſchauenkonntenohne quälendesGedenken,ohne daß

des Einen Auge ſprach: Du haſt mich zu Grunde gerichtet,und derAn
deren angſtvoller Blick: Kann Deine Liebe über ein zertrümmertesLeben
hinweg? So mag dem erſtenMenſchenpaare zu Sinn geweſenſein, da

e
s

ſich nacktfand und bloß, nach dem Apfelmahl; das hatte auchvon

den ſüßen Früchten des Erkenntnißbaumesgegeſſenund die Wißbegierde

iſ
t

auch dem Urchriſtenthumſtrafbar, der Religion für neugierigeJuden

und zügelloſe Orientalen, und nicht zufällig ſpricht d
ie

Schrift vom Er
kennendes Weibes . . .

Adam kannteden alten Tertullian nicht, aberParnell mag ihn ge

kannt und, als e
r

ſterben wollte, wohl a
n

ſein Wort gedachthaben:
„Weib, Du biſt die Pforte zur Hölle!“ Und alle Welt zerbrichtſich den
Kopf nicht über den klaffendenAbgrund zwiſchenMenſchlichkeitanſpruch

und kirchenväterlicherMoral, über dieſenmörderiſchenWiderſpruch, von

dem alles Unheil herkommt und alle Erbſünde. Alle Welt ſinnt auf

Mittel gegendieProſtitution, gegendie ſichtbare, d
ie

der moraliſchenVer
dauung nicht förderlich iſt, und läßt von der zimperlichenTante Voß
jetzt ſich jeneHäuſer anpreiſen, in denender Ahnherr von Leſſing's Erben

d
ie

Mönchlein bei rettenderArbeit ſah. Alle Welt thut wie dieEnthalt
ſamen, von denenZarathuſtra alſo ſprach: „Dieſe enthalten ſichwohl:

aber die Hündin Sinnlichkeit blickt mit Neid aus Allem, was ſi
e

thun.“

Und während alle Welt treu und keuſchvor dem ſechſtenGebot prüde

Wacht hält, hört aus der Hündin heiſeremGebell der Wiſſende deutlich

den Commentar heraus: Du ſollſt dichnicht ertappenlaſſen!
Apostata.

Gontard und Schinkel.

Berlin hat in den letztenTagen zweier Architekten ſich pflicht
ſchuldigſt erinnert: Denn am 23. September 1791 waren e

s

hundert
Jahre, daß Karl von Gontard, der Erbauer der Thürme auf demGens
darmenmarkteund am 9

.

Oktober 1841 waren e
s fünfzig Jahre, daß

Meiſter Schinkel ſtarben. Dies Zuſammenfallen hat dennGelegenheitzu.
allerlei Vergleichenund kunſtgeſchichtlichenBetrachtungengegeben.
Gontard gehörteſchon1841 zu den beſtvergeſſenenLeuten. Fünfzig

Jahre nach ſeinemTode krähte kein Hahn nachihm. Vor mir liegt di
e

dritte Auflage von Lübke's Kunſtgeſchichtevom Jahre 1866: Gontards
Name iſ

t gar nicht darin genannt. Ich ſchlageMeyer's Converſations
lexikon von 1876 und den Brockhaus von 1884 auf – der Name fehlt.
Und dochwerden wir neuerdings belehrt, beide Künſtler ſeien „Geiſter
erſtenRanges geweſen,idealeKünſtlernaturen, die, ſobald man nur nicht

in kurzſichtigerAnmaßung den Maßſtab des jetzigenAugenblicks a
n

ſi
e

legt, thumhochüber ihrer Zeit ſtehenund bis in unſereZeit hineinragen.“
Gut, nehmen wir einſtweilen an, beideKünſtler hätten ſich a

n

Werth
gleichgeſtanden!
Da fällt mir vor Allem die Kraft der Schinkel'ſchenZeit auf, von

der lähmendenBewunderung derAlten ſich loszureißen. War man 1841
ſchon ſo weit, die Kunſt von 1791 rundweg, ohne jede höflicheFloskel,
für eine überwundene, oder wie e

s

damals hießÄ zu halten,
warum kommenwir nicht dazu, 1891mit gleicherSelbſtändigkeitSchinkel
entgegenzutreten?Man klagt ſoviel über Impietät, über das keckeSelbſt
gefühl der Neuen, über Ueberſtürzung in derProduction. Die Zeit von
1791 bis 1841 war uns entſchiedenhierin überlegen. Sie warf das
Alte kurzerHand beiſeite. Sie ſagte: Mit uns beginnt die Kunſt! Wir
ſind die Träger des Schönen, Ä laſſen uns von keinerAutorität im

Fortſchreiten feſthalten. Freilich war e
s

vor Allem dieAntike, welcheihr
das Rückgrat ſchuf. Nicht weil ſi

e

mit ſich ſelbſt klar, ſondern weil ſi
e

mit Hellas verbündetwar, fand jeneZeit denMuth, ſichüber vergangene
Jahrhunderte zu erheben.
Mich lehrt das Zuſammenfallen der beidenÄ daß e
s

Ä Zeit wird, Schinkels Wirken hiſtoriſcher zu betrachten. Man mußeginnen, ihn nichtals einſam aufragendeSäule anzuſehen,ſondern nach
den Männern ſich umzuſehen, auf welchenſich ſein Schaffen aufbaut.
Da giebt e
s

noch Entdeckungen zu machen: Ich möchtedie Berliner
Lokalhiſtorikern vor Allem das Studium der Werke Soanes empfehlen,
ferner jener des A)xnard, des d
e Wailly, Clériſſeau, Grandjean d
e

Montigny, Percier und Fontaine und unter den deutſchendes Wein
brenner und Juſſow, ferner der engliſchenGothiker der Zeit um 1800.
Wenn ſi

e

dies gethan haben, werden ſi
e erkennen, daß Schinkel mit

hundert Banden am Empire und durch dieſesam Rococo feſthängt,daß

im Rococo die Abſicht auf klaſſiſcheBildung ſich kräftig geltendmachte
und daß Schinkel die Vollendung dieſer Seite des Rococo darſtellt, ob
gleich e

r

ſelbſt ſich für völlig frei vom „Zopf“ hielt. Es wäre derMühe
werth, die Geſchichteder einzelnen von Schinkel verwendetenMotive zu
unterſuchen, die durch Stuart und Rewett's Aufnahmen in Athen ihm
erſchloſſenwurden, aber ſobald ſi

e

frei verwendet, in der Formenſprache
des Londoner Adam und der Pariſer Percier gehaltenſind.
Damit ſoll Schinkels geſchichtlicheBedeutung nicht beeinträchtigt

werden. Auch wenn man ihn als Glied einer Entwickelung anerkennt,
wird man ſeineGröße zu feiern haben. Es iſt wohl nochzweifelhaft, ob

man ihn in Zukunft als eineKraft „erſtenRanges“, als gleichwerthigetwa
mit Brunnelescho und Bramante, mit Rafael undÄ ernini

und den deutſchenBarockmeiſternbetrachtenwird. E
r

war zu ſehrFor
maliſt und wir ſtehen noch zu ſehr unter dem Bann der ihm eigenen
Formenſchönheit,als daßes leichtwäre,ſeinenDauerwerthabzuſchätzen.Auch
von den Franzoſen des 18. Jahrhunderts, von Perrault und Manſard
glaubte man hundertJahre nach ihremWirken noch, ſi

e

ſeienſolcheKräfte
erſtenRanges geweſen.Heuteſind auch ſi

e vergeſſen.Soll dieWirkung auf
dieÄ denMaßſtab der Größe bilden, ſo zeigt ſich,daßder ſchöpfe
riſcheEinfluß Schinkel'snochſchneller,ſchonnachfünfzig Jahren, erloſchen
iſt. Die ſtille Anmuth ſeinerWerke iſ

t

abervon keinemfrüherenund keinem
ſpäterenMeiſter erreicht worden. Schinkel iſ

t

zweifellos ein Höhepunkt

in jener helleniſtiſchenKunſtauffaſſung, welche in dieſer ſtillen Anmuth
das Weſen antikerKunſt erblickte, e

r iſt, dank der archäologiſchenEnt
deckungenjener Zeit, der erſte der über Palladio hinauszugehenſich ge
traute. Wir werden, daran zweifle ic

h

nicht, ſpäter einmal wieder auf
Schinkel zurückzugreifenhaben, wenn a

n

Stelle der jetztſich durcharbei
tenden individualiſtiſchenKunſt wieder die der ſtrengerenRegel hervor
treten wird: Denn dieſer ſeit Jahrhunderten währendeKampf iſ

t

noch
nicht beendet. Man wird ihn dann als einen der Spitzen der älteren
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klaſſiciſtiſchenÄ bezeichnen,nebendemEngländer Inigo Jones,
den Franzoſen Blondel d. Aelt, François Manſard und Soufflot, dem
Holländer Campen als gleichwerthigesGlied einer ſtetigenEntwickelung
nennen, man wird aber deutlichÄ daß auch ſeine Auffaſſung des
Hellenenthums mit der echtenAntike ſich nicht völlig deckt, daß er nur
das Programm des Palladio als desÄ Vaters der ganzen Schuledurch d

ie

Hinzunahme der Formenwelt von Athen, nach Vörgang der
Engländer, dochmit größerer Freiheit erweiterte.
Von Gontard wird man aber, deſſenbin ic

h

ſicher, b
e
i

einem ſolchen
Ueberblick über d

ie Weltgeſchichteder Kunſt gar nicht reden. Um einer
Mythenbildung entgegenzutreten,mag e

s

alsbald ausgeſprochenwerden:
Was a

n

Gontard' erkenbedeutendiſt, die eigentlicheBauidee ſtammt
von Friedrich demGroßen, in der Form erweiſt ſich derArchitektüberall
als einezwar gut geſchulte,aber keineswegsoriginelle Kraft. E

r

hatte
das freilich nicht immer beneidenswertheGlück, derAusführende der Ge
danken eines großen Mannes zu ſein. Dieſe Gedankenwaren vielfach
im Grunde unkünſtleriſch,mehr decorativerals innerlich begründeterArt.
Gontard wußte ihnen nicht über das hinaus, was der König anſtrebte,

Gehalt und Werth zu geben. Sie bilden daher auchkeinerleiMarkzeichen

in der Entwickelungsgeſchichteder Baukunſt. Aus franzöſiſcherÄ
hervorgegangen, iſ

t

Gontard nie über das hinausgekommen, was e
r

in

Paris gelernt hat. GeradeÄ ſein Franzoſenthumempfahl er ſich demKönige, der von demeigenenWerth ſeinerArchitektenund der DeutſchenÄ die beſcheidenſteMeinung hatte. Seine Bauten hätten alle
ebenſo gut von den Pariſer Akademikernjener Zeit, von Gabriel oder
Aubry, von Contant oder Wailly entworfen ſein – ihn unterſcheidet
von der a

n

ſich ſehr tüchtigenSchule nur e
in ganz beſcheidenesMaß

von Individualität. Eine der Beſprechungen ſeines Wirkens ſagt über
ihn; e

r

habe ſich beſchieden,Friedrichs Leibarchitekt zu ſein; „ſein In
dividualismus,“ heißt e

s

dort weiter, „gehörte noch ganz der Zeit vor
der Revolution an, in der der Künſtler e

s

nochnatürlich fand, für den
Herrſcher, erſt in zweiterLinie für ſeinen innerenGenius zu ſchaffen.
Es iſt weſentlich, zu wiſſen, daß denKünſtlern am Ausgange des Barock
noch gar nicht d

ie Empfindung dafür erwachtwar, in des höherenHerren
Pflicht zu ſtehen,denn was wir b

e
i

Künſtlern unſererZeit Servilismus
nennen würden, iſ

t

hier nochnaiveUnterordnung unter eineArt Schickſal.“
DieſeBemerkung trifft zu ſehr einegewiſſeSeite desarchitektoniſchen

Schaffens, als daß ic
h

ih
r

nicht e
in paar Worte anfügenmüßte. Sie be

kundetdenZwieſpalt zwiſchendem modernenArchitektenund ſeinemBau
herrn, der nachmeinerAnſicht nicht ausſchließlichderFehler desLetzteren

iſ
t.

Denn der Architektder Barockzeit thut ſehr gut daran, nicht „für
ſeinen inneren Genius“, ſondern für ſeinen Herrſcher, denn der iſ

t jeder
Bauherr, zu ſchaffen. Er wollte nicht ſeine Ideale, ſondern di

e

ſeines
Auftraggebers zum Ausdruck bringen. Die moderneArchitektur vergißt
vor lauter „Idealismus“, daß ihre Schönheit in der Erfüllung des
Zweckesberuht, daß zwei Männer dazu gehören,ein ſchönesWerk zu

ſchaffen: der Bauherr und der Künſtler! Und daß der Bauherr d
ie

Hauptperſon dabei iſt!
Mein Lehrer, Ludwig Bohnſtedt, pflegte zu ſagen, der Bau ſe

i

gut
durchgebildet,von welchemderBauherr am luß ſagen könne: „Eigent
lich habe ic

h

ihn geſchaffen,der Architekt hat nur meine Anordnungen
ausgeführt!“

.. Schinkel,aber – und das iſt der Umſtand, welchergewißſpäter die

Kritik ſeinerWerketadelndhervorhebenwird – hattezweiZiele im Auge:

d
ie

antike Schönheit und d
ie

moderneZweckmäßigkeit. E
r

verſöhnte ſi
e

ſº gut miteinander, als e
s

ebengehenwollte. Eine Zeit wahrer, großer
Kunſt hat aber nur ein Ziel: d

ie Zweckmäßigkeit,und findet in dieſer
von ſelbſt die Grundlagen der Schönheit.
Fürchten wir nicht den„Servilismus“, wie e

r

ſich b
e
i

Gontard gel
tend macht. Gerade in dieſem liegt das Einzige, was ihn als Künſtler
über Schinkel erhebt, dem leider der große Bauherr mit ausgeprägtem
Willen fehlte. Im Uebrigen mag Gontard wieder der Vergeſſenheitfür

d
ie Ä Welt verfallen und nur in den Lehrbüchernder Kunſtgeſchichtefür Fachleuteund in dem Localpatriotismus der Berliner

n
e leben.

. G.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Glückſtifter.“ Drama in vier Aufzügen von Hans Olden.
(Königliches Schauſpielhaus.) – „Eine Geldheirath.“ Schauſpiel

in drei Acten von Guſtav Schwarzkopf und C
.

Karlweis. (Leſſing
Theater.) – „Telephon-Amt VII.“ Poſſe mit Geſang in drei Acten
von Antony Mars und Maurice Desvallières. Deutſch von
Hermann Hirſchel. Muſik von Gaſton Serpette. (Wallner-Theater.)– „Der Bund der Jugend.“ Luſtſpiel in fünf Acten von Henrik
Ibſen. Deutſch von Adolf Strodtmann. (Verein Freie Volksbühne.)
„Denn ſehenSie, daß e

in Menſch, d
e
r

unſeren gebildeten Kreiſen
angehört, daß ſo ein Menſch einenMord begeht,einenüberdachtenMord,

zu dem man ſich eineWaffe in dieÄ ſteckenmuß, zu ſolcherAnnahme bin ic
h

kaum zu kriegen. Ich glaube durchaus nicht a
n

eineun
überwindlichemoraliſcheScheu. Wenn man mit einemWunſch, einem
Gedanken tödtenkönnte, d

a

würde ic
h

Manchen eines Mordes wohl für
fähig halten.“ So läßt in dem Drama „Der Glückſtifter“ von Herrn
Hans Olden e

in angeblichbedeutenderJuriſt und Pſychologe ſich ver
nehmen und e

s

ſieht faſt ſo aus, als ſprächeder Neunmalweiſe hier aus
dem Verſtand des Herrn Olden heraus. Denn deſſenMörder gehört
unſeren „gebildeten“Kreiſen kaum noch a
n

und die Waffe hat e
r

ſchon

in der Taſche, bevor e
r

den Mordgedanken im Sinne hat. Wenn man

mit einemWunſch tödten könnte,dann würde ic
h

michbeeilen,den großen
Kriminaliſten mitſammt ſeinem gebildetenGedankenaus dem Stück zu

beſeitigen, in dem e
r ganz und gar nichts zu ſuchen hat. Der „Glück

ſtifter“ könntedann ein tadelfreiesundÄ Drama werden,keine
Dichtung von bezwingenderMacht, aber dieernſteund entſchloſſeneArbeit
eines Ä und fein combinirendenSchriftſtellers, der einemhohenZielnahe zu kommenraſtlos und redlich ſich bemüht. Doch leider tödtetder
Wunſch nicht, der wunderlicheHerr Franzius lebt und wirkt und e

r

iſ
t

dem Drama zum Unglückſtifter geworden. Um das zu beweiſen,muß

ic
h

gegenmeineGewohnheit auf eine umſtändlicheInhalterzählung mich
einlaſſen.
Unglücklichlebteeinſt, bis e

r freiwillig ſtarb, der trübe Vater von
zwei Söhnen: Hermann und Walter Soltau Ä ſ

ie genannt. Hermann
that gut, wurde wohlhabend und correct; Walter war ein lüderlicher
Strick und mußteaußerhalb dereuropäiſchenCulturgelecktheitſeinewilden
Triebe zu nützenverſuchen. Hermann iſ

t

in Berlin W. Hausfreund bei
einem über das gewöhnlicheMaß hinaus ſchuftigenBankier; Walter hat

im Transvaal – das einige Kritiker unſerer gebildetenKreiſe in –

Auſtralien ſuchten – mit manchemſchwarzenPotentatenBlutbrüderſchaft
getrunken. Nun kommtWalter zu flüchtigemBeſuch nach Berlin und
findet den Bruder, a

n

dem e
r

mit ſchwärmeriſcherZärtlichkeithängt, als
einen hoffnunglos Liebenden. Frau Anna Lindenberg, des jobbernden
Gaſtfreundes in's kritiſcheAlter getretenesGemahl, hat e

s

ihm angethan.
Und weil derAutor darauf beſteht,müſſenwir ihm ſchonglauben,daßHerr
Lindenberg ſeine als Tauſchobject im unterirdiſchenHandelverkehrwerth
volle Frau nicht ſo ohne Weiteres frei geben will. Walter mindeſtens
glaubt e

s glaubend, und d
a

e
r

in Afrika ſich a
n

Gewaltmittel gewöhnt,

d
a

e
r

einen niedlichenRevolver eben in die linke Bruſttaſchegeſteckthat,

ſo zaudertund zagt e
r

nichtlange: im Thiergarten, wo deram dunkelſten
iſt, tödtet e

r

Herrn Lindenberg, der ihm eineÄ Speculation anÄ kam; dann reiſt er, programmgemäß,um e
lf

Uhr Nachts nachÄ zurück, durch den Suezcanal über Cap Guardafui bis zur DelaD(U-B0U.g

Darüber ſind denn zwei ausführliche Acte, die beſtendes Stückes,
hingegangen und, der Theaterzettelſagt e

s,

„zwiſchendem zweiten und
dritten Aufzug liegt ein Zeitraum von drei Jahren“. Das iſ

t

recht
ſchlimm, denn in drei Jahren pflegen die Kronen der Schöpfung ſich
mannigfach zu verwandeln, ſo daß man rechthäufig ſi

e gar nichtwieder
erkennt. Auch mit dem Glückſtifter und ſeinen Opfern ergeht e

s

uns
nicht anders. Daß ein ſenſationellerMordprozeß ſtattgefundenhat, daß
ein wüſter Strolch als vermeintlicherMörder im Zuchthaus ſitzt, daß Frau
LindenbergjetztFrau Soltau heißt: auf demnichtmehrungewöhnlichenWege
einer ſonſt zweckloſenund bedauerlichbanalen Geſellſchaftſcenehabenwir
dieſeAeußerlichkeitenbald genug erfahren. Im Hauſe Soltau aber finden
wir uns nichtmehr zurechtund des früher vorurtheillos brutalen Glück
ſtifters jetzigeNervoſität iſ

t

uns ebenſoüberraſchendwie ſein plötzlicher
wachter Sittlichkeitanſpruch,der um die vorehelichenBeziehungen vom
Bruder zur Schwägerin ängſtlich ſich bekümmertzeigt. Sollte im Trans
vaal man ſo ſtrenge Sitte lernen, daß die Frage wichtig erſcheint, o

b

die
Heirath auchein „ehrlicherBund“ war?
Herr Olden ſagt es, und wir müſſen ihm abermals glauben. Die

Dinge ſtehennun ſo: Um den Bruder glücklich zu ſehen,hat Walter ge
gemordet,und derBruder iſ

t unglücklichund unglücklich iſ
t

auchdieFrau.
Ein Menſch, demdas Glückſtiftenzur Manie gewordenwäre, könntenun
auf den Gedankenverfallen, zur Abwechſelungeinmal die Frau nieder
zuſchießen,und ſo fort mit Grazie a
d

infinitum. Walter Soltau aberhat

a
n

einem Verſuch genug, denn e
r erkennt, daß wir, was man ſo Glück
nennt, in unſerem Innern mit uns herumtragenund daß es, wenn e
s

d
a

nicht iſt, ſich auch nicht erjagen läßt oder erknallen. Und d
a

derarme
Hermann zu den ewig Unglücklichenund Unzufriedenengehört, gibt e

s
für ihn auchkeineRettung, und der Fall Soltau könntepſychologiſchjetzt
ungemein intereſſantwerden, wenn – ja, da iſt er nun – wenn Herr
Franzius nichtzur Stelle wäre.
Der hat nämlichdes wahrenMörders Spur ausgefundenund e

r ſagt

e
s

Walter geradein's Geſicht und fügt auch hinzu, daß e
r

ihn anzeigen
will, wofern e

r

nicht ſelbſt Gericht über ſich hält. Das geſchieht in einer
ſehr fein und kraftvoll # Scene, dieaberunter einemverhängniß
vollen Anklang a

n

die großen GeſprächezwiſchenRaskolnikow und dem
UnterſuchungsrichterPorphyrius ſchwer zu leiden hat. Dort ſprach der
Menſch zum Menſchenund die geheimſtenGänge desGehirns hellten ſich
unſerem verblüfftenBlick auf; # docirt ein onkelhafterKlugſchwätzer,
deſſenWeisheit zwiſchenbürgerlicherWohlanſtändigkeitund idealenFor
derungengar wunderlicheinherſchwankt.Es kann den vorſichtigenHerrn
Olden nicht kränken,daß e

r

nebendem einzigenDoſtojewsky winziger
ſcheint; aber der Kluge hätteklug genug ſein müſſen, um ſich zu ſagen,
daß nur ein Leonidas im SchattenRuhm erwerbenkonnte.
Was in aller Welt ſoll uns überhauptÄ Franzius, der dieWeisheit mit Löffeln gegeſſen Ä Ich weiß wohl: e

r

hat im erſtenAct
das Unheil eingerührt und bei Ehren-Lindenberg den Advokaten des
großen Galeotto gemacht. Wenn e

r

d
a

aber nur überflüſſig war, jetzt
wird e

r

unausſtehlichund für das Drama gemeingefährlich.Denn nicht
darum handelt e

s

ſich doch, o
b

der Mord entdecktiſt, o
b

e
r verborgen

blieb: Walter muß in ſich ſelbſt vernichtetwerden, ſobald e
r erkennt,daß

e
r

einemWillenſchwächlingdurch ſeineGewaltthat das erhoffteGlück nicht
gebrachthat. Da Ä ein mächtigerÄ Stoff: ein Menſch, der ſichüber dieHerdenmoral hinwegſetzt, iſ

t

zum bleichenVerbrechergeworden –

um ein Nichts. Dieſen Schatz hat Herr Olden nicht zu hebenvermocht,
und wenn ſeinWalter ſicherſchießt,bleibt dereinfältigeZuſchauerzweifel

Ä Iſt es die Furcht vor derEntdeckung, iſt es der innerlicheZuſammenruch, der den unſeligen Glückſtifter in den Tod jagt? Und auchdem
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Dümmſten müßte dieſerZweifel erſpart bleiben. Vom dritten Act an
kommtein leidig trivialer Zug in das Drama, das aus der ſeeliſchen
Complexion dreier ungleich gearteterMenſchen heraus entwickeltwerden
und deſſenLöſung der mahnendenRede desFriedrichNietzſcheentſprechen
mußte: „Daß er ſich ſelber richtete,war ſein höchſterAugenblick: laßt
den Erhabenen nicht wiederzurück in ſein Niederes! Es giebt keineEr
löſung für Den, der ſo an ſich ſelber leidet,es ſe

i

denn der ſchnelleTod.“
Wie derGlückſtifter a

n

ſich ſelber leidet: um dieſenAnblick hat uns Herr
Franzius gebracht;der rotheRichter entzog uns den bleichenVerbrecher.
Dem Drama, das vom Publikum mit mehrReſpect und Verſtänd

niß aufgenommenwurde als von der Kritik, läßt mancherVorzug ſich
nachrühmen. Es iſ

t

eine ernſt zu nehmende,mit peinlichſterSauberkeit
ausgeführteliterariſcheArbeit, die von jedemHaſchennachSenſation und
Effect ängſtlich ſich fern hält. Allzu ängſtlich,möchte ic

h

beinaheſagen.
Herr Olden wollte die gröblichen Geſchmackloſigkeitenſeiner ſchlimmen
„Ilſe“ überwinden und nur blindwüthigeVoreingenommenheitkann ihm
beſtreiten, daß e

r

einen gewaltigen Schritt vorwärts gethanhat. Aber

e
r

ſchielte im Schaffen ſchon nachden Einwendungen, die man ihm er
hebenwürde, und e

r

war angſtvoll bemüht, b
e
i

Zeiten guteGegengründe

Ä

erraffen. So kam etwas Lebloſes, Gezwungenes, etwas wie kalter
Angſtſchweiß in dieſes Drama, das den langen Athem und die fröhliche
Kraft eines ganzen Dichters erfordert hätte. Ja, die Kunſt des Herrn
Olden ſchwitztund dabei wird demBetrachternichtwarm. Wenn dieſer
eifrige und ehrlich ſtrebendeDramatiker zur ſtrengen Selbſtkritik muthige
Naivetät ſich zurückerobernkann, wer weiß, o

b

ihm nichtdochnocheinmal
der große Wurf gelingt?
Alle guten Eigenſchaftendes Glückſtifters: die ungewöhnlicheFein

heitmancherBeobachtung,dieſichereBeherrſchungderdramatiſchenTechnik
und das gewiſſenhafteBemühen um logiſcheCharakterentwickelung:alle
dieſe in deutſchenDramen ſo ſeltenenQualitäten fehlendemneuenSchau
ſpiel „Eine Geldheirath“, das die Herren Schwarzkopf und Karlweis uns

im Leſſing-Theater vorgeführthaben. Eine Geldheirath im Leſſing-Theater!
Ein böſes Ahnen zog ſchonbeim Anblick des Zettels mir durch das Ge
müth. Wenn die Frivolität der Eheſpeculation d

a

mit kühnen, kräftigen
Streichen getroffenwürde, dann wäre das Stück ganz gewiß nicht in das
Theater der guten Parthien gelangt, denn im Hauſe desGehenktenſpricht
man bekanntlichnicht gern vom Strick. Das freilich hatte ic

h

dochnicht
erwartet, daß die Wiener Herren uns zumuthen würden, einen jämmer
lichen Mitgiftjäger für einen Märtyrer des Idealismus hinzunehmen.
Deſſen aber haben die Unerſchrockenenſich dreiſt und gottesfürchtigver
meſſen, allerdings nicht, ohne vorher ihre vereinten Seelen den Herren
Anzengruber, Augier, Fulda und Genoſſen in Gnaden zu empfehlen. Aus
dem „vierten Gebot“, der „armen Löwin“, dem „verlorenen Paradies“,
auch etwas Pariſer Griſettenromantik à la Murger kam noch hinzu, ent
ſtand ihnen ſo ein in Scherz und Ernſt trübſeligesTheaterſtück,ein müh
ſam aufgewärmtesRagout aus. Anderer Schmaus.
Ein Börſenfräulein erwünſchtſichein Adelpatent, und weil das ohne

Gatten ſchwer zu erliſten iſt, tritt der Ehevermittler in Action. E
r

hat
ganz etwas Feines gerade auf Lager: einen armen, dafür aber poli
tiſirenden Rechtsanwalt, dem ein Reichsrathmandat winkt und der ſich
für einen Ehrenmann hält. Der Handel wird geſchloſſenund der
Rechtsanwalt hält im Beſitz der ſehr ſtattlichenMitgift ſich noch immer
für einen Ehrenmann. Nach der Hochzeit aber wird e

r contractbrüchig,
fordertganz munterLiebeund Glückgar und iſ

t

höchſtempört, d
a

Madame
auf ihre luxuriöſe Weiſe leben und zur Tilgung desbeträchtlichenDeficits
einen verliebten Millionen- Meyer heranziehenwill. Und nicht minder
empört ſind auchdieHerren Schwarzkopfund Karlweis, dennauch ſi

e

halten
ihren Rechtsanwalt noch immer für einen Ehrenmann. Die praktiſchen
Leute im Leſſing-Theater ziſchtenden Contractbrüchigenderb aus und

e
s

wäre ſehr ſchiefgegangen,wenn nicht wieder Herr Director Blumen
thal durch einen operativenEingriff das Schlimmſteverhütethätte. Dieſer

im Berliner TheaterlebenjetztvereinſamteDramaturg hatte nämlichaber
mals, ganz wie beiHerrn Franzos, einen wohl beſondersüblen Act aus
gemerztund mit denAutoren ihm dafür auch das Publikum zu Dank
verpflichtet.Ob nicht auch hier und dort ein Witz vom reichenTiſche des
Herrn Blumenthal gefallen war? Mir klang manchePointe ſo wunder
ſam bekannt. Die Mehrzahl der Späße freilich war blaſſer Blumenthal,
zweiterAufguß für dieNachzügler. Und als ic

h

in einemBerliner Blatte
Herrn Schwarzkopf,der ja wohl ein geiſtreicherFeuilletoniſt und ein ge
ſcheiterErzähler ſein ſoll, als den „neuen Juvenal“ verherrlicht ſah, d

a

ſagte ic
h

zu mir: Wieder der Druckfehlerteufel! Offenbar ſollte daſtehen:
Ein neuerBlumenthal. Aber wäre das nicht etwas übertrieben?
Dabei ſind die grob poſſenhaftenScenen, in denen die redſeligen

Leute ſich ſelbſt parodiren, nicht ſo übel, wenn auchvon einer ernſthaften
und rückſichtloſenSatire keineSpur aufzufinden iſt

.

Die kindiſcheTechnik
aber, die nochmit lehrreichenDienſtbotengeſprächenund „zufälligen“ Be
gegnungenarbeitet, und der bösartig ſchriftdeutſcheStil verderbenauch
die beſcheidenſteÄ a

n

dieſerdramatiſirtenNovelle in dreiActen und
fünf Jahren. Und wenn endlich ein als Füllſel dienendes illegitimes
Paar noch geſchwind,zur Beruhigung aller Philiſter, in die Kirche ge
ſchwatztiſt, dann flattert das letzteReſtchenjugendlicherKeckheitdavon
und beſchämtgedenktman der engenWeltanſchauung,diealle neudeutſchen
Literaturbeſtrebungeneinſchlummernließ und zu Tode ſichgähnen – in

der Gartenlaube.
Die zornige Auflehnung gegen dieſes lendenlahme Gewinſel der

Wohlerzogenenhat demweithin wirkendenErfolge Ibſen's in Deutſchland
die Wege geebnet. In keinem anderenLande, nicht in Frankreich und
nicht in Rußland, konnte und kann der neue Magus aus Norden ſo

jubelnd begrüßt werden, als Befreier von der Philiſter ſchwerlaſtendem
Joch. Deshalb iſ

t

die ewigeWiederholung des Weisheitſchluſſes: Ibſen

iſ
t

ein ſkandinaviſcherKleinſtädter und ſein Dichtenpaßt nicht in unſere
großen und freien Culturverhältniſſe, ſo grundverkehrt.Die Betroffenen,
die Bernick und Helmer, auch die äſthetiſchenPaſtoren vom Stamme der
Manders, die ſchreienam lauteſten: So etwas kommtbei uns nichtvor!
Als ob Schilda und Poſemuckel,Krähwinkel und Mottenburg nicht noch
immer in Deutſchland lägen, dicht bei Wien und mitten inÄ Und
deshalb iſ

t

uns der jüngere Ibſen, der aus dem„Bund der Jugend“*),
ein fremderer Mann, denn ſeine perſönlich ergrimmte politiſche Satire
bleibt unſeremEmpfinden fern und ſeinekrampfhafteVerwechſelungskomik,
die e

r damals, ein Neuling in den modernenGewändern, nochdemAn
ſpruch der Luſtſpielbühne ſchuldig zu ſein glaubte, weht uns mitunter
kühl fröſtelnd an. Und die Erinnerung a

n

den gewaltigen Lärm, den
das in Deutſchlandbisher noch nichtgeſpielteStück bei ſeiner erſtennor
wegiſchenAufführung in Chriſtiania am 18. October 1869 empfing, läßt
heuteeinige heitereScepſis aufkommen. Das harmloſeSonntagpublikum
der „Freien Volksbühne“ nahm die derbe Koſt fröhlich auf, aber Herr
von Moſer hätte ihm vielleichtdochnochrobuſtereHeiterkeitbereitet. Bei
beſſererMuße will ic

h

in nächſterWoche nochein Wort über die Volks
bühne und über d

ie politiſcheKomödie ſagen, wenn erſt d
ie politiſche

Phraſe, der Ibſen tapfer zu Leibe geht, bei der Virchow-Feier ihr Müth
chengekühlthat. –

Die demoiselle d
u téléphone, derenprickelndeReize ic
h

kürzlichhier
rühmte, iſ

t

auf demWege von denPariſer Nouveautésbis in's Wallner
Theater zu ihrem Nachtheil veranſtändigt worden. Es geht immerhin
noch rechtluſtig zu im „Telephon-Amt VII“ und dieeinſchmeichelndeMuſik
des Herrn Serpette hat durch die hier beliebtenStriche und Trans
poſitionen nicht alle Zierlichkeit eingebüßt. Aber für dieſe gewagten
Sexualpoſſen auchgilt die Looſung Ibſen's: Ganz oder gar nicht. Und
wenn in der wirbelndenHetzjagdzwiſchenderHorizontalen und derTele
phoniſtin d

ie

Erſte von einer würdigen Unfähigkeitdargeſtelltwerdenſoll
und die Zweite von einer unberathenenAnfängerin, dann muß der er
hoffte Erfolg einigermaßen in d

ie

Brüche gehen.
Unſeren Bühnen fehlendieSchauſpielerpädagogen.Dem anmuthigen

und temperamentvollenFräulein Glöckner darf man nicht geſtatten, d
a

anzufangen, wo Erneſtine Wegner aufgehört hat: bei der Copie und der
Parodie. Nicht keifenund ſichüberhaſtendarf die eiferſüchtigeTelephoniſtin,

ſi
e

hat eineganzeReihevon Stimmungen zu durchlebenund einefeineKo
mödiefein durchzuführen,die Empfindungen einesanſtändigenMädchens,
das ſichplötzlichumſchmeicheltſieht, weil e

s

ſich in einer Cocottenrolle
gefällt. Aber ein Regiſſeur von Autorität und Geſchmack iſ

t

nicht auf
dem Poſten und ſo ſind e

s

immer wieder nur die Aelteren und die
Alten, d

ie

zu ſelbſtändigerKunſtübung Erwachſenen, die uns erfreuen:
Gimnig, Guthery, Meißner im Wallner-Theater, Frau Kahle und
Herr Krauſe im Schauſpielhauſe, Marie Meyer und Herr Brandt im

Leſſing-Theater. Herrn Brandt gebührt für ſein vergeblichesBemühen
um den traurigen Helden derGeldheirath ein beſonderesLob. Ueberhaupt
ſcheint, nach der letztenAufführung zu ſchließen, jetztein beſſererGeiſt

im Hauſe Leſſings eingekehrt zu ſein. Nur demFräulein Groß geſtattet
man noch immer, a

n

ihrem SchlafrockBrillantenſchätze

Ä

befeſtigen,die
den Neid der galanten Feindin des kleinen Telephonmädchenserwecken
müßten. Wir haben Schauſpieler und wir könnten aucheineSchauſpiel
kunſt haben,wenn a
n

die Stelle der mit Palmen und Lichteffectenwirth
ſchaftendenDecorateure künſtleriſch erzogene Regiſſeure träten. Aber
dieſenHerren fehlt jedes Stilgefühl, jede richtigeAbſchätzungder ſchau
ſpieleriſchenIndividualität, die ſie, als eifrige Zöglinge der Meiningerei,
vielmehr als ihren Erbfeind betrachtenund zu unterdrückenoder minde
ſtens in die Irre zu führen verſuchen. So läßt man im „Deutſchen
Theater“ den trefflichenHerrn Pohl, nach deſſenheißemTemperament
der wilde Derwiſch verlangt, erſt den Kloſterbruder und dann gar den
Nathan ſpielen; ſo vermag man im Schauſpielhauſe d

ie
flammendeIn

dividualität des Herrn Matkowsky nicht zu meiſtern, das genialeZu
packendesFräulein Poppe von kraftloſerModernität nicht fern zu halten.
Und ſo kommen, auch im günſtigſten Falle, Aufführungen zu Stande,
deren Ton und Haltung rathlos und unbeholfen,einhertaumelt, von
Shakeſpeare zu Schönthan und von Benedix zu Ibſen. M. H.

Gedichte von Conrad Ferdinand Meyer. (Leipzig, H
.

Haeſſel).
Dieſe neueſte(4.) Auflage iſ

t

reichvermehrtund mit einemprächtigenBild
niß des Dichters geziert. Achtzehnneue Nummern haben wir gezählt,
aber kaum eine der übrigen iſ

t

ohne Aenderungen und eine o
ft

durch
greifendeUmarbeitung geblieben,denn man kennt ja des Dichters Kunſt
der Feile, die ſich nie genug zu thun ſcheint. Wir wiſſen für angehende
Dichter keinebeſſereUebung, als einenVergleichdieſerAusgabe mit einer
früheren, um die feinſten Regeln der Kunſt zu ſtudiren, „denn was d

ie

Meiſter derKunſt zu beobachtenfür gut finden, ſind Regeln,“ lehrt ſchon
Leſſing. Da werden nach und nach blöde Stellen, matte oder triviale
Reime ausgemerzt,Titel erhalten eine bezeichnendereFaſſung, d

ie

Bilder
werden anſchaulicher, d

ie behäbige epiſcheBreite weichtdramatiſcherAn
ſchaulichkeit,Sentimentalitätenund BauchrednereiendesDichters,diedieob
jectiveGeſtaltung ſtören, werdenentfernt, und wenn ſi

e

noch ſo ergreifend
und rührendklingen,und überall zeigtſichdas Streben nachKürze, Schlag
kraft, Prägnanz. Freilich darf dabei nicht verſchwiegenwerden, daß

*) Autoriſirte Ueberſetzungvon Adolf Strodtmann. Berlin, S
.

Fiſcher.
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Meyer bei dieſem Verdichtungsprozeßmanchmal zu radical verfährt.
„Huttens letzteTage“ leiden oft darunter, und auchmehr als einesdieſer
Gedichteerhält einen zu abrupten, oft räthſelhaftenCharakter. Zu viele
Vorausſetzungenund Anſpielungen, wie in mancherſeinerNovellen. Auch
die epiſcheBreite hat ihren Reiz, und die frühere „Novize“ z. B. iſ

t

uns
lieber, als das Hochzeitlied,das daraus entſtand, die „Römerin“ lieber
als der Geſang der Parze und einige Gedichtewerden durch die Kürze
zum Räthſel, wie die gelöſchtenKerzen, wo man die Beziehung der
lockerenTänzerin Camargo, Lecocq'sOperettenheldin,zumDüppelerSturm
gar nicht verſteht. Auch in demherrlichenLied: „Jetzt rededu“ gefälltuns
das ſchlagende„Anzuvertaun“ weniger, als d

ie

frühereFaſſung. Damit

iſ
t

aber unſere Kritik erſchöpft. Das faſt dramatiſcheEpos: dieFüße im
Feuer iſ

t

ein Juwel deutſcherDichtunggeworden,„Das Auge derBlinden“,
„Die Roſe von Newport“ u

.

A
.

laſſen alles hinter ſich, was die neuere
Balladendichtunggeſchaffenhat. Von den neuen Gaben ſind ebenbürtige
Perlen: Ein Pilgrim, Alle, Brautgeleit, Lenz wer kann dir widerſtehen,
Das bittereTränklein, Noch einmal, Chor der Todten.

Vor dem Scheiterhaufen. Ein Wort für die Juden und ein
Vorwort für den Zaren von Joſef Schrattenholz. (Breslau, Leop.
Freund.) – Unſer DüſſeldorferMitarbeiter, deſſeneigentlichesFeld die über
allemRaſſenhaſſe thronendeMuſik iſt, bietethier ein warmherzigesphilo
emitiſchesPlaidoyer, worin e

r

nicht nur den Antiſemitismus ſchildert,
ſondern auch das Judenthum, Wucher und Talmud. Er fordert ener
giſcheMaßregeln gegendas judenhetzendeRußland, ein regeresEintreten
der chriſtlichenSchriftſteller für die Verfolgten, Unterdrückungder anti
ſemitiſchenStudentenverbindungen,Verbot der Judenhetzſchriftenund die
Löſung der europäiſchenJudenfrage durch den Kapitalismus. „Man
beſſerede allgemeineLage, man ſteriliſire den Boden, auf welchemdie
Saat der Unzufriedenheitemporſchießt,und d

ie Heilung und Geſundung
wird nicht ausbleiben.“

Briefe Victor Hehn's an ſeinen Freund Hermann Wich
mann. (Stuttgart, Cotta's Nachfolger.) – Der Verfaſſer des ſchönen
Buches über Culturpflanzen und Hausthiere, einer der beſten Italien
Ichriften und der geiſtvollen„Gedankenüber Goethe“ war ein ſtiller, nur
von Wenigen gekannterGelehrter. Zur Kenntniß des Menſchenſind dieſe
vertrauten Freundesbriefe ſehr wichtig. Der merkwürdigeDeutſch-Ruſſe
war ein ſcharfausgeprägterCharakter mit mehr Verſtand als Herz und
trotz aller Eigenſchaften und Schroffheiten eine ſeinem Vorbild Goethe
verwandte harmoniſcheNatur. Hier gibt ſichHehn ganz wie e

r iſt, und

e
s gewährt einen eigenenReiz, beſondersdas Berlin Kaiſer Wilhelms I.

von einem ſo klarſichtigen und tiefen Beobachter beurtheilt zu ſehen.
Ueber ſeine politiſchenAnſichten hält e

r

auchhier nirgend hintermBerge.
„Jetzt iſ

t jede tiefereund vornehmereNatur conſervativund überläßt den
Fortſchritt den Männern der Bierbank“, ſchreibt e

r

1880. „Doch möcht'

ic
h

auch nicht auf die conſervativePartei ſchwören; ic
h

bin, um e
s

kurz

zu ſagen, politiſch auf den Namen Bismarck getauft.“ Seine Bismarck
Verehrung geht durch den ganzen Briefwechſel. Mit Vergnügen ver
miſſen wir hier die etwas hochmüthigenUrtheile über deutſcheSchwächen,
die uns in ſeinen Büchern oft verrathen, daß der geboreneBalte ſich
zuweilen als halber Ruſſe fühlte. Nur der Antiſemit, dem alles
jüdiſcheWeſen zuwider iſt, kommt allzu oft zu Wort. Er ſpöttelt über
Fanny Stahr-Lewald, Ludwig Geiger und Moleſchott, läßt Profeſſor Laza
rus „abfallen“, machtſich (übrigens mit Recht)über des „großen Lasker“
Urthel luſtig: gon iſ

t

ein ſchmutzigesNeſt“. Sogar die gute Fanny
Mendelsſohn, Felix Schweſter, iſ

t

ihm ihres unfeinen Witzelns halber
kunangenehm. Er iſt und bleibt ein Bewunderer von Ranke, „einer Ge
ſtalt aus der Vorzeit; e

r

ſtammt noch aus der goldenenZeit deutſcher
Wiſſenſchaft,wo e

s

nochkeineRealſchulen gab.“ Von Wilhelm Scherer
ſagt er: „ein etwas haſenfüßiger Wiener, der bemüht iſt, den Ton des
Journalismus in die Wiſſenſchafteinzuführen: viel Geiſt, aber von der
unechtenArt, viel Anſpruch auf Gelehrſamkeit,aber dieſeabſichtlichver
ſtellt, damit ſi

e größer gehaltenwerde, als ſi
e
in der That iſt.“ Ebenſo

abſprechendäußert e
r

ſich über den „mittelmäßigen“ Turgenjew, den
„ungeſunden Manieriſten“ Hermann Grimm, Richard Wagner – „wenn

ic
h

der Profeſſor von Treitſchkewäre, der gute Augen hat, aber voll
kommentaub iſt, ſo würde ic

h

gewiß wederden Tannhäuſer, nochdas
Rheingold, noch irgend eine andere Oper des Meiſters verſäumen“ –

auch böſeWorte über den Kaiſer Friedrich, die beſſer ungedrucktge
blieben wären. Doch findet ſich manchesmilde und zutreffendeUrtheil

z. B
.

über Treitſchke, Moritz Buſch und den von ihm herzlichgeliebten
Herausgeber dieſer Briefe, einen in Italien lebenden Berliner Compo
uiſten und Schriftſteller, ſowie ſchöneStellen über ſein angebetetesRom
und Florenz, und von edler Menſchlichkeitzeugen die Herzenslaute, die
neben a

ll

dem Zorn und Haß umſo wohlthuender berühren. Ein be
deutenderMenſch, auch in ſeinen Briefen.

Profeſſor Heinrich Ehrlich, unſer muſikaliſcherMitarbeiter, hat
eine ausgezeichneteFlugſchrift veröffentlicht: „Muſikſtudium und
Klavier)ptel, Betrachtungenüber Auffaſſung, Rhythmik, Vortrag und
Gedächtniß“(Berlin, Bahn), und ſi

e

demköniglichenUnterrichtsminiſterium
unterbreitet. Der Muſikſenat der Berliner Akademiehat dem Miniſter
den Bericht erſtattet, daß dieſeBroſchüre ſich als „die Arbeit eines geiſt
reichen,ſehr erfahrenenMuſiklehrers erweiſe. Sie enthältnebenmanchem
Discutabeln viele wichtigeBemerkungen über Methode des Studiums,
Vortragsart, gewiſſenhafte,abernichtpedantiſcheBeachtungderIntentionen
des Componiſten, über rhythmiſcheVerhältniſſe 2

c.

Die Rhythmik an
langend, geſtattenwir uns, die erſchöpfendenUnterſuchungenüber die
Betonung des dreitheiligenTaktes beſondershervorzuheben. Wir dürfen
eine anregendeWirkung auf denKlavierunterricht von dieſerSchrift wohl
.erwarten.“ Für unſeren Mitarbeiter iſt dieſes Votum des Senats um

ſo ehrenvoller, als im Senate d
ie

ſämmtlichenDirectoren der königlichen
Hochſchule, alſo auch der Leiter der Klavierklaſſen fungiren; auch hat
Profeſſor Ehrlich in ſeiner Eingabe a

n

das Miniſterium ausdrücklicher
klärt, e

r

bezweckenur, den Muſikautoritäten zu beweiſen, daß e
r

eine
bisher ſchwankendbehandelterhythmiſcheFrage feſtgeſtelltund demwahren
Muſikſtudium einen kleinenDienſt geleiſtethabe.

Von Prof. Moritz Heyne's Deutſchem Wörterbuch, das ein
klaſſiſchesWerk zu weroen verſpricht, iſ

t

bei S. Hirzel in Leipzig der
dritte Halbband erſchienen,der bis „Licht“ reicht;hoffentlich iſ

t

die ebenſo
raſche Folge der übrigen Bände geſichert. – Friedrich Kluge läßt
ſoebenbei Karl J. Trubner in Straßburg die erſteLieferung ſeines an
erkannt vortrefflichenEtymologiſchen Wörterbuchs der deutſchen
Sprache (5. Aufl.) erſcheinen.Es ſollen hier diewortgeſchichtlichenPro
bleme noch vertieft, den neueſten Fortſchritten der etymologiſchenFor
ſchungangepaßtund nachmundartlicherSeite hin erweitertwerden. –

Von Goedeke's Grundriß zur Geſchichte der deutſchen Dich
tung, zweite,neu bearbeiteteAuflage von Edm. Goetze u. A

. (Dresden,

L. Ehlermann) iſ
t

das 10. Heft erſchienen,das Goethe's Biographie be
ginnt. Wir freuen uns über das raſcheFortſchreiten dieſes für jede
deutſcheLiteraturforſchung unentbehrlichenQuellenwerkes.

Die Lügen unſerer Sozialdemokratie. Von Hans Blum.
(Wismar, Hinſtorff) – Wir wünſchendieſerEnthüllung und Widerlegung
der ſozialiſtiſchenIrrlehre zum Beſten unſeres Volkes und Vaterlandes
die allergrößteVerbreitung. Aus zahlreichenamtlichenBelegen und aus
Schriften und Reden der ſozialiſtiſchenFührer ſtellt der bekanntefrühere
Reichstagsabgeordnetedieſtets ſchlauverſchleiertenwirklichenGeſinnungen
und AnſchauungenderFührenden und Geführtendar. Die Beleuchtungen,
die auf dieſenhöheren„Bauernfang“ fallen, laſſen a

n

Klarheit nichts zu

wünſchenübrig. Es iſt ein coloſſalesMaterial von erdrückender,vernichten
der Beweiskraft. „Das Buch,“ ſagt der Verfaſſer, „ſoll allen denenein
Hülfsmittel und eine Waffe ſein, die Intereſſe nehmen a

n

den in vielen
Theilen Deutſchlands aus allen Parteien heraus ſich bildendenVereini
gungen, welchedie nachdrücklicheBekämpfung der Sozialdemokratiezum
Zweckehaben. Man hat endlicherkannt, daß man den ſozialiſtiſchen
Wühlereien bis dahin zu gleichgültigund zu läſſig gegenübergeſtanden
und nur dadurchdenſelben im Wahlgange von 1890 zu zahlreichenEr
folgenverholfenhat. Die ſozialdemokratiſcheAgitation iſ

t
zu einerdrohen

den Gefahr für das Vaterland geworden, der von nun a
n

entſchloſſen
und energiſchentgegengetretenwerden muß. In dieſemKampfe gegen
die Partei, die Aues vernichtenwill, was uns theuer und heilig iſt:
Vaterland, Familie und Ehe, Religion und Treue, und Vertrauen in

Wandel und Verkehr, ſoll das Buch ein Rüſtzeug ſein.“ Die Kapitel
überſchriften: Entwickelung der Partei und ihrer Lehre 1863–1871, die
kommuniſtiſcheZukunftsgeſellſchaft,dieVaterlandsliebe,der geſetzlicheSinn,
die Religion, die Arbeiterfreundlichkeitunſerer Sozialdemokratie laſſen
allein ſchon den Gedankengangdes Buches erkennen. Es iſt eine gute,
patriotiſcheThat. Freilich wollen wir unſereMeinung nicht unterdrücken,
daß dieſeechteStreitſchrift durch weniger heftigenund auffallendenTon
und größereObjectivität gewonnen hätte. Die Parteinahmefür diePutt
kamer'ſchen„Nicht-Gentlemen“ und andereSpitzel iſ

t befremdlich,auch
muß der Irrthum vermerktwerden, daß die Singer'ſchenEnthüllungen

im Reichstagegegen die Erlaubnuß des Gewährsmannes in Zürich ge
ſchehen. Der ſonderbarePolizeihauptmann Fiſcher iſ
t

noch heut in Ehren
und Amt, obgleichBlum das Gegentheil behauptet. Eine ſpätereAuf
lage wird ſolcheIrrthümer zu tilgen haben.

Während von der überaus geſchmackvollenAusgabe von Otto
Ludwig's Geſammelten Schriften, die beiFr. Wilhelm Grunow in

Leipzig erſcheint,ſoeben d
ie

20. Lieferung herausgekommeniſt, die Lud
wigs geniale Shakeſpeare-Studien weiterführen, beginnt bei Hoffmann
und Campe in Hamburg eine zwölfbändige billige Klaſſikerausgabeder
Sämmtlichen Werke Friedrich Hebbel's zu erſcheinen,womit nun
auchder nachGrillparzer und Otto Ludwig dritte nachſchillerſcheHaupt
dramatikerunſerer Literatur ſeinem bisherigen excluſiven Leſerkreisent
ſpringt und allgemein zugänglich,ein Volksdichterwird. Die Anordnung
der von Emil Kuh beſorgtenerſtenGeſammtausgabewird mit Rechtbei
behalten. Oberlehrer J. H. Krumm iſ

t

von der Familie mit der neuen
Herausgabe betraut und wird dazu Erläuterungen und eine Biographie
ſchreiben.

Die trefflicheErdkunde des großen Geographenund Communarden
Eliſée Reclus iſt in der Bearbeitung von Otto Ule auch bei uns
mit Beifall aufgenommen und verbreitetworden. Es erſcheint ſoeben
eine zweitevöllig umgearbeiteteLieferungsausgabe unter dem Titel: Die
Erde und die Erſcheinungen ihrer Oberfläche in reichilluſtrirter,
ſchönerAusſtattung b

e
i

Otto Salle in Braunſchweig.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz
bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit RückPorto)
sind ohne Angabe eines Personennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,
Culmstrasse 7

.



256 Die Gegenwart.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung
Machfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Das Recht

auf den vollen Arbeitsertrag
in geſchichtlicher Darſtellung

VON
-

Dr. Anton Menger,
ProfeſſorderRechteanderWienerUniverſität.

Zweite verbeſſerte Auflage.
Oktav 188 Seiten. Preis geheftetM. 3.–
Zu beziehen durch d

ie

meiſten Buchhand
lungen. -- --
Von Otto Ernst erschien soeben:

Aus Verborgenen Tiefen.
NoVellen und Skizzen.

1
6 Bg. Broch. M
.

2.25, eleg. gebd. M
.

3.–.
Der glänzende Stilist und tiefblickende

Seelenkenner vereinigt in diesem Buche
alle Vorzüge seiner Feder und bietet durch
erschütternde Tragik und herzerfrischenden
Humor eine fesselnde Unterhaltungslektüre
vornehmster Art.
Verlag von Conrad Kloss in Hamburg.

- Soeben erſchien im Verlage VOIt Georg
Reimer in Berlin und iſt durch alle Buch
handlungen zu beziehen:

Das Ende des Traums
V011

George Duruy.
Autoriſirte Ueberſetzungaus dem Franzöſiſchen

VON
Dr. Fritz Bi «

Preis M. FÄr 2.20.
Klar3io's Crucifix.

Novelle
VON

F. Marion Crawford.
Autoriſirte Ueberſetzungaus demEngliſchen

UOIl
Thereſe Hö «

Preis FÄ ÄÄ. 2.20.
Naturwissenschaftliche

Plau der eien
VOIl

Dr. E. Budde
Redacteurder „Fortschritteder Physik“.
Preis M

.

3.60, gebunden M
.

4.50.

Soeben erſchienen, durch jede Buchhandlung

zu beziehen:

Die Lügen
unſerer

Sozialdemokratie.
Nach amtlichen Quellen enthüllt

und widerlegt
b011

Dr. Hans Blum.
ca. 430 Seiten 8°. Preis 2 Mark.
Es dürfte kaum nochetwas Schärferes und
UeberzeugenderesgegendieSozialdemokratieund
ihre Führer veröffentlichtworden ſein, als was
das obigeBuch enthält, welchesein unerſchöpf
lichesRüſtzeug für alle iſt, denen Beruf oder
Ueberzeugunggebietet, den Behauptungen der
ſozialiſtiſchenFührer nachzugehenund ihnen ge
gebenenFalles entgegen zu treten.
TUismar. Hinſtorff'ſche Hofbuchhandlung

Verlags-Conto.

Von

Paul Mantegazza.
Einzig autoriſirte deutſche Ausgabe.

Aus dem Italieniſchen von

Dr. med. R. Teuſcher.

8
.

2 M.,

Epikur,
oderdieLehre
vomSchönen,das
neueſteWerkPaul
Mantegazza's,bringt

uns das eigentlicheGlau
bensbekenntnißdes berühmten

Verfaſſers,denn e
r ſetzt,als echter

Romane,das SchöneüberdasWahre,
dieVerehrungdesSchönen iſ

t

ſeineReligion,
Er bemühtſich,aufs neuedas Weſen

der Schönheit zu ergründenund ſtimmtvorzugs
weiſedenAnſichtendeutſcherAeſthetikerbei. Seiner,wie

immer,geiſtvollenund gedankenreichenBehandlungmußtees,
bei einem ſo ungewöhnlichintereſſantenStoffe, leichtgelingen,
demLeſereinenhohenGenuß zu gewährenund ihnbis ansEnde

zu feſſeln.

eleg. geb. 3 M.

T

FFFF

In G
.

Hirth's Kunstverlag in München erschien:

Aufgaben der Kunstphysiologie
von CS-eOr"s IEL1I"tIa

2Theile–620 Seiten 8° mit 17Abbild. brosch.M.6.–, in 2 Halbfranzbänden geb.M. 10.–.
Inhalt: I. Theil: Vorwort. – Kunstphysiologie. – Der Begriff des „specifisch Künst

lerischen“. – Gedächtnissökonomie. – Nachbilder und Gesichtserinnerungen. – Die drei
Grade des Merkens. – Die Eselsbrücke. – Kunstphysiologische Probleme. – Die Technik
des einäugigen Sehens. – Vervollkommnung im Doppelauge. – Das Vorrecht des Grösse
ren. – Die körperhafte Perspektive. – Kunstfeindliche Irrlehren. – Das doppelte Licht
bad und die Lichtwaage. – „Die“ Complementärfarbe. – Complementäre Energie und
Lichtgleichung. – Das Augenmass für farbige Unterbrechungen. – Andere Erklärungen
des Augenmasses. – Schwankende Gestalten des Seelenbildes. – Der reproduktive Mass
stab. – Ausmessung des Gesichtsfeldes aus der Blickruhe. – Die Wahrnehmung bewegter
Lichter. – II. Theil: Die nervöse Organisation des Kunstverstandes. – Der Aufbau der
Gedächtnisse. – Der Ort des Lichtgedächtnisses. – Spannungszustände; Erinnern und Ver
gessen. – Unterströmungen im verborgenen Gemerk. – Verborgene Aufmerksamkeit. –Ä ist farbiges Licht. – DieÄ der Grundgedächtnisse und
Merksysteme. – Zur Naturgeschichte der künstlerischen Merksysteme. – Talentvererbung,
Genie und Degeneration: 1

.

die Vererbung des Talents und Genies; 2
.

die angebliche Ent
artungspsychose des Genies; 6

.

Geisteskranke unter den genialen Künstlern; 4
.

Künstlerische
Anwandlungen bei Irren; 5

.

Unlustneurose und Philosophie der Gesundheit. – Alphabetisches
Gesammtregister. -

Im Verlage von J. u
.

F. Lehmann in

Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Berlin iſt erſchienen:„Ät - sº Anno Zweitauſend.
oſſe mit Geſana und Tanz in 3 Akten

Weltmorgen. Poſſe mit Geſang und Tanz in 3 Akt
Ü0!!

Ein Gedicht Karl Biltz.
VON Zweite Auflage. Preis eleg. broſch. 2 ./.

Adolf Friedrich Graf von Schack.
ſlage. P 9

Oktav 287 Seiten. Preis geheftetM. 4.–,

in geſchmackvollemEinband M. 5.–
Dieſe erzählendeDichtungſchildertdenUeber
gangdermittelalterlichenÄ in die
jenige, welcheſich mit demWiederauflebender

Der Fürſt von Raiatea.
Poſſe mit Geſang und Tanz in 2 Akten

WiſſenſchaftenBahn zu brechenbegann.An dem vo.
Helden, deſſen innereÄg dargeſtellt Oenophilus.
wird, ziehenBegebenheitenvorüber,die a

n

Reich
Preis eleg. broſch. 2 %

.

Gedichte
VOIt

Karl Biltz.
Bweite Auflage. Preis eleg.broſch. 2 -/.,

gebunden 3 ./.
In den obigen Erzeugniſſen der höheren

Komödie werden d
ie Ausſchreitungen unſerer

Zeit auf ſocialem und politiſchemGebiete mit
glücklichemHumor gekennzeichnet.Die Gedichte# ſich durch klaſſiſcheForm uud ſinnigen
Ilhalt.

thum und Mannigfaltigkeit ihresgleichenſuchen.
Zu beziehendurch die meiſten Buchhand
lungen.

Verlag von Leopold Ireund, Breslau.
Soeben erſchien und iſ

t

durch jede Buch
handlung zum Preiſe von ./

.

1.50 zu beziehen:

Vor dem
Scheiterhaufen.
Ein Wort für die Juden
und ein Borwort für den Czaren.

Von Joſef Schrattenholz.

Hierzu eine Beilage des Bereins der Bücherfreunde i
n Berlin.

vedaciten:zertin w, Eulmſtraße7.

-
Redigirtunter##### Verleger easeduten:zertin N.w, Dorotheenſtr.s.

DruckvonMezger & Wittig inÄ
- ––



T
JW 43. ABerlin, den 24. G)ctoßer 1891. Band XL.–S

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben

==––
Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheinteineKummer.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungenundPoſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.- m - =m
Preis vierteljährlich4 Mark 50 Pf.

InſeratejederArt pro3geſpaltenePetitzeile80Pf.

Die europäiſcheGefahr. Von Paul Dehn. – Die Internationale elektriſcheAusſtellung in Frankfurt a/M. Von S. Spier. –
Inhalt: Albert Lange.

mals Finland. – Notizen. – Inſerate.

Die europäiſche Gefahr.

Von Paul Dehn.

Ein Alp laſtet auf Europa. Jenſeits des großen Meeres
und unter dem Schutze deſſelben ſchickt ſich die neue Welt an,
ſelbſtbewußt und herausfordernd wie ein glücklicher Empor
kömmling,

#
Eintritt in die Weltgeſchichte vor vierhundert

Jahren zu feiern. Unter den Culturvölkern der alten Welt
dagegen haben ſich unerquickliche Zuſtände entwickelt. Es herrſcht
der Friede, aber der bewaffnete, mißtrauiſch beobachtet ein
jedes Reich den äußeren, beſorgt denÄ Man
ſpricht von der Möglichkeit, jaÄ von der Nothwendigkeit
eines großen, allgemeinen Weltkrieges, und ein Anhänger des
ewigen Völkerfriedens, der # er internationalen Sozial
demokratie in Deutſchland, ließ bereits die Dreibundreiche mit

174 Millionen Seelen und deren Gegner mit 132 Millionen
in Geſtalt einer Heeresmaſſe von 22 bis 24 Millionen Kriegern– vorläufig allerdings nur in Volksverſammlungen – zu
dem angeblich nahe bevorſtehendenÄ gegen
einander marſchiren. Ernſthafte Kreiſe glaubten amÄ
Himmel Europas im Sommer drohende Wolken zu ſehen,
aber es zeigte ſich bald, daß man es hier nur mit den Er
zeugniſſen engliſcher Wettermacher zu thun hatte. Seitdem
Kaiſer Nicolaus vor annähernd vierzig Jahren das osmaniſche
Reich zu zertrümmern unternahm, von den Weſtmächten im
Krimkriege aber daran verhindert wurde, iſ

t

derÄ Orientallerdings zu einem beſtändigen Wetterwinkel für Europa ge
worden. Doch hat man ſich nachgerade daranÄ nicht

jedes dort aufſteigende Wölkchen als eine Kriegsgefahr aufÄ Gewiſſe Einzelfragen, wie dieÄ yptiſche oder

ie ruſſiſche Dardanellenfrage, ſind a
n

und für # nicht ge
eignet, ernſte Beſorgniſſe zu erwecken, ſi

e

werden von den
Künſten und Ränken der Diplomatie in Conſtantinopel ein
gehend behandelt, um ſchließlich in der Schwebe gelaſſen zu

werden, und ſi
e

würden die erlangte Beachtung ſicherlich nicht
gefunden haben, wenn ſich nicht d

ieÄ Tagespreſſe

von der engliſchen in einen Zuſtand übertriebener Nervoſität
hätte verſetzen laſſen.
Was in Conſtantinopel von den verſchiedenen Intereſſenten

angeſponnen und verwickelt wird, muß für Mitteleuropa zu
rücktreten, wenn man ſich darüber klar wird, daß eine näher
liegende, unmittelbare Gefahr im Anzuge iſ

t.

Vor acht Jahren Ä ic
h

a
n

dieſer Stelle („Gegenwart“
XXIV, Nr. 28) auf die Bemühungen der Franzoſen hingewieſen,

d
ie Sympathien der Weſt- und Südſlaven zu gewinnen. Da

Literatur und Kunſt: Ein Wiener Zola für Frauen. Von Manuel Schnitzer. – Epilog
Von F. J. Schmidt. (Schluß) – Feuilleton: Ein Wiederſehen.

ſtadt: Nicäa und Erfurt. Von Apostata. – DramatiſcheAufführungen.
zum Stenographentag. – Friedrich

Von Franziskus Hähnel. – Aus der Haupt
Von M

.

H
. – Offene Briefe und Antworten: Noch

mals verſicherte der inzwiſchen verſtorbene franzöſiſche Geſchichts
ſchreiber Henri Martin: „Die ſlaviſche Fluth ſteigt und wird
überſtrömen und je

# ihr
Tag heranrückt, deſto klüger

werden die Slaven, deſto gemäßigter ihre gegenſeitigen An
ſprüche, deſto einiger.“ Ä Martin prophezeihte die Slaviſirung Oeſterreichs, die Bildung eines ſüdſlaviſchen Balkan
bundes, d

ie Zerſetzung des Dreibundes. Um dieſelbe Zeit rief
der tſchechiſcheAbgeordnete Gabler ſeinen deutſch-öſterreichiſchen
Collegen die Ä zu: „Was werdet Ihr thun, wenn achtzigMillionen Slaven und vierzig Millionen Romanen vereint
gegen das Deutſche Reich anſtürmen und e

s

zertrümmern ſoll
ten?“ Man hat damals dieſe Auslaſſungen entweder gar nicht
beachtet, oder unterſchätzt. Im Laufe weniger Jahre iſ

t,

was

in unabſehbarer Ferne, ja außerhalb des Bereiches der Mög
lichkeit zu ſtehen ſchien, bedenklich nähergerückt und hat erkenn
bare Formen angenommen. ZurÄ geworden iſ

t

die
Verbindung zwiſchen Franzoſen und Ruſſen, und noch Erſtaun
licheres will ſich unter den Weſt- und Südſlaven heranbilden,
nachdem das ältere ungeſchickteSchlagwort vom Panſlavismus
beſeitigt und eine andere, glücklichere Formel dafür gefunden
worden iſt: die ſlaviſche Solidarität. Man hat ſie auf der
Prager Än, vernehmen und in ihren Wirkungen ver
ſpüren können. ertreter faſt aller nichtruſſiſchen Slaven
waren dort als Gäſte der Tſchechen erſchienen, Polen und
Ruthenen, die ſich in Galizien feindlich gegenüberſtehen, Ser
ben, Bulgaren und Rumänen, die auf der Balkanhalbinſel
um die Vormacht ringen, Kroaten, Slovenen und Slovaken,

die mit ihren Intereſſen weit auseinanderſtehen, und Alle ver
kündeten ſi

e in ihren Verbrüderungen mit den Tſchechen die
„ſlaviſche Solidarität“ imÄ a

n Rußland, im Bunde
mit Frankreich, zum Kampfe gegen Deutſchland. „Die Zu
kunft gehört uns Slaven, die Slaven überfluthen ganz Europa,
nie kann des Slaven Kraft verleugnet werden, o

b

e
r

ein
Tſcheche, Serbe oder Ruſſe ſe

i
. . . Von den ſlaviſchen Brü

dern erwarten wir, daß ſi
e

uns Tſchechen im entſcheidenden
Augenblicke d

ie Hand reichen werden.“ Die Tſchechen müßten

ic
h

der „germaniſchen Horden“ erwehren. Die tſchechiſche
ation ſe

i

der Fels, woran das germaniſche Meer ſich breche.
Die Slaven haben nur Einen Feind – die Deutſchen. Solche
Worte wurden im Laufe des letzten Sommers von den Weſt
und Südſlaven geſprochen, bejubelt und in ihrer ganzen äußer
ſten Auslegung aufgefaßt.
Gewiß, die ſlaviſche Solidarität ſteht auf ſchwachen Füßen

und ſi
e

würde in einen ſlaviſchen Völkerkampf umſchlagen,
ſollte e

s jemals zu einem Siege des Slaventhums in Europa,

zu einem großen ſlaviſchen Bunde unter Rußland kommen.
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Hat doch eine jede dieſer Nationalitäten eigenes Staats
ideal, will doch eine jede d

ie größte, die führende Vormacht
ſein. Die Tſchechen träumen von der Aufrichtung eines groß
tſchechiſchenKönigreiches, das ſich „von Meer zu Meer“, d. h.

von der Oſtſee bis zum Schwarzen Meere, Ä ſoll, die
Polen von einem polniſchen Königreiche genau derſelben Aus
dehnung und Beide müßten nicht nur mit einander in Streit
gerathen, ſondern auch mit den Slowaken, die ſich von den
Tſchechen, und mit den Ruthenen, die ſich von den Polen nicht
unterdrücken laſſen wollen. In altem Haſſe, gegen einander
ſtreben die Serben nach einem großſerbiſchen, die Kroaten nach

einem großkroatiſchen Königreiche, welche neben einander fried
lich nicht zu denken ſind. Von den großrumäniſchen und groß
bulgariſchen Wünſchen zu ſchweigen. In freier Entwickelung
unhaltbar, würde die ſlaviſche Solidarität durch Rußlands
Einſchreiten alsbald beſeitigt werden. Der Zar kann nicht
alle Slavenvölker voll befriedigen, er würde einige bevorzugen,

andere zurückſetzen und gewiſſe ruſſenfeindliche Ueber
lieferungen, wie ſi

e

b
e
i

den Polen, Rumänen und Bulgaren
beſtehen, zu erneutem Uebergewicht bringen. Schließlich wür
den unter dem Drucke der ruſſiſchen Herrſchaft alle nicht
ruſſiſchen Slavenvölker, wie e

s

bisher noch ſtets der Fall ge
weſen, zu der Erkenntniß kommen, daß zwiſchen dem auto
theokratiſch-theoretiſch-unitariſch-orthodoxen ſlaviſchen Prinzip
und dem geſchichtlich-evolutioniſtiſch-organiſch-förderativ-gerÄ Ä ein ſehr großer Unterſchied für die Theileeines Ganzen beſteht. Gelänge es, dieſe Erkenntniß zunächſt
wenigſtens den ſüdſlaviſchen Völkern in Friede und Äſchaft beizubringen, ſo könnte der unſtreitig größten Gefahr für
Mitteleuropa, der ſlaviſchen, bis zu einem gewiſſen Grade
vorgebeugt werden. Beſtehen bliebe allerdings die wichtigſte,

die böhmiſche Frage. Auf die panſlaviſtiſchen Neigungen der
Tſchechen hat der Beſuch Kaiſer Franz Joſephs in Prag keinen
Einfluß geübt; ſi

e

ſind die offenkundigen Ruſſen- und Fran
zoſenfreunde geblieben, als welche ſie ſich in den letzten Jahren
immer entſchiedener gezeigt haben, ſi

e

laſſen ſich beherrſchen
von dem neuhuſſitiſchen Geiſt, der Raſſe und Nationalität
identificirt und die Einheit von Sprache, Schrift und Kirche
fordert, wie ſi

e

eben nur bei den Ruſſen zu finden iſt. Dieſer
Geiſt könnte ſich allenfalls entfalten, wenn die Tſchechen am
Kaukaſus oder in Mittelaſien ihre Wohnſitze hätten. Im
Herzen Mitteleuropas wird e

r

nicht geduldet werden können

und e
s iſ
t

zunächſt d
ie Aufgabe d
e
r

öſterreichiſchen Regierung,
den überſchäumenden ### Geiſt in jene Schrankenwieder einzufügen, wie ſi

e

der öſterreichiſche Staatsgedanke

unerbittlich aufgerichtet hat.

Es iſt nothwendig, daß man in den maßgebenden Kreiſen
Deutſchlands und Oeſterreich-Ungarns der Entwickelung des
ſlaviſchen Solidaritätsgedankens außerhalb Rußlands mit
rößerer Aufmerkſamkeit als bisher folgt. Von den tſchechiÄ Großſprechern und dem polniſchen Ränkeſpiel iſt vorerſt
unmittelbar nichts zu befürchten, aber ein unvorhergeſehenes,

wenn auch vorbereitetes Ereigniß in einem der ſelbſtändigen
Slavenſtaaten, in Rumänien, Serbien, Bulgarien oder ſelbſt in

Montenegro, kann unter den angedeuteten Verhältniſſen und

b
e
i

der Nervoſität der europäiſchen Welt unüberſehbare Ver
wickelungen hervorrufen. Außer aller unmittelbaren Beziehung
mit den Weſt- und Südſlaven muß ſich Deutſchland abwar
tend verhalten. Oeſterreich-Ungarn als nächſtbetheiligte Macht
wird zunächſt für ſeine Fehler in der ſlaviſchen Frage auf
zukommen haben. England mag ſeine Stellung a

n

der Donau
mündung und in Egypten ſelbſt vertheidigen. Deutſchland
ſteht auf d

e
r

Wacht a
n

den Vogeſen und iſ
t
in de
r

glücklichen
Lage, im Bewußtſein ſeiner Stärke dem unfreundlichen Ver
halten des verſtimmten Nachbarn im Oſten mit gleicher Würde
gegenüberzuſtehen wie den Verlockungen des eigennützigen

Handelsvolkes jenſeits des Kanals.

Die Internationale elektrotechniſche Ausſtellung in

Frankfurt aM.
Von S

. Spier.

Die bisherigen elektrotechniſchen Ausſtellungen fanden
ſtatt 1881 inÄ 1882 in München, 1883 in Wien. Auf
den früheren Weltausſtellungen in London und Paris 1851,
1855 und 1862 waren von elektromagnetiſchen Maſchinen faſt nur
Telegraphen zu ſehen geweſen, d

ie Galvanoplaſtik war b
e
i

dem Kunſtgewerbe und d
ie

elektriſchen Leuchthürme b
e
i

d
e
r

Marine ausgeſtellt worden. Die erſte dynamo - elektriſche
Maſchine wurde b

e
i

der 1867er Pariſer Weltausſtellung gezeigt,
und während der Weltausſtellung Paris 1878 wurde zum erſten
Male elektriſche Straßenbeleuchtung mitÄ Ker

zen eingerichtet und das zum praktiſchen Gebrauch von Bell
verbeſſerte TelephonÄ. Bei der erſten internationalen
elektrotechniſchenAusſtellung zu Paris 1881 erntete den größten
Erfolg Ediſon's in Europa zum erſten Mal gezeigteGlühlicht
Beleuchtung. Zu München (82) übertrug man in größeren
Maßſtab nach Deutſchland, was man bisher von elektrotech
niſchen Fortſchritten nur im Ausland geſehen hatte. Das
Bogenlicht war damals in Deutſchland noch wenig, das Glüh
licht faſt noch gar nicht bekannt, neu war damals auch d

ie

telephoniſche Schallübermittelung auf größere Strecken, neu d
ie

elektriſche Kraftübertragung von entfernten Orten, obwohl d
e
r

erſte großartige Verſuch dieſer Art, eine Kraftübertragung von dem
5
7

Kilometer von München entfernten Miesbach nach München

nur einen recht beſcheidenen, kurz dauernden Erfolg hatte.
Auch die Kraftaufſpeicherung in Accumulatoren war hier etwas
zum erſten Mal Geſehenes. Die Wiener Ausſtellung übertraf

a
n Umfang in ausgeſtellten Dynamos und Motoren und dem

vorgeführten Beleuchtungseffect ihre beiden Vorgängerinnen

ſehr bedeutend. Außerdem zeigte ſi
e

bereits eine elektriſche
Eiſenbahn von 1/2 Kilometer Länge und e

in

elektriſches Boot,

das mit Accumulatoren betrieben d
ie Donau befuhr. .

Um nach ſiebenjährigem Stillſtand in internationalen
elektrotechniſchen Ausſtellungen d

ie gewaltigen Fortſchritte dieſer
Technik von Neuem Revue paſſiren zu laſſen, beſchloß d

e
r

Frankfurter elektrotechniſche Verein im Spätherbſt 1889 eine

erneute Ausſtellung dieſer Art fü
r

den Sommer Ä Die

bedeutendſten Fachinduſtriellen zeigten ſich gern zur Theilnahme
bereit, wünſchten aber, u
m Gediegenes vorführen zu können,

Verſchiebung der Ausſtellung u
m

e
in

weiteres Jahr. Die
preußiſche Regierung ſtellte den ih
r

gehörigen, außerordentlich
paſſenden Platz direct amGÄ und der modernſtenÄ Straße (Kaiſerſtraße) auch für 1891 gratis zur
erfügung, und ſo wurde dieſe Ausſtellung für d

ie
Dauer

vom 5
. Mai bis 15. October d. J. feſtgeſetzt. -

Während d
e
r

offizielle Katalog d
ie Ausſtellungsobjecte

d
e
r

einzelnen Ausſteller unter dem Namen der einzelnen Firmen
zuſammenſtellt, hat d

ie Ausſtellungsleitung praktiſch zweck
mäßiger das techniſch Zuſammengehörige in einer Anzahl
getrennter über den ganzen Platz zerſtreuter Gebäude vorgeführt.
Das Centrum dieſer Gebäude die Maſchinenhalle, in wel
cher durch verſchiedenfache Kraftmotoren von ca

.

4000 Pferde
kräften im Weſentlichen die elektriſche Energie Ä wird.

4–500 Pferdekräfte führen außerdem von entfernteren OrtenÄ des eigentlichen Ausſtellungsraumes (Palmengarten,

Offenbach und Laufen) elektriſche Kraft herbei. Die große
Mehrzahl der Kraftmaſchinen beſteht aus Dampfmaſchinen,

ca
.

3700 HP, d
ie übrigen ſind Gas- und Petroleummotoren,

300 Pferdekräfte werden durch Turbinenbetrieb einem Neckar
fall bei Laufen entnommen. Der geſammte Dampf für den
Betrieb der Dampfmaſchinen kommt aus dem Keſſelhauſe, das
nur durch e

in Schienengeleiſe zur directen Herbeiführung von
täglich 5 Waggons Kohlen vomÄ etrennt iſt.

Im Ganzen ſind im Keſſelhauſe 2
0

KeſſelÄ DerÄ wegen erſtrebt man möglichſt intenſive Berüh
rung des Feuers und der Keſſelfläche und e

s unterliegt der
Dampf einem Druck von 8–12 Atmoſphären. Darum ſind
entweder Kornwallkeſſel oder ſtehende, reſp. liegende Waſſer
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röhrenkeſſel mit einer oder zwei Waſſerkammern und überlie
gendem Dampfſammler vorhanden.
Dampfmaſchinen ſind in der größten Mannigfaltigkeit

und in den verſchiedenſten Größen ausgeſtellt: Liegende wie
ſtehende, Expanſionsdampfmaſchinen mit zwei und drei Cylindern

und Condenſation, Expanſionscylinder neben und hintereinander,

Maſchinen mit Kolben- und Ventilſteuerung der verſchiedenſten
Art, direct mit den Dynamos verkuppelt oder auch durch
Riemen der verſchiedenſten Art mit den Elektricitäterzeugern
verbunden. Die Regulatoren ſind entweder Kugel- oder Feder
regulatoren. Die in größerer Anzahl laufenden Gasmotoren
ſind entweder eincylindrig oder Compound und wie d

ie Dampf
maſchinen entweder a

n

derſelben Axe direct oder durch Riemen
mit den Dynamos verbunden.
Während für Keſſel, Dampfmaſchinen und andere primäre

Motoren im Weſentlichen nur Deutſche ausgeſtellt haben, hat
ſich a

n

der Vorführung von Elektricitäterzeugern auch das
Ausland in nicht geringem Maße betheiligt, ſo daß nach dieſer
Seite

# die
Ausſtellung international benannt werden kann.

Eine Reihe der verſchiedenſten Einzelmaſchinen für Licht und
Kraftabgabe ſind im Betrieb, auf deren techniſcheDifferenzen
hier nichtÄ werden kann. Es ſind dieſe Maſchinen
faſt alle Gleichſtrom -Maſchinen, die bis zur Frankfurter
Ausſtellung für Einzelgebrauch wie für ſtädtiſche Central
anlagen entſchieden den Wechſelſtrommaſchinen vorgezogen
wurden. Neben dieſen Ausſtellungen von Einzeldynamos ſind
auch eine großartiger Modelle für ſtädtiſche Centralen

im Betrieb. Von letzteren nimmt die Mitte des Maſchinen
hauſes als d

ie größte Dynamomaſchine der Ausſtellung d
ie

Wechſelſtrommaſchine von Helios, Ehrenfeld-Köln, ein. Sie
hat 600 elektr. HP und iſt wegen der hohen Spannung von
2000 Volt mit einer ganz eigenartigen Zuleitung zum Schalt
brett verſehen. Durch eine Anzahl ſelbſtthätig wirkender
Wechſelſtrom-Transformatoren, d

ie

während ihrer Action gar
keiner menſchlichen Wartung bedürfen und die für Unberufene
vollſtändig unzugänglich ſind, wird dieſe hohe Spannung auf
ſolche von 3

6

und 4
5 Volt für Bogen- und Glühlichtbeleuch

tung reducirt.

Eine zweite Centrale im weſtlichen Endflügel der Maſchinen
halle iſ

t

von Siemens & Halske im Betrieb ausgeſtellt. Der
weſentlichſte Theil dieſer Centrale iſ

t

eine Gleichſtrom-Maſchine
von 450 elektr. HP, deren elektriſche Energie im Haupt
leitungsnetz eine Spannung von 150 V

.

und 2200 Ampère
hat. Außer dieſer Gleichſtrom-Maſchine haben Siemens & Halske
eine ebenſo mächtige Wechſelſtrom-Maſchine ausgeſtellt. Deren
elektriſche Energie wird bei 130 Ampère mit einer Spannung
von 2000 V gewonnen, aber nicht direct für Beleuchtung oder
andere Zwecke benutzt. Siemens & Halske verwenden ihren
gewonnenen Wechſelſtrom im Weſentlichen nur, um dadurch drei
größere elektriſche Wechſelſtrommotoren in Betrieb zu ſetzen
und durch dieſe letzteren in Gleichſtromdynamos, welche mit
ihnen a

n

einer Axe gekuppelt ſind, Gleichſtrom zu erzeugen

und dieſen direct dem Netz einzuverleiten. Dieſer Centrale

direct angebaut, zwiſchen ihr und dem Keſſelhauſe, iſ
t

ein
Raum für eine mächtige Accumulatorenbatterie von Mül
ler & Eimbeck in Hagen. Dieſe beſteht aus 168 Ele
menten in 2 parallelen Gruppen. Sie wird täglich durch
die Dynamos von Siemens & Halske geladen und dient für
einzelne Tageszeiten, ſo den ganzen Vormittag z. B

.

allein
von der ganzen Centrale, für den elektriſchen Eiſenbahnbetrieb.
Die Netzleitung von Siemens & Halske iſ

t

eine zweitheilige.

Eine dritte Centrale befindet ſich am entgegengeſetzten
öſtlichen Ende des Maſchinenhauſes und repräſentirt unſer zwei
tes deutſchesWelthaus in der Elektrotechnik: Schuckert & Co.

in Nürnberg. Auch hier iſt Gleichſtrom im Weſentlichen die
Loſung. Eine größere Dynamomaſchine erzeugt 270 HP,
eine kleinere 100 HP. Dieſe beiden erzeugen Energie von 220

V und leiten dieſelbe in ein Dreileiternetz, als deſſen dritte
Leitung die Bleihülle der Kabel dient. Auch b

e
i

Schuckert
wird eine größere Hagener Accumulatorenbatterie ähnlich wie
bei Siemens & Halske täglich bis zu einer Spannung von
220 V geladen, um für einzelne Zeiten allein oder zu anderen
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Tagesſtunden gemeinſam mit dem Hauptſtromnetz die außer
ordentlich mannigfachen Bedürfniſſe des Schuckert'ſchen Betriebes
befriedigen zu kännen. In der Maſchinenhalle, räumlich gegen
über dieſen beiden Gleichſtrommotoren, hat Schuckert noch eine
Gleichſtrom- und eine mehrphaſige Wechſelſtrommaſchine in

Betrieb. Dieſe beiden gehören nicht zur eigentlichen Schuckert'
ſchen Centrale, ſondern ſetzen entfernt von der Maſchinenhalle
elektriſche Motoren in Bewegung und durch dieſe Centrifugal
pumpen für dieÄ des Waſſers zum Waſſerfall.
Eine vierte Centrale wird von Lahmeyer & Co., Frank

furt a/M., vorgeführt. Dieſe betreiben 2 Gleichſtrom-Dynamos
und erzeugen elektriſche Energie mit einer Spannung von 660

V
.

Ihre Maſchinen repräſentiren zuſammen ca
.

200 HP.
Um das Eigenthümliche dieſer und einer weiteren Lahmeyer'ſchen
Anlage, mit der ſi

e

elektriſche Energie mit 2000 Volt Spannung
etwa 1

2

Kilometer weit von Offenbach in die AusſtellungÄ zu begreifen, iſ
tÄ daß bei derſelben

bleibenden Spannung (heute für Beleuchtung faſt allgemein
110 Volt) für wechſelnden Betrieb je nach der GÄ der
Centralen die Stromſtärke in den Centralen vermehrt werden
muß. Die Stromſtärke, nicht die Spannung, iſ

t

aber allein
die Urſache der Erwärmung der Drähte. Dieſe Erwärmung

iſ
t

nun immer ein Verluſt i die Kraftübertragung und wird
möglichſt vermieden. Um nun größere Stromſtärken mit miniÄ Verluſt zu übertragen, muß je nach Verlängerung der
Leitung der Querſchnitt der Leitung entſprechend vergrößert

werden. Hat z. B
.

die Kupferdraht-Leitung von 5
0 Meter

Länge den Querſchnitt von 1 Quadratmillimeter und die
Drahtleitung ſoll verdoppelt werden, ſo muß die letztere nicht
nur für die neuen 50 Meter, ſondern für die geſammte Länge
von 100 Metern mit dem doppelten Querſchnitt von 2 Quadrat
milimetern verſehen werden. Dadurch wächſt der Verbrauch
des Kupfers für die doppelte Länge nicht nur imÄ
von 1:2, ſondern von 1:4 (50 × 1 Quadratmillimeter: 100

× 2 Quadratmillimeter oder 50:200). Dies Geſetz gilt für
jede doppelte Verlängerung der Kupferleitung, ſodaß b

e
i

200
MeterÄ. mit einem Querſchnitt von 4 Qudratmillimeter der Kupferverbrauch für d

ie

neue Verdoppelung der
Drahtlänge wieder im Quadrat der Verlängerung zunimmt.
(50 Quadratmillimeter: 100 × 2 Quadratmillimeter: 200 ×

4 Quadratmillimeter oder 50: 200: 800). Bei 400 Meter
Länge würde die Kupfermenge im Verhältniß von 800:3200,
bei 800 Meter Länge wie 3200: 12,800 zunehmen. Bei
800 Meter Länge würde die Kupferdrahtleitung 16-mal
länger ſein als bei 50 Meter, das Kupfergewicht dagegen würde

º" = 256-mal oder im Verhältniß des Quadrates von 1
6

zugenommen haben. Daraus folgt zweierlei.
Es tritt durch das Wachſen der Kupfermenge im

Quadrat der Verdoppelung der Drahtleitung bald eine

Grenze ein, bis zu der bei gleichbleibender Spannung
die erhöhte Stromſtärke geleitet werden kann, d

a

im anderen
Fall durch die gewaltig wachſende Kupfermaſſe die Anlage
unrentabel gemacht würde. In Wirklichkeit iſ

t

heute mit dem
regelmäßigen Zweileiterſyſtem, wobei ein Draht für die Hin-,
ein anderer Draht für d

ie Rückleitung der Elektricität dient,

bei faſt allen bisher ausgeführten ſtädtiſchen Centralen mit
Gleichſtrom die Grenze der Fortleitung der elektriſchen Energie
auf einen Wirkungskreis mit einem Radius von 800 Meter,
alſo noch nicht einem vollen Kilometer beſchränkt. Will man
einen weiteren Wirkungskreis erreichen, ſo iſ

t

die Spannung
auch bei Gleichſtromanlagen zu erhöhen. Da die zu ver
wendende elektriſche Energie ein Product aus Spannung und
Stromſtärke iſt, ſo kann Ä Erhöhung der Spannung dieStromſtärke und dadurch der Kupfergebrauch für die verlängerte
Leitung entſprechend vermindert werden. In der Verwendung
der letzteren# beruht der Werth und die Neuerung

des Lahmeyer'ſchen Verſuches. Dieſer producirt auf einer
Dynamomaſchine elektriſche Energie mit 660 V Spannung und
dem Sechstel derjenigen Stromſtärke, d

ie

e
r für dieſelbe Leiſtung

bei 110 VoltÄ hatte. In Ä deſſen iſtd
ie Fortleitung der Elektricität mit denſelben Koſten für einen
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Kreis mit dem 2”/2fach größeren Radius möglich (Quadrat
wurzel aus 6

),

und in einer Mittelſtadt wird dann für die
ganze Stadt eine Centrale ausreichen, für eine große Stadt
brauchte man über d

ie Hälfte Centralen weniger, als dies
heute der Fall iſt

.

Mit der Hochſpannung von 660 V aber
treibt Lahmeyer in ſeinem Gleichſtromtransformator direct
einen Motor. Auf derſelben Axe dieſes Transformators,
genügend vom Motor-Anker mit 660 V iſolirt, liegt im Inneren

e
in

zweiter Anker mit einer eigenen Wickelung, auf dem elektriſche
Energie von 110 V und der ſechsmal größeren Stromſtärke
als auf der Dynamo erzeugt wird, womit dann gleichzeitig
von derſelben Maſchine neben der Motorenleiſtung die Beleuch
tung der betreffenden Localitäten verſorgt werden kann. Vor
Kurzem hat Lahmeyer eine ähnliche Gleichſtromanlage mit 700

Y Spannung auf den Krupp'ſchen Werken in Eſſen für Bogen
lichtbeleuchtung in Serienſchaltung aufgeſtellt. Es wird hier
und d

a befürchtet, daß durch dieſe hochgeſpannte Elektricität
ſehr leicht der Cummutator verbrennen würde. Anderentheils

hält man auch d
ie Iſolation zwiſchen hoch- und niedrigÄ Strom nicht für abſolut ſicher und befürchtet, daß

olche hochgeſpannte Elektricität ſich mit niedriggeſpannter ver
einigen und nicht nur Lampen, ſondern auch Menſchen ſchädigen
könnte. Doch ſind das theoretiſche Zweifel, von denen ins
beſondere der letztere kaum berechtigt iſ

t

und welche von der
Praxis werden aufgeklärt werden. Wie ſchon vorher erwähnt,

hat Lahmeyer noch eine zweite Hochſpannungsleitung aus
geführt, indem e

r

von Offenbach aus ca
.

11–12 Kilometer
bis zur Ausſtellung Gleichſtrom von 6

0

elektriſchen HP mit einer
Spannung von 2000 V und 2

0 Amp. Stromſtärke auf dünnen,

blanken Drähten mit einem Querſchnitt von 1
9

Quadratmillimeter
leitete und hier auf ſeinem Gleichſtromtransformator in nor
male Spannung umwandelte. In jedem Falle gehören die

#

meyer'ſchen Verſuche zu den intereſſanteſten der Aus
ellung.

Ein neues ſpezielles Gebäude hat den Zweck, ausgeführte
größere und kleinere Anlagen in Zeichnungen, Plänen oder
Photogrammen vorzuführen. Die große Mehrzahl d

e
r

Aus
führungen betrifft Gleichſtromanlagen. Von den größern deutſchen
Städten hat bisher Köln allein eine Wechſelſtrom-Centrale.
Kaſſel und Heilbronn benutzen eine Waſſerkraft in einer Ent
fernung von 7 und 1

1 Kilometer, um in Wechſel- reſp.
(Heilbronn) Drehſtromanlage die elektriſche Energie vom Erzeu
gungsort aus hochgeſpannt billig in die Verbrauchsſtadt über
zuleiten. Hier wird ſie nach Umformung in niedrige Spannung
entweder direct verſchiedenfach für Licht- und Kraftabgabe
verwerthet oder durch Wechſelſtrommotoren in Gleichſtrom
dynamos Gleichſtrom erzeugt, um durch ſolchen Accumula
toren benutzen zu können.

Haben wir bisher d
ie Erzeugung der elektriſchen Energie

in ihren verſchiedenen Formen in der Ausſtellung kennen
elernt, ſo wollen wir jetzt die Neuerungen der verſchieden
achen Verwendung der Elektricität ſeit den letzten elektro
techniſchen Congreſſen im Ueberblick kennen lernen. Iſt auch
die Benutzung für das Nachrichtenweſen durch den Telegraphen
älter und viel länger allgemein in die Praxis übergegangen,
als die elektriſche Beleuchtung, ſo ſteht dennoch die letztere
nach überraſchendem Effect und allgemeiner Verwerthung in de

r

Oeffentlichkeit und inÄ allen übrigen Ver
wendungen voran. Die Centralanlagen für Beleuchtung haben
ſich in den letzten Jahren beträchtlich erweitert. Wenn die
früheren Blockſtationen, d

.

h
.

eine Anzahl benachbarter Gebäude
ein und deſſelben Straßenviertels, für Fortleitung der Elektri
cität noch blanke Kupferdrähte, über Dächer und Höfe geleitet,
benutzen konnten, ſo mußten d

ie

Centralen von Anfang a
b

ſofort kräftige, unterirdiſche Kabel zur Verbindung der Straßen
und Häuſer legen. Die Ausſtellung zeigt von unſeren Haupt
kabelfirmen: Siemens & Halske, Berlin, und Felten &Guillaume

in Köln eine ganze Reihe der verſchiedenſten Beleuchtungs

kabel mit der Art ihrer unterirdiſchen Legung. Auch unter
irdiſche, blanke Leitungen auf Iſolatoren in Cementkanälen
(ſog. Monierbauten), wie ſi
e in Königsberg i. P
.

und vielfach

in Paris Verwendung gefunden haben, ſind ausgeſtellt. Ein

-
anderes unterirdiſches Leitungsſyſtem beſteht aus Papierröhren,

d
ie in beſonderer Weiſe zubereitet ſind und der Fabrik von

Bergmann & Co. in Berlin entſtammen. Namentlich bewäh
ren ſich dieſe Papierröhren innerhalb der Häuſer für elektriſche
Leitungen.

Die elektriſche Beleuchtung des Theaters iſ
t

auf der Frank
furter Ausſtellung doppelt, einmal im ſogen. Modelltheater
von Siemens & Halske, und außerdem in einem vollſtändigen
Theaterbau vertreten. Die Beleuchtung im Theater iſ

t

von
Schuckert & Co. hergeſtellt. Die Veränderungen der Helligkeit
und Farbe werden in den zahlreichen Glühlampen durch einen
Bühnenſchalter hervorgerufen, welcher d

ie Spannung des von
der Accumulatorenbatterie gelieferten Stromes um je 1 Volt

zu verändern geſtattet und damit d
ie Uebergänge von hell und

dunkel und umgekehrt kaum bemerkbar macht. Die Glühlampen

a
n

der Rampe, den Soffiten u. ſ. w
.

ſind ſämtlich in den
drei Farben weiß, roth und blau F.

und können ein

zeln oder gleichzeitig brennen. Die ſehr effektvolle Beleuch
tung des Waſſerfalls und der Grotte mit dem feuerſpeienden
Drachen – das von jedem BeſucherÄ Glanzparade

ſtück der Ausſtellung – wird durch 6 Reflektoren mit vor
eſchobenen farbigen Gläſern und 4 Laternen erzeugt. –Ä der Theaterbeleuchtung ſind d

ie

Scheinwerfer eine Errun
genſchaft d

e
r

letzten Jahre, inſofern e
s

ſich um ihre Verwerthung

im Großen für Zwecke der Schifffahrt, der Küſtenbeleuchtung
und der Kriegsführung handelt. In den verſchiedenſten Räu
men der Ausſtellung ſind ſolche Scheinwerfer ausgeſtellt, der
rößte auf dem eiſernen Leuchtthurm a

m Main in der „MarineÄ Der letztere iſ
t

von Schuckert & Co. gebaut

und producirt e
in Bogenlicht von ca
.

100,000 Kerzen. Ne
ben Schuckert zeigen Siemens & Halske & Fein - Stuttgart
Scheinwerfer in den verſchiedenſten Größen. – Die kunſt
ewerbliche Herſtellung von Decken- und Wandlüſtern wieÄ. für Glühlichter, außerdem von Ständern und
Armen für Bogenlampen iſ

t

auf der Ausſtellung mannigfach

vertreten. Die verſchiedenſten Eiſengußwerke (Mainz, Lauch
hammer, Wurzen, Augsburg), eine ganze Anzahl Kunſtſchloſſe
reien, ebenſo Kryſtallglas - und Bronzewarenfabriken haben

in vielerlei Ausführungen für das neue Beleuchtungselement

d
ie entſprechend äußere Form zu gewinnen verſucht. Auch

kleinere und größere Statuen und Statuetten ſind in d
e
r

mannigfachſten Weiſe als Glühlicht- und Bogenlichtträger
benutzt. Und wenn auch nicht alle Formen Beifall oder vollen
Beifall finden, e
in reges Streben, kunſtgewerblich das neue
Bedürfniß befriedigen zu können, wird allgemein anerkannt.

(Schluß folgt.)

«Literatur und Kunſt.

Ein Wiener Bola für Frauen.
Von Manuel Schnitzer.

Ein in zwei Farben gedrucktes Inſerat in der „Wiener
Mode“ machte mich auf e

in

neu erſchienenes Buch Ernſt
Ziegler's aufmerkſam. E

s

führt den Titel „Ehegeſchichten“
(Heinrich Minden, Dresden und Leipzig) und enthält, wie d

ie

Annonce beſagt, „realiſtiſche Novellen für Frauen.“ AusÄ. als jrealiſtiſche Novellen für Frauen“ werden dieſelben Erzählungen in einer Beſprechung d
e
r

„Neuen illuſtrir

te
n

Zeitung“ empfohlen. Dieſe merkwürdige Uebereinſtimmung

des Verlegerurtheils mit dem kritiſchen Ausſpruche eines a
n

ſtändigen Blattes veranlaßte Ä. das Buch zu kaufen und

u leſen. Bevor ic
h

indeß das Letztere that, blätterte ic
h

in

Ä dem Bande angefügten „Urtheilen der Preſſe“ über zwei

# erſchienene Werke deſſelben Autors, auf welche dieſerchon auf der zweiten Seite des Buches ſehr angeÄinweiſt, und ic
h

bin nun vollſtändig darüber unterrichtet, d
a

rnſt Ziegler ein mit Zola verwandter Geiſt“ (Weſter
mann'ſche Monatshefte), daß Ernſt Ziegler „den natura
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liſtiſchen Bahnen Zolas folgt“ (Hamburgiſcher Correſpondent),
daß Ernſt Ziegler „Peſſimiſt iſ

t gleich Zola“ (Magazin für
die Literatur des In- und Auslandes), daß Ernſt Ziegler's
Erzählungen „die realiſtiſche Anſchaulichkeit ſeines Vorbildes
(Zola) zeigen, ohne deſſen Ausſchreitungen“ (Hamburger
Nachrichten), daß Ernſt Ziegler „mit ſeinem großen Meiſter
Emile Zola“, gemein hat, „die peinliche Gewiſſenhaftigkeit
des Sehens“, daß „ſeine Perſonen handeln und ſprechen wie
vernünftige Leute, wie Menſchen, denen nichts Menſchliches
fremd iſt, und nicht wie d

ie ſaft- und kraftloſen Puppen der
Schreibtiſchidealiſten“ (Magdeburgiſche Zeitung) c. c.

Ich habe deshalb keinenÄ genommen, dieſen Auf
ſatz „Ein Wiener Zola für Frauen“ zu betiteln, denn ic

h

ſetzte
voraus, daß die Kritiker, welche ſo beharrlich Ziegler und

Zola zuſammenſtellten, dieſe beiden Autoren gründlich genug

ſtudirt haben, u
m

einen ſolchen Vergleich wagen zu dürfen.
Was mich betrifft, ſo geſtehe ic

h

offen, die Werke, welche die
angeführten Urtheile veranlaßten, nicht zu kennen. Da dieſe
Letzteren aber zum Abdruck gebracht wurden und der Autor
ſich ſo augenfällig bemüht, ein Ueberſehen derſelben unmöglich

zu machen, ſo ſcheint mir ihr Zweck der, der Kritik einen Maß
ſtab in die Hand zu geben, mit welchem Herr Ziegler gemeſſen
werden will.
Aber ic

h

werde aus ganz beſtimmten Gründen dieſen
Maßſtab nicht anwenden, ſondern einfach erzählen – und zum
Theil mit den eigenen Worten des Autors – was die um
fangreichſte uud bedeutendſte Novelle der Sammlung, „Ihr
letzter Glaube“, zum Inhalte hat, indem ic

h

e
s

dem Leſer
überlaſſe, die von den citirten deutſchen Blättern ſo ſtark be
tonte Congenialität des Herrn Ziegler mit dem franzöſiſchen
Meiſter ſelbſt herauszufinden. Erwähnen will ic

h nur, daß
„Ihr letzter Glaube“ ſich – gleich Zolas „L'Argent“ – mit
dem Börſenſpiel befaßt. Mit dieſem Hauptthema verquickt
err Ziegler die Schickſale einer Frau Lene Kurtin, geborenen
woboda, welche „dem weißr othen Monſtrum am
Schottenring“ verfallen, „dem Koloß mit dem doppelten
Säulenportal,“ wie unſer Herr Ziegler mit realiſtiſcher An
ſchaulichkeit das Wiener Börſengebäude nennt.
Schon aus dem Namen der Heldin geht hervor, daß ſi

e

nicht jenen Kreiſen entſtammt, aus denen die Börſenſpieler ſich
gewöhnlich rekrutiren. In der That iſt ſie zu Beginn der
Erzählung nichts weiter als die Tochter des „alten Swoboda“,
eines ſehr armen, aberÄ Menſchen, „dem im

buchſtäblichen Sinne des Wortes das Herz blutete, wenn

e
r

einem Nothleidenden nicht helfen konnte.“ Dieſe Engelsgüte

ſcheint ſein ganzer Beruf zu ſein, aber ic
h

habe einen gewich

tigen Grund zur Annahme, daß Swoboda das Goldſchmiede
gewerbe betreibt. Ich ſtütze mich dabei auf die erſte Novelle
des Buches: „Zu ſpät!“ In derſelben wird ein ebenſo engels
guter Mann, mit genau demſelben Armuthsjammer und genau
derſelben Tochter – nur daß ſie dort Tini heißt – geſchildert:
„Der alte »Woda«, wie man ihn abgekürzt rief.“ Dieſer
abgekürzte „Woda“, der Goldſchmied iſ

t,

ſcheint mir der un
abgekürzte „Swoboda“ im „letzten Glauben“ zu ſein: Dieſer
hat ſogar ſeines Vorbildes ganz eigenthümliches Faible für
Bettler beibehalten. Er leiſtet darin wahrhaft Großartiges,

e
r iſ
t

ein Märtyrer dieſer ſeiner Leidenſchaft. „Wenn ein
Bettler kam,“ charakteriſirt Herr Ziegler, „und die unfreund
liche Frau wies denſelben rauh von der Thüre, ſo nahm
Swoboda den Schlüſſel, der hinter dem Schranke
hing, that, als ginge e

r hinaus dort hinten am Hof,
lief aber in Wirklichkeit dem Abgewieſenen auf die Gaſſe nach
und ſteckte ihm ſeine Kupferſtücke in die Hand.“ Man muß
ſich in eine kleine Stadt verſetzen, um d

ie Feinheit und den
Düft dieſer ſinnigen Schilderei zu verſtehen, d

ie

a
n

realiſtiſcher
Anſchaulichkeit nichts zu wünſchen übrig läßt. – Ein ander
mal – an einem Weihnachtsabend – zieht Swobada einen
Bettler in's Zimmer und beherbergt ihn; „am nächſten Morgen,“

berichtet Herr Ziegler, „ſtaken die Kinder voll Ungeziefer,
denn Bettler haben dergleichen, und daran hatte der brave

Menſch nicht gedacht.“ – Aus dieſen kleinen Zügen geht
zur Genüge hervor, daß Herr Ziegler nicht „die ſaft- und

kraftloſen Puppen der Schreibtiſchidealiſten“ ſchildert, ſondern
Menſchen, „denen nichts Menſchliches fremd iſt,“ und die er

eingehend ſtudirt hat: denn Bettler haben in der That „der
gleichen.“
Aber weiter!

Swoboda's „Gutheit“ hat Lene „vom Vater überkommen“
und ſucht ſi

e

ſchon als Kind zu bethätigen, indem ſi
e

einer
Schulkameradin, Namens Roſa, der ein Ausſatz den „ganzen
Kopf“ bedeckt, mit „Baumöl“ behandelt, („denn man hatte ihr
geſagt, das helfe. Und e

s half“) und einem Bettler („ſein
Schweiß tropfte in den Sand“) e

in Bündel Reiſig tragen
hilft.
Mit ſechzehn Jahren verliert Lene Swoboda ihren erſten

Glauben: ihren Glauben a
n

das Glück der Liebe. Und das

kommt ſo
.

In dem Städtchen, wo ſi
e wohnt, „liegt“ einÄ Ein junger Huſarenoffizier verliebt ſich in

ene und verſpricht ihr – nachdem e
r

vorher mit dem „alten
Swoboda“ geſprochen – die Ehe, worauf „das erknoſpende
Herz ſich dem Jüngling in der ſchmucken Uniform mit ſtür
miſcher Hingebung a

n

die Bruſt warf.“ Das Paar –

nämlich der Jüngling in der ſchmucken Uniform und das e
r

knoſpende Herz – geht Hand in Hand ſpazieren und unter

Ä ſich in der vernünftigſten Weiſe mit einander: „von denühen ſprach e
r

ein andermal, von der Zucht der Schweine
und Lämmer: das Alles werde ſie treiben, ſobald ſi

e

ſeine Frau ſei,“ eine merkwürdiges Verſprechen für einen
Huſarenoffizier, denn e

s

ſcheint eigentlich unerfindlich, weshalb,

zum Kuckuck, Lene Kühe, Schweine und Lämmer treiben ſolle.

Aber vielleicht meint Herr Ziegler dies gar nicht ſo
,

vielleicht
läßt er – weil der Huſarenoffizier ein Ungar iſt – dieſen
gefliſſentlich ein unverſtändliches Deutſch ſprechen: ein feiner,

naturaliſtiſcher Zug, würdig eines Schriftſtellers, der den
Bahnen Zola's folgt. „Er zeigte ihr eine Pflanze,“ heißt es

weiter. „Siehſt Du, damit waſchen die Bauern ihre Milch
geſchirre, damit die Milch nicht rinnt; das mußt Du
ebenfalls thun, wenn wir Mann und Frau ſind.“
Trotzdem Lene nach der Conſtruction dieſes Satzes unmöglich

wiſſen kann, o
b

ſi
e

„rinnen“ muß, oder „nicht rinnen“ –

denn daß ſi
e als Frau eines ungariſchen Cavaliers, Guts

beſitzers und Huſarenoffiziers die Milchgeſchirre waſche, iſ
t

kaum anzunehmen – ſo thut ſi
e

doch ſo
,

als verſtünde ſie,

„und ſi
e

betrachtete das grüne Gewächs mit ernſthaftem, über
zeugten Geſicht.“ So ein ſüßer Schelm iſ
t

ſie!

„Und eines Tages war der Bräutigam verſchwunden,“

# mit ihm der Glaube a
n

das Glück der Liebe: der Glaube

. 1
.

Jahre vergehen. Eines Tages findet Lene „den Glauben

a
n

d
ie

Menſchen“ (Glaube Nr. 2) wieder, von dem Herr
Ziegler gar nicht geſagt hatte, daß e

r

ſeiner Heldin in Verluſt
gerathen war. „Ein rein äußerlicher Behelf unterſtützte

ſi
e dabei,“ heißt e
s

weiter. Nun denkt der Leſer vielleicht,
daß Lene ihren Verluſt im „Kleinen Anzeiger“ annoncirt
hätte, aber weit gefehlt: der äußerliche „Behelf“ iſ

t – ein
goldener Armreif, a

n

den die glaubensreiche Lene ebenfalls

Ä (Glaube Nr. 3) als a
n

einen glückſpendenden Talisman.
lber zum Unglück glaubt Lene Swoboda's Jugendfreundin,
dieſelbe, „welche ſi

e

einſt (mittelſt Baumöl) vom Ausſatze ge
heilt,“ noch ſtärker a

n

dieſen Talisman, ſo ſtark, daß ſi
e

ihn
ſtiehlt, einſchmilzt und als Amulet am Halſe trägt. Da ihr
dies Alles aber gar nichts nützt, ſo gibt ſi

e

der „vollkommen
vernichteten“ Freundin den kleinen Metallklumpen zurück. Und
was thut Lene? Laſſen wir Herrn Ziegler erzählen:
„Sie

#

gar nichts; mit einer im Schmerz wühlenden
Wolluſt blickte ſi

e

immerfort in die leere Abgrundtiefe dieſes
Menſchenherzens. Sie alterte in dieſer Minute. Den Trug
werth des ſchmelzbaren Talismans (Glaube Nr. 3) verſtand

ſi
e

nun wohl und verſchmerzte ſeinen Verluſt; aber daß man

ih
r

ſo erbarmungslos ihren Glauben a
n Freundſchaft

(Glaube Nr. 4) entriſſen, griff ih
r

ans Herz. Eine große
Leere entſtand in ihr, ein ſchwindelndes Gefühl des Allein
ſeins, eine bange Furcht, daß e

s

vielleicht nichts Echtes gebe,

daß Alles Trug ſei“.
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Aber Herr Ernſt Ziegler, der für den Ausſatz ein ſo
brillantes Heilmittel wußte (nämlich „Baumöl“), hat auch ein
ausgezeichnetes Medicament gegen „ſchwindelndes Gefühl“,
gegen den verlorenen Glauben Nr. 4. Denn er fährt fort:
„Erſt beim Nachtmahl, als der Vater ſich mit ihr zu

Tiſche ſetzte, ward ihr beſſer.“
Wenn das nicht naturaliſtiſch iſt, dann gibt es überhaupt

keinen Naturalismus. Hört es, Ihr Schreibtiſchidealiſten:
gegen verlorenen Glauben hilft ein Nachtmahl, wie Baumöl
gegen einen Ausſatz, der den ganzen Kopf bedeckt . . .
Bald darauf wird der „alte Swoboda“ krank und kommt

mit Lenen, die ihn pflegt, in's tiefſte Elend, und zwar ſo ſehr,
daß Lene „eine Magd gemacht“ hätte, um ihm eine gute Suppe
ſchaffen zu können. Sie verkauft. Alles, was verkäuflich iſt,
unter Anderem auch „den Sonntagsrock des Vaters“ und ſeine
„Beinkleider.“ Eines Tages trägt ſi

e ſogar „den Dreimaſter,

mit welchem e
r als Veteran ausgezogen, zum Juden; der gab

ihr 25 Kreuzer: ſi
e

konnte dem Vater eine Suppe dafür machen.“
Schließlich „macht“ ſi

e

doch „eine Magd.“ Sie „verdung“
ſich bei einer Nachbarin zum Geſchirrwaſchen, aber „plötzlich
verſiegte dieſe Einnahmequelle: die Frau verzog aus dem
Viertel,“ woraus hervorgeht, 1

.

daß eine kleine böhmiſche
Stadt mehrere Viertel hat, die ziemlich weit von einander ent
fernt liegen, 2

.

daß daſelbſt d
ie Sitte beſteht, ohne vorherige

Kündigung zu „verziehen“, ſonſt hätte das Unglück nicht
„plötzlich“ hereinbrechen können. Das iſ

t

aber etwas, was
die Frauen, für welche dieſe „realiſtiſche Novelle“ geſchrieben
iſt, nie begreifen werden.

Jetzt aber wird es ſchlimm. Der „Greisler“ will Lenen
nichts mehr „auf Borg“ geben, und auch die anderen Men
ſchen erweiſen ſich als grauſam undÄ. und „täglichbröckelten ſie ein Stück von ihrem Glauben an die
Menſchen (Glaube Nr. 2) ab; es blieb immmer weniger
übrig. Und im Nebenzimmer ſchlummerte der Vater,
und wenn e

r erwachte, verlangte e
r zu eſſen.“

In welchem Nebenzimmer? fragt der # erſtaunt. Ei,
das iſ

t

doch einfach. In einem Zimmer der Swoboda'ſchen
Wohnung hauſt der Glaube Nr. 2

,

und im Nebenzimmer
ſchlummert der Vater . . . (In Parentheſe will ich bemerken,
daß Herr Ziegler derartige überraſchende Zuſammenſtellungen
überhaupt liebt. So ſagt er im 7. Kapitel derſelben Novelle:
„Vom Kirchthurm hallte die ein langathmiger Eiſenbahn
pfiff verklang, und neben ihr ſchnarchte Roman. Wie

e
r nur ſo ruhig ſchnarchen konnte!“)

Schließlich – ich fahre in der Erzählung fort – kommt

e
s

ſo weit, daß Lene in einer ſtrengen Winternacht für den
hungrigen Vater betteln muß; „wahllos trieb ſie's vorwärts,
ohne Ziel . . . dem Vater d

ie Suppe holen“ . . . „Die Suppe
holen,“ hämmerte e

s unaufhörlich an ihr Hirn.“ (Siehe
die Novelle „Zu ſpät“: „Und, einer Sturmglocke bei großer
Feuersbrunſt gleich, hämmerte mit wimmerndem Klang
der eine Gedanke a

n ihr Hirn!“). So kommt Lene in

eine enge Gaſſe, wo „Weibsbilder das Trottoir ent
lang ſtrichen“ (wohlgemerkt, in einer kleinen böhmiſchen
Stadt!). Bei dieſen Weibsbildern findet Lene Hülfe; ſi

e

geben ihr Geld, mit welchem ſi
e

dem Vater eine Mahlzeit
auft. Wie es ihr gelingt, die Dirnen zu rühren, das faßt
unſer Autor in einen denkwürdigen Satz zuſammen, der folgen
dermaßen lautet:

„Jetzt hielt ſi
e

vor der Unbekannten, ſtierte ſi
e

a
n

mit

einem verlorenen Blick, einem Blick, in welchem Alles nach
Ausdruck rang: Der Hunger des Vaters, das kalte,
finſtere Zimmer, die rathloſe Frage: was thun? die
demüthig flehende Bitte um Hülfe.“
Einem nach Ausdruck ringenden kalten, finſtern Zimmer

kann man eben unmöglich widerſtehen.
„Tags darauf hatte der Vater den Reſt ſeiner Lunge

ausgehuſtet und ſtarb.“ E
r

war alſo genau ſo ſchwindſüchtig
geweſen, wie Tini, d
ie

Tochter des „alten Woda“ in „Zu
ſpät“. Von dieſem Weſen heißt es wörtlich: „In ihrer Bruſt
pfiff es gleich einem geiſterhaften Aufbruchſignal zur letzten
Fahrt.“ Lene Swoboda aber verliert jetzt ihren Glauben
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Nr. 2
,

zugleich auch wird ihr Glaube Nr. 5 („ihr frommer
Glaube, e

s

müſſe dem braven Manne als Belohnung ſeiner
großen Güte noch einmal recht wohl ergehen“) „zu Schanden“.
Sie zieht nach Wien, nimmt eineÄ in einem Modeſalon

a
n

und bleibt „brav“ – denn „ein unſichtbarer Talisman
feite ſi

e gegen das Böſe.“ – – –

Dies iſ
t

der Inhalt des erſten Kapitels der Novelle „Ihr
letzterGlaube. Ich habe mich ſo ausführlich damit beſchäftigt,
weil die Heldin in dieſem einzigen Kapitel nicht weniger als
fünf verſchiedene Glauben verliert, und das iſ

t

kein Spaß!
In den folgenden acht Abſchnitten verliert ſi

e

weitere drei

Glauben. Wenn Herr Ziegler ein Freund der Symmetrie
wäre, ſo müßten e

s

noch 4
0

Glauben ſein, die e
r

Lene Swo
boda in Verluſt gerathen läßt, aber glücklicherweiſe iſ

t
e
r

kein

Freund der Symmetrie, und ic
h

kann mich in Folge deſſen
kurz faſſen.

Mit 25 Jahren heirathet Lene den Kunſthändler Roman
Kurtin und entdeckt „in dem noch ungeformten Streber ein
Talent,“ a

n

welches ſi
e

mit gewohnter Kraft zu glauben be
ginnt (Glaube Nr. 6)

.

Während ſi
e

dann dasÄ leitet,

und zwar mit „jenem ſelbſtbewußten Tact“, den, wie Herr
Ziegler beſonders Ä „gerade der Wiener Kauf
mann oft vermiſſen läßt“ und jener Höflichkeit, die „eine
Seltenheit in Wien“, nimmt ihr Gatte Unterricht bei Makart
und Canon.

„Der Umgang mit dieſem Maler (Canon) wirkte ernüch
ternd auf ihn; der ſo ganz modern veranlagte junge Mann,
deſſen erſte Glaubensſatzung hieß, die Natur müſſe der vor
nehmſte Lehrmeiſter des Künſtlers ſein, war verblüfft, hier
Jemand durch Nachempfinden der „Meiſter“ die höchſten Ehren
einheimſen zu ſehen. Auch ihm galt ja Rubens als eines der
größten Genies, welche je gelebt; doch den flandriſchen Rieſen
copiren wollen, erſchien ihm abſurd.“
Copiren, was heißt das? ſagte e

r

zu Helenen. Die
Frau, welche keinen Strich zu zeichnen verſtand, ent

# „Nein, Manerle, copire Niemand, ſei Du
elbſt!“

Dieſe Worte waren eine Offenbarung für Roman: Sie
vertraute ſeinem Können! Sie glaubte, e

r vermöge
Er ſelbſt zu ſein! . . .

O
,

Herr Kurtin, ic
h

glaube, Sie ſind gar kein Maler,
ſondern ein Pinſel! Und ein ungeheurer Pinſel dazu! Bin

ic
h

auch keineFrau, für welche Herr Ziegler realiſtiſche Novellen
ſchreibt, ſo darf ic
h

Ihnen doch ſagen: Wäre ic
h

a
n Ihrer Stelle,
und eine Frau käme zu mir, eine Frau, welche keinen Strich

zu zeichnen verſteht, und ſagte mir: „Nein, Manerle, copire
Niemand, ſe

i

Du ſelbſt!“ ſo würde ic
h

dieſem gedankenloſen

Weſen, dieſer dummen Gans, gehörig heimleuchten; ic
h

würde
ihr ſagen, ſie möge erſt zeichnen lernen, ehe ſie in dieſe Dinge
hineinſpricht; ihr Urtheil, ihr Vertrauen, ihr Glaube (Nr. 6

),

ic
h

vermöge Ich ſelbſt zu ſein, wäre mir höchſt gleichgültig.
Aber Ihnen, Herr Kurtin, der ſie ein ausgemachter Dumm
kopf ſind, Ihnen erſcheint die Faſelei Ihres Weibes wie eine
Offenbarung! Sie ſind ein Idiot; Sie ſind ſo gedankenlos

wie Ihre Ä die nur a
n Ihr Talent glaubt, um e
s ver

lieren zu können, wie andere Leute irgend einen Gegenſtand

verlieren. Leſen Sie im Buche des Herrn Ziegler nach, und
Sie werden auf Seite 146 unten folgendes finden:
„Auf dem Rückwege von der Sparkaſſe zum Bör

ſenpalaſt verlor ſie den Glauben (Nr. 6
),

den ſi
e

bisher

ſo heilig gehalten: den Glauben a
n

ſein Talent.“
Und jetzt annoncire Herr

Ziegler das im „Kleinen An

Ä. Vielleicht findet Jemand den Glauben a
n

ſein Ta
ent. – –
Aber weiter! Das Kurtin'ſche Geſchäft geht ſo gut, daß

ſich ein Käufer dafür findet. Mit 20,000 Gulden, die bei
der Sparkaſſe hinterlegt werden, zieht ſich das Ehepaar in's
Privatleben zurück, oder, wie Herr Ä ſagt: „Nach zehnjähriger Ehe voll glückgeſegneter Arbeit trat das Paar einen
neuen Lebensabſchnitt an.“ – Roman Kurtin malt jetzt, was
das Zeug hält, „dieweil Helene die neue Wohnung in Währing

Bei dieſer Gelegenheit geht ziemlich viel Geld
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T
auf und Frau Lene wird oft recht mißmuthig. Aber für dieſen
Mißmuth hat der bewährte Heilkünſtler Ziegler ein gutes
Mittel (diesmal aber weder „Baumöl“ noch „Nachtmahl“):
„Die lebenswahre Darſtellung eines barfüßigen Bur
ſchen, der, am Bauche ruhend, auf der Böſchung lag,
machte ſie das Mißbehagen der letzten Stunden ver
geſſen.“ Man beachte hier das öſterreichiſche „am“ Bauche
ruhen, um ſchon zu ſehen, daß der Verfaſſer nicht deutſch
ſchreiben kann.
Die Bilder, welche Kurtin malt, bleiben unverkäuflich und

Lene iſ
t

immer wieder gezwungen, Geld aus der Sparkaſſe zu

holen. Bei einem dieſerÄ Gänge lernt ſi
e Toni Ritter,

die Frau eines Börſenagenten, kennen und läßt ſich von dieſer
zum Börſenſpiel verleiten. Der Glaube, „auf der Börſe Geld

zu gewinnen“ (Glaube Nr. 7) beginnt von ihrer Seele Beſitz

zu ergreifen. Sie ſpielt alſo nach den Rathſchlägen des Agenten,
während Kurtin Frau Toni Ritter als „Gauklerin“ malt. Sie
kommt, „mit dem ſieghaften Rythmus ihrer wiegen
den Hüften, hinüber in den Garten, wo der Künſtler ihrer
wartete.“ Daß der „ungeformte Streber“ ſich in dieſes Weib
verliebt, iſ

t

ſelbſtverſtändlich.

Auf d
ie Darſtellung, welche Herr Ziegler dem Börſen

ſpiel angedeihen läßt, kann ic
h

mich nicht einlaſſen. Ich ver
ſtehe ſi

e nicht, und ic
h

glaube, e
r

auch nicht; von den Dar
ſtellungen der übrigen Glauben (Nr. 1–6) unterſcheidet ſie

ſich dadurch, daß Nr. 7 langweiliger Unverſtand iſt, wäh
rend bei den anderen der erheiternde vorwaltet. Es genüge,
wenn ic

h

berichte, daß Frau Lene am Schluſſe des achten Kapi
tels mit ihrem letztenGelde auch den Glauben Nr. 7 verloren hat.
Und woran jetzt glauben? In der Nacht, welche dem

unglückſeligen Tage folgt, wird ſich Lene Kurtin, geborene
Swoboda, darüber klar: „es blitzte auf wie ein rettendes Noth
licht in finſterem Seeſturme. Hatte ſi

e

nicht Ihn, den Mann,
der ſeit zwölf Jahren mit ihr, für ſi

e gearbeitet, der unent
wegt zu ihr gehalten, der wie eine Schutzmauer an ihrer Seite
geſtanden! . . .“

Sie ſchilt ſich eine Närrin, dann aber „bog“ ſi
e

ſich
„zum Ende des Bettes hinab; ſie ergriff den FußÄ Gatten, bedeckte ihn mit Küſſen; ihre Thränen
quollen unaufhaltſam und entſchwellten ihre Bruſt von dem
übermäßigen Leid. – – – Wunſchlos ſtand ſi

e in dieſem
Augenblicke derÄ WeltÄ ſi

e war reich, reich!

ſi
e

hatte ihr »Manerle«. r war ihr Glück, ihr letzter
Glaube.“ (Nr. 8).
„Den Fuß ihres Gatten a

n

die Bruſt gepreßt, ſo

ſchlief ſie ein.“
Aber auch dieſer „letzte Glaube“ (Nr. 8) täuſcht ſie. Denn

am nächſten Tage, a
n

welchem ſi
e

eine neue Wohnung beziehen
ſoll, entdeckt ſie, während der Möbelwagen ſchon zur Abfahrt
bereit ſteht, etwas Schreckliches:

„Sie ſchlüpfte quer über den Raſen. . . . Sie bog um
die Ecke. . . . Ein furchtbarer Schrei gellte plötzlich durch
den Park, ein einziger kreiſchender Laut – – dann ward's
todtenſtill. Zwei Geſchöpfe, die ſich dort hinten umfangen ge
halten, ſtoben auseinander. Er verſchwand, wie in bewußtloſer
Flucht“ – ſieht ihm ähnlich, dieſem Roman Kurtin – „Sie“ –

nämlich Toni Ritter – „lehnte ſtarr am Geländer. Die be
trogene Frau“ – Frau Lene – „klammerte ſich taumelnd

a
n

die dornige # – – – Unausſprechlich war ihrGeſicht – – ihre Bruſt flog; wie Blut quoll es unter ihren
Lidern hervor; – – und furchtbar wild, immer wilder und
entſetzlicher ward dieſer rothglühende Blick.“ Und dann?
Dann ſtürzt ſi

e

ſich auf di
e „Betrügerin“ und prügelt ſie ganz

gehörig durch. Kurtin aber geht ſtraflos aus – doch ja:

e
r

behält Lenen, geborene Swoboda, zur Frau, und Herr Ziegler
erzählt der Welt ſeine Geſchichte.
Nach dieſer Prügelſtrafe folgt Lene dem Möbelwagen.

„Durch d
ie Gaſſen, über d
ie

Plätze ſchwankte das Gefährt,
und ſi

e

ſchlich hinterdrein, immer in dem gleichen, kraftloſen
Schritt, wie ein ganz altes Pferd, das man d
a

hinten
angebunden.“
Und dann? Ja, dann kommen noch ein paar Zeilen,

# die
„Ehegeſchichte“, betitelt „Ihr letzter Glaube“ iſt zu

IIOE. – – –
Hoffentlich weiß der Leſer jetzt, weshalb man Herrn

Ziegler mit Emile Zola in Vergleich ſtellt . . . Was mich
betrifft, ſo glaube ich, daß die Herren Kritiker, denen die That
ſache bekannt war, daß Herr Ziegler einige Romane Zola's
überſetzt hat, nur aus dieſem Umſtande auf die Congenialität der
beiden Schriftſteller ſchloſſen: den Einen dürfte e

s

a
n Zeit

gefehlt haben, Zola zu leſen, die anderen dürften keine Ge
legenheit gefunden Ä Ziegler zu ſtudiren . . . mit dem
Vergleiche aber war die Sache höchſt ehrenvoll abgethan, denn
wer lobt, braucht keine Gründe anzugeben. . . . Was jedoch
die mir vorliegenden „realiſtiſchen Novellen für Frauen“ an
betrifft, ſo möchte ic

h

gern noch ein Wort darüber ſagen: ſi
e

ſind albern und lächerlich. Herr Ziegler hätte ſi
e

nicht a
n

die Frauen, ſondern a
n

die Gedankenloſigkeit adreſſiren ſollen.
Die Frauen ſind nicht dankbar für ſolche Gaben; ſie zürnen
zwar nicht, wenn ſi

e

ſich auslachen dürfen – im Grunde aber
bleibt doch der Aerger zurück, daß man ihnen zugetraut hat,

auf ſolchen Leim zu gehen . . . daß man gemeint hat, ihnen,

d
ie in Marie von Ebner-Eſchenbach, in Louiſe von Francois,

in Marie von Olfers und noch einigen Wenigen Geiſter ver
ehren, welche nicht nur „realiſtiſche Novellen für Äſondern auch gutes Deutſch zu ſchreiben vermögen, Karlchen
Miesnick-Stilübungen als Erzeugniſſe eines Zola'ſchen Geiſtes
ungeſtraft zumuthen zu dürfen. Das Beſte wäre, Äkaufte die Auflage ſeines Buches zuſammen und ließe ſi

e

mitſammt
den „Urtheilen der Preſſe“ verbrennen. Die Welt käme zwar
um ein herzliches, ſchadenfrohes Lachen – aber . . . doch nein,

e
s

wäre nicht gut, wenn ſo viel unfreiwilliger Humor auf ein
mal zu Grunde ginge.

Epilog zum Stenographentag.

Wenn die deutſche Stenographie Ä nicht mehr von denlähmenden Feſſeln einſchränkender Rückſichtnahme auf Reden
nachſchreiben bedrückt wird, ſondern in freierer Bewegung nach
allen Seiten hin vorrückt, um das unerfreuliche mechaniſche
Schreibgeſchäft im# Leben nach Thunlichkeit zu verkürzen,

ſo iſ
t

dies das Verdienſt eines beſcheidenen Mannes, der vor
fünfzig Jahren mit den Ergebniſſen ſeines Nachdenkens undÄ a
n

die Oeffentlichkeit trat.
Im Jahre 1841 ließ Wilhelm Stolze in Berlin ſein „Theo

retiſch-praktiſches Lehrbuch der deutſchen Stenographie“ im

Verlage der Nicolai'ſchen Buchhandlung erſcheinen und eröffnete
damit eine neue Aera der deutſchen Kurzſchrift. Stolze's Vor
gänger Gabelsberger hatte ſeinem Syſtem den Namen „Rede
eichenkunſt“ gegeben und dadurch ausgedrückt, daß e

r

einÄ zum Nachſchreiben von Reden geliefert habe. Gleich
wohl ſchwebte ihm als Ziel vor, daß nicht bloß die, welche
berufs- oder regelmäßig Reden nachſchreiben müſſen, ſondern
überhaupt alle Gebildeten ſich dieſe mechaniſche Fertigkeit an
eignen ſollten. Nur im Kopfe eines Erfinders, der ganz von
ſeinem Werke beherrſcht war, konnte dieſe Idee ſich bilden, die
oberen Zehntauſend des deutſchen Volkes in eine Armee von
Parlamentsſtenographen umzuwandeln. Stolze vermied dieſen
Irrweg. In der beſchränkten Aufgabe, Redezeichner für Ver
ſammlungen und Parlamente heranzubilden, erſchöpfte ſich ihm

d
ie Stenographie nicht, dieſe Aufgabe blieb ihm etwas ſehr

Nebenſächliches, e
r

ſteckte der Stenographie das höhere Ziel:
Abkürzung der Schreibarbeit des täglichen Lebens. Hier aber
gerieth e

r in das entgegengeſetzteExtrem. Statt dieſe richtige

und ſchöne Miſſion der Stenographie auf den Kreis derer zu

beſchränken, d
ie

ſchaffend oder copirend unter der Laſt des Schreib
werks ſeufzen, ſchoß e

r

weit über das Ziel hinaus mit der Idee,

d
ie Stenographie zum Gemeingut des ganzen deutſchen Volkes

u machen. Wiederum nur e
in Mann, der völlig in ſeiner ErÄ aufgegangen war, konnte auf ſolch einen Gedanken ver

fallen. Ueber d
ie

wirkliche Stellung der Stenographie im Syſtem

der Cultur gaben ſich beide Männer in ihrer Begeiſterung
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für di
e

Sache verzeihlichen Selbſttäuſchungen hin. Gabelsberger

ward entrüſtet, wenn man die Stenographie zurÄ
einer Schreiberei“ machen wollte, e

r pochte auf den wohlklingen

den Namen „Kunſt“; Stolze wiegte ſich in dem Glauben, d
ie

Stenographie könne die Rolle eines „bildenden Unterrichtsgegen
ſtandes“ übernehmen und ſich als „Wiſſenſchaft“ einführen.
Beide Seifenblaſen ſind a

n

der harten Wirklichkeit zerſprungen.

Die Stenographie hat in der That auf keinen anderen Titel
Anſpruch als auf den einer „Schreiberei“, ſi

e iſ
t

eine Abart
der Schrift, ein Surrogat der gewöhnlichen Buchſtabenſchrift,
das in zahlloſen Fällen zur Zeit- und Kraftſchonung vortheil
haft ſtatt jener benutzt werden kann und ebenſoſehr, d

.

h
.

eben
ſowenig Kunſt oder Wiſſenſchaft iſ

t

wie unſere tägliche Gebrauchs
ſchrift. Der Kreis, für den die Stenographie beſtimmt iſ

t,

deckt
ſich mit keiner Berufs- oder Standesklaſſe. Stolze's „deutſches
Volk“ iſ

t

viel zu umfaſſend, denn wie winzig iſ
t

doch d
ie Zahl

der Leute aus den unteren Ständen, welche von der Stenogra
phie nützlichen Gebrauch zu machen vermögen. Gabelsberger's

Kreis der „Gebildeten“ ſ ſowohl zu eng wie zu weit; zu eng,
weil doch auch gewiſſe Schichten der minder Gebildeten viel
Schreibwerk zu verrichten haben, und zu weit, weil e

s
unter

den Gebildeten ganze Stände gibt, denen nur geringe oder ſoÄ Schreiberei obliegt, daß der Gebrauch der Steno
graphie dabei nicht angebracht iſ

t. Streng genommen kann man
eben nur ſagen, die Stenographie iſ

t

d
a für diejenigen, die

ihrer wirklich bedürfen. Will man ein kürzeresÄ
haben, ſo kommen d

ie

„Gebildeten“ der Sachlage noch a
m näch

ſten, und dieſe Bezeichnung ſoll deshalbÄ ebraucht
werden, immer im Sinne der beſprochenen Einſchränkung wieÄg
Mit Stolzes Auftreten begann d

e
r

Krieg zwiſchen den
beiden Richtungen, von denen keine zum Siege gelangen durfte.
Iſt der Kampf auch noch nicht beendet, ſo liegt es doch ſchon
längſt klar zu Tage, daß in der Vereinigung von Stolzes
Idee einerÄ Erleichterungsſchrift und Gabelsbergers
Grenzpfählen der Gebildeten d

ie Gegenſätze ſich ausgleichen

müſſen. Dieſes Ergebniß iſ
t keineswegs, wie manÄwird, auf dem einfachen Wege erreicht, daß jede von beiden

Richtungen einen Theil ihrer Forderungen aufgegeben hat.
Nein, ſobald auf beiden Seiten eine gewiſſe Anhängerſchaft
vorhanden war, ereignete ſich das Merkwürdige, daß man

Ä wie drüben zu den eigenen Forderungen noch die der
egenpartei hinzunahm. DieÄ Schule ver
größerte ih

r

Programm durch Erſtreckung d
e
r

Grenzen über
das ganze deutſche Volk, ja ſie verſtieg ſich zu der Unglaub
lichkeit, unſerer alten guten gewöhnlichen Schrift das Lebens
licht ausblaſen zu wollen, um d

ie Stenographie allenthalben

a
n

deren Stelle treten zu laſſen. Auf Stolze'ſcher Seite aber
drängte man d

ie Stenographie immer weiter vorwärts in di
e

Bahn des Redennachſchreibens. Mit ſolcher Selbſtknebelung ver
ſperrte man ſich natürlich beiderſeits die Ausſichten auf erreichbare
Erfolge und der Rückſchlag konnte deshalb nicht ausbleiben.
Lange haben d

ie Wagſchalen in heftiger Bewegung auf- und
niedergeſchwankt, bis es dahin gekommen iſ

t,

daß das Zünglein
mehr und mehr in der Nähe der bezeichnetenVermittlungslinie

zur Ruhe kommen will.

Ä i
ſt ein ernſtlicher Gegenſatz nicht mehr vorhanden,

aber der Streit dauert fort über die Frage, welches Syſtem
der gefundenen Zweckbeſinnung der Stenographie am beſten
erecht wird. Die Gabelsberger'ſche Schule verſchließt ſich imÄ emeinen der Erkenntniß, daß der Veränderung des EndzielsÄ auch eingreifende Veränderungen in dem Syſtem
nachfolgen müſſen, und verharrt ziemlich unbeweglich Ä der
für das Redezeichnen zugeſchnittenen Schriftform mit a

ll

ihren
Unebenheiten und Schwierigkeiten. abelsberger's Syſtem

ſcheint durch die ſtaatliche Fürſorge und Aufſicht, die e
s in

einigen Ländern genießt, in ſeiner gedeihlichen und freierenÄ ſehr gehemmt zu ſein. Z
u

wiederholten Malen

a
t Gabelsberger in ſeinen Schriften und Briefen betont, d
ie

Stenographie müſſe weiter fortſchreiten, e
r war bei aller Vorliebe

für ſein Werk zu verſtändig und weitblickend, als daß er in

ſich den Gipfel und Endpunkt der ſtenographiſchen Entwicke

lung

# ſehen können. Seine
Anhänger gleichen ihm nicht,

ſi
e gefallen ſich in der Idee, Gabelsberger ſe
i

unübertrefflich
und unverbeſſerlich, und dieſe Voreingenommenheit erzeugt b

e
i

ihnen eine Unduldſamkeit gegen alle Fortentwickelung aufÄ
raphiſchem Gebiete, wie ſi

e

in anderen Stenographieſchulen

aum vorkommt. Stolze beſaß ebenſoviel Selbſterkenntniß wie
Gabelsberger, e

r

hat e
s

öfter ausgeſprochen, daß in ſeinem Syſtem
das Ideal der Stenographie noch nicht erreicht ſei, daß weiterer
Fortſchritt ſtattfinden müſſe, und ſeine Schule iſ

t

ihm in dieſen
Anſchauungen treu geblieben. Die Anhänger Stolzes haben
nicht gezögert, das Syſtem durch Reformen immer mit den ver
änderten Forderungen der Zeit im Einklang zu erhalten, undÄ nicht allein eine Fülle von Anregungen und neuen
Gedanken zur ſtenographiſchen Frage überhaupt an's Licht
ebracht, ſondern auch der eigenen Sache ohne nennenswerthen
taatlichen Vorſchub viel Anhänger verſchafft. Gabelsberger's

Schule marſchirt dank der behördlichen Unterſtützungen a
n

erſter Stelle hinſichtlich der Zahl der Mitglieder; der Ruhm
der geiſtigen Führerſchaft auf ſtenographiſchem Gebiete gebührt
der kleineren Stolze'ſchen Schule. Suchte Gabelsberger ſeine

Stärke in der Originalität und der höchſten Kürze um jeden
Preis, ſo legte Stolze den Nachdruck auf das Rationelle und

d
ie größte Zuverläſſigkeit. Die Gabelsberger'ſche Schule kann

keine zeitgemäßen Reformen unternehmen, ohne von jenen Ur
eigenſchaften etwas aufzugeben, während d

ie

Stolze'ſche nur auf
dem vorgezeichneten Pfade weiter zu ſchreiten braucht, um ſich
den Forderungen der Gegenwart anzupaſſen. Darin mag der
pſychologiſche Grund liegen für das gegenſätzliche Verhalten
der zwei Schulen in Bezug auf Fortſchritt und Fortbildung.
Gelingt es einem findigen Kopfe, Originalität und Rationalität

in einem neuen Syſteme der Stenographie glücklich zu ver
einigen, dann wird d

ie ſtenographiſche Frage abgethan ſein
und eine höhere Einheit d

ie Gegenſätze auflöſen. Bis dahin
aber wird e

s Aufgabe der beſtehenden Syſteme bleiben, ſich
von ihren Mängeln und Schlacken mehr und mehr zu reinigen
und den zeitgemäßen Forderungen a

n

eine Stenographie ſoweit

zu genügen, wie ſi
e vermögen. Möge das Jubiläum, welches

die Stolze'ſche Schule zum Gedächtniß des fünfzigjährigen Be
ſtehens ihrer Sache dieſer Tage in Berlin begangen Ä

allent

Ä daran erinnern, was für eine wichtige Förderung dertenographiſche Gedanke dem beſcheidenen Berliner Meiſter, der
ſchon über 2

4 Jahre von einem kummerreichen Erdendaſein
ausruht, zu verdanken hat.

Friedrich Albert Lange.

Von F. J. Schmidt.
(Schluß.)

Während dieſer Zeit erging a
n ihn von Seiten des Pro

vinzialſchulcollegiums dieÄ o
b

e
r geneigt ſei, wiederum

als Lehrer a
n

einem Gymnaſium einzutreten. Lange ſcheint
darauf zuſtimmend geantwortet zu haben, und ſo wurde e

r

im

Februar 1858 zum erſten ordentlichen Lehrer in Duisburg

ernannt. Mit ſtaunenswerthem Eifer und bewunderungswür
diger Hingabe widmete e

r

ſich der veränderten Thätigkeit. Die
vorgeſetzte Behörde ſcheint ebenfalls großes Vertrauen in ihn
eſetzt zu haben; ſchon im Februar 1859 ernannte ſi

e

ihn zumÄ und bald darauf hatte e
r

im Auftrage des Pro
vinzialſchulcollegiums e

in

Gutachten abzufaſſen „über eine
wünſchenswerth ſcheinendeModification des Prüfungsreglements
für das Schulfach.“ Von dem Herausgeber der Ency
klopädie für das Unterrichtsweſen zum Mitarbeiter a

n

dieſem
Werk herangezogen, ſchrieb Lange zumeiſt in dieſer Zeit eine
Reihe von über 2

0 Artikeln, die zu den beſten dieſes ſonſt ziem
lich ungleichmäßig bearbeiteten pädagogiſchen Lexikons gehören,

ſo unter anderem „Bildungsfähigkeit“, „Calvin“, „Erasmus“,
„Mnemotechnik“, „Phyſiognomik“, „Seelenlehre“, „Vives“.
Neben ſeiner
ädjÄ

und ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit

widmete e
r

hier ſodann den Vorgängen des bürgerlichen Lebens
ein lebhaftes Intereſſe. Er erklärte ſelbſt, Ä e

r

ſich derzei
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-
zumeiſt für Duisburger Localverhältniſſe, demnächſt für Pro
vinzielles, erſt in weiterem Sinne für d

ie große Politik inter
eſſire.“ „Dementſprechend ſuchte e

r

ſich ſyſtematiſch durch Beſuch
des Caſino c. in di

e

localen Verhältniſſe einzuleben und d
ie

Stadt mit ihren Perſönlichkeiten, Verhältniſſen, Gewerben c.

möglichſt gründlich und allſeitig kennen zu lernen, ſoweit dies

für einen Bücherwurm nebenbei möglich war.“ Desgleichen
nahm e

r,

wie ſein ganzes Leben lang, a
n

der Turnerei durch
That, Rede undÄ lebhaften Antheil. Von dieſer fried
lichen und fruchtbringenden Thätigkeit ſollte Lange bald los
geriſſen werden. Die Hochfluth der anbrechenden ConflictszeitÄ auch a

n

ſeines Strandes ſtille Marken, und e
r war

nicht der Mann, einem ſolchen Kampf ſchüchtern aus dem
Wege zu gehen. Im Januar 1862 richtete d

ie vorgeſetzteÄ a
n

die Lehrercollegien die Aufforderung, ſich jeglicher
Parteiagitation fernzuhalten. In der betreffendenÄ
wo dieſes Schriftſtück mitgetheilt wurde, gab Lange eine Er
klärung zu Protokoll, deren Schlußſatz lautete: „– ic

h

ſehe
mich zu der Erklärung veranlaßt, daß meine Auffaſſung meines
Berufes vonÄ ausgeht, welche e

s

mir unmöglich
machen, den erwähnten Mittheilungen des Königlichen Pro
vinzialſchulcollegiums einen Einfluß auf mein Verhalten in
öffentlichen Angelegenheiten zu geſtatten.“ Dieſer Proteſt ſcheint
ohne weitere Ä geblieben zu ſein, aber alsbald erſchien

e
in Miniſterialerlaß, der dem Faß den Boden ausſchlug. Nach

der Auflöſung des Abgeordnetenhauſes im März 1862 forderte
das Miniſterium des Innern alle Behörden und Beamten auf,

für d
ie

Neuwahlen d
ie Wähler im Sinne der Regierung zu

beeinfluſſen. Dagegen ſchrieb Lange zunächſt einen Artikel in

der Rhein- und Ruhrzeitung, der Ä Blatte eine Verwar
nung zuzog; dann erließ e

r

mit ſeinem Collegen ProfeſſorÄ einen Aufruf gegen den Erlaß a
n

d
ie Urwähler und

außerdem ſetzte e
r

noch einen Proteſt Seitens des Lehrer
collegiums durch. Infolge dieſes Auftretens erhielt er nun
mehr eine Verwarnung, in der ihm „leidenſchaftliche und ge
häſſige Parteiagitation“, „Mangel a

n gereiftem Urtheil und
leidenſchaftloſer Beſonnenheit“ vorgehalten und der Hoffnung

Raum gegeben wurde, daß e
r

ſich fernerhin von ähnlichen
Agitationen fernhalten werde. Daraufhin beſtritt Lange der
Behörde d

ie Berechtigung und Fähigkeit, in dieſer Weiſe über
ihn zu urtheilen, und verlangte kurzweg ſeinen Abſchied. Ein
Verſuch, in anderem Sinne auf ihn einzuwirken, ſcheiterte,
und ſo erhielt Lange am 30. September 1862 ſeine Ent

a
ſ

s folgt nun in dem Leben Langes eine bewegte Zeit,
eine Zeit vielſeitig angeſtrengter Thätigkeit und eine Zeit vieler
Enttäuſchungen. Das aber iſ

t

das Packende in dem Leben
dieſes Mannes, daß ſeine Freude und Theilnahme am Leben
dadurch nimmer gebrochen werden konnte. E

r

wurde zunächſt
Mitredacteur der „Rhein- und Ruhrzeitung“ und Secretär der
Duisburger Handelskammer. Für mehrere andere Blätter
lieferte e

r Correſpondenzen. Dabei vernachläſſigte er di
e

Wiſſen
ſchaft nicht, denn wir erinnern uns, daß in dieſe Zeit d

ie

Ausarbeitung der „Geſchichte des Materialismus“ fiel (ſie e
r

ſchien 1865), und außerdem widmete e
r

nun der National
öconomie e

in eingehendes Studium. Dies iſ
t

d
ie Zeit, w
o

d
ie

ſozialiſtiſche Bewegung unter der Führung Ferdinand Laſſalle's
immer größere Ausdehnung annahm, wo der vierte Stand, dasÄ nachdrücklich ſein Haupt in Deutſchland zu regen
egann. Hatten die inneren Parteikämpfe unſeres Vaterlandes

bis dahin einen weſentlich politiſchen Charakter getragen, ſo

trat nunmehr, wo die Tage nahten, d
a Ä erſehnte HoffÄ in Erfüllung gehen ſollten, d
ie

ſoziale Frage in den
Vordergrund und das weit verbreitete Intereſſe a

n

der Politik
trat von d

a

a
b

allmählich mehr zurück. Dieſe Wandlung
tritt auch in dem Leben Lange's deutlich hervor. E

r

äußerte

ſelbſt darüber: „Seit den Ereigniſſen des Sommers und Herbſtes
1863 ic

h

mir d
ie Ueberzeugung gebildet, daß der politiſche

Kampf um die Volksrechte von unſerer Fortſchrittspartei nicht
mit dem gehörigen Ernſt und Nachdruck geführt wird, und
daß a
n

einen Sieg auf dem betretenen Wege nicht ferner zu

denken iſ
t. – Andererſeits ſah ic
h

die ſoziale Frage, welcher

ic
h

e
in

rein wiſſenſchaftliches Intereſſe ſeit vielen Jahren zu
ewandt hatte, in ganz Europa mit einer ungeahnten Stärke

ic
h

regen, und obwohl ic
h

zu der Anſicht neige, daß dieſe
Frage auch jetzt noch kaum zu einer allgemeinen und umfaſſen
den Löſung gereift iſ

t,

ſo ſchien mir doch d
ie Thätigkeit auf

dieſemÄ in Verbindung mit der Bekämpfung des poli
tiſchen Materialismus, d

ie

dankbarſte von allen. – Was d
e
r

Fortſchrittspartei d
ie Hauptſache iſ
t,

das iſ
t

mir zur Nebenje geworden; und was d
ie Fortſchrittspartei für immer von

d
e
r

Tagesordnung entfernen möchte: d
ie

ſoziale Frage, das iſ
t

mir gerade d
ie Hauptſache geworden.“ Mit leidenſchaftlichem

Feuer betheiligte er ſich von d
a

a
b

a
n

den ſozialiſtiſchen Agi
tationen; und e

s iſ
t

wohl nicht auffällig, daß er ſeine bisherigen
Stellen, die einer anderen Richtung dienten, als Redacteur und
Handelskammerſecretär im Sommer 1864 niederlegte. E

r

wurde nun ſelbſt Theilhaber a
n

einer Druckerei, verfaßte eine

Reihe Flugſchriften, wurde Mitarbeiter a
n

der „Allgemeinen
Arbeiterzeitung“; in ſeiner Heimath leitete er di

e Agitation
und Ä als ſolcher Theil a

n

dem „Vereinstag Deutſcher
Arbeitervereine“ in Leipzig (1865), wo er neben Sonnemann,
Bebel, Max Hirſch u

. A
.
in den ſtändigen Ausſchuß gewählt

wurde. Trotz dieſer aufreibenden Thätigkeit wurde e
r

der

Wiſſenſchaft jedoch nicht untreu. Im Herbſt 1864 nahm e
r

a
n

d
e
r

Naturforſcherverſammlung zu Gießen Theil, w
o

e
r

d
ie

Bekanntſchaft Louis Büchners machte. E
s

erſchienen zwei
umfangreichere volkswirthſchaftliche Arbeiten: im Januar 1865

d
ie „Arbeiterfrage“, d
ie

ſein ſozialpolitiſches Programm ent
hält und ſpäterÄ ergänzt wurde, und im April 1866
„John Stuart Mill's Anſichten über die ſoziale Frage und

d
ie angebliche Umwälzung der Sozialwiſſenſchaft durch Carey“,

gegen das BuchÄ „Carey's Umwälzung der Volks
wirthſchaftslehre“ gerichtet. Neben d

e
r

Geſchichte des Mate
rialismus erſchien noch eine Schrift über d

ie Pſychologie Her
bart's, die eine Widerlegung enthielt; auch ſeine Moralſtatiſtik
beabſichtigte e

r

noch herauszugeben. E
s

war e
in Dornenfeld,

in das e
r

ſich gebettet hatte. Im October 1865 gründete er

e
in eigenes Blatt, den „Boten vom Niederrhein“, das im

Sommer 1866 wieder einging. Dieſer Mißerfolg, einige Preß
prozeſſe, d

ie

e
r

ſich zugezogen hatte, das Gefühl, daß er mitten

in Än ſchweren Kampf doch allein ſtand, ohne mit ſeinen
Anſichten auch nur an einer Partei den erwünſchten Rückhalt
finden zu können – all das machte ihn endlich doch des
Treibens müde, müde auch des Vaterlandes, für deſſen Wohl

e
r

ſich mürbe gearbeitet hatte. E
r

ſehnte ſich fort und ſchwankte## Frankfurt, Hamburg, Paris und London. E
r

ging

nach der Schweiz.

Im Sommer 1866 war Friedrich Theodor Viſcher von
Zürich nach Tübingen berufen worden. Lange entſchloß ſich,
um d

ie frei gewordene Stelle ſich zu bewerben, und ſeine
Schweizer Jugendfreunde ſetzten Alles in Bewegung, ihm dazu

u verhelfen. Es kam anders. Sein Freund Bleuler, Re
acteur und Beſitzer des „Landboten“ in Winterthur, machte
Lange den Vorſchlag, als Sozius b

e
i

ihm einzutreten. Da

d
ie Berufung nach Zürich auf ſich warten, ließ, ging Lange

kurzÄ auf den Vorſchlag e
in

und zog ſein Geſuch

in Zürich zurück. Im Herbſt 1866 traf Lange in Winterthur
ein; er hatte ſaure Arbeit mit der Redaction, d

a Bleuler durch
politiſche Angelegenheiten ihm o

ft genug das Geſchäft allein
überlaſſen mußte. Aber nicht genug damit, e

s

wurde von
beiden auch noch eineÄ gegründet, und

auf vieles Drängen übernahm Lange außerdem noch eine Stelle
am Winterthurer Gymnaſium. Ä Jahre 1867 brach im

Canton Zürich e
in Verfaſſungskampf aus, an dem e
r

ſich leb
haft betheiligte; e

r

ſtand auf Seiten der demokratiſchen Partei
und trug durch ſeine Thätigkeit nicht wenig zum Siege ihrer
Beſtrebungen bei. Bleuler äußerte ſpäter darüber: „Die Nieder
laſſung Lange's in Winterthur iſ

t

als einer der wichtigſtenÄ fü
r

d
ie Vorgänge des Jahres 1867 zu betrachten.“

r ſelbſt erklärte: „was mir d
ie Arbeit an de
r

Züricher Ver
faſſung ſo werth machte, war hauptſächlich d

e
r

Umſtand, daß

hier zum erſten Mal in de
r

Weltgeſchichte d
e
r

Verſuch vor
liegt, d

ie

Demokratie auf eine rationellere Baſis zu ſtellen, als
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ſi
e

einerſeits die Volksverſammlung und andererſeits das Re
präſentativſyſtem geben kann.“ Noch viele Jahre ſpäter e

r

innerte man ſich in Winterthur gern des Mannes, der durch
ſeine vielſeitige und unermüdliche Thätigkeit, als Verfaſſungs
und Cantonsrath, als Bank- und Stadtrath, als Redacteur
und Gründer des Conſumvereins, als Turner und in vielen
anderen Beziehungen ſo Erſprießliches für ſeine Adoptivheimath
gewirkt hatte.) Abermals nahte d

ie Zeit, da er wieder ganz

zu ſeiner geliebten Wiſſenſchaft zurückkehren ſollte, aber ſchon
nagte die verzehrende Krankheit, ein Krebsleiden, a

n ihm, und
ſeine Arbeitsfreudigkeit wurde fortab durch ſchwere Leiden ge

ſtört. Im Herbſt 1870 wurde e
r

zum Profeſſor der Philo
ſophie in Zürich ernannt und las daſelbſt zwei Jahre, ſo

„Inductive Logik“, „Elemente der Sozial- und Moralſtatiſtik“,
„Aeſthetik“, „Pädagogik“. Als ſein Freund Ueberweg im

Sommer 1871 inÄ ſtarb, ſollte e
r

deſſen Nach
folger werden. Jedoch kam dieſe Berufung ebenſowenig wie
eine andere nach Würzburg zu Stande. Statt deſſen wurde

e
r

von dem Unterrichtsminiſter Falk auf Vorſchlag der philo
ſophiſchen Fakultät in Marburg a

n

dieſe Hochſchule berufen.
Auf der Reiſe nach Marburg unterzog ſich Lange in

Tübingen einer Operation, die ihm aber auch keine Heilung
brachte. Aeußerlich ſchon gebrochen, trat er ſein Amt an;
um ſo bewunderungswürdiger iſ

t

daher in dieſen Todesjahren
der unermüdliche Eifer treuer Pflichterfüllung. Seine Vor
leſungen übten eine außerordentliche Wirkung aus; der Zauber
der Perſönlichkeit, die Schönheit des Vortrages, die Tiefe und
Ausdehnung des Wiſſens ſicherten dem Manne das lebhafte
Intereſſe der Hörer. Cohen urtheilt darüber: „Seine Rede
ſchritt in gemeſſenen Perioden einher, ſchwer und nachdrücklich,

auch im Ausbruch der Laune und des Witzes nicht eigentlch

leicht. E
r

hielt e
s für eine der Hauptaufgaben des philoſo

phiſchen Lehrvortrages, zugleich ſittlich zu ergreifen; und ſeine
ganze Perſönlichkeit war die Darſtellung geiſtigen Adels, vor
nehmen Freimuths, edler Kraft. Der Erfolg ſeiner Vorleſungen
war ein großer, für eine lange Zeit ſichtlich nachwirkender.
Die Zuhörer hingen a

n ihm, ſo ſtreng e
r

darauf hielt, daß
das Examen in der Philoſophie nicht als leidige Nothſache
betrachtet bliebe; weil der Gedanke ſich ihnen aufdrängte, daß
dieſem univerſellen Kopfe d

ie Philoſophie nicht werth ſein
könnte, wenn ſi

e

ein unfruchtbares Erbe alter Zeiten wäre.“
Lange docirte noch bis in das Jahr 1875 hinein, im November
ſtarb e

r.

Seine letzten wiſſenſchaftlichen Arbeiten waren die
Neubearbeitung ſeiner „Geſchichte des Materialismus“ und
der „Arbeiterfrage“.

Als ihn ſiebenundvierzigjährig d
e
r

Tod auf das Lager
ſtreckte,wurde e

in vielbewegtes Leben ausgehaucht. Sein Schick

ſa
l

iſ
t

nicht unähnlich dem Karl Mathys. Beide Söhne des
Rheinlandes, der ein Pfälzer, der andere ein Niederfranke,
demokratiſche Naturen, mußten ſi

e

beide in der Zeit wirrer
Kämpfe den Gauen des Vaterlandes den Rücken kehren und

fanden heimiſche Stätte b
e
i

den allemanniſchen Schweizern;
Schulmeiſter, aber nicht jener verkümmerten Art, die das Leben
nur mäßig durchÄ Brillen kennen lernen, ſondern wahrhaftige und geſchickteLehrer und Führer ihrer Stammesgenoſſen;
beide gleich gewandt auf dem Katheder und der Tribüne. Darin
aber waren ſi

e unähnlich, daß Lange im Grunde ſeiner Natur
doch ein gelehrter Kopf war, während Mathy den weiteren und
ſicherenpolitiſchen Blick voraus hatte. Darum, ſo Tüchtiges Lange
auch im Dienſte des öffentlichen Lebens geleiſtet hat, e

s

führte
doch eine Zerſplitterung ſeiner Kräfte herbei und war ein Raub

a
n

der Wiſſenſchaft; für ihn als Menſchen ein Quell reicher Er
fahrung, für den Diener Minervens zu beklagen. Ehre aber

*) Elliſſen's Darſtellung dieſer politiſchenKämpfe Lange's in der
Schweiz iſ

t

auch für Nicht-Schweizer intereſſant,nur hätte e
r

ſich dabei
auchauf gegneriſcheGewährsmänner ſtützenmüſſen. Urheber der ganzen
Bewegung war keineswegsLange und ſein Kreis, ſondern der ſehr be
gabtePamphletiſt Friedrich Locher,der hier zu hart beurtheilt wird. Der
einmal eitirte Philoſophie-Student iſ
t

kein anderer als der trefflichePro
feſſor Auguſt Stadler, der jetzt in Zürich Lange's Nachfolger iſ
t.

Auch
über anges ſpätere Stellung zur ſozialdemokratiſchenPartei geht der
Verfaſſer ſtillſchweigendhinweg.

dem Kämpfer, der auf beiden Plätzen eine gleich wackere und
ſchneidige Klinge geführt hat!
Dank gebührt dem Biographen, daß e

r uns das Leben
eines ſolchen Mannes in breiteren Zügen vorgeführt hat. Wohl
regt ſich der Wunſch, daß der Verſuch gemacht worden wäre,

die weit auseinander liegenden Strahlen der Thätigkeit dieſes
Geiſtes in einem Brennpunkte zu ſammeln, d

ie gemeinſame

Quelle aufzufinden, aus der die verſchiedenen Geiſtes- und
Willensregungen ſich ableiten ließen, aber dazu war das Leben
ſelbſt wohl zu wenig abgeſchloſſen, als daß ſich das a

n

dem
vorliegenden Material ſchon mit Deutlichkeit erkennen ließe.
Wer Freude hat an den reichen und fruchtbaren Lebensſchick
ſalen eines edlen Charakters, der wird Freude finden a

n

dem
ſchönen Buche Elliſſen's.-

Jeuilleton.

Ein Wiederſehen.
Von Franziskus Hähnel.

Von ſeinemStübchen im vierten Stock ſchauteder biedereTiſchler
Braun juſt auf den großen Platz, wo die Pferdebahnen ſich kreuzten;
das heißt, e

r

ſah den Platz nur, wenn e
r

ſich a
n

die Seite des Fenſters
neigte, e

r

hattedieſeAusſicht vom Hinterhauſe auch nur ſo lange, bis
das einzige freieFleckchendieſes Platzes mit dem letztengroßen Hauſe
beſetztward, für welchesdort nochRaum war. Dann waren die Leute
im Hinterhauſe übel daran, ſi

e

konntenfroh ſein, wenn man ihnen noch
einige Quadratmeter freienHimmel ließ, damitein wenig Dämmerlicht in

die niedrigen Zimmer huſchenkonnte.Sonnenſtrahlen ? Ja, wie ſollten
dieſewohl dahin den Weg finden, ſo lange ſi

e

ſich ſträuben, durch d
ie

Mauern ihren Weg zu nehmen? Jetzt freilich verirrte ſich wohl noch ſo

einÄ bis a
n

die Fenſtereckeund vergoldete ein
Viertheil der Scheiben.So auchheute. Und gerade in dieſem Sonnen
ſtrahl ſtand Braun und ſah auf den freien Platz tief unten herab.
Es war Sonntag. Braun hatte bis Mittag geſchlafen,ordentlich

ausgeſchlafen;denn d
ie

Woche bot ihm dazu wenig Gelegenheit. O
,

e
r

hätte gern noch ein Stündchen länger gelegen; wenn man anfängt,
älter zu werdenund die Knochenmürber werdenvon des Tages anſtren
genderArbeit, iſ

t

der Schlaf die liebſteErholung. Aber heute, – nein,
heutedurfte Braun nicht länger ruhen, wollte dochFritz, ſein Einziger,
auf ein paar Stündchenkommen,der Fritz, den e

r

ſeit langen Jahren
ſchonnicht mehr geſehen. Wie e

r jetzt wohl ausſah? Ob e
r

wohl im
Pferdebahnwagen Ä der dort am Platzehielt? dochnein, es ſtiegniemand
aus, der ihm ähnlich ſehenkonnte.
Jetzt knarrten langſam die ausgetretenenStufen der alten Treppe.

Nun, ſo achtzigStufen nach oben zu klettern, war auch gerade keine
Kleinigkeit; b

e
i

der fünfzigſten ward ſelbſt der leichfüßigſteMenſch ſchon
matter und ſtieg langſamer und ſchlürfendernachoben. Nun faßtejemand

a
n

die Thürklinke, daß das Schlüſſelbund klirrte; Braun eilte zu öffnen.
„Mein Vater, wie geht's Dir?“ Herzlich küßten ſich Vater und

Sohn auf den Mund und hielten ſich innig umſchlungen. Dann faßte
Braun ſeinen Sohn a

n

den Arm und zog ihn durch a
ll

das Gerümpel

von Holzkiſten, alten Stühlen u
.
ſ. w
.

hinein in das einzigeWohnſtüb
chen, in dem für eine größere Anzahl Menſchen, als Ä augenblicklich
darin befanden,kaum Platz geweſenwäre.
„Nu ſetz' Dir erſt mal nieder,Doktor!“ und damit zog der Alte

von der einen Eckedes alten, beſtaubtenSofas ein StückLeinen hinweg
und drückteFritz hinein. Noch ein inniger Begrüßungskuß folgte.
„Du haſteDir aber gar nicht zu Deinem Vortheil verändert; das

nüdlicheGeſicht iſ
t ganz weg, Fritz!“ -

„Ja, ja Vater, es wird unſer einemdas Lebenauchnichtauf Roſen
gebettet. Du ſiehſt aber für Dein Alter nochrechtfriſch aus, biſt ganz
wohl, nicht wahr, Vater?“
Damit nahm e

r

endlichden Cylinder vom Haupte und ſuchtenach
einemFleckchen,um denſelbenohne bemerkenswerthenSchaden hinſtellen

u können. Ach, ihm ging ein banger Schauer durchdie Seele, als e
r

Ä dann im Stübchen umſah. Da ſtand ein Tiſch mit Speiſereſten,
eine Petroleumkochmaſchineund allem möglichenund unmöglichenHaus
rath, d

a

ſtanden im Zimmer Eimer und Werkzeuge,ein ganzer und
zwei zerbrocheneStühle, e

in

kleines Schreibpult, a
n

dem e
r

als Junge
oft geſeſſen,ein Bücherbrettmit einer Anzahl ſtark zerleſenerBücher, a

n

der Wand einige Bilder von Mutter und Schweſter, – ſie waren lange,
lange, ſchon nicht mehr, e

r

hatte ſi
e

kaum recht gekannt, – und
überall lag der Staub ſo dicht,als wenn ſich in a

ll

denJahren niemand
der Sachen erbarmt hätte.Nur am Fenſter, vor den lange nichtgeputzten
Scheibenſtandeneinige Goldlackund Balſaminen. Er ſah dorthin und
ein trübes Lächeln lief über ſein bleichesAntlitz.
„Du freuſt Dir wohl über meinenbotaniſchenGarten; is mir man

vieles von ausgegangen,weil e
s

ſo heiß und ic
h

wenig hier war, Abends
dann ſo müde, war froh, wenn man ſich in die Klappe legen konnte
und ſchlafen,daß ein Auge das anderenicht ſieht. Willſt dieAngſtröhre

Nachdruckverboten.
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los ſein? So'n Spindmaß müßt Ihr wohl haben,wenn Ihr auf'n Bum
mel geht? Gieb man her!“ Damit nahm er ſeinemSohne den Hut ab
und hing ihn über das engliſch-lederneBeinkleid, das an der Wand in
der Nähe der Thür ſeinen Platz hatte.
„Na, wie haben ſi

e

dennDeinen Vortrag aufgenommen,haben ſi
e

Dir ordentlich gefeiert? Können es ſich eigentlichzur Ehre anrechnen,
daß Du ſi

e

hier einen Vortrag hältſt. Worüber haſt Du denngeredet?
„Ueber Moral und Ethik der Gegenwart. Die Verſammlung des

Vereins „Volkswohl“, war gut beſucht; man hat auch meinen Vortrag
warm aufgenommen.“
„So? Kommt dochauchwas von in di

e

Zeitungen? Haſt denn der
Lumpenbande mal ordentlich d

ie
Wahrheit geſagt? denn Spitzbuben

ſind's alle, die Großen und d
ie Kleinen, nur dieGroßen kriegen ſi
e nicht,

und is des e
n

Leben jetzt, man möchtedreinſchlagen.War nochdieſeTage
auf Arbeit bei eine feine Herrſchaft,mußten's Parquet renoviren, leben
wie Katz und Hund zuſammen, wenn nicht noch ſchlimmer, aber ſi

e

hat's Geld gehabt,und dann wird's gemacht; ic
h

ſage ja
,

Spitzbuben
ſind's alle!“
„Nur wir beidenicht, Vater? Willſt Dich nicht einwenig anziehen

und mit hinausgehen,draußen iſ
t

d
ie

Luft ſo ſchön?“
„Na, hier denn etwa nicht?“
Fritz huſtete; der Staub, den der eifrig umher trippelndeAlte auf

gewirbelt, hatte ſich ihm auf der Lunge gelegt.
„Was haſt Du denn zu huſten? Kannſt das Treppenſteigennicht

mehr ab? Na, woll'n erſt'n Täßchen feinen Mokka zuſammentrinken,
wie ihn Dir DeineWirthin ſicher nicht machenthut!“ Damit ſetzteder
alte Braun eine Steingutſchale, d

ie

von außen vollſtändig ſchwarz durch
den Qualm des Petroleumofens gewordenwar, auf d

ie

vorher entzün
deteMaſchine, that aus einem KaffeetopfeohneGuß Waſſer hinein und
aus einer Tüte gemahlenenKaffee darauf. Dann deckte e

r

ein flaches
Tellerchen darüber, dem man e

s anſah, daß e
s

ſchon ſeit Jahren dieſem
Zweckediente.

Fritz ſah mit bewegterMiene dem emſigenTreiben des Vaters zu

und öffneteden Ueberrocketwas, unter welchemnun der Frack und das
blendendweiße Oberhemdhervorleuchtete.
„Was, 'n Schniepel trägſt d

'

auch! Bezahlen ſi
e Dir denn auch

gut vor d
ie

weite Reiſe und den feinen Vortrag?“
„Das war Ehrenſache, lieber Vater, nur die Reiſe wird mir

vergütet!“
„Und vor die Arbeit und Mühe? Ich ſag ja, Spitzbuben ſind's

alle!“ Damit nahm Braun ein kurzes Pfeifchen hervor,ſtopfte ſchwarzen
krauſen Tabackhinein und ſetztedenſelbenmit einem a

n

der Kochmaſchine
entzündetenPapierfidibus in Brand.
„Willſt Du nicht das Fenſter ein wenig öffnen, lieber Vater, ic

h

kann wirklichDeine Luft nicht vertragen!“

Braun verſetztemit einer leiſen Anſpielung: „Das ſcheint ſo
,

ſonſt
wärſt die Jahre a

ll

wohl mal hier geweſen! Na, Ihr ſeid mir ſchöne
Kinder, ſagteLehmann zu – – ! Das Fenſter, das geht man nicht
ſo; iſ

t

mir ſchonmal'n Flügel rausgeruſcht; und denn kann ic
h

auch d
ie

Zugluft nichtgut vertragen. Wenn man a
lt

wird . . .“

„O Du biſt ja
,

Gott ſe
i

Dank, noch rechtrüſtig. Sollteſt Dir aber
docheine gemüthlichereWohnung nehmen, ein paar Zimmer nur und

ſi
e Dir von Deinen Vermiethern in Ordnung halten laſſen,haſt es dann

dochviel angenehmer!
„Gemüthlicher,meinſtDu? Na, d

a

biſt d
'

aber ſchiefgewickelt,wie
kann ich's wohl beſſerwieder kriegen? Hier hat mir kein Menſch was zu

ſagen, kann thun und laſſen, was ic
h

will, bezahlemeineMiethe und
vors andere ſorgen auch die Leute nicht. Na, ſollſt mal ſehen,wenn ic

h

ſo Sonntags für michmein Plauderſtündchenhalte, leibhaftig ſteh'ndann
alle vor mir, die nicht mehr ſind, – kochemeinen feinenMokka – und
unſer is nun auchgleichfertig!“

Dabei rührte e
r

mit einem Theelöffelſtiel den Kaffeebrei um und
ſah dabei wiederholt ſeinenSohn an, dem e

s

nicht ſonderlichbehaglich in

der Klauſe eines väterlichenSonderlings zu gefallen ſchien. Sechs Jahre
war der Fritz nicht mehr hier geweſen,gerade ſo lange, als e

r

der Hoch
ſchuledenRücken gekehrt.Sie hatten ſich e

s

ſauerwerdenlaſſen, derAlte
und der Junge, denn das Bischen Erwerbte hatten dieStudien bald auf
gezehrt, und Schmalhans war von jeher ſchon des Fritz Küchenmeiſter
geweſen. Jetzt hatte e

r

ſichunter redlichemBemühendiegeachteteStellung
eines Stadtbibliothekars in N

. errungen, d
ie

ihm zwar nichtviel Gehalt,
aber deſto mehr Ehre und Mußezeit einbrachte. Die letzterebenutzte e

r

beſonders dazu, um ſich als Literat zu vervollkommnen und wichtigeÄ ErrungenſchaftenderMenſchheitdurch ſeineRedekunſtzum Wohledes Volkes zu populariſiren. Die Mutter war ihm früh, ſehr früh ge
ſtorben. Er hatte ſie kaum gekannt und nach ihrem Tode mit ſeinem
Vater allein gewirthſchaftet,faſt ſich ſelbſt überlaſſen; denn dieſer lag bis
ſpät am Abend ſeiner Arbeit ob, und Fritz ging zur Schule, kam nach

Ä und vertiefteſich dort in ſeinegriechiſchenund römiſchenKlaſſiker.n war e
r ſelbſtändig geworden, in andereLebenskreiſegekommenund

die Welt ſeines Vaters vermochte e
r

kaum noch

#

verſtehen. Seufzend
ſah e

r

bald auf dieſen, bald auf das Bild der Mutter, das nebendem
Bücherbrette,umrahmt von einemvertrocknetenImmortellenkranze, hing.
„Du ſiehſt dir woll Muttern an? Ja, wenn dieDir jetztmal ſehen

könnte in Schniepel und Angſtrohr, ſi
e

würde auch ſagen: »Junge, wat
büſt d
u

von fein' Kerl wor’n!«“
Dabei ſah Braun mit innig liebendemBlick auf ſeinen Sohn, ſo

Är zärtlich die Hand des bravenAlten faſſen und herzlichdrückenMUßte.
„Ja, Muttern, fuhr der Alte leutſelig fort, mächtigeWolken da

bei aus ſeiner Pfeife ziehend,„das war ſo eine, wie man ihr nicht mehr
finden thut; die Weibsleute von heutekennenbloß Putz und – –“
„Doch wohl nicht alle, lieber Vater, ic

h
. . .“

Erſtaunt nahmBraun ſeinePfeife aus demMunde fort und ſtarrte
ſeinen Sohn an.
„Du wirſt Dir dochwohl nicht – –“ -

„Ja, lieberVater, ic
h

wollt's Dir heuteſagen, ic
h

gedenkemir dem
nächſtein kleines Frauchen zu nehmen, ſo gut und lieb wie Mutter!“
„Alſo doch, – gedachthab' ich mirs lange ſchon, daß ſo was im

Wegelag, – alſo auchvernarrt in'n Weibsbild. Jung, ich hätt' Dir
vor klüger gehalten. Heutzutagewill ſichjeder ſeineRippe ſuchen,meint,

e
r

hat ſie, wenn er'n Mädel mit n
e

hübſcheLarve und Klappergeld
findet, – ja ſiehſte, das ganze Leben is denn man noch'n einziger
Rippenſtoß!“ -

Damit nahm Braun den dampfendenKaffee von der Maſchine,
ſchlug ein E

i
in eine Taſſe und goß den Kaffee darauf. . .

„So nun trinkman erſt, dann wirſt auchwoll vernünftig werden,
ſo'n Kaffee giebt's ſonſt nicht; in d

ie

Wiener Kaffees giebſtedreißigPfen
nig und hier nichts! –“ -

Um den Vater nicht zu erzürnen, trank Fritz. E
r

ſchmecktezwar
reichlichbitter, aber was half's, e

r

mußte dem Alten ſchon d
ie

Freude
machen. -
„Na, Bliemchen is e

r nicht,was Du da trinkſt, willſt auchZucker?
hab zwar nur braunen, aber der is am billigſten und am ſüßeſten!“
„Danke, Vater, – würdeſt Du Dich nichtdarüber freuen, wenn Du

über kurz und lang b
e
i

Deinem Jungen denKaffee tränkeſt? Das heißt,
ſelbſt machenthue ic

h

ihn nicht, das Zeug hab ic
h

nichtmehr dazu, -

aber Liebe ſoll ihn Dir auchbereiten, – juſt ſo, wie einſt die da . . !“

Damit zeigteFritz auf das verblicheneBild a
n

der Wand. Vater
Braun ſah dahin, – ein Perlchen ſchimmerte in ſeinen Augen, dochum
ſeine Mundwinkel ſpielte der Schalk. E

r ging an das Bücherbrettund
nahm eines der vielgeleſenenBücher heraus. -

„Haſt Du Dir wohl ſchonmal Reuter ſeine»Urgeſchichtevun Meck
lenborg angeſehen? Ja, weißſte,derReuter hat's gewußt, as uſeHerr
gott d

e Apen makendet, d
a

mak h
e

o
k Zierapen und von d
ie Zierapen

ſtammen die Weibsbilder, das laß Dir geſagt ſein!“ -
„Die d

a auch,Vater?“ Damit zeigteFritz wieder nachdem Bilde
der Mutter. Braun meinte darauf: „Es giebt ebenAusnahmen unter
Weibsbilder, d

.
h
.

Muttern war ſo eine, aber ihre Schrullen hatte

ie auch!“ -

„Sieh, Vater, ſo eineAusnahme habe ic
h

mir auchgeſucht,und ic
h

bitte um Deinen Segen dazu!“ -
„Na Jung, Du wirſt Dir was um meinenSegen kümmern,nehmen

thuſt Du ih
r

auch ohne den. Die Menſchenwollen heutzutagenichthören
Was ic

h

ſo alles ſeh und höre b
e
i

meineArbeit, haarſträubend iſ
t

nichts
dagegen,Spitzbuben ſind's ebenalle . . . –“ - - -

Noch eineWeile fuhr d
e
r

Alte redſeligfort, bis Fritz ihn unterbrach:
„Willſt mir das nicht unterwegs erzählen, ic

h

muß eilen, daß ic
h

zum
Zuge komme, d

u gehſt dochmit zum Bahnhof?“ -„J, warum denn nicht,man hat man den einen Sohn! Muß ich

mir aberſt wohl erſt feinmachen,haſt denn auchBekannteda?“
„Nein, hab' niemand geſagt,wann ic
hÄ„Na denn man jü! Sieh dieſenalten Flausrock, hattn ſchon,als

nochnachs Gymnaſium gingſt und kann ſich nochimmer ſeh'n laſſenund
dieſenSchlapphut, den Du mir als Deinen abgelegtengeſchickthaſt, trag

ic
h

auch noch! Siehſte, ſo nun wär'n wir ſo weit.“
„Willſt eine Cigarre rauchen,Vater?“
„Js wohl ne echteRauchduſie, ic

h

mag ihr nicht?“
„Nein, ſi

e

iſ
t

ſehr gut!“
„Was koſtet ſi

e

denn?“
„Nur ſiebenPfennig, iſ

t

aber ſehr gut!“ - - -
„Na, denn rauchDu mal eine von meine, d

ie is ſichernochbeſſer,
als Dein Kraut, koſtetaber man d

ie Hälfte; kannſt Dein Geld wohl gar
nicht alle kriegen? Na, nun kommman!“ -

E
s

war bereits dämmerig geworden,als man d
ie Treppe herabkam,

faſt wäre Fritz geſtolpert.Der alteBraun ſchloß a
b

und folgteweit leben
diger, als man ihm zutrauen ſollte; dennbald hatte e

r

denvorangehenden
Sohn eingeholt. Als ſie im zweiten Stock waren, ſteckteneugierig ein
Frauenkopf die Naſe in die etwas geöffneteThür. *

Der alteBraun ſah e
s

und flüſterte: „Goden Nabend, Naberſch,dat

is min Söhn!“ -
Die Antwort nicht abwartend,folgte e

r

ſeinemJungen. Ehe ſi
e

auf

d
ie eigentlicheStraße traten, mußten ſi
e

durch einen ſchmalenHofraum,

in welchemeinigeKinder ſpielten, d
ie

beimScheineder einzigenGaslaterne
geradenichtein Muſterbild von Sauberkeit boten, -

Als Fritz an ihnen vorüberging, ſahen ſie ihn erſtauntan, ſo einen
feinenHerrn mit Cylinder und ſchwarzenHandſchuhenſahen ſi

e nichtalle
Tage. Wie aber der alteBraun kam, traten einigeKinder auf dieſenzu,
gaben ihm d

ie

Hand und ſprachen: „Guten Abend Onkel, haſt keine
Boltſches?“
„Ihr Zuckerſchlecker,machtEure Schularbeiten und lernt was, denn

kriegt Ihr auchBoltſches!“
Da Vater und Sohn ziemlichviel Zeit verplaudert hatten, mußten

ſi
e eilen, um zum entlegenenBahnhofe zu kommen. Der Vater ſchienaber

weit beſſer zu Fuß zu ſein, als der Sohn. -Ä ja wie'n Faßbinder, Vater!“ ſprachFritz. - -1
„So meinſte? S

o geht's nun b
e
i

mir den ganzenTag immer ü
.

jü
,

morgens u
m
6 Uhr raus und abends ſpät heim, das heißt, abends

Ä ic
h

mit d
ie Pferdebahn, d
ie

zehnPfennig ſpar ic
h

allein a
n

Schuh
werk!“ –––



268 Nr. 43.Die Gegenwart.

V „Hoffentlich kann ich's Dir bald
gemüthlichermachen,mein lieber

ater!“
„Na, ic

h
ſteh ſo nochlange nichts aus!“

Unter kurzweiligemGeplauder waren Beideam Bahnhofeangelangt,
der Zug ſtand bereits zum Abfahren bereit und der Schaffner mahnte:
„Einſteigen, einſteigen!“
Fritz ſchlang innig ſeinenArm um desVaters Hals und küßteihn

warm auf den Mund.
„Bleib munter, lieber Vater!“
„Du auch, und ſchreib'bald! Nu ſteig man ein!“ Fritz trat in den

Wagen und ſtecktedann den Kopf nocheinWeilchenzum Fenſter heraus.
Der Zugführer pfiff zur Abfahrt. Noch ein HändedruckzwiſchenVater
und Sohn. Dann ſprachBraun plötzlichmit innerer Bewegung: „Kannſt
ihr grüßen von mir, Fritz!“
„Ich dankeDir, mein lieber Vater, auf Wiederſehn!“
Die Wagenreihe ſetzteſich langſam in Bewegung. Noch einmal rief

Braun ſeinemzum AbſchiedwinkendenSohne zu: „Halt Dich gut, grüß',
die nachmir fragen, die nicht fragen, zweimal!“
Dahin ſauſte der Zug. Der Alte aber ſtand nocheine Weile und

ſtarrte in d
ie

Dunkelheit. Dann machte e
r

den Rockkragenhoch, drückte
den Schlapphut in's Geſicht und Ä in ſeine einſameKlauſe zurück.Mitternacht war längſt vorüber, als derbiedereBraun noch im ſtau

# Sofa ſaß und beimtrüben Lampenlichteauf das Bild in ſeinerHandaUte.

Leiſe murmelten ſeine Lippen: „Ob ſi
e

wohl ſo wie Muttern is?“

Aus der Hauptſtadt.

Uicäa und Erfurt.
Im Jahre 325 nannte man es ein Concil, im Jahre 1891 einen

Parteitag. Namen aber ſind Schall und Rauch und ic
h

will Den ſehen

der mit guten Gründen mich abhalten könnte, vom Parteitag zu Nicäa

zu ſprechenund vom Erfurter Concil. Denn die Chriſten dererſtenJahr
hunderte waren eine Partei, und bis zu des Conſtantin Bekehrung eine

von gefährlich ſubverſiver Tendenz; und der Sozialismus iſ
t

heuteeine
Religion, die neue Religion der Armen und Elenden. Denen hatte, in

oft genug polizeilich aufgelöſtenVerſammlungen, dergroßeAgitator Pau
lus das Himmelreich nach dem Tode verſprochen;denen verheißt heute

der große Apoſtel Bebel, Sanct Auguſtus von Leipzig, das Himmelreich

ſchonauf Erden. Selig alle, die d
a glauben, ſelig d
ie eifrigen Chriſten,

ſelig die das Heil beſitzendenSozialiſten.

Vom Parteitag zu Nicäa ſind Protokolle wohl nicht veröffentlicht
worden; die moderne Errungenſchaft der Spezialkorreſpondentenkannte

die arme conſtantiniſcheZeit eben noch nicht. Aber ic
h

glaube, e
s

wird

325 nichtviel anders zugegangenſein als 1891. In Nicäa wie in Erfurt
ſtritten die Alten mit den Jungen: dort warf Sanct Athanaſius den
Oppoſitionsführer Arius nieder, hier bezwangSanct Auguſtus denPartei
ketzerWildberger. Der Kampf bleibtderſelbe,gleichviel, o

b
e
r

frühervon zwei

ſtreitbarenPrieſtern ausgeführt wurde, o
b
e
r jetztzwiſcheneinemDrechsler

meiſter und einem Tapezierer tobte. Und auch die Haltung der Oppo

ſition ſcheintmir dieſelbegeblieben,wenn ic
h

in des ehrwürdigenBoſſuet

Discours sur l'histoire universelle, einem durchaus nicht nur für
Kronprinzen lehrreichemBuch, denSatz leſe: „Les Ariens cachèrentleurs

erreurs e
t

rentrèrent dans les bonnes gráces e
n

dissimulant.“ Auch

auf dem Erfurter Concil haben die Wildberger und Werner einen be

trächtlichenTheil ihrer vorher erhobenenAnklagen verleugnetund zu einer

maßvollen Tonart unterwürfig ſich bequemt; und wenn ſi
e

nicht gleich

den Arianern bei den Machthabernwieder in Gunſt ſich zu bettenver
mochten, ſo beweiſt das ebennur, daß die Parteipfaffen immer unduld

ſamer werden im Fortſchritt der Jahrhunderte.

Der böſe Arius bezweifeltedie Gottheit Chriſti und war übrigens

ein frommer Mann, der heutemit Tolſtoi ſehr gut und mit Egidy noch
beſſer ſich verſtehenwürde. Da kam aber damals der große Athanas,

BiſchofHilarius von Poitiers war auchdabei,unddiethatendenOpponenten

in Achtund Bann. Der böſeWildberger bezweifelte d
ie

UnfehlbarkeitLieb
knecht's,des ſakroſankten„Vorwärts“-Leiters, und war übrigensein fromm
gläubiger Sozialiſt, der mit denPaulinern rechtgut und mit demnazare

niſchenZimmermannsſohn nochbeſſer ſich verſtandenhätte. Da kamaber

nun der WeihbiſchofBebel, Kirchenrath Singer war auch dabei, und die
zerſchmetterten,kraft einer hirtenbrieflichenEncyclica, den lärmenden

Diſſidenten. Und abermals verlange ic
h

Den zu ſehen, der mit guten

Gründen michabhalten könnte, vom Parteitag zu Nicäa zu ſprechenund

vom Erfurter Concil.

Die Frage nachRecht und Unrechthat niemals und nirgends mich

ſehr lebhaft intereſſirt. Gern aber will ic
h

zugeben,daßAthanaſius und

Bebel Recht und Arius und Wildberger Unrechthatten. Wie die Menſchen

nun einmal ſind, wollen ſi
e

alles Neue nur gleich e
n

bloc annehmen,

ohnefeinereUnterſcheidungen,ohneSonderung vonGutem und Schlechtem.

Als rein ideellerBegriff hättedas Chriſtenthum ſicherlichnur rechtmäßige
Anziehungskraft geübt, wenn nicht d

ie

Kaiſer aus der ſinkendenEpoche

des römiſchenReiches durch die Erſchaffung von Märtyrern dem neuen

Glauben eine höchſtwirkſameReklamebereitethätten. Als aber di
e

letzten
Chriſtenverfolger,als Diocletian und Galerius abgetretenwaren und Con
ſtantin vor allem Volke zur milden Entſagungslehre ſich bekannthatte,

d
a

ſtanden d
ie Märtyrerkronen in unerſchwinglichemPreiſe und e
s galt,

ein neues Zugmittel für dieMaſſen ausfindig zu machen. Das that der
Parteitag zu Nicäa, dem nachBoſſuet dreihundertund e

lf

chriſtlicheGe
noſſen beigewohnthaben ſollen. Die erfandendie katholiſcheOrthodoxie

mit Sakramentenund Heiligenverehrung, d
ie

ſetztendenReliquiendienſtein

und andereebenſoſchönewie nützlicheDinge, die ſchufendemvorher nackt

und bloß einhergehendenChriſtglauben ein kirchlichesFeierkleid, ein off
zielles Prunkgewand, deſſengleißendePracht die Blicke der am Impera

torenaufwand Verwöhnten ſelbſt blenden und feſſeln mußte. Wie ſollten

die Arianer mit ihrem durchBeiſpiel nur, nicht durchDogma und Lehre
agitirendenMenſchenſohnJeſu dagegenaufkommen? Nur dieOrthodoxie
kann und der Bilderdienſt auf die Länge die Gläubigen a

n

ſich ketten;

iſ
t

erſt das Weihrauchgewölkzerflattert, iſ
t

auchdie Gemeindeſchonzer

ſtreut und kein vernünftigesUeberredenwird ſi
e

wieder zuſammenführen.
Nicht die flüchtigeLaune desFeuilletoniſten verleitetmich,Chriſten

und Sozialiſten hier zu geſellen: die Parallele bietetvon ſelbſt ſich und

öfter ſchon ward ſi
e geſtreift. Nur allzu ſcheu,finde ich, und allzu ängſt

lich, weil man noch immer nicht ſichentſchließenkann, im Sozialismus

die religiöſe Bewegung zu ſehen. Und dochgibt nur dieſermyſtiſcheCha

rakter"ihmdieKraft, einen ſo ungeheuerenHeerbann von Glaubenſtreitern

um die rotheFahne zu ſchaaren.Deshalb erſcheintmir auchdas Bemühen

ſo müßig, auf dem Erfurter Concil ein neues Programm aufzuſtellen;

Programme mögen für Parteien wichtig ſein – auchdas bezweifle ich

noch–, für Conſervative und Liberale; eineReligion iſt ſtark nur durch
ihre Myſtik und nochviel gleichgültigerals für dasCentrum iſ
t

für denSo
zialismus derWortlaut ſeinesProgramms. Auchmit menſchenverſtändlicher
Kritik, wie ſi
e derb, aber nicht ungeſchicktjetztvom Unfehlbarender„Frei
ſinnigenZeitung“ geübtwird, kannman einemBekenntnißnichtbeikommen,

deſſenReich nicht von dieſerWelt iſt. Und wer von Bebel heuteausführ

licheMittheilungen über d
ie

werdendeGeſellſchaftder Zukunft verlangt,

der iſ
t

nicht viel klüger als Einer, der denPaulus gefragt hätte, wie e
r

denn nun dermaleinſt unter den lieben Englein wohnen, eſſen und ſich

kleidenwürde.

An Engel nämlich glauben ſi
e Beide, d
ie

Kirchenchriſtenund d
ie

Sozialiſten, und weil ic
h

gar nichtengelgläubigbin, kann ic
h

beiderOrtho

doxienichtbedingungslosmichanſchließen.Als dererſteCulturkatzenjammer

über d
ie ſündige Menſchheithereinbrach, d
a ſagten ihr weiſe und heilige

Männer: Hienieden iſt's freilich ſchlimm, muß auch ſchlimmſein, auf daß

Ihr geläutert werdetund reif für di
e

Gemeinſchaftder Engel; und für
jegliches irdiſcheLeiden wurde eine himmliſchePrämie ausgeſetzt.Solche

Lehre war gut und ſolchesVerſprechen,denngewarntwaren nun d
ie Rei

chen und d
ie

Armen getröſtet: d
ie

Stunde naht des ſozialen Ausgleiches

und d
ie

Erſten werden d
ie

Letztendann ſein. Aber d
ie

Menſchheitwurde

älter und endlich gar a
lt

und die verheißeneStunde wollte nochimmer

nicht ſchlagenund keinEnglein war noch zu ſchauen,nichtdas allerkleinſte.

Und wieder griff d
ie Katerſtimmung um ſich, d
ie günſtigſtefür d
ie

Geburt

neuerReligionen. Da ſtanden neuePropheten auchſchonauf und in Zun
gen redetenſie: Das mit denEngeln iſ

t

baarerUnſinn, von ſchlauenPfaffen

Euch vorgeſchwatzt; d
ie

wahren und wirklichenEngel ſeid Ihr ſelbſt, Ge
noſſen, und Euer muß ſchonauf Erden das Himmelreichſein, denn edel

ſeid Ihr, hülfreichund gut und werdet, iſt nur erſt das verderblicheEigen

thum abgeſchafft,wie Brüder unter einanderEuch lieben und nur in ver
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T
wehtenSagen nochwird von Noth man hören,von Elend, Verbrechenund
blutiger Schmach.
Da iſ

t
dieWurzel desUnterſchiedeszwiſchenchriſtlichemCommunis

mus und modernemSozialismus: die nazareniſcheWeltanſchauungmiß
traute demMenſchenund war beſtrebt,aus böſerNaturanlage durchſtrenge

Askeſe ihn zu erziehen,einefaſt grauſameDiät ihm zu empfehlenund zur
ſpäterenSeligkeit ihn heranzukaſteien;dieſemPeſſimismus tritt nun ſozia

liſtiſcherOptimismus entgegen, in fröhlichemVertrauen zumMenſchen,dem

e
r

zuruft: Will, und Du biſt glücklich! Befreievon denAusbeutern Dich,

und im Glanz wirſt Du hauſenund in derHerrlichkeit!Und das zweizinkige

Gabelthier fühlt, der Affenſproſſe, ſich höchlichgeſchmeichelt,und nimmt

mit der Botſchaft auchden Glauben willig auf, der ſchwereEntſagungs

opfer von ihm nicht heiſcht.Die Botſchaft hört' ic
h

auch, allein mir fehlt

der Glaube, und bedenklichneige ic
h

zu der Ueberzeugung,daß derBerg

prediger denMenſchen dochbeſſer noch erkannt hat und ſeine natürlichen
Lebensbedingungentiefer gefaßt als Karl Marx und Engels und alle die

anderen Kirchenväterdes Sozialismus. Dem aufrechtenVierfüßler ward

mit dem göttlichenOdem auch das verhängnißvolleVermögeneingeblaſen,

unabläſſig im Wandel der äußerenUmſtände, ſichneuesLeiden zu ſchaffen,

neue Sehnſucht auchzugleichnachneuenZielen. Daß mit einemZauber
ſchlageſolcheleidigeGabe verſchwindenkönnte, iſ

t

dochnichtſehrwahrſchein
lich; im beſtenFalle wird e

s

derMenſchheitwiederum,wie beijedemUm
ſturz bisher, ergehen:mit äußerſterAnſtrengung unterzuckendenSchmerzen

wird der Patient ſich auf die andereSeite legen,um bald darauf einzu
ſehen, daß nun ſeine Lage erſt vollends unerträglichgewordeniſt. Die

Schöpfung, d
ie

demGethier mühelos alles zum Daſein Nothwendige ent
gegenträgt, ſi

e

iſ
t

für das menſchlichgeſteigerteBedürfen nun einmal ſo

unvollkommen und fehlerhafteingerichtet,daß ſi
e

nur denFrommen gänz

lich befriedigenkann, der als ſchmerzlichläuterndeVorſtufe zu ewigenGe
müſſen ſi

e hinnimmt, in reſignirtemHoffen.
Da iſ

t

e
s

rechtvortheilhaftdenn,daß auchdieGabe uns ward, durch
bequemeCompromiſſe mit unveränderlichenThatſachen uns abzufinden.

Die heuteden Bergpredigermit römiſcher, byzantiniſcheroder auchpro

teſtantiſcherInbrunſt verehren,denenfällt e
s gewiß nichtein, ſeinemBei

ſpiel nachzuleben. Sie führen das Schwert, unterwerfen ſich weltlicher
Macht, tödten und richtenund wiſſen ſehr ſchlauauf dunklenHintertreppen

Ehren zu erſchnappen,klingendeTitel, fettePfründen und buntfarbige

Bändchen, wie ſi
e

von vielbeſchäftigtenMajeſtäten nachLaune und Will
kür geſpendetwerden. Solche Möglichkeit ſchuf erſt das Compromiß

von 325, ſchuf der Parteitag von Nicäa, auf dem die Vereinigung der

Kirche mit der ſtaatlichenGewalt durchgeſetztwurde. Der erſte chriſtliche

Monarch war zur Entſagung nicht mehr bereit, als ſeineNachfahren,die

allerchriſtlichſtenKaiſer und Könige auch; e
r

ließ ſichvergöttern, nachdem

e
r

das Kreuz geküßthatte, e
r

blieb derHerrſchereineskriegeriſchenRäuber
volkes, aber die Athanaſianer machtenihm ein behaglichesCompromiß

Chriſtenthumzurecht, in usum serenissimi imperatoris, hießenvon Gottes

Gnaden ihn und überliefertennachgeborenenGeſchlechterndenlichtenRuhm

Conſtantin des Großen. Nicht des urchriſtlichen Glaubenſtiſters Ver
kündigung iſ

t

heuteverwirklicht,ſonderndas conſtantiniſcheStaatschriſten

thum. Es kommt ebenimmer anders.
Auch für den Sozialismus wird e

s

ſchließlichanders kommen,und

wer weiß, o
b

nicht ſpätereZeiten demErfurter Concil ähnlicheBedeutung

beimeſſenwerden wie demParteitag von Nicäa. Herr Bebel hat in Sanct

Athanaſii Rolle allgemachſich eingelebtund e
r

iſ
t

drauf und dran, einen

nicht mehr allzu bedrohlichenCompromiß-Sozialismus zu ſchaffen,mit

dem ganz bequem und gemüthlichſich leben läßt. Trotz Herrn von

Hammerſtein hat e
r

neulichgegenRußland gehetztund in Erfurt ſprach

e
r

mitunter ſchonfaſt wie ein etwas radikaler Bourgeois. Es iſt immer
dieſelbeGeſchichte: ſo lange die UnterdrückungMärtyrer erweckt,hilft die

reine Idee ſich allein fort; auf die Befreiung aber folgt allſogleichauch

die Einſetzung einer Hierarchie, der dann d
ie Aufgabe zufällt, in ihren

Münzen dogmatiſcheWahrheit zu ſchlagen und jedem Frechen harte

Strafe zu ſinnen, der eigenePrägung in Umlauf ſetzenmöchte.Daß die

Menſchen Engel ſind, glaubt wohl Herr Wildberger noch – glaubt Herr
Bebel nicht mehr, ſo wenig wie Biſchof Athanas a
n

die beflügeltenHim
melsbewohnergeglaubt hat. Die Concentration auf das Diesſeits, deren

ſchwingendesStichwort Feuerbach ausgab, d
ie

iſ
t

in Wirklichkeit ſchon

fünfzehnhundert Jahre früher erfolgt, als vor das myſtiſcheIdeal ein
gemächlichesSichabfinden trat und man begann, ohne um das kommende

Gottesreichviel ſich zu kümmern,eine irdiſcheBehaglichkeitmit allem er
reichbarenComfort zu begründen.

In Erfurt, das iſt meine ganz private Ueberzeugung,hat der So
zialismus ſeinen Tag von Nicäa erlebt. Sanct Auguſtus von Leipzig

ſprachganz offen e
s

aus: „Die Maſſe ſchließt ſichuns nicht an, weil ſi
e

nach reiflichemNachdenkenunſere Ziele als die Ziele der Menſchheit e
r

kennt, ſondern weil wir d
ie einzigePartei ſind, welchedieLage derArbeiter

beſſern will, weil wir für d
ie

Arbeiter in d
ie

Schrankentreten und die

Ausbeuter a
n

den Pranger ſtellen.“ Klingt d
a

nicht die Concentration

auf d
ie jetzt noch zu Recht beſtehendeGeſellſchaftsordnungan, der mit

den ſchärfſtenkritiſchenMeſſern man, auch ohne ein orthodoxerSozialiſt

zu ſein, zu Leibe gehenkann? Herr Bebel trägt der Maſſe und ihrem
Anſpruch Rechnung, wie in Bithynien die Häupter der Kirchenparteiim
peratoriſchemGelüſte Rechnung trugen. Dem Chriſtenthum iſ

t

das Com
promiß nicht allzu gut bekommenund erſt in der großenReinigung von
Wittenberg hat e

s

neue Kraft gefunden. Herr Bebel iſ
t klug, darum

möchte e
r

Athanaſius und Luther zugleichſpielen und brachte im Erfurter

Concil ſechsfein erdachteTheſen durch,die dem reſignirten Rückzug eine
prächtigeKanonade feuern.

Von Nicäa datirt das grobePfaffengezänk,das bis auf unſereTage

der Harnack und Ziegler ſich fortgepflanzthat. Der ſozialiſtiſchePfaffen

zwiſt wird auch nachErfurt nicht verſtummen und allmählich wird e
r

dazu beitragen,derGläubigen Ehrfurcht vor denGeſalbten zu erſchüttern.

Doch auch hier weiß man ſich zu helfen: man excommunicirt d
ie Arianer,

d
ie Wildberger und Genoſſen, und für die im offiziellenGlauben Starken

befolgt man d
ie

Taktik des großen Conſtantin. Dieſer chriſtlicheLandes

vater hättenicht den Fall Boetticherund erſt rechtnicht denFall Manché

in das grelle Licht rückſichtlosöffentlicherKritik gerückt;denn nach dem
corpus juris canonici hat e

r

zu demnächſtenliebendenWeisheitſpruchſich

bekannt: „Wahrlich, wenn ic
h
mit eigenenAugen einen Prieſter Gottes

oder Jemanden im Mönchsgewandebeim Sündigen betroffenhätte, ſo

würde ic
h

meinenMantel abnehmenund ihn bedecken,damit e
r

von Nie
mandemgeſehenwürde.“ Geduldig wollen wir's abwarten, o

b

derfamoſe

Mantel der chriſtlichenLiebe auchHerrn von Vollmar nochpaßt, dem
päpſtlichenGarden a

. D., der ſo unvorſichtigwar, offenauszuſprechen,was

man nicht ſagen, nur denkendarf: „Die Darſtellung, daß d
ie großeWelt

wendeunmittelbar bevorſteht, iſ
t

ein Phantom, ein verlockendesIrrlicht.

Der Optimismus einesverzücktenGläubigen, einesEkſtatikersgehörtdazu,

a
n

den alsbaldigen Sieg zu glauben.“

So nüchtern klang nun, nachdem großen Rauſch, die Weiſe und
die begeiſtertenArianer mußten das Feld räumen. Und zum drittenMale

will ic
h

Den ſehen, der mit guten Gründen michabhalten könnte,vom

Parteitag von Nicäa zu ſprechenund vom Erfurter Concil.
Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Das goldene Buch.“ Schauſpiel in drei Aufzügen von Franz
von Schönthan. (DeutſchesTheater.) – „Der Bund der Jugend.“
Luſtſpiel in fünf Aufzügen von Henrik Ibſen. (Freie Volksbühne.)
Vouloir c'est pouvoir: Das iſ

t

der Wappenſpruch der Grafen
Bretelles und das ſtolzeWort mag auchHerrn Franz von Schönthanals
Leitmotiv vorgeſchwebthaben, d

a
e
r liebgewordenenSchwankſittenkühnlich

den Rücken kehrteund a
n

die Geſtaltung eines ernſtenStoffes ſichher
anwagte. Aber das Wappen derGrafen Bretelles iſ

t geſtohlen,mitſammt
dem Spruch, und Herr von Schönthan, der a

n

dieſer geſtohlenenDeviſe
ſich muthig gemachthatte, der mußte nun einſehen, wie weit zwiſchen
Wollen und Können dieKluft ſichdehnt: ſein ſehr ernſt gemeintesSchau
ſpiel. „Das goldene Buch“ wurde von dem Publikum des „Deutſchen
Theaters“ mit unhöflichſterEntſchiedenheitabgelehnt.
Wer aus dieſerThatſacheetwa ſchließenmöchte,das neueſteSchön

than-Stück ſtehe a
n

„künſtleriſchem“Werth und a
n

techniſcherGeſchicklich
keit den früheren

Ärjeliebten Verfaſſers nach,der würde in

d
ie Irre gehen. Ganz im Gegentheil: ic
h

möchtebehaupten,das „Goldene
Buch“Ä ſichbeträchtlichüber denkläglichenNullpunkt, den im Schaffen
des Herrn von Schönthan „Cornelius Voß“ und „Das letzteWort“ be
zeichnen. Da war demeinſt friſch und luſtig, eins, zwei, drei, a

n der

Literatur vorbeiſchreibendenSpaßmachergar nichtsmehr eingefallen,kaum
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der fadeſteAnkündigungswitz, ſeltennur der kümmerlichſteRequiſitenſcherz
und eine Sprache hatte er ſich zurechtgemacht,bei der denn nachgerade
dochalle Gemüthlichkeitaufhörte. Von ſo gröblicherSünde hielt er dies
mal, emſig bemüht, ſich fern und zeigtemitunter einenkeckenWagemuth,
den ic

h

freudig rühmen dürfte, wenn demWollen das Vollbringen nur
einigermaßenentſpräche.
Dem Findigen begegneteein ergiebigerStoff. Einen hochmüthigen

„Edelſten der Nation“ wollte e
r vorfuhren, dem plötzlichenthüllt wird,

daß e
r

ſein Adelpatent einerFälſchung deseigenenVaters verdankt. Das
konnte zu komiſchenund auch zu tragiſchenConflicten führen, denn: a

n

und für ſich iſ
t

nichts weder komiſch noch tragiſch, der Charakter erſt
deſſen, den e

s betrifft, macht e
s

dazu. Im vorigen Jahr erſchoßein
junger Schriftſteller ſich, weil man ihn bei der Vorleſung eines gehegten
Werkes ausgehöhnthatte; für einen leichtblütigenSiegesbewußtenwäre
das ein „Pech“ geweſen, über das e

r
nacheinigem Aerger hinweggelacht

hätte; nun traf e
s

einen grübleriſchenSelbſtquäler und der verwandes
nicht. So kann ic

h

mir auch rechtwohl vorſtellen,daß ein hochmögender
Herr, der ſein Leben auf äußeren Glanz und auf adelige Privilegien
geſtellthat, den Verluſt dieſerStützen ſeiner Exiſtenz nicht zu ertragen
vermag. Und wer dabei etwa das berüchtigtetragiſcheVerſchuldenver
miſſen möchte,der überſähe,daß eben in dieſemBauen auf äußereSchein
ehre ſchondieSelbſtverſchuldungſich verbirgt. Freilich, ein ſtarkerMann
müßte e

s

ſchon ſein, dem unſer demokratiſchesEmpfinden ſolchentra
giſchenAdelnarren glauben könnte, und weil ic

h

Herrn von Schönthan
für einen gar ſchwachenMann zu halten michnicht entbrechenkann, des
halb ſchonhätte ic

h

gewünſcht,daß e
r

einenSchwank uns gegebenhätte,
und nichtden Verſuch eines Trauerſpieles. Alle Humore ließen derGe
ſtalt eines Junkers ſich abgewinnen, den d

ie Nothwendigkeit erkennen
lehrt, wie viel behaglicherund freier ſich's ohne Standesrückſichtenleben
läßt als in der dumpfen Hofluft und in dem moderduftigenGemäuer
einer kaſernirtenKaſte.
Tragiſch aberwollteHerr von Schönthan nun einmal uns kommen,

vielleicht,weil die billigen Erfolge der Senſationmacherihn ärgerten,viel
leichtauch, um für gräßlicheSchwankſündenAbſolution zu erſchmeicheln
und in den Thränenſtrömen eines verehrlichenPublikums ſich rein zu

baden. Er hatte es nöthig, dergeſchickteVerderber,dermit ſeinerBouquet
undGlobus-Komik ſo fürchterlichesBeiſpiel gegebenhatte,und demreuigen
Bußeſucher durfte man nicht allzu ungnädig ſein.
Jedoch die Kunſt iſ

t lang und kurz war der gute Wille des Herrn
von Schönthan. Schon mit dem Erfinden der Handlung haperte es,
denn die ſollte dochder „Idee“ ſich anpaſſen. Und d

a

fand unſer Buß
gänger nun nichts Geſcheiteresals eine ſtaubige und heutevöllig un
glaublicheMesalliance-Geſchichte,noch dazu eine, die nicht den Grafen
angeht, ſondern ſeine Schweſter. Die hat, lange iſt's her, einembürger
lichenProfeſſor ſich vermählt, einem echtenProfeſſor, wie e

r
in deutſchen

Schwänken ſteht, und ſeitdem iſ
t

von der hochgräflichenFamilie ſi
e

in

Acht und Bann gethan. Das paſſirt, wie der Zettel, mit einem böſen
Rückfall in den früheren Schönthanſtil, verräth, in der „Jetztzeit“, die
doch einen Profeſſor als Schwager des deuſchenKaiſers erblickt. Aber
dieſerfeudaleAnachronismus ſelbſtmöchtenochhingehen,wenn nichtIdee
und Fabel des Stückes eine Ehe führten wie Graf und Gräfin Bretelles.
Der Graf nämlich vergißt anderthalbActe hindurch ſeine gute Gräfin.
Allerdings iſ

t
e
r

während dieſerZeit ſtark in Anſpruch genommen.
Ein polniſcherHochſtapler, der ein goldenes Buch, Wahrheit und ebenſo
gut bezahlteDichtung über den deutſchenAdel, herausgeben will, ſucht
den auch ſonſt ſehr beſchäftigtenStaatsmann auf und beweiſt ihm, daß
Vater Bretelles zwar kein Graf, aber docheines Grafen Kammerdiener
iſt, der in denWirrniſſen der Julirevolution ſich dieLegitimationspapiere
ſeinesHerrn zu verſchaffenwußte. Während e

r

denFall Bretelles aeten
mäßig entwickelt,habenwir Zeit genug, uns denStammbaum desPolen
aus der Nähe zu betrachten. Er heißt Stanislaus von Laſansky und
ſpricht natürlich ſlaviſchenDialect. So that auchſein Ahnherr, der hieß
Laſinsky und war – in Sardou's „Fedora“ – die neueſtePaſſion der
Gräfin Soukaref. Dort fand ihn Herr Blumenthal, ſchmückteihn mit
mancherkokettenEigenſchaftCaro-Bellac's – aus Pailleron's „Welt, in

der man ſichlangweilt“ – und taufte ihn für den„Probepfeil“ in einen
höchſtbeliebtenKraſinsky um. Herr von Schönthan aber dachte:Du mußt

e
s

dreimal ſagen, und ſo entſtand aus Laſinsky und Kraſinsky endlich
Laſansky. Und das Publikum ließ ſich richtig wieder ein A für ein J

vormachenund rief nach dem erſtenAct den dramatiſchenWiedertäufer
hervor.
Im zweiten Act wurde das Stück beſſer und das Publikum

chlimmer. Der alte Fälſcher hatte ſeinemSohn ſchonvorher telephoniſch
einenbevorſtehendenTod angezeigtund pünktlichwar e

r,

nachderkleineren
Pauſe, geſtorben, oder, wie e

s

hier wohl heißenmuß, zu ſeinen Vätern
verſammelt, den anderenKammerdienern. Ein prächtigesHochamt ſoll
celebrirt werden, ein wirklicher oder in ſeinerLegitimität mindeſtensnicht
angefochtenerPrinz bemüht ſich ſelbſt um d

ie Vertretung Sr. Majeſtät
des kleinen deutſchenReſidenzkönigsund auch für andereSchauſtückehat
des Verſtorbenen Schwiegervatergeſorgt, e

in

millionärer Großfinancier,
den man um ſeiner Pumpverdienſtewillen, ohneÄ Rückſichtauf
ſeineZugehörigkeitzum altenBunde, frchweg geadelthat. Dieſer Herr
Felix von Henneberg iſ

t

in dem ſchlechtenStück die beſteGeſtalt und
geradedie ſollte ihm verhängnißvoll werden.
Aber ic
h

muß zu Ende kommenund alſo berichten:SchweſterPro
feſſorin machtwährend der FeierlichkeitScandal und ſchrecktvon dem
Katafalk des Lakaien den würdigenPrinzen zurück; ſi
e

ſchwärmt nämlich

#

unerbittlicheWahrheit und kann dieſerSchwärmereium ſo billiger jetzt
röhnen, als ſi
e ja doch keinenadeligenNamen mehr zu verlieren hat.
Schlimmer iſ
t

ſchonder Herr Bruder dran, denn ein AllerhöchſterWille

entkleidetihn ſeiner Titel, Aemter und Würden, und d
a

ſelbſt Herr von
Schönthan nun nichts mehr mit ihmÄ weiß, ſo läßt e

r

ihn
raſch,auf demnichtmehrungewöhnlichen Ä einesDuells, verſchwinden.Der Vorhang fällt ein drittes und letztesMal und ſo muß man wohl
oder übel a

n

denSchluß glauben. Das aber bildetwohl Herr von Schön
than ſelbſt ſichnichtein, daß man ernſteConflicte ſo

,

mir nichts dir nichts,
wenn der Theaterabend „gefüllt“ iſt, mit einer Kugel e

x

machina
löſen kann.
Und was bleibt von dem traurigen Irrthum eines heiterenHerrn ?

Doch noch allerlei Nettes und Löbliches. Zum erſten Male hat Herr
von Schönthan verſucht,mit einer Handlung, ohne das „andere Liebes
Paar“, Haus zu halten; zum erſtenMale hat e

r

um eineerträglicheSprache
ſichbefleißigt und auf die bekanntenBockſprüngeam Meere des tieferen
Blödſinns verzichtet. Es iſt dochſchonnett von ſolchemgroßen Herrn,
wenn e

r verſucht,mit anſtändigenMitteln an's erhoffteZiel zu kommen.
Herc von Schönthan, das fürchteich, wird's nicht wieder thun und das
wäre bedauerlich,denndiesmal hat e

r wenigſtensein Körnchen ſatiriſchen
Muthes gezeigt und den brutalen Hofdünkel gut und das Protzenthum
des getauftenund ungetauftenCapitals viel beſſernochgetroffen.
Das abergeradewar ſeinVerbrechenundziſchendließen e

s

d
ie

Herren
und Damen von Hennebergihn büßen. Der ſchuftigeEdelmann mochte
hingehen, der zu jeder Gemeinheit bereit iſt, um endlich für die Moral
der guten Geſellſchaft„ein anſtändigerMenſch“ zu werden; der jüdelnde
Bankier aber, der in einerTrauerdepeſchedenletztenCours desDisconto
Commandit ſich meldenläßt, den keinAbwehren verhindern kann, ſeinem
gräflichenSchwiegerſohn„die letzteZudringlichkeit“ zu erweiſen – nein:

ſo etwas gibt e
s nicht, ſo etwas darf nicht geduldetwerden. Denn, das

merkeDir, deutſcherDichter und Trachter: Papſt und Kaiſer und Kanzler,
ganze und halbe Götter, Alles, was d

a

kreuchtund fleucht,darfſt ſonder
Furcht Du verhöhnen und als vogelfrei e

s betrachten,nur Einen
ſchone mir, die Anderen ſind Dein: Schone den Geldmann. Be
lächeln darfſt Du ihn allenfalls, doch mußt auch dabei Du ihm
ſchmeicheln,wie die Herren Lindau und Fulda gepflegt und gethan,
oder ihn nebſt Gattin und Tochter „dämoniſchmachen“,nach demVor
bilde der Sodomiter des Herrn Sudermann. Ein wirklichkeitgetreues
Portrait duldet e

r

nicht und e
r

iſ
t

der Herr in unſeren Luxustheatern
und gibt den Ton a

n

und ſein iſ
t

das Reich und die Herrlichkeit

in Parquet und Logen und erſtemBalcon. Er hatHerrn von Schönthan
ausgeziſcht, nicht, weil deſſenStück ſchlechterals ſeine Vorgänger war,
ſondern, weil e

r
e
s

einfachnichtertragenkann, daß man ihn auf d
ie

Bühne
bringt. Am Hennebergſtarb „das goldeneBuch“, nicht a

n

ſeinerhülf
loſen Lebenſchwäche;und wenn dieſesJahr überhauptnocheinenTheater
erfolg erlebt, dann wird der, ic

h

möchtedrauf wetten,dem Bühnenſpiel
zufallen, das uns irgend einen Goldberger oderGeldborger in der Apo
theoſezeigt. Das mögen die Herren Philippi und Genoſſen bei Zeiten

in anſchlägigenKöpfen bedenken.
Schon deshalb gehörtmeine ganzeSympathie der „Freien Volks

bühne“, weil die den Protzen nicht kennt. Recht weit bin ic
h

davon ent
fernt, etwa das Kunſtempfindender Berliner Arbeiter und ihrer Geſponſen

zu überſchätzen,der ulkluſtigenBlaſirtheit dermüdenJobberer aber ſcheint
mir ihre naive Vergnügungſuchtdochrechtbeträchtlichüberlegen. Harm
los und gutwillig haben auch a

n

Ibſen's erſtemmodernemProſa
drama ſich neulichÄ a
n

dem„Bund der Jugend“, von dem ic
h

nochein Wort diesmal ſprechenwollte.
Eine keckeSatire, a

n

der Herr von Schönthan ſich ein Exempel
nehmen dürfte; denn Ibſen iſ
t

hier gar nicht ſo unermeßlich, daß ein
redlicherTheaterarbeiternichtmuthig ſeinen Spuren folgen könnte. Die
Verwechſelungskomik,dieTaſchenſpielerſtückchenmit denvertauſchtenBriefen,

ſi
e

ſind ganz und gar unibſeniſch; a
n

der kraftſtrotzendenCharakteriſtik
aber, die in nuce ſchonden Nora-Typus Ä a

n

der knappenSprache
und a

n

der keinemCompromiß zugeneigtenBitterniß der ſcharfkritiſiren
denWeltanſchauungerkenntman dieKlaue des Löwen. Nicht erſchöpfend

iſ
t

derGegenſatzzweierGenerationenbehandelt:diepolitiſchePhraſe wollte
der ungeſellige und unpolitiſcheDichter treffen und in fünf etwaszer
faſerten Acten hat e

r

ſi
e

weidlich durchgewalkt,die geſinnungstüchtigen
Männer, die a

n

dem Bruſtton ihrer eingelerntenUeberzeugungſich be
geiſtern, bis ſi

e

der eigenenVerlogenheit ſelbſt nicht mehr bewußt ſind.
Eine ganzeGallerie politiſcherKomödianten führt Ibſen vor unſerenBlick
und findet inzwiſchen nochZeit zu boshaftenSeitenbemerkungen a

n

die
Adreſſe derZeitungmacher. Wie d

ie

heute e
s treiben, das hat 1868 ſchon

derDichtererkannt und ein weiſesVerlegerprogrammhat e
r

ſeinemBuch
druckerAslakſen auf d

ie Lippe gelegt. Der ſagt zu ſeinem neuen, hoch
ſtrebendenRedacteur: „LetztenWinter, bevorSie hierher kamen,ging e

s

mit meinemBlatte gut vorwärts. Ich redigirte e
s

ſelbſt und ic
h

redigirte

e
s

nacheinemganz beſtimmtenPrincip. Ich ſagtemir: e
s

iſ
t

das große
Publikum, welchesein Blatt erhält; aber das große Publikum iſ

t

das
ſchlechtePublikum – das liegt eben in den Localverhältniſſen–; und
das ſchlechtePublikum will ein ſchlechtesBlatt haben. Sehen Sie, ſo

redigirte ic
h

mein Blatt und ic
h

ſtand mich gut dabei . . . Von einem
guten Blatt kann ic

h

nicht leben.“ Wenn das nicht modern iſt, dann
will ic

h

mein Lebtag nur nochStücke des Herrn von Schönthan ſehen.
Die graue Mittelmäßigkeit der Darſtellung raubte dem intereſſiren

denIbſen-Luſtſpiel allen farbigenReiz. Aber auchHerrn vonÄwurde ſchlimmmitgeſpielt. Es ſieht faſt ſo aus, als ob der nun allein
herrſchendeHerr L'Arronge zum „DeutſchenTheater“ im Verhältniß voll
kommenerWurſchtigkeitſtände.

éj würde er gewiß nicht nur Kinder
komödien annehmenund ruhig zuſehen, wie das einſt ſo ſtolzeKunſt
unternehmen in Gefahr geräth, unter das Niveau des Barnay-Theaters
hinabzuſinken. Wer e

s

nicht erblickte,der glaubt e
s nicht, was derÄ und der Decorateur in dieſer neueſtenAufführung uns an
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that. Ein Zimmer ohneWand und Decke,ein Vorhang, der nicht fallen
will, drei Altemännerſpieler aus Kyritz an der Knatter, ein tödtlich
Verwundeter, deraufrechtenSchrittes, nur auf Ä Freunde geſtützt,in'sZimmer tritt: Dergleichenleiſtet jetztHerr L'Arronge in dem Bühnen
hauſe, das einſt mit dem Ruhm der Comédie Française wetteifern
ſollte. Von einem feſtgefügtenEnſemble kann längſt nicht mehr die
Rede ſein, aber auch die beſtenSchauſpieler ſind bereits auf ſchlimmem
Wege. Nur Herr Kadelburg läßt in ſeinemeffectkundigherausfordernden
und immer klugen Spiel ſich nicht beirren. Frau Hedwig Niemann aber
beſann nur im Anfang ſich auf ihre einzigeNatürlichkeit, ſpäter decla
mirte ſi

e

trotz einer Provinztragödin und verleiteteauch den vornehmen
Niſſen zu derberVergröberung. Fräulein Lehmann ſollte und wollte
eine Gräfin ſein; in einer mitternächtlichenKellnerinnen-Verſammlung
wäre ſi

e

höchſtensdurch ihre immer unmöglicherwerdendeSprache auf
gefallen: Ein böſer Abend, a

n

demnur der klugeDirector des Leſſing
Theaters ſeine Freude haben konnte. Der tröſtete über das Maſſen
ſterben ſeiner Novitäten diesmal wiederum ſichmit Tubal's, des wohl
begütertenHebräers Wort: Andere Leute haben auch Unglück! Aber e

r

hätte, d
a

e
r

dieHenneberg's a
n

kunſtrichtenderArbeit ſah, auchwohl die
richtigeAntwort gefunden, auf ſeine vom ſeligen „Zaungaſt“ her noch
berühmteWitzfrage: Gibt e

s

auchjüdiſcheKönige? M. H.

G)ffene Briefe und Antworten.

Nochmals Finland.

GeehrterHerr!
Jetzt erſt ward mir Gelegenheit,den in Nr. 3

7 Ihrer Wochenſchrift
enthaltenenArtikel von Herrn Selmar Wallow über das Großfürſtenthum
Finland zu leſen. Es iſt mir unfaßbar, wie bei ſo genauerKenntniß der
öconomiſchenZuſtände des Landes ſo viele Irrthümer über die poli
tiſchenVerhältniſſe beſtehenkönnen. Die von Oſten her dem Lande zu
gedachte„Vereinheitlichung“ iſ

t

bis zur Stunde noch nicht durchgeführt
worden, was Zoll- und Münzweſen betrifft, und auch die Poſtver
hältniſſe haben ſich keineswegs ſo geſtaltet, wie e

r

e
s angibt. Noch

ſchlimmer iſ
t

e
s

aber um die Auffaſſung des Autors bezüglichder Be
ſchaffenheitder Landesvertretungbeſtellt. Er fabelt dort von „ſogenannten
ſinniſchen Baronen“ und von der Zuſammenſtellung desLandtages,wo
durch „nur die Intereſſen der höherenStände zur Geltung gelangen,das
übrige Volk aber in politiſcherBeziehung mundtodt“ ſei. Solche Un
richtigkeitwäre dem Autor ſicherlichnicht in die Feder gekommen,wenn

e
r

vor der Niederſchrift ſeines Artikels Kenntniß gehabt hätte von dem
hierüber erſchöpfendeAufklärung gewährendenWerkevon L. Mechelin:

„Das Staatsrecht des Großfürſtenthums Finland“, in dem
bekanntenSammelwerk „Handbuchdes öffentlichenRechts“, herausgegeben
von Marquardſen (Freiburg i. B, Mohr). Einſtweilen iſt entſchieden
VerwahrungÄ gegen eine ſo unbegründeteBehauptung, wie
diejenige, in derHerr Selmar Wallow ſeineAuffaſſung unſerer politiſchen
Zuſtände concentrirt: „die alleinige Herrſchaft des hohenAdels und die
völlige Theilnahmloſigkeitdes Volkes a

n

dempolitiſchenLeben gebenſich

in Finland auf jedemSchritte zu erkennen.“ Solche Adelsherrſchaftgibt

e
s

am diesſeitigen Ufer des finniſchenMeerbuſens nicht. Nicht nur
die Städte ſind durch ihreKörperſchaft,ſondern auch dieLandbevölkerung
durch die hier jederZeit frei geweſeneBauerſchaft im Landtage vertreten,
und beideStände ſind zudemdurchein ausgebildetesundÄ Com
munalweſen in mannigfachſterund lebendigſterWeiſe a

n

einer geſunden
Selbſtverwaltung betheiligt, welchegewiſſerſeits mit ſcheelenAugen an
geſehenwird.
Helſingfors, den 22. September 1891. Ein Finländer.

Notizen.

Ein engliſcher September. Von Ludwig Heveſi. (Stuttgart,
Bonz & Co.) Der auchdenLeſern unſeresBlattes lieb gewordeneWienerÄ gibt als Seitenſtück zu ſeinemBilderbuch aus Italien „Heitere
ahrten jenſeit des Kanals.“ Während ſich in ſeinen kleinenNovellen
und reizendenWeihnachtsgeſchichtendie Erfindung oft etwas ſprödezeigt,
beherrſchtHeveſi das Reiſefeuilletonals ein Meiſter, wie wir ſeit Heinrich
Heine keinenebenbürtigenmehr beſeſſenhaben. WelcheGrazie in ſeinem
leichtbeſchwingtenStil, welcheFarbe und Stimmung in ſeinen Schil
derungen, wie weiß e

r

dieſe wunderlichenAlbionskinder darzuſtellenund
bald mit ſouveränemWitze, bald mit der feinen Ironie eines Sterne zu

ſkizziren, glaubhaft und ſogar intereſſant zu machen! Mag e
r

über die
engliſchenEiſenbahnen, TheatervergnügenoderTafelfreuden ſpotten, oder
Maria Stuart's ſchauerlicheSchlöſſer,einenHundefriedhof,Walter Scott's
Thal desTweed beſchreibenoder mit uns auf derSommerfriſchinſelMan,
den entſetzlichenengliſchenSeen, zur Fingalshöhle und nachStonehenge
bummeln, oder die typiſcheAlbtonſtadt wie Cheſter, Glasgow, A)ork
ſchildern,das ſchottiſcheHochlandoderdie moderneFabrikſtadt, immer und
überall bleibt e

r

ein Künſtler, dem wir a
b

und zu auch einmal einen
übermüthigenKalauer zu gute halten. Man leſe das Stillleben von
Stonehenge. „Drei Malerinnen nahmen ſoebendieGegendvon drei ver
ſchiedenenPunkten auf. Hübſchejunge Damen; die eine beſondersmuß
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einmal ſehr jung geweſenſein. Alle drei bemühtenſich, ſo kreisförmig
als möglich zu malen, was von einer Seite geſehenimmer viel zu vier
eckigausſah. Ach, auch der Cirkel der Quadratur iſ

t

ſchwerlichleichter,
als die Quadratur des Cirkels. Indeſ, unter wildem Roſengebüſchauf
dürrem Schutthügel ſitzend,den Waſchpinſel in derÄ ſieht eineEngländerin immer intereſſanteraus, als keine. . . . Unſer Freund Meyer
ſchienfreilich anders zu denkenund ſtellte die kunſtgeſchichtlicheBehaup
tung auf, daß Rafael jünger geſtorbenſei, als dieſeMalerinnen leben.
Das war nicht höflich von ihm, und in der That hob ſich alsbald in

weiter Ferne über einen hellgrünen Hügelrücken ein verweiſender, ja

drohenderZeigefinger in die Höhe. Es war der Kirchthurm von Salis
bury.“ Oder die launige ſprachlicheBemerkung: „Die meiſten Schott
länder fangen mit „Mac“ an, und das gibt gleichſamden Anlauf, der
ihre Ausſprache erleichtert. Ich glaube, in der ſchottiſchenBibel wird
auchder erſteMenſchMac Adam heißenund als Urältervater derSchotten
gefeiertſein. Seitdem ic

h

bald mit Mac Callums, bald mit Mac Brayd's
Schiffen gefahren bin, eine Mütze von Mac Lachlan gekauft habeund
durch einen Gummirock von Mac Intoſch vor Näſſe geſchütztworden,
neige ic

h
ja ſelbſt zur Annahme, daß Mac Aulay der größte Geſchicht

ſchreiber,Mac Pherſon der größte Oſſian, MacKenzie der größte Kehl
kopfarzt,Mac Mahon der größte Feldherr und Mac Chiavelli dergrößte
Politiker iſt.“ Prächtig iſ

t

das Stimmungsbild von Waterloo. „Der
Löwe von Waterloo blickt mit Augen, die e

r

nicht ſchließenkann, weit
umher in derGegend. So weit e

rÄ hat jeder weiße oder grüneFleck
einen Namen, der in der Weltgeſchichteſteht. In jenem Pachthof, nicht
auf Sanct Helena, ſtarb Napoleon. Jener beſcheideneweißeKirchthurm
wurde der Mittelpunkt für diePolitik des Jahrhunderts. WelcherFried
hof ringsum auf dieſemBlutfeld derVergangenheit. Nur ein Auge, das

im Hellſehengeübt iſt, ſieht noch rothe Spuren unter der Patina, welche
ein Davidsalter von ununterbrochenerLandwirthſchaft über die Völker
wahlſtatt gelegt. Auf den gelbenStoppelfeldern ſteht das friſchgemähte
Getreide in ſpitzeKegel gebundenaufrecht,wie ReihenÄ Soldatenzelteoder Gewehrpyramidennachder Schlacht. chafherdenziehen
weidendüber die Abhänge, auf denendie Garde ſtarb und ſich nichter
ab. . . Kein Engländer betrachtetheute die große mit Kalk gemalte
laſche an der Feuermauer des Eſtaminet's »

à

la ferme d
e

la Belle
Alliance du 1

7

e
t

1
8

mai 1815«; e
s

wäre ſchadeum jeden Schritt da
hin, denn d

a

iſ
t

ſchon»Preußen«. . . Höchſtensdas preußiſcheDenkmal

in der Nähe. . . Nein, das iſ
t

nichts für Mr. Cook. . . Es iſt vielleicht

ja gar nicht wahr, daß d
a

Preußen mitgeblutethaben. . . Es ſcheintſich

d
a

eine neue Tellſage gebildet zu haben, derenTell Blücher heißt und
niemals wirklich gelebt hat. . . Aber der Löwe von Waterloo auf ſeiner
tolzen Warte ſchaut unverwandtenBlickes geradenach dieſem eiſernen
Mal hin. Er weiß, was er weiß.“ Wir müßten faſt das Buch aus
ſchreiben, um die Perlen hervorzuhebenund verweiſen unſere Leſer in

ihrem eigenenIntereſſe lieber auf das prächtigeBuch ſelbſt.
Epikur. Phyſiologie des Schönen. Von Paul Mante

gazza. (Jena, Hermann Coſtenoble.) Ein Profeſſor der Phyſiologie
und Anthropologie, der demSchönen vor demWahren den Vorzug gibt,

iſ
t

eine ungewöhnlicheErſcheinung. Nachdem der berühmte Verfaſſer
die verſchiedenenErſcheinungsformen des Schönen analyſirt und die Be
einfluſſung des äſthetiſchenGefühls durchAlter, Raſſe, Geſchlecht c. dar
geſtellt hat, geht e

r

auf die Krankheitenund Störungen des Schönheits
ſinnes und die Stile des Künſtlers über, um uns zuletztmit dem fol
genden begeiſtertenGlaubensbekenntniß zu überraſchen: „Für mich iſt

das Schöne der höchſteTon, den der menſchlicheIdealismus erreichen
kann. Das Wort iſ
t

nur das Skelett derÄ und für die intellectuelleWelt daſſelbe, was die Geſundheit für den Körper. Und dann, arme
Wahrheit! Sie dient, um die Gräben auszufüllen, über die morgen an
dereKämpfer dahinſchreitenwerden, um andereWahrheiten zu entdecken.“
Trotz mancheranfechtbarenAusführungen und Schwärmereien iſ

t

dieſe
ſtark ſubjectiveAeſthetik dochdas intereſſanteWerk eines geiſtvollenGe
lehrten und wird im idealiſtiſchenDeutſchland Anklang finden. Auch
dieſesBuch hatHermann Coſtenoblenichtdurchden erſten beſtenDutzend
überſetzerbearbeiten laſſen,Ä durch einen Mediciner von Fach,
Dr.

#

derauch die früherenWerkedesFlorentiner Profeſſors über
tragen hat.
Lotte, die Geſchichte eines jungen Mädchens. Von Einar

Chriſtianſen. Deutſchvon E. Brauſewetter. (Berlin, Schorer.) –

Ein junges Mädchen wächſt in einer Umgebung heran, die nicht ſehr
geeignetiſt, Herzensregungen zu erweckenund ihr zu Bewußtſein zu

bringen. Lotte lernt einen Studenten kennen, ohne ihrer Liebe zu ihm
bewußt zu werden; erſt als ſi

e

Gattin eines Künſtlers, der ſi
e

über alles
liebt, geworden iſt, wird ſi

e

durch ein plötzlichesWiedereingreifenjenes
Jugendfreundes in ihr Leben ſich mit unwiderſtehlicherKraft über ihre
Liebe zu ihm klar. Es kommt nicht zu tumultvollen Scenen; di

e

Pflicht
der Gattin ſiegt über die Jugendliebe, aber die Ausſicht auf eine öde
Zukunft, auf „eine Ehe, durch d

ie

man ſich ſchleppenmuß“, ſcheintvor
ihr zu liegen. Da tritt eineWendung ein: Lotte kommt zu derEinſicht,
daß der Geliebte doch eigentlichunverantwortlich a

n

ihr gehandelthabe,
als e

r

ſo gar keinenVerſuch machte, ſi
e

zu erringen; ſi
e vergleicht,ihn

mit ihrem Manne und erkennt, wie unſäglich ſi
e

von dieſem geliebt
werde; ſi

e

will e
s

ihm ewig danken; aus der Dankbarkeitgeht endlich
auch b

e
i

ih
r

d
ie

Liebe hervor. Der anſpruchslos auftretendenGeſchichte
fehlt der eigentlicheLebensnerv jedes Dichtwerks, d

ie Handlung, und ſi
e

wirkt daher etwas ermüdend, aber den ſinnigen Leſer wird die Feinheit
der pſychologiſchenEntwickelung feſſeln, d

ie

namentlich in der Schluß
wendung bewundernswerthiſt.
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Im Verlage von Carl Geroſd’s Sohn in

Asien iſ
t

erſchienenund durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

Letzte Gedichte
VON

Gräfin Wilhelmine Wickenburg-Almáſy.
Aus demNachlaſſeder Verſtorbenen
herausgegebenvon ihrem Gatten.

12". 15, Bogen, geh. Preis 3 M.

S

Prof. Dr. Theobald 5iegler
anderUniverſitätStraßburg.
Mark 2.50.

G. J. Göſchen'ſcherVerlag,Stuttgart.

in lº
Unter Mitwirkung von

M. Carriere, C
.
v
.

d
u Prel, C
. Gerster,

0
. Hansson, M. Lazarus, 0
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v
. Leixner,

A. Ullrich
herausgegeben von
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PrivatdocentderPhilosophieanderUniversitätünchen,

Soeben erschien:

Heft 1.

Materialismus und Aesthetik.
Eine Streitschrift zur Verständigung

von Moriz Carriere
ProfessorderAesthetikan derÜjtätMünchen.

EIeft 2.

Gedanken eines Arbeiters
über Gott und Welt.
Von Gustav Buhr.

Mit ein e Im VO r VVort von
Dr. Theobald Ziegler,

ProfessorderPhilosophiein Strassburg.

Heft 3.
Der

Materialismus in der Litteratur.
Von Ola Hansson.

Preis des Heftes 75 Pfennig.

(Jedes Heft ist einzeln käuflich.)

Mit diesen Arbeiten wird eine Reihe
von gemeinfasslichenFlugschrifteneröffnet,

in welchen alle diejenigen Gruppen des
heutigen Lebens zu Wort kommen sollen,

die a
n der Bekämpfung desMaterialismus

ein sachliches Interesse tragen. Jede
dieser Richtungen soll vertreten sein,
möge sie auch anderen Teilnehmern noch

so sehr wider ihre sonstigen Ansichten
streiten.

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

Shiſtoriſche Grzählung
U011

Arthur Freeſe,
VeraſſerderpreisgekröntenAreiten: Das
HausCenci. DieSchweſternvonEcouen.

Aus deutſchemHauſe.

Ein ſtarker D3and,
eleganteſtes Jormat

6 Marß.

--- --

Die
ſpannende

Erzählung ſchil
dert d

ie Werbung
des Großen Kurfür
ſten um d

ie

Hand d
e
r

jugendlich ſchönen Königin

- Chriſtine von Schweden und

iſ
t

voll Kraft und Schwung, d
ie

Handlung dramatiſch bewegt und die
Sprache meiſterhaft. Ein höchſtbedeutendes
Werk nachdem Urtheil liter. Sachverſtändiger.

Neuer Roman von Cheophil Solling.
Soeben erſcheintbei mir und nehmenalle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter
Roman von Chevp hil Zolling

2 FCheile in einem Bande
Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebtenErzählers hat b
e
i

ſeinemerſten Erſcheinen in einer Reihe
großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Hamburger Correſpondent c

.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabemit Spannung erwartetwird. Ä
r

Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchenRittergütern nnd enthält eine ganze Gallerie leichterkenn
barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchenund Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſcheBühnenleben, welchesbeſonders in Theaterſtückenimmer gefälſchtund geſchmeichelt

zurÄ in Zolling's „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendesAbbild

von packenderWahrheit, köſtlichemHumor und künſtleriſchemWerthe gefundenhabe.
Leipzig. H

.

Haeſſel, Verlag.

Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Verlag der IG Cotta'ſchen Buchhandlung
Uachfolger in Stuttgart.

Uachfolger in Stuttgart.
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e
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V V
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t

erſchienen:

Anno Zweitauſend.
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Inhalt:

Stimmungen.

Eine doppelte Aufgabe iſ
t

der Preſſe in jedem freien Lande
geſtellt: ſi

e ſoll das Volk belehren, aber ſie ſoll auch ein treuer
Spiegel der im Volke beſtehenden Anſchauungen ſein. Im letz
teren Punkte zum mindeſten thut die Preſſe Deutſchlands keines

wegs überall ihre Pflicht. Man hat of
t

geſagt, daß das Bis
marck'ſche Regiment alle ſachliche Kritik erſtickt, daß e

s nur
Raum für ſklaviſche Zuſtimmung oder für tendenziöſe Oppo
ſition gelaſſen habe. Mit größerem Rechte könnte man der
gleichen vielleicht von dem heutigen Zuſtande behaupten. Nicht
als ob ein Druck von oben das freimüthige Urtheil zum Schwei
gen brächte; vielmehr iſ

t
e
s

eine Art terroriſtiſchen Denuncian
tenthums in der Preſſe, welches d

ie

freie Kundgebung der
Stimmungen zurückhält. Der Umſtand, daß Fürſt Bismarck

# körper- und geiſtesfriſch unter uns weilt, wird auf dasGehäſſigſte ausgenutzt, um rein ſachliche Einwendungen gegen
die heutige Regierungsweiſe als Anzeichen einer in ſeinem #

tereſſe geſponnenen Intrigue darzuſtellen, und ganz natürlich
wird in Folge deſſen manche rückhaltloſe Erörterung vermieden.
Das Letztere kann unter Umſtänden aus ſehr ehrenwerthen
Gründen geſchehen, aber es entſteht dann doch die Gefahr, daß
dieÄÄ der Bevölkerung in der öffentlichen
Discuſſion nur unvollkommen oder gar nicht zum Ausdruck
gelangen. Um ſo mehr mag ein Bild gegenwärtiger Stimmun
gen am Platze erſcheinen.
Die ungewöhnliche Nervoſität, von welcher das deutſche

Volk ſeitÄ Sommer beherrſcht iſt, hat Herr von Caprivi,
unterſtützt von verſchiedenen ſeiner Miniſtercollegen, zu be
ſchwichtigen verſucht; ſi

e iſ
t

trotzdem heute nicht nur nicht ge
ſchwunden, ſondern eher noch geſteigert. Vor Allem die Er
eigniſſe der letzten Wochen haben dazu beigetragen. Man hat
das Gefühl, als ſtände unſer Auswärtiges Amt dem Beſuche
des Herrn von Giers in Monza und Mailand mit dem reſig

nirten Geſtändniß des antiken Philoſophen gegenüber: „Ich
weiß, daß ic

h

nichts weiß.“ Was nützt dabei der Troſt, daß

e
s

dem Wiener Cabinet, wie aus den wortreichen Verlegenheits
wendungen ſeiner Officiöſen zu ſchließen, offenbar nicht beſſer
geht! Unwillkürlich drängt ſich Jedem die Frage auf: Würde

e
s

unter Bismarck nicht anders geweſen ſein?

E
s

wäre thöricht, leugnen zu wollen, daß der gegenwärtige
Reichskanzler ſich die Achtung und die Sympathie weiterÄ
erworben hat. Wohl niemals iſ

t

ein Staatsmann weniger dem
Verdachte eigenſüchtigen Strebens ausgeſetzt geweſen, als e

r.

Es war eine That der Selbſtaufopferung, d
ie

e
r beging, als

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4 Mark 5
0 P
f.

InſeratejederArt pro 3geſpaltenePetitzeile 8
0

Pf.

Stimmungen. Von Verax. – Die Internationale elektriſcheAusſtellung in Frankfurt aM. Von S. Spier. (Schluß) – Lite
ratur und Kunſt: Zwei Feſtſpiele des vergangenenSommers.
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.

H
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Von Hermann Lammers. – Moltke's Geſchichtedes deutſch

e
r

dem Rufe auf den Reichskanzlerpoſten Folge leiſtete. Nur
zu tief empfand e
r,

daß e
r

d
ie Lücke, welche ſein Vorgänger ge

laſſen, nicht auszufüllen, daß e
r

dem Maßſtabe, welchen man

a
n jede ſeiner Handlungen legen würde, nicht zu genügen ver

mochte. Die Offenheit, mit welcher er dies bekannte,

hat ihm dieÄ Anerkennung aller Unbefangenen ein
getragen. Aber alle dieſe wohlwollenden Gefühle können nicht
über die FrageÄ o

b

unſere auswärtige Politik den
Schwierigkeiten der Lage vollauf gewachſen ſei. Niemand
zweifelt a

n Herrn von Caprivi's

# Begabung
und a

n

ſeinem
ernſten, redlichen Wollen. Aber die genaue Kenntniß der in

dem internationalen diplomatiſchen Getriebe wirkenden Factoren
und der Mittel und Wege, durch welche ſi

e

ſich bethätigen –

jene Kenntniß, mit deren genialer Verwerthung Fürſt Bismarck

ſo manchen fein erſonnenen Anſchlag rechtzeitig vereitelt hat –,

ſi
e

kann eben nur durch die Ä.Ä eines ganzen

Lebens gewonnen werden. Herr von Caprivi hat ſie Ä in

ſeiner militäriſchen Laufbahn nicht aneignen können, und daß

ihn etwa der Staatsſecetär des Auswärtigen in dieſem Punkte

#

ergänzen vermöchte, gilt als vollſtändig ausgeſchloſſen. Das
lles hat man nun freilich ſchon unmittelbar nach Bismarck's
Abgange befürchtet oder gar gewußt. Aber jetzt erſt zeigen ſich
am politiſchen Horizont die Symptome einer Situation, in welcher
jede Unzulänglichkeit von ſchwerwiegender Bedeutung werden
kann. Daher das Gefühl – drücken wir uns gelinde aus –
einer ſtarken Unbehaglichkeit im Publikum.
Es wäre frevelhaft, dies# künſtlich zu fördern, nicht

minder aber, e
s

abſichtlich zu überſehen oder e
s

künſtlich zu unter
drücken. Mit Recht kann von jeder Kritik einer Verwaltung ge
fordert werden, daß ſi

e

ſich a
nÄ Thatſachen halte.

Bei den mehr oder weniger unklaren Empfindungen, auf wel
chen allgemeine Stimmungen zu beruhen pflegen, iſ

t

e
s

nicht
immer leicht, den thatſächlichen Untergrund aufzudecken. Im
vorliegenden Falle iſ

t,

abgeſehen von verſchiedenen Irrthümern,
welche Herrn von Caprivi im letzten Frühjahre zugeſtoßen ſind,
am ſchwerſten die Osnabrücker Friedensrede in's Gewicht ge

fallen. Sie hat, man kann faſt ſagen, die der beabſichtigten
entgegengeſetzteWirkung gehabt. Vor Allem hat ſie di

e

Ueber
zeugung von der Richtigkeit der Anſchauungsweiſe, welche der
malen in der Leitung unſerer auswärtigen Angelegenheiten
herrſcht, eher erſchüttert, als befeſtigt. Das implicite ausge
ſprochene Zugeſtändniß, daß d

ie vielbeſprochenen Ereigniſſe

dieſes Sommers a
ls

zur Herſtellung des angeblich verſchobe
nen europäiſchen Gleichgewichts erforderlich hätten betrachtet
werden können, iſ

t

auch den aufrichtigſten Verehrern des gegen

wärtigen Kanzlers verblüffend gekommen. An Hunderten von
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Beiſpielen hat Jeder in ſeinem Kreiſe dieſe Beobachtung machen
können. Man braucht nicht erſt auf die Fructificirung des
Osnabrücker Ausſpruches durch Miniſter und Preſſe in Frank
reich hinzuweiſen, e

s genügt, die Thatſache zu conſtatiren, daß
dieſer Ausſpruch in weiten Kreiſen als ein ſchwerer Fehler
aufgefaßt und dadurch d

ie Stimmung in Bezug auf den Gang
der auswärtigen Dinge höchſt ungünſtigÄ wird.

Man kann dem deutſchen Volke nicht nachſagen, daß e
s

ſich durch Kriegsfurcht beunruhigen ließe. Wir ſind zu lange

durch die offenkundigen Beſtrebungen unſerer Feinde, durch un
ſere Rüſtungen und vor Allem durch die unvergeßlichen Reden
Bismarck's und Moltke's vorbereitet, als daß wir nicht jeder

# auch der ſchlimmſten
Wendung ruhig entgegenſehen ſollten.

Nirgends beſteht ein Argwohn, daß unſere Heeresleitung durch
eine ſolche Wendung verhängnißvoll überraſcht werden könnte.

Ob überall mit gleicher Sicherheit angenommen wird, daß auch
unſere Diplomatie gegen derartige Ueberraſchungen gefeit ſei,
erſcheint zum mindeſten zweifelhaft. Aber wäre e

s

auch der
Fall, die eigentliche Beſorgniß, welche heute verbreitet iſ

t,

be
zieht ſich auf d

ie Geſtaltung der Umſtände, unter welchen ein
kriegeriſcher Conflict zum Ausbruche kommen könnte. Auch für

d
ie

ſtärkſt gerüſtete Macht kann e
s

nicht gleichgültig ſein, in

welcher diplomatiſchen Situation ſi
e

ſich in dem Augenblicke
befindet, d

a

ſi
e

zu den Waffen greifen muß. Ä liegt derKern der Sache. Es fragt ſich: ſind wir ſicher, daß von unſerer
auswärtigen Politik. Alles geſchieht, was geeignet iſt, uns even
tuell die günſtigſte Situation zu verſchaffen? daß wir von der
Diplomatie des Auslandes in dieſem Punkte nicht überflügelt
werden? Man kann und darf es nicht verſchweigen: immer
mehr hat man die Empfindung, als ob in dieſem Punkte unſere
auswärtige Politik dem Grundſatze der Paſſivität, des Anſich
herankommenlaſſens in einem Maße huldigte, das Bedenken
erregen muß. Gewiß hat der Anblick des ruhigen Bewußtſeins
der Kraft, welches ſich durch keinerlei Machinationen ſtören
läßt, etwas Imponirendes. Aber damit allein iſ

t

e
s

nicht
gethan.

Freilich mag Herr von Caprivi bei dem hohen Verant
wortlichkeitsgefühl, von dem ſein ganzes Weſen durchdrungen iſ

t,

von der Erwägung ausgehen, lieber ruhig auf dem einmal feſt
gelegten Standpunkte ſtehen zu bleiben, als ſich auf diploma

tiſche Kunſtgriffe einzulaſſen, deren Gebrauch ihm nicht geläufig
iſt, vielleicht ſogar ſeinem Charakter widerſtrebt. Und was das
Auswärtige Amt im engeren Sinne anlangt, ſo lauten die Er
zählungen, welche über ſeine Action in der Angelegenheit der
ruſſiſchen Anleihe umgehen, nicht derart, daß ſi

e

zu großen Hoff
nungen für d

ie

Zukunft ermuntern könnten.

Iſt es nach alledem zu verwundern, wenn man in den
Kreiſen, in welchen man gerade mit Rückſicht auf das Ausland
die Regierung zu unterſtützen ſtets geneigt iſ

t,

immer deutlicher
eine gewiſſe Beſorgniß wegen unſerer auswärtigen Politik em
pfindet? Vielleicht hat man von dieſer Thatſache a

n

der leiten
den Stelle keine Kenntniß. Dann iſ

t

e
s doppelt Pflicht, ihr

dieſe Kenntniß zu verſchaffen. Hoffentlich kann dann etwas
geſchehen, die Beſorgniß zu zerſtreuen. Unter Bismarck wurde
die auswärtige Politik wie das Kräutchen Rührmichnichtan be
handelt; dennochÄ das Publikum von dem Thun und
Laſſen derſelben damals ſehr viel mehr als heute. Die voll
ſtändige Desorganiſation unſerer officiöſen Preſſe iſ

t

kein Glück;

früher wußte man wenigſtens einigermaßen, woran man ſich
halten konnte.

Wie die Dinge heute liegen, wird wohl ſchon die Sozial
demokratie dafür ſorgen, Ä in der bevorſtehenden Seſſion
des Reichstags das herkömmliche Schweigen über d

ie auswär
tige Politik gebrochen wird. Und das iſ

t gut. Gewiß wird
ſich die Volksvertretung dabei ein erhöhtes Verantwortlichkeits
bewußtſein einzuſchärfen haben, aber ihre bisherige abſolute
Enthaltſamkeit darf nicht fortdauern. Es kann unter Umſtän
den unpatriotiſch ſein, über die auswärtige Politik zu reden,

unter Umſtänden aber auch ebenſo unpatriotiſch, über ſi
e

zu

ſchweigen. Angeſichts der in Deutſchland ſich immer weiter
ausbreitenden Stimmung iſ
t

ein Heraustreten des Reichstags

aus d
e
r

Zurückhaltung unvermeidlich. Und ſelbſt d
e
r

ie
rung wird das, rein unbefangen betrachtet, nur erwünſcht ſein
können. Verax.

Die Internationale elektrotechniſche Ausſtellung in

Frankfurt a.M.
Von S

. Spier.
(Schluß.)

Die Verwerthung der Elektricität für Mittheilungen in der

# hat ſich ſchon ſeit viel längerer Zeit als die elektriſche
Beleuchtung praktiſch eingeführt. Die Ausſtellung bietet beſon
ders durch das Entgegenkommen der deutſchen Poſt in einem
eigenen Gebäude für Telegraphie und Telephonie in einer
Reihe intereſſanter Apparate, die ſi

e

aus ihrem Poſtmuſeum
hergeliehen hat, viel des Sehenswerthen. Die Aufeinanderfolge

in der Benutzung der Zeigertelegraphen, der Morſe'ſchen Relief
und Farbenſchreiber und der Hughes'ſchen Typendrucktelegraphen
vergegenwärtigt d

ie Entwickelung der Telegraphie in den fünfÄ Jahrzehnten. Durch zufällige Frankfurter Bezie
hungen zu dem berühmten Münchener Anatomen Sömmering

iſ
t

e
s

dem Ausſtellungsvorſtand auch möglich geworden, den
Sömmeringſchen Telegraphen aufzuſtellen. Dieſer entſtammt

bereits dem Jahre 1809 und benutzt bekanntlich die chemiſche
Wirkung des elektriſchen Stromes auf das Waſſer, hatte aber
für die Praxis die Schattenſeite, daß er 25 Drähte für ſeine
Benutzung nothwendig hatte. Wenn der eben erwähnte Apparat

heute nur mehr hiſtoriſches Intereſſe hat, ſo iſ
t

e
s

anderen

theils durch Vermittelung der deutſchen Poſt gelungen, einen
höchſt modernen Telegraphenapparat, den ſubmarinen Tele
graphen von der Eaſtern Telegraph Company aus London

in Thätigkeit vorzuführen. Dieſe Telegraph-Comp., die faſt
ausſchließlich den Telegraphenverkehr mit Oſtaſien, Auſtralien
und Afrika vermittelt, verfügt nach ihren graphiſchen Mitthei
lungen in der Ausſtellung über 116 Kabel mit 43,710 Meilen
Länge und über 8 Kabelſchiffe mit etwa 10,000 Tonnen Gehalt,
während die deutſcheReichspoſt nur ein Unterſeekabel in der
Länge von ca

.

800 Kilometer von Emden nach Valencia in

Irland beſitzt.
Abgeſondert von dem Telegraphiegebäude der Ausſtellung

hat die Firma Siemens Brothers & Co. in London in der
„Vertheilungshalle“ den im britiſchen inländiſchen Großverkehr
meiſt verwendeten automatiſchen Schnellſchrift-Telegraphen von

Wheatſtone ausgeſtellt. Dieſes Syſtem beſteht aus drei Theilen.– Mit dem erſten Theil, dem ſogenannten Lochapparat, über
trägt der Beamte die Depeſche in eine aus Löchern in einem
Papierſtreifen gebildete Schrift, welche mit derjenigen der
Morſezeichen correſpondirt. Der zweite Apparat, der „Ueber
träger“ iſ

t

mit einem Uhrwerk verſehen und überführt ſelbſt
thätig von dieſen Papierſtreifen, die ihm zugeführt werden,

die Mittheilungen ohne weitere menſchliche Hülfe mit großer
Geſchwindigkeit a

n

den entfernten Empfangsapparat. Dieſer
letztere, der dritte Theil, gibt d

ie Depeſche als Farbſchreiber

in gewöhnlicher Morſe'ſcher Punkt-Strich-Schrift wieder. Dieſer
Apparat iſ

t

ſeit Jahren in der engliſchen Telegraphie in

Hunderten von Exemplaren verwandt und ſoll normal in der
Minute 400 Worte befördern, kann aber ausnahmsweiſe auf
eine Maximalgeſchwindigkeit von 600 Worten per Minute
geſteigert werden. – Endlich iſ

t

als Neuerung der ÄJahre noch der Siemens'ſche „Börſendrucker“ in Thätigkeit, deſſenÄ darin beſteht, daß in einer Reihe entfernterer
Geſchäfts- und Reſtaurationslocalitäten von einer Centrale aus

die angekommenen Depeſchen ſofort gedruckt werden und da
durch Zeitverluſt und Zahlung für die Beförderung durch den
Depeſchenboten erſpart werden.
Von Intereſſe ſind in der deutſchen Poſtausſtellung d

ie

Mittheilungen über die Zunahme der deutſchen Telegraphen

anſtalten ſammt Leitungen und Ä der ausgefertigten

Telegramme in der Zeit von 1872 bis 1890. Danach hat
ſich von 1872 bis 1890 gehoben: d

ie

Anzahl der Reichstele
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graphenanſtalten von 1391 auf 11,447; d
ie Anzahl d
e
r

Eiſen
bahntelegraphenſtationen von 1667 auf 3531; die oberirdiſchen
Leitungen von 98,098 auf 276,169 Kilometer; die unterirdiſchen
Leitungen (von 1876–1890) von 1419 auf 39,532 Kilometer;
dieÄ Telegramme von 8,249,223 auf 19,609,411.

Damit vergleiche man andererſeits die Angaben, welche
der oberſte Telegraphenbeamte des engliſchen Generalpoſtamts

Preece während des internationalenÄ Congreſſes

in der Section für Telegraphie vorbrachte. Danach hob ſich
die Geſammtzahl der engliſchen Telegramme ſeit 1870/71 (da
mals übernahm der Staat das Telegraphenweſen) bis 1889/90
von 9,850,177 Stück auf 62,403,399 Stück. Der beliebteſte
Telegraphenapparat in England iſ

t

der Klopfer. Große Mit
theilungen werden durch das Ohr, nicht durch das Auge geleſen.
Der Morſetelegraph gilt als veraltet. Der Hughes-Typen
drucker wird nur zum Verkehr mit dem Continent gebraucht.
Dagegen wird für England ſelbſt neben dem Klopfer vorzugsweiſe
der automatiſche Lochtelegraph angewendet. Die Telegraphen
arbeit für die Zeitungen in England iſ

t

enorm. 1880/81
wurden 2,735,042 Zeitungstelegramme mit 327,707,407 Wör
tern, 1890/91 dagegen 5,003,409 ſolcher Telegramme mit
600,409,000 Wörtern beſtellt. Für 1890 macht dies ungefähr

2 Millionen Wörter per Tag. Der bezahlte Preis iſ
t

etwas
über 2 Pence = 16 Pfennig für 100 Wörter. Derjenige
Junge, der die größte Zahl von Telegrammen beſtellt, bekommt
per Tag die höchſte Bezahlung. Die Reineinnahme aus dem
engliſchen Telegraphenweſen betrug 1890 100,000 €

.

Ein und daſſelbe Gebäude zeigt neben den verſchiedenen
Apparaten der Telegraphie die Fortſchritte ihrer jüngeren
Schweſter, der Telephonie. Das von dem Deutſchen Reis
theoretiſch zuerſt hergeſtellte Telephon wurde praktiſch nicht
verwerthet. Erſt dem Boſtoner Bell gelang e

s,

das von ihm
gegen Ende der 70er Jahre verbeſſerte Telephon nach und
nach in allen Culturſtaaten für praktiſche Anwendung zur
Geltung zu bringen. Es feſſelte allgemein, als unſer Poſt
miniſter Ä bei der Eröffnung des Frankfurter inter
nationalen elektrotechniſchen Congreſſes erzählte, wie der ver
ſtorbene Kaiſer Wilhelm, als ihm von Stephan zum erſten
Male im Berliner Schloſſe 1878 die Telephonverſuche vor-
geführt worden, ſeine Theilnahme und ſein Staunen über die
rfindung geäußert, dann aber humorvoll hinzugeſetzt habe:

Es ſe
i

e
in Glück, daß d
ie

betreffenden Erfinder nicht vor
400 Jahren gelebt hätten; damals wären ſi

e in jedem Falle
als Hexenmeiſter verbrannt worden. Mit dem Bell'ſchen Tele
phon war es immerhin nicht möglich, weithin und gut ver
nehmbar zu ſprechen. Die Benutzung einer kleinen galvani
ſchen Batterie und des Mikrophons im Abgebertheil des Tele
phons (wiederum eine amerikaniſche Erfindung von Hughes)
ermöglichte e

s,

Fernſprechverbindungen zwiſchen Stadt und Land
und über ganze Länder herzuſtellen. In den Großſtädten wurde
nach und nach mit der Erweiterung des Telephonverkehrs die
Centralvermittelung der einzelnen Anſchlüſſe recht ſchwierig.

Die Löſung dieſer Aufgabe durch die „Klappenſchränke“ der
Vermittelungsämter iſ

t in der Ausſtellung in den verſchieden
ſten Größen dargeſtellt. Ebenſo zeigt das Modell eines bei
verſchiedenenÄ Poſtämtern bereits erbauten TelephonÄ die äſthetiſch anſprechende Löſung des Problems der
inführung Ä“ oberirdiſcher Drähte in eine Centrale.Die große Mehrzahl unſerer deutſchen Städte hat für d

ie

Telephonleitung noch blanke Kupferdrähte. Nur in Berlin
und Hamburg mußte man wegen der vielen Tauſende von An
ſchlüſſen bereits Telephonkabel legen. Die Einführung ſolcher
Telephonkabel in eine Centrale der Wirklichkeit enſprechend

ebenfalls in der Ausſtellung anſchaulich vorgeführt. – Auch
betreffs des Telephons gibt d

ie Reichspoſtverwaltung ſtatiſtiſche
und graphiſche Mittheilungen über die wachſende Benutzung

deſſelben. Danach erweiterte ſich von 1881 bis 1890 die
Länge der oberirdiſchen Leitungen von 3179 Kilometern auf
81,319 Kilometer, die Summe der Verbindungen zu Geſprächen

von 511,354 auf 209,965,756. 1890Ä Stadtfern
ſprechſtellen in Deutſchland 51,419, Orte mit Stadtfernſprech
einrichtungen 233.

Wenn die elektriſche Beleuchtung, die Telegraphie und
die Telephonie Reſultate Äh Verwerthung ſind,

die Jedermann nach dem Gebrauch kennt, ſo iſ
t

d
ie Elektro

chemie nur dem Eingeweihten bekannt. Schon Humphry Davy
ewann Kalium und Natrium mit Hülfe der Elektrolyſe unter
Benutzung ſehr ſtarker galvaniſcher Batterien aus ihren natür
lichen Verbindungen, dem Aetznatron und Aetzkali, und bereits

in den 30er Jahren erfand der Deutſchruſſe Jacobi das Ver

# der Galvanoſtegie und der Galvanoplaſtik. Nach dem
erſteren Verfahren veredelt man billige Metalle durch einen
Ueberzug von Gold oder Silber, und nach dem zweiten ge
winnt man genaue metalliſche Abdrücke von Sculpturen und
Münzen. Techniſch im großen Maßſtab wird die Galvano
ſtegie erſt ſeit 20–30 Jahren verwerthet. Die Ausſtellung
zeigt eine ganze Reihe verſilberter, vergoldeter und vernickelter
Fabrikate. Dagegen iſ

t

die elektrolytiſche Gewinnung des Alu
miniums und des faſt abſolut reinen Kupfers, welch letzteres
für die täglich in höherem Maße verwerthete Elektrotechnik
nothwendig iſt, erſt das Reſultat des letzten Jahrzehnts. In
dem Gebäude für Elektrochemie war es nicht möglich, den
Proceß der Gewinnung des Aluminiums im Betrieb vorzu
führen. Wohl aber ſind in dieſem Gebäude von Aluminium
producten ausgeſtellt: Reinmetall in Barren, Blechen, ÄDrähten und Gußſtücken in einfachen und complicirten Legi
rungen. Ueber die Benutzung des Rheinwaſſerfalles für die
Fabrikation und über d

ie

Einzelheiten der Gewinnung des
Aluminiums gibt die Fabrik nähereÄr. Danachentnimmt ſi

e

dem Rheinfall 1500 Pferdekräfte. Der Preis
des Aluminiums, der noch vor kurzer Zeit per Kilo 8

0

bis
100 Mark war, iſt heute auf 8 Mark zurückgegangen. Zu
bedauern iſ

t es, daß e
s bis jetzt noch nicht gelungen iſt, das

Aluminiummetall löthen zu können. – Die Herſtellung von rei
nem Kupfer auf elektrolytiſchem Wege wird auf der Ausſtel
lung von Siemens & Halske im Betrieb gezeigt.

Schließen wir a
n

die Reingewinnung von Metallen durch
Elektrolyſe ſofort die Benutzung der Elektricität für den Berg
werksbetrieb an. Durch Unterſtützung des preußiſchen Han
delsminiſteriums mit 15,000 Mark hat man ein künſtliches
Bergwerk hergeſtellt. Daſſelbe hat einen Hauptſtollen von
100 Meter Länge und verſchiedene Seitengänge. In den letz
teren ſind einzelne Erzſtufen aus Silber- und Bleibergwerken
der Lahngegend in natürlichem Vorkommen eingeſetzt worden.
Mit einer Grubenbahn fährt man in das Bergwerk. Dieſe
Bahn, von Siemens & Ä gebaut, beſitzt im Gegenſatz zu

anderen elektriſchen Bahnen eine beſondere Locomotive, weil
die geringe Höhe des Stollens den Motor nicht unter dem
Transportwagen anbringen ließ. Für dieÄdient ein blanker Kupferdraht, der längs der Stollendecke ge
führt iſt. Der Strom wird von dieſem Draht durch einen
breiten elaſtiſchen Bügel abgenommen. Von Siemens & Halske
ſind außer der Grubenbahn für das Bergwerk noch die Glüh
lampen, eine Grubenlampe und ein Ventilator geliefert. Be
rechtigtes Aufſehen erregt die durch kleine Accumulatoren im

Inneren betriebene Sicherheitsgrubenlampe von dem Pariſer
Elektrotechniker Pollak. Dieſe brennt 10–12 Stunden und

iſ
t

abſolut exploſionsſicher. Außerhalb des Bergwerks in und

neben einem eigenen Pavillon hat eine der erſten nordameri
kaniſchen elektrotechniſchenÄ die Thomſon-Houſton
International Electric Co. in Boſton (Filialen in Hamburg

und Paris) eine Anzahl von elektriſch betriebenenÄmaſchinen ausgeſtellt. Dazu gehört eine mit ihrem Elektro
motor durch Zahnradüberſetzung verbundene Aufzugswinde und
ebenſo eine mit dem betreffenden Elektromotor gekuppeltedreifache
Pumpe. Die Winde rollt das Seil einer ſog. Bremsbahn auf
und ab, um 4–6 Centner ſchwere Steine auf einer ſtark ge
neigten Strecke zu befördern. Eine höchſt eigenthümliche Ma
ſchine iſ

t

die Thomſon - Houſton'ſche im Betrieb vorgeführte

Geſteinbohrmaſchine. Ein Eiſenkern, der den Steinmeißel
trägt, wird dadurch, daß 3 Solenoidſpulen abwechſelnd Strom
zugeführt wird, raſch hin und her gezogen. Zugleich empfängt
dieſer Eiſenkern mechaniſch eine Drehung in ſtets gleicher Rich
tung. Solch ein Bohrer erzeugt in der Minute in hartem
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Granit ein Bohrloch von ca
.

4 Centimeter Weite und Tiefe.
Nach einem Vortrag des Hamburger Vertreters von Thomſon
Houſton in der Section für Elektrochemie während des elektro
techniſchen Congreſſes ſoll in den Vereinigten Staaten in viel
intenſiverem Maße als in Deutſchland der elektrotechniſcheBe
trieb in den Bergwerken eingeführt ſein. Die primäre Kraft
außerhalb des Bergwerks wird dort entweder durch Kohlen,
Gas oder Petroleum erzeugt oder noch billiger, wo dazu Ge
legenheit vorhanden iſt, als Waſſerkraft verwerthet. Dieſe
mechaniſche Energie wird dann in elektriſche umgewandelt und
nachher durch Drähte leicht und bequem durch das ganze
Bergwerk geſchickt, um hier in Licht, Wärme und mechaniſche
Bewegung wieder umgeſetzt zu werden und ſo die Beleuchtung,

die Sprengung und die Bewegung von Arbeitsmaſchinen a
n

beliebigen Orten zu beſorgen.

is vor kurzer Zeit war die Elektricität im Großen faſt
nur für die Beleuchtung verwendet worden. Da hierbei die
Elektricitäterzeuger am Tage unbeſchäftigt blieben, ſuchte man
eine intenſivere Verwerthung für dieſelben dadurch, daß man
Elektromotoren baute und ſolche zum Betrieb für Gewerbe
und mittlere wie große Induſtrien einführte. Die Berliner
Elektricitätscentralen erſtrebten derartigen Elektromotorenbetrieb
uerſt im# Maßſtab. Die Mannheimer'ſche MäntelÄ die # von Ludw. Löwe, die Allgemeine Elek
tricitätsgeſellſchaft in Berlin und Siemens & Halske in Char
lottenburg benutzenheute für ihre geſammteinduſtrielle Production
nur Elektromotoren als Kraftquelle. In den letzten Monaten
hat man in Berlin die elektriſche HP per Stunde für 15 Pfen
nige offerirt. Dieſer Preis kommt demjenigen von Luftdruck,
Dampf und Gas per HP und Stunde annähernd gleich, und
damit iſ

t

für d
ie

mittlere Induſtrie und das Kleingewerbe
Gelegenheit gegeben, ohne Opfer und ſelbſt mit Vortheil gegen
über den bisher vorgezogenen Gas- und Dampfkraftquellen der
Elektricität den Vorzug zu geben. Denn d

ie

Elektromotoren
laſſen ſich je nach Oertlichkeit a

n

den verſchiedenſten Stellen
bequem unterbringen, in der Ecke am Fußboden, in der Höhe
unter dem Gebälk oder im Souterain, direct mit der zu trei
benden Maſchine verbunden oder auch im hohlen Innern der
größeren Werkzeugmaſchinen verborgen. Dieſelben bedürfen

nicht längerer Rohrleitungen, ſondern nur der dünnen Drähte
als Kraftleitung, erfordern, abgeſehen von etwas Schmiermate
rial, wenig Wartung und Ä allermeiſt geräuſchlos. Die
Frankfurter Ausſtellung hat in zwei Seitenflügeln der „Ver
theilungshalle“ eine Reihe von Werkſtätten eingerichtet, in

welchen gleichzeitig viele Gewerbszweige in ſtändigem Betriebe
gezeigt werden.

Außerhalb dieſer ſpeziellen „Werkſtätten“ werden Elektro
motoren noch vielfach zum Betrieb von Arbeitsmaſchinen ver
wendet, hauptſächlich für Ventilation, Pumpen und Aufzüge.
Die ſo ſchwierige Frage der Ventilation unſerer Wohnungen,

Schulen und öffentlichen Gebäude wird durch Anſchluß kleiner
Elektromotoren a

n

elektriſche Centralen leichter gelöſt werden,

als e
s

heute der Fall iſt
. – Für eine ganze Anzahl von

Pumpen, meiſt Centrifugalpumpen bis zu I00 HP, ſind ver
ſchiedenartige Elektromotoren ſowohl mit Gleichſtrom von nie
derer und hoher Spannung, wie mit einfachem und mehr
phaſigem Wechſelſtrom in Betrieb geſetzt. – In Deutſchland
baſiren unſere

F

und mehr b
e
i

Neubauten zur Geltung kom
menden Aufzüge faſt ausnahmslos auf hydrauliſchem Betrieb
und erfordern in Folge deſſen koſtſpielige Fundamentirung und
Ausgrabung und verbrauchen theures Druckwaſſer. Ein Elek
tromotor kann ohne weitere Vorbereitung und mitÄ
Raumbedarf aufgeſtellt werden. Die amerikaniſche Aufzugs
baugeſellſchaft in Berlin hat einen eiſernen Ausſichtsthurm

m
it

einem elektriſchen Elevator gebaut. Der letztere # 8–10
Stunden täglich im Betrieb und ſeine Sicherheitseinrichtungen

haben ſich bisher anſtandslos bewährt.
Für den Eiſenbahnbetrieb wurden d

ie

Elektromotoren

zum erſten Mal b
e
i

der Berliner Gewerbeausſtellung 1879
durch Siemens & Halske benutzt. Die weitere Entwickelung in

dieſer Verwendung d
e
r

Elektricität iſ
t

für Deutſchland und
Europa bisher noch recht beſcheiden und dürfte über e
in hal

bes Dutzend elektriſche Bahnen kaum hinausgehen: Berlin
Lichterfelde, Frankfurt-Offenbach, Mödling-Hinterbrühl, Peſt
Ofen und neuerdings Halle. Die Ausſtellung gewährt zum
Theil in wirklicher Ausführung, zum Theil in Modellen eine
Ueberſicht der bisher angewandten vorgeſchlagenen Syſteme.
Diejenigen mit directer oberirdiſcher Stromzuführung bilden

d
ie Mehrzahl. Berlin-Lichterfelde und Frankfurt-Offenbach

haben noch zwei geſchlitzte Rohre für di
e

Stromhin- und Rück
leitung, in welchen d

ie mit den Wagen verbunden Contakte
gleiten. In neuerer Zeit benutzt man für oberirdiſche Zu
ſeitung nach amerikaniſchen Patenten von Sprague und Thom
ſon-Houſton nur einen Draht und verwendet d

ie

Schienen fü
r

d
ie Rückleitung. In dieſer Weiſe haben für d
ie Zeit der Aus

ſtellung Siemens & Halske wie auch Schuckert für kleinere
Strecken eigene elektriſche Eiſenbahnen gebaut, d

ie

erſteren
von der Ausſtellung nach dem Opernhauſe, der zweite von
der Ausſtellung nach dem Maine. Beide haben oberirdiſche
Stromzuleitung. Wenn man in de

r

Lage iſ
t,

d
ie Neuerung

derÄ der für d
ie Ausſtellung erbauten Linien

mit der Schwerfälligkeit und Plumpheit derſelben b
e
i

der Frank
furter-Offenbacher Bahn in natura zu vergleichen, ſo ſind d

ie

Fortſchritte entſchieden anzuerkennen. Immerhin gibt es eine
große Anzahl „äſthetiſcher Gegner ſolcher elektriſchen Bahnen,
unter dem Vorwande, daß d

ie

Schönheit der Straßen durch
Stangen und Drahtgewirr allzuſehr verunſtaltet würde. „Dieſe
Feinde zu entkräften, haben Siemens & Halske eine elektriſche
Bahn mit unterirdiſcher Stromzuführung in Budapeſt ausge

führt und davon eine Muſterſtrecke in Frankfurt ausgeſtellt.
ierbei befindet ſich e

in Canal von Beton unter der einen
Laufſchiene. Vom Wagen reicht e

in Arm durch den Schlitz
dieſer einen Schiene herunter und trägt e

in

Schiffchen m
it

zwei Schleifbürſten, d
ie auf den im Canal iſolirt befeſtigten

ſtabförmigen Leitern gleiten. Solche unterirdiſche Stromleitungen

haben den anderen Nachtheil, daß durch den Schlitz auch d
ie

atmoſphäriſchen Niederſchläge in den Canal fließen und dadurch
trotz d

e
r

ermöglichten Entwäſſerung des Canals d
ie Iſolation

gefährdet, daß außerdem auch durch Verſperrung des Schlitzes
mit Steinen der Arm mit den Bürſten beſchädigt reſp. unbrauch
bar und damit der Betrieb gehemmt werden kann. Immer
hin hat ſich d

ie Budapeſter Ä bis jetzt vollſtändig bewährtund im letzten Jahre iſ
t

der Wagenpark anſehnlich vermehrt
worden.

Die Ausſtellung zeigt außerdem noch e
in großartiges Bahn

project in Modellausführung, das über unſere gewöhnlichen
Straßenbahnen weit hinausragt. Ich meine den Plan d
e
r

elek

triſchen Eiſenbahnverbindung zwiſchen Wien und Budapeſt fü
r

eine Entfernung von ca
.

300 Kilometer. Die Peſter Firma Ganz

& Co. iſ
t

ſchon mehrfach um d
ie

Conceſſion dafür eingekommen,
bis jetzt erfolglos. Dagegen hat man begründete Hoffnung,

daß dieſe Art BahnÄ der Chicagoer Weltausſtellung

im Betrieb wird gezeigt werden können. Danach ſo
ll

d
e
r

Per
ſonenverkehr nur in einzelnen Wagen ſtattfinden, d

ie jede Viertel
ſtunde von beidenÄ ausgehen und fü

r

den ganzen Weg

nur 1/2 Stunden gebrauchen, alſo ca
.

240 Kilometer in einer
Stunde zurücklegen. Für d

ie ganze Strecke ſind nur zwei
Centralſtationen für die Erzeugung vonÄ Strom,

aber über hundert Unterſtationen fü
r

Umformung desſelben
vorgeſehen. Zwiſchenhalteſtellen ſollen nur drei oder vier ein.
Die Wagen haben eine Länge von 4

0

Meter und faſſen 4
8 Per

ſonen. Sie beſitzen a
n jedem Ende zwei große Elektromotoren.

Der Strom wird in einem unterirdiſchen Kanal zugeführt.
Um den Luftwiderſtand zu verringern, haben d

ie Wagenenden

eine den Schiffsſchnäbeln ähnlich zugeſpitzte Form. Ob dieſe
Beförderung neben d

e
r

größeren Schnelligkeit auch größere
Billigkeit des Verkehrs erzielen wird, wie e

s

im Vorhaben
der Projectanten liegt, erſcheint heute noch etwas räthſelhaft.

Auch e
in Accumulatorwagen Ä während der ganzen Ausſtellung auf der „Waldbahn“ zwiſchen Frankfurt und dem etwa

eine Stunde entfernten Oberforſthaus. Den zum Betrieb d
e
s

Motors nöthigen Strom liefert eine unter denÄ aufeſtellte Batterie von 8
0 Accumulatoren, Syſtem Oerlikon, mitÄ Elektrolyt (Kieſelſäure in Schwefelſäure). Die Fahr
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geſchwindigkeit beträgt 1
2

Kilometer per Stunde. Die Batterie
wird im normalen Betrieb nach Durchlaufen von einer Stecke
von 5

0
Kilometer friſch geladen.

Wie ſehr durch ihre Energie die Bewohner der nord
amerikaniſchen Union in dem Bau der elektriſchen Bahnen
Deutſchland, wo die erſten derartigen Bahnen gebaut wurden,
vorausgeeilt ſind, wurde in einer allgemeinen Sitzung des
Städtetages hervorgehoben. Wenn auch New-A)ork und Phila
delphia arm a

n

elektriſchen Bahnen ſind und hier Neuanlagen

mit oberirdiſcher Zuleitung überhaupt nicht mehr geduldet wer
den, ſo ſind doch in den übrigen Theilen der Union in den
letzten drei Jahren 4000 Kilometer, täglich ca

.
4 Kilometer und

in den letzten vier Monaten ſogar täglich 1
0

Kilometer elek
triſche Bahnen gelegt worden. Neunzig Procent dieſer Bahnen
ſind mitÄr Leitung verſehen. In und bei Boſton
werden mit dieſer Stromzuführung Strecken von zuſammen
1000 Kilometer mit einer Kraft von 14,000 HP und 2300
Wagen befahren. In der Union werden von 15,640 Kilo
meter Straßenbahnen 9200 mit Pferden, 850 mit Kabeln,
890 mit Dampf und bereits 4700 Kilometer oder 30% mit
Elektricität betrieben. Während die Betriebskoſten bei unſeren
Pferdebahnen 70–80% der Bruttoeinnahmen ausmachen und
ſich nicht weiter herunterdrücken laſſen, ſo daß e

in

Herabſetzen
der Preiſe nicht gut möglich iſt, haben die amerikaniſchen elek
triſchen Bahnen die Betriebskoſten bis auf 40% der Brutto
einnahmen ermäßigen können.

Alles bisher Geſchilderte zeigt in geringerem und größerem
Maßſtabe Fortſchritte und Neuerungen gegenüber den letzten
elektrotechniſchen Ausſtellungen. Der Haupterfolg der Frank
furter Ausſtellung beſteht jedoch in der gelungenen Kraftüber
tragung von dem württembergiſchen Lauffen am Neckar,
nahe b

e
i

Heilbronn, nach Frankfurt fü
r

eine Entfernung von
175 Kilometer. Während die Gleichſtromanlagen unſerer groß
ſtädtiſchen Centralen bisher nicht über einen Wirkungskreis mit
einem Radius von 800, höchſtens beim Dreileiterſyſtem von
1200 Meter hinauskamen, war es im Zeitraum der letzten fünf
Jahre in der Schweiz und in Oeſterreich gelungen, durch Wechſel
ſtrombetrieb elektriſche Energie, d

ie

durch Waſſerkraft gewonnen
worden, für eineÄ 10–15 Kilometer fortzuleiten.
Zu den erſten gelungenen Anlagen dieſer Art gehört diejenige,
welche von Kriegsſtätten in der Schweiz nach Solothurn 50 HP
auf 8 Kilometer Diſtanz elektriſch überträgt und von der Ma
ſchinenfabrik Oerlikon ausgeführt wurde. Seitdem ſind von der
ſelben Fabrik über 4

0

ſolcher Kraftübertragungsanlagen in den
verſchiedenſten Ländern gebaut worden. Durch die größte der
ſelben werden 600 HP übertragen. Aehnlich wurden in Ober
öſterreich für die Papierfabrik Steyrermühl 480 HP ſchon ſeit
mehreren Jahren ca

.

1
0

Kilometer weit elektriſch verwerthet.
Der Pariſer Elektrotechniker Marcel Deprez war der Erſte, der
theoretiſch die Möglichkeit elektriſcher Kraftübertragung mit hoch
geſpannten Strömen nachwies und gemeinſam mit Schuckert
während der Münchener elektrotechniſchen Ausſtellung die prak
tiſche Durchführung dieſer Uebertragung für die Entfernung
von dem 5

7

Kilometer entfernten Miesbach nach München zu

realiſiren verſuchte. Er nahm hochgeſpannten Gleichſtrom. Aber

7
5 Prozent der urſprünglichen Kraft ging unterwegs verloren

und die Maſchinenanker verbrannten nach einer Thätigkeit von

wenigen Tagen. E
s

iſ
t

das unbeſtrittene Verdienſt des zweiten
Vorſitzenden des Vorſtandes der Frankfurter elektrotechniſchen
Ausſtellung, des Münchener Elektrotechnikers von Miller, durch
ſeine Energie die allgemeine Elektricitätsgeſellſchaft in Berlin
und die Maſchinenfabrik Oerlikon bei Zürich zur Ausführung

der großartigen Kraftübertragung von Lauffen nach Frankfurt
angeregt zu haben. Der Oberingenieur Brown von Oerlikon hatte
bereits im Januar 1891 in Oerlikon vor einem Kreis geladener

Techniker den gelungenen Beweis erbracht, daß ſich Wechſel
ſtrom ſelbſt mit einer Spannung von 25,000 und 30,000 Volt mit
geringem Verluſt auf 10 Kilometer übertragen läßt. Die anfangs
großen Schwierigkeiten für die Durchführung des erſtrebten
Lauffener Verſuches wurden beſeitigt. Der Deutſche Kaiſer, die
oberſten Poſtverwaltungen von Deutſchland, Bayern, Württem
berg, die Frankfurter Handelskammer, der Vorſtand der elektro

techniſchen Ausſtellung und verſchiedene Privatperſonen brachten
rößere und kleinere materielle Opfer zur Ermöglichung desÄ und ſo wurde trotz der mannigfachſten Zweifel verſchie
denſter Fachleute nach den ſorgfältigſt erwogenen Vorbereitungen

und Sicherheitsmaßregeln mit allgemeiner Spannung während
des Städtetages zum erſten Mal am 28. Auguſt, gleichſam zurÄr des größten Frankfurter Lichtfreundes, der elek
triſche Strom von Lauffen nach Frankfurt übertragen. Tauſend
Glühlichter leuchteten, von dieſem Strom geſpeiſt, als Umrah
mung einer Art Triumphpforte vor der „Vertheilungshalle.“
Sie verbrauchen etwa 100 HP. Einige Tage ſpäter betrieb der
ebenfalls von Lauffen geſpeiſte Dobrowolski'ſche Drehſtrommotor
eine Centrifugalpumpe, die zum Nachweis des Kreislaufs von
Waſſer den Neckarfall, mit dem d

ie Uebertragung angefangen,

als Ausſtellungswaſſerfall von einer Höhe von etwa 1
0 Meter

wiederſpiegelte. Die LauffenerÄ entnimmt ihre
Betriebskraft einem Theile des dortigen Neckarwaſſerfalles, der

in dem Turbinenhauſe der Lauffener Cement-Fabrik 1500 HP
auf fünf Turbinen überträgt, wovon 300 HP für das Aus
ſtellungsunternehmen geliehen werden. Die fortzuleitende elek
triſche Energie hat am Urſprungsorte 6

5 Volt Spannung und
etwa 2000 Ampere Stromſtärke. In einem Oerlikon-Transfor
mator, der in Lauffen aufgeſtellt iſt, wird der Strom ſofort

in eine Spannung von etwa 20,000 Volt und 6–7 Ampere
Stromſtärke umgewandelt und auf ca

.

3000Ä über

Iſolatoren, die im Innern theils einfache, theils dreifache Oel
rinnen haben, auf drei blanken Kupferdrähten mit einem Durch
meſſer von 4 Millimeter nach Frankfurt geleitet. Hier wird d

ie

hochgeſpannte Elektricität wieder in Transformatoren der all
gemeinen Elektricitätsgeſellſchaft zur Urſprungs-Spannung und
-Stromſtärke zurücktransformirt und dann zum geſchilderten Ver
brauch für Beleuchtung und Motorenbetrieb verwendet. Mit
welchem Verluſt die Lauffener Kraft in Frankfurt ankommt,

iſ
t

noch nicht beſtimmt, d
a

die Meſſungen der

jej
erſt Mitte October beendigt ſein werden. Doch ſchätzen dieſen
Verluſt die Fachmänner nicht höher als 2

5 Prozent und ſind
von dem Reſultat des Geſammtverſuchs im höchſten Maße
befriedigt.

Zum Schluſſe noch ein Wort über die Reſultate der Aus
ſtellung für die ſoziale und wirthſchaftliche Entwickelung unſerer
nächſten Jahre und Jahrzehnte. Die Einen behaupten, bei dem
Zwieſpalt zwiſchen Gleichſtrom und Wechſelſtrom habe die

Frankfurter Ausſtellung ſich entſchieden mehr zu Gunſten des
Wechſelſtroms ausgeſprochen. Entſchuldigte ſich doch während
des elektrotechniſchen Congreſſes ein Referent ſcherzweiſe bei

einem Vortrage über d
ie Unterſuchung von Accumulatoren, daß

e
r

ſich noch erlaube, über Gleichſtrom zu ſprechen. Andere

meinen dagegen, dieÄ für die ſtädtiſchen Verwal
tungen, zu einem beſtimmten Entſchluſſe über die zweckmäßigſte

Wahl eines elektriſchen Betriebsſyſtems zu kommen, ſe
i

durch
das Neuauftreten des mehrphaſigen Wechſelſtroms (Drehſtroms)

in Frankfurt noch gewachſen. Beiden Anſchauungen gegenüber
hat ſich betreffs ſtädtiſcher Centralen mehr oder minder all
gemein als Reſultat der Ausſtellung d

ie

Anſicht herausgebildet,

daß jedes elektriſche Syſtem je nach der Größe der Stadt, dem
Vorhandenſein von Waſſerkräften in der Nähe und je nach

dem Bedürfniß gleichzeitiger Befriedigung der Beleuchtung und
des Elektromotorenbetriebes ſeine relative Berechtigung habe,

daß alſo von der Alleinherrſchaft eines einzigen Syſtems über
haupt nicht d

ie

Rede ſein könnte. Soviel betreffs der Er
richtung ſtädtiſcher elektriſcher Centralanlagen.

Weit gewaltiger und großartiger, wenn auch langſamer,
wird die gelungene Lauffener Kraftübertragung für die nächſten
Jahrzehnte nachwirken. – Dieſelbe wird in nicht geringerem
Grade als die Erfindung der Dampfmaſchinen und der Loco
motive, die Eröffnung des Suezkanales, die erſte Kabellegung
zwiſchen Europa und Amerika zu den hervorragendſten Culturfort
ſchritten zu zählen ſein. Nach techniſchen und ſozial-wirthſchaft
licher Seite hin. Techniſch werden Länder und Provinzen,

d
ie

bisher ohne eigenen Kohlenbeſitz einen recht ſchweren Wett
bewerb mit denÄ und Kohlenprovinzen auszu
halten hatten, b

e
i

einem Reichthum von Waſſerkräften ganz
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plötzlich zur Verwerthung von Naturſchätzen kommen, deren
Größe und Bedeutung erſt die Praxis der Zukunft darlegen
wird. Zu ſolchen Ländern gehört in erſter Reihe die Schweiz
mit ihren 600,000 Pferden in Waſſerkräften, ebenſo aber auch der
Süden und andere Gebirgsbezirke Deutſchlands. Norddeutſch
land dagegen wird in der Lage ſein, ſeinen Reichthum an Braun
kohlen und Torf an den Productionsſtätten durch Umformung

derſelben in elektriſche Energie und Fernleitung derſelben in
viel intenſiverer Weiſe als bisher zu verwerthen. Die Thal
ſperren, wie ſi

e

a
n

der Wupper und Lenne bereits ausgeführt

und a
n

der Bode im Harz projectirt ſind, werden in der Zu
kunft nur erfolgreiche Beiſpiele für mannigfache Nachahmung

und ſo zum Segen für Landwirthſchaft und Induſtrie werden und
gleichzeitig am nachhaltigſten als Schutz gegen verheerende
Ueberſchwemmungen dienen. Weiter wird die Canaliſirung

der Flüſſe durch Nadelwehre neben der Schiffbarmachung der
lüſſe auch noch die Möglichkeit gewähren, die Waſſerfälle

e
i jedem Nadelwehr durch Umgeſtaltung derſelben in elektriſche

Energie zur induſtriellen Verwerthung zu bringen und endlich
zweifeln die Techniker nicht a

n

der Möglichkeit der Benutzung

von Ebbe und Fluth für die Gewinnung gewaltiger Rieſen
kräfte zur Fortleitung in's Innere der Länder. Sozial und
wirthſchaftlich wird die Elektricität am Ende des 19. und im

Anfang des 20. Jahrhunderts revolutionirend wirken, wenn auch

in anderer Weiſe als der Dampf am Ende des 18. und im
größten Theil des 1

9
.

Jahrhunderts. Hat d
e
r

letztere als
Lichtſeite die gewaltig geſtiegene induſtrielle Production a

ll

unſerer Culturländer und den rieſigen Weltverkehr, als Schatten
ſeite dagegen den grellen ebenfalls ſtetigÄ Gegenſatz

zwiſchen Proletariat und übergroßem Einzelreichthum und

damit die heute ſo ſchwer zu löſende ſoziale Frage in hervor
ragendem Maße geſchaffen, ſo wird e

s Aufgabe der Elektri
cität ſein, neben a

ll

ihren anderen Wunderleiſtungen in ſozialer
Beziehung heilend und verſöhnend zu wirken. Die elektriſchen
Centralen in den Städten werden nicht von Actiengeſell
ſchaften, ſondern von den ſtädtiſchen, die elektriſchen Cen
tralen in den Provinzen (à la Lauffen) von den Provinz
und Staatsverwaltungen übernommen werden. An deren
Spitze werden ſozial-wirthſchaftlich geſchulte Techniker ſtehen.
Wenn heute für die Thätigkeit der Elektricität die Beleuchtung

in unſeren Städten im Vordergrund ſteht, wird ſpäter der
Elektromotoren-Betrieb für Stadt und Provinz die hervorragende
Aufgabe bilden. Die Schädlichkeit übergroßer Einzelver
mögen wie die mannigfaltigen ## des verarmenden Pro
letariats in ſittlicher und hygieniſcher Beziehung werden mehr
und mehr vermindert, das Wohlbefinden der größeren Maſſen
der Bevölkerung und der Ausgleich zwiſchen Stadt und
Land durch Zuführung gleich billiger elektriſcher Energie
und Förderung der Induſtrie in Dorf und Stadt wird ver
mehrt werden. Die ſoziale Frage wird gewiß damit nicht
gelöſt, wohl aber wird durch weitſichtige gerechteÄ nach

allen Seiten hin der heute ſo grelle Klaſſengegenſatz gemildert

und auch dadurch allgemeines Volkswohlſein gefördert werden.

Ob Deutſchland nach ſeiner Entwickelung der letzten Jahrzehnte

in geiſtiger, ſozialer und techniſcher Beziehung gegenüber den
anderen Culturvölkern d

ie Kraft zur Führung in dieſer ſozial
wirthſchaftlichen Richtung is

wird? ir zweifeln nicht
daran und wünſchen e

s auf's Lebhafteſte!

«Literatur und Kunſt.

Bwei Feſtſpiele des vergangenen Sommers.

Von Hermann Lammers.

Zwei merkwürdige Geſtaltungen unſeres deutſchen Bühnen
lebens ſind im vergangenen Sommer von Neuem a

n

d
ie Oeffent

lichkeit gelangt, d
ie in einen ſcharfen Gegenſatz zu einander

trete und doch auch wieder ſich nahe und ergänzend berühren,
nämlich d
ie

dramatiſchen Leiſtungen zu EhrenÄ LU

thers und d
ie Bayreuther Feſtſpiele. Beide Veranſtal

tungen gehen in einer weiten Trennung ihrer Geſchicke vor
ſich, als verdankten ſi

e

Keim und Wachsthum nicht dem Boden
deſſelben Vaterlandes. Es ſind eben beides vereinzelte Unter
nehmungen, d

ie

der Hauch des öffentlichen Anklangs, den ſie

augenblicklich finden, emporhebt. Verliert dieſer Hauch ſeine
Kraft und Schärfe, ſo ſinken ſi

e

zu Boden und verfallen,

wenn ſi
e

nicht zufällig e
in

dicker Goldſäckel wieder hebt, dem

Staube der Vergeſſenheit. Denn ſo hoch beide von manchen
ihrer Enthuſiaſten geprieſen werden, ja ſo nachhaltige Wir
kungen ſi

e

auf näher Betheiligte geübt haben, ſo glänzende
Erfolge ſi

e

aufweiſen können – ihre Unentbehrlichkeit iſt durch
nichts erwieſen, und e

s iſ
t

eine bedenkliche Uebertreibung,

wenn man behauptet, daß auch nur eine von den beiden im

Bewußtſein unſeres geſammten modernen Volkes Wurzel gefaßt
hätte. Aber ſind beides nicht wenigſtens glückliche Verſuche,
nicht vielverſprechende Anſätze, d

ie

d
ie Nation verpflichtet

wäre, in gedeihlichem Erdreich zu befeſtigen und ihre Ent
wickelung mit warmer Liebe und Sorgfalt zu pflegen? Fragt
man die Schwärmer des Lutherfeſtſpiels, ſoÄ ſi

e

dies

als das volksthümlichſte Phänomen, das man erſinnen könne,
und läßt man ſich gar mit einem Wagner-Enthuſiaſten in eine
Erörterung ein, ſo wird er auch heute noch, acht Jahre nach
dem Tode des Meiſters, unermüdlich deſſen Werke als das A

Ä O aller dramatiſchen und muſikaliſchen
Beſtrebungen

WU)Ille!!.

Tritt man den beiden künſtleriſchen Hauptetappen des
kaum verwichenen Sommers rückblickend mit einiger Ruhe und
Reife gegenüber, ſo wird man im Lutherfeſtſpiel ſowie in den
Bayreuther Vorſtellungen einen Kern entdecken, der nach Ab
ſtreifung vergänglicher Ueberwucherungen der Unſterblichkeit zu

zu gewinnen wäre. Was iſ
t

zur Kräftigung unſeres geſamm
ten ºhnen durch Lutherfeſtſpiel und Bayreuth erreichtworden?

Meiner Erörterung ſchicke ic
h

die Bemerkung voraus, d
ie

dem Tadel der Unvollſtändigkeit zuvorkommt, daß ic
h

aller
dings nur Devrients und Herrig's Werke über d

ie

Bretter
habe wandeln ſehen, und über d

ie ſonſtigen Schößlinge a
u
f

dieſem fruchtbaren Verſuchsfelde nicht hinreichend urtheilen
kann. Aber jene beiden ſind unter den aus dem Geiſte der
Gegenwart erwachſenen Schöpfungen dieſer Art auch d

ie her
vorragendſten, vielleicht die einzigen, a

n

welche ſich d
ie be

ſonnene Kritik veranlaßt fühlen wird, den Maßſtab der ver
dienten Fortdauer zu legen. Bei den Lutherfeſtſpielen begegne

ic
h

ſogleich einem Einwurf, der ſich a
n

den Titel heftet und
für das ſogenannte hiſtoriſche Feſtſpiel d
ie peinliche Beſchrän
kung auf wirkliche Ueberlieferungen und deren trockeneWieder
gabe und gewiſſermaßen als Lohnpfennig für eine ſolche KaÄ der Phantaſie die Geſtattung eines lockeren Gefüges

in Anſpruch nimmt. Damit wäre dieſer dramatiſchen Gattung
eine Ä niedrige Stufe angewieſen, man ſtellte ſi

e

damit in
den Knechtsdienſt der Geſchichte und Culturgeſchichte und gäbe

ſi
e zugleich der Willkür einer ſaloppen undÄ

Mache preis. Unbewußt liegt in ſolchen Behauptungen, wie
man ſi

e

durch Berichterſtatter nur zu of
t

mechaniſch ver
breitet lieſt, eine Entwürdigung Luthers, nicht des hiſtoriſchen
Menſchen mit Haut und Haaren, wie e

r

der peinlichen For
ſchung angehört, ſondern des Mannes, der durchÄliche Erkenntniß geläutert im Bewußtſein der Beſten unſeres
Volkes fortlebt. Denn ſolche großen und guten Charaktere,

deren d
ie Weltgeſchichte nur wenige aufÄ hat, heiſchen

wie keine anderen die vorurtheilsloſe Verewigung durch den
Dichter, die nur das Drama in lebendigſter und tiefſtgreifen
der Wirkung leiſten kann. Aber vielleicht bedarf es Ä eines
jahrzehntelangen Kampfes gegen die heutigen Beſudler des Na
mens Luther, um ſtatt eines Platzes lediglich in der Geſchichte
zweier Parteien, des Katholicismus und Proteſtantismus, ihn
der Menſchheitsgeſchichte und ihrem Streit gegen Aberglauben,
Vorurtheile und Sittenverrohung voll und rein zu gewinnen.

u einer ſolchen Auffaſſung der Perſönlichkeit Luthers finden

ic
h

b
e
i

Devrient und Herrig Keime, deren treibender Kraft
die tüchtigen Poeten hier und d

a

ein Meiſterſtück verdanken.
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. Die größere Energie zeigt der Held in Devrient’s Werk.*)
Keine Mattheiten und Lahmheiten ſchleichen ſich hier ein. Das
vorwiegend Kämpferiſche des Charakters kommt in ſeiner ſtren

Ä Herbheit zu entſprechendem Ausdruck, und in natürlicherMiſchung mit dieſer Eigenſchaft offenbart ſich der zarte Fami
lienſinn des gereiften Mannes ſchon in dem jungen Kloſter
novzen. Dieſer kann es nicht verwinden, ſein Mütterlein im
Stich gelaſſen

z
haben und rechnet ſich in ſeinem geſunden

Menſchengefühl dieſe Zerreißung des natürlichſten Bandes
als Sünde an. Ueberall, wo Luther ſpricht, iſ

t

der Stil
gedrungen und markig, den Schriften und beglaubigten Aus
ſprüchen des Reformators angepaßt. Mit allen den Haupt
eigenſchaften, die wir an ihm kennen, tritt er redend und han
delnd auf d

ie

Bühne. Man glaubt ſein ähnlichſtes Porträt
reden zu hören, ſein ſprechendſtes Standbild Fleiſch und Blut
gewinnen zu ſehen. Und dieſe treue Anlehnung hat, ſo oft
der Held ſelbſt in di

e Handlung eingreift, nichts Nothdürftiges
und ängſtlich Sklaviſches. Die ſtarre Rechtgläubigkeit, in

welcher der ſpätere hiſtoriſche Luther zu verſteinern drohte, die
ihn Zwingli die Bruderhand verweigern ließ, wird von
Devrient nicht einmal angedeutet; dagegen ſein geſunder Frei
ſinn bedeutſam herausgehoben. Man glaubt mitunter, einen
Proteſtanten modernſter Richtung reden zu hören, ohne daß
dieſe Neuſchöpfung, d

a

ſi
e gleichwohl im Stile des echten

Luther gehalten iſ
t

und andererſeits d
ie Betonung irgend eines

Dogma's vermieden wird, befremdend wirkte. Zu dieſen un
umſtrittenen Vorzügen geſellt ſich die ſtarke Bühnenwirkſamkeit
einiger Scenen, insbeſondere die tief gefaßten, erſchöpfenden,

wenn auch etwas gedehnten Vorgänge im Auguſtinerkloſter

mit der prächtig gelungenen Geſtalt des berühmten Staupitz;
der Wittenberger Ablaßſtreit, der in einem Auftritt zwiſchen
Luther und ſeinem Gegner Emſer von ſchlagender Prägnanz
der Gegenſätze ſich austobt, die treffliche Brautwerbungsſcene

und Luther als Freund und Familienhaupt. Und ohne Hinab
gleiten bewegt ſich die Dichtung auf der Höhe der großen ge
ſchichtlichen Momente, welche freilich ein lebendigerer und ſtär
kerer Schwung der Phantaſie bei aller charakteriſtiſchen Treue
noch bedeutend ſteigern würde. Die Einheit, mit welcher das
Ganze die ſo ſtets gewahrte Perſönlichkeit Luthers durchwebt,

iſ
t

indeſſen nicht genügend feſtgehalten und ausgebeutet. Nicht
nur, daß Raum und Zeit ſich zerſplittern und das ganze lange
Leben des Reformators in ſeinen Hauptmomenten uns in

ſieben langen Abtheilungen aufgerollt wird, die jede einen an
deren Schauplatz haben und verſchiedene Zeitumſtände vor
ausſetzen; auch die Handlung beginnt mit jeder Abtheilung auf's
Neue und wir ſollen uns für ſieben kurzathmige Schauſpiele
nach einander ſtets von Neuem erwärmen, ſtatt daß ein ein
ziges großes uns allmählich feſſelte, ergriffe, erſchütterte.
Und dieſer Mangel wäre nicht ſo ſehr fühlbar, hätten ſich
Intereſſe, Spannung und Sympathie von Act zu Act ſteigern
laſſen. Aber mit dem Wormſer Reichstag der dritten AbÄ iſ

t

der Gipfel erreicht, ja ſchon die vorhergehende
Wittenberger Scene iſ

t

die lebendigſte von allen und nimmt thea
traliſch zu viel vorweg. Um über ſie hinaus zu dringen, hätte

e
s

bereits in der dritten Abtheilung eines bedeutenderen poeti
ſchen Krafteinſatzes bedurft, während Devrient hier wie oft
auch in den gehäuften lateiniſchen Brocken anderer Scenen
ſich durch den Buchſtaben der geſchichtlichen Ueberlieferung in

Feſſeln ſchlagen läßt. Die unfreiwillige Gefangenſchaft
auf der Wartburg in ihrer dramatiſchen Stockung will uns
nach der immerhin impoſanten Reichstagsſcene gar nicht mehr
behagen. Und der Luther der letzten beiden Handlungen, ſo

rührend ſchön ſich in ihm robuſte Kraft mit herzlicher Wärme
verbindet, iſ

t

doch zu ſehr ein Anderer als der zornrothe
mächtige Kämpfer mit einer Welt voll Teufeln.
Ludwig Herrig's Werk iſt im Großen und Ganzen von

weit matterem dramatiſchen Leben durchpulſt; die Zeitgenoſſen

Luthers wanken zum guten Theil als ſaftloſe Schemen neben
ihm einher, aber aus dem geſunden Mark des Helden blüht
ein Hauch treuherziger Milde und Zartheit hervor, der bei

*) Im Druck erſchienenbei Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Devrient nicht ſo unmittelbar und erquickend wirkt. Indeſſen
auch Herrig krankt a

n

dem Uebel der Zerſplitterung in noch

kleinere unzuſammenhängende Scenen, deren Geſammtheit zu

ihrem Vortheil nur ca
.

zwei Stunden Aufführungsdauer um
faßt; e

r gönnt der Muſik einen tiefen Eingriff und läßt zum
Schluß bekanntlich Darſteller und Zuſchauer ſich in dem Chor
von der feſten Burg ſtimmungsvoll begegnen, eine naive Illu
ſionsſtörung, die gleichwohl erhebend wirkt, im Uebrigen

# Äs mit dem Verdienſt der Dichtung nichts zu

affen hat.

Beide Werke athmen einen ſo reichen geiſtigen Gehalt und
prägen ſich aus in ſo lebendiger Phyſiognomie, daß ſi

e

bei
öfteren Wiederholungen den Eifer der größtentheils dilettan
tiſchen Darſteller nicht erkalten ließen – ein erfreuliches
Wahrzeichen für ihren Werth! Die nunmehr praktiſch längſt
ausgeführte und glücklich wirkende Idee, um einen gereiften
Schauſpieler als Heldenrolle ſich Dilettanten gruppiren zu

laſſen, iſ
t

fruchtbar und würde zu beträchtlicher Bedeutung
gelangen, wenn eine längere Schulung dieſer Kräfte vorher
ginge, namentlich was die Schärfe und Deutlichkeit, d

ie

charak
teriſtiſche Klangfarbe der Bühnenſprache und die daraus mit
entſpringende Beſtimmtheit der Action betrifft, wenn ferner
vor dem Beginn der gültigen Spielproben eine Prüfung der
Tüchtigkeit der Vertreter bedeutender Rollen durch anerkannte
Meiſter und Kritiker erfolgte und dieſer Maßſtab d

ie Beſetzung
ſorgfältiger abſtufte. Möchten dadurch auch hin und wieder
Eiferſüchteleien geweckt werden – e

s

wäre doch für unſer
geſammtes Bühnenweſen von großer Wichtigkeit, daß die
Oeffentlichkeit erführe, welche und wie viel Dilettanten ſich etwa
zum Beſchreiten der Bühnenlaufbahn ungleich mehr eigneten,

als tauſend routinirte Kunſtverderber, die aus Gott weiß wel
chen, nur nicht künſtleriſchen Gründen auf die Bretter gerathen

ſind. Das Nachrücken ſolcher kernfriſchen Reſerven auch nur

in geringer auserleſenſter Zahl und die freiere Fühlung,
welche dadurch die übrige ſpröde ſich abſondernde Geſellſchaft
mit dem Schauſpielerſtand gewönne, könnte zu gegenſeitigem

Einfluß von unberechenbarem Segen führen.
In derſelben gänzlichen Trennung vom ſonſtigen Theater

wie die öffentlichen Säle, welche man für das Lutherfeſtſpiel
mit Beſchlag zu belegen pflegt, ſteht der Muſiktempel auf

dem Hügel von Bayreuth, wo die künſtleriſchen Lebenswerke
eines einzigen Mannes zwei Jahre hinter einander mit einer
dann folgenden Pauſe von drei Jahren zur Aufführung gelan
gen. Aber während die Lutherfeſtſpiele gewiſſermaßen ein
Hinabſteigen ſind von der Höhe der ausſchließenden Kunſt
bühne in die Tiefen das mitwirkenden Volkes, ſind die
Bayreuther Beſtrebungen Feſtſpiele in ganz anderem Sinne.
Sie ſollen nach dem ſtolzen Ausſpruch ihres Meiſters, der
dem deutſchen Volk bekanntlich eine deutſche Kunſt in dieſem
Unternehmen ſchenken wollte, zwar auch der Geſammtheit
mächtig ans Herz greifen, erſtreben dies aber durch Anſpan
nung der beſten Kräfte, d

ie

aus verſchiedenen deutſchen
Städten und von verſchiedenen Bühnen herangezogen, ihr
glänzendes Gaſtſpiel zu einem einzigen hohen Ziel vereinigen.
In dieſer eintheitlichen und andauernd wirkenden Begeiſterun
berühren ſi

e

ſich indeß wieder lebhaft mit dem Lutherfeſtſpiel.

Die Bedeutung der Wagnerſchen Werke und ihrer Vorfüh
rung in Bayreuth für die Muſik, dieſes wie e

s

ſcheint faſt
ausſchließliche Schoßkind unſerer gebildeten Geſellſchaft, iſ

t

unzählige Male erörtert worden, ohne daß die ſtattliche
Zahl Ä

r

Kenner, Enthuſiaſten und Gegner darüber auch
nur annäherend in's Reine gelangt wäre. Nur darüber herrſcht
kein Zweifel, daßanſpruchsvolle Bühnen-Compoſitionen niemals
eine ſo vollendete Verkörperung erfahren haben, wie ſi

e

mit
belangloſen Ausnahmen der Bayreuther Muſiktempel bietet.
Was aber hat Wagner und ſeine Bayreuther Schöpfung, ab
geſehen von ihren rein muſikaliſchen Wirkungen, für die Ent
wickelung der deutſchen Bühne, für die dramatiſche Kunſt und
ihre Darſtellung geleiſtet?
Auch dieſeÄ iſ

t

weit entfernt, eine befriedigende Löſung

ſchon heute finden zu können. Aber ohne Zweifel verdient
manches, was die Bayreuther Feſtbühne von anderen Theatern
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unterſcheidet, und bald unterſchätzend, bald überſchätzend in
ſeinem Werthe verkannt wird, wie alle originellen und geiſt
vollen Erfindungen Beachtung, Prüfung und unmittelbar über
nommene oder umgewandelte Verwerthung: Es war bekannt
lich d

ie
bewußte Abſicht Wagners, e

in

Geſammt-Kunſtwerk zu

ſchaffen, d
.

h
.

alle bisher getrennt arbeitenden Künſte in einenÄ" Zuſammenklang aufzulöſen und ihnen ſämmtlichdie Muſik, als d
ie

nach ſeiner Ueberzeugung höchſte zu über
ordnen, ſi

e

alle ſchließlich gleichſam in den Generalbaß zu

transponiren, ohne auch nur einer des ganzen Chores ihr
Eigenleben zu verkümmern. So unausführbar dieſer Plan iſt

in ſeinen unermeßlichen Umriſſen, d
a jede Kunſt in der Tren

nung, die allein ſtark und geſund macht, ſich durch Jahr
hunderte oder gar Jahrtauſende zu einer coloſſalen Selb
ſtändigkeit entwickelt hat, ſo hat Wagner vermöge ſeiner mächtigen

künſtleriſchen Energie mit dem dennoch gewagten Verſuch Be
deutendes geleiſtet. Es iſt ihm gelungen, ſeiner Muſik durch ihr
meiſterhaft ſich anſchmiegende Worte, durch Sänger und Dar
ſteller zugleich, d

ie

a
n ih
r

trefflich geſchult ſind, durch das
unter einer Schallwölbung hervor wunderſam ertönende Or
cheſter, durch Decorationen, welche die Natur in beſcheidener
hoher Schönheit bezaubernd nachahmen, durch andere Wand
lungs-Effekte einziger bisher unerreichter Art zu größerem

Verſtändniß zu Ä und den Genuß a
n ihr zu ſteigern.

Dieſer ganze gewaltige Apparat, der die Wirkung des Kunſt
werkes fördert, ſo wenig e

r

mit dieſem ſelbſt zu ſchaffen hat,
verlangt auch für das eigentliche, das Drama in Worten
große šej iſt aber bereits durch die Meininger Künſtler
Geſellſchaft und einige andere Hoftheater zu annähernd der
ſelben Ausbildung gediehen. E

r

ſtellt jedoch, wie man nicht
genug betonen kann, nicht entfernt alle Künſte in ihrer
Blüthe dar, e

r

ſollte deshalb nicht allzu ſehr d
ie Sinne

gefangen nehmen, d
a

e
r

den unterſtützenden Künſten nur den
illuſoriſchen Schein der Vollendung leihen kann.
Das Wichtigſte, was man für die deutſche Bühne aus

dem Bayreuther und Lutherfeſtſpiel entnehmen ſollte, ſcheint
mir folgendes zu ſein. Unſer geſammtes Schauſpielerweſen

führt im Großen und Ganzen betrachtet eine unwürdige, kaum
ferner zu duldende Exiſtenz. Das iſ

t

keine Schwarzſeherei, ſondern
eine leicht zu erweiſende baare Thatſache. Die freieſte und
größte der Künſte, die dramatiſche, iſ

t

den tauſend zerrüttenden
Schwankungen des Erwerbslebens unterworfen, der Willkür
mancher Theaterdirectoren, die lediglich ihre Kaſſe bereichern
wollen und müſſen, ohnmächtig preisgegeben und damit den
unberechenbaren bald ausſchweifenden, bald engherzigen Lau
nen des Publikums verfallen. Agenten und Directoren üben
eine leicht zu mißbrauchende unumſchränkte Gewalt über die
Schauſpieler, deren Daſeinsziel ein ganz anderes ſein ſoll, als
Gelderwerb um den Preis, ihr verliehenes edleres Pfund in

den Staub zu zerren, und die daher den Bühnenleitern eben
bürtig geſtellt ſein müßten. Unternehmungen, wie die unter

den Sternen Luther und Wagner begründeten, zeigen uns, daß auch
würdige Leiſtungen, welche ſich über jene Uebelſtände hinaus
ſchwingen, großen Zuſpruch finden. Aber ſie fallen in ihrer
Vereinzelung den unlenkbaren Stößen eines ungewiſſen Schick
ſals anheim. Soll das Deutſche Volk thatlos zuſehen, wie
ſolche Geiſtesbauten erhabenen Stiles wer weiß wie bald
ſchon, vor aller Augen in Trümmer ſinken? Ich meine, es

wäre jedenfalls die Aufgabe, eine der dringenſten nächſter
Zukunft, ihnen ein breites allgemeines Fundament zu ſchaffen,

a
n

welchem alle feindlichen Gewalten vergebens rüttelten.

Dies wäre weder durch zu großen Zwang erreichbar, wie ihn
etwa eine Verſtaatlichung der Bühne ihr aufdrängen möchte,
noch durch laxe Freiwilligkeit, wie ſi

e

ein Verband von Bühnen
freunden als Beherrſcher geſtatten würde. Die Unerbittlichkeit
des Geſetzes wäre a

nÄ um die heilige Sache, eine der

tiefen Lebensquellen der Nation willkürlicher Beſudelung zu

entreißen, aber die Art ihrerÄ und Förderung ſollte
frei bleiben von aller Zaren- und Papſtherrſchaft, von jeglicher
Bevormundung. Ich möchte darum der Erwägung einfluß
reicher. Leſer dieſer Zeitſchrift anheim geben, o

b

nicht eine

ſtatiſtiſche Erhebung über alle einſchlägigen Fragen dringend

nothwendig und o
b

Ä Regelung der ſich ſo in ſc

Beleuchtung herausſtellenden faulen Verhältniſſe nicht ein R

geſetz zuÄ ſe
i.

Dieſes Geſetz würde etwa d
ie Grün

eines allgemeinen Reichsbühnenfonds feſtſetzen, der demſ
ten Joch einer geringen bald kaum mehr ſpürbaren Beſteuerung
der Theaterbeſucher, vielleicht nach dem jeweiligen Preiſe d

e

gewählten Platzes, abzuſtufen, ſein Daſein verdankte. Damit
wäre die Grundlage geſchaffen, auf der ſich weiterbauen ließe.
Das Geſetz würde darauf fußend dann einen RathÄ und
Dramen-Kundiger in's Leben rufen, der aus ſeiner Mitte alle
Parteizwecke aufs Strengſte zu verbannen hätte und für deſſen
Bildung ein möglichſtÄ Wahlmodus in Kraft träte.
Dieſer Rath ergriffe mit entſchiedener Hand die Leitung einer

u gründenden Schauſpieler-Akademie und einerÄ
erſuchsbühne für Darſteller und Dichter, vor allem aber di

e

Oberherrſchaft über das ganze deutſche Theater, deren Glie
derung und Organiſirung ebenfalls geſetzlich anzuordnen
wäre und d

ie

ſich auf d
ie ſtetig wachſenden Einkünfte d
e
s

Bühnenfonds ſtützen würde. Dann würde man unter anderen
heilſamen Neuerungen wohl auch eine Orts- und Verwal
tungstrennung zwiſchen Oper und Schauſpiel Ä UIN

jede der beiden Künſte völlig auf eigene Füße zu ſtellen und

zu verhindern, daß die OperÄ das Publikum durch

# Prunk zu berauſchen. Hätten von einer ſolchen Schöpfungunſere dramatiſche Poeſie und Schauſpielkunſt als die vornehm
ſten aller nicht beſſere Tage zu erwarten?

Moltke's Geſchichte des deutſch-franzöſiſchen Krieges

von 1870–1871.*)
Beſprochenvon J. Roſenſtein.

Es iſt nun bald e
in Jahr, ſeit die deutſche Nation, ihren

Kaiſer an der Spitze, in dankbarer Begeiſterung den 90. Ge
burtstag ihres großen Feldherrn, des Feldmarſchalls Grafen
Moltke, begangen hat. Nur wenige Monate über dieſen Zeit
punkt hinaus iſ

t

uns der greiſe Held erhalten geblieben, nach
dem e

r bis zum letzten Tage und noch bis wenige Stunden
vor ſeinem Tode im Dienſte ſeines Volkes gearbeitet hatte.
Der Spaziergang, den er nach Schluß derÄ
am Freitag, den 24. April, durch den Thiergarten nach dem
Generalſtabsgebäude machte, iſ
t

der letzte Weg ſeines Lebens
geweſen. Wohl wußte man, daß das hochgeſegnete Andenken

a
n

dieſen großen und guten Mann, a
n das, was e
r für d
ie

Wiedergeburt ſeines Vaterlandes gethan, nie in den Herzen
des deutſchen Volkes aufhören wird, und daß e

r

über ſein

Leben hinaus vorgeſorgt hatte für die Stärkung der Ver
theidigung und Sicherung ſeines Landes nach Weſten wie nach
Oſten. Man wußte, daß ſeine genialen Rathſchläge, die Schätze
ſeiner unvergleichlichen Kriegskunſt und Erfahrung, niederge
ſchrieben von ſeiner Hand a

n

der Stätte ſeines Wirkens, im
großen Generalſtab ruhen. E

r

ſelbſt hat e
s geſagt: „Alles,

was ic
h

Sachliches geſchrieben habe, und was des Aufhebens
werth iſt, liegt im Archiv des Generalſtabes.“ Man muß es

dem Grafen Wilhelm Moltke, dem Neffen des Feldmarſchalls,

im vollſten Maße Dank wiſſen, daß e
r,

in dem hochberechtigten
Streben, den großen Todten nicht nur nach ſeinen Thaten be
urtheilen zu laſſen, ſondern auch mit ſeiner großen Seele dem
ſegnenden Andenken der Mit- und Nachwelt zu erhalten, durch
die Herausgabe einer Reihe von Bänden geſammelter Schriften
und Denkwürdigkeiten des Feldmarſchalls der Nation ein un
gemein köſtliches Vermächtniß unterbreitet hat. Die in den
letzten Wochen erſchienene Geſchichte des deutſch-franzöſiſchen
Krieges 1870/71 bildet den Anfang dieſer Sammlung, wenn

ſi
e

auch als dritter Band derſelben bezeichnet iſt
.

Sie wurde
bei ihrem Erſcheinen mit Recht als ein Ereigniß auf dem Ge
biet der hiſtoriſchen Literatur begrüßt. Die geſammte euro
päiſche und transatlantiſche Preſſe brachte Auszüge und Be

*) Berlin, Ernſt Siegfried Mittler & Sohn.
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ſprechungen voller Anerkennung und Bewunderung und nach
wenigen Tagen war der Band vergriffen.
Es iſt nicht unſere Abſicht, das Buch, das eine gedrängte

und volksthümliche Bearbeitung des großen Generalſtabs
werkes ſein ſoll, hier vom militäriſchen Standpunkt vor
zuführen und zu beſprechen. Wir möchten vielmehr die
reiche Fülle von rein hiſtoriſchen und politiſchen Geſichts
punkten, Urtheilen und neu feſtgeſtellten Thatſachen her
vorheben, die, auch wenn ſi

e

hier und d
a Widerſpruch ge

funden und zu Controverſen Anlaß gegeben haben, doch
immer im höchſten Grade beachtenswerth ſind und über
raſchende neue Einblicke gewähren. Auch für die hiſtoriſche
Methode und Kritik, die Beurtheilung des Werthes und der
Bedeutung der Quellen bei der ſynthetiſchen Arbeit des Hiſto
rikers wird uns gleich zu Beginn des Werkes ein gewichtigerÄ ertheilt. Die Abneigung des Feldmarſchalls gegen
emoirenliteratur, die nur dazu diene, perſönliche Eitelkeiten

zu befriedigen und aus ſtets ſubjectiver Auffaſſung heraus,
durch Hereinziehen kleinlicher Geſichtspunkte Vieles verzerre
und verunſtalte – iſt ganz beſonders charakteriſtiſch für
Moltke als hiſtoriſchen Schriftſteller; ſeine Worte gehören zu

dem Treffendſten, was über dieſe Gattung von Quellenmaterial
geſagt werden kann. Nicht ganz ſo unbedingt möchten wir
beiſtimmen, wenn Moltke e

s als eine Pflicht der Pietät und
Vaterlandsliebe bezeichnet, gewiſſe Preſtigen nicht zu zerſtören,
welche die Siege der Armee a

n

beſtimmte Perſönlichkeiten knü
pfen. Das kann für eine gewiſſe Gattung hiſtoriſcher Literatur
einigermaßen zutreffen, namentlich ſo weit e

s

ſich um Mit
lebende handelt und die Darſtellung eineÄ nicht
vollſtändige ſein ſoll. Ein Prinzip für den Hiſtoriker, auch
für das Gebiet der Kriegsgeſchichte kann e

s

nie ſein. In
unſeren drei Generalſtabswerken iſ

t

nach Moltke's Anſchauung
verfahren worden. Was Wrangel 1864 gefehlt und Falcken
ſtein 1866 ſündigte, haben wir erſt aus Sybel's „Begründung
des Deutſchen Reichs“ erfahren; die Schilderungen des Ge
neralſtabes gehen mit Stillſchweigen darüber hinweg; auch
über d

ie Gründe, aus denen Steinmetz nach den Auguſtſchlachten

vor Metz aus dem Commando entfernt wurde, wird von
Moltke nichts mitgetheilt; eine flüchtige Mittheilung in den
Briefen Roon's ſpricht davon, daß die Langmuth des Königs

zu Ende war, nachdem ſich Steinmetz gegen alle Warnungen

taub gezeigt und nun auch dem Prinzen Friedrich Karl, ſeinem
Oberbefehlshaber, direct opponirt hatte. – Indem wir hier die

in jüngſter Zeit vielfach genannten Briefe des Generals v
. Roon

erwähnen, müſſen wir der Abweichungen gedenken, die in eini
genÄ zwiſchen den Darſtellungen Moltke's und
den "Ä ſeines großen Waffengenoſſen Roon be
ſtehen. Es handelt ſich hierbei namentlich um die ſogenannte
Kriegsrathslegende und um die Ueberlieferung in Betreff derÄ von Paris. Die unerſchütterliche Wahrheitsliebe
und unbedingte Zuverläſſigkeit dieſer beiden um ihr Vaterland
hochverdienten Männer iſ

t

ſo hoch über jedem Zweifel erhaben,
daß die Kritik ſich nur auf den Standpunkt ſtellen kann, die
abweichenden Verſionen mit einander zu vereinigen und dabei
vor Allem auf die gänzlich verſchiedenen Umſtände und die
verſchiedene Zeit hinzuweiſen, unter denen die beiderſeitigen
Aufzeichnungen entſtanden. Es wird in unſerer hiſtoriſchen

Literatur nicht gerade viel Beiſpiele geben, an denen ſich ſo

eindringlich demonſtriren läßt, wie ungemein ſchwer jene Mo
mente für die Würdigung der Ueberlieferung ins Gewicht
fallen. Moltke nahm das uns heute vorliegende Werk volle

1
6 Jahre nach dem Kriege in Angriff; er ſchrieb, abgeſehen

von dem actenmäßigen Material, das ſich auch nach dem Er
ſcheinen des Generalſtabswerkes noch vervollſtändigt hatte, aus
einer voll abgeklärten Erinnerung, in einer abgeſchloſſenen
Kenntniß der geſammten Entwickelung und des Zuſammen
hangs mit einer erſt dadurch möglich gewordenen Scheidung

der Haupt- und Nebenſachen.
Wie anders Roon, deſſen Aufzeichnungen a

n

die ihm
Nächſtſtehenden – Gattin, Verwandte und Freunde – nieder
geſchrieben wurden unter dem Eindruck der Ereigniſſe ſelbſt,

nicht bloß der abgeſchloſſenen, ſondern auch der entſtehenden und

ſich vorbereitenden, in ihren Folgen noch gar nicht abſehbaren,
ferner aber beeinflußt von den Strömungen und Verſtimmungen

des Augenblicks, von ſchweren Geſundheitsſtörungen, von Gram
und Sorge, in der ungeſchminkten Form, in der man eben a

n

ſeine Allernächſten zu ſchreiben pflegt; e
s läuft da ſo manches

in Aerger und Aufregung entſchlüpfte Wort mit unter, das
der vorſichtige Kritiker wohl als charakteriſtiſch für den Schreiber,
aber kaum für d

ie in Betracht kommende Perſon oder Thatſache
anſehen wird. – Was nun zunächſt die ſogenannte „Kriegsrath
legende“ angeht, ſo ſcheinen uns hier die beiden Verſionen in der
Hauptſache gar nicht ſo weit auseinander zu gehen. Moltke theilt
(S. 214 Note) mit, daß im Laufe des ganzen Feldzuges niemals
ein Kriegsrath berufen ſei; e

r

berichtet ferner (S. 428), daß
täglich, mit Ausnahme der Gefechts- und Marſchtage, Vor
mittags Vortrag beim Könige geweſen ſei, dem e

r,

der General
quartiermeiſter, der Kriegsminiſter und in Verſailles auch der
Kronprinz beigewohnt haben. Hier wurden d

ie eingegangenen
Nachrichten und Meldungen vorgetragen. Der König forderte
von den Anweſenden Auskunft, aber nicht Rath und unterwarf

d
ie

vom Chef des Generalſtabs gemachten Vorſchläge einer
ſehr eingehenden Erwägung; bei dem Vorgeſchlagenen ſe

i

e
s

dann ſchließlich ausnahmslos geblieben. Roon ſchreibt am
25. Auguſt (Deutſche Revue, Juni S. 268, 269), daß Moltke
niemals commandirt habe, noch commandiren werde, daß aber

nach ſeinen im gemeinſchaftlichen Vortrag von Sr. Majeſtät
genehmigten oder modificirten Vorſchlägen nicht bloß mehrere
Armeecorps, ſondern d

ie ganze Armee dirigirt und verwandt
wurde. Daß Roon auch von Modifikationen der Vorſchläge ſpricht,
beweiſt nur, daß der König ſelbſtverſtändlich den gemachten
Vorſchlägen nach ſeinem Ermeſſen beiſtimmen konnte oder
nicht; e

s iſ
t

nicht damit geſagt, daß gelegentlich d
ie Beiſtim

mung verſagt und Abänderungen der Vorſchläge eingetreten

ſeien. Moltke ſpricht zweifellos vom Kriegsrath im engſten

und rein techniſchen Sinne, er ſchließt dabei fraglos alle die
jenigen Beſprechungen und Vorträge aus, bei denen auch und
wohl vorwiegend politiſche Fragen zur Sprache kamen; dieſe,
die Roon als „Conferenzen“ bezeichnet – einmal, kurz vor
Abſchluß der Friedenspräliminarien, läuft der Ausdruck „großer
Kriegsrath“ mit unter – berührt Moltke gar nicht, Ä
ſomit auch gar nicht, daß der damalige Bundeskanzler Graf
Bismarck ſolchen politiſch-militäriſchen Beſprechungen beigewohnt
habe. – Weſentlich ſchärfer ausgeprägt ſind d

ie

abweichenden
Verſionen in der Frage der Beſchießung von Paris. Mit über
ſtrömender Bitterkeit läßt ſich Roon über „die unverzeihliche und
verderbliche Verſchleppung“ dieſer Maßregel aus und er ſpricht
von „ſentimentalen Damen“ und „Weiberintriguen“, welche die
Beſchießung verhindert hätten; außerdem aber klagt e
r Moltke

in der Sache auf das Lebhafteſte an. „Die Welt wird e
s

erfahren, daß unſerem Freunde Moltke wegen dieſer Verſäum
niß leider der Hauptvorwurf gemacht werden muß. Seines
Amtes war es, die Ausführung der betreffenden Befehle des
Königs mit Energie zu überwachen. Statt deſſen hat er di

e
Augen zugedrückt und e

s überſehen, daß nichts geſchah –
während e

r

die leider vermißte Thätigkeit in den Vorbereitungen

zu erzwingen hatte“ (Deutſche Revue, Auguſtheft S
.

131, Brief
vom 10. December 1870). Trotz Roon's Vorausſage hat die
Welt von dieſen Dingen nichts weiter erfahren, a

ls das, was

e
r

ſelbſt darüber, in erſichtlich großer Mißſtimmung nieder
geſchrieben hat und ſchwerlich ſpäter bei einer vollen Durch
dringung des Zuſammenhangs der Dinge noch einmal nieder
geſchrieben haben würde. Wir beſitzen in dem Tagebuch des
Rronprinzen eine Aufzeichnung, die zuÄ für die
beiden Perſönlichkeiten iſt, um nicht hierher geſetzt zu werden.
Der Kronprinz ſchreibt unterm 23. November: „Augenblick
ſpannender Combinationen, Moltke trägt die Sachlage ſtets
mit der größten Klarheit, ja Nüchternheit vor, hat immer Alles
bedacht, berechnet und trifft ſtets den Nagel auf den Kopf,

aber Roon's Achſelzucken und Spucken und Podbielsky's olym
piſche Sicherheit influiren oft auf den König.“ Wir haben
auf die von Roon beklagten „Weiberintriguen“ nicht weiter
einzugehen, wahrſcheinlich befand ſich unter den „ſentimentalen
Damen“ auch die Königin von England, deren etwaige Ein
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wendungen doch wohl nicht ſo ohne Weiteres ignorirt werden
konnten. Hauptſache aber iſ

t,

daß man doch auch über den
Nutzen und d

ie Bedeutung des Bombardements keineswegs

derſelben Anſicht zu ſein brauchte wie Roon und Bismarck.
Nicht bloß der Kronprinz dachte über dieſe Dinge anders, auch

e
in Mann wie General von Blumenthal, der ſein Handwerk

gründlich verſtand, entwickelte, wie uns das Tagebuch des
Kronprinzen berichtet, in einem Promemoria a

n

Moltke „die
Sinnloſigkeit des Bombardements.“ Und Moltke ſelbſt hatte

in dieſer Hinſicht ſeine lebhaften Bedenken und Zweifel. Der
politiſchen Erſchwerungen und Hinderniſſe gedenktMoltkenatür
lich gar nicht, und wohl mit Recht, da dies, wenn es überhaupt
ernſtlich in Anſchlag zu bringen iſ

t,

nicht in den Rahmen ſeiner
Darſtellung gehört dagegen ſpricht er ſehr eingehend von den
materiellen Hinderniſſen, d

ie

ſich nicht bloß der Heranſchaffung
der Geſchütze, ſondern, als dieſe bereit ſtanden, dem Transport

d
e
r

Munition entgegenſtellten. Dieſes letzteren Punktes gedenkt
auch der Kronprinz mit großem Nachdruck. „Mit bloßem
Schießen hätten wir längſt anfangen können,“ ſchreibt der
Kronprinz a

m

28. November, „hätten aber wegen Munitions
mangel bald aufhören müſſen.“ Nach Moltke's beſtimmterÄ (S. 265) war es erſt mit Ablauf des Jahres gelungen,

d
ie nöthigſte Munition in Villacoublay zu verſammeln. Am

ſchwerſten aber fiel das allgemeine öÄ in's Gewicht,
daß, wie Moltke hervorhebt (S. 262), „das immer unliebſame
Mittel einer Bombardements“ gegen einen ſo ausgedehnten

Platz d
ie Entſcheidung nicht herbeiführen konnte und daß das

Ziel nur durch eine förmliche Belagerung mit Ingenieurangriff

zu erreichen war. Wir wiſſen heute, daß e
s

nicht d
ie Be

ſchießung war, welche d
ie Uebergabe von Paris herbeiführte,

ſondern d
ie

durch d
ie Einſchließung herbeigeführte Aushungerung.

Wir ſehen aus allem dieſen, wie wenig d
ie Aufzeichnungen

Roon's mit ihren harten perſönlichen Angriffen geeignet ſind,
uns ein richtiges Bild von den Vorgängen jener Tage zu

geben. Wir haben ihnen nichts weiter zu entnehmen, als daß– was man lange wußte – ſtarke Meinungsverſchiedenheiten
wegen der Zweckmäßigkeit einer Beſchießung von Paris im

großen Hauptquartier herrſchten: auf der einen Seite Bismarck

und Roon, auf der anderen Moltke, der Kronprinz, Blumen
thal; ſo ſtanden ſich ſehr gewichtige Autoritäten gegenüber.

E
s

handelte ſich dabei aber, um uns der Worte Moltke's zu

bedienen, nicht um zarte Rückſichten für die Pariſer oder um
den Einfluß hoher Perſönlichkeiten, nur das „militäriſch Mög
liche und Zweckmäßige“ wurde ins Auge gefaßt.

Ä kannte Moltke die Verhältniſſe in Paris wie inFrankreich ſo genau, wie das damals nur irgend möglich
war. E

r

brachte ſi
e für ſeine BerechnungenÄ in

Anſchlag. Die Verquickung der Kriegführung mit der Politik,

d
ie

„dilettantiſche“ Strategie von Gambetta und Freycinet –

beides Momente, d
ie

e
r o
ft

hervorhebt – vor Allem aber
ſeine überaus treffende Beurtheilung des franzöſiſchen National
charakters – alles dieſes übt einen ſehr weſentlichen Einfluß
auf d

ie Geſtaltung ſeiner Pläne, freilich keineswegs als allein
Ausſchlag Ä daneben ſtand ſtets d

ie Erwägung, daß
man dem Gegner zunächſt immer das Ergreifen der wichtig

ſten Maßregel zutrauen müſſe. Klar und ſcharf hat Moltke

d
ie gänzlich veränderten Verhältniſſe ins Auge gefaßt, unter

denen der moderne Krieg vorbereitet und geführt wird. E
r

hat mit dem alten Wahn gebrochen, als o
b

d
ie Völker ſtets

bereit ſeien, ſich in Ä und Freundſchaft zuſammen zu

finden, wenn nur d
ie Regierungen ſi
eÄ ließen. Der

gleichen Anſchauungen tretenÄ allenfalls noch auf
ſozialdemokratiſchen Congreſſen hervor, und auch d

a

ſteckt ge
wöhnlich noch eine ſtarke reservatio mentalis im Hintergrunde.

Unbeſtreitbar richtig erſcheint die Anſicht, von der Moltke in

dem uns vorliegenden Werke ausgeht, daß e
s

nicht mehr der
Ehrgeiz der Fürſten iſt, ſondern Ä es die Stimmungen der
Völker ſind, das Unbehagen über innere Zuſtände, das
Treiben der Parteien, beſonders ihrer Wortführer, welche den
Frieden gefährden. Ein Blick auf di

e

politiſche Situation im

Oſten und Weſten bezeugt d
ie

leider gar nicht anzuzweifelnde
Richtigkeit dieſer Anſchauung. Von keinem Volke freilich gilt

ſi
e mehr, wie von den Franzoſen. Es iſt nicht nur die Fort

nahme der beiden unsÄ geraubten Provinzen, welche ſie

Deutſchland gegenüber nicht zur Ruhe kommen läßt, ſondern
nicht minder das brennende Sehnen und Trachten, die erlittenen
Niederlagen zu rächen. Es iſt ein unanfechtbar wahres Wort,
wenn Moltke b

e
i

ſeiner Darſtellung der Verhandlungen nach
der Schlacht von Sedan ſagt (S. 98): „Hatten die Franzoſen
ſchon den Sieg deutſcher Waffen über Nichtfranzoſen als Be
leidigung empfunden, ſo konnte keine unzeitige Großmuth ſi

e

die eigene Niederlage vergeſſen machen.“ enn uns dann
dieſer wie e

s

ſcheint leiderÄ Rachekrieg eines Tages
aufgedrungen wird, ſo haben wir es den Siegen von 1870/71
und derÄ Führung, unter der ſie erfochten wurden, zudanken, daß wir dieſen Krieg von Elſaß-Lothringen aus,
Straßburg und Metz in unſeren Händen, zu führen haben
und nicht Mainz, Coblenz, Ulm die nächſten Waffenplätze ſind,
auf die ſich unſere Armeen zu ſtützen haben werden. Moltke
ſcheidet ſehr ſcharfÄ der politiſchen Bedeutung und
Nothwendigkeit der Kriege von 1866 und 1870/71. E

r

ſieht
den erſteren (S. 426) nicht entſprungen aus der Nothwehr
gegen die Bedrohung der eigenen Exiſtenz, nicht hervorgerufen

durch die öffentliche Meinung und die Stimme des Volkes,
ſondern nur geführt für das ideale Gut der Machtſtellung.
Wir können dem nicht ganz beiſtimmen. Die Exiſtenz eines
mäßig großen und anſpruchsloſen Preußen war weder 1866
noch 1870 bedroht; wenn Preußen ſich bei ſeinem Beſtande
vor 1866 genügen ließ und Oeſterreichs Forderungen in Be
treff der Elbherzogthümer nachkam, ſo hat e

s allerdings nichts

zu befürchten, dem aber ſtand der ſich gebieteriſch aufdrängende

deutſche Beruf Preußens entgegen und das Wort des KönigsÄ daß Preußen nicht beſtimmt ſe
i

dem Genuß der e
r

worbenen Güter zu leben. Es iſt richtig, daß öffentliche Mei
nung und Volksſtimme das Jahr 1866 in Folge des damaligen
Conflicts zwiſchen Regierung und Volk keineswegs für geeignet
zur Aufnahme eines ſchweren Krieges anſahen; als unver
meidlich aber hatte die weit überwiegende Mehrheit der Nation
dieſe Auseinanderſetzung mit Oeſterreich ſeit 1849 angeſehen

und ih
r

Mißlingen 1850 als e
in Unglück empfunden. Ein

verlorener Krieg im Jahre 1866 hätte zwar nicht die Exiſtenz
Preußens vernichtet, das wäre in einem ſolchenÄ auch1870 nicht der Fall geweſen, ſicherlich aber ſeine Integrität.
Beide Kriege waren eben Abrechnungen von welthiſtoriſcher
Nothwendigkeit. Im Jahre 1866 iſ

t

d
ie Auseinanderſetzung

gelungen; das geniale Wort des Fürſten Bismarck auf demÄſ von Königgrätz: „Nun gilt es die alte Freund
ſchaft mit Oeſterreich wieder herzuſtellen“ FF ſich

glänzend

erfüllt. Die Auseinanderſetzung mit Frankreich ſteht noch aus;
kein größeres Heil für d

ie Welt könnte e
s geben, als daß
auch dieſe beiden Nationen ſich einſt in Freundſchaft zuſammen
fänden.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Bäuerliches Ritterthum.“)

Von Giovanni Verga.

Turiddu Macca, der Sohn der Gevatterin Nunzia, hatte ſein Jahr
abgedient. Jeden Sonntag ſtolzirte e

r jetztauf demKirchplatzen ſeiner
Jägeruniform mit der glückbringendenrothen,Mütze. Wenn d

ie Mädchen,
bis zur Naſe in denShawl gewickelt,zur Meſſe gingen, verſchlangen ſi

e

ihn mit denAugen und d
ie Jungens umſchwärmtenihn, wie d
ie Fliegen.

E
r

rauchteeine Pfeife, mit dem König zu Pferde darauf, der wie leben
dig ausſah; d

ie

Streichhölzer rieb e
r

hinten a
n

der Hoſe a
n

und hob das
Bein, als o

b

e
r

einen Tritt gebenwollte. Aber trotz alledemhatte ſich

*) Bei Gelegenheitder erfolgreichenerſtenAufführung von Pietro
Mascagni's Oper: Cavalleria rusticana im Königlichen Opern
hauſe zu Berlin wird e

s

unſere Leſer intereſſiren, d
ie

Novelle Vergas
kennen zu lernen, wonach der Text gearbeitet iſ

t.

Aus demVergleiche
mit demLibretto geht namentlichhervor, was auf demWege zur Bühne
aus dem Dorfſtutzer, Reſerviſten und Bauernknecht Turiddu gewor
den iſt.
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Lola, des Pächters Angelo Tochter, weder be
i

der Meſſe, noch auf der
Veranda, ihres Hauſes gezeigt. Sie hatte ſich, während e

r

fern war, mit
einem Mann aus Licodia verlobt, der Fuhrmann war und vier Maul
eſel im Stalle hatte. Alle Wetter! Zuerſt, als Turiddu e

s erfahren, d
a

wollte e
r

dem Kerl aus Licodia die Eingeweide aus dem Leibe holen.
Aber e

r

erleichterteſein Herz am Ende nur dadurch, daß e
r

alle mög
lichenSpottlieder ſang, wenn e

r

unter ihrem Fenſter vorbeiging.
„Was hat denn Turiddu,“ fragten ſich d

ie Nachbarn, „daß e
r

d
ie

Nächte lang piept, wie e
in

verlaſſenerSpatz?“
Eines Tages traf e

r

endlichLola, d
ie

von derWallfahrt zurückkam.

Ä Ä erblickte,wurde er weder blaß noch roth, als ob ihn die Sachealt ließe.
„Geſegnet, wer Euch ſieht!“ ſagteTuriddu.
„Oh, Gevatter Turiddu, ic

h
habe gehört, daß Ihr ſchon ſeit Anfang

des Monats zurück ſeid.“
„Ich habenochganz andereDinge gehört,“ antwortete e

r. „Iſt es

wahr, daß Ihr den Gevatter Alfio, den Fuhrmann, gewählt habt?"
„Es war der Wille Gottes,“ erwiderteLola, und dabei knüpfte ſie

die Zipfel des Kopftuchesunter demKinne zuſammen.
„Der Wille Gottes, den machtIhr Alle Euch zurecht, wie's Euch

in den Kram paßt! Und der Wille Gottes war e
s

wohl auch, daß ic
h

von ſo weit zurückkehre,um ſolcheGeſchichten zu hören, Signora Lola?“
Der armeJunge ſtellte ſich tapfer, aber d

ie

Stimme war ihm dabei
heiſergeworden. Es that ih

r

herzlichleid, ihn ſo trübſelig mit derTroddel
ſeiner Mütze ſpielen zu ſehen, aber ſi

e

fand nicht den Muth, ihn mit
ſchönenRedensarten hinzuhalten.
„Hört einmal, Gevatter Turiddu –,“ ſagte ſie endlich, „ich will

wieder zu meinenFreundinnen. Was würden Sie im Ort aber ſagen,
wenn ſi

e

michmit Euch ſähen!“
Freilich,“ antworteteTuriddu, „nun Ihr den Alfio heirathet, der

vierMje im Stall hat, muß man den Leuten keinenStoff zum
Gerede geben. Meine Mutter hingegen, d

ie Aermſte, hat, während ic
h

diente, unſere braune Eſelin und ihr StückchenWeingarten verkaufen
müſſen. Alles, Alles iſ

t vorüber, und Ihr denktgar nichtmehrdaran, wie
Ihr von Eurem Fenſter aus mit mir geſprochenund mir zum Abſchied
Euer Taſchentuchgeſchenkt, in das ich, Gott weiß wie viele Thränen
weinte, als ic

h

fort mußte, ſo weit fort, und jetzt, Signora Lola, lebt
wohl. Jetzt haben wir abgerechnetund unſere Freundſchaft iſ

t

aus.“
Lola heiratheteauch richtig ihren Fuhrmann.
Sonntags ſetzte ſi

e

ſich auf dieVeranda und hielt d
ie

Hände in den
Schooß, um d

ie

vielen dickengoldenenRinge zu zeigen, d
ie

ih
r

Mann
ihr geſchenkt. Turiddu ſchlendertenochimmer im Gäßchenauf und ab,

d
ie

Pfeife im Munde und d
ie

Hände in den Taſchen; innerlich verging

e
r

vor Wuth, daß Lola's Mann ſo viel Geld hatte, und daß ſi
e

ſich ſtellte
als ſähe ſi

e

ihn nicht, wenn e
r vorüberging. Aber e
r

wollte ihr ſchon
noch einen Streich ſpielen.
Gegenüberwohnte der Weinbauer Cola, der ſteinreichwar, wie d

ie

Leute ſagten, und eineTochter hatte. Turiddu gab keineRuhe, bis ColaÄs aufnahm; ſogleichſchlich er im Hauſe umher und raſpelteSUB)Olz.
„Warum ſagt Ihr denn nicht der Signora Lola alle dieſeſchönen

Dinge?“ erwiderteSanta.
„Lola iſ

t

eine große Dame! Die Signora Lola hat ja einen wah
ren Prinzen geheirathet!“
„So glücklichbin ic

h

freilich nicht!“
„Ihr ſeid hundert Lola werth, und ic

h

kenneEinen, der ſich weder
um Lola , noch um alle Heiligen ſcheert,wenn Ihr zugegenſeid, Eine,
der die Signora Lola nicht werth iſt, di

e

Schuhriemen zu löſen.“
„Hände weg, Gevatter Turiddu!“
„Habt Ihr Angſt, daß ic

h

Euch freſſe?“
„Angſt? vor Euch!“
„Nun, Eure Mutter war ja aus Licodia! Daher Euer ſtreitſüch

tiges Blut! Ich möcht'Euch mit den Augen aufeſſen!“
„Meinetwegen, aber einſtweilen tragt mir dieſes Bündel da.“
„Für Euch möchte ic

h

das ganze Haus aufpacken!“
Um ihr Erröthen zu verbergen,ſchlug ſi

e

mit einemScheit, das ſi
e

# Än hielt, nach ihm, und nur wie durchein Wunder traf ſieihn nicht.
„Vorwärts, ſonſt bringt unſer Geſchwätznoch alle Weinſtöcke in

Unordnung.“

sant.“ ic
h

reichwäre, ſuchte ic
h

mir ein Weib aus wie Ihr ſeid,

„Ich werde keinenPrinzen heirathenwie Lola, aber eine Mitgift
habe ic

h

auch,wenn unſer Herr mir einen Freier ſchickt.“
„Man weiß, daß Ihr reich ſeid, man weiß es.“
„Wenn Ihr es wißt, dann beeilt Euch, denn der Vater wird gleich

kommen, und e
r

darf mich nicht mit Euch treffen.“
Der Vater begann d

ie

Naſe zu rümpfen, aber das Mädchenküm
merte e

s nicht, denn die rothe Jägertroddel tanzte ihr immer vor den
Augen, und als ihr Vater Turiddu hinausjagte, öffnetedas Töchterlein
ihm das Fenſter und durchplauderte d

ie

Nächtemit ihm, ſo daß die ganze
Nachbarſchaftdavon ſprach. -Ä nochtoll, verliereSchlaf und Appetit, “ ſagte Turiddu.

Unſinn!“Ä unſer Kronprinz ſein, um Dich zu bekommen!“
„Unſinn!“Ä der Madonna, wie die Hoſtie möcht' ich Dich aufeſſen!“
„Unſinn!“
„Bei meiner Ehre!“ - -
Hinter demTopf mit dem duftendenBaſilicum verſteckthörteLola

jeden Abend zu und wurde blaß und roth. Eines Tages rief ſi
e

den
Turiddu an. - - -

„Wie, GevatterTuriddu, alte Freunde grüßen ſichalſo nicht mehr?“
„Ah,“ ſeufzte der Jüngling, „glücklich, wer Euch noch grüßen

darf.“f

„Nun, wenn Ihr mich grüßen wollt, ſo wißt Ihr, wo ic
h

wohne!“
antwortete Lola. -

Turiddu kam nun ſo oft, daß Santa e
s

bemerkteund ihm das

Fenſter vor der Naſe zuſchlug. Die Nachbarinnen ſteckten d
ie Köpfe zu

ſammen. Der Mann Lola's zog unterdeſſenauf den Jahrmärkten mit
ſeinenMaulthieren umher. - »„Sonntags will ic

h

zur Beichte gehn, denn ic
h

habeheut' Nacht
von ſchwarzenWeintrauben geträumt,“ ſagte Lola.
„Ach, laß e

s

dochbleiben!“ bat Turiddu. --
„Nein. So knappvor Oſtern, da könntemeinMann wiſſen wollen,

warum ic
h

nicht zur Beichtegegangenbin.“ . . -

„Ach!“ murmelteSanta, während ſi
e

kniendam Beichtſtuhlwar
tete, bis a

n

ſi
e

d
ie

Reihe kam. Eben hatteLola das Bekenntniß ihrer
Sünden abgelegt. „Bei meiner Seele, Du wirſt nicht erſt nachRom
wallfahrten müſſen, um abzubüßen.“ - - -

Gevatter Alfio kehrtemit ſeinenMaulthieren zurück, reichmit Geld
beladen; e

r

brachteſeiner Frau e
in

ſchönesKleid als Geſchenk.
„Ihr thut wahrlichgut daran, ih

r

auchnochGeſchenkemitzubringen!
ſagte ihm ſeine Nachbarin Santa , „während Ihr fort ſeid, hüteteEuch
Turiddu das Haus.“ - - - - - -
Gevatter Alfio gehörte zu jenenFuhrleuten, d

ie

d
ie

Mütze ſchief
auf demOhr haben, und als e

r

von ſeinerFrau ſo ſprechenhörte, º

ſelte e
r

d
ie Farbe, als o
b

ihn Einer geſtochenhätte, „Jeſus Maria!“
ſchrieer, „wenn Ihr nichtgut geſehenhabt, laſſ' ic

h

Euch keineAugen
zum Weinen mehr! Euch und Eurer ganzen Verwandtſchaft!“ (Y
„Ich bin nicht gewohnt zu weinen!“ erwiderteSanta. „Ich habe

auch nicht geweint, als ic
h

mit dieſenAugen den Sohn der Nunzia b
e
i

Nacht zu Eurer Frau ſchleichenſah.“
„Es iſ

t gut,“ ſagte Alfio, „ich dankeEuch.“ - - -Turidju zeigte ſich jetzt, d
a

die Katzewieder

Ä Hauſe
war, nicht

mehr auf der Straße und betäubteſeine Wuth im Wirthshauſe mit den
Kameraden, und am Oſterſonntagehatten ſi

e

eine Schüſſel mit Würſten
auf dem Tiſche. Als GenatterAlfio eintrat, verſtand, Turiddu allein
ſchonaus der Art, wie er ihn anſah, weswegen er gekommen ſe

i

und
legtedie Gabel hin.
„Ihr wünſcht, Gevatter Alfio?“ - -
„Nichts. E

s
iſ
t

ſchon lange, daß ic
h

Euch nicht mehr ſah, u
n da

möchte ic
h

mit Euch von der bewußtenSache ſprechen,Ihr wißt ja

Turiddu hielt ihm dasGlas hin, aberAlfio ſchlug e
s

ihm aus der
Hand. Darauf ſtandTuriddu auf und ſagte: „Gevatter Alfio, ic

h

ſtehe

zu Dienſten.“ -

Der Fuhrmann legte ihm d
ie

Arme auf d
ie

Schulter. . .

„Wenn Ihr morgen früh zu denStachelfeigennachCanziria kommt,

ſo könnenwir mit einander reden, Gevatter.“ -
„Erwartet mich auf der Hauptſtraße b

e
i

Sonnenaufgang. Wir
gehenzuſammen.“

Mit dieſenWorten gaben ſie ſich den Kuß zur Herausforderung.
Turiddu biß den Fuhrmann in das Ohr und gab ihm damit das feier
licheVerſprechen, nicht fortzubleiben. Die Freunde begleitetenTuriddu
nachHauſe. Die arme Nunzia erwartete ihn ſchon ſtundenlange, wie
jedenAbend. - - /
„Mutter,“ ſagteTuriddu, „erinnert Ihr Euch, wie ic
h

zu denSol
datengegangenbin und Ihr geglaubt habt, daß ic
h

nicht mehr zurück
komme Ä mir einen Kuß wie damals, denn morgen gehe ich weit
fort!“ –

Vor Tagesanbruch nahm e
r

das Klappmeſſer, das e
r

unter dem
Heu verſteckthatte, als e

r

Rekrut geworden, und machteſich auf den
Weg zu den Stachelfeigennach Canziria. –

„Jeſus Maria, wohin gehſtDu ſo in Wuth?“ fragteLola ſchluch
zend voll. Angſt, als ih

r

Mann das Haus verließ. -
„Nicht weit,“ antworteteer, „aber für Dich wäre e

s beſſer, wenn
ich nicht wiederkäme.“

Lola betete, im Hemd, zu Füßen ihres Bettes und küßtedenRoſen
kranz, denFra Bernardino ihr aus demgelobtenLande mitgebracht,und
betetealle Avemaria des Roſenkranzes ab. – - - -

„GevatterAlfio,“ fing Turiddu an, als e
r

eineWeile neben einem
Gefährten gegangen, der ganz ſtill war und d

ie

Mütze über d
ie Augen

fallen ließ. „So wahr e
in

Gott iſ
t,

ic
h

weiß, daß ic
h

Unrecht habe,und

ic
h

würde michtödten laſſen. Noch ehe ic
h

gekommen, war meineAlte
aufgeſtanden,um mich abreiſen zu ſehen, unter demVorwande, daß ſi

e

nachden Hühnern ſehenmüſſe. Und ſo wahr Gott iſ
t,

werd' ic
h Euch

erſtechenwie einen Hund, damit meine Alte nicht weinen muß.“ -
„Gut,“ ſagte Alfio und zog ſeine Jacke aus. „Alſo wird e

s

heiß
werden.“

-

Beidewaren tüchtigeMeſſerhelden. Turiddu erhielt den erſtenStich
und zwar gerade in den Arm. Er gab ihn aber zurückund zwar gut,
und traf ihn am Kopf. - --- - /„Oho, GevatterTuriddu, Ihr wollt michalſo wirklich umbringen?
„Ja, ic

h

hab' e
s

Euch geſagt. Seit ic
h

meineAlte im Hühnerſtalle
ſah, hab ic

h

ſi
e

fortwährend vor Augen.“ „ . . . - - 7

„Sperrt ſi
e

nur gut auf, d
ie Augen,“ ſchrieAlfio, „denn jetztzahl

ic
h

e
s

Euch heim.“ - - -
Wie e

r
ſo daſtand und lauerte und d
ie

linke Hand auf d
ie

ſchmerz
zendeWunde drückteund mit demEllbogen faſt d

ie

Erde ſtreifte,ergriff
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er ſchnell eine Hand voll Sand und ſchleuderte ſi
e

dem Feind in die
Augen.
„Ah,“ heulte Turiddu und ſchloßdie Augen, „ich bin verloren!“
Er ſuchteſich zu retten, indem er verzweifelteSprünge nach rück

wärts machte,aberAlfio erreichteihn mit einemStich in denBauch und
einemdritten in die Gurgel.
„Aller guten Dinge ſind drei! Dieſer iſ

t

für das Haus, das Du
mir ſo ſchöngehütet Ä Jetzt wird Deine Mutter ſich nicht mehr um
die Hühner kümmern.“
Turiddu taumelte noch eine Weile zwiſchenden Feigenbäumen hin

und her und fiel dann wie ein Klotz hin. Das Blut ſtrömte ihm brau
ſend in die Kehle und erſticktefaſt ſeinen letztenSeufzer: „Oh! meine
Mutter!“

Nus der Hauptſtadt.

Mahadöh.

Vor mir liegen zu einemhübſchenHaufen geſchichtetallerlei Zeitung

ausſchnitte,die im Laufe der Woche ic
h

mir aufgeſtapelthabe. Denn e
s

iſ
t gar nicht immer ſo ganz leicht,aus der wirbelndenFülle kleiner und

kleinſterEreigniſſe die am meiſten charakteriſtiſcheNote herauszufinden.
Lange habe ic

h

diesmal geſchwanktund immer wieder d
ie

bedrucktenFetzen

durchmuſtert. Da waren Erörterungen über die haſtige Entlaſſung des

Fürſten Bismarck;Paralipomena zum Virchow-Jubiläum und zur Forcken
beck-Feier,dieſenGedenktagenfractionellerGeſchmackloſigkeit; d

ie

in einer

kaiſerlichenDepeſche a
n

HelmholtzausgeſprocheneVerachtung allen partei

politiſchenGetriebes; die in Ausſicht geſtellteReform desZuhälterweſens;

d
ie Warnung eines in Dresden zu löblichemThun verſammeltenSittlichkeit

bundes vor den Ausſchreitungen des modernenRealismus; endlich, in

einemeinzigenBlatt, vier Sexualmorde,darunterder a
n

einerProſtituirten

verübte Luſtmord, nach dem blutigen Beiſpiel des Jack the Ripper.

Der entſchied. Nicht nur, weil e
r

obenauf lag, alſo ein ſpäteresDatum

auchals d
ie

anderenVorgänge trug, ſondern, weil e
r

a
n ſymptomatiſcher

Bedeutung ſi
e

ſämmtlich übertrifft. Von derDankbarkeitderGroßen, von

Politik und Parteien und Excellenzenkann auchein anderMal geſprochen

werden. Fürs Erſte liegen jetztSittlichkeitdebatten in der Luft und Be
trachtungenüber d

ie

Proſtitution. Sprechen wir auchdavon, in flüchtigen

Andeutungen nur, wie krauſe Laune nach aufrüttelnden Erlebniſſen ſi
e

ſuggerirt.

In ſeinemoſtpreußiſchenJagdſchloß Rominten ſoll der Kaiſer von
den im Prozeß Heinze enthülltenZuſtänden Kenntniß erhaltenhaben. So

melden d
ie

Blätter und fügen hinzu, der Monarch habe ſeine Miniſter
angewieſen,ſchnelleund gründlicheAbhülfe zu ſchaffen.Die argeVerlegen

heit derMiniſter kann man ſichungefährvorſtellen, wennman vernimmt,

daß von der Wiedereinführung der Prügelſtrafe d
ie

Rede ſein ſoll. Mit
der nämlichenAusſicht auf Erfolg könnteauch etwa a

n

die Einberufung

einer internationalen Conferenz zur Beſeitigung des Zuhälterthums ge

dachtwerden. Es iſt ebendas Unglück der Könige, daß ihnen Niemand
die Wahrheit zu ſagen wagt, daß vor ihrem Wünſchen und Winken alles
bäuchlings dahinſinkt. Auch bei den beſtenAnlagen und Abſichtenmuß

ſo allmählichdermyſtiſcheGlaube a
n

eineunumſchränkteMachtvollkommen

heit ſich entwickeln, der in rauher Wirklichkeitdoch immerhin ganz feſte

Grenzen gezogenſind. Daß in einemſtarkausgeprägtenSelbſtbewußtſein

der Wunſch lebendigwird, irdiſchemElend und Laſter aus eigenemVer
mögen ein Ende zu bereiten,das iſ

t gewiß begreiflichund rühmenswerth.

HöherenRuhm aber nochwürde derDiener erwerben,der denMuth hätte,

einemmächtigenWillen d
ie unüberſteigbarenSchrankenſeinesWirkens zu

zeigen; höheresVerdienſt auchum dendynaſtiſchenGedanken,dem e
s

nicht

förderlich ſein kann, wenn das Anſehen des Monarchen häufig erfolglos

in Bewegung geſetztwird.

Nicht jeder Herrſcher trägt heuteeine Krone. Auch die Menge iſt,

d
ie

Mehrheit in immer wechſelnderGeſtalt, ein Souverän gewordenund

Schmeichlerumringen ſi
e

und d
ie gekrümmtenSchaaren der Liebediener.

Die liſpeln und wiſpern beſtändig ihr in d
ie

Ohren: Ew. Majeſtät können
alles, Ew. Majeſtät brauchennur Allergnädigſt zu wollen geruht zu haben.

In ſo verquollenemStil tönt es aus allen Zeitungen denGewalthabern
entgegen,den monarchiſchenwie den demokratiſchen,und der Irrwahn
wuchertfort und die Machtüberſchätzungauf denHöhen und in denTiefen

der Geſellſchaft.
Augenblicklichmurmeln die Schmeichlerdas ſüßeLied von der Be

ſeitigung der Proſtitution. Das muß man nun freilich wohl verſtehen:
Beſeitigung heißt hier nicht etwa Vertilgung, ſondernVertuſchung. Was

keuſcheHerzen nicht entbehrenkönnen, ſoll vor keuſchenOhren dochnicht
genannt, von keuſchenAugen nicht erblicktwerden. Allerdings iſ

t

e
s

kein

allzu freundlicherAnblick, den das Interieur beiHeinze's bietet, und man

muß ſchon rechtabgehärteteNerven haben, um die Geſchichtevon dem

Zuhälter leſen zu können, der „gegenEntrée“ den zerſtückeltenLeichnam

ſeiner Hedwig der neugierigenMenge zeigt. Nur immer heran, meine
Herrſchaften,für zehnPfennige ſehenSie hier eineLeiche à la Whitechapel,

nebſt zwei Meſſern und etlichenBlutlachen, nochganz friſch! Und wenn

Sie ſich verſpätethaben, bitte, das macht nichts, Ihre Zeitung liefert
Ihnen einen anſchaulichenBericht mit allen Einzelheiten, vielleichtmit

einemLokalplan, ſicher mit einiger ſittlicherEntrüſtung von wegender

Gräuel und von wegendes Laſtergefühles.

Das nämlich iſ
t

das Wunderſame: Proſtitution und ſexuelleVer
brecherſollen in's Dunkel, d

a

aber Senſation nicht gemißt werdenkann,

müſſen Beſchreibungenund Lokalpläne a
n hervorragendeStelle, in ge

ſperrter Schrift. Die Moral hält dafür a
n

den Ausſchreitungen des

modernen Realismus ſich ſchadlos. In demſelbenfrommen Blatt, das
am Sonnabend eineWarnung vor der geſchicktimitirten Sinnlichkeit einer

Novelle des Herrn Sudermann erließ, ſtand am Montag die ausführ

lichſte Beſchreibung vom Handel und Wandel der ermordetenHedwig

Nitſche. Das iſ
t

des Landes ſo der Brauch.
Ich möchtenicht mißverſtandenſein. Nicht a

n

der Oeffentlichkeit

der Erörterungen ärgere ic
h

mich, nur a
n

demekelhaftenPhariſäerthum,

das in Deutſchland unſer ganzes Leben durchſeucht. Schön: reden wir

von der Proſtitution; aber reden wir offen und frei und lachenwir d
ie

züchtigeTante Voß derb aus, wenn ſi
e

im Leitartikel behauptet, dieſe
Dinge ließen ſich nur mit Glacéhandſchuhenanfaſſen, während ſi

e

im

Lokaltheil demSenſationsbedürfniß derAbonnentenreichlicheOpfer bringt.

Es wird Zeit, die Glacéhandſchuheauszuziehen und der Sphinx in's
ſchreckendeAntlitz zu ſehen, die ſeit2600 Jahren faſt ihre ſchaurigeRäthſel
frage ſtellt.
Man hält im Allgemeinen denAthenienſerSolon für denBegründer

der Proſtitution und man erinnert mit ironiſchemBehagen a
n

denRuhm
geſang, der ihm für dieſeculturelle Großthat von einem poetiſchenZeit
genoſſen geſpendetwurde. Der pries den Geſetzgeber,weil e
r

durch d
ie

Einrichtung von Frauenhäuſern das verehrlicheDamenpublikum von

Athen vor den Verfolgungen durch d
ie

mannbare Jugend bewahrt hätte.

Das war ein ehrlicherund muthiger Mann, der das Ding beim rechten

Namen nannte. Denn ſchließlichhat ja die Proſtitution keinenanderen

Zweck: ſi
e ſtempelt die Beſitzloſen zur Waare, um die Beſitzenden zu

ſchützen. Und wem der heidniſcheSolon als Schutzpatron nicht paßt,

der ſe
i

höflichſt a
n

den Heiligen Auguſtinus verwieſen und a
n

deſſen

Wort: „Unterdrücketdie öffentlichenDirnen und die Gewalt der geſchlecht

lichenLeidenſchaftwird Alles zerſtörenund zernichten.“Das ſollten Juſtiz
miniſter, Polizeipräſidenten und Zeitungſchreiberihren Sittſamkeitenzum

Motto ſetzen,anſtatt mit humanenPhraſen den gutenWillen in die Irre

zu leiten. Hier hilft kein Mundſpitzen, e
s

muß gepfiffenſein.

Der vielerfahreneStaat weiß das ganz genau und hat daher des
Stempelns hehrePflicht auf ſich genommen. Wie eine morſcheRuine

aus zünftiger Zeit ragt d
ie

Proſtitution in unſere moderneWelt hinein,

iſ
t

zu ſagen: d
ie

ſtaatlich reglementirteProſtitution, nebender nochimmer

Zehntauſendevon ungeſtempelten„Bönhaſen“ – wie man die Unprivi
legirten im goldenen Mittelalter nannte – ihr horizontales Gewerbe
treiben. Aber derStaat wachtund diePolizei hat offeneAugen und fängt

ſich das ungeſtempelteWild ohn' Ermatten ein. Und dann? Ja, dann
wird das Weib eine Nummer, wird nachKräften entmenſchlichtund ent

würdigt und obendreinauch noch in der Ausübung des Handwerkesbe

hindert. Denn die Polizei gibt der Dirne zwar einDienſtbuch, aber kein

Recht auf Wohnung; ſi
e

ſtößt dieNovize auf dieStraße, fügt aber hinzu:
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„Wenn Du bei Deinem Gewerbe Dich abfaſſen läßt, kommſt Du in's
Loch. Vorwärts! . . .“

Und nun geht das gehetzteVegetiren an, der gräßlicheConcur
renzkampf um den Mann, die entſeelendeGemeinſchaftder Verfaulenden
mit den Verfaulten, das Werben um d

ie

Gunſt jeden Nachwächters,das
Feilſchen mit der Habgier ſchmierigerVermietherinnen, die Sklaverei der
Abzahlungsgeſchäfteund d

ie Erniedrigung der Sittencontrole. Und der
Zuhälter findet ſich ein, irgend ein zum Müßiggang geneigterFleiſcher
knecht, der nach einer guten Partie gieren würde, wenn e

r zufällig den
„beſſerenStänden“ angehörte,und der nun bei der Verlorenen ein war
mes Lager und reichlichesKneipgeld ſucht. Warum ſi

e

ihn nimmt? Man

iſ
t

doch nichtganz allein und hat, w
o

e
s Noththut, einenBeſchützer,der

auch pfeift, wenn ein Schutzmann um d
ie

Eckebiegt. . . . . .

Von Dichtern und Sozialkritikern ſind dieſe Dinge in aller Aus
führlichkeitgeſchildertworden, wie ſi

e

e
s verdienen,offenund frei. Aber

man hört d
ie unbequemenMahner nicht, man lieſt nicht d
ie

Fille Elisa
von Goncourt, nicht d

ie

Albertine desChriſtian Krohgk, nicht d
ie

Studien
von Mill und Secrétan, von Bebel und Léo Taxil. Man will nicht
hören, denn man möchteruhig ſchlafen,und d

ie

Polizei wird ſchonalles
zum Beſtenlenken. Und d

ie
e
s

am ehrlichſtenmeinen,ſelbſt d
ie

bilden ſich
ein, ſo tief im ſozialenKörper wurzelndeKrankheit von Außen vertreiben

zu können, durch e
in Pülverchen, e
in Reglement oder dergleichen. Die

Sexualmorde aber mehren mit jedemTage ſi
ch

und d
ie Verbrüderung

der Zuhälter treibt blutigen Unfug. Da finden denn conſervativeund
liberale Pfennigfuchſer einträchtiglichſich zuſammen, dieſelben braven
Leute, d

ie

derFrau am liebſten nur denKochtopfrayon freigebenmöchten,

d
ie

den Emancipationskampf der aus der Proſtitution hinausſtrebenden
Kellnerinnen mit Hohnlachenund knotigenWitzen begleiteten,und barmen
und jammern um Freigebung d

e
r

ſtaatlichconceſſionirtenFrauenhäuſer.
Sie ſind nämlichviel zu ſittenſtreng,um ſolcheverruchtenOrte zu kennen
und zu wiſſen, daß ſi

e

d
ie

Uebel nur ſteigernwürden, d
ie

ſo geſchäftig ſi
e

angeblichentwurzeln möchten. ErfahrenePolizeileute werden ſchmunzeln

b
e
i

dem Gedanken,durch Toleranzhäuſer d
e
r

Sittlichkeit auf d
ie

Beine zu

helfen. In den verſchwiegenenGebäuden mit den großen Nummern
lauern für Jäger und Wild noch viel ſchwerereGefahren und außer
dem – : dem Anſpruch der Großſtädte zu genügen, müßte man ganze
Duartiere mit Proſtitutionskaſernen bebauen,und ſelbſt dann nochwür
den d

ie

Bönhaſen nebſt den Zuhältern ſi
ch

draußen im Freien vergnügen
und todtſchlagen.

Die Souveräne, Kaiſer und Völker, wiſſen von dieſenDingen nichts
und ihre Miniſter haben nur das Intereſſe, ſi

e

in der Unwiſſenheit ZU
erhalten, d

ie

am leichteſtenimmer zu lenken, mit der am bequemſten

immer auszukommen iſ
t.

Deshalb möchte ic
h

den Herrſchern d
ie

Nach
folge des Mahadöh empfehlen. Keine Angſt: e

r

iſ
t

kein Plebejer, im

Gegentheil, e
r

iſ
t

e
in Gott, von den vielen geſtorbenenUnſterblichen

Einer. Und e
in leibhaftigerMiniſter, Herr von Goetheaus Weimar,

h
a
t

ihn zum Helden einer indiſchenLegendegemacht, d
ie

alſo anhebt:
„Mahadöh, der Herr der Erde,

Kommt herab zum ſechſtenMal,

Daß e
r

unſers Gleichenwerde,

Mit zu fühlen Freud' und Qual.

E
r bequemtſich,hier zu wohnen,

Läßt ſichAlles ſelbſt geſchehn.

Soll er ſtrafen oder ſchonen,
Muß an Menſchenmenſchlichſehn.“

Weiteres bitte ic
h

in derBallade vom Gott und derBajadere nach
zuleſen. Da wird man entdecken,daß auch echteGötter zu Zeiten öffent
licheHäuſer aufſuchen,daß ſi

e

verloreneKinder mit feurigenArmen zum
Himmel emporheben können,weil ſi

e

nichtHochmuthund Heucheleimit
bringen, auchnicht Unkenntniß, ſondern muthige, wiſſendeLiebe. Da
können gekrönteund ungekrönteHäupter lernen, daß Regieren heißen
ſollte: Menſchenmenſchlichſehen. Und d

a

würden ſi
e

vielleichterröthen
vor der Erkenntniß, daß Mahadöh heute e

in armſeliger Dichter geworden
iſt, derſelbeDichter, deſſen realiſtiſcheAusſchreitungen der Dresdener
Tugendbund mit dem großen Kirchenbann d

e
r

Phariſäer belegt. . .

Es gibt ſo viele alte Dynaſtien im deutſchenVaterlande. Sollte

bei eifrigemNachforſchennicht docham Ende eine wenigſtens unter ihren
erlauchtenAhnherrn den Mahadöh aufſpüren? Der wäre, aber auch der
ganz allein, der Mann für die Reform der Proſtitution. Oder war der

indiſcheGott, der in Liebe auf ſeine verworfeneBajadere ſah, etwa gar

der Patron der Zuhälterzunft? Ich will einen Gelehrtenfragen.-
Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Großſtadtluft“.
Schwank in vier Acten von Oscar Blumenthal und Guſtav

Kadelburg.
(Leſſing-Theater.)

Das Dutzend iſ
t

voll. Wo alles jubilirt, ſoll Herr Oscar Blumen
thal allein nicht leer ausgehenundÄ bin ich nicht wenig froh undzugleich auch ſtolz, d

a

der bangenWelt ic
h

verkündenkann, daß Herr
Blumenthal ſoebenvon ſeinemzwölften dramatiſchenSproſſen entbunden
worden iſt. Sehr glücklichund wohl auchleicht. Der gratulirendenWohl
thätigkeit ſind keine Schranken geſetzt. Nur möchte ic

h

etwa gaſtirende
Fraktionsredner höflichſtbitten, diesmal, ſchonder Abwechſelungwegen,
nicht mit dem jetzt in der Großſtadtluft liegendenSatze zu Ä
„Nun meineHerren, Bismarck iſ

t gegangenund Blumenthal iſ
t geblie

ben!“ Der hierauf unweigerlich folgendeBeifall nämlich würde des
Jubilars Beſcheidenheitempfindlichkränken. Ueberhaupt ſcheint der für
Ovationen nicht geſtimmt zu ſein; denn erſtens hat e

r

des freudigen
Familienereigniſſes bisher in keiner hübſchgefeilten Notiz gedachtund
zweitens hat e

r

zum erſtenMale ſich einenCompagnonÄ Herrn
Guſtav Kadelburg, der a

n

demberühmtenMuſter des Herrn Franz von
Schönthan das Dichten gelernt hat.
Bei aller Sympathie für den prickelndÄ und intereſſanten

Typus, der in der charakteriſtiſchenPerſönlichkeitdes Leſſingtheaterdirectors
ſich verkörpert, bin ic

h

dochkein Blumenthal-Spezialiſt und will deshalb
auch nicht der Urſachenachſpüren,die den nochgar nichtverarmtenHerrn
dazu trieb, diesmal mit einem Genoſſen die Laſten der Vaterſchaft zu

theilen. Man muß der Literaturgeſchichteauchnochetwas zu thun übrig
laſſen. Hier darf ic

h
mit der Feſtſtellung deſſenmichbegnügen,was die

Herren Blumenthal und Kadelburg zu Stande gebrachthaben, mit ver
einten Kräften. Und das iſt, was nachmenſchlicherVorausſicht e

s

ſein
mußte: ein Compromiß zwiſchendemBlumenthal- und dem Schönthan
Stil. Beide Väter befindenſich übrigens wohl.
Wie in dem garſtigen Wort „Großſtadtluft“ e

lf

Conſonanten um
einen
dreifachÄ

Vokal ſichgruppiren, ſo ſind in demSchwank, dem
das garſtigeWort den Titel gibt, e

lf
SchockWitze auf eine mindeſtens

dreifachvariirte Idee geſchüttet. Die Witzezündeten,die faſt neuen, älte
ren und die ganz alten, und dieIdee entzückte,denn ſi

e pries und rühmte
die Alleinherrlichkeitder Großſtadtluft von Berlin. Und beſſer noch als
alle die ausgeſprochenenwar dochder verſchwiegeneWitz, daß zur Ver
herrlichung der Großſtadt eine ganz und gar kleinſtädtiſcheKomödie ge
ſchriebenward, eineKomödie, d

ie

in Ludwigswalde aufgeführt werdenÄ ohne bei dem Vorſtand des dortigenLeſevereinspeinlicheSchauerzu wecken.
Kennen Sie Ludwigswalde? Ich leider auch nicht. Aber d
a

muß

e
s

entſetzlichſein. DenkenSie nur: ein a
n

derEiſenbahn gelegenesStädt
chen, in dem e
s

nur einen Gaſthof und nie Fremde gibt, in demSonn
tags keineDepeſchenausgetragenwerden! Und das iſ
t

nochnicht alles.
In Ludwigswalde hält man auchBenedix nochfür einen die Nachtſeiten
des Lebens aufſuchendenNaturaliſten; in Ludwigswalde lieſt mit ver
theilten Rollen man die Braut von Meſſina und ißt dazu Apfelkuchen
mit Schlagſahne; in Ludwigswalde ... Aber es genügtwohl, wenn ic

h

ſtatt
jeder beſonderenMeldung berichte,daß in Ludwigswalde der „Berliner

ÄCourier" nicht z
u finden iſt. Ein Neſt alſo ohne jede moderne

UltUr.
Der „Börſen-Courier“ nämlich bedeutetdenHerren Blumenthal und

Kadelburg dieGroßſtadt, dieCultur, die„Moderne“. Und wie Stiefkinder
desGlückesbemitleiden ſi

e

die hoffentlichnichtallzu zahlreichenSterblichen,
denender„Börſen-Courier“ gar nichtoderÄ mit mehrſtündigerVerſpätung zugeht. Vielleicht ſollte geradeHerr Blumenthal durchdie immer
ſchöneRegung der Dankbarkeitzur Ä eines anderenBerliner#blattes ſich beſtimmenlaſſen, das den Schein mindeſtensdes Antheiles
niemals ihm weigerte; höher aber als alle Antheilſchein-Rückſichtmuß
jetztdochwohl dieSache ihm geſtandenhaben. Die Sache, d

.
h
.

in dieſem
Falle: die Großſtadtluft, wie e

r

ſi
e

verſtand. Und für die konnte e
r

ſchwerlichein glücklicheresSymbol finden als den duldſamen „Börſen
Courier“. Ordentlich beſchämtwar ich, daß ic

h

„ſo ein modernesBlatt“

in vielen Monaten nur einmal angeſehenhatte, um a
n

einem zu dieſem
Zweck mir empfohlenenund auchwirklich empfehlenswerthenKörnerfeſt
Artikel mich heiter zu ſtimmen. Ich glaube wörtlich zu citiren, wenn ic

h

behaupte,daß d
a

zu leſen war, Körner habe „oft mit ganz ungenügen
demSchreibmaterial gedichtet“und „für ſein Vaterland Ä Tinte nicht
nur, ſondern auch ſein BlutÄ Und „ſo e

in

modernesBlatt

iſ
t
in Ludwigswalde unbekannt? Das muß ja e
in angenehmesNeſt ſein!

Iſt es auch. Und derTeufel mag es demIngenieur F

Flemming
verdenken,wenn e

r

ſich d
a

nicht wohl fühlt. In Berlin, ja
!

D
a

hatte

e
r

EckeLeipziger- und Friedrichſtraße, ſicher gegenübereiner Filiale von
Loeſer und Wolff, gewohntund als Abonnent des„Börſen-Courier“ jeden
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Morgen pünktlicherfahren, daß „auch beider zweitenund drittenWieder
holung des überaus beifällig aufgenommenenSchauſpieles von Hugo
Lubliner das bis auf denletztenPlatz gefüllteHaus in derbeſtenStimmung
war“. Oder dochannäherndebenſowichtigeund richtigeNeuigkeiten.Und
nun ſollte er, nur weil ſeinemSchwiegervaterdie Großſtadtluft und die
Elitebälle von Berlin gefährlicherſchienen,in Ludwigswalde hauſen und
freudloſeTage ſpinnen, zwiſcheneinemRector, der noch bei Schiller, und
einemDoctor, der ſchonbeiZola ſteht? Nein. Er iſt nichtverrückt,mein
Kind, e

r

muß nachBerlin. Reiſt auch hin, Gattin und Schwiegervater
folgen,ſämmtlicheCharakterewerden im Handumdrehengeknickt,derMaſſen
verſöhnung ſtehtnichts mehr im Wege und der „Börſen Courier“ kann
wiedervom Spediteur bezogenwerden. Herz, was begehrſt d

u

mehr?
Das Publikum begehrtenicht mehr. Es war ſelig, denn man hatte

ihm ſein Berlin gerühmt und a
n

die beſten alten Schwänke e
s

erinnert.
Einige Luſt- und Schauſpiele waren auch dabei. Eine junge Frau, die
dem Anbeter das Bild des Gatten behändigt–: „Ein Tropfen Gift“
von Oscar Blumenthal; dieſelbejunge Frau, die demſelbenGatten aus
Eiferſucht zwei Photographien entwendet,die e

r

zu den Acten einesEhe
ſcheidungproceſſesgelegthat–: „Fernande“ von Victorien Sardou; noch
mals dieſelbejunge Frau, die nochmalsdenſelbenGatten durch ein an
geblicherkundetes,thatſächlichaber nicht exiſtirendesGeheimniß kirrt –:
„Sie weiß etwas“ von Rudolf Kneiſel; ein Freier, der dem abweſenden
Freunde ein Bouquet vorwegnimmt–: „Der Veilchenfreſſer“von Guſtav
von Moſer; ein rebellirenderPantoffelheld aus dem„Raub der Sabine
rinnen“; einſeitigesKopfwehmit Eisumſchlägenaus dem„Schwabenſtreich“;
der tic tonkinois aus dem „ſeligen Toupinel“; die epidemiſcheMelodie
aus „Don Ceſar“; die Witze von der Börſe und die Großſtadtluft aus
dem„Börſen-Courier“. Das Ganze ein Schwank in vier Acten derVor
urtheilloſigkeit.
Die Berliner lieben eine Fleiſchſpeiſe,die auch aus den Reſten der

Woche ſehr ſchmackhaftſich zurichten läßt und die ſi
e

Boulette nennen.
Es war eine dramatiſcheBoulette, die ſi

e

im Leſſing-Theater mit ſo gie
rigemAppetit verſchlungenhaben. Manchermag's, Mancher mag's nicht.
Wenn's aber dem Nachbar ſchmecktund die Speiſe ungefährlichausſieht
und leicht verdaulich? Ein armer Kritiker iſ

t

ſo oft gezwungen, dem
Publikum in die reizendeSuppe zu ſpucken, daß e

r

ſehr froh iſt, auch
einmal ruhig demGeſchleckezuſehen zu dürfen.
Darum laſſe ic

h

auf einen Streit über die neue Entdeckungmich
nicht ein, daß „enge Straßen auch engeHerzen machen“;darum bedaure

ic
h

nicht, daß die Herren Blumenthal und Kadelburg, um ihre Berlinerei
auch für die Provinztheater zu retten,nachLudwigswalde flüchteten,einem
heutzutageganz unmöglichenNeſt aus der Kotzebue-Zeit, anſtatt wie
Sardou in den leider rechtſchwächlichen„Bourgeois d

e Pont-Arcy“, den
Verſuch einer ſatiriſchenSchilderung der modernenKleinſtadt zu wagen,

d
ie

alle Narrheiten der Metropole nachzuäffenfür Ehrenſachehält. Der
Schwank gefiel, der Schwank hat Recht. Amen.
Mit demÄ Ende ſeiner Theaterkunſt hat Herr Blumen

thal a
n

den fröhlichenAnfang angeknüpft:Die „Großſtadtluft“ ſieht den
„Teufelsfelſen“ ähnlich wie ein WitzfeuerwerkdemAndern. Und der un
gewöhnlich begabteMann iſ

t per tot discrimina rerum immer reicher
geworden. Bei ihm hat man nie das bangeGefühl, nun könnte e

s

bald
mit der witzigenHerrlichkeit aus ſein; e

r

hat immer nocheinen Letzten
und einen Allerletzten übrig und alle treffen„mit fahrplanmäßigerGe
ſchwindigkeit“ein. Jetzt kündigt e

r bereits, um auch zu literariſchenEhren
wiedereinmal zu kommen,ein „ſehr ernſtes“ Schauſpiel a

n

und als ein
nicht ſeiner Kunſt, aber ſeiner behendenund zähen Perſönlichkeitwohl
affectionirterZuſchauer möchte ic

h

wünſchen, daß auchdieſer Dreizehnte
nicht ſterbenmuß.
Herr Klein iſ

t

fort und meineHoffnung hat ſicherfüllt: Das Leſſing
1heaterhat ein Enſemble, wie e

s

für ſeine beſonderenZweckeeins braucht.
Sorgfältig ſammeln die Damen und Herren alle „Brillanten“, die ihr
Director feÄ ihnen auf den Weg geſtreut hatte. Und von Marie
Meyer dürfte ſelbſt ſo ein modernesBlatt wie der„Börſen-Courier“ ein
geſtehen,daß ſi

e

aus ganz ungenügendemMaterial einegenialeCaricatur
gedichtethat. M. H.

Notizen.

Des Herrn Friedrich Oſt Erlebniſſe in der Welt Bellamy's.Ä aus den Jahren 2001 und 2002. Herausgegebenvon
Conrad Wilbrandt. (Wismar, Hinſtorff.) KeineÄ VON
Bellamy's Utopia, ſondern die durch und durch einſicht- und geiſtvolle
Studie eines bewährtenOeconomenund Politikers, der in unterhaltender
und belehrenderForm, gleichſeinemBruder, demDichterAdolf Wilbrandt,
nit Phantaſie und Humor begabt, die Wunderwelt des Amerikaners ad

absurdum führt. Auf der höchſtenHöhe einesmärchenhaftenReichthums,
Herrin derÄ. des Wiſſens, der Bodenkraft, ſtürzt zuletzt dieganzeZukunftwelt in Trümmer, und am Schluſſe zeigt der Verfaſſer die
Ausſicht auf Hungersnoth, Elend, Krieg, Völkerwanderung, Mord und
Sklaverei. Lehrreich iſ

t

namentlichdie Analyſe der erfüllbaren und un
erfüllbaren Forderungen desArbeiterſtandesund derNachweis, daß nicht
nur derStaat, ſondern auch die Geſellſchaft d

ie

ſozialenSchäden zu heilen
berufen iſ
t.

Die fortwährendeBezugnahmeund Anſpielung auf deutſche
Verhältniſſe macht uns das Buch beſonders werth. Schon darum ver
dient dieſelehrreicheGegenſchriftmindeſtensdenſelbenErfolg wie der o
ft

allzu amerikaniſcheSozialreformer. Ein verwandtesWerkchen iſ
t

d
ie

b
e
i

Lipſius&Tiſcher in KielerſchieneneBroſchüre:Deutſchland im Jahre 2000
von G

. Erman, eine ſehr unterhaltendeSatire auf Bellamy und unſere
dermaligen politiſchenZuſtände. Das ganzeZukunftsbild iſ

t

in d
ie

Form
einerZeitungsnummer von Anno 2000 gekleidet.Wenn man dieſewitzigen
Leitartikel und Mittheilungen, Depeſchenund Correſpondenzen Ä
brichtman gewiß in denRuf aus: Gott ſe

i

Dank, daßwir in i00 Jahren
nichtmehr auf der Welt zu ſein brauchen!

Von den Dichtern der ewig denkwürdigenFreiheitskriegevon 1813
und 1814, oder – wie man jene Zeit mit der Reactionsära zu nennen
beliebt – der „Befreiungskriege“, haben bereits alle ſeit vielen, vielen
Jahren ihre Biographen gefunden. Max von Schenkendorff,Ernſt Moritz
Arndt und Friedrich Rückert – ihr Leben und Wirken iſt von berufener
und unberufenerFeder mehr oder weniger eingehendgeſchildertworden.
Nicht ſo erging e

s

dem klaſſiſchenVertreter der glühenden patriotiſchen
Bewegung der deutſchenVölker gegen Napoleon's Weltherrſchaftsgelüſte
und ſeinenſchrankenloſenDespotismus: Theodor Körner. Allerdings
ſind ſeit Jahren ſchätzbareVorarbeiten gemachtworden, aber e

s

hat uns
bisher a

n

einer eingehenden,erſchöpfenden, d
ie ganze Körner-Forſchung

zuſammenfaſſendenDarſtellung gefehlt. Aus Anlaß des Jubilartages
desDichters hat der als Literarhiſtoriker und Biograph bekannteAdolph
Kohut mit großem GeſchickdieſeLückeausgefüllt und in ſeinemBuche:
„Theodor Körner. Sein Leben und Dichtungen“ (Berlin, A

.

Slotko)
ein biographiſchesWerkgeſchaffen,welcheseinenbedeutſamenPlatz einnimmt.
Er hat ſich dadurch ein um ſo größeres Verdienſt um die Literatur
geſchichteerworben, als derverdienſtvolleSammler und Leiter desKörner
Muſeums in Dresden von Beruf keinLiterarhiſtoriker und wir alſo von
ihm, der hierzu in Folge des ihm zu Gebote ſtehendenMaterials berufen
geweſenwäre, bisher vergebenseine Biographie erwartet haben. Dem
Verfaſſer gebührt vor Allem die Anerkennung,daß e

r

alles gedruckteund
ungedruckte – geſammelteund zerſtreute – Material über Körner und
ſeineFamilie, ſeineZeit, dieFreiheitskriege,derenKämpfer und Helden c.

mit Eifer und Sorgfalt benutzt und kritiſch verwerthethat. Doch war

e
s

ihm vergönnt, auch ſo manches Neue und Intereſſante zu ver
öffentlichen,welchesauf denTyrtäus von 1813 ein neues, hellesSchlag
licht zu werfen geeignetiſt. Es war ihm vergönnt, aus den reichen
SchätzenderHandſchriftenderKörner-Bibliotheken zu Berlin und Dresden

zu ſchöpfen,währenddas Körner-Muſeum, wie e
s ſcheint,ſich zugeknöpft

gezeigthat; dochauch beiAutographenſammlern, in Archiven undPrivat
bibliothekenund im Beſitz Einzelner fand e

r

manchesWerthvolle, deſſen
Bekanntwerdengewiß mit Intereſſe begrüßt werden wird. Sehen wir
uns zuvörderſtdas neuehandſchriftlicheMaterial an. Von denGedichten
intereſſirt uns beſonders ein humoriſtiſches. Theodor Körner hatte viel
natürlichenHumor; das beweiſen in erſter Linie ſeine Luſtſpiele und
Poſſen. Ein rechtdraſtiſcherBeleg der gutenLaune desDichterjünglings

iſ
t

das von Kohut aufgefundeneheiterePoem „Der dankbareNabob“:
Jüngſt kam ein reicherBrite
In ſeiner Schiffskajüte
Nach Indien zur See,
Der Nabob von Myſore
Erfuhr e

s

bald am Thore
Und bat ihn zum Diner 2

c.

Sehr reichhaltig iſ
t

der Briefwechſelaus demKörner'ſchenFreundeskreis.
Theodor erbte von ſeinemVater die Eigenſchaft, mit Verwandten und
Bekannten recht fleißig zu correſpondiren, und in jener Zeit, wo der
Grundſatz: „Zeit iſ
t

Geld“ noch nicht ſo vollkommen ausgebildet war,

wie in der Gegenwart, waren auch d
ie

Antworten rechteingehendund um
ſtändlich. Von der Braut Theodor's, der ſchönenundÄ Hof
burgſchauſpielerinAntonie Adamberger theilt Kohut einen Brief a

n

d
ie

Mutter des Dichters, Frau Minna Körner, Tochter des Goethe befreun
detenLeipziger KupferſtechersStock, mit, welchervon der zärtlichenLiebe
desBrautpaares für einander ein beredtesZeugniß ablegt. Daß der alte
Körner auf ſeinen begeiſtertenund ideal angelegtenSohn einen außer
ordentlich nachhaltigenund tiefen Eindruck, welchermaßgebendfür das
ganzeLeben und Denken des Jünglings wurde: ausgeübt hat, iſ

t
zur

Genüge bekannt. Auch in den vorliegendenBriefen zeigt ſich der Appel
lationsgerichtsrathKörner als ein hochgebildeter,das Edelſte wollender,
geiſt- und gemüthvollerMann von echtdeutſcher,dabei höchſthumaner
und edler Geſinnung. Bezeichnendhierfür iſ

t

ſchon das nachſtehende
Diſtichon, welches e

r

a
n

den 11jährigen Theodor zu deſſenGeburtstage
richtete;daſſelbeheißt:
Hoffnungsvoll ergreif' ic

h

dies Blatt; ein Vater iſ
t glücklich,

Bleibt ihm ein würdiger Platz unter den Freunden des Sohns.

Die ganzewahrhaft erhebende,geradezuantikeWelt- und Lebensanſchau
ung des herrlichenMenſchen prägt ſich in ſeinen hier zum erſtenMale
gedruckten„Ideen über Freimaurerei“ aus, welcheman als das ſchönſte
Evangelium hoher und reiner Menſchlichkeit,losgelöſt von allen Schlacken
confeſſioneller und politiſcher Vorurtheile und Leidenſchaftenbezeichnen
kann. Während aber d

e
r

intellectuelleund moraliſcheEinfluß desVaters
auf ſeinen Sohn hinlänglich bekanntwar, hat man d

ie Einwirkung der
Mutter nochnicht genügendhervorgehoben. In der Kohutſchen Schrift
geſchiehtdies zum erſtenMale. Wir erfahren, daß Frau Minna Körner
nicht allein ſehr beredtwar, ſondern auchihrem Theodor allerlei Märchen
und Geſchichtenaus alten Büchern erzählt und geſchriebenhat, welche
ſicherlichſeine Phantaſie mächtigangeregthaben. Als er Bergſtudentin
Freiberg war, theilte ſi

e

ihm fleißig d
ie

Früchte ihrer Lectüte mit; ſo

B
.

Auszüge aus einer Reiſe nachSpanien“ und einemManuſkript

# Arabers Abul Kian, der ein Werk über d
ie

„Edelſteine“ geſchrieben
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hatte. Trotz aller Begeiſterung und Sympathie, welcheAdolph Kohut Spitze einer begeiſtertenSchaar lange Zeit mit wechſelndemGlück gegen
für ſeinenHelden empfindet, iſ

t

die kritiſcheWürdigung Theodor Körner's die Feinde des Halbmonds, gründet im weſtlichenKaukaſus eine Art
keineswegs eine überſchwängliche,vielmehr durchwehteine wohlthuende
Objectivität das ganzeWerk. Und gewißwird man auch dieBemerkungen
unterſchreiben, womit Kohut ſeine Darſtellung des Lebens und Dichtens
Körner's ſchließt: „Noch nie hat e

s

wohl einen Dichter gegeben,der mit

2
2

Jahren ſo mächtigauf ſein Volk einwirkte,der Alt und Jung ſo zu

entflammenund Vaterlandsliebeund Begeiſterungfür alles Große, Schöne
und Erhabene in's Herz zu pflanzen vermochte. Ein Liebling desVolkes
und der Götter wurde e

r
uns in einem Lebensalter entriſſen, welches

an und für ſich ſchonPoeſie iſt. Mit derStrahlenkrone desHelden und
Märtyrers wird ſeine Dichterſchläfefür immer umwoben ſein. Eine
ritterliche,heldenmüthigeJünglingsgeſtalt, ein Troubadour, wird e

r

nicht
nur in der Welt- und Literaturgeſchichteewig fortleben, ſondern auch in

den Volksſagen und Märchen des deutſchenVolkes neben jenen edlen
Geiſtern und tapferenReckengenannt werden,welchenur ſterben,um im
Liede aufzuſtehen.“ R. V

.

S
.

Die Hiſtoria von Herrn Hartwig und der treuen Elſe.
Von Johann Wildenradt. (Hamburg, Meißner.) – Es iſt dies eines
der beſten erzählendenGedichte der Neuzeit. Der Ritter Hartwig von
Reventlow wird von demMarkgrafen Buſſo mit einemBrief desKaiſers
Friedrich III. nachDithmarſchen geſandt. Die Tochter des Markgrafen,
Agnes, die e

r

trotz ihrer ſtolzen und kaltenArt liebt, gibt ihm denAuf
trag, ihr eine Marſenjungfrau als Sklavin mitzubringen. Der BriefÄ die Mittheilung, Dithmarſchen habe ſich demKönig von Däne
mark zu unterwerfen, und Äe einen Sturm des Unwillens, als e

r

vorgeleſen wird. Es wird ein Bote mit einer trotzigenAntwort zum
Markgrafen geſandt und unterdeſſenHartwig als Geißel zurückbehalten
und einem angeſehenenMann zur Obhut übergeben. Dieſer hat zwei
Töchter, Elſe und die „tolle Grete“. Hartwig wird von Liebe für Elſe
ergriffen, obgleich ſi

e

verlobt iſ
t

und zwar mit Wolf Iſenbrand, dem
ſelben, der zum Markgrafen geſandtworden iſt. Grete hat ſich ihrerſeits

in Hartwig verliebt und wird von dieſemgetroffen, wie ſi
e

a
n

einem
Runenſtein geheimnißvollenZauber treibt, um den Geliebten a

n

ſich zu

feſſeln. Sie wirft ſich ihm a
n

dieBruſt, und Hartwig fährt derGedanke
durch den Sinn, mit ihr zu fliehen und ſo Agnes Auftrag zu erfüllen.
Er wird jedochvon einem alten Wächter, der ihn ſchon bei ſeiner An
kunft getroffen und ihn lieb gewonnenhat, angehalten. Elſe iſ

t

unter
deſſenaus Sorge um ihre jüngere Schweſter ſi

e

ſuchen gegangenund
trifft. Beide. Alle Drei werden jedochvon einemabgewieſenenBewerber
um Elſe, Hans Karſten, beobachtet,und dieſer erhebtKlage gegenden
Ritter und die beidenMädchen. Elſe nimmt aus Liebe zu ihrer Schweſter
Alles auf ſich, trotzdemihr Geliebter, der unterdeſſenentflohen iſt, a

n

ihr zweifelt und Alle ſich von ihr abwenden. Hartwig wird gefangen
eſetzt,entkommtaber. Karſten ſteht mit demKönig von Dänemark in

andesverrätheriſcherBeziehung und wird, als e
r

mit der geraubtenKaſſe
über die Grenze will, von dem Wächter tödtlich verwundetund zurück
gebracht. Elſe wird nun als unſchuldig betrachtet; ſi

e

nimmt die weiße
Fahne, als der König von Dänemark mit einem Heere naht. Hartwig

iſ
t

bei dieſemund e
s gelingt ihm, während des Kampfes, Elſe vor der

Gefangenſchaft zu retten, indem e
r

ihren Gegner angreift. Er wird dabei
tödtlich verwundetund ſtirbt, nachdem e

r

nochElſe's Hand in dieWolfs
gelegt hat. – Die Vorzüge des Buchs ſind ſpannendeErzählungsweiſe
und wohlklingendeSprache. Von großer Schönheit ſind die eingelegten
lyriſchen Gedichte. Doch auch die Mängel dürfen nicht verſchwiegenwer
den. Dazu gehört vor allen Dingen das Motiv des Sklavenraubes. Es
wird nur erwähnt, ohne daß e

s

in derweiterenEntwickelungeineweſent
licheRolle ſpielt, denn die Scene, in welcherHartwig Grete mit ſich neh
men will, iſ

t

einerſeits für den Gang der Handlung ganz gleichgültig
und andererſeits ſteht ſi

e

in vollſtändigem Widerſpruch zu dem edlenÄr Hartwig's. Auch die RechtfertigungElſe's iſt nicht rechtbegründet.

Der Bauer auf dem Kreuzhofe. Erzählung von Guſtav von
Prielmayer (Freiherr von Priel). (Leipzig, J. A. Barth.) Der Ver
faſſer bekundet in der Darſtellung der Natur- und Lebensverhältniſſe
ſeiner Heimath eine nicht gewöhnlicheBegabung. Er weiß anſchaulich
und mit derbzupackendemRealismus zu ſchildern. Die volleBeherrſchung
des Dialectes, in dem d

ie

Perſonen reden, kommt ihm dabei trefflich zu

ſtatten. Seine Geſtalten überſchreitennie den bäuriſchenGedanken- und
Empfindungskreis, der in manchenDingen ein viel weiterer iſt, als der
Fremde gemeiniglichglaubt. Er rühmt ſeinen Bauern mit Recht ein
warmes Gefühl für die Schönheit der heimathlichenNatur nach, bei
deren Schilderung e

r

ſelbſt ſich zu poetiſcherBegeiſterung erhebt. In
Bezug auf Erfindung, Compoſition und Charakteriſtikläßt ſich der Er
zählung nicht ein gleichesLob ſpenden. Sie iſ

t

aus roh gezimmertem
Gebälk aufgebaut, und ſo lebenswahr das Sittenbild, welchesder Ver
faſſer vor uns entrollt, in den äußerlich Ä Erſcheinung kommendenZügen iſ

t,
ſo wenig gelingt e
s ihm, in d
ie

Tiefe der einzelnenMenſchen
ſeele zu dringen und individuelle Charaktere zu ſchaffen.

Schamyl. Roman von A
.

G
.

von Suttner (Stuttgart,
DeutſcheVerlagsanſtalt.) – Der Roman ſchilderteinenAbſchnitt aus dem
blutigen Kampfe, den die mohamedaniſchenBewohner Kaukaſiens für ihre
politiſche und religiöſe Freiheit Jahrzehntelang gegendie ruſſiſcheFremd
herrſchaftführten. Schamyl iſ

t

einer der fanatiſchenSöhne Allahs, die

in der Ueberzeugungihrer göttlichenSendung das Land durchzogenund
durch die Macht ihrer Rede und Perſönlichkeitüberall, wohin ſi

e kamen,
dieBevölkerungzum Streite gegen d

ie

verhaßtenMoskowiten entflammten.
Von den Seinen als ein zweiter Mohamed verehrt, kämpft e

r

a
n

der

-

wirthſchaft.

Freiſtaat, bis e
r

ſchließlicheinem erneutenAnprall des Feindes erliegt.
Suttner richtet ſein Augenmerkmehrauf denReichthumund d

ie Mannig
faltigkeitder Begebenheiten,als auf dieZeichnungindividueller Charaktere.
Auf eingehendeDetailmalerei läßt e

r

ſich niemals ein, ſondern bringt

o
ft

auchwichtigeEreigniſſe nur in großen Zügen zur Darſtellung. Da
her zeichnetſich ſeine Erzählung zwar durch den raſchenFortſchritt der
Handlung aus, aber den Einzelbildern fehlt e

s

oftmals a
n

Plaſtik und
Anſchaulichkeit.
Photographiſche Kunſtlehre oder die künſtleriſchen Grund

ſätze der Lichtbildnerei. Von H
.

W. Vogel. (Berlin, Oppenheim.)

– Der bekannteErfinder der farbenempfindlichenPhotographie, Profeſſor
Vogel, gibt in dieſemvierten Theile ſeines vortrefflichenHandbuchesder
Photographie (4

.

Auflage) eine Kunſtlehre für Fachmänner und Laien,
wobei e

r

die techniſchenHandgriffe weniger als die künſtleriſcheSeite der
Lichtbildkunſterörtert. Da die Amateurphotographie ſchon ſo ſtark um
ſich greift, daß das Wort: bald werde jeder gebildeteMann ſeinen Ap
parat haben,zur Wahrheit wird, kann dieſes friſch geſchriebene,lehrreiche
und von geſundemKunſtverſtand zeugendeWerk auf eine große Verbrei
tung rechnen. Von beſonderemReiz ſind die zahlreichenIlluſtrationen,
die denText erläutern und unterſtützen. Die vomVerfaſſer angefertigten
Landſchaftenund Bildniſſe ſind von künſtleriſchemWerth, darunter das
letztePortrait Moltkes, das Profeſſor Vogel ſelbſt kurz vor des Feld
marſchalls Tode im Generalſtabsgebäudeaufnehmen durfte. Im näm
liche Verlag erſchienvon E

. Vogel: Praktiſches Taſchenbuch der
Photographie, ein kurzer Leitfaden für Fachmänner und Liebhaber,
der in gedrängterund dochlichtvollerWeiſe über d

ie Ausübung aller ge
bräuchlichenphotographiſchenVerfahren belehrt,mit zahlreichenerläutern
den Bildern geſchmückt iſ

t

und unvergleichlichhöher ſtehtals z. B
.

das
Goerz'cheHandbuch. Es iſt ein ausgezeichnetesVademecumzumal für
Amateure auf Reiſen.
Thüringer Lieder. Von Rudolf Baumbach. (Leipzig, Liebes

kind.) – Keine neuenTöne findet der trefflicheSänger auf ſeiner Leyer,
ſeit e

r
den Süden mit der belebendenHeimatherdevertauſchte,aber ſeine

Lieder und Balladen ſind friſch, heiter und liebenswürdig, voll Humor
und Wohlklang wie immer. Am beſten gefielen uns des „Frühlings
Sendboten“, ein ganz allerliebſtesGedicht, das wie die übrigen zwiſchen
Scheffel und Reinick die Mitte hält, aber ſich ſchalkhaftund neckiſchmehr
demLetzterenzuneigt.

Todſünden. Von Hermann Heiberg. (Berlin, Verein der
Bücherfreunde.) Der neue Roman, eine criminaliſtiſcheGeſchichte,wobei
der Verbrecher zufällig, noch dem Arme der Gerechtigkeit entzogen
wird, iſ

t

nicht unwahrſcheinlicherals hundert andere und dabei ſpan
nend und unterhaltend. Er gehört zu den beſſeren Werken von
Heiberg, der in neuerZeit entſchieden zu viel ſchreibt, iſ

t

auchſorgfältiger
ſtiliſirt als gewöhnlich. Nur Weniges, z. B

.

„der Kampf bezüglichſeiner“
und die Manier: „die anderen überragendſtrebte e

r empor“ habenwir
angekreidet,während die früheren Romane Heuberg's das feinereStil
gefühl faſt auf jederSeite beleidigten. Das hübſchausgeſtatteteBuch bil
det den erſtenÄ eines neuen Unternehmens, das dem von L. LenzÄ und jetzt von E

.

Paetel geleitetenAllgemeinen Verein für
iteratur nachgebildet,aber populärer iſt. Der Buchhändler Friedrich
Pfeilſtücker, derHerausgeberder ſchönen„realiſtiſchen“Bilderbibel, hat
dieGeſchäftsleitungübernommenund verſprichtdenSubſcribenten für bil
ligen Preis jährlich 6–8 werthvolleund in ſichabgeſchloſſeneBücher guter
deutſcherAutoren, belletriſtiſchund wiſſenſchaftlich,alſo Romane, Novellen,
naturwiſſenſchaftliche,archäologiſche 2
c.

Werke. Im Vorſtande ſitzeneinige
bekanntereSchriftſteller,doch iſ
t

zu hoffen, daß ſi
e

nichtdieſeguteGelegen
heit ergreifen werden, um den Abonnenten ihre eigenen Feuilletons-,
Kritiken- und Novellenſammlungen zuzumuthen. Herr Pfeilſtücker, der
ſich das entſcheidendeWort vorbehalten hat, iſ

t umſichtig und gewiegt
genug, um ſein Programm energiſchund gewandt durchzuführenund
weniger an die Intereſſen ſeines literariſchenBeiraths, als a

n

dieUnter
haltung und Belehrung ſeiner Subſcribenten zu denken. Wir wünſchen
dem ſchönenUnternehmenbeſtesGedeihen!

Techniſche Fragen und Probleme der modernen Volks
Studien zu einemSyſteme der reinen und ökonomiſchen

Technikvon E
. Herrmann, Profeſſor an der TechniſchenHochſchule in

Wien (Leipzig, C
.

F. Winter). – Dies neueſteWerk des geiſtreichen,
gelehrten, ungewöhnlich vielſeitigen Verfaſſers behandelt vorzugsweiſe,
aber keineswegsausſchließlich,dieTechnikder Induſtrie; e

s beſprichtauch
die Entwickelung derKunſt, derLandwirthſchaft,des Handels, der Börſe,
der geiſtigenArbeit und der weiblichenHandarbeiten. Der Verfaſſer weiſt

z. B
.

nach,daßdas Stricken höchſtwahrſcheinlichvon denaltenAegyptern
erfunden worden iſt. In Paris befindetſich eine weiblicheMumie, deren
Beine mit geſtrickten,ſtrumpfartigen Binden bekleidetſind. Die Dar
ſtellung techniſcherVorgänge und Umwälzungen, z. B

.

der gewaltigen
neuerenFortſchritte der Bierbrauerei, iſ

t klar, geſchmackvollund für Laien
verſtändlichgehalten. Kurz, das gedanken-und datenreicheHerrmann'ſche
Werk wird von gebildetenMännern und Frauen der verſchiedenſtenBe
rufsklaſſen mit Intereſſe und Genuß geleſen werden. Es erinnert in

manchenBeziehungen a
n

d
ie

berühmteHehn'ſcheSchrift über d
ie Ge

ſchichteder Culturpflanzen und Hausthiere, obgleich d
ie

Hehn'ſcheArbeit,
cultur- und literaturgeſchichtlichbetrachtet, im Lichte einer Vorſtudie zur
Herrmann'ſchenArbeit erſcheint.
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In ſ er a t e.

In unterzeichnetemVerlag erſchienen;
durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Des Herrn Friedrich OſtErleb
niſſe in der Welt Bellamy's.
ittHeiLungen aus den
ahren 2001 und 2002.

Herausgegebenvon GConrad Wilbrand.

1
4 Bogen 8°. Preis geh. 1 /.

In dieſemRoman, der keineswegseine
Parodie desBellamyſchen,„Im Jahre 2000“
iſt, verfolgt derVerfaſſer den amerikaniſchen
Phantaſten auf ſeinenverzweigteſtenPfaden;
ſein Friedrich Oſt kommtaber durch Alles,
was e

r

in dem Bellamy'ſchenZukunftsſtaat
erſchautund erlebt, zu ganz andern Ergeb
niſſen als Mr. Julian Weſt, und beweiſt
auf das SchlagendſtedieUnmöglichkeiteiner
verſtaatlichtenGeſellſchaft.
Wismar, Juni 1891.
Hinſtorffiſche Hofbuchhandlung

Verlags-Conto.

Soeben erschien:

0tt0 Weddigen Gedichte (Gesammt–F2 ausg.).2.durchgeseh. u
.

verm. Aufl. brosch. 4 M., geb. 5 M.
0tt0 Weddigen Fabeln, Parabeln und–Ä–T-T2 Sprüche. 4. sehr verm.
Aufl. brosch. 1 M. 5

0 Pf., geb. 2 M.
0tt0 Weddigen Märchen (Gesammt–ÄTET2 ausg.) 4. Tausend.
brosch. 3 M., geb. 3 M. 5

0 Pf.

!! Hervorragendelitterarische Erscheinungen! !

Verlag von Rud. Bechtold & Comp.,

Wiesbaden.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Jelix Dahn.
«- - -

Phdins Rache.
Erzählung.

142 S
.

12". In Originalband 4 4.

Die kleine Erzählung, völlig frei erfunden,
ſchließtſich dem Inhalt und derForm nacheng

a
n jene Dichtungendes Verfaſſers, welche, wie

„Stirnir“, „was iſ
t

d
ie Liebe?“, „Friggas Ja“

Fragen und Kämpfe des Herzens, in Gewand
und Sprache nordgermaniſcherGötter- und Hel
den-Sage behandeln.

Soeben erſchienen:Äº 2000im Jahre
von G. Ermann.

– Preis 1 Mark (gegenBriefmarken franko).
Aus demInhalt: Deutſchland. Neu Rom.

GroßdeutſcheZukunft. Der letzteKrieger. Tei
lung derTürkei. SelbſtändigkeitPolens Reform
der internat.SchiedsgerichteTrennung v

.

Kirche

u
.

Staat. Verteilung des Welfenfonds. Miſch
ehenzwiſchenNord u

.

Süd. Das Heer als volks
wirtſchaftl.Erziehungs-Anſtalt. Politiſche Rechte
der Frau. Der Reichstag d

.

Zukunft. Deutſche
Beſiedelung derÄ Regulierung der glei
tendenLohnſtufen. ÜbernahmederGroßbetriebe
durch den Staat. Einheitl. deutſcheFreiſchule.
Belgien unter Herrſchaft des 4

.

Standes. Euro
päiſcher General-Strike. Der „Herr Staat“.
Der 5

. Stand, der Socialiſſimus oder d
.

Grüne
Internationale. Germaniſirung derJuden. Innere
Koloniſation. Gipfel Natur u

. Anſchauung

im Unterricht. Adolph Menzel als Erzieher. Im
Jahre 2100. LateinſchwindelundÄ Lüge.
„Bismarck“, e

in Trauerſpiel. Weltuntergang
Geruchsmaler u

.

Naturaliſſimus: DerÄ 1N1
Stuttgart. Krieg in Sicht. u

.

A
.

u
.

A
.

Lipſius Tiſcher,
Perlagsbuchhandl. Kiel ü
. Leipzig.-
Redaction:Berlin W., Culmſtraße7

. - Redigirtunter### desVerlegers.

Verlag von Hermann Coſtenoble, Jena.
Borrätig in je

d
.

BeſſerenLeihbibliothek u
. Buchhandlung.

aus dem Bayeriſch-Böhmiſchen
Grenzgebirge
UD1

Maximilian Schmidt.
Ein ſtarker 3d. broch.

4 M., eleg. geb. 5 M.
20 Pf.

bietethier zwei Er
zählungen: „Der

MauthnerIlank“u. „Im
Herzen des Waldes“. Er
kehrt mit denſelbendahin zurück
von wo ſeine literariſche Laufbahn

ausging. Schmidts Hochwaldsgeſchichten
ſind ſo recht eine kerngeſundeanziehende
Volkslectüre, alle ſeine Erzählungen Ä bon
einem reinen ſittlichenGeiſte durchweht.

--------

Meuer Roman von Cheophil Holling.
Soeben iſ

t

bei mir erſchienenund nehmenalle BuchhandlungenBeſtellungen an:

Couliſſengeiſter
Roman von Theophil Zolling

2 Theile in einem Bande
Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebtenErzählers hat bei ſeinemerſten Erſcheinen in einer Reihe
großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Ärg Correſpondent c)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabemit Spannung erwartetwird. e
r

Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchenRittergütern nnd enthält eine ganzeGallerie leichterkenn
barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchenund Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,
daß das deutſcheBühnenleben, welchesbeſonders in Theaterſtückenimmergefälſchtund geſchmeichelt
zur Erſcheinunggelange, in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſtenMale e

in

umfaſſendesAbbild
von packenderÄ köſtlichemHumor und künſtleriſchemWerthe gefundenhabe.
Leipzig. H

.

Haeſſel, Verlag.

Verlag von Sigmund Mayer in Trier.

jüdische Litteratur
Seit AbSchluSS des KanOnS.

Die

Eine prosaische und poetische Anthologie mit biographischen und litterar
geschichtlichen Einleitungen unter Mitwirkung hervorragender Gelehrter

herausgegeben von
Rabbiner Dr. J. Winter

und

Professor Dr. theol. et phil. Aug. Wünsche.

In ungefähr 18 Lieferungen à M
.

1.50.

Im Verlage der Hahn'schen Buchhandlung in Hannover is
t

soeben erschienen:

Historische
Chrestomathie

Russischen LitteraÜUr
Von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit.

Mit Einleitungen, Biographien u
. bibliographischen Notizen in deutscher Sprache

VOn

Dr. S. Mandelkern.
gr. 8

.

1891. geheftet 6 Mark.

Soeben erſchien im Verlage von Georg Reimer in Berlin und iſt durch alle Buch
handlungen zu beziehen:

Das Ende des Traums Marzio's Crucifix.
ÄD

Novelle
(George TPUrUN. von

--

P
.

P
Y

- F. Marion Crawford.
Autoriſirte

ueberzung aus dem Franzöſiſchen Autoriſirºuejejg Ä demEngliſchenDI
Dr. Fritz Biſchoff.

V0M

Thereſe Höpfner,
Preis M. 1.60, gebundenM. 2.20. Preis M. 1.60, gebundenM. 2.20.

savedition:zertin N.w, Dorotheenſtr.3
.

DruckvonMetzger & ig in Leipzig



ABerlin, den 7. Novemn Ber 1891. Band XL.–8–

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben–==–

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheinteineKummer.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungenundPoſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich4 Mark 50 Pf
InſeratejederArt pro3geſpaltenePetitzeile80Pf.-

Inhalt:
Notizen.– Inſerate.

Der Buchdruckerſtreik.
Von Karl Friedrich.

Ich erlebte einſt in der Pferdebahn den widerwärtigen
Auftritt, daß ein Fahrgaſt ſich als beſonderen Gönner des
Schaffners aufzuſpielen Ä indem er ihm bedeutete, es ſolle
das Billetabreißen nur unterlaſſen, d. h. daß er dem Schaffner
ein Trinkgeld geben wollte, nicht auf eigene, ſondern auf Koſten
der Pferdebahngeſellſchaft, die er damit beſtahl. Der ſaubere
Patron empfing von dem ehrlichen Schaffner eine Zurechtweiſung,
welche einÄ Bravo der übrigen Fahrgäſte als Lohn
erntete.

An dieſe Begebenheit wurde ic
h

lebhaft erinnert, als ic
h

zuerſt in den Zeitungen las, die von der Sozialdemokratie be
thörtenÄ forderten nicht etwa eine vielleicht
durch die Zeitverhältniſſe gerechtfertigte Lohnerhöhung, ſondern
eine Beſchränkung ihrer Arbeitszeit auf täglich neun Stunden,
und zwar nicht, weil die bisherige Arbeitszeit a

n

ſich zu lang ſei,

ſondern – damit mehr Buchdruckereiarbeiter Verwendung finden
müßten. Andern wollen die VertragsbrüchigenÄ
erweiſen, aber nicht auf ihre, ſondern auf Ä Prinzipale
Koſten! Wahrlich eine Begriffsverwirrung, wie ſi

e größer

nicht gedacht werden kann.

Es iſt ein derartiges Sorgen für Andere ſchon ſeit länger

e
in

beliebtes Aushängeſchild der ſozialiſtiſchen Agitatoren.
Zuſammenhalten, alle # einen und einer für alle, ſich gegen
ſeitig nicht im Stich laſſen, – wer müßte nicht derartigen
Parolen ſeinen Beifall ſpenden? Indes, es kommt doch auch
immer noch auch auf das Wie an. Die Sozialdemokratie
will durchaus in fremde Taſchen greifen; ſi

e will einen Ideal
zuſtand mit durchaus nicht idealen Mitteln ſchaffen. Auf, Ihr
Herren Buchdruckergehülfen, wenn Ihr es denn ſo gut meint
mit Euren Collegen, ſo ſagt doch auch Euren Prinzipalen:
„Wir wollen um unſerer Genoſſen Willen nur neun Stunden
täglich arbeiten; gebt die weitere Arbeit und auch den Lohn
dafür den jetzt Beſchäftigungsloſen.“ Ich glaube, die Prin
zipale würden kaum etwas dagegen einzuwenden haben. Aber

zu fordern: „Uns neun Stunden Arbeit und den vollen Lohn,
wie bisher. Die weitere Arbeit aber gegen neuen Sold den
Genoſſen!“ Das heißt wirklich, Kaiſer Otto in den Bart# Und wer iſ

t

hier denn Kaiſer Otto? Zunächſt die
uchdruckereibeſitzer; indes, dieſe werden ſich zu rangiren wiſſen
und ſich anders berechnen. Wer aber zahlt dann ſchließlich
das Brod? Niemand anders als das allzeit wehrloſe Publi
kum, welches bei allen geſchäftlichen Veränderungen ungefragt
gebrandſchatzt wird.

--- m=m - - -

Der Buchdruckerſtreik. Von Karl Friedrich. – Importzölle und Eportprämien. Von Heinrich Schüler. – Literatur
und Kunſt: Am Grabe des Idealismus. Von Cornelius Gurlitt. – Neues über Nikolaus Lenau.
meyer. – LetzteGedichtevon Wilhelmine Gräfin Wickenburg - Almáſy. Von Fritz Lemmer

Von Martin Greif. – Feuilleton: Baccarat. Von
Heinrich Landsberger. – Aus der Hauptſtadt: Verein Oelzweig. Von Apostata. – DramatiſcheAufführungen. Von M. H. –

Ich bin wahrlich der Letzte und meine Broſchüre
„die Bekämpfung der Sozialdemokratie in ihrer Wurzel“ be
weiſt es, der alle Schuld a

n

dem heutigen Wirren bei der
ſozialdemokratiſchen Menge ſucht. Aber eins ſteht nun dochÄ die Sozialdemokratie leiſtet a

n Begriffsverwirrung und
Begriffsverwechſelung das Menſchenmögliche. Wären die Be
griffe der Menge geklärt, mancher ſoziale Nothſtand verſchwände,

mancher Kampf unterbliebe; die Agitatoren würden tauben
Ohren predigen. Aber ſo –. Ein Schlagwort mit idealiſtiſch
bengaliſcher Beleuchtung, und derÄ Blödſinn wird mit

in den Kauf genommen. Schon das Wort „Genoſſe“ iſ
t

hier die reine Blasphemie. Man will nicht zuſammen
halten in Freud und Leid; nein, man will ſich gegenſeitig be
nutzen zu überaus egoiſtiſchen Zwecken und richtet ſich gegen
ſeitig zu Grunde. O, räumt auf mit dem Mißbrauch der
Worte, Ihr Bürgerlichen! Laßt Euch kein X für ein U machen,
ſondern nennt, wo Ihr nur könnt, die Dinge laut und ver
nehmlich beim rechten Namen.
Und ſo jetzt auch bei dieſem Buchdruckervertragsbruch.

Vertragsbruch iſ
t

e
s auf alle Fälle: das ſe
i

Nr. 1. Wer
bis zum Januar verpflichtet iſ

t,

kann ſich dieſer Verpflichtung

nicht zum November entziehen wollen. Und d
a geben dieſe

und jene Prinzipale nach? O über EuchÄEntweder Ihr hieltet die Arbeitslaſt Eurer Gehülfen ſchon
längſt für zu groß, und d

a

müßtet Ihr den Uebelſtand längſt
abſtellen; oder Ihr haltet ſi

e

auch jetzt noch nicht für über
mäßig und gebt nur nach, weil ihr meint, nicht anders fertig
werden zu können. Geht denn das Geſchäft über alles?
Wollt Ihr „Bürgerliche“ ſein, für nützliche Glieder der bürger
lichen Geſellſchaft gelten, ſo müßt Ihr auch das Wohl und den
Beſtand der letzteren in Eurem Kalkül mit aufnehmen. Die
bürgerliche Geſellſchaft aber kann ſolche Sozialdemokratenextra
vaganzen, wie nun dieſeBuchdruckergeſchichte auf d

ie

Dauer wirklich
nicht ertragen. Wo bleiben Treue und Rechtlichkeit, wenn Ver
tragsbruch ſelbſt von den Betrogenen gutgeheißen wird? Die
Zeitungen brachten gewiſſe Namen vonÄ die

„nachgegeben“. Ich Ä beim Leſen derſelben die Empfindung,
als wenn e

s

ſich dabei um ein Niedrigerhängen handelte, wel
ches den Betreffenden bei einiger Feinfühligkeit wahrlich nicht
erwünſcht ſein kann. Ein vorzüglicher Geſchäftsmann wird der
ſchon ſein, der mit allen Konjunkturen zu rechnen weiß; aber
gibt e

s

heute denn gar keine Principien mehr? Und gehört
nicht zu ſolchen Principien, deren Vorhandenſein man billiger
Weiſe erwarten ſollte, auch das, daß Wort gehalten werden
muß bis zumÄUnd e

s iſ
t

der Buchdruckerſpan nicht nur Vertragsbruch;

--
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er iſ
t

auch ein keckes ſozialdemokratiſches Mannöver: No. 2.

Ich weiß nicht, ob di
e

gemiſchte Tarifcommiſſion, d
ie angeblich

geſprengt werden ſoll, etwas beſonders ſegensreiches iſt, möchte
aber nach allem, was ic

h

davon höre, dies durchaus glauben.

Doch davon ganz abgeſehen, e
s

handelt ſich wieder um e
in

Dictiren der Arbeitnehmer a
n

die Arbeitgeber. Und Ihr nach
giebigen Prinzipale laßt Euch dictiren? Warum? Aus Gut
mütigkeit? O

,

nehmt Euch in acht! Louis XVI. war auch gut
müthig und ließ ſich auch dictiren: zuerſt d

ie Nationalver
ſammlung, dann den gewählten Maire von Paris, dann d

ie

Ueberſiedelung in die Tuillerien und ſo weiter und ſo weiter
bis in den Temple und aufs Blutgerüſt. So ſchlimm wird

e
s

Euch nun wohl gerade nicht ergehen. Aber d
a

das Gleich
niß von dem Finger und der ganzen Hand heute noch gilt,
wie vor Jahrhunderten, würdet auch Ihr falls nicht d

ie üb
rige Prinzipalſchaft durch ihr mannhaftes Ä Euch
ſchützte, noch manches Mal „folgen“ müſſen. Principiis obsta,

Ä der alte Wahrſpruch, und hier heißt principium derAnfang.

No. 3 aber: Dieſe Buchdruckerkriſis iſ
t allgemein ein

böſes oder gutes Beiſpiel, je nach ihrem Ausgang. Die So
zialdemo'ratie hat durch den Erfurter Parteitag gerade nicht
gewonnen, und auf di

e

Errungenſchaften in Sachſen und Baden

iſ
t

durch ihn arger Melthau gefallen. Nun ein friſcher, fröh
licher Contractbruch über ganz Deutſchland hin mit ſiegreichem
Ausgang; wer gedächte da noch der vorigjährigen Streikblama
gen ald würde e

s

wieder ſtreiken a
n

allen Ecken und

Enden. Wahlerfolge, Streikerfolge, Erfolge und nur Erfolge!
„Wer kann uns widerſtehen? Wir waſchen unſere ſchmutzige
Wäſche ſo ungenirt, wie möglich; wir ſchelten, zauſen und
prügeln uns vor aller Augen; aber vorwärts geht es doch.
Drum, wer mit vorwärts will, der folge uns!“ Und dazu

zu ſolchem Siegeslauf der Sozialdemokratie ſteuern ſelbſt
Bürgerliche bei? Oder ſeid Ihr Herren gar nicht von der
bürgerlichen Partei? Ja, ſo ſagt e

s

doch. Wer aber gut
bürgerlich ſein will, der ſe

i

auch allerzeit und allerorten ein
zuverläſſiger zur That bereiter „Genoſſe“ gegen die Umſtürzler.
Warum nennen wir uns doch nicht auchÄ Gleich
viel; heißen wir auch nicht Genoſſen, ſo müſſen wir es doch
ſein; ſonſt ſtehen wir am Anfang vom Ende.*)

Importzölle und Exportprämien.

Von Heinrich Schüler.

Hie Freihandel – hie Schutzzoll, das iſt das Feldgeſchrei,
welches ſeit einer Reihe von Jahren das deutſche Volk in Auf
regung erhält, und faſt ſo vielen unfruchtbaren Streit wach
rief, wie einſt die Loſung „Hie Weibling, hie Welf“.
Man lieſt natürlich auch viel darüber, zum Ueberdruß

viel – aber wenig von ſolchen, die dieſe Sache wirklich ein

. *) Die Ausführungen unſeresMitarbeiters treffen in einemPunkte
nichtganz zu, wenn ſie an die neunſtündigeArdeitszeit glauben, denn
das ſind im Grunde nur achtStunden, weil in den neun Stunden
Stunde Frühſtücks- und Stunde Vesperzeit enthaltenſind, d

ie

ſich

in derRegel auf je 2 Stunde ausdehnen. Es iſt gar nicht zu verwun
dern, daß endlich dieſer gefährlicheZuſtand eingetreten iſ

t,

den zu über
winden ſchwerhalten wird. Die Buchdruckergehülfenſind nach uud nach
dazuerzogenworden. Alle Verſuchs-Ausſtändehaben ſi

e gewonnen. Die
Prinzipale machtenzwar b

e
i

den früheren Forderungen böſe Geſichter,
ließen e

s

ſich jedoch,wie man ſagt, ganz gerngefallen, denn ſi
e ſchlugen

auf die höherenÄ ihre erhöhteProviſion, und gar
Mancher mag ſich über die Strikedrohung im Geheimengefreut haben.
Die jetzigenForderungen ſind freilich ſo gewaltig, daß d

ie

Einſicht nun
wohl gekommen iſ

t,

daß e
s

nicht mehr angeht,weitereLaſten den bisher
geduldigenVerlegern aufzuladen, d

ie

ſeit langer Zeit ſchon zum großen
Theil verarmt oder verſchuldetſind. Eine Beſſerung kann nur d

ie

Noth
lage, in die die ausſtändigenArbeiter wenigſtens zum Theil kommen
werden,herbeiführen. Wenn e
s

auf das Zuſammenhaltender Drucker
Prinzipale ankommt, das eben in Leipzig und Berlin emphatiſcherklärt
"orden iſt, ſo trauen wir der Sache nicht, denn e
s

ſcheinenſchonjetzt
Viele ſchwankendgeworden zu ſein, und wenn erſt d
ie

Druckereienleer
ſtehen, ſo wird e
s

wohl nochſchlimmerwerden. - Die Redaction.

--

---

mal völlig unparteiiſch behandeln. Letzteres ſoll im Nachfolgen
den verſucht werden.
DerÄr ſagt: man muß ſtets d

a kaufen, w
o

man e
s

am billigſten erhält. Iſt z. B. der Roggen aus Ruß
land billiger zu beziehen als aus Deutſchland, ſo kauft man

in Rußland. Der # Roggenbauer mag dann lieber

ſeine Aecker brach liegen laſſen, wenn ſi
e

d
ie

darauf verwandte
Arbeit nicht lohnen wollen, und mag irgend eine andere Be
ſchäftigung ergreifen, Bergmann oder Maſchinenbauer werden.
Folglich brauchen wir keineÄ wir brauchen nicht
den ruſſiſchen Roggen b

e
i

einem Uebergang über d
ie

deutſche
Grenze mit einem Eingangszoll zu belegen. Thun wir dies
dennoch, ſo ſchaden wir uns ſelbſt, indem wir a

n Stelle einer
lohnenderen Arbeit(Maſchinenbau)eine weniger lohnende(Roggen

bau) ausführen, und wir begehen außerdem eine Ungerechtig
keit, indem wir den Landleuten ein Geſchenk machen und ihnen

d
ie Roggenpreiſe erhöhen auf Unkoſten der Städter. Eine

zweite noch größere Ungerechtigkeit begehen wir, indem wir
erade die ärmeren und zahlreicheren Familien ſchwerer b

e

aſten durch die hohen Brotpreiſe, die als eine Kopfſteuer
wirken, d

a

auch der reiche Mann nicht mehr Brot eſſen kann
als der Arme. Endlich hat der kleine Bauer nicht einmal
Vortheil von dieſem Zoll, da er die geringe Kornmenge, d

ie

e
r producirt, für ſeinen eigenen Bedarf verbraucht. Summa:

der Kornzoll iſ
t

e
in

Geſchenk a
n

die reichen Großgrundbeſitzer

aus den Taſchen der ärmeren ſtädtiſchen Bevölkerung.

Der Schutzzöllner dagegen urtheilt: Den Zoll bezahlt das
Ausland. Dieſer Zoll kommt zunächſt dem Landvolk zu gute.

Hat aber der Bauer Geld, ſo kann er auch etwas kaufen, er

kann höhere Preiſe zahlen, der Städter kann höhere Preiſe
von ihm fordern, und ſomit haben wir Alle Vortheil vom
Schutzzoll.
Gegen die obige Betrachtung des Freihändlers laſſen ſich

nun einige Einwände erheben:

1
. Wenn der Ackerbau nicht mehr lohnt, ſo daß die Aecker

brach liegen bleiben, ſo kann e
s ja ſein, daß andere Beſchäf

tigungen erſt recht nicht mehr lohnen, oder doch wenigſtens

nicht ſoviel abwerfen, um davon durch Verkauf an's Ausland
den Einkaufspreis des eingeführten Brotkorns zu decken. Wenn
aber dieſer Fall eintritt, ſo wird dadurch der Aufenthalt in

unſerem Vaterlande überhaupt unmöglich, ähnlich als lebten
wir in einer unfruchtbaren Wüſte. Denn es wächſt zwar etwas,
aber nicht genug, und der Ertrag fordert ſo große An
ſtrengungen, daß wir unſer Leben nicht friſten können. Wir
hätten demnach nur noch die Wahl auszuwandern, oder –

auszuſterben. Denn das Ausland wird ſich hüten, uns etwa
den fehlenden Betrag aus reiner Barmherzigkeit und Menſchen

liebe zuzuſchießen.
Dieſer Einwand – iſt gar kein Einwand. Der Schutz

zöllner müßte erſt beweiſen, daß wir durch ſeinen Schutzzoll
dieſen fehlenden Betrag gewinnen auf Unkoſten des Auslandes.
Denn e

s

kann ja ſein, daß wir mit dem Schutzzoll gar nicht
beſſer daran ſind, ſondern ſogar noch ſchlechter, daß wir alſo
noch ſchneller auswandern oder ausſterben müßten, als unter
der Herrſchaft des freihändleriſchen Syſtems.

Dazu kommt, daß unſer Land bis heute nicht nur die
roßeÄ der kleinen Landarbeiter ernähren konnte,ÄÄ auch noch die verhältnißmäßig kleine
Gruppe der großen Land faulenzer, der Großgrund
beſitzer und Landſchmarotzer. Inſofern alſo könnte man ſtatt
der Einfuhrerſchwerung durch Kornzölle ſogar eine Ermuthigung

der Einfuhr durch Einfuhrprämien wünſchen, d
ie

auf die in

ländiſchen Preiſe noch mehr drücken. Denn die wirthſchaft
liche ſchwache arbeitende Landbevölkerung würde dadurch keinen
Schaden erleiden, d

a

ſi
e

heute nur das hat, was ſi
e natur

nothwendig braucht, ihr alſo nichts genommen werden kann.
Das Landſchmarotzerthum würde beſeitigt, d

.

h
.

Landbeſitz
würde nur für den vortheilhaft ſein, der auch wirklich ſein
Grundſtück bearbeiten will, nicht aber d

ie edelmüthige Abſicht
hat, ſein Land – bearbeiten zu laſſen, und die Früchte des

Schweißes in Berlin oder gar in Paris luſtig zu verjubeln.

2
. Daß der kleine Bauer ſeine ganze Ernte für ſeinen
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eigenen Bedarf verbraucht, iſ
t

nicht gut möglich. Denn wenn

e
r

auch Kleidung und Wohnung gar nicht brauchte, vielleicht

in ſelbſtgegrabenen Erdlöchern hauſte, ſo brauchte er doch min
deſtens ein Stückchen Eiſen zu einem Pfluge. Dies aber muß

e
r

mit einem Theile ſeines Kornes bezahlen, ſonſt käme er ja

immer tiefer in Schulden.

Es ſcheint danach, als hätte der kleine Bauer wenigſtens
einen ganz geringen Vortheil von den Zöllen. Dieſer Schein
löſt ſich aber in Wohlgefallen auf. Denn indem das Land
durch die Zölle im Preiſe ſteigt, hat der Bauer auch ſein Land
theurer kaufen müſſen. Iſt er Pächter, ſo muß e

r

höheren
Pachtzins zahlen. Endlich behaupten ja die Schutzzöllner ſelbſt,
daß auch d

ie Städter höhere Preiſe fordern, wodurch der ganze
Vortheil des Bauern wieder verſchwinden würde, ja er ver
ſchwindet ſchon dadurch, daß b

e
i

der erſten Einführung der
Kornzölle zugleich auch Induſtriezölle eingeführt werden.
Nichtsdeſtoweniger bleibt die Möglichkeit, die Kornzölle

wieder aufzuheben, wenn gleichzeitig dem kleinen Bauer eine
angemeſſene Geldentſchädigung geſetzlich zugeſprochen wird.

3
.

Wenn auch unzweifelhaft iſt, daß durch jede Zoll
ſchranke ein weltwirthſchaftlicher Schaden verurſacht wird, in
dem z. B

.

d
ie Kornproduction von dem dafür vortheilhafteren

ausländiſchen Boden verlegt wird auf den trotz der Erſparniß

a
n Beförderungskoſten weniger vortheilhaften inländiſchen, ſo

iſ
t

e
s ja noch möglich, daß trotzdem für Deutſchland dabei

ein Vortheil herauskommt, nämlich in der Weiſe, daß z. B
.

das Ausland jährlich eine Milliarde verliert, das Inland aber
eine halbe Milliarde gewinnt. Denn alsdann beträgt in

Summa der Erfolg einen Geſammtſchaden von einer halben
Milliarde.

Nehmen wir z. B
.

an, auf eine Waareneinheit, deren
Preis 20 Mark beträgt, wird ein Importzoll von 2 Mark
gelegt. Dann muß natürlich fortan mindeſtens einer den Zoll
tragen, entweder das Ausland oder das Inland oder – alle
beide. Bisher wurde vom Ausland 2

0 Mark gefordert und
auch 20 Mark vom Inlande geboten. Dieſes friedliche Ein
vernehmen iſ

t

durch den Zoll geſtört. Jeder wird verſuchen,
den Zoll auf d

ie

Schultern des Anderen abzuwälzen, d
.

h
.

einerſeits werden die Ausländer 2
2 Mark fordern, andererſeits

werden die Inländer nur noch 1
8 Mark bieten, einſchließlich

des Zolles. Und die geſchäftlichen Beziehungen werden nicht
etwa gänzlich abgebrochen werden, d

a

ſowohl der Ausländer
ſeine Waare unter allen Umſtänden loswerden muß und wir
unter allen Umſtänden uns ſatt eſſen müſſen.

Hier kommen wir nun zu dem wichtigſten Punkt der
ganzen Frage. Der Schutzzöllner behauptet ohne Weiteres,
„das Ausland trägt den Zoll“. Wenn das wahr iſt, ſo

müſſen wir natürlich möglichſt hohe Zölle haben, denn wir
wären ja Thoren, wenn wir auf dies Geſchenk des Auslandes
verzichten wollten. Jeder iſ

t

ſich ſelbſt der Nächſte – obgleich

e
s ja hart iſt, daß wir von dem wahren Verluſt des Aus

landes immer nur einen Theil gewinnen können (wegen der
weltwirthſchaftlichen Nachtheile, vgl. oben).
Der Freihändler dagegen behauptet ebenſo kühn, „das In

land trägt den Zoll“. Ä beweiſen ihre Behauptung durch
die ſtatiſtiſch vorliegenden Thatſachen, d

ie Jeder nur ein wenig
anders gruppirt. Daher werden wir uns wohlweislich vor
dieſen ſtatiſtiſchen Nachrichten, mit denen man ſo hübſch gerade
Entgegengeſetztes beweiſen kann, hüten.

º

der Freihändler
Recht, ſo iſ

t

natürlich die ganze Zollpolitik nicht mehr als ein
Schlag ins Waſſer. Er begründet aber ſeinen Standpunkt
hauptſächlich mit dem Hinweis darauf, daß d

ie Kornpreiſe

im Inlande thatſächlich höher ſind als im Ausland.
Damit iſ

t

aber die Richtigkeit noch nicht bewieſen. Denn

e
s fragt ſich ja, o
b

durch Aufhebung der Zölle der heutige

Ä Inlandpreis ſinken würde auf den heutigen niedrigenAuslandpreis. Es kann ja ebenſo gut auch umgekehrt ſein,
das der heutige Ärg Auslandpreis ſteigt auf den heutigen
hohen Inlandpreis. ann hätten wir unſere Zolleinkünfte
verloren und wären um nichts gebeſſert.

In Wahrheit wird wohl keins von beiden eintreten, viel

mehr werden beide Preiſe ſich entgegenkommen und ein gleicher
Mittelpreis die Folge ſein.
Wo dieſer mittlere Zwiſchenpreis liegen wird, das freilich

vermag kein Sterblicher mit glaubwürdiger Sicherheit voraus
zuſagen. Sind heute d

ie Preiſe 1
0

und 1
1 Mark, ſo braucht

ja nicht gerade 10,50 herauszukommen, e
s

könnte ja 10,10
und auch wieder 10,90 ſein. Man wird aber mit einer ge
wiſſen Wahrſcheinlichkeit annehmen dürfen, daß der neue Preis
etwa zwiſchen 10,40 und 10,60 liegen wird.
Wir brauchen dies Exempel nur umzudrehen, rückwärts

zu machen, ſo haben wir die Löſung auf unſere Ä Frage:welche Preisbewegungen treten ein, wenn bei einem bisherigen

Preiſe von 2
0 Mk. eine Zollſchranke im Betrage von 2 Mk.

aufgerichtet wird? Antwort: Der Auslandpreis wird auf

1
9 Mark ſinken, da ſein Abſatzgebiet beſchnitten und geſchmälert

wird. Verkleinerte Nachfrage b
e
i

gleichbleibendem Angebot

drückt naturgemäß den Preis. Der Inlandpreis dagegen wird
auf 2

1 Mark ſteigen, d
a

vermindertes Angebot bei derſelben
Nachfrage die Preiſe in die Höhe treibt.
Höher als 2 Mark kann der Unterſchied natürlich nicht

werden, d
a

ſonſt ſofort eine lohnende Einfuhr trotz der Zölle
offen ſtände. Fällt die Zollſchranke, ſo wird aus 1

9

und 2
1

wieder 20. Die Schutzzöllner möchten uns aber einreden, aus

1
9

und 2
1

würde 21, während die Freihändler uns verſichern,
aus 19 und 21 werde 19!

Alſo: Nicht das Ausland allein, auch nicht wir allein
tragen den Importzoll, ſondern Beide gemeinſam. Würden
nun d

ie
Zolleinkünfte zwiſchen uns und Rußland getheilt, ſo

ätten wir keinerlei Intereſſe dabei. Da aber wir ganz allein
lles einſtreichen, ſo bleibt für uns ein Vortheil übrig – falls

e
r

nicht auf anderem Wege wieder verloren gehen ſollte.

Dieſer andere Weg iſ
t

nun – Rußlands Antwort, Oeſter
reichs Antwort c. Sie laſſen ſich unſere Zölle nicht ohne
Weiteres gefallen, ſondern machen ihrerſeits auch Importzölle
gegen unſere Waaren. Dadurch geht uns nicht nur der ganze
Vortheil wieder verloren, ſondern e

s

bleiben die oben erwähn
ten weltwirthſchaftlichen Nachtheile zu Ungunſten Aller und

zu Gunſten. Niemandes. Aehnlich als ob plötzlich d
ie

Schneider
anfingen, Stiefel zu beſohlen, und die Schuſter Röcke nähten.
Da Ä Jeder das, was er ſchlecht verſteht, und Beide natür
lich haben den Schaden zu tragen.

Das iſ
t

eine faule Lage! Aber was helfen alle Klage
lieder! Der Verſtändige fragt nur: wie kann ic
h

thatſächlich
Beſſerung ſchaffen? Durch eine einſeitige Aufhebung unſerer
Zölle würden wir der Welt Vortheile bringen und ſelbſt
Schaden haben. Das geht nicht. ir müſſen alſo verhan
deln mit den Nachbarſtaaten, nach dem berühmten und be
währten Grundſatz „do u

t

des müſſen wir Handelsver
träge abſchließen, d

ie

Beiden Vortheile gewähren.

Wenn wir auf dieſe Weiſe möglichſt viele Handelsverträge
mit möglichſt vielen anderen Völkern zu Stande gebracht haben,

ſo nähern wir uns dadurch immer mehr – dem urſprüng
lichen Freihandelszuſtande. Das Kürzeſte wäre, wenn ähnlich
dem Weltpoſtverein ein Weltverein gebildet würde, indem ſich
alle Völker verpflichten, alle Zollſchranken – wieder aufzu
heben. Dann ſind wir endlich nach langen Irrfahrten glück

lich wieder a
n

unſeren Ausgangspunkt zurückgekehrt.

Damit aber iſ
t

die Sache noch keineswegs erledigt. Wenn

wir auch geſehen haben, daß unſer Zoll wenigſtens theilweiſe
ein Geſchenk des Auslandes a

n

das Inland iſ
t,

ein unfrei
williges Geſchenk natürlich, ſo fragt

.

doch noch, wer im

Inlande denn den Zollſegen in ſeine Taſchen fließen läßt.
Das iſ

t keineswegs der kleine Mann, weder der kleine Bauer,
noch der kleine Bürger, ſondern das ſind nur d

ie großenÄ der Zoll iſt eine Stärkung der wirthſchaftlich Starken.

e
r

kleine Mann bekommt immer nur das Allernot wendigſte
und dann noch das Wenige, was er ſich durch Coalitionen
und harte Lohnkämpfe erringt, mehr nicht. Der Reſt fließt

in di
e

wenigen weiten Taſchen. Aber obenein bewirkt d
ie

Kopfſteuer des Zolles auch noch eine ganz beſonders drückende
Schwächung der kinderreichen Familien, während d

ie Zollein
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künfte vom Reiche verbraucht werden und dadurch den reichen
Leuten directe Einkommenſteuern erſparen.

Der Zoll iſt alſo ſowohl eine Steuer zu Gunſten des
Inlandes auf Unkoſten des Auslandes, als auch eine Steuer

zu Gunſten der Reichen und zu Laſten der Armen. Was e
r

gibt ſich daraus? Man hebe nicht ohne Handelsverträge ein
Meitig den Zoll auf, aber man führe die geſammten Zollein
künfte des Reiches in einer geſonderten Rechnung und verwende

ſi
e bis auf den letztenHeller für die wirthſchaftlich Schwachen.

Natürlich muß der arme Arbeiter lachen, wenn man ihm

1
0 Mark jährlich a
n

directen Steuern mit der einen Hand
„ſchenkt“, während man ihm gleichzeitig mit der anderen Hand
100 Mark a

n

indirecten Steuern aus der Taſche zieht. Man
berechne daher ungefähr, wie viel für jede einzelne Familie

d
ie

indirecten Steuern ausmachen, und zahle ſi
e pünktlich und

baar zurück a
n diejenigen, denen ſi
e zukommen, nicht als eine

Gnade, ſondern als ein lange gewaltſam vorenthaltenes Recht.
Ein wichtiger Punkt iſ

t

noch zu erwähnen, der gegen den

Freihandel und ſogar gegen alle Handelsverträge ſpricht. Wir
meinen d

ie

nationale Unabhängigkeit vom Ausland. Es iſt

kein angenehmer Zuſtand, von ausländiſcher Gnade abzuhängen.

Es iſt kein angenehmer Zuſtand, zittern zu müſſen, wenn e
s

irgendwo beliebt wird, eine Mac Kinley Bill zu ſchaffen. Es

iſ
t

aber ein ſchönes Ziel, das wohl einiger Opfer werth wäre,
den inländiſchen Bedarf durch die eigenen Erzeugniſſe decken

zu können, und daher auch auf die Kundſchaft des ausländiſchen
Marktes verzichten zu können. Um dies zu erzielen, ſtehen

uns zwei Wege offen, erſtens Importzölle, d
ie

d
ie Einfuhrer

ſchweren und ſo eine Prämie darauf ſetzen, für den heimiſchen
Bedarf zu arbeiten, z. B

.

Roggen zu bauen; zweitens Export
zölle, die die Ausfuhr erſchweren und eine Strafe darauf ſetzen,
für den ausländiſchen Bedarf zu arbeiten, z. B

.

Zuckerrüben

zu bauen.

Dies führt uns auf den zweiten Haupttheil unſerer Ab
handlung, auf die Exportprämie. Dieſe iſ

t

als der tollſte
Unſinn zu bezeichnen oder als eine unglaublich ſchamloſe Plün
derung der Staatskaſſe, unter dem Vorwand, der Nation einen
Dienſt zu erweiſen. Während der Importzoll die doppelte
Wirkung hat, dem Auslande und den deutſchen Armen etwas

zu nehmen und e
s

den reichen Krautjunkern zu geben, ſo hat
die Exportprämie die doppelte Wirkung, dem Auslande und
den reichen Zuckerbaronen etwas zu geben und e

s

den deut
ſchen Armen zu nehmen.

Man begegnet zuweilen auch der Anſicht, als würde durch
die Exportprämie der Schaden des Importzolles wieder gut
gemacht. Dieſe Anſicht iſ

t

aber ſo entſetzlich oberflächlich und
grundverkehrt, daß ſi

e

nur Einer haben kann, der ſich niemals
über dieſe Dinge klar geworden iſt. Denn Zoll und Prämie
haben nur das gemeinſam, daß ſi

e

dem Armen nehmen und
dem Reichen geben. Der große Unterſchied aber iſ

t,

daß der
Zoll das Gute hat, dem Ausland zu nehmen und dem Inland

zu geben, die Prämie aber den Schaden ſtiftet, dem Inland

zu nehmen und a
n

das Ausland zu ſchenken. Während der
Zoll ferner den Vortheil gewährt, auf Deckung des inländiſchen
Bedarfs durch das Inland ſelbſt hinzuarbeiten, ſo iſ

t

die
Prämie gerade entgegengeſetzt eine Verführung, die nationale
Arbeit hinzuleiten auf fremde Bedarfsgegenſtände, ſomit wieder
abzuleiten vom erſtgenannten. Zoll und Prämie wirken ſich
ſomit ſchnurſtracks entgegen. Nur inſofern wirken ſi

e einträchtig,

als ſi
e

den kleinen Mann in eine wahre Zwickmühle bringen,

hier wird ihm das Brot vertheuert, dort drüben zur Ent
ſchädigung wird ihm der Zucker – vertheuert. Und das iſt

der Segen der Einigkeit zwiſchen Kornſpeculanten und Zucker
ſpeculanten.

Um dies kurz und bündig nachzuweiſen, nehmen wir an,
daß für eine Waareneinheit, deren Preis auf dem Weltmarkt

2
0 Mark betrug, eine Exportprämie von 2 Mark eingeführt

wird. Dadurch wird der inländiſche Producent in Stand ge
ſetzt, für 1

8 Mark a
n

das Ausland zu liefern. Wenn aber

der theoretiſche Prämienfeind behauptet, der Auslandpreis wird
wirklich von 2
0

auf 1
8 herabgehen, ſo irrt e
r.

Denn die

Waare behält ja für das Ausland trotz der Prämie den alten

ſucht.

Werth. Man denke ſich, Jemand hätte zufällig in Erfahrung
gebracht, daß Herr A

.

eine Waare für 1
8 Mark feilhält, wäh

rend Herr B
.

genau dieſelbe Waare für 2
0 Mark zu kaufen

Wer halbwegs ſchlau iſt, macht ſofort beide Geſchäfte
und ſteckt die verdienten 2 Mark ſchmunzelnd in die Weſten
taſche. Wenn nun aber A

.

und B
.

ſich ſelbſt finden, ſo wer
den ſi

e

nicht etwa die 2 Mark Differenz a
n

die Armenkaſſe
entrichten, ſondern unter ſich theilen. Das heißt, auf unſer
obiges Beiſpiel angewendet, die Prämie von 2 Mark wird den
alten Weltpreis von 20 Mark verwandeln in einen neuen In
landpreis von 2

1 Mark und einen neuen Auslandpreis von

1
9 Mark. Von der Prämie fließt alſo ein Theil in's Inland,

ein anderer in's Ausland. Da aber die ganze Prämie aus
unſerer Staatskaſſe entnommen wird, ſo machen wir dabei ſehr
ſchlechte Geſchäfte.
Die F iſ

t

eine ſo große Mißwirthſchaft,

daß Alles, was einer Prämie ähnlich ſieht, ohne Weiteres
und ohne jede Entſchädigung abgeſchafft werden muß. Da
durch fügen wir uns allerdings ſelbſt einen großen augen
blicklichen Schaden zu, indem die Zuckerfabriken c. zum Theil
„altes Eiſen“ werden. Dieſer Schaden wird aber durch d

ie

Prämienerſparniß ſofort wieder gut gemacht. Um alle Härten

zu vermeiden, müßte der Staat denen, die dadurch brotlos
werden, Arbeit verſchaffen, aber keine Geldentſchädigung. –

Ja, an Stelle der Prämie müßte ſogar ein Ausfuhrzoll treten,
natürlich nur ein mäßiger, d

a

ein übertrieben hoher in der
Praxis als ein Ausfuhrverbot wirken würde.
Ein Ausfuhrzoll würde, der Prämie gerade entgegengeſetzt,

den alten Weltpreis in einen höheren Auslandpreis und einen
niederen Inlandpreis verwandeln. Wenn der Preis urſprüng

lich 2
0 betrug, der Zoll 2
,

ſo wird man im Inland 19, im

Ausland 2
1

bezahlen. Der Ausfuhrzoll hat alſo nicht nur
alle Vortheile des Einfuhrzolles, ſondern e

r

übertrifft ihn noch,

indem e
r

nicht „lebensmittelvertheuernd“, ſondern verbilligend

einwirkt. Darüber aber würde ſich das Volk gewiß nicht be
klagen, d

a

würde e
s

den ſchönen Worten von der „nationalen
Zollpolitik“ Glauben ſchenken. Denn dieſer Ausfuhrzoll arbeitet

ja darauf hin, d
ie

nationale Thätigkeit von anderen Gebieten
als denen zur Deckung des eigenen Bedarfs abzulenken. Wenn

e
s

im nationalen Intereſſe richtig iſ
t, Importzölle einzuführen,

ſo iſ
t

e
s

noch viel richtiger, Ausfuhrzölle zu machen, ja di
e

erſteren ohne die letzteren haben gar keinen Sinn. Es iſ
t,

als wollte man aus einem Haufen geſchenkter Goldſtücke nur
die 10-Markſtücke herausnehmen und die 20-Markſtücke ver
ſchmähen. Wenn auf einige Waaren Einfuhrzölle gelegt
werden, ſo ſollten auf allen anderen Ausfuhrzölle laſten –,
lieber letztere ohne erſtere, als erſtere ohne letztere!
Rußland ſollte nur, ſtatt unſere Einfuhrzölle mit Ein

º auf unſere Waaren zu beantworten (ſog. „Kampf
zölle“), lieber einenÄ machen. Das wäre
eine uns niederſchmetternde Antwort. Denn die beſte Ver
theidigung iſ

t

der Hieb. Das allerdümmſte dagegen, was

e
s

thun kann, wäre, wenn e
s

eine Kornausfuhrprämie gäbe.

Beweis: Wie oben ſe
i

der gleichmäßige Preis Ä 20. Damacht Deutſchland ſeinen Zoll von 2 Mark. Darauf zahlt man

in Deutſchland 21, in Rußland 19. Wie wir ſchon ſahen,
liegt der Vortheil dabei auſ Deutſchlands Seite, denn von den

2
1 Mark zahlen wir ja 2 an unſeren eigenen Staat, wir

kaufen alſo billiger als früher, wenn d
ie 2 an uns zurück

fließen und nicht von den „oberen Zehntauſend“ verjubelt

werden. Darauf kommt Rußland mit einer Prämie von 2 Mark.
Natürlich wird der Preis ſofort in Rußland von 1

9 auf 20

ſteigen, in Deutſchland von 2
1 auf 2
0

zurückſinken. Die
ganze Geſchichte liefe alſo im Grunde dÄn hinaus, daß die
ruſſiſche Reichskaſſe a

n

d
ie

deutſche e
in

Geſchenk macht. Das
können aber d

ie Ruſſen, wenn ſi
e

durchaus wollen, leichter
haben – wir wollen das Geld nehmen, ohne es beim Empfang

zu zählen.
(Schluß folgt.)
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„Literatur und Kunſt.

Am Grabe des Idealismus.
Von Cornelius Gurlitt.

„Ich hatte großen Reſpect vor der Weisheit meiner Leh
rer“, ſagte Ludwig Richter, indem er von ſeiner Studirzeit an
der Dresdner Kunſtakademie ſprach, „ich glaubte meinen Kunſt
anſichten mißtrauen und den ihrigen folgen zu müſſen. Aber
es war zum Verzweifeln! Nichts in der umgebenden Kunſt
welt, das einem auf die Sprünge helfen könne! – Von der
Ä s

manierirten Zeit hat die jetzige Kunſtwelt gar keinen
egriff!“
Und der milde Mann ging aus der Akademie in die

Natur, „verſuchte darzuſtellen was und wie er ſah, mit aller
Treue, und ließ dem Herrn Profeſſor davon nichts ſehen.“
Damals kam ja Dahl nach Dresden und gab „in ſeinem

alle Schranken durchbrechenden Naturalismus den jüngeren
Künſtlern mächtige Impulſe!“
Das war 1818. Und meine Schilderung der Verhält

niſſe iſ
t

einem Artikel Otto Jahn's von 1870 entnommen.
Die Dresdner Kunſt genoß 1818 eines hohes Anſehens.

Es ſtrahlte noch der Glanz der Zeit Auguſts des Starken
und Brühl's dort mächtig nach. In Schönau, Caſanova,
Matthäi, Kügelgen, Vogel lebten Maler, deren Name ganz
Deutſchland mit Achtung nannte. Vogel malte Bilder, d

ie

ſich
heute noch friſch und wirkungsvollerweiſen: Seine Kindergruppe
gehört zu den beliebteſten Stücken der Dresdner Gallerie, hält
ſich neben den größten Meiſterwerken aller Zeiten. Und doch
klagt Richter ſo bitter, und doch floh e

r

aus der Lehre der
Profeſſoren in die Natur, malte ſi

e

mit aller Treue, wie e
r

ſi
e

ſah! Und e
r

ſah ſi
e

ſo anders in ſeinem ſchrankenloſenº wie die Meiſter einer manierirten Schule ſi
e

ehrten.

Die Schule ging zu Grunde. Die jungen Leute von da
mals, welche ſtarke Kraft in ſich fühlten, fielen höhnend von
ihren Meiſtern a

b

und gingen ihre eigenen Wege. Und doch
war dieſe Schule hervorgegangen aus der großen Renaiſſance,
und doch glaubte ſi

e

die Zeichnung der Antike mit dem Ton
des Titian und Correggio zu vereinen, ſtellte ſi

e

ihre Werke
neben die höchſten Schöpfungen aller Zeiten, nicht ohne Selbſt
befriedigung, unter dem Beifall der Nation. Sie hielt auf
ihre Ideale, und ſah kopfſchüttelnd auf deren Verächter. Trotz
dem ſtarb ſi

e

aus und einzelne ihr angehörigen alte Herren
ſahen ſi

e ausſterben, während ſi
e

ſelbſt noch lebten. Sie waren
noch da, ſi

e

malten noch, dieſe Profeſſoren, aber ſie malten
wie aus einer anderen Welt. Sie ſchufen dieſelbe Kunſt heute,
wie vor zwanzig Jahren. Aber die Nation und die Künſtler
ſahen ihnen verwundert ins Geſicht: Du lebſt noch! Das
kann heute noch gemacht werden? Es wirkt noch die alte Zeit
unter uns, den Lebendigen? Und mit Spott wendete ſie ſich
von jenen ab, die ſi

e

einſt feierte. Was in der Jugend ſchön
war, iſ

t jetzt ſchwächlich; was ſüß war, iſ
t ſchal; was kräftig

war, iſt phraſenhaft. Dieſelben Menſchen verſtehen nicht mehr,
was ſi

e

einſt begeiſtert, ſi
e

haben ſich geändert und ſi
e tragen

e
s

den Ueberwundenen mit bitterem Haß nach, daß ſi
e

ſich
von dieſem Alten einſt losreißen mußten. Der Haß wird zum
Hohn, und endlich, wenn das Alte ganz hinten liegt, mildert

e
s

ſich zum mitleidigen Lächeln. Aber dem Zurückgebliebenen

iſ
t

dieſe milde Form die bitterſte.
Wir ſind wieder einmal ſo weit als etwa in jenen Tagen, in

welchen man in Dresden den ſo liebenswürdigen Dresdener Aka
mieprofeſſor Kügelgen begrub. Er war als Menſch von Allen
geſchätzt, als Maler einſt gefeiert, ſpäter geduldet, endlich be
lächelt worden. Die Alten und die Jungen gaben ihm das
Geleit und ehrten in ihm den Niedergang einer Geiſtesperiode.
Jene mit Wehmuth, dieſe mit Mitleid. Zwanzig Jahre dauerte

e
s

dann noch, bis in Schnorr und Semper, in Rietſchel und
Hähnel für Dresden die neue Zeit zum vollen Durchbrnch
kam. Was inzwiſchen dort geſchah – darüber ſchweigt die

Kunſtgeſchichte. Es war leer geworden in der berühmten
Kunſtſtadt.
Und nun war dort wieder ein ſolches Begräbniß. Pro

feſſor Theodor Große iſ
t begraben worden, erſt ein Mann

von einigen Sechzigen, als Künſtler ein letzter Vertreter der
alten Schule, welche vor einem halben Jahrhundert, ja noch
vor zwanzig Jahren Dresden, ganz Deutſchland beherrſchte.
Als junger Mann malte e

r

ſeine „Leda mit dem Schwan“,
welche d

ie

Dresdner Galerie alsbald kaufte, e
in

im Stil der
Schule vortreffliches Bild, welches ſich a

n jenem kunſtgeweih

ten Orte als tüchtige Leiſtung in Achtung erhalten wird. E
r

hatte ſich mit raſch entfalteter Begabung das Können ſeiner
Zeit angeeignet. E

r

hatte ſich in Rafael und Titian vertieft
und ſchuf ihnen nach, mit dem Blick auf das Höchſte, was

d
ie Kunſt geleiſtet hat, als e
in Idealiſt in den Idealen ſeiner

Zeit. E
r

war nicht mehr der „ſchrankenloſe Naturaliſt“ wie
Richter, das heißt er war nicht einer von jenen, die in der
Natur den Weg aus dem Manierismus heraus ſuchte, ſondern
einer, der den gefundenen Weg als den richtigen hinnahm und
am erreichtenÄ verweilen wollte, wie e

s Kügelgen

gethan hatte. Um ihn änderte ſich d
ie Kunſt, e
r

aber be
harrte im Reich ſeiner Ideale. E

r

riß ſich los von den neben
ihm Fortſchreitenden und wollte ſi

e

zurückrufen auf den Punkt,
den ſeine Meiſter ihm als den Gipfel echten Kunſtſchaffens
bezeichnet hatten. Mit warmer Begeiſterung ſuchte er ſeinen
Schülern d

ie Ueberzeugungen zu übermitteln, ſi
e

zurückzuhalten
von den Abwegen des „ſchrankenloſen Naturalismus“.
Und dieſe? Sie entflohen ihm, ſeine Werkſtätte wurde

leer, ſi
e

fanden ſeine Lehre „zum Verzweifeln“. Sie ſuchten
darzuſtellen was und wie ſi

e Ä mit aller Treue, bei ihm

aber fanden ſi
e nichts, das ihnen auf die Sprünge Ä

könne, ſi
e

hatten alle Nöthe durchzukoſten, welche eine manie
rirte Zeit dem jungen Maler auferlegt. Auch der Geiſt, aus
dem e

r

heraus ſchuf, iſ
t
früher verſchieden, als der Maler.

Das iſ
t

e
in

hartes Schickſal, e
in

ſchweres Künſtlerloos. Die
einen, d

ie

ſich auf eigene Füße ſtellen wollen, haben d
ie Kämpfe

in ihrer Jugend, müſſen ſich mühſelig durchringen, um im

Alter die Welt für ſich gewonnen zu ſehen. Zu dieſen ge

hörte Große nicht. E
r

hielt ſich a
n

d
ie fertigen Ideale und

hatte in jungen Jahren die Freude, ſich von ſeiner Zeit ge
tragen zu fühlen. E

r

gehörte zu den Anderen, denen das
Alter die Kämpfe bringt, weil ſie gleich die reifen Früchte
einheimſen wollten, ohne ſelbſt zu pflügen und zu ſäen. Dieſe

# faulen dann vor der Zeit, unter der Hand verſchwinden

IE IME!!.

Gºma Jordan, der Director unſerer Nationalgalle
rie, hat Große d

ie

Grabrede gehalten. Der Mann, welcher ſo

o
ft

den feinſten Blick für das Neue bewährt hat, führte ſich
ein „als Vertreter Derer, d

ie

mit dem verewigten Freunde
jung geweſen und auch theilgenommen a

n

den Kämpfen des
Strebens, die keinem Edlen erſpart bleiben.“ „So biſt Du,“
ſchloß e

r,

„emporgeſtiegen zum Meiſter, den man heute freilich
nicht mehr ſo betrachtet, wie e

r

e
s

verdient. Was Du ver
tratſt, was Du erſehnt, das iſ

t

ein Glaube, der heute nur
noch von Wenigen getheilt wird. Ein Sturm hat den Hain
entblättert, in dem Deine Ideale wohnten, aber in den Wipfeln
rauſcht Dein Name. Die deutſche Kunſt dankt Dir aus tief
ſter Seele, daß Du feſtgehalten a

n jenen hohen# jenen

letzten Zielen, die die Kunſt erſtreben ſoll: Schönheit und Er
habenheit. Uns Alle läßt Du als Schuldner zurück. Dein
Bild ſtrahlt wie ein Morgenſtern, und die Zeit kommt wieder,

d
a

Deine Ideale die Ideale der Beſten ſind!“
Ich glaube, ſi

e wird nicht kommen, dieſe Zeit. Die
Welt geht nicht rückwärts. Es werden d

ie Tage und die
Männer kommen, welche die Ideale der verfloſſenen Kunſt
periode geſchichtlich vielleicht gerechter würdigen werden, als
wir Jüngeren, aber ins Herz der Nation wird Große's Kunſt
nicht wieder dringen. Die alten Ideale ſind todt. Aber
darum hat der Idealismus ſelbſt nicht aufgehört zu ſein. Denn

e
r iſ
t

nicht einer, er iſ
t tauſendfältig.

Alte Soldatenart iſt, mit Trauermärſchen zum Grabe

zu ſchreiten, aber mit luſtigen Weiſen heimzukehren. In
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Dresden hat uan einen der letzten Idealiſten begraben, den
Idealismus von 1850 zu dem von 1800 und zu allen ſeinen
früheren Ahnen gebettet. Es lebte der neue Idealismus, der
kommende, der wie ſeine Vorgänger geboren wird aus dem
Verzweifeln am Werth des Alten!

Neues über Nikolaus Lenau.

Von Fritz Lemmermayer.AJ-- - Y

Die neuere deutſche Literatur beſitzt einige Dichter, welche
durch Anlage und Schickſal in ſeeliſchen Beziehungen zu ein
ander ſtehen, Züge der Verwandtſchaft gemein haben und, wie
verſchieden auch Weſen und Form ihrer Schöpfungen, dichteriſch
gewiſſermaßen in derſelben Reihe ſtehen. Sie heißenÄKleiſt, Lenau und Hebbel, ſo folgen ſie hiſtoriſch aufeinander. Zwei
von ihnen ſind bedeutend als Lyriker und zwei ſind groß als
Dramatiker; jeder iſ

t

e
in Genie; Hölderlin und Lenau verfallen

dem Wahnſinn; Kleiſt endet als Selbſttödter; Hebbel, mit Dä
monen ringend, den Wahnſinn fürchtend, iſ

t

nahe daran, unter
zugehen im Meere des Lebens, wird aber, knapp vor der
Zerſtörung, dadurch gerettet, daß e

r in den Hafen einer glück
lichen Ehe einläuft. Die Nachtunholde der Noth bedräuen ſie,
emeine Sorgen drücken ſie, den praktiſchen Anforderungen desÄ ſtehen ſi

e hilflos gegenüber, Aemter und Würden b
e

ſitzen ſi
e nicht, im Alltag ſind ſi
e

ſchlecht geſtellt, eine hungernde

Zukunft ſteht vor ihren Augen. Dazu ſind ſi
e

einſam und
ſtolz. Sie haben den Ä Begriff von dem Adel der
Dichtung, die ihnen keine verdammenswerthe Melkkuh iſt, ſon
dern ein Heiligthum, nur in der begeiſterten Stunde werth,
geöffnet zu werden. Der vermehrteÄ des Blutes nach
dem Gehirne befähigt ſi

e

zu intuitivem Schauen. Ein deut
licheresÄ als gewöhnliche Naturen haben ſi

e vor Augen,
ſie.ſind ſeherhaft und empfinden daher das Leid in der Welt

in verſtärktem Maße. Ein glühender Ehrgeiz, der nur in dem
Höchſten Genügen findet, quält ſie. Sie ſind reizbar, ihr ge
ſteigertes Nervenleben iſ

t

überaus ſenſibel und wird überall
verletzt im Zuſammenprall mit der harten Welt, die nur dem
Gewöhnlichen günſtig iſ

t.

Eine gewaltige, ewig unerfüllte
Sehnſucht nach einem idealen Daſein ergreift ſie, die Melan
cholie erfaßt mit Geierkrallen ihre Seele; wie im ſchlafwan
delnden Zuſtande dämmern ſi

e dahin, träumen und dichten ſie.
Ihre üppige Phantaſie verleiht ihren Traumgeſtalten greifbare

mehr d
ie Kluft zwiſchen Ideal und Wirklichkeit, über die ſi
e
,

HebbelÄ keine Brücke zu ſchlagen vermögen. Auch
die weiſe Reſignation eines Sophokles und Goethe iſ

t

dieſen
armen Titanen fremd, jene in ſich gefaßte, ſtille Gelaſſenheit,
die ohne dem Ideal untreu zu werden, nicht mehr vom Leben
fordert, als e

s

zu gewähren vermag. Sie greifen nach den
lockenden Sternen und fallen rettungslos in den Abgrund der
Vernichtung. Aus dieſen Umſtänden erklärt ſich das dunkle,
geheimnißvolle Gepräge ihrer Dichtungen, die ein erhabener
und ſchöner Ausdruck ſind des Kämpfens und des Leidens.
DieÄ Grundfarbe ihres Weſens und Dichtens, b

e
i

ihnen eins und daſſelbe, iſ
t

das Dämoniſche. Denn das dämo
niſche iſ

t

das Einſeitige, das blindlings von einer Leidenſchaft
beherrſcht Werden. Der dämoniſche Menſch hat keinen Sinn
für die Vielſeitigkeit der Welt und für die mannigfaltigen
Brechungen des Lebensſtrahles. E

r

anerkennt nur d
ie Berech

tigung ſeiner Ideen und Gefühle. Das Dämoniſche bindet
den Menſchen und bannt ihn in einen Kreis, in welchem e

r

immer wieder zu demſelben Punkte zurückkehrt. Es entfeſſelt

in ihm eine ungeheure Kraft, ſe
i

e
s,

wie bei unſeren Dichtern,

eine Kraft der Anſchauung, oder wie b
e
i

Richard III., eine
Kraft des Willens, mit der er Alles aus dem Wege räumt,
was ſich ihmÄ und wenn e
s

ein Menſch und
wenn e
s

die eigene Natur wäre. Der freie Wille iſ
t

unter
bunden, die freie Selbſtbeſtimmung geraubt; e
s

bleibt ihm
nicht d
ie Wahl nach zwei Richtungen Ä ſondern nach einer
wird er mit innerer Nothwendigkeit furchtbar getrieben. Die

losgelöſten, über jeder Reflexion ſtehenden, durch Verſtand
und Vernunft nicht einzudämmenden Kräfte treiben ihn aus ſeiner
Menſchennatur heraus, machen ihn zum Uebermenſchen. E

r

verfällt der Schuld, aber er iſ
t unfrei, ohne deshalb aufzu

hören,Ä zu ſein und d
ie

moraliſche Verant
wortlichkeit für ſein Thun in der juridiſchen Welt zu tragen.
Dieſer Widerſpruch und Zwieſpalt iſ

t

d
ie tragiſche Seite des

Dämoniſchen. Seine Schuld iſ
t

das unabwendbare Ergebniß

von Umſtänden, d
ie gewiſſermaßen außerhalb der Sphäre ſeiner

Erkenntniß und ſeines Willens liegen, ſo daß ſi
e zur Un

ſchuld wird. Der irdiſche Richter hat das kaum zu erwägen,

denn auf dem Normalen und den daraus entſpringenden Ge
ſetzen und Rechten beruhen Friede und Ordnung der bürger
lichen Geſellſchaft, wohl aber der tragiſche Dichter, der e

in

größerer, hellſehender Richter iſ
t

und Umſtände erwägt und
kennt, d

ie

nicht auf der Oberfläche liegen, ſondern tief in den
myſtiſchen Abgründen der Menſchenbruſt.

Lenau war eine ſolche dämoniſche und tragiſche Natur.
Wüßten wir es nicht längſt, wie Dichtgenie und Wahnſinn
ſich b

e
i

ihm verhängnißvoll verkettet haben, ſo würden den
Beweis liefern ſeine eben erſchienenen Tagebuchblätter und
Briefe a

n Sophie Löwenthal, herausgegeben und mit trefflichen
Zuſätzen und Erläuterungen verſehen von Ludwig Auguſt
Frankl.*)
Im Sommer 1820 ging Lenau, damals noch der unbe

rühmte Niembſch, a
n

einer Villa „auf der Landſtraße“ in

Wien vorüber, als er ei
n

elfjähriges Mädchen, welches ſich
d
ie

ſchönen braunen Haare kämmte, hinter den Fenſterſcheiben
erblickte, das Töchterlein des Hofraths Kleyle. Nach dreizehn
Jahren begegneten ſi

e

ſich wieder. Zum erſten Male ſahen

ſi
e

einander in di
e

Augen, aus denen d
ie

Funken der Liebe
flogen und ihre Herzen entzündeten – zu ſpät für Beide:
denn Sophie war mittlerweile die Gattin Löwenthal's, eines
reundes des Dichters und Mutter mehrerer Kinder geworden.
Sie liebten, wie Dante und Beatrice, ohne ſich zu beſitzen.
Sophie verletzte nicht die vor dem Altar geſchworene eheliche
Treue und Lenau forderte zu einer ſolchen Verletzung nicht
auf, wie groß auchÄ und Verſuchung waren. Ein Ver
hältniß entſpann ſich zwiſchen ihnen, das in den vorliegenden
Aufzeichnungen ein merkwürdiges Denkmal gefunden hat. E

s

iſ
t

ebenſo anziehend als räthſelhaft und dunkel. Der Gatte
duldet den idealen Bund; Lenau betet di
e

Geliebte an, ver
zehrt ſich in dem feurigen Wunſche nach ihrem Beſitze und e
r

Ä ſich in verzweiflungsvollen Wehklagen, daß e
r zur Ent

Weſenheit, erſchreckend und bedrängend, und erweitet immer agung verdammt ſei; Sophie ſonnt ſich in der Liebe zu dem
Berühmten, erwidert ſi

e aus innigem und keuſchem Herzen,
ohne d

ie

Schranke der Sitte und Pflicht zu überſchreiten; aber
dennoch gibt ſi

e

den Verſchmachtenden nicht frei; eine an
muthige Sirene hält ſie ihn feſt im Banne ihres Zaubers und
quält ihn mit Vorwürfen und Eiferſucht, wenn e

r

den Ge
danken hegt, ſich a

n

der Seite eines anderen Weibes ein
Familienglück zu gründen. Sie verſteht e

s,

ſeinem Beſitze zu

entſagen, aber ſeine ideale Liebe begehrt ſi
e ungeſtüm als i

einziges Recht.

Daß ein ſolch' eigenthümliches und verworrenes Verhältniß
auf keiner Seite dauerhafte Befriedigung gewähren und der
krankhaften Natur Lenau's nicht günſtig ſ konnte, liegt auf
der Hand; und nicht mit Unrecht muß man e

s

mit zu den

Umſtänden rechnen, d
ie

ſeinen edlen Geiſt zerſtört haben. Solche
Umſtände gab e

s

viele. Erbliche Belaſtung und traurige

Erlebniſſe wirkten zuſammen. Lenau's Vater war ein wüſt aus
ſchweifender, leidenſchaftlicher Geſelle. Die Mutter, ein em
pfindſames, religiöſes Weſen, empfing und gebar ihren in
brünſtig geliebten Niki in ſchwerem Leide: mußte ſehen,

wie ihr Mann den letzten Reſt ſeiner Habe mit Spielern und
Dirnen verjubelte, und ihrer Niederkunft entgegengehend, trauernd

a
n

dem Sterbebette ihres Töchterleins ſitzend, wurde ſi
e

von
zwei lüderlichen Kumpanen ihres Mannes überfallen, die ihr

*) Lenau und Sophie Löwenthal. Tagebuchund Briefe desDichters
nebſt Jugendgedichtenund Briefen a

n

Fritz Kleyle, herausgegebenvon
Ludw. Aug. Frankl. Stuttgart, Cotta's Nachfolger.
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eine Verbürgung für eine von jenem gemachte Spielſchuld er
preßten. So warf das Unglück ſeine bleiſchweren Schatten
auf die Seele des Ungeborenen. Er brachte das Leid mit zur
Welt, jene „ſinnende Melancholie“, die ſeine treueſte Begleiterin
bis zum Grabe war und d

ie

e
r

ſo wunderbar beſungen hat.
Die Noth, die er im Elternhauſe kennen lernte, ſein Hang zur
Muſik und zum Myſticismus, die ſtille Trauer und Einſamkeit
der ungariſchen Steppe, ſeiner Heimath, ſein fromm-gläubiger,
extatiſcher Sinn und ſeine damit verknüpfte Neigung zu katho
liſchen Spielen – alle dieſe inneren und äußeren Zuſtände
waren eine befruchtende Quelle für ſeine Melancholie, die an
wuchs mit den zunehmenden Jahren. E

r

ſtudirte nacheinander,

ein moderner Fauſt, Philoſophie, Landwirthſchaft, Juriſterei
und Medizin, ohne bei einem Studium zu verharren, ohne
Befriedigung zu finden, ohne einen praktiſchen Zweck im Auge

zu haben. Eine Neigung verwarf die andere, Ekel, Leere,
Langeweile waren das Ergebniß, treu blieb e

r nur ſeiner Geige,
die e

r

mit Raſerei liebte und ſpielte, und der Poeſie, der er

ſein Leben weihte und opferte. Von einem Extrem ſchwankte

e
r

zum andern. Aus dem Himmel der Einbildung fiel er in

d
ie Hölle der Enttäuſchung, der Geier Zweifel zerhackte ihn,

aber zu dem ſchönen Glauben ſeiner Kindheit kehrte e
r

immer
wieder zurück und hörte nicht auf, ein Paradies zu erhoffen

in dieſer und in jener Welt. Ueble Erfahrungen a
n

einem
Mädchen, das e

r liebte, thaten das ihre. Eine übertriebene
Empfindlichkeit, dieſe Eigenſchaft genialer Menſchen, trieb immer
feſtere Wurzeln; Wahrheit und Irrthum ſchlugen tiefer in

ihn ein, als in gewöhnliche Sterbliche, für welche die Anſichten
nichts als ein Modekleid ſind, das man nach dem Bedarf des
Tages anzieht und ablegt. Zwiſchen ſanfter Traurigkeit und
düſterem Trübſinn ſchwankte e

r

hin und her; zum Unglück

fühlte e
r

ſich magnetiſch hingezogen; der DämonÄtrieb ſein Weſen in ſeinem Herzen; „ich bin wahnſinnig“ ſchrieb

e
r

ſeiner guten, treuen Schweſter Rike. An Geiſtergeſchichten
fand ſeine große Phantaſie außerordentlichen Gefallen. E

r

verſtand ſie, mit dämoniſcher Weihe zu erzählen, während ſeine
Feueraugen dabei ſo curios herumſchweiften, daß die zuhö
renden Mädchen zu weinen anfingen. „Ich trage,“ ſo heißt

e
s

mit erſchütternder Prophezeihung in einem Briefe a
n Ju

ſtinus Kerner, „ein ganzes Neſt voll junger Geſpenſter in mir
herum; wenn das Neſt einmal ausfliegt und um mich herum
ſchwärmt, wie im Frühling die erwachten Fledermäuſe um den
hohlen Eichbaum, worin ſi

e

den Winter über geſteckt, ja
,

ja . . .“ Das Spiel mit dem Wahnſinn gefiel ihm. Einmal
auf einer Reiſe tragirte er eine Wahnſinnsſcene. Einige Paſſa
giere langweilten ihn. Sein Reiſegefährte mußte ihn für einen
Irrſinnigen ausgeben, der in di

e

nächſte Heilanſtalt gebracht
werden Ä Ä ſpielte nun, um die läſtigeÄ
los zu werden, den Verrückten mit ſolch überzeugender Meiſter
ſchaft, daß die Anweſenden entſetzt waren. Darüber befragt,
äußerte e

r,

e
r

könne noch einmal verrückt werden. „Du kennſt
die Geſchichte von Phaeton,“ ſagte e

r,

„und den durchgehenden
Sonnenroſſen! Wir Dichter ſind alle ſolche phantaſtiſche Wagen
lenker, die ſehr leicht einmal von ihren eigenen Gedanken ge
ſchleift werden können.“
In ſeinem Qual- und Peinzuſtande wollte e

r

ein Eiland
finden, um ſeinen Anker auswerfen zu können. Der Ruheloſe
wählte, trotz der eindringlichſten Abmahnungen ſeiner Freunde,

Amerika – das ſchlechteſteDichterklima. Dort hoffte e
r,

ſich

für alle Zukunft eine ſorgenfreie Exiſtenz zu gründen und alsÄ eine Fülle von Anregung zu empfangen; war ihm doch
die Betrachtung des Menſchenlebens der größte Reiz nach dem,
den die Natur für ihn hatte. Seine Phantaſie wollte e

r in

die Natur der Urwälder ſchicken, wie früher in die Natur der
öſterreichiſchen Alpenwelt; denn e

r

betrachtete die künſtleriſche
Ausbildung als ſeinen Lebenszweck. E

r

wollte ſich ſelbſt an's
Kreuz ſchlagen, wenn e

s nur e
in gutes Gedicht gab. Das

abenteuerliche Reiſeproject wurde ausgeführt – die Ernüch
terung folgte raſch. Schon auf der langen Seefahrt holte er

ſich einen abſcheulichen Skorbut, auf dem Feſtlande kam einÄ Leiden dazu. Die Speculationen ſchlugen fehl,
Amerika gefiel ihm ganz und gar nicht – ein Land ohne
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Wein und Nachtigallen. E
r

ſchrieb: „Dieſe Amerikaner ſind
Krämerſeelen, todt für alles geiſtige Leben, maustodt. Die
Nachtigall hat recht, daß ſi

e

b
e
i

dieſen Wichten nicht einkehrt.“

E
r

empfahl Amerika als Schule der Entbehrung. Menſchen
und Thiere ſchienen ihm herabgekommen; er ſah keinen muthigen

Hund kein feuriges Pferd, keinen leidenſchaftlichen Menſchen.
Die Natur kam ihm entſetzlich vor – überall tückiſche Lüfte,
ſchleichender Tod; ein Nebelland, in welchem der Liebe leiſe
die Adern geöffnet werden und ſi

e

ſich unbemerkt verblutet.

Als er nach einem Jahre zurückkehrte und bei Freund Kerner

in Weinsberg eintrat, ſagt e
r „verſchweinte, nicht vereinte

amerikaniſche Staaten.“ E
r

war entmuthigt, gealtet, das Auge
hatte a

n Glanz verloren, ſein Geſicht war von tiefen Furchen
durchzogen. Seine treuen, liebevollen Freunde in Schwaben,
Uhland, Schwab, Kerner, Alexander von Württemberg, Pfizer,
Karl Mayer, d

ie Familien Hartmann und Reinbeck, empfingen
ihn feierlich und jubelvoll, e

r

wurde auf den Händen getragen,
verhätſchelt wie ein verwöhntes, vornehmes Kind. Auch ſonſt
war er mittlerweile durch ſeine gottvollen Gedichte eine Be
rühmtheit geworden. Er aber verharrte in ſeiner müden Trau
rigkeit; die Freude konnte nicht mehr ausſchlagen in ſeinem
verwundeten Gemüthe, die kühnſten Hoffnungen der Dichter
ehre ſah e

r übertroffen, die beſcheidenſtenWünſche desMenſchen
waren ihm unerreichbar. Er wollte Weib und Kind

aben, und dieſer Segen war für ihn verloren. Nur in dem
ewußtſein fand e

r Troſt, daß e
r

des geringſten Genuſſes
der unſterblichen Muſe nicht werth wäre, wenn e

r

nicht den
# beſäße, ihrem Dienſte all' ſein Glück mit Freuden zu

opfern.

So kam das todtkranke Genie nach Wien zurück und lernte
Sophie kennen und lieben. Von nun a

n zogen die Hoch- und
Peingefühle unabläſſig auf ſeinem Herzen Schach. Im Winter
von 1833 auf 1834 wurde zwiſchen den Beiden der verhäng

mißvolle Faden geſponnen, aus dem kein freundliches Hoch
zeitskleid, ſondern ein verſehrendes Neſſushemd gewebt werden

ſollte. Z
u

den längſt bekannten Briefen Lenau's a
n Sophie

bilden die nun neu erſchienenen Aufzeichnungen eine bedeut
ſame Ergänzung.
Vom Ächen ſind ſi

e wenig beſchwert. Alles iſ
t Ge

fühl, Enthuſiasmus, Liebestaumel eines nach Liebe ſchmachtenden,

zertretenen Herzens. Es ſind Gedichte in Proſa, ſcharfſinnig,Ä voll Ä Gedanken, vollkühner, bald lieblicher,
ald gewaltiger Bilder und Vergleiche, auch das Barocke findet
ſich, das Witzige und Bitter-Sarkaſtiſche. Die Selbſtzerfaſe
rung, das Ahnungsvolle und Schickſalsſchwere, das ängſtliche

Hinhorchen auf den Pulsſchlag der Gefühle und Leidenſchaften,
das Alles ſpielt eine entſcheidende Rolle in dieſen zu Thränen
rührenden, unaufhaltſam feſſelnden, gramreichen Blättern. Ihm,
dem zum Unglück Geborenen und Erzogenen, ihm, dem Armen,
der, wie heiß e

r

auch den Frieden der Seele erſehnte, in tro
tziger Einſeitigkeit ſich ſelbſt zum Leid beſtimmte, was nur eine
edle Natur vermag, ihm, dem wühlenden Selbſtanatom, war

e
s

nicht vergönnt, jenes hold naive Von-ſich-nichts-wiſſen, das
glücklich Veranlagten zu eigen iſt; er merkte ſeine Natur und
fühlte das Daſein, Ä

n

e
r

wußte und ahnte, was da kommen
werde und was mit dem grauen Schleier der Nornen verhüllt
war. Es gibt zwiſchen Liebenden wohl kaum einen zweiten
Briefwechſel mit ſo viel Schwärmerei, mit ſo vielÄ
Schmachten, mit einer ſo reichen Liebe ohne Hoffnung, einem

ſo drängenden Verlangen nach Beſitz ohne Erfüllung, mit ſoÄs Ergebung und ſo wild aufſchluchzender Ent
agUng:

Mit dem Jahre 1836 beginnen d
ie Tagebücher und Briefe,

1843 enden ſi
e – ein Jahr bevor er in's Irrenhaus kam.

Als Einleitung ſteht eine Stelle von Lenau: „Wenn ic
h

ein
mal todt bin und Du lieſeſt dieſe Zettel, wird Dir das Herz
weh thun. Dieſe Zettel ſind mir das Liebſte, was ic

h ge
ſchrieben habe. So unüberlegt ſind mir dabei die Worte aus
dem Herzen aufs Papier geſprungen, wie e

in Vogel aus dem
Neſt fliegt. Wer mich kennen will, muß dieſe Zettel leſen.“
Und Sophie fügte in ſpäteren Jahren hinzu: „So ſchreibt
Nikolaus Lenau, und die Frau, a

n

welche dieſe Zettel gerichtet
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und deren Eigenthum ſi
e ſind, fühlt ſich, nach ſeinem eigenen

Ausſpruch, nicht berechtigt, ſeinem Volke die Kenntniß eines
ſolchen Mannes vorzuenthalten; hoffend, e

s werde, was aus
dem wärmſten, beſten Herzen kommt, auch eingehen in das
warme, gute Herz der Oeſterreicher. Möge dieſes große Lieben
und dieſes große Leiden ſeine Stätte finden bei Mitfühlenden,
möge kein Fuß mit rauher Sohle ſein zu früh geſchloſſenes
Grab treten und keine Hand der vermoderten Hand des Dich
ters etwas anderes nachwerfen als ein Blumenblatt.“ Sie
hat recht und ihr Wunſch wird erfüllt werden.
groß war dieſes Lieben und Leiden; die blutigen Spuren gehen
durch das ganze Buch. Auf den erſten Seiten heißt es: „Ich
habe in Deinem Umgang mehr Bürgſchaft eines ewigen Lebens
gefunden, als in allem Forſchen und Betrachten der Welt.
enn ic

h

in einer glücklichen Stunde glaubte, jetzt ſe
i

das
Höchſte der Liebe erreicht und die Zeit zum Sterben gekommen,
weil ja doch nichts ſchöneres mehr nachfolgen könne: ſo war

e
s jedesmal eine Täuſchung, und e
s folgte eine noch ſchönere

Stunde, d
a

ic
h

Dich noch höher liebte. Dieſe immer neuen,
immer tieferen Abgründe des Lebens verkürzen mir ſeine Ewig
keit.“ Das iſ

t

der Grundaccord, der in allen möglichen Ver
änderungen immer auf's Neue erklingt, hingebungsvoll, in
zärtlichſter Wehmuth, raſend, in den Sturmtönen der Ver
zweiflung, dumpf und dunkel, wie ſeine Dichtung, wie ſein
ganzes Weſen. Anbetung, Vorwürfe, Exaltation, immer Ebbe
und Fluth, immer aus der tiefſten Seele heraus, immer
poetiſch. Das volle Pathos der deutſchen Sprache rauſcht
einher, wie ein reißender Gebirgsſtrom. E

r

beſchäftigt ſich
mit nichts Anderem, als mit Sophie, mit ſich und ſeiner
Liebe. Täglich ſieht er ſie, und dennoch ſchreibt er täglich

a
n

ſi
e

ſeine Zettel; und iſ
t e
r,

wie alljährlich im Sommer, bei

Reinbeck's in Stuttgart, ſchreit er nach ihr, wie der Hirſch
ſchreit nach dem Waſſer. Mitunter erkennt er die Unnatur
des Verhältniſſes und zergliedert es mit dem ihm eigenen klaren
und ſcharfen Verſtande. Aber die Schwärmerei überwiegt und

d
ie Klage, daß e
r

ſi
e

nicht ganz „umarmen“ darf. Sie iſ
t

die ſüße Heimath ſeiner Seele, d
u
r

ſi
e

lebt und athmet e
r.

Mitunter iſ
t

e
s

ihm recht, daß eine

g

Schranke nicht

durchbrochen wurde, und e
r hofft, daß e
s

ſo bleibe. Aber
leben ohne ſi

e will er nicht. „Verſuch e
s nur einmal, ohne

mich zu leben. Du wirſt es vielleicht aushalten eine Weile und
vielleicht glücklicher ſein; aber plötzlich wirſt du das Alpenhorn
hören und Du wirſt ein Heimweh empfinden nach der Gebirgs
luft, die ic

h

Dir zu athmen gegeben, und aus der Du dann
verbannt biſt in die ruhige, dumpfe Ebene der Anderen. Ver
ſuch es.“ Einmal ſagte e

r in heller Erkenntniß ſeines Zu
ſtandes: „Ich bin mir ſelbſt unheimlich geworden in meiner

Leidenſchaftlichkeit. Mein Fehler iſ
t,

daß ic
h

die Sphäre der
Poeſie und die Sphäre des wirklichen Lebens nicht auseinander
halte, ſondern beide ſich durchkreuzen laſſe. Gewohnt, in der
Poeſie mich dem Zuge meiner Phantaſie zu überlaſſen, thu'

ic
h

ein Aehnliches auch im Leben, und e
s geſchieht, daß in

Momenten der Selbſtvergeſſenheit dieſe, vielleicht zu viel geübte

Kraft aufſtürmt und ihre eigenen ſchönſten Gebilde verheerend
niedertritt. Ich bin überhaupt e

in

ſehr ſchlechter Oekonom;
auch in der Oekonomie meiner Seelenkräfte habe ic

h

zu wenig
Berechnung, Maß, Ordnung. Hier gilt Dein Wort: »Es iſ

t

nichts mit ſo einem Dichter.« Ich bin ein Melancholiker. Der

Schmerze des Lebens,

Liebe nicht weiter helfen, als dieſen Schmerz zu verklären.“

Ein erſchöpfendes Bekenntniß, dem nichts hinzu zu fügen

iſ
t. E
r

konnte aus ſeiner Natur nicht heraus und verfiel
ſeinem Dämon.
ſah ſein Blut langſam herabrieſeln a

n

dem kalten Stein. Sein
Gehirn wurde immer excentriſcher, ſeine Phantaſie ausſchweifen
der, ſein Nervenleben überreizter, d

ie Spannung ſeiner Seele
krankhafter. Seine Liebe trieb ihn von einer Raſerei zur
anderen, von der zügelloſen Freude zur verzweifelten Düſter
keit: weil er am Ziele der lang und heiß erſehnten Wonne,
durch d
ie eigene Empfindung, durch Sophie und deren Gatten
zurückgeſchreckt, immer wieder umkehren mußte, weil d

ie Sehn

Ja namenlos

Selbſt legte er ſich auf den Opferaltar und

ſucht nicht Sättigung fand, wild und irre wurde und ſich in

Verzweiflung verkehrte, und weil ſich ſeine Liebe, ewig mit
ſich ſelbſt im Streite, endlich mit ſich ſelbſt zerwarf und ihm
zur Pein wurde, aus der er ſich in unglückſeligen Augenblicken
Erlöſung wünſchte. Er wußte ſelbſt nicht mehr, was er wollte.
Ahnung und Furcht traten a

n

die Stelle ſeiner Seele. Er
ſchrie nach Rettung – umſonſt! E

r

wurde menſchenfeindlich.
Deutſchland errichtete ihm Triumphbogen; e

r war berühmt ge
worden. Sein Genie hatte ſich wunderbar geoffenbart. Große
Menſchen, die bis a

n

die äußerſte Grenze der Natur gingen,
wie Fauſt und Don Juan, zogen ihn verwandſchaftlich an;
Märtyrergeſtalten, wie Savonarola und d

ie Albigenſer, waren

ſeine Lieblinge. In den ihnen gewidmeten Dichtungen zeigte

e
r

den blutigen Paſſionsgang der Menſchheit. In der Lyrik
wußte e

r

d
ie Seelenſtimmung mit der Naturſtimmung zu einer

tiefſinnigen und ſymboliſchen Einheit zu verſchmelzen. SeineÄ kann nicht übertroffen werden. Aber e
r

hatte
keine Freude a

n

dem Erfolg. Sein Dichtergenie ſah e
r e
r

ſchöpft. Zwiſchen Wien und Stuttgart irrte er hin und her.
Zum Myſticismus ſeiner Kindheit kehrte er zurück; das Studium
der Gnoſtiker machte ihm Vergnügen. Dazwiſchen rauchte e

r

die ſtärkſten Cigarren und trank den ſtärkſten Kaffee. Zwei
mal machte e

r

den Verſuch, ſich durch eineÄ ein Familien
glück zu gründen. Beide Male lit

t
e
r

Schiffbruch. Auch Sophie

hielt ihn feſt. Sie nährte die hülfloſe Flamme, die in ihm
brannte, als eine keuſcheVeſtaprieſterin. Ob ſi

e

recht gethan,
ſe
i

hier nicht unterſucht. Gewiß iſt, daß, wie ſchon geſagt, dies
unſelig-ſelige Verhältniß mit zu den Urſachen gehörte, d

ie

d
ie

Kataſtrophe herbeiführten. Eine der letzten Tagebuchſtellen
lautet: „Chriſtus! reut dich's nicht, daß d

u

zu uns gekommen?

Ha! Das Blut ſteigt empor a
n

deinem Kreuzesſtamm, und
erſchrocken und entſetztmöchteſt d

u

am Kruzifix die Füße hinauf
ziehen, aber (du haſt e

s gewollt) d
u

kannſt nicht, ſi
e

ſind feſt
genagelt.“Ä e

r

konnte nicht. Jäh und ſchrecklich brach in der
Nacht vom 12. auf den 13. October 1844 im Hauſe Reinbeck's

der Paroxismus der Tobſucht aus. E
r

ergriff ſeinen Guar
nerius, ſpielte einen ſteieriſchen Ländler, tanzte dazu und
ſtampfte wüthend in den Boden, daß das Zimmer bebte. E

s

war ſein Todtentanz. Sechs lange Jahre dauerte der Krank
heitsproceß, bis ihn am 22. Auguſt 1850 der Tod erlöſte.
„Der arme Niembſch iſ
t

ſehr unglücklich“, waren ſeine letzten
zuſammenhängenden Worte. Der arme Dulder hatte erreicht,
was er in dem Gedichte „Der Seelenkranke“ wünſchte:-

„Ich ſehnemichnacheiner ſtillen Nacht.“

Letzte Gedichte

von Wilhelmine Gräfin Wickenburg-Almäſy.*)

Von Martin Greif.

In Wilhelmine Gräfin Wickenburg-Almáſy, die ſchon
länger als zwei Jahre geſtorben, hat die deutſche Poeſie der
Gegenwart eine ihrer edelſten Vertreterinnen verloren und ohne
Zweifel würde ihr früher Tod die öffentliche Theilnahme noch

Compaß meiner Seele zittert immer wieder zurück nach dem

in höherem Maße wachgerufen haben, wenn der vorliegende

Vielleicht kann mir alle Religion und
ſtattliche Gedichtband, den ihr als Dichter gleichfalls rühm
lichſt bekannter Gatte, Albrecht Graf Wickenburg, als deren
Nachlaß, wie ſchon der Titel beſagt, nunmehr veröffentlicht
hat, uns bereits früher vorgelegen hätte. Darf derſelbe doch
ohne Uebertreibung als eine beſonders koſtbare, alle früheren
Veröffentlichungen der auf allen poetiſchen Gebieten unermüd
lichthätig geweſenen Verfaſſerin übertreffende Gabe von blei
bendem Werth, als e

in Zeugniß hoher und in ſich vollendeter
Begabung und ſomit auch als das würdigſte Denkmal be
zeichnet werden, das der Verklärten, einer Tochter des geſanges

frohen Donaulandes, zum dauernden Gedächtniß errichtet wer

Gatten.

*) Aus dem Nachlaß der Verſtorbenen herausgegebenvon ihrem
Wien, Gerold's Sohn.
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den konnte. Was nun gerade dieſe Sammlung vor Allem ſo
vortheilhaft charakteriſirt, iſ

t

das a
n Stelle des reflectirenden

Zuges, der in den früheren Dichtungen vielfach vorgewaltet

Ä ſo erfreulich hervortretende Vergnügen unmittelbarer Geühlsergießung, dem wir in den lyriſchen Hervorbringungen
unſerer Tage ſtets ſeltener begegnen. Glänzende, ja virtuoſeÄ der Sprache in tadelloſen Verſen waren wir bei
dieſer Meiſterin des Wortes lange gewohnt und ebenſo eine
prächtige und kaum zu erſchöpfende Bilderfülle, aber gerade
die Schlichtheit und volksthümliche Färbung, d

ie ſchlagende

Kürze und Beſtimmtheit des Ausdrucks, d
ie

ſcheinbar kunſt
loſe, in der That aber gerade echt künſtleriſche Darſtellungs
weiſe läßt uns die letzten Gebilde ihrer beſchwingten Phantaſie,
als auf einer höheren Stufe der Entwickelung gediehen und
daher auch als reifſte Früchte ihrer fruchtbaren Muſe auf
den erſten Blick erkennen. Nur manchmal vermiſſen wir
noch die Zügelung ihrer ſich a

n

dem eigenen Farbenſpiele be
rauſchenden Einbildungskraft, wie z. B

.
in der von herrlichen

Schilderungen und Ergüſſen geradezu trotzenden Dichtung in

gereimten Verſen „Das Märchen vom Winterlaub“, nach einer
altdeutſchen Legende. Ueberhaupt hat ſich unſere Dichterin
die Bearbeitung ſolcher durch d

ie Sage oder poetiſche Ueber
lieferung ihr zugeführten Stoffe mit Vorliebe zum Vorwurf
gemacht und bei deren Auswahl, die ihr durch ihre gründ
liche Kenntniß fremder Literaturen ſehr erleichtert wurde, eine
ungemein glückliche Hand bewieſen. Wir möchten nur auf di

e

Titel einiger dieſer meiſt im höchſt gelungen behandelten Knittel
verſe geſchriebenen Balladen hinweiſen; e

s ſind: „Marien
legende“, „Chriſtus in der Herberge“, „Der Meiſter iſ

t

über
dem Jünger“, „Die Pförtnerin“, „Feuer, Waſſer, Luft und
Erde“, „Löwenblut“ (nach einer perſiſchen Sage), „Der Lebens
trank“, „Das Moor von Dedlow“ (nach Bret Harte's Er
zählung „Highwatermark“), ohne daß wir damit etwa eine be
ſchränkende Ausleſe gegeben haben möchten oder d

ie

vielleicht
weniger gemüthstiefen, aber von einem friſchen und launigen

Humor durchwehten Stücke, als z. B
.

„Wie d
ie

Rathsherren
einen Unſchuldigen henken“ und „Wie der Griekenſchmied in

den Himmel kam“ abſichtlich von der Nennung ausſchlöſſen.
Aber auch in mehr oder minder wortgetreuen Uebertragungen
aus dem Mittelhochdeutſchen (drei Lieder von Walther von
der Vogelweide), dem Franzöſiſchen und namentlich aus dem
Ungariſchen, ihrerÄ hat Gräfin Wickenburg
Almáſy Meiſterliches geleiſtet und ihre im Anhang zuſammen
geſtellten ungariſchen Volkslieder, fünfzig a

n

der Zahl, dürften

in ihrer bezaubernden Natürlichkeit und lieblichen Einfalt ge

radezu ihres Gleichen ſuchen. Es iſt ein wahrer Schatz uns
zum eigenſten Genuß vermittelter, zu unſerem geiſtigen Eigen
thum gewiſſermaßen verwandelter Volkspoeſie, den uns zu
gänglich gemacht zu haben, nicht das kleinſte Verdienſt dieſer
feinſinnigen und dabei durchaus nicht ſpröden Dichterin aus
macht. Aber wir möchten zu deren ſelbſtändigen Schöpfungen

zurückkehren und namentlich auch d
ie auf freier Erfindung be

ruhenden Lieder und vermiſchten Gedichte, welche je eine Ab
theilung des Buches ausmachen, in der uns gebotenen Kürze
gebührend hervorheben. Von dem Liedercyclus aus der un
vollendeten Erzählung „Margarethe und Oswald“ ſind, wie
die Vorbemerkung des Herausgebers beſagt, leider nur wenige
Fragmente vorhanden, d

ie

ſich in ihrer Zuſammenhangloſigkeit

nicht zur Veröffentlichung eignen. So ſind wir daher be
rechtigt, die oben berührte Eigenſchaft der freien Erfindung

auch dieſen Liedern beizumeſſen, d
ie

einer unglücklich liebenden
Edeldame, deren Anbeter in der tiroliſchen Geſchichte eine
große Rolle geſpielt hat, hier in den Mund gelegt werden.
Nicht alle Perlen a

n

dieſer Schnur ſind von gleicher Koſtbar
keit, aber e

s

ſind ſolche von namhaftem Werthe darunter, daher
wir e

s uns nicht verſagen können, eine Probe hier mitzu
theilen, wobei wir zugleich bekennen, daß wir nur ungern von
einer weiteren Darbietung abſtehen. Lied XVII lautet:

Bald iſ
t

die Sonne gegangen
Hinab hinter's Felſenjoch!

ch halte dich feſt umfangen –

Wie lange, wie lange noch?

Und will der Tag verblaſſen,
Dann blinken die Sterne ſacht –

Doch wenn du michverlaſſen,
Iſt's rabenſchwarzeNacht!
Dann pfeift das heiſereKäuzlein
An meinemFenſterrand –

Dann legt man das ſchwarzeKreuzlein
Mir bald in die ſtarre Hand.

Man leſe ferner doch nur die Nummern XI, XII, XXVI
und XXXI nach und man wird unſer Bedauern verſtehen.
Auch die „Gemiſchten Gedichte“ verdienen gleiches Lob. Nie
mand wird den in freien Rhythmen ſich ergießenden Schwanen
geſang „Frühling wieder!“ oder die ſinnverwandte Elegie
„Geduld!“, in welchen die edle Dulderin ihrer Freude am
Leben und gleichzeitig ihrer vom Schickſal ihr auferlegten Ent
ſchloſſenheit zur Entſagung erſchütternden Ausdruck gibt, ohne
tiefe Rührung vernehmen können. Ebenſo vorzüglich in ihrer
Art ſind die gleichfalls vom Hauch milder Schwermuth e

r

füllten Gedichte „Auf eine getrocknete Blume“ und „Wenn
zur Sommerzeit“, anderer lyriſcher Blüthen von zartem poeti
ſchen Duft nicht zu gedenken. Aber auch der kraftvolle und
faſt einen männlichen Geiſt athmende „Mahnruf a

n

die Deut
ſchen in Oeſterreich“ ſollte von dieſen nicht allein in Ehren
gehalten werden. So beklagen wir denn Angeſichts ſolchen
poetiſchen Nachlaſſes einer begnadeten Frauenſeele in verjüng

tem Schmerz deren frühe Heimkehr, aber wir freuen uns auch
innig darüber, daß ſi

e

nicht ganz uns entſchwunden iſ
t,

ſon
dern daß ſi

e fortwirkt, in dem, was ſi
e

der Dauer Werthes
geſchaffen.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Baccarat.

Von Heinrich Candsberger.

„Fertig?“ fragte e
r.

Es war der Banquier. Flimmernd fiel das
Licht des Kronleuchters auf die grüne Fläche des Tiſches und auf die
aufgeſtapeltenHaufen des Goldes und Papiers. „Fertig,“ ſagten die
Spieler. Keine Hand rührte ſich mehr und regungslos lagen nun die
Haufen den weißenKreideſtrichentlang, der längs der Kante über das
Tuch gezogenwar. Es war ganz ſtill. Dabei nahm der Banquier die
beidenSpiele, reichte ſi
e

zur Rechten und zur Linken den beiden Nach
barn, dieſemiſchten ſi
e

und gaben ſi
e

demBanquier wiederzurück. Erſt
miſchte e

r

ſi
e

nocheinmal durcheinander, darauf ſtreckteeiner von der
Gallerie ſeineHand darüber und hob ab. Nun nahmderBanquier noch
einmal das Spiel, gab zur Rechtenund zur Linken jedemvon denSpie
lern zwei Karten und dann zwei ſichſelbſt. Jetzt wurde aufgedeckt.
„Verflucht!“ rief der Eine zur Rechten.
Der Banquier hatte eine Vier und eineFünf. Er aber nur eine

Dame und eine Sieben. Es war ein Stoß von braunen Tauſendmark
ſcheinen,der war ihm weg. Der Banquier zog den Einſatz ein.
„Spielen Sie nichtmehr?“ fragte e

r

dann.
„Nein. Ich habe auchnichts mehr.“
„Mein Gott, ein Bon!“
„Bon? Machen wir nicht, das wiſſen Sie doch!“
Und hinten, wo e

s

ein Bischen dunkel war, d
a

warf e
r

ſichauf's
Sopha, daß die Polſter in allen Fugen krachten.
„Wie viel habenSie verloren?“ fragte ihn Einer.
„Ueber dreißig Tauſend Mark.“
„Nun ſagenSie 'mal . . . überhaupt,warum ſpielenSie? Warum?“
„KomiſcheFrage! Warum? Um zu gewinnen.“
„Unſinn! Um ſich zu betäuben, um ſichaufzuregen! Und dafür

dreißig Tauſend Mark? Und a
n

einem einzigenAbend?“
„VerbindlichſtenDank für Ihre gute Meinung. Ich ſage Ihnen

aber, nur um zu gewinnen ſpiele ich. Gewinnen das iſ
t

meine einzige
Abſicht dabei. Und nichtwahr, ic

h

muß e
s

dochwiſſen. Zuerſt, ja
,

d
a

machtemir auchdas AndereSpaß . . . die Gefahr, dieSenſation. Heute
aber! Kurz, ic

h

weiß e
s poſitiv, nur der Gewinn der ziehtmich an!“

„So? Und Sie ſind dochAriſtokrat?“
„Aha! Und dieSucht nachGewinn, pfui Teufel, d

ie

ſchicktſich nicht
für einen Ariſtokraten. Nicht wahr? Na, und die Brotvertheuerer, die
Herren Agrarier, he? Die Schlotbaroneund d

ie adligenHerren im Ver
waltungsrath? Nur keineRedensarten. Meine Finanzen ſind ſchlecht
und etwasAnderes habe ic

h

nicht gelernt. Warum ſtecktman michnicht

in einenVerwaltungsrath! Iſt das dennmeineSchuld? Und übrigens...
Habſucht und Gewinnſucht . . . unſere liebe deutſcheMutterſprache, die
macht d

a

einen feinen Unterſchied. BeachtenSie das gütigſt. Na und
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zu guterletzt. . . geradeweil ic
h

Ariſtokrat bin! Oder habenSie Ihren
Tacitus ſchon ſo ganz und gänzlich ausgeſchwitzt?Ich glaube, auchCäſar
erzählt wohl davon, im Bellum gallicum. Wie nämlich ſchon meine
theuerendeutſchenAhnen demWürfelſpiel gehuldigt haben und nichtnur

ſo zum Vergnügen, nein, als gäbe e
s überhaupt nichtsErnſthafteres für

ſi
e

als das Spiel. Und wenn dem Adel nicht d
ie

Pflicht erwächſt, die
guten deutſchenSitten unſerer Altvorderen zu hegen und zu pflegen,
wem dann?“

„Nun weiß ic
h

wirklich nicht . . . iſ
t

das Ihr Scherz oder Ihr
Ernſt '

„Mein Ernſt. Das ſchwöre ic
h

Ihnen feierlich.“
„Dann ſind Sie

s

aber ein ganz frivolerÄ„Bin ic
h

auch. u
r

immer den Muth ſeiner Meinung. Da bitte
aber, ſehenSie ſich um! Die Anderen, ſind d

ie

'was Anderes etwº
Das iſ

t

der Zug der Zeit . . . und nicht was Beſonderes ſein zu wollen,
nicht aufzufallen, das iſ

t

d
ie

erſteBedingung des guten Tons. Bei
läufig nachRembrandt als Erzieher. Ein ganzbrillantes Buch. Kennen
Sie das? Was habenSie denn aber ? Warum lächelnSie? Worüber?“

„Worüber? Ueber Euch Alle miteinander! Frivol . . . ja, freilich,
das ſeid Ihr! Und Skeptiker . . . ah, alle Achtung! Aber wenn Ihr ein
paar Taillen verloren habt, Euch einen andere Stuhl dann nehmen,
weil ebendieſer Stuhl e

s iſ
t,

der Euch das Unglück bringt . . . oder wie
vorhin Sie ſelber . . . wenn Sie den Banquier Ä Rechten haben, niemals gewinnen zu können! Nein, e

s

iſ
t

wirklich ein Widerſpruch, ſo

drollig . . . verzeihenSie mir nur!“
„Ach ſo

,

Sie meinen, das iſ
t Aberglaube. Nicht wahr?“

„Ich bin ſo frei, ja!“
„Und ich, ic

h

ſage Ihnen, dann täuſchenSie ſich. Aberglaube!
Regelmäßig, wenn ic

h

links bin vomBanquier, verliereich, das iſ
t That

ſache. Aberglaube! Als hätte ic
h

nicht ſelber 'mal darüber gelacht.Viel
leichtſogar bis zu dieſemheutigenTag, bis zu dieſemAbend. Verſtehen
Sie mich? Bis dieſen Abend, wo ich abermals und noch einmal die
Ueberzeugungbekommenhabe, daß e

s

dochkein Aberglaube iſ
t

und daß
dieſegeheimnißvolleWechſelwirkungder Dinge unter Ä die Sie Aber
glaube nennen und belachen,thatſächlichexiſtirt!“
„Wie meinenSie das?“
„Glück in der Liebe, Unglück im Spiel! Unglück in der Liebe, Glück

im Spiel! Es iſt ein alter trivialer Schmarren. Wenn ic
h

nun aber
dieſen alten trivialen Schmarren a

n

dieſemheutigenAbend, ebenweil ic
h

mich vielleichtluſtig darüber machte, a
n

meinemeigenenLeibe ausprobirt
habe und nicht zum erſtenMal, nein, zum hundertſtenMale . . . mein
Lieber, wie dann?“
„Was iſ

t

das? Oho! Das klingt ja wie eine kleine Geſchichte.
Darf man erfahren?“
„Nur damit auchSie ſich überzeugen. Eine Frau, mit der ic

h

mich
bereits ſeit Monaten beſchäftigeund mit der ic

h

heut' Nachmittagendlich
das erſteRendezvous gehabthabe. Und dochſetzte ic

h

mich.Abends a
n

den Spieltiſch, und was war die Folge? Ich verlor Äeißg Tauſend
Mark. Glück in der Liebe, Unglück im Spiel. LachenSie. Ein Zufall
natürlich! Wenn mir das bisher aber immer ſo gegangen iſt? Vor
zwei Jahren, als ic

h

um meineFrau warb! Wochenlang hatte ic
h

Glück.
Da kam der Tag, wo wir uns verlobten. Spät am Abend ſetzte ic

h

mich
nochhin zum Ecarté und wie zum Teufel war mein Glück und ic

h

ver
lor, was ic

h

hatte. Was ſagen Sie nun?“
„Sonderbar, höchſt ſonderbar! Und Ihre Frau, da Sie von ihr

ſprechen. . . was ſagt ſi
e

denn dazu, daß Sie Ihre Nächteam Spieltiſch
verbringen?“
„Meine Frau? Du lieber Gott, was ſoll ſie denn ſagen? Seine

kleinenLicenzen, die muß man dochhaben, nicht wahr? Und ſonſt! Bin

ic
h

nicht ein Ideal von Ehemann? Uebrigens, ic
h

liebe ſie. Nochimmer!
Trotz der zwei Jahre und trotz der anderenFrauen! Und laß ic

h

ihr
nicht auch ihre kleinenLicenzen? Sie hat einenVetter, der machtihr die
Cur. Ein guter, braver, prächtigerJunge, der ih

r

d
ie Langweile ver

treibt! Natürlich in allerſtrengſtenEhren. Stör' ic
h

ſi
e

aber? Nein.
Denn, wie geſagt,damit Sie ſehen,daß auch ein Spieler nochgefühlvoll
iſt; ic

h

liebe ſi
e

noch immer, ic
h

habe ſi
e

noch lange nicht ſatt. Und iſ
t

e
s

nicht ein Prachtweib, was? Bloß dieſeHüften! Die Leute denken, e
s

iſ
t

Corſet. Mir wird nochimmerganz warm dabei. Ganz wie am Hoch
zeitstage. Herrgott, warum denn auch nicht? Wie ſpät haben wir's
denn? Ein Uhr. Da küſſ ic

h

ſi
e

nochwach. Statt hier auf dem harten
Sopha ſich zu wäzen, iſ

t

das nicht viel vernünftiger? Mein Geld bin ic
h

ja glücklichlos. Kommen Sie mit? Ja, warum ſehenSie michdenn ſo

an? Wie, iſ
t

ſchonwieder 'was los?“

„Was Sie doch für ein Exemplar ſind! Ihr Aberglaube will mir
nochimmer nicht aus demKopf. Und wiſſen Sie auch,daß Sie eigent
lich ein höchſtintereſſantesIndividuum ſind?“
„Ich?“
„Die Frivolität, das iſ

t

der Materialismus, auf der einen Seite.
Der Aberglaube, das iſ

t

der Myſticismus, auf der anderenSeite. Der
Materialismus aber in innigſter Verbindung mit ſeinempuren Gegen
ſatz,demMyſticismus, als d

a

auch ſind der Spiritismus, der Hypno
tismus, die Suggeſtion und die anderenneuen engliſchenErfindungen . . .

iſ
t

das nicht das Zeichenunſerer Zeit? Ja, ſind Sie da nicht alſo ein
ſehr geiſtreichesExempel, gewiſſermaßendas Incarnat, die Quinteſſenz
eines StückchensmodernerCultur?“
„Donnerwetter, ja! Ich eineQuinteſſenz? Gut, ſo hängen wir der

Quinteſſenz jetzt den Ueberzieherum. Und zum Teufel mit all' dem
gottverfluchtenMammon! Wenn man ein ſolchesWeib zu Hauſe hat!

Ein ſolchesWeib! Ich frage Sie, um ein Uhr Nachts, ſtatt in dieſer
Höhle zu ſitzen . . . iſ

t

man nicht wirklich ein Narr?“ . . . .

zk 2
.

2:

Endlich machtederWagen Halt. Es war ſo eingeführt,daß, wenn

e
r

bis Zwölf nicht zurückwar, Niemand mehr auf ihn wartete. Ihr
Schlafzimmer lag neben ſeinem. Er machteLicht, öffneteleiſe die Thür
und trat ein. Aber ein merkwürdiger Anblick bot ſich ihm dar. Ihr
Bett war leer,dieKiſſen warenunberührt, und leerwar auchdieganzeWoh
nung, wie e

r

ſich überzeugt. Jetzt erſt fand e
r

auf dem Nachttiſcheinen
Brief. Er enthielt nur ein paar Zeilen. Sie hatte ihn verlaſſen, in Ge
ſellſchaftmit ihremVetter. Kalt und geſchäftsmäßigtheilte ſie's ihm mit,
ohne jedenGewiſſensbiß, und nicht einmal einen Abſchiedgrußhatte ſi

e

hinzugefügt.
urchgegangenalſo war ſie. Und mit dem Jungen. Es wollte

ihm ordentlichgar nicht in den Kopf. . . . .

2
k

»
e

4
.

„Fertig!“ fragte der Banquier.
Dann zog e

r

ab.
Dämmernd blickteſchonder Morgen zum Fenſter herein. Da öff

nete ſich die Thür und plötzlicherhob ſich eine allgemeineBewegung.
„Was?“ riefen ſie ihm entgegen. „Sie kommennocheinmal zu//

„Fertig!“ erwidertendie Spieler.

rück!
Er aber warf ein Bündel Banknoten auf den Tiſch.
„Ja,“ ſagte er

,

„ichmuß Revanchehaben. Wir ſpielen dochnoch?“
Gewiß, wenn e

r

e
s verlangte. Warum denn auch nicht?

Dann trat e
r

a
n

den Tiſch.
Durch ſeinen Kopf aber ging ein Gedanke, eine feſte, ſehr zuverÄ und unumſtößlicheHoffnung . . . Unglück in der Liebe, Glückim Spiel.

Aus der Hauptſtadt.

Verein Oelzweig.

In Rom ſoll dieſer Tage eine lange, mit ſchwarzemFutter um
wickelteStange eingetroffenſein. Das Ding wurde auf's Zollamt g

e

ſchafft, ausgehülſt und als ein weißes Banner erkannt, auf dem, unter
entſprechenderTitelvignette, zu leſen war: „Verein Oelzweig. Internatio

naler Discutirclub für Humanität und Cultur.“ Die geſtrengenZöllner

umwickeltendarauf das dürre Holz wieder und ließen das Banner an
ſtandslos paſſiren, denn ſi
e

erkannten d
ie Richtigkeit der Deklaration:

„Muſter ohneWerth.“

Die arme weiße Fahne mußte ſeitdemnochmancheEntwickelung

ſich gefallen laſſen, denn der internationale Discutirclub für Humanität

und Cultur begann ſeine Thätigkeit und d
a geht ohne Bannerſchwinger

e
s

nun einmal nicht ab. Die Ergebniſſe der interparlamentariſchen

Conferenz und der Tagung unterſchiedlicherFriedensgeſellſchafterkönnen

wir in Gemächlichkeitabwarten. Hinter den koſtbarenFrüchten hoch

ſommerlicherMonarchen-Bewegungen wird das römiſcheWinterturnier

dochwohl nichtallzuweit zurückbleiben.Nur ſchade,daß Victor Hugo, der
geboreneEhrenpräſident humanitärer Vereinsmeierei, nicht mehr ſeine
Rede mit dem berühmtenRefrain halten kann: Montons dans le soleil

e
t

embrassons-nous y
.

Und auchTolſtoi, der den romantiſchenMyſtiker

allenfalls verſetzenkönnte, iſ
t

nicht nach Rom gepilgert, w
o

ſich's im

November dochbeſtimmtangenehmerals im GouvernementvonTula lebt;

auch e
r

iſ
t

zu Hauſe gebliebenund ſchreibt d
a

ein Buch, in dem e
r

das
einzigeund unfehlbareMittel zur Beſeitigung aller Kriege angebenwird.

Es iſt nicht geradeſchwer,dieſesMittel vorauszuahnen: Die Menſchheit
wird d

a

wieder einmal aufgefordertwerden, dochgefälligſt ſo ſchnell wie

möglich in d
ie

Sonne zu klettern,Maſſenumarmungen aller vorhandenen

chriſtlichenGemeinſchaften zu veranſtalten, im Lichte zu wandeln und dem

Uebel nicht zu widerſtreben. Thut ſi
e

das nicht in geziemenderEile: ja
,

dann iſ
t

e
s

nicht Tolſtoi's Schuld –, der hat nun oft genug Rath und
Hülfe in den ſchwierigſtenund discreteſtenAngelegenheitenfeilgeboten.

Die jetztam Tiber verſammeltenernſthaftenLeute werden jedenfalls

geneigt ſein, Hugo und Tolſtoi als Utopiſten zu verſpotten. Aber e
s

ſcheintmir doch,daß ſelbſt d
ie verſtiegenenIdeale großerDichterweniger

komiſchausſehenals d
ie Phraſengläubigkeit ſogenannterpraktiſcherPoli

tiker, d
ie

weder politiſch noch praktiſchhandeln, wenn ſi
e

einen großen



Nr. 45. Die Gegenwart.

und ſchönenGedankendemallgemeinenGelächterpreisgeben. Und das
geſchiehtebenjetztin Rom. Wenn der ſelige Ariſtophanes dieſesSchau
ſpiel nocherlebt hätte,dann würde ſeine Komödie vom Frieden vermuth

lich noch viel luſtiger ausgefallen ſein. Daß verſtändige und cultur

freundlicheMänner ſich zuſammenfinden, um gemeinſamauf Mittel zu
ſinnen, demSyſtem nationaler Verhetzungenein Ende zu bereiten, daß

iſ
t gewiß nur löblich und ein ſolchesUnternehmen,ſelbſt wenn e
s

durch
parlamentariſchenDünkel nur auf den engen Kreis der Abgeordneten

beſchränktbliebe,würde die Satire nicht herausfordern. Denn nur die

abſcheulichenNützlichkeitsbekennerverlangen von jeder Bemühung auch

ſofort einen mit den Händen zu greifendenund in gültigeScheidemünze

umzuſetzendenErtrag, während der philoſophiſcheGeiſt ſich beſcheidet, in

getroſtemVertrauen auf d
ie Erhaltung jeglicherKraft. Billig und thöricht

finde ic
h

deshalb den Hohn, der dem Friedenscongreß witzelnd Unver

mögen vorwirft. Sicherlichwerden d
ie

zum weitaus größtenTheil völlig

einflußloſen Herren uns den ewigen Frieden nicht, in Goldpapier ver
packt,auf denWeihnachtstiſchlegen; wohl aberkönnten ſi

e

einemmenſchen
würdigen Zuſtande uns um einen Schritt näher bringen, wenn ſi

e

ehr

lich und aufrichtig zu Werke gingen. Und weil ſi
e

das nichtgethan,weil

ſi
e

mit Phraſendreſchenund Bannerſchwingen über d
ie

Hohheit ihrer
Vereinſeligkeituns zu täuſchenverſuchthaben,deshalb ganz allein haben

ſi
e

auch das Recht verwirkt ernſt genommen zu werden.

Herrn Ruggiro Bonghi, der durch ſein Intermezzo faſt ſo berühmt

ſchon wie ſein Landsmann Mascagni geworden iſt, muß um d
ie Auf

hellung desThatbeſtandesdas größteVerdienſt zugeſprochenwerden. Unter

ſämmtlichenCongreßmännern iſ
t

Herr Bonghi bisher derEinzige geblieben,

der aus ſeinemHerzen keineMördergrube gemachthat: in einemzuviel

erwähntenArtikel meinte e
r,

d
ie

deutſcheAnnexion von Elſaß-Lothringen

dürfe nicht fortdauern. Das iſ
t

eineAuffaſſung wie eineandereauchund

e
s

wäre den deutſchenRomfahrern nicht ſchwergeworden, mit Vernunft
gründen ſi

e
zu widerlegen. Aber das gehtnicht. Denn nun, als d
ie Wogen

nationaler Entrüſtung bei uns ſchon zu ſchwellenbegannen, nun erfuhr

man's: in derVerſammlung praktiſcherPolitiker darf von Praxis nichtund

nichtvon Politik geredetwerden. Scherz b
e
i

Seite, ſtatutengemäß,nachdem

ſiebentenParagraphen, der in wortgetreulicherUeberſetzungalſo lautet:

„Die Redner werden erſucht,jededirecteAnſpielung auf politiſcheTages

ereigniſſe zu vermeiden;geſchiehtdas nicht, ſo hat derPräſident das Recht,

d
ie

Redner zur Ordnung zu rufen und ihnen nöthigenFalles das Wort

zu entziehen.“ Und dieſerParagraph wurde uns zum Troſt verſetztund
hinzugefügt: Seht Ihrs –, vom Elſaß und anderen kitzlichenDingen
darf ja gar nicht d

ie

Rede ſein, alſo gehtnur hübſchruhig nachRom und
ſprechtvon Humanität und Cultur und internationalerVerbrüderung, und
ſchwingt das noch beinahe neue Banner und klettert in die Sonne und

küßt Euch!

Mir wird beim Anblick von Männerküſſen immer ein wenig übel
und ein ſchleimigerBonbongeſchmackmeldetſich auf der Zunge. Dieſelbe

flaue Uebelkeitſtellt ſich auch ein, ſo o
ft

ic
h

ſeitdemüber d
ie Alarmirung

des Vereins „Oelzweig“ etwas leſe. Schließlichgibt e
s

docheine Grenze,

wo derSpaß anfängt, und dieſeGrenzeſolltenernſthafteLeute rechtſtreng

reſpectiren.Wenn im Bicycle-Club „Hallo“ nichtvom Radfahren, im Zu
hältervereinnicht von Dirnen und im Verein „Berliner Preſſe“ nicht von
Benefizvorſtellungengeſprochenwerdendürfte,dannwäredasbeidemimmer

hin privaten Charakter dieſer in ihren Kreiſen mit rechthochgeſchätzten

Vereinigungen dochnicht annähernd ſo komiſchnoch,als wenn ein poli

tiſcherCongreß durchHausgeſetzpolitiſcheErörterungen verbietet.Es ge

hört wirklichMuth dazu, ſeinenNamen und ſeineZeit a
n

ein Unternehmen

zu ſetzen, dem von vornherein nur das freilich ſehr ausgedehnteGebiet
allgemeiner Phraſentrunkenheitoffen gelaſſenwurde.

Es bleibt thatſächlichnichts Anderes übrig, denn politiſcheTages
ereigniſſe nennt man in der offiziellen Vereinſpracheeben alle Fragen,

a
n

denenEuropa heuteintereſſirt iſ
t.

Solcher Fragen kenne ic
h

eigentlich

nur zwei, die eine ernſtlicheKriegdrohung einſchließenkönnten: die fran
zöſiſcheund d

ie

ruſſiſche. Und als eine ſehr lohnendeAufgabe für einen

internationalenDiscutirclub möchte ic
h

d
ie Erörterung dieſerbeidenFragen

anſehen. Wollen die Franzoſen wirklich ihre Stellung als Großmacht

auf's Spiel ſetzen,um im beſtenFalle zwei ihnen auchgeiſtig inzwiſchen

verloreneProvinzen wieder zu gewinnen, a
n

derenBeſitz ihnen im Grunde

nicht das Geringſte gelegeniſt? Geht Rußland wirklichauf d
ie Eroberung

von Konſtantinopel aus - und auf die Verſlavung und Verſklavung der

alten Welt? Das ſind hier die Fragen, und wenn die bürgerliche

Leute ohne Amt und Mandat einmal in aller Offenheitverhandelnwoll
ten, dann würde ich, um über herrſchendeStimmungen mich zu unter
richten,gern nochviel weiterreiſen, als bis nachRom. Aller Wahrſchein

lichkeitnachwürde e
s

ſichdann herausſtellen,daß dieelſäſſiſcheFrage nur

ein prunkendesDecorationsſtückund daß der ruſſiſcheWeltherrſchaftplan

eine amuſante Erfindung iſt, von denen die Völker nichts wiſſen und

nichts wiſſen wollen.

Als nachden letztenWahlen di
e

rieſigen Stimmziffern der Sozial
demokratiebekanntwurden, d

a fragte ein mitunter pfiffiger Mann: Wer

ſchreitHurrah? Dieſer gar nicht ſo dummen, aber auch nicht gar ſo

klugen Frage möchte ic
h

d
ie wichtigerenun folgen laſſen: Wer will den

Krieg? Hurrahſchreiengibt e
s

am Ende in allen Ständen und erſt neulich

habe ic
h

mich a
n

der befliſſenenLoyalität zweier offenbarnicht evange

liſcheTheologieStudirender gefreut, d
ie eilfertigſt über denStraßendamm

ſtürzten, um vor winzigen Prinzchen ihre ſchwarzenScheitel ehrfürchtig

zu entblößen. Den Jünglingen machtedas Vergnügen und mir auch.

Aber –: wer will den Krieg, der unter den jetzigenUmſtänden dochein
weniger harmloſes Vergnügen ſein dürfte? Die Monarchen nicht, denn

ſi
e ſagen e
s

ſelbſt und, was mehr bedeutet, ſi
e wiſſen, daß e
s

heuteleicht

um d
ie

Krone gehen kann; d
ie

Völker auch nicht, denn d
ie tragen ihre

Knochen zu Markt und ſetzenihr Eigenthum auf's blutigeSpiel, für eine
Sache, d

ie
ihnen ſchließlichviel gleichgiltigernochiſt, als ſi

e

öffentliches
einzugeſtehenwagen. Der Egoismus iſ

t ja dochungleichſtärkerals ſeine

verſtaatlichteund als Patriotismus höchſtgeprieſeneErweiterung: o
b

auf

der Hagia Sophia der Halbmond blitzt oder das griechiſcheKreuz, darauf
legt der ruſſiſcheMushik eben ſo wenig Werth, wie etwa der Sizilianer

auf d
ie

Farben der Flaggen in Nizza oder Trient. Derartig gehobene

Stimmungen, aus denenpatriotiſcherGrimm aufwächſt,ſind derMenſchen

natur ſicher nicht eingeboren; künſtlich müſſen ſi
e gewecktund genährt

erſt werden durchAlkohol und Phraſen. Wenn e
r

viel getrunkenoder
tapfereReden gehört hat, – auch eine Vereinigung beiderGenüſſe ſoll
ſchon vorgekommenſein, – dann erſt fühlt der Philiſter ſich als ein
politiſchesThier und als Staatsbürger, dann erſt gedenkt e

r

ſeinerMilitär
zeit und heult: „Sie ſollen ihn nichthaben, denfreien, deutſchenRhein!“

Und Wehe Dem, der ihn darauf hinweiſt, daß vorläufig d
ie

Wacht am

Rhein gar noch nicht bezogen zu werden braucht. Nachtwandler und

Patrioten darf man nicht anrufen, ſonſt fallen ſi
e

herab und brechen

ſich Rippen oder Illuſionen. Und das iſ
t

ſchmerzhaft.
Für etwa zwei Reichsmark monatlich kann heuteEiner ſich jeden

Tag einen ſehr achtbarenpatriotiſchenRauſch antrinken, b
e
i

beſcheideneren
Anſprüchen a

n Inhalt und Gefäß auchſchonweit billiger, wenn er näm
lich eine Tageszeitung abonnirt. Da findet e

r pünktlichzum Morgen

kaffeeimmer mindeſtenseinen casus belli und nur hohe Feiertagewer

den mit friedlichenGlockenſanft und lind ihm eingeläutet, bim, bam,

bam, bim, weil nach Heiligabendender gute Bürger doch gewöhnlich

einen Kater hat und dann das Böllerſchießennichtvertragen kann. Dieſer

Wechſelvon Bum und Bim, das iſ
t

derPreſſe edelſterBeruf. Sie will

den Krieg auch nicht, Gott bewahre,wer will denn den Krieg? Aber ſi
e

muß dochSpaltenfutter haben, der oſtafrikaniſcheSpezialkorreſpondent iſ
t

nicht gleich bei der Hand und auswärtige Politik geht am ſchnellſten.

ChauviniſtiſcheKundgebungen in Breſt; Nihiliſtenverhaftungen in Kiew;

Ruf eines Pariſer Kellners gegen den Dreibund; Aufrollung der egyp

tiſchenFrage; namentlichaber Judenhetze in Rußland, das zieht immer.

Wenn's nachher nicht wahr iſt, wenn anſtatt der fünfhundert Nihiliſten

nur fünf Falſchmünzer verhaftet und in entſprechenderProportion auch

die übrigen Meldungen vergrößert ſind –: was thut's? „Wir hatten

d
ie

Nachrichtgleichmit allem Vorbehalt wiedergegeben.“ Und d
ie

Leſer

haben wiedereinmal das Gruſeln gelernt.

Da liegt, und nirgend anders, d
ie Kriegsgefahr. In nüchternem

Zuſtande ſind d
ie Leute,Franzoſen, Ruſſen und Deutſche,gewöhnlichſehr

froh, wenn ſi
e

ſatt zu eſſenhaben, einen dickenRock und einen warmen

Ofen höchſtensnoch. Durch die Zeitungen aber werden ſi
e

in eine chro
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niſcheTrunkenheitverſetzt,in der ihnen dann Kometenund Kruppkanonen

am Firmament erſcheinen. Die Deutſchenſehendie Ruſſen, die Ruſſen

ſehen die Deutſchen heranziehen, in Wehr und Waffen, und aller

ſeits wird das liebeVaterland erſucht,rechtruhig zu ſein. Ein im Joche

ſeufzenderRedacteur erzählte mir einmal ein gutesWort ſeines altgläu

bigenVaters. Der wollte von der Großformatbeglückungdes an den

Journalismus verlorenen Sohnes nichts wiſſen und meinte: „Rede mir
nichts, Adolf! Du mußt dochlügen! Gib täglich ein ganz kleinesBlätt
chen, dann will ich's leſen; ſo viel aber, wie Du da druckſt, paſſirt ja

gar nicht in der Welt.“ Der vortrefflicheMann hättenachRom gehen

müſſen und mit ihm auch derBerühmtere, der ſchonam 6. Februar 1876
geſagthat: „Die eigentlicheSchuld liegt an der wunderbaren Leichtgläu

bigkeit und an der Senſationsbedürftigkeit der Leſer. Namentlich die

deutſchenLeſer mögen ernſte, ſachlichgeſchriebene,belehrendeArtikel über

innere Angelegenheiten, die uns dochzunächſtintereſſiren, nicht leſen.

Keiner lieſt ſi
e gern, und ſchreibenmögendie Redactionen ſi
e

nochviel
weniger, das erfordert Anſtrengung und Arbeit. DeutſcheZeitungen

ſollen politiſcheUnterhaltungslectüreſein, die man ebenbeim Schoppen

gelegentlichverrichtet, und von der man eine anregendeUnterhaltung,

vor allen Dingen etwas Neues weit aus dem Auslande erwartet. Die
Zeitungen beſchäftigenſich für meinen Geſchmackviel zu ſehr mit aus
ländiſchenAngelegenheiten.“ Den Sprecher würden die deutſchenMit
glieder des Vereins Oelzweig nichtbeſondersgern in Rom ſehen, denn

e
r

heißt Otto Bismarck und e
r

hat gethan, was ſi
e

nur malten, e
r

hat
zwanzig Jahr den Frieden bewahrt vor Chauviniſten, Panſlaviſten und,

das Schwerſte von Allem: vor Journaliſten.

Phraſen verlangt man in Berlin, auf Phraſen beſchränktman ſich in

Rom: Da muß mannochfroh ſein, daßfür die nächſteZeit die friedliche,die
humanitäre, die kulturfrommePhraſe regieren wird. Deshalb wollen wir

unziemlicheScherzebeſcheidentlichunterdrückenund dem Verein Oelzweig

ſeiner Specialheiligen gönnen, den gelehrtenGrobſchmiedElihu Burritt

aus Maſſachuſetts, mit ſeinen von 1849 her weltbedeutenden„Oliven

blättern.“ Und d
a

von politiſchenTagesereigniſſennichtgeſprochenwerden
darf, ſo entziehe ic

h

mir unnachſichtlichdas Wort, denn ic
h

merkeſchon,

daß ic
h

die am Vorabend des FriedenscongreſſesveröffentlichteNachricht
gloſſiren will: „Der neue Militäretat fordert vom Reichstage 120Mil
lionen für die Armee, ſpeciell für die Artillerie. Dazu kommen die
Forderungen für die Marine.

Hoffentlichkommt uns das weißeBanner ohne Fleckenzurück über

die Alpen. Schonung! Muſter ohneWerth! Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Das Hinderniß“. Schauſpiel in vier Aetenvon Alphonſe Daudet
Dejch von Ferdinand Groß. (Reſidenz-Theater.) – „Die Sklavin“

Schauſpiel in vier Aufzügen von Ludwig Fulda,
Durch dieeuropäiſcheLiteratur ſchreitetſeit manchemJahr ein auf

rechterSäemann und ſtreut, aus vollen Händen, Körner in die Furche,

d
ie

ſeine Pflugſchaar aufgeworfen hat. Weil die Thiere altersgrau und
vorſichtig, mit Scheuklappenvor den blinzelnden Augen, einherſtampfen,
mag Mancher von dem Geſpann nichts wiſſen und hat auch für den
alten Saatſtreuer nur mitleidiges Lächeln. Den aber fichtdas nichtan:
muthig, in grimmiger Munterkeit, marſchirt e

r

vorwärts und erlebt bald
dieFreude, daß d

a

und dort ein Keimchenaufgeht,ein Fünkchenorganiſchen
Lebens fortzeugendſich regt, während die Agronomen höchſt weiſe noch
immer fortſpottenüber den tapferenSäemann Henrik Ibſen.
Wir leben in einer Zeit, d

ie

im Wollen größer iſ
t

als im Voll
bringen, in der dieÄ zahlreicher ſind als die bleibendeWerthe
ſchaffendenKünſtler – das Wort im weiteſtenUmfange genommen,denn
ein Künſtler iſ

t Jeder, der aus der Idee Lebendigesſchafft. Solcher
ganzgroßer Künſtler auch ſahen die letztenJahrzehnte Einige. Bismarck
und Ediſon, Wagner und Zola, die ſämmtlich für ihr Wollen zugleich
auchvollendetenAusdruck fanden, vielleicht,weil ſi

e

ſämmtlich in „grauen
hafter Einſamkeit“ leben, weit a

b

von den nivellirenden Einflüſſen der
aller Individualität feindlichenGefellſchaft. Sie konnten ſo ſich ausleben
und vor Verbitterung bewahrte ſi

e ſpät zwar, dochrechtzeitignoch ſich
meldendeAnerkennung. Schlimmer fiel den anderenEinſamen das Loos,
denNietzſcheund Ibſen, die des Schickſals Stöße und Schläge o
ft genug

in gallige Empörung hineinhetztenund die am letztenEnde mit der un
dankbarenRolle der Menſchheitkritikerund der Anreger ſich beſcheiden
mußten. Ihnen konntenicht ſchönererTroſt werden als dieErkenntniß,

daß die von ihnen verſtreuteSaat, ſo o
ft

ſi
e

auch auf ſteinigesErdreich

fiel, dochmitunter Wurzeln anſetzteund brauchbareFrucht ſchuf, in Süd
und Nord. An Nietzſche iſ

t

der größteſchwediſcheDichtererſtarkt: Auguſt
Strindberg, der d

ie Aufmerkſamkeit, o
b

ſi
e

auchjetzt ihm ſich weigert,noch
einſt erzwingen wird; a

n

Ibſen hat die jungdeutſcheDichtung taſtendſich
zurechtgeſuchtund a

n

ihm hat nun auch der erſteFranzoſe ſich geärgert:
Alphonſe Daudet.
Bevor Daudet ſein Meiſterwerk ſchuf, d

ie

in ſeinemDichten gänzlich
vereinſamteSappho, kannte man ihm zwei ſieghafteWaffen: d

ie

heiße
Thräne und die bittere Satire. Wo e

r

mit den Elenden weinen, wo e
r

dreiſte Thorheit und hochmüthigeGemeinheitgeißeln konnte, d
a

war e
r

am ſtärkſtenund ſeine beſtenGeſtalten, Delobelle und die kleineChèbe,
Numa Roumeſtan, Paul Aſtier und der unſterblicheTartarin, bezeichnen
dieſenWeg. Im Idyll – L'Arlésienne – und in der Satire – L'Im
mortel – hat er ſein Beſtes geſchaffenund nur einmal, eben in der
Sappho, iſ

t
e
r

kühn hinabgeſtiegen, in die dunkelſtenAbgründe menſch
licherLeidenſchaft,denenſeine bezauberndePlauderkunſt ſonſt nichtgern
allzu nahe trat. Wie auf dieſen merkwürdig maßvollen Provençalen
Ibſen wirken würde, darauf durfte man ſchongeſpannt ſein.
Um e

s gleich zu ſagen: dieWirkung iſ
t

keinegünſtige geweſen.Zu
fremd war dem Meridionalen der Magus aus Norden, e

r verſtand, in

ſeinem galliſch klaren Geiſt, die myſtiſcheSymbolik der Ibſenwelt nicht
und beſchwor,dieGeſpenſter zu verjagen, einen etwas leichtfertigenOpti
mismus herauf, der an einem ernſten Dichter nur durchperſönlicheEr
wägungen verſtändlichwird. Denn hinter demromanhaftenDrama aus
der beſtenaller Welten, das wir nun im Reſidenztheaterſahen, verbirgt
ſich ein ſchmerzlichesTrauerſpiel.
Wer im Bilde den herrlichenKopf Alphonſe Daudet's betrachtet,

der ahnt nicht dieZerſtörungen, die ſchweresLeiden in dieſen feinen und
weichenZügen hervorgebrachthat. Daudet iſ

t

heuteein zerquälter, ſiecher
Mann und ſein raſtloſer Arbeitstrieb ringt mit demwiderſtrebendenKör
per gräßlichenKampf, den ſtillen Verzweiflungskampf,der auch aus der
ſoignirten Proſa des Jules de Goncourt mit glaſigemBlick hervorſtarrte.
Nur derKünſtler kennt, keinandererMann, dieſeGebärerſchmerzen,dieſes
tödtlicheMühen um dieErziehung desStils, dieſesNimmerzufriedenſein,
von demeitle Selbſtgefälligkeitnichts weiß. In ſolcherStimmung kann
jedes Berühren mit hoffnungloſem Peſſimismus unſäglichen Schmerz
bereitenund zu erſtaunlichſtenParadoxen treiben:Nur widerſprechendann,
blind und hitzig, und wäre e

s

wider eigeneUeberzeugung; nur eine
Glückilluſion ſich aufbauen, und wäre ſi

e

von bemalter Leinwand. So
erkläre ic

h

mir die Geneſis des Schauſpiels „L’obstacle“*), das ſonſt
ſchwer im LebenswerkDaudet's unterzubringenſein möchte;denn e

s

mu
thet eine Allbravheit uns zu, die dem feinenPoeten früher wohl ein iro
niſchesLächeln erregt hätte. Aber d

a

hatte Daudet die„Geſpenſter“ken
nen gelernt, und weil ihm der tiefe ſymboliſcheGedankeentging, weil e

r

nur das Drama perſönlicherErblichkeitverſtand, lockteihn die Aufgabe,
durch ein ſonnenfreudigesWerk von quälendenEindrücken ſich zu be
freien. Auch ohne das von Berlin aus beſtellteTelegramm konnteman
wiſſen, daß Daudet Ibſen bewundert, der Dichter den Dichter; dieſeBe
wunderung aber konnte den Franzoſen nicht vom Kampfe gegen d

ie

Weltanſchaungdes Norwegers abhalten. Seinen Söhnen zur Warnung
hatte e
r „Sappho“ geſchrieben,und wieder wollte e
r

dem heranwach
ſendenGeſchlechteine Lehre geben: Laßt nicht von falſcherWiſſenſchaft
lichkeitEuch umgarnen; nicht Eure Väter beſtimmenEuer Geſchick,ſon
dern Euer Wille kann ſelig und unſelig machen. „Pour lutter contre
les puissances mauvaises d
u sang, d
e l'hérédité, l'homme porte une
force morale e

t

intérieure qui, s'il veut, peut l'affranchir d
e

ces lois

d
e

fatalité. C'est ce qui nous différenci d
e

la brute.“ Gegen Zola
und deſſenSchutzpatronClaude Bernard mehr alſo nochals gegenIbſen.
Der ganze Determinismus ſollte, der d

ie Energien bricht, getroffenwer
den. Eine große und echtdramatiſcheAufgabe, denn von der Entfal
tung desWillens lebt das Drama; dochgleichvon Anfang verdarb lauÄ Optimismus den Plan. - -
Im Wahnſinn iſt der Marquis von Alein geſtorben und zitternd

blickt, wie Frau Alving, d
ie

Wittwe auf den Sohn, den ſo furchtbare
Erbſchaft drohen möchte. Dieſe Furcht aber theilt keinenAugenblickſich
dem Zuſchauermit, denn wir erfahren bald, daß der Marquis erſt zwei
Jahre nach der Geburt Didiers, und in Folge einesSonnenſtichesoben
drein, erkrankt iſ

t.

Selbſt e
in

Fanatiker der Vererbungtheoriemüßte hier

ſichzufriedengebenund ausgelaſſen in d
ie

Carnevalluſt von Nizza hinab
tauchen, deren blühendeHeiterkeit das Schauſpiel einleitet. An einem
Sonntag, mitten im Carneval, a

n

der Riviera. Ganz andereKümmer
niſſe könnte d

a

man vergeſſen, und als wir Didier a
n

der Spitze einer
jauchzendenMaskenſchaarerblicken, in fröhlichſterJugendfriſche, wie e

r

d
ie

Terraſſe erklettertund ſeine ſchöneBraut umſchlingt, d
a

flattert auch
dem Aengſtlichſtendas letzteReſtchenFurcht davon: ſo keckund kern
geſund ſchautkein erblich.Belaſteter in d

ie

Welt. - -

Nun aber ſpinnt eine umſtändlicheIntrigue ſich a
n

und hier zeigt
Daudet ſofort wieder die alte Schwächeſeiner Erfindung. Ein Diener
hat, durch bekanntenTheaterzufall herbeigeführt, das von der Mutter
ſorglich gehüteteGeheimniſ verrathen und d

ie

Verwandtſchaftder Braut
weiß nun, daß Didier's Vater e

in geiſtig Erkrankter war. Dieſe Ent
deckungkommt dem Vormund ſehr gelegen, denn längſt hatte ih

n

ſelbſt
ſchon d

ie

Anmuth und mehr noch d
ie

reicheMitgift der ſchönenMadeleine
gereizt. E

r

trennt das Paar, angeblichum über dengeiſtigen Geſund
heitzüſtandvon Vater und Sohn erſt Erkundigungen einzuziehen. Drei
Tage ſpäter iſ

t

dieſeEnquete beendetund eine gute und närriſchealte
Jungfer muß dem armen Didier mittheilen, daß Madeleine ihm ſein

*) Librairie Marponet Flammarion, Paris.
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Wort zurückgibt. Er ſchluchztund raſt, und wenn er auch nicht anders
als andere Jünglinge in gleicherLage ſich geberdet, ſo iſ

t

e
s

dochver
ſtändlich, daß in demHerzen derMutter neueSorge erwacht. Noch ahnt
Didier nicht, was ſeinemGlück entgegenſteht;wie wird e

r

die Erkenntniß
aufnehmen? So fragen auch wir und erwarten nun das Drama der
eingebildetenErblichkeit.
Wir warten vergeblich.NichteineSekundehat Didier mit Geſpenſtern

gekämpft. Er hat zuerſt vor einem Fleckenauf der Ehre ſeines Vaters
gebebt – echtfranzöſiſch iſt das Entzuckender Mutter, weil er ſie nicht
verdächtigt!–, dann hat er eine Unterredungmit Madeleine nachgeſucht
und erhalten, um aus ihrem Munde die traurige Gewißheit zu hören,
und endlich hat auch e

r

medicinicheStudien gemacht,abernur zur große
ren Beruhigung der holden Braut. Die guteMarquiſe brauchtedeshalb
nicht zu den altenRomankniff ſich zu bemühenund ihremJungen einenille
gitimen Vater vorzuſchwatzen:Didier iſ

t
ſeiner Sacle gewuß,ſeinerKern

geſundheit und auch ſeines Glückes. Denn Mudeleine iſ
t

durch das
„Hinderniß“, durch das „divin obstacle“ aus einemNormalmädchenein
leidenſchaftlichesWeib geworden und am erſten Tage ihrer Freiheit von
der läſtigen Vormundſchaft eilt ſi

e

in die weit geöffnetenArme desLieb
ſen. Der nämlich war im Einverſtändniß mit ihr, ſchon ſeit Monaten,
und nur dieZuſchauer hat er, und mit ihm Freund Daudet, liſtig duptrt.
Alſo: Zwei Liebendewerdengetrenntund „kriegen“ſichendlichooch.

Das iſ
t

Alles. Und Daudet ſtellt ſichdabei an, als o
b

e
r

mit Stumpf
und Stil denDeterminismus ausgerottethätteund zeigt an den Beiſpiel
eines zum urſprünglichen Wilddievmetier rückkehrendenForſtwartes, daß
hereditäre Einflüſſe nur auf moraliſch kraftloſe und brutale Geſchöpfe
wirkſam ſind. Der Fall Didier aber hatmit Erblichkeitgar nichts zu thun,
mit nirklicher nichts und nichts mit eingebildeterBelaſtung und das
Drama könntegenau ſo verlaufen, auchwenn das Hinderniß von ganz
andererArt wäre, wenn z. B

. – wie in demviel älteren„Obſtacle“ der
Herren Kervani und Eſtoile – ein galantesVergehen derMutter drohend

im Hintergrunde ſtände. Dieſes Motiv hat Laudet diesmal nur epiſo
diſch benützt, für die Contraſtfigur eines kleinenMädchens, das der
Glaube a

n

moraliſcheVererbung ins Kloſter ſcheucht. Nein, mit der
Ibſen-Widerlegung war's wiedereinmal nichts. Und doch ließ ſich ein
ſtarkes und wohlthätigesDrama ſchreiben,als Illuſtration zu demärger
lichenSatz: „Jolie, la sciencenouvelle, e

t rassurantesurtout; une façon

d
e compliquer, d
e

sinistrer la vie qui déjà n'était passi commode, ni

si gaie.“

Dieſes Drama, auf das e
r

mit allzu aufdringlicherAbſicht losging,
hat Daudet uns nicht gegeben. Das „Hinderniß“ gehört ſelbſt ünter
ſeinendramatiſchenArbeiten zu denſchwächerenund auch die ſcenicheGe
ſchicklichkeit,die von der franzöſiſchenKritik ſehr gerühmt wurde, habe ic

h

nicht zu entdeckenvermocht. Dennoch wurd man das Werk nicht ohne
Genuß kennenlernen, aus der Lecture beſſer noch, als von der Bühne
herab. Wie das Buch reizendeZeichnungen, von Montégut und Anderen
entworfen, zieren, ſo rankt auch um d

ie

konventionelleLiebesgeſchichteſich
anmuthiges Arabeskengezweig.Wundervoll iſ

t

das Verhaltniß von Mut

te
r

und Sohn geſchildert, der ſüdlicheJubel in Nizza, ein märchen
ſchönesKloſteridyll und der leiſePedantismus des altenHornus, der auch
II. ſeiner platoniſchängſtlichenSchwärmerei fur die Mutter eines einſti
gen Schülers Didier a

n

den Paſtor Manders der „Geſpenſter“ erinnert.
Daß die Sprache bezaubernd , braucht,wo von Daudetgeſprochenwird,
kaum erwahnt zu werden. Wären nur nicht ſo viele Engel in dieſem
Paradies der Provence. Aber die Marquiſe, Didier, Hornus, Madeleine
und ihre betrogeneKloſterfreundin, ſi

e

alle überbieten ſich a
n

Edelſinn
und der nach alter Intrigantenſchablone gezeichneteJuſtizböſewicht von
Vormund kann für das Fehlen der mittleren Nuance von Durchſchnitt
menſchlichkeitnicht entſchädigen. Der menſchlichſteEngel iſ

t

nochMade
leine, qui porte son Midi e

n dedans, und die Entwickelungder unſelb
ſtändigenKloſterſchülerinzum reifen Weibe bedeutetden charakteriſtiſchen
Glanzpunkt desſeltſamenWerkes,das mit ſanftenGeſängenund Blumen
düften unſere legendigeAntheilnahmemählich und angenehmeinſchläfert.
So magden müßig Gelagerten zu Sinn werden,unter demhellenHimmel
der Provence, der ProvenceDaudet's, in der ſelbſt der trenge uno herbe
Miſtral nur nochein ſchmeichleriſchkoſendesLüftchen iſ

t.

Beſſer als auf
die mehr perſönlichen,aus unmittelbarerAnſchauung empfangenenWerke
des Dichters paßt auf dieſes romanhaft idylliſcheSchauſpiel, was Jules
Lemaitre einſt von Daudet geſagt hat: „Il faudraitprendre le mot
"charmant, le nettoyer d

e

sa banalité e
t

comme le frapper à neuf;
puis, ainsi rajeuni, le mettre pour tout commentaire.“ *

Der idylliſche,noch lieber möchte ic
h

ſagen: der bukoliſcheCharakter
des etwas weichlichſüßen Schauſpieles läßt öenAerger über ſeine innere
Unwahrhaftigkeit nicht aufkommen und auch mitleidige Theilnahme für
denkrankenDichter meldetſich, demein holdesFabelglückwuhl zu gönnen
iſt. Nicht mit gleicherSanftmuth aber kann di

e

Unehrlichkeit in denkünſt
leriſchen Abſichten des Herrn Ludwig Fulda vermerkt werden, deſſen
„Sklavin“ die Bühne des „DeutſchenTheaters“ beſchrittenhat. Auch e

r

ging von Ibſen aus und hatte eineKämpfertendenz,auch e
r geriety in

eine ziemlich banale Liebesgeſchichte,und auf den wunderlichſtenWegen.
Wie eine deutſcheVerbilligung der „Nora“ nehmendieerſtenbeiden

Acte der „Sklavin“ ſich aus. Neun Jahre hat Frau Eugenie Waldeck

in der HörigkeiteinerVerſorgungseheausgehalten, neun Jahre von ibrem
Skat ſpielenden und mit Weinen handelndenRudolf ſich geknechtetund
entwürdigt geſehen. Nun iſ

t

ihr Kind todt, und d
a

Kinder bekanntlichdie
Ehen befeſtigen,fängt das Band an, allgemachſich zu lockern. Rudolf,
das muß wahr ſein, iſ

t

kein angenehmerHerr: e
r

zankt und ſchimpftvon
früh bis ſpät, läßt von derFrau ſich bedienenund hält ſeinePflicht für

* Les Contemporains. Tome 2
.

Lecène e
t
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gethan,wenn e
r

ihr Eſſen und Kleidung gibt. Auch ſcheint e
r

nicht übel
geſonnen, mit den Reizen der Sklavin zahlungfähige Weinkunden zu

ködern. Grund genug für dieFrau, endlichdieklirrendeKette zu brechen,
als Herr Rudolf, wie Nora's menſchlichenerGatte, in nächtlicherRauſch
laune ſtürmiſch Liebkoſungenverlangt.
Frau Eugenie läuft davon, und weil wir vorherviel von derFrauen

frage gehört haben und von John Stuart Mill, glauben wir beſtimmt,
jetztwurden wir eineFrau erſchauen,die aus eigenerKraft ſichein neues
Leben erbaut. Zwar iſ

t

ein mit Hauptmann-Mutteln beſtrittenesEltern
paar da, armeSubalternleute, d

ie

auf diewohlhabendeTochtergehoffthaben,
ſonſt aber liegen dieDinge ſo günſtig wie irgend möglich. Ein getreuer,
bemittelterFreund, Wittwer und Vater einesaltklugenTheaterkindes,NU(lYCt
nur darauf, Eugenien ein Haus und d

ie Erziehung ſeiner kleinen Käthe
anzutragen. Und nun kommt, nachdemwir vorher zwiſchenguter Beob
achtungund langweiliger Monotonieeinhergeſchaukeltwurden, die ſchwere
Enttäuſchung: Der Freund und die Freundin lieben einander und
anſtatt der Befreiung der Hörigen ſchmuggeltman uns eine alte Liebes
geſchichte in dieOhren. John Stuart Mill iſt bemühtworden, und ſchließ
lich heißt es, daß d

ie

Frau ebendochnur für Liebe und Eh taugt. Ob
die zahlreichenFreunde des Herrn Fulda, die jedes neueWerk des fleißi
gen Mannes mit nimmer muser Bewunderung umgackern,wirklich nicht
die philtiriſche Komik dieſesAusganges bemerkthaben ?

Vielleichthat d
ie

„freieLiebe“, zu derHerrFulda ſichhöchſtkraftgenialiſch
bekennt, ſi

e

verblendet.Weil Herr Wuldec ſichnämlichdurchausnichtſchei
den laſſen will, ic

h

weiß nicht weshalb, weil e
s angeblichkeinMittel gibt,

dieScheidung durchzuſetzen, ſo faſſendie ſpät LiebendeneinengroßenEnt
ſchluß: in Freiheit wollen ſi

e

ſich – und unter Verantwortung wohl auch– verbinden. Man bekommtordentlichAngſt, wenn man ſieht, wie Herr
Fulda ſich Mühe gibt, ſeinemPublikum dieſePille zu umzuckern. Es
gibt doch,meineDamen und Herren, Fälle, wo –; es kann dochvorkom
men, daß –; ich bin dochgewiß ein artiger, ein korretterMenſch, aber
ſchließlich–; und da das Ehegeſetzeinmal Lücken hat –! Und ſo viel
Lärm um eine kurzeSpanne Illegitimität; denn uber's Jahr wird Herr
Waldeckdoch,und zwar ſpäteſtens,eineneueHausſklavin anſchaffen,dann

iſ
t

Frau Eugenie frei und kann mit dem braven Lucas den Gang nach
demStandesamt anneten. Wenn ſi

e

von ihrer neunjährigenGeduld noch
einen Reſt hätte und meinetwegenmit der Stieftochter in spe auf Reiſen
ginge, dann wäredas ganzeGebaumevon wegenderfreien Liebe unnöthig
geweſen.Das Einfachſteaber und das Nächſtliegendegeſchiehtnie in die
em mühſälig erklügeltenStückernſterArbeit, das michgeärgert hat, weil
die Herrn Fulda eingeborenedürre Philiſterhaftigkeit hier in dertäuſchen
denMaske einer freienund kuhnenWeltanſchauungeinherſtolzirt. Frei und
kühn aber iſ

t

der fein begabteHeur Fulda nun einmal nicht. Er möchte

e
s

aller Welt rechtmachen,und nachdem e
r

ebenerſt ein kindlichesEpi
grammgegenZola und den„Naturalismus“ gefeilthat, ſetzt e

r

raſchſeinen
Namen ſäuberlichunter ein naturaliſtiſchesManifeſt. E

r

hat im Schön
thanſttl geſchrieben – ſiehe die „wilde Jagd“ –, als derMode war; er kam
uns proletariſch,als ſchwieligeFäuſte verlangtwurden,aberauchſein„Aus
beuter“ im „verlorenenParadies“ war ein u

m

Grunde guter Kerl; jetzthat

e
r,

im Detail wiederummit Erfolg, die in derLuft liegendeFrauenfrage zu

haſchenverſucht,und wenn's uvetmorgengemünſchtwird, werdenwir von
ihm ein Drama im Sakuntalaſtil erhalten. Er machtalles, er kann alles,
nur nicht einen ſtarkenKonflikt ſtark und einheitlichgeſtalten. Deshalb
muſſen immerfort Nebenhandlungenaushelfen, deshalb ſpintiſirt e

r

und
legt ſeinen unlebendigenFiguren bſenſcheKuckuckseierin's Gehirn und
läßt ſeine allzu unmenſchlicheEugenie hungern und jammern, weil ſi
e

nicht „unſchuldig“ aus der Ehe trat und nicht die Freiheit, ſondern die
Liebe geſuchthat. NachſeinereigenenDefinition, die mir aberunrichtiger
ſcheint,könnteman Herrn Fulda einenDilettanten nennen, denn e

r

bildet
immer der Kunſt nach und niemals der Natur. Er iſt ein ſehr geſchickter
und kluger Kunſthandwerker, der nun a

n großer Architekturſichverſucht
hat; aber ſein mühſam geſchichtetesGeſtein zerbröckeltunter der be
taſtendenHand.
Diesmal wurde im „DeutſchenTheater“ etwas beſſer geſpielt als

ſonſt in neueſterZeit. Dem Publikum gefiel das junge Fräulein Retty,

ic
h

ziehedieſerTheaterkindlichkeit, d
ie

a
n Meininger Dreſſur erinnert, die

kraftvolleSelbſtändigkeitdes Herrn Niſſen vor. Ein wahrer Wunder
mann iſ

t

der Director Lautenburg, der Einzige bald, der nochTalente
findet. Jetzt hat e

r

wieder einen Liebhaber entdeckt,einen anſcheinend
aus dem ſlawiſchen Süden ſtammenden Herrn Rittner, deſſenNamen
man ſichmerkenmuß. Da iſ

t Temperament, d
a

ſind Nerven, d
a

will
etwas werden. Auch ſonſt wurde Daudet im Reſidenztheaterrechtgut
behandelt. Störend war nur eine fürchterlicheMama und die beinahe
nochfürchterlichereUeberſetzung. Die muß man nachRecht und Pflicht
ſchelten;wenn aber einzelneKritiker denVerdachtausſprachen,derUeber
ſetzerhabe den Schluß geändert, ſo iſ

t

das ein ungerechterund zugleich
unverſtändigerVorwurf, denn in genaugleicherGeſtalt iſ

t

das „Obſtacle“
vor Jahresfriſt im Pariſer Gymnaſe erſchienen, bis auf die Sprache
natürlich, leider bis auf die Sprache. M. H.

Notizen.

Das Kreuz am Ferner. Ein hypnotiſch-ſpiritiſtiſcherRoman
von Carl du Prel. (Stuttgart, Cotta Nachf) – Der Spiritismus,
welcheralle Welt beleckt,hat ſichauch auf denRoman erſtreckt. Und von
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Rechtswegen,wie ſollte eine Bewegung der „Geiſter“ – in des Wortes
ſpiritiſtiſcherBedeutung–, bei welcherdie menſchlicheEinbildungskraft
eine ſolcheRolle ſpielt, dem Romanſchriftſtellerentgehenkönnen? Unter
den etwa 15 Millionen Menſchen, die in derGegenwart demSpiritismus
huldigen, gibt es ja auch Leute mit ausgeprägterSpeculirungskunſt –
liegt es da nicht auf der Hand, daß dieſeihre Ideen und Anſchauungen
über die Geiſterwelt, die für ſi

e

nicht verſchloſſeniſt, in der Hülle –

durch das Medium – der Erzählung zum Ausdruck bringen wollen?
Ja, man kann ſich ſogar darüber wundern, daß ſich die Romanciers
bisher dieſes intereſſanten Stoffes ſelten bemächtigthaben und daß

e
s

erſt einem der geiſtreichſtenunter den modernen Spiritiſten, Carl
du Prel, vorbehaltenwar, den Spiritismus und Hypnotismus wirklich
romanfähig zu machen. Jedenfalls führt uns der Verfaſſer in ſeiner
neueſtenSchrift einc gar merkwürdigeund eigenartigeWelt vor, wovon
ſichunſereSchulweisheit, ſoweitdieſelbenichthypnotiſirt iſt, nichtsträumen
läßt. Im Vorwort bemerkt er ausdrücklich, daß er den Leſer nicht bloß
unterhalten, ſondern auchbelehrenwill, denn e

r

kennedie von ihm ge

ſchilderteWelt aus eigener Erfahrung und e
r

habe ſi
e

im Weſentlichen

ſo dargeſtellt,wie e
r

ſi
e

kennenÄ. wenn auchdas, was er erzähle,ſich nirgends ſo begebenhabe,wie e
r

e
s

erzähle. Und in der That haben
wir bei der Lectüre des zweibändigenWerkes o

ft

d
ie Empfindung, als

o
b

wir einerSpiritiſten-Sitzung beiwohnten,als o
b

man unſereBekannte
und Freunde hypnotiſirte, als o

b

wir zahlreicheGeiſtererſcheinungenge
wahrten und ungewohnteKräfte und Geſtalten in Action träten, von
derenVorhandenſein wir bisher keineAhnung hatten. Dabei weiß der
Geiſterbeſchwörerſehr ſpannend zu erzählen. Die Fabel, welche e

r er
ſunden, nimmt unſer volles Intereſſe in Anſpruch und mit lebhafter
Spannung verfolgen wir die mannigfachen,zumeiſtÄ Schickſale
der Helden und Heldinnen unſererGeſchichte, in derenLebenSpiritismus
und Hypnotismus in ſolch verhängnißvoller Weiſe eingreifen. Die Ge
ſtalten, welchehier leiben und leben, denkenund handeln, lieben und
intriguiren, ſind keine blutloſen Schemen, ſondern Fleiſch von unſerem
Fleiſche und Bein von unſeremBein, wenn auchderjüngere Graf Karl
ſtein, welchermittelſt desHypnotismus und Spiritismus ſeineverſtorbene
Geliebte Moidele von den Todten erweckenund ſeinen ſeit Jahren ver
loren gegangenenSohn wiederfindenſoll, und nochandereagirendePer
ſonen wunderlicheKäuze ſind und nicht bloß pſychologiſches,Ä auch– und zwar in hervorſtechenderWeiſe – pathologiſchesIntereſſe erwecken.
In dem böſen Princip, dem ruſſiſchenDämon des Romans, dem Arzt,
Hochſtaplerund VerbrecherSomiroff, hat der Verfaſſer ſogar eine Figur
von großerdramatiſcherKraft geſchaffenund dieZahl dergelehrtenRoman
Verbrecher, à la Eugen Aram um eine höchſt intereſſanteSpecies be
reichert. Aber nicht in dieſemromantiſchenBeiwerk liegt die Bedeutung
des Werkes, ſondern in dem Beſtreben, die hypnotiſch-ſpirititiſchenVor
gänge zu erklären und demBewußtſein derGegenwart nahe zu rücken, ja

,

die ganze Errungenſchaft der Wiſſenſchaft auf demGebietedieſer dunkel
eheimnißvollenSeelenwelt gleichſam in nuce uns darzubieten. Für
Morhof gilt e

s

als ausgemachteSache, daß Verſtorbenewiedererſcheinen,
daßman aberVerſtorbenegeradezubeſchwören, d

.
h
.

zu erſcheinenzwingen
könnte, laſſe e

r dahingeſtellt. Ob e
s

ein Mittel gibt, die abgeſchiedenen
Geiſter bis zur Sichtbarkeit zu verdichten? Ja! ſagt reſolut unſer Ver
faſſer, denn man könnteihm auf chemiſchemWege diejenigenorganiſchen
Subſtanzen liefern, d

ie

ihnen aſſimilirbar ſeienund durchderenAufnahme

ſi
e

materiellerund damit ſichbargemachtwerdenkönnten. Von denalten
Nekromantenſeien bereits geeignetechemiſcheProzeſſe angewendetworden,
das ſe

i

vielleichtſogar der urſprünglicheSinn derOpferbrändebei Todten
beſtattungengeweſen. Wein, Ä das Blut geſchlachteterThiere undandere organiſcheSubſtanzen ließen ſich wohl als geeignetdenken, jene
Verdichtung eines unſichtbarenKörpers herbeizuführen,wodurch e

r ſinn
lich wahrnehmbar werde. So kommtes, daß auchim „Kreuz am Ferner“
Metall- und Porzellanbecken,Phiolen, Deſtillirkolben, Metallſchüſſeln c.

eine bedeutſameRolle ſpielen – und wahrlich, er erſcheint, der Geiſt
Moidele's! Dieſe Scene ſchildert der Verfaſſer recht dramatiſchund ſi

e

wird denGläubigen gewiß imponiren. Wir folgen demAutor nichtnach
Indien und wollen die Fakire, Derwiſche und Zauberer ihrem Schickſal
überlaſſen. Dieſen Zauber kenntman; wie verlockendauch ein Ausflug

in das Land der brahmaniſchenMyſtik wäre! Viel intereſſanterſind die
naturwiſſenſchaftlichenund dichteriſchenAusführungen d

u

Prel's über die
verbrecheriſcheSuggeſtion, Hypnotismus und Somnambulismus, welche
namentlichim 2

.

Bande ſeines Romans einen breiten Raum einnehmen.
Der hypnotiſch-ſpiritiſtiſcheRoman wird ſo plötzlich zu einemSenſations
und Criminalroman, und Angeklagter,Unterſuchungsrichterund der ganze
Gerichtapparatwird von demVerfaſſer angegeben,als wäre e

r

ein ſchul
gerechterRomancier einer auf Effect arbeitendenGerichtszeitung. Hier
geht die Tendenz d

u

Prel’s dahin, zu beweiſen, daß man mit
Ärj

derZeit entgegenſehenmüſſe, in der das Wiſſen in immer tiefereSchichten
des Volkes dringe, ohne daß die moraliſcheEntwickelungdamit Schritt
halte; das müſſeunvermeidlich zu tiefgehendenſozialenSchädenführen, die
erſtdann wiedergeheiltwerdenkönnten, wenndieüberſinnlicheWelt wieder
anerkanntſein werde. Seinem Roman hat derVerfaſſer einigewiſſenſchaft
licheBemerkungenbeigegeben,die ſehr lehrreichſind, beſondersfür die
jenigen,welchemit Nekromantie,Magie, Hypnotismus und dergleichenſich
noch nicht beſchäftigthaben. Hier beruft e

r

ſich auf zahlreicheberühmte
Vorgänger, ſogar auf Imanuel Kant. Die „Träume einesGeiſterſehers“
dieſesgroßen Philoſophen ſeien vielfachmißverſtandenworden, ja, man
habe in ihnen ſogar eineSatire auf denGeiſterglaubenſehenwollen, was
aber durchaus nicht der Fall ſei, man leſenur die 1821erſchienenen„Vor
leſungenüber die Metaphyſik“, welchedas unbegreiflicheSchickſalgehabt
haben in Vergeſſenheit zu gerathenund dieerſt 1880durchHans Vaihinger
entdecktworden ſeien. Der Verfaſſer beruhigt uns ſchließlichmit derMit

Ä daß e
s

kein hypnotiſchesVerbrechengebe,das nichtauf hypno
tiſchem

# entdecktwerden
könnte,und e

s gebeüberhauptkeinVerbrechen,
dem der Adept der Geheimwiſſenſchaftennicht weit leichterauf d

ie Spur
kommenkönnte, als der bloße Juriſt – ein Wink, den hoffentlich die

Criminalpolizei berückſichtigt. k.

Die Reiſe nach dem Nordkap. Novelle von G
. Hermſtein,

(Stuttgart, DeutſcheVerlagsanſtalt.) – Das novelliſtiſcheIntereſſe iſt

b
e
i

dieſer Geſchichteviel ſchwächer,als unſer Behagen a
n

den lebendigen
Reiſeſchilderungen,diedie nordiſcheNatur mit blendendenFarben wieder
zugebenverſtehen. Frauenarbeit und Frauenleetüre iſt: Wahre Liebe,
Roman von A

.
v
.
d
. Elbe, aber es ſtecktbei allenSchwächenderDurch

führung und allen Unwahrſcheinlichkeitenund Ueberſchwänglichkeitenein
utes Erzählertalent in dieſer rührendenGeſchichtevon der Frauentreue.
rfreulich iſ

t

die Novellenſammlung des ſchon unheimlich fruchtbaren
Anton von Perfall – nicht zu verwechſelnmit ſeinem tiefer begabten
realiſtiſchenVetter Karl, dem Redacteur der Kölniſchen Zeitung –:
Auf Irrwegen der Liebe. Am beſtengefieluns diePariſerin Madelon,
die trotz alledemihren deutſchenKünſtler liebt, und „Eva“, die Geſchichte
der zwiſchenihrem geliebtenVater und ihrer geſchiedenenMutter ſchwe
benden Schriftſtellerstochter. Nicht in den großen Romanen, wo e

r

ſchablonenhaftund effecthaſchendwird, ſondern in ſolchenkleinen Erzäh
lungen zeigt ſich Perfall's Begabung am Schönſten.
Vor hundert Jahren. Zwei Novellen von Auguſt Becker.

(Stuttgart, A
.

Bonz & Co.) Die beidenErzählungen ſpielen ſich in der
Rheinpfalz zur Zeit ab, d

a

dieRevolution in Frankreich ihren Höhepunkt
erreichthat. Die Heldin der erſten,Gertrud Frey, geräth durch dieLiebe

zu einemAgenten der Republik, der ausgeſchicktiſt, um die Bevölkerung
der deutſchenGrenzdiſtricte für Frankreich zu gewinnen, in einenWider
ſtreit der Pflichten, die ſi

e

einerſeits den Angehörigen, demVaterlande
andererſeitsihrem Geliebten ſchuldet. Wie dieſe Liebe zu dem Manne
mit den welkenZügen und der gebeugtenHaltung, der als Gehülfe des
Uhrmachers im Dorfe ſich niederläßt, hat emporſprießen und Wurzel
faſſen können,darüber verſagt uns der Verfaſſer die Auskunft. Wir e

r

fahren gar zu wenig von dem Fühlen und Wollen des ſonderbaren
Mannes, ſeine Geſtalt iſ

t

allzu ſkizzenhaftgezeichnet,um Theilnahme a
n

ſeinem Schickſal erwecken zu können. Wir erhalten auch keinentieferen
Einblick in die ſeeliſchenKämpfe, d

ie

das Mädchen in ihrer unglücklichen
Lage zu beſtehenhat, in die Leiden, die ſi

e empfindet, als ſi
e

ſichvon
demGeliebten getäuſchtſieht. So vernehmenwir denn auch ohneRüh
rung von demVerſchwindendesräthſelhaftenWeſensnachder Ermordung
des Franzoſen. Auch die zweiteErzählung vom ReichsgrafenJockel ge
winnt dadurchnicht a

n poetiſcherWahrheit, daß ſi
e

als wirklichgeſchehen
bezeichnetwird. Das Verhalten des Müllers, der einer Gräfin den Hof
macht,verläßt ſo ſehr die Bahnen, in denen ſichdas Thun und Treiben
desAlltagsmenſchenbewegt,daß e

s

einer tieferenpſychologiſchenBegrün
dung bedurft hätte, um ſeiner Figur innere Wahrſcheinlichkeit zu ver
leihen. Im Uebrigenzeigenbeide Novellen – wohl die letztendes jüngſt
verſtorbenenAutors – ſeine liebenswerthenEigenſchaften in reichem
Maße. Sein geſunderHumor blieb ihm bis zum Ende treu, diewechſel
vollen Epiſoden, zu denendie Schilderung derdramatiſchenbewegtenZeit
den Anlaß gibt, Ä

s

lebendigund feſſelnddargeſtellt. d
.

Glaube und Wiſſenſchaft. Eine Streitſchrift von Theodor
Bier. (Berlin, P
. Hüttig.) – Wir haben dieſesGeſprächüber Mate

rialismus und Chriſtenthum, Wiſſen und Glauben mit hohem Genuß
geleſen,denn wir fandennochſelten dieGegenſätzebeiderWeltanſchauun
gen in ſo beredter,ſcharfſinnigerWeiſe ausgeſprochenund wider einander
in's Feld geführt. Da beideTheile mit ehrlichenWaffen kämpfen, mit
Ueberzeugungund ohne Sophismen, ſo nehmenwir a

n

dieſemFür und
Wider bewegtenHerzensantheil, wenn auch für unſeren Geſchmackder
ungläubigeSohn ohneNöthigung zu früh dieWaffen ſtreckt. Eine Kritik -

d
e
r

herrſchendenReligion enthält auch d
ie Schriſt: Vernunft und

Glaube von W. Wilms (Zürich, Verlagsmagazin.) Anregend und
aufklärend wirkt dieſegeiſtvolle, knappe Abhandlung, welche d

ie große
Maſſe der Halbgebildeten, die aus Gewohnheit und Achtung vor dem
Althergebrachten,aber ohne inneres Bedürfniß a

n

den altenFormen der
Religion feſthalten, zu einer höherenDenkweiſehinlenkenwill. Die ge
meinverſtändlicheund dochedle Darſtellung verdientLob.
Der Kanzler von Florenz. Von Hans Blum. (Berlin, Gebr.

Paetel.) Vorberichteund Nachworte,welcheſich über dieIdee verbreiten,
die in einemWerkeder ſchönenLiteratur zu dichteriſcherGeſtaltunggebracht
werden ſoll, ſind in den meiſtenFällen für denAutor ein mißlichDing.
Sie weiſen gewöhnlichnur allzu deutlichdarauf hin, ein wie weiterWeg
vom Wollen zum Vollbringen iſ

t

und fordern durch den Anſpruch, den

ſi
e

ſtolz für das Werk zu ſtellen pflegen, zu ernſtererKritik heraus, als
dieſemſonſt wohl gewordenwäre. Auch der vorliegendenhiſtoriſchenEr
zählung iſ

t

in Geſtalt einer Widmung a
n

Conrad Ferdinand Meyer eine
Einleitung vorausgeſchickt, in der uns Blum belehrt, wie e

r

ſich ſeinen
Helden – den an wunderſamen Widerſprüchen ſo reichenKanzler von
Florenz, Niccolö Machiavelli – vorgeſtellt habe. „Menſchlich klar und
roß, wenn auch beladen mit allen Sünden und Fehlern ſeiner wildenÄ ward der „geiſtesgewaltigeFlorentiner“, „der kühneProphet und
Märtyrer der italieniſchenÄ gezeichnet.Wir müſſen geſtehen,daß
uns derMachiavelli ſeiner Erzählung wederals klar und groß, nochals
eiſtesgewaltig, ja nicht einmal alsÄ und Prophet erſchienen iſ

t.Ä klar und groß. Wenn es für einenStaatsmann genügte,das Große

zu wollen, um ſich das unſterblich machendeEpitheton ornans des
Großen zu verdienen, ſo wäre die Welt reich a

n großen Staatsmännern,

ſo wäre auchBlum's Machiavelli ein ſolcher. Im Allgemeinenaberpflegt
die Welt nur Männer der That ſo zu nennen, die ſich,wenn auchhohe,

ſo docherreichbareZiele ſtecken,nicht Phantaſten, d
ie

mit der Unklarheit
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ſchwärmeriſcherJünglinge Zielen nachjagen, die nicht zu erreichenſind.
Es gehört wahrlich keine tiefe Einſicht in die politiſchen Verhältniſſe
Europas zu jener Zeit, um einzuſehen, daß d

ie

Einheit Italiens unter
einem italieniſchenHerrſcherdamals nochein Ding der Unmöglichkeitwar.
Aber Blum's Machiavelli, der mit pathetiſchemWortſchwall ſeine Be
ſtrebungen großſprecheriſchauspoſaunt, iſ

t

auch nicht der Staatsmann,
der beiÄ Sachlage im Stande wäre, denStürmen trotzendauf
ſein großes Ziel erfolgreich loszuſteuern.
geiſtesgewaltig. Nicht aus demHinweiſe auf ſeine Schriften, a

n

denen

e
s ja nicht h
i

vermißt der Leſer den Geiſt des Helden, ſondern aus
ſeinen Handlungen im Verlaufe der Erzählung. Darin aber erſcheint e

r

uns unbedeutenderals uns je der Held eines hiſtoriſchenRomans er
ſchienen iſ

t. In ſeinem Verhalten auf der Sendung zu den Franzis
kanern, in der Art, wie e

r

durcheine pathetiſcheRede über die Sitten
verderbniß der Welt und derGeiſtlichkeit im Anſchluß a

n

dieAufführung
ſeines eigenenſittenloſenLuſtſpiels dieFranziskaner gegenſicheinnimmt,

in dem plumpen Plan endlich,mit dem e
r

ſi
e

für ſich zu gewinnenſucht,

in alledemerweiſt e
r

ſich nicht ſowohl als ein geiſtesgewaltigerDiplomat,
als vielmehr als ein witzloſerund unſchlauerAlltagsmenſch. Wenn d

ie

Sendung ſchließlich zu ſeinen Gunſten verläuft, ſo verdankt e
r

e
s

auch
nicht der eigenen„Geiſtesgewalt“, ſondern dem Eingreifen des Fürſten
Alberto. Im Verlauf der Erzählung geſchiehtnichts, was dieſen un
günſtigen Eindruck, den wir von dem Helden empfangen, verwiſchen
könnte. Am allerwenigſtenſein ſogenanntesMärtyrerthum. Machiavelli
gibt ſeine illegitime Tochter gelaſſen der Gefahr preis, von dem ſcham
loſen Wüſtling Giovanni, dem Neffen des Cardinals Giulio, genoth
züchtigt zu werden, weil e

r

blöden Auges der Anſchauung daß
die GeſchickeItaliens a

n

demZuſammenwirkendesCardinals mit ſeinem
Neffen hängen – ein neues Glied in der Kette ſeiner zahlreichenIrr
hümer. Und dieſer Elende hat d

ie Stirn, ſichmit Brutus, dem erſten
Conſul, zu vergleichen,der ſeine aufrühreriſchenSöhne auf demAltare
des Vaterlandes opferte. Mit demMartyrium Machiavelli's hat es juſt

ſo viel auf ſich, wie mit ſeinemProphetenthum. Fürwahr, der verdient
einmal den Namen eines prophetiſchenPolitikers, eines politiſchenPro
pheten, der d

a verkündet,daß das Ziel, nach dem e
r

ſelbſt vergeblichge
ſtrebt, nicht erreichtwerdenwird – wenn ſeine Prophezeihung ſich that
ſächlichnachdrei und einemhalben Jahrhundert erfüllt. Wir bedauern,
uns ſo wenig mit einemWerke befreunden zu können, das in formaler
und ſtiliſtiſcherHinſicht ſich weit über d

ie

novelliſtiſcheFabrikwaare

e
s

Rund um die Erde. Geſchautes und Gedachtes. Von Karl
Graf Lanckoronski. (Stuttgart, J. G. Cotta Nachf) – Der ſtattliche
Band erinnert auch in Stoff und Ausführung a

n

des Grafen Hübner
bekannteReiſewerke. Die Aufzeichnungen,urſprünglich nur für Freunde,
ſind ſchmucklos,ſchlicht,machenabergeradedeshalbdenEindruckabſoluter
Zuverläſſigkeit und Wahrheit. E

s
iſ
t

e
in hochgebildeter,kenntnißvoller

öſterreichiſcherCavalier, der d
a

ſeine in den Jahren 1888–1889 unter
nommeneWeltreiſe beſchreibtund viel Wiſſenswerthes und Neues über
Indien, China, Japan und Nordamerika berichtet. Ein offenes Auge

fü
r

alles Schöne und Charakteriſtiſche, e
in

warmfühlendesHerz für d
ie

Menſchheitzeichnenihn aus, und von beſonderemIntereſſe ſind d
ie

zahl
reichenParallelen, worin e

r

fremde Zuſtände mit uns vertrauten ver
gleicht. Dabei ſchildert e

r vorzüglich und bleibt auch d
a

nochintereſſant
und kurzweilig, w

o

e
r

Bekanntes berührt und in behaglicherPlauderei
ſich gehen läßt. Wir empfehlen das ſchöne Seitenſtück zu Hübner's
„Spaziergang um die Welt“.
Jugendblüthen. Von Johannes Guttzeit. (Leipzig, Sigis

mund & Volkening) Die kleineGedichtſammlungdesbekanntenLeipziger
Humanitätsapoſtelsgehtuns mit folgenderKarte zu: „Prüfe diſeSchrift,
empfihl ſi

,

wenn ſi Dir deſſenwert ſcheintund willſt Du noch ei
n

übriges
tun, „ſ

o

endemir einen Beleg. Brüderlich Johannes Guttzeit, nicht
Herr.“ Zum Glück ſind ſeineGedichtenicht in dieſerSchreibunggedruckt.

Unter den Äelegenheitsverſenfindet ſi
ch

mancheszart Empfundene lieber

d
ie Fºrm, d
ie jedenfallsunfreiwillig ſo ungelenkund holperig iſ
t,

werden
ſich d

ie Anhänger des Meiſters ſchon hinwegſetzen. Das Beſte iſ
t

d
ie

uſtige Ballade vom Geiſtermüller.
Die graue Jette Roman von Auguſt Becker. (Jena, Coſte

oble) - Der bejahrte, vor Kurzem verſtorbeneDichter faßt in dieſem
Werte eineReihevon Erinnerungen aus demRevolutionsjahre zuſammen,
die als vorgetrageneErzählung in einer eigens a

d

hoc nachberühmten,
aber darum noch nicht befolgenswerthenMuſtern erfundenen Rahmen
eingefügt ſind. Der weſentlicheInhalt iſt di

e

alte Geſchichte,daß zwei
innerlich zuſammengehörigeMenſchendurch d

ie

Macht äußerer Umſtände,
hier politiſcherÄ auseinander geriſſenwerden. Der Mann, ein
Führer der Demokraten,findet ſchließlichſeinenTod im Kampfe; d

ie Ge
liebte, d

ie

Tochter einer Hauptſtützeder conſervativenGeſellſchaft,hält dem
Äeſtºrbenen d

ie

Treue und widmet ſich aufopfernd den Pflichten der
Nächſtenliebe. Sowohl im Inhalt derErzählung wie in der vomDicºter
beliebten Einkleidung, und auch in der Art des Vortrages und der
CharakterſchilderungÄ wir manchesFeſſelnde zu entdecken;auch

d
ie Schilderung d
e
s

Volkslebens, in d
e
r

Beckerſtets excellirt,vermag grö
ßeres Intereſſe zu erwecken.
Vaterland. Roman von Reinhold Ortmann. (Stuttgart,

DeutſcheVerlagsanſtalt.) – Ortmann iſt ein guter Erzähler, aber ihm
fehlt der Geſchmackund zumal der Trieb, der ſtatt in d

ie

Breite in d
ie

Tiefe geht. Darum wird auch ſeine Vielſchreibereiimmer ſeichterund
unerfreulicher. Der ſenſationelleTitel verbirgt eine banale localpatrio
tiſche Geſchichtemit abgedroſchenenLandesverrathmotiven, d
ie

Durch
führung iſ
t weitſchweifigund langweilig, das Ende ohne andereBefrie
digung, als das der Befreiung von einemAlp. Im gleichenVerlag er

Sein Machiavelli iſ
t

nicht

ſcheint eine zweibändigeVerdeutſchungvon Ouida's neuem Roman
„Syrlin“. Die in England beliebteVerfaſſerin verſetztihren Helden,
einen Künſtler von Gottes Gnaden, in die Mitte der hohen Londoner
Ariſtokratie, läßt ihn ſich in die ſchöneund edle Lady Avillion verlieben
und a

n

dieſer Liebe elend zu Grunde gehen. Nicht als o
b

ſeineNeigung
keineErwiderung fände! Im Gegentheil, er wird wieder geliebt, aber
die ſtolze Dame erklärt ihm, ſi

e

müſſe ihn haſſen, wenn e
r

ſi
e

auch nur

im Geringſten compromittire. Dies kann ſi
e

ſchonaus Rückſichtauf ihren
Herrn Gemahl nicht thun, der gar nicht eiferſüchtig iſ

t

und nichtsAnderes
als einen Scheidungsprozeßerſehnt. So entnehmenwir den Randbe
merkungendes Buches, glauben aber, daß der Autor ſich in ſeiner An
nahme geirrt hat, indem e

r

ſeinemPhantaſiekindeeinen Wunſch unter:
ſchiebt,den e

s gar nicht empfindet. Wenigſtens finden wir ein ſolches
Verlangen nicht im Einklang mit den ſonſtigen Anſchauungendes edlen
Lords. Die Hauptperſon bleibt natürlich das Genie „Syrlin“. Er iſt

ebenſo bedeutendals Dichter wie als Schauſpieler. Man wird nicht
müde, uns deſſen zu verſichern, aber wir werdenmüde, e

s

ſo oft zu

hören. Freund Syrlin, ein Romanheld wie e
r

im Buche ſteht, rettet
ſeiner Dulcinea einigeMale das Leben, ohne im Geringſten Dank dafür

zu ernten, weil – nun, weil es für eineDame compromittirendiſt, ſich
von einemMann das Leben retten zu laſſen. Was ſollen ſich dieLeute
davon denken? . . . Daß zum SchluſſeSyrlin dochüber die Schnur haut
und ſeineAngebetetetödtlichbeleidigt, war zu erwarten. Er dichtetein
Meiſterdrama, ſpielt mit hinreißenderLeidenſchaft d

ie Hauptrolle und per
ſiflirt vor einem Parterre von Lords und Ladys denGemahl ſeinerheiß
geliebtenDonna. Sie ſetzt ihm den Kopf zurechtund e

r

erſchießtſich.
Das Verhältniß zwiſchendemAdel der Kunſt und dem des Blutes iſ

t

dabei richtig geſchildert,und e
s

kann nicht gezweifelt werden, daß die
Künſtler von der hohen Ariſtokratie vorzüglich gern als Staffage ver
wendet werden. Ouida verſteht e

s auch, uns in Form, angenehmer
UnterhaltungguteSittenbilderaus demengliſchenhigh life zu entwerfen, e

r

charakteriſirtLand und Leute glänzend. Die Handlung iſ
t

intereſſantund
entwickeltſichmit ſteigernderSpannung. Aber nicht ſeltengewinnen d

ie

Nebenfiguren und ihr Schickſal das Uebergewichtüber d
ie Helden, was

wohl nicht in der Abſicht des Autors gelegenſein mag. Einzelne Ge
ſtalten ſind mit tiefer Kenntniß der menſchlichenSeelenbeſchaffenheit g

e

eichnet.zeich
Letzte Liebe. Schauſpiel in vier Acten. ZweiteAuflage. – Maria

Széchy. Schauſpiel in drei Acten von Ludwig Dóczi. (Stuttgart,

J. G. Cotta Nachfolger.) Die Stoffe der vorliegendenDramen ſind beide
der älteren ungariſchenGeſchichteentlehnt. óczi hat das erſtere ein
Schauſpiel genannt. Es trüge beſſer den Namen einer romantiſchen
Komödie, denn e

s gehört in dieÄ von „Wie es euchgefällt“ undder „Komödie derÄ. Tragen die Perſonen, die darin auftreten,
auchzum Theil hiſtoriſcheNamen ſind, d

ie Oertlichkeiten, w
o

d
ie

Hand
lung ſich abſpielt, auch beſtimmtePlätzeUn arns und Italiens, ſo nimmt
ſich das Ganze dochwie e

in anmutiges Märchen aus, welchesuns in

das wunderbare Land der Fabel verſetzt. Nur darin entfernt ſich der
Dichter von der naivenAuffaſſung desMärchens, daß e

r

ſich nichtdamit
begnügt, ſeine Charaktere nachArt deſſelben in di

e

Zweitheilung von
gutmüthig und böswillig zu trennen, ſondern ſich einer tiefer gehenden
Äj

der auftretenden Geſtalten befleißigt. Hierin ſtrebt

e
r

ſeinemgroßenMeiſter nach, d
e
r

denfabelhafteſtenund abenteuerlichſten
Weſen individuelles Leben einzuhauchenverſtand. Während die „Letzte
Liebe“ ſchon ihren Erfolg errungen, ſoll ſichdas zweiteDrama „Maria
Széchy“ erſt d
ie

Gunſt d
e
r

Leſer erwerben.„Sie wird ihm trotz mancher
Vörzüge ſchwerlich in dem Maße zu Theil werden, wie d
e
r

„Letzten
Liebe“. Die Handlung des Stückes iſ

t

für d
ie

drei langen Aete nicht b
e

deutend genug, um eine tiefereWirkung auf Leſer und Zuſchauer aus
üben zu können. Aus dem 14. Jahrhundert werdenwir ins 17., aus
der Zeit desUngarnkönigsLudwig von Anjou in d

ie Epochedes dreißig
jährigen Krieges verſetzt. Der kaiſerlicheCapitän Weſſelényibelagertdie
Burg Muräny und erobert ſi

e

und das Herz der ſchönenVertheidigerin,
Maria Széchy. Zu den Vorzügen des Stückes gehört di

e

entſchiedene
Charakeriſtik d

e
r

Perſonen, vor Allem der beidenSchwäherIllésházy und
Lisztius in ihrem Gegenſatzeund d

e
r

SchweſternMaria und Eva Széchy.
Daneben iſ

t

der einſchmeichelndeWohllaut der Verſe zu rühmen und d
ie

ſchwungvolleSprache, die indeſſenhier und d
a – ganz vereinzeltnur –

durch eine undeutſcheWendung a
n

den Ausländer gemahnt. Bekannt
lich iſ

t

der Verfaſſer einÄ und heißt eigentlichDux. dr.
Culturwandel und Völkerver kehr. Von Hermann Brunn

hofer. (Leipzig, W. Friedrich) – Der Verfaſſer, geborenerSchweizer
und Profeſſor in Petersburg, hat ſchonÄ Ä zur Etymologie, Ethnographie "c

.

geliefert, und in dieſenGebieten bewegenſich
auch Ä geſammeltenAufſätze. GedankenvolleEſſays über die Cultur
ſprachen, d

ie Thierſprachen in derMenſchenſpracheder Urzeit, d
ie

Aeſthetik
der Sprachen c. wechſeln a

b

mit culturhiſtoriſchenUnterſuchungenwie

d
ie

Quelle desAberglaubens, derReiz der Leichenverbrennung,Giordano
Bruno's Seelenwandelungslehreund der Glaube derZukunft, d

ie Welt
reiſenMarco Polos und desHerrn Profeſſor Baſtian, di

e

nicht nur den
eigenartigenDenker und tiefenGelehrten, ſondernauchdengutenEſſayiſten
zeigen. Originell iſ

t

der Verſuch über den Werth, d
e
r

decorativenVer
packungskunſt im Welthandel, aber wenn e

r

den von Keller gewiß frei
erfundenenHexenmeiſternamenPineiß aus dem Rhätoromaniſchen her
leitet, ſchüttelnwir den Kopf. Prächtig iſ

t

dafür dieAbfertigung derun
ſchönen„Weltſprache“Volapük.
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Die Beſoldung der Volksſchullehrer.

Bekanntlich findet demnächſt eine neue Feſtſetzung des
Grundgehalts für die preußiſchen Volksſchullehrer ſtatt. Der
Miniſter hat angeordnet, daß das Grundgehalt ausreichend
ſein ſoll, um mit einer kleinenÄ davon leben zu könnenund daß es nach örtlichen Verhältniſſen bemeſſen werden ſoll.
Zwar iſ

t

der Begriff Grundgehalt nicht genau erklärt, und e
s

kann noch immer fraglich ſein, o
b

nur das Minimalgehalt neu
feſtgeſtellt werden, oder o

b

eine Umdotirung ſämmtlicher Lehrer
ſtellen ſtattfinden ſoll. Für die Landlehrer iſ

t

der Unterſchied

von Bedeutung, d
a auf dem Lande alle Stellen Stellengehalt

haben. In den Städten würde eine Feſtſetzung des Anfangs
gehaltes genügen, d

a

hier zunächſt dieſes in Frage kommt und
ein Steigen des Gehaltes nach Dienſtjahren zumeiſt ſtattfindet.

Auf dem Lande ſteigen lediglich d
ie

ſtaatlichen Dienſtalterzu
lagen mit den Dienſtjahren.

Für den Lehrerſtand iſ
t

e
s

zunächſt erfreulich, daß eine
beſſere Dotirung überhaupt in Anregung gebracht worden iſ

t

und für Schule, Gemeinde und Staat Ä es wünſchenswerth,
daß die berechtigten Wünſche des Lehrerſtandes erfüllt werden.
Lange haben die Lehrer auf eine beſſere Dotirung ihrer Stellen
hingewirkt und e

s iſ
t

nicht zu leugnen, daß ſi
e

zu ſolchem
Streben e

in

Recht haben. Alt iſt di
e

Beſchuldigung, d
ie

Lehrer
ſeien ein unzufriedenes Völklein, derenÄ man doch nicht
erwerben werde. Solch wohlfeile Beſchuldigung erheben ge
wöhnlich ſolche, d

ie überhaupt keinen Pfennig ausgeben mögen,
wenn die Schule und der Lehrer etwas verlangen. Eine kurze
Betrachtung wird uns zeigen, wie ſehr d

ie

Lehrer eine beſſere
Belohnung ihrer Arbeit zu verlangen berechtigt ſind.
In den letzten 2

0 Jahren iſ
t

für d
ie Aufbeſſerung derÄ weiter nichts geſchehen, als daß man die Ä

lichen Dienſtalterszulagen Ä hat, was zwar dankbar an
genommen werden kann und angenommen worden iſt. Aber
der Lehrer muß zehn Jahre warten, bevor er in den Genuß
der erſten 100 Mark kommt. Bis dahin hat er gewöhnlich
nur die Einnahme einer Minimalſtelle. Denn e

s

ſind wohl

in den letzten 2
0 Jahren eine ganze Reihe von Minimalſtellen

neu geſchaffen worden, aber eine Vermehrung der beſſer dotirten
Stellen iſ

t

nicht erfolgt. Nur in ganz vereinzelten Fällen Äeine Gemeinde ſich veranlaßt geſehen, eine Stelle um 5
0

oder
100 Mark Gehalt

#

erhöhen und meint Wunder, was ſi
e

daran gethan

#

u
n

ſind aber die Preiſe für Lebensmittel
und alle Artikel ziemlich bedeutend, mindeſtens um 2

5 v
.

H
.

geſtiegen, was denen, d
ie

etwas zu verkaufen haben, wohl zu

gönnen iſ
t

und den Nationalwohlſtand gehoben hat, aber für

den Lehrer, der in den wenigſten Fällen etwas zu verkaufen
# wohl aber manches kaufen

muß, in ſchwere Nahrungs
orgen ſtürzt.
Ferner ſind die Koſten für die Ausbildung für den Lehrer

in den letzten Jahren geſtiegen, an Stellen auf das Doppelte.
Der vor 20 Jahren noch verpönte Beſuch eines Präparandeums
wird heute, wenn auch nicht obligatoriſch gefordert, ſo doch
für erwünſcht gehalten. Ein bedeutender Bruchtheil der Lehrer
rekrutirt ſich aus den niederen Ständen, muß alſo die Mittel
für ſeine Ausbildung auf Borg nehmen. Die Schulden wollen
wieder bezahlt werden und das Kapital muß am Gehalt er
ſpart werden, wofür gewöhnlich nicht recht was übrig bleiben
will. Nun kann man zwar einwenden, daß der Staat ſich
nicht darum zu kümmern habe, was der einzelne Bürger mit
ſeinen Schulden anfange.

º

aber hat e
r

ſich darum zu

kümmern, o
b

die Lehrerſtellen beſetzt ſind oder nicht, und wenn

die Söhne der kleinen Leute als Lehrer nicht mehr genug ver
dienen, um die Ausbildungsſchulden zu bezahlen, ſo werden

ſi
e

ſchließlich etwas Anderes und die ſo entſtandenen Lücken

werden nicht leicht auszufüllen ſein,
Auf ein reichlich bemeſſenes Gehalt, auf jährliche Ueber

ſchüſſe hat der Lehrer ſo wenig Anſprüche, wie alle anderen
Staatsbeamten, wohl aber auf ein auskömmliches, welches ihm
und ſeiner Familie ein ſtandesgemäßes Leben ermöglicht. Was
zum ſtandesgemäßen LebenÄ iſt, wird nicht durch
den Stand beſtimmt, dem der Lehrer entſproſſen, ſondern durch
den, dem e

r angehört. Es iſt Kurzſichtigkeit, wenn nicht etwas
Schlimmeres, wenn man dem Lehrer vorhält, e

r

ſtamme aus

den niederen Schichten des Volkes und habe darum kein Recht,
große Anforderungen a

n

das Leben zu ſtellen. Ein gewiſſes
Maß von Bildung bedingt ein entſprechendes Maß von An
ſprüchen. Fordert man jenes, ſo muß man dieſes gewähren,
oder man gibt dem Lehrer ein Recht, unzufrieden zu ſein.
Man Äc nur einmal eine der aus Lehrerkreiſen hervorÄ Berechnungen über das zum ſtandesgemäßen Leben

urchaus Nöthige, wie uns deren mehrere vorliegen, durch
zuſehen und mit dem Minimalgehalt, worauf er in den erſten
ehn Jahren angewieſen iſt, zu vergleichen, um zu erkennen,Ä ein auskömmliches Minimalgehalt nirgends gezahlt wird.
Und keineÄ Berechnung hat auf uns den Eindruck ge
macht, als ob die Herren Lehrer zu viel verlangt hätten. Der
Einwurf aber, die Lehrer müßten eben nicht heirathen, bevor

ſi
e

ein für eine Familie genügendes Gehalt hätten, iſ
t un

erechtfertigt. # Ä Landlehrer iſ
t

e
in frühzeitigesÄ eine Nothwendigkeit,

Nun giebt es ja einen bekannten hochmüthigen Ausſpruch,
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den nämlich, daß º kein Schulmeiſter verhungert ſei. Undin der That iſ
t

d
ie Bettelhaftigkeit der Schulmeiſter kaum ſo

groß, als d
ie

Witzblätter ſi
e

ſchildern. Aber kärglich und ärm
lich geht e

s in mancher Lehrerhaushaltung zu
,

und bei vielen
eſſen d

ie

Schulden mit aus der Schüſſel. Die meiſten Leh
rer ſind auf gewinnbringende Nebenbeſchäftigungen, als Land
wirthſchaft, Obſtbau und Bienenzucht, Schreibereien aller Art
und Privatunterricht u

. dgl. angewieſen. Andere haben ein
kleines Privatvermögen erheirathet, welches nach und nach aus

der Familienſchüſſel mit aufgezehrt wird. Die Privatbeſchäf
tigungen kann gar noch die Behörde beſchränken oder verbieten,

aber der Staat iſ
t

nicht verpflichtet, dem Lehrer, der ſich da
mit die drückendſten Sorgen vom Halſe ſchafft, Erſatz zu geben.
Darin liegt eine offenbare Ungerechtigkeit. Sicherlich iſ

t

der
Staat verpflichtet, ſeine Aemter ſo zu beſolden, daß ſi

e

ihren

Mann nähren. Will oder kann er das nicht, ſo darf er den

Än nicht verwehren, ſich nebenher das Nöthigſte zu ver
ILICI.

udem muß der Landlehrer, den wir im Vorgehenden

und Nachfolgenden immer in erſter Linie im Auge haben,

einen großen Theil ſeiner Beſoldung aus dem Dienſtlande
machen, alſo Landwirthſchaft treiben und manche Arbeit ſelber
thun, d

ie

ſonſt e
in Tagelöhner verrichtet, wenn bei der Sache

etwas herauskommen ſoll. Nun ſchändet zwar d
ie

Arbeit nicht,

aber gerade daß der Lehrer Arbeiten verrichten muß, die er
nicht gelernt hat und infolgedeſſen mangelhaft ausführt, macht

ihn in den Augen der Bauern zu einem Dummen und ſchä
digt ihn in der Achtung, die er bei den Eltern ſeiner Kinder
nicht entbehren kann. Auch darf man von dem Lehrer kaum
verlangen, daß e

r

mit vollem Eifer am Unterricht und der
Erziehung ſeiner Schüler arbeiten ſoll, wenn ſeine Anweſen
heit auf ſeinem Acker dringend nöthig wäre. Man darf es

nicht, aber man thut es, und d
ie

Herren Reviſoren ziehen
wenig in Betracht, wie einem Manne zu Muthe ſein muß,

dem e
in Viertel ſeiner Jahreseinnahme auf dem Acker verdirbt,

ohne daß e
r weiß, wie e
r

das entſtandene Loch zuſtopfen ſoll

b
e
i

ſeiner ſo wie ſo nicht genügenden Einnahme.
Um die ungenügende Beſoldung der Lehrer ein wenig zu

verdecken, iſ
t

man auf allerlei Mittelchen gefallen, ihm pecu
niäre Vortheile zu gewähren. So braucht e

r

beim Militär
nur die Erſatzreſervendienſte zu thun und iſ

t

von den mancher

le
i

Communalabgaben frei. Seiner Stellung wird dadurch
kein DienſtÄ Beim Militär iſt er der „dämliche Schul
meiſter“ und kann ſich von den Bauernknechten und Handwerks
geſellen auslachen laſſen, während e

r

ſeiner Bildung nach ſo

gut wie der Gymnaſiaſt einjährig dienen könnte, denn vor dem
Bischen Griechiſch und Latein dieſer Herren läuft doch kein
Feind davon. Wegen ſeiner Abgabenfreiheit aber ſtellt ihn
das bäuerliche Geldprozenthum in eine Linie mit den Almoſen
empfängern. In communalen Angelegenheiten darf er ſeine
Stimme nicht erheben, e

r

bezahlt ja nichts dazu. Nicht einmal

im Schulcollegium hat e
r Sitz und Stimme und ſeine Anliegen

hat e
r

bittweiſe vorzubringen. Man gebe ihm lieber ausrei
chendes Gehalt und ſtelle ihn dann in Betreff ſeiner Pflichten
den übrigen Staatsbürgern gleich. -

Wir ſind keine Freunde jener Lehrer und jener Lehrer
preſſe, die immer thun, als ſe

i

#

Stand der wichtigſte, den

e
s auf Gottes Erdboden gibt. Wir glauben, die Herren ſcha

den ſich durch dieſe Ueberhebung ſelber am meiſten. Gleich
wohl aber glauben auch wir, daß der Lehrer fü

r

ſeine Arbeit

zu ſchlecht bezahlt wird. Wenn e
r

nicht einmal verdient, was
Nachtwächter und Poliziſten verdienen und was dem Maurer
geſellen ohne Anſtand bewilligt wird, wenn ein arbeitſamer
Lohnarbeiter mehr verdient als e

r,

ſo hat e
r

freilich Urſache,

unzufrieden zu ſein. Der Lehrer hat ein Recht darauf, das
auch verdienen zu wollen, was Leute, d

ie

ihm a
n Bildung

gleichſtehen, verdienen. Nun mag man aber zum VergleichÄ welche Beamtenklaſſe man will, ſo Ä alle gün
tiger geſtellt. -
Dergleichen erbittert natürlich und erregt berechtigte Un

zufriedenheit. Und doch verlangt man vom Lehrer, mit ein
zutreten in den Kampf gegen d
ie

Sozialdemokratie und die

Schüler zufrieden zu machen auch mit einem beſcheidenenLoſe.
Wie kann aber Einer von Herzen zur Zufriedenheit ermahnen,
der ſelber unzufrieden und mit Recht unzufrieden iſt? Daß
dem Lehrer eine beſondere Portion Berufs- und Lebensfreu
digkeit innewohnen muß, wenn e

r

ſein Amt in rechtem Geiſte
führen und in Segen verwalten ſoll, räumt Jeder ein. Aber
die Sorge um's tägliche Brot ſchafft keine ſolche Freudigkeit.
Lange hat e

r

ſich mit ſchönen Worten und Vertröſtungen

auf d
ie

Zukunft abſpeiſen laſſen und gehofft, daß auch ſeine
Stunde einmal kommen werde. Jetzt iſ

t

ſi
e gekommen, indem

auch d
ie

Behörden anerkennen, daß für ihn etwas gethan wer
den muß. Nun gilt es denn auch, ſeine berechtigten Wünſche

zu erfüllen. Daß dafür kein Geld vorhanden iſt, darf heute
nicht mehr geſagt werden, denn für andere Zwecke werden
jährlich Millionen aufgebracht und als man vor Jahren Geld
hatte, dachte man zuerſt a

n

d
ie Gemeinden, ohne auf d
ie Be

dürftigkeit Rückſicht zu nehmen. Auch d
ie

Gehälter anderer

Beamten ſind aufgebeſſert worden und d
ie

Gelder haben ſi
chÄ Wir haben trotz gegentheiliger Behauptung, b
e
i

orgfältiger Prüfung verſchiedener von Lehrern verſchiedener
Gegenden aufgeſtellten Berechnungen nicht finden können, daß
unbeſcheidene Forderungen gemacht worden ſind. Was aber
ein Lehrer zum ſtandesgemäßen Leben haben muß, das muß
ihm werden. -
Gewährt man ihm das nicht, ſo ſteht leider zu befürchten,

daß mancher a
n

ſeiner Berufstreue Schiffbruch leiden wird

und auf andere Weiſe zum Unſegen der Schule zu verdienen
ſucht, was ihm der Staat verweigert. Wir wollen das in

keiner Weiſe beſchönigen, aber man dürfte über einen ſolchen
Mann auch nicht zu hart richten, denn ſein Bischen Leben

# Jeder lieb und
ſtandesgemäß will heute Jeder auftreten.

a
s

Einer verdient, das gilt er
.

Schlimmer wird es ſein, daß, wenn die Dotationsregu
lirung dem Lehrer nicht gewährt, worauf er ein Anrecht hat,
daß dann ein Lehrernachwuchs in die Schule kommen wird,
mit dem wenig Ehre eingelegt werden kann und mit dem
ſchließlich der Staat am Schlechteſten fährt. Heute wird der
Vater, der ſeinen Sohn nicht Lehrer werden laſſen will, da
mit getröſtet, daß eine pecuniäreÄ der Lehrer in

nächſter Zukunft erhofft werden darf. Erfolgt ſie nicht, ſo

wird der Zudrang zum Lehrfach ſicher abnehmen, wie denn
ſchon heute eine Abnahme dieſes Zudranges deutlich wahrzu
nehmen iſ
t

und einzelne Stellen Monate lang unbeſetzt bleiben
müſſen. Heute geht mancher junge Menſch, der auch hätte
Lehrer werden können, in's Poſtfach, wo d
ie Ausbildung ſich
erheblich billiger ſtellt und nach erfolgter Ausbildung mehr zu

verdienen iſt. Auch der kleine Mann weiß heute, wie die ver
ſchiedenen Beamten pecuniär geſtellt ſind und daß einÄnicht auf Roſen gebettet iſ

t. E
r

weiß für ſeinen begabten

Sohn auch andere Thüren zu öffnen, als d
ie in di
e

Schul
ſtube. Wird der Lehrer nicht ſo geſtellt, daß er mit ſeiner
Familie ſtandesgemäß von ſeinem Gehalte leben kann, ſo wird
eben künftig nur der Lehrer, der für nichts Anderes taugt.
Präparandenanſtalten und Seminare müſſen nehmen, was ſich

ihnen bietet, auch wenn Tüchtigkeit und moraliſche Qualität
Manches zu wünſchen übrig Ä Die ſichÄ Relegationen von den Seminarien und das Nichtbeſtehen der erſten
und zweiten Lehrerprüfung, von dem man ehedem im heutigen

Maße nichts wußte, ſprechen ſchon dafür, daß ſich Mancher
in's Lehrfach drängen möchte, der nicht hinein gehört.
Mit ſolchen Elementen muß man aber ſpäterhin vorlieb

nehmen, um nur die Stellen beſetzt zu halten, bis der Staat
einlenkt und Gehälter bewilligt, wie ſi

e

dem Bildungsſtand
punkt und den Bedürfniſſen der Lehrer angemeſſen ſind. So
lange aber wird er ſelber den Schaden haben, und um den

zu vermeiden, iſ
t

e
s beſſer, jetzt, wo eine Dotationsregulirung

im Gange iſ
t,

dem Lehrer zu geben, was er zu verlangen e
in

Recht hat. Scholasticus.
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Importzölle und Exportprämien.

Von Heinrich Schüler.
(Schluß.)

Man denke ſich ferner, alle deutſchen Kornimporthäuſer
ſchlöſſen einen „Ring“, von jetzt an die Einkaufspreiſe herab
zudrücken. Wenn das ſo erſparte Geld uns Allen zu gute
käme, ſo würden wir gewiß damit einverſtanden ſein. Genau
die Wirkung eines ſolchen Ringes hat ja aber der Importzoll,
den die deutſche Reichsregierung dem Handel auferlegt. Er
zwingt Alle, auf billigere Einkaufspreiſe zu dringen, um den
Zoll bezahlen zu können. Sobald die Zolleinnahmen gerecht,
nicht zu Steuererſparniſſen für die Reichen verwendet würden,
ſo ließe ſich nichtsÄ einwenden.

Die Exportprämie dagegen zwingt die deutſchen Export
geſchäfte, den Ausländern möglichſt billige Verkaufspreiſe zuÄ Denn wir Menſchen ſind keine Engel, die Concurrenz
nöthigt dazu mit unerbittlicher Nothwendigkeit, nur e

in ſtill
ſchweigend geübter nationaler Communismus könnte die ſchäd
liche Wirkung der Prämie aufheben.
Ein Ausfuhrzoll würde umgekehrt zu hohen Verkaufs

preiſen gegen das Ausland zwingen, um den Zoll davon decken

u können. Es würde dann nicht mehr möglich ſein, das
aterland mit Hülfe des Geſetzes zu betrügen, indem man
unſere Waaren halb verſchenkt a

n

die Ausländer. Aber ſo

geht's, denn Gelegenheit macht Diebe.
Das ſchöne Ideal, vom Auslande unabhängig zu werden,

wird ſich ſchwerlich völlig verwirklichen laſſen, d
a niedrige

Zollſätze nicht genügend wirken, und hohe wieder als Handels
verbote wirken, die dann auch der Reichskaſſe nichts einbringen

können. Wir haben dabei wenigſtens den Troſt, daß dieſe
Abhängigkeit ſtets eine gegenſeitige iſt. Wir brauchen das Aus
land, das Ausland braucht uns. Nur findet hierbei leider
doch ein großer Unterſchied ſtatt, indem wir abhängig ſind
durch das ſchlechterdings unentbehrliche Brot, die Kornländer
aber nur in ſolchen Dingen, auf die ſi

e

im äußerſten Noth
falle wenigſtens eine Zeit lang verzichten können. Daher iſ

t

Deutſchlands Abhängigkeit eine beſonders läſtige und gefähr
liche. Das Ausland kann uns vernichten, indem e

s

uns das
Brot verweigert. Dann müßten wir auf die Gefahr hin, als
Friedensbrecher und Völkerrechtsverächter dazuſtehen, zum

Schwerte greifen und einen Eroberungskrieg aus Nothwehr
beginnen, in dem wir doch die Angreifer ſind.
Schutz gegen dieſe Möglichkeit gewährt uns einerſeits d

ie

Freundſchaft des Auslandes, Handelsverträge, Völkerbündniſſe,

andererſeits die Furcht des Auslandes vor unſerer Militär
macht. Man verzichtet wohlweislich darauf, die letztere auf
eine Probe zu ſtellen.
JedeÄ des Freihandels iſ

t ſtreng genommen ein
Verbrechen gegen die Menſchlichkeit, d

a

der eigene Vortheil
daraus geringer iſt, als die Schädigung eines anderen. Wäre
beides wenigſtens gleich, ſo wäre d

ie

Sache nicht ſo ſchlimm. –

Aber d
ie

Menſchen ſind keine Engel, ja nicht einmal voll
kommene Menſchen, und die Staaten entſprechen darin nur
ihren eigenenÄ Daher befolgen wir den Grundſatz
„Macht geht vor Recht“ mit einem gewiſſen – Recht. Es
wäre nur Heuchelei, wenn wir anders verfahren wollten. Der
Importzoll, ſowohl beim Roggen, den wir ſelbſt bauen können,
als beim Kaffee, den wir Ä im Inland gewinnen können,
liegt in unſerem eigenen wohlverſtandenen Intereſſe. Der
Nachtheil, daß zugleich der wirthſchaftlich Schwache geſchädigt
wird, läßt ſich leicht vermeiden, indem man einfach den
Geſchädigten

Ähang durch Geld. Der
gewonnene Vortheil

bleibt im Lande! – Die Exportprämie iſ
t

der reine Unſinn.
Dieſe Erkenntniß dämmert jetzt allmählich allen Staaten auf.
Sie ſind aber noch der Meinung, internationale Conferenzen
zur Regelung der Frage nöthig zu haben. Wenn ic

h

mich
aber dummerweiſe täglich in mein eigenes Fleiſch geſchnitten
habe, ſo brauche ic

h

nur klug zu werden und aufzuhören da
mit. Ich brauche nicht erſt mit anderen Dummen darüber zu

berathſchlagen, o
b wir alle gemeinſam eines ſchönen Tages

aufhören wollen, uns zu – ſchneiden. – Sehr empfehlens
werth ſind dagegen maßvoll feſtgeſetzteÄ. Dennletztere gewähren alle nur möglichen Vortheile im höchſten
Maße, ſelbſt eine Begünſtigung der Aermeren auf Koſten der
Reicheren. Das Weſen der Ausfuhrzölle ſcheint noch wenig
erkannt zu ſein, wahrſcheinlich in Folge der durch die ganze
Zollpolitik aufgerührten Leidenſchaften, und Leidenſchaft macht
blind, ſogar blind für den eigenen Vortheil. Daher bietet ſich
hier für den Erſten, der zur Erkenntniß gelangt, eine ſchöne
Gelegenheit, alle anderenÄ tüchtig auszuplündern, ohne
daß ſi

e

davon überhaupt etwas merken. Wenn e
s gelingt,

das Volk darüber aufzuklären, ſo wird der Ausfuhrzoll zu
gleich der erſte Zoll ſein, der – populär iſt. –

Faſſen wir die Ergebniſſe der obigen Ueberlegungen kurz
zuſammen, ſo ſehen wir, daß

1
)

unſer Kornzoll den ausländiſchen Kornpreis ſinken
und den inländiſchen ſteigen läßt. Da aber der Zoll unſerer
Reichsregierung zu gute kommt, ſo hat, im Ganzen gerechnet,

das Ausland Schaden und wir den Nutzen. Leider wird dieſer
Nutzen zu Steuererſparniſſen für die Reichen verwendet, und
daher hat weder der Arbeiter noch der berühmte „kleine Bauer“
einen Vortheil durch die Schutzzölle.

2
) Eine Aufhebung unſerer Kornzölle würde aber den kleinen

Leuten in Stadt und Land auch keinen Vortheil gewähren.
Die Brotpreiſe würden ſinken, die Löhne desgleichen und alles
bliebe beim Alten. Es iſt wirklich wunderbar, daß in dem

wildtobenden Kampfe der Leidenſchaften keine einzige Partei
die einfache Thatſache erkennt, daß für den kleinen Mann
die Frage, o

b

Schutzzölle oder Freihandel, ebenſo
gleichgültig ſein kann als der Preis des Champagner
weines. Wir können hier ohne Beſorgniß die Weiſſagung
anfügen, daß die Aufhebung der Zölle unſere deutſche Frei
handelspartei – vernichten wird. Denn die große Maſſe der
kleinen Leute glaubt heute, der Brotzoll ſe

i

der Schuh, der

ſi
e drücke, und hängt folglich dem Freihandel an. Sie wird

ihm aber erbittert den Rücken kehren, wenn ſi
e

erſt merkt, daß
trotz des Freihandels der Schuh weiter drückt. Im Intereſſe
allgemeiner Aufklärung könnte man daher wünſchen, daß der
Brotzoll mal eine Zeit lang aufgehoben wird, ſo lange, bis
man eingeſehen hat, daß e

s

nichts hilft.

3
)

Wenn wir unſere Zölle beibehalten, aber die ganzen
Einkünfte als eine negative Steuer für die wirthſchaftlich
Schwachen verwenden, # kann uns ſowohl der ehrliche ##zöllner als der ehrliche Freihändler beipflichten, denn beide
wollen ja das Wohl des kleinen Mannes. Wir fürchten aber,
viele werden uns nicht beiſtimmen, ſondern uns grimmig be
fehden, denn e
s gibt viele unehrliche Schutzzöllner, die nichts
verfolgen als die Intereſſen der großen Landbeſitzer, und

e
s gibt viele unehrliche Freihändler, die nur das Intereſſe des
Zwiſchenhandels vertreten, oder in Land ſpeculiren, aber à la
baisse, indem ſi

e

das plötzlich billiger werdende Land den
„ruinirten“ Beſitzern abkaufen wollen. Wer aber weder Land
baiſſier iſt, d. i. Land kaufen will, noch Landhauſſier
iſt, d. i. Land hat, dem kann in Rückſicht auf ſeine

der ganze Schwindel ungeheuer gleichgül
tig ſein.

4
) Die Ausfuhrprämie iſ
t,

kurz geſagt, die denkbar größte

Dummheit, die uns ſelbſt den größten Schaden zufügt, indem

ſi
e

dem Ausland den größten Gefallen erweiſt. – Viel ſchlauer
wäre noch eine Einfuhrprämie, die natürlich ohne Ausfuhrzoll
undenkbar iſt.

5
)

Wenn der Schutzzöllner die richtige Bemerkung macht,

daß wir möglichſt unabhängig vom Auslande werden wollen,

ſo ſollte e
r

ehrlicherweiſe den Anfang machen mit Ausfuhr
zöllen, damit wir nicht arbeiten müſſen für das Ausland.
Dann werden wir ſchon ganz von ſelbſt anfangen, für uns
ſelbſt zu arbeiten, und der Tag wird kommen, wo wir vom
Auslande nichts mehr brauchen, und wo unſere Kornzölle nur
noch auf dem Papiere ſtehen, weil – kein Korn mehr die Grenze
überſchreitet.

6
)

Dieſer Ausfuhrzoll darf aber immer nur mäßig ſein,
nicht übertrieben hoch, weil er ſonſt einem Handelsverbote
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gleichkommt (ſtatt einer Handelserſchwerung) und weil es in
der Natur des Bodens und Klimas liegt, daß ein völliger
Verzicht auf gewiſſe Artikel (Baumwolle, Kohle, Eiſen) un
möglich iſt. -

Obwohl alles das nicht neu iſ
t,

ſo iſ
t

doch die gegen

wärtige Lage des Weltmarktes gerade beſonders lehrreich in

dieſer Beziehung, weil d
ie Praxis heute das beſtätigt, was

man ſonſt vielleicht als verkehrte Theorie beſpötteln könnte.
Rußland beantwortet heute unſere Erſchwerungen des Korn
handels von Rußland nach Deutſchland thatſächlich mit neuen
Erſchwerungen ganz deſſelben Handels, allerdings mehr der
Noth gehorchend als dem eigenen Triebe. Amerika dagegen
ſoll einen bedeutenden Ueberſchuß a

n Brotfrucht haben. Wenn
Amerika nun ſchlau iſt, ſo ſchafft e

s

ſich heute oder morgen

einen ſofort in Kraft tretenden Ausfuhrzoll. Nöthigenfalls
verbindet e

s

ſich zuvor noch mit ein paar anderen Kornländern.
Wir haben dann einen richtigen Staatenring, der aber nur für
ſeine eigenen Intereſſen ſorgt, und dem man vom Standpunkte

eines Menſchen daher keine Vorwürfe machen kann, ſo gewiß

e
r

auch vom Standpunkte eines Engels zu verurtheilen iſt.

Die Mac-Kinley-Bill war für uns ein ſchwerer Schlag, der
Ausfuhrzoll würde uns heute noch viel härter treffen. Wenn

e
r

noch kommen ſollte – plötzlich wie ein Blitz, der A)ankee
liebt ſolche „Triks“ –, ſo werden wir hoffentlich durch Scha
den wenigſtens klug werden. Vielleicht auch kommt e

s

noch
etwas anders. Nämlich Amerika iſ

t ja das Land der Milli
ardenmänner. Wenn e

in paar davon ſich zuſammenthun und
ſchnell das Bischen Korn, welches 100 Millionen Menſchen
auf ein Jahr zur Nahrung brauchen, zuſammenkaufen, ſo ſparen

ſi
e

dadurch der amerikaniſchen Regierung d
ie

kleine Mühe, und
als Unternehmergewinn fließen ihnen dafür ein paar neue
Chimboraſſos von Gold zu. Die Preiſe können ſi

e

dann

Ä nach Belieben notiren, eine „Börſe“ iſ
t

nicht mehr nöthig.

Reichen unſere Baarmittel zur Bezahlung nicht hin, nun,
ſind die Herren d

a

drüben vielleicht ſo

Äg
einſt

weilen als Fauſtpfand einige deutſcheProvinzen oder Feſtungen,

z. B
.

Straßburg oder Metz anzunehmen. Auch unſere Kriegs
ſchiffe erweiſen vielleicht als nützliche Hypothekenlaſtſchiffe.
Es wird jetzt auch vielfach die Frage erörtert, o

b

der
Staat den Getreidehandel in die Hand nehmen ſolle. Eugen
Richter donnert dagegen, und wir müſſen ihm in ſeinen Aus
führungen Recht geben, denn d

ie Vorſchläge ſind ſo kurzſichtig,

ja faſt kindlich naiv, daß zur Widerlegung keine Kunſt gehört.
Wir erlauben uns daher, einen anderen Vorſchlag zu machen,

und ſind begierig, was Eugen Richter dazu ſagen wird: Der
Staat laſſe die „Börſe“ völlig unangetaſtet, nicht einmal eine
„Börſenſteuer“ führe e

r

ein. Statt deſſen werde e
r

ſelbſt

Handelsmann und gehe mit auf die Börſe. Auf der Ä

iſ
t

die Hauptkunſt, ſo viel Geld zu haben, daß man eine Zeit
lang Geld zuſetzen kann, um zunächſt die Concurrenz mürbe

zu machen. Das Geld ſchaffe ſich der Staat, aber nicht etwa
durch eine Anleihe – das iſt ja gerade der ſpringende Punkt,
das iſ

t

die Wolfsgrube, in die der Staat hineinfallen ſoll.
Der Staat ſchaffe ſich das Geld durch eine Steuer auf die
ſehr großen Einkommen, namentlich aber auf die ſehr großen
Kapitalien (daß die kleinen Kapitalien geſchont werden, iſ

t

hierbei auch ein ſehr wichtiger Umſtand!). Daß dabei „quo
tiſirt“ wird, halten wir für ganz gerechtfertigt, mehr als nöthig
ſoll nicht gegeben werden. Mit dieſem Geld kaufe dann der
Staat im Auslande zu möglichſt niedrigen Preiſen. Zu dieſem
Zweck kapert e

r

ſich durch hohe Gehälter einige tüchtige kauf
männiſche Kräfte aus Privatgeſchäften. Auch „Tantiemen“
gewährt e

r in liberaler Höhe, um ſeine Leute a
n

ſein Inter
eſſe zu feſſeln, wie e

s

auch kluge Privathändler thun. Der
Staat kann daſſelbe auch erzielen, ſogar noch viel Ä indem

e
r

zum Geld d
ie Ehre fügt und endlich noch ſtrenge Strafen

für etwaigen Vertrauensbruch. Alsdann verkaufe der Staat
ſein billig eingekauftes Getreide nicht etwa möglichſt billig,
denn das iſ

t allerdings unmöglich und unausführbar, wie
Eugen Richter ganz richtig und unwiderleglich zeigt. Sondern
der Staat verkaufe vielmehr ſeine Waare möglichſt theuer.
Denn auf den Preis ſelbſt wird ſchon ſo wie ſo ein ſtarker

Druck ausgeübt durch das bloße Angebot des Staates. Der
Staat wird alſo zwei Fliegen mit einer Klappe geſchlagen
haben, erſtens hat e

r

die Preiſe herabgedrückt, und zweitens

a
t

e
r

den Großkapitaliſtengewinn ſelbſt in ſeine Taſche ge

Ä Denn was Eugen Richter fabelt vom „Unternehmer
gewinn“, iſ

t

eitel Wind, er deckt mit dieſem ſchönen Schleier
nur den Kapitalgewinn oder ganz richtig den Großkapital
ewinn. Da kann e

r

auch wieder leicht beweiſen, daß d
ie

rbeiter den „Unternehmergewinn“ ſelbſt erwerben können,

ſobald ſi
e

freie Vereinigungen gründen. Aber wie ſollen ſi
e

denn dadurch demÄ ſeine a priori verbrieften
Zinſeszinſen abjagen? Für ihn alſo müſſen ſi

e

doch immer
arbeiten, ſo lange ſi

e

a
n – Eugen Richter glauben.

Aber geſetzt den Fall, es träte ſtatt des obigen wahr
ſcheinlichen Doppelerfolges nur der eine von beiden ein, ſo

müßte derſelbe um ſo größer ſein, wenn auch geringer als der
doppelte. Erſtens könnte ja der Preis ſehr hoch bleiben, dann
würde der Staat um ſo mehr verdienen, und wir wären immer
noch nicht ſchlimmer mit den Brodpreiſen daran als jetzt, denn

e
in wenig ſinken müſſen ſi
e ja durch das verſtärkte Angebot

ganz ſicher. Zweitens könnte der Preis ſo niedrig werden,

daß der Staat nichts verdiente, ſondern ſogar noch verlöre.
Dann wäre das offenbar auch kein Schaden, denn dieſer Ver
luſt wäre ja uns Allen zu Gute gekommen! In Wirklichkeit
aber kann ja keiner dieſer extremen Fälle eintreten, da ja der
Staat den Preis ganz in ſeiner Hand hat, ganz wie heute di

e

ſogenannten „Ringe“. Der Unterſchied iſ
t

nur der, daß d
ie

Ringe für ſich ſelbſt ſorgen, was wir ihnen gar nicht verdenken
können, der Staat aber für Niemand als uns zu ſorgen hat.
Da überlegt man viel hin und her, wie die „Preistreibereien“
der Ringe zu verhindern ſind. Jede Kraft kann nur über
wunden werden durch eine andere Kraft, d

ie – ſtärker iſ
t.

Wenn der Eine handelt und ſein Gegner kein Mittel hat
als Proteſte und Proclamationen, ſo ſiegt der Erſtere ſicher

lich. Ringe können bekanntlich niemals von Bettlern gegründet
werden, ſondern nur von größeren Kapitaliſten. Gegen Kapital

kann nur der mit Ausſicht auf Erfolg kämpfen, der ſelbſt
Kapital hat, und zwar größeres, viel größeres, und zwar nicht
angeliehenes, ſondern eigenes, freies, zinſenfreies. Um Brod
ſchaffen zu können, muß man Geld haben. Wenn der Staat
uns jetzt Brot, mehr Brot, billigeres Brot ſchaffen ſoll, ſo

hilft eine Aufhebung der Kornzölle dabei gar nichts. Geld
muß e

r haben, und das muß e
r

d
a fordern, wo e
s gerecht

und billig iſ
t,

b
e
i

den Reichsunmittelbaren, ohne jede „Ent
ſchädigung“, aber nicht nur b
e
i

den Reichsunmittelbaren, ſon
dern Ä j die ſo lange durch eine ungerechte Politik b
e

vorzugt wurden. Sie ſelbſt werden niemals freiwillig ſich
erbieten zu ſolchem Opfer, denn übermäßig viel Anſtands
gefühl darf man keinem Menſchen zumuthen. Ja, wir wetten,
wenn man ihnen ſpaßeshalber eine „Entſchädigung“ anböte,

mancher würde wirklich und wahrhaftig zugreifen. E
s

iſ
t

daher ſicherer, man ſpart ſich den Scherz und wählt dafür
den Ernſt einer ſtrengen Strafe auf Steuerbetrügereien. Dieſe
Strafe darf aber Ä nicht übertrieben werden, ſie muß ſtets
eine einfacheÄ bleiben. Einen praktiſchen und wahr
haft ſalomoniſchen Vorſchlag machte uns einſt e

in gewöhn

licher Mann aus dem Volke: Wenn Einer z. B
.

100.000 Mark
Jahreseinkommen hat, und e

r gibt inÄzur Verſteuerung nur 10,000 a
n (dergleichen ſoll ja vor

kommen!), ſo macht man einfach ſeine eigene Ausſage wahr,

indem man ih
n

zu 10.000 verſteuert, aber ihm d
ie

Differenz
von 90,000 dazu entzieht. Nur keine Gefängnißſtrafe! Viel
mehr ſollte man ſolche Leute zu – Ehrenbürgern machen
und in allen Zeitungen dies für den Staat ſo vortheilhafte
Vorbild zur eifrigen Nacheiferung empfehlen. Man ſetze al

s

ganz ſelbſtredend voraus, daß d
ie

abſichtlich zu niedrige An
gabe nur in der edlen Abſicht geſchah, u

m

dem Staate auf
noble Weiſe ein kleines Geſchenk zukommen zu laſſen. –

Probatum est!
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Literatur und Kunſt.

Das italieniſche Ausfuhrverbot für Kunſtwerke.
(Zum Fall Borgheſe.)

Von C. Bloch-Rom.

Wie weit und in welcher Weiſe der Staat dafür zu ſorgen
hat, daß die Kunſtwerke, welche die glorreichſte Periode in der
Geſchichte des Volkes am würdigſten der Nachwelt vor Augen
führen, dem Lande erhalten bleiben, iſ

t gerade jetzt in Italien
und beſonders in Rom eine der brennendſten Fragen geworden.
Wenn man die Muſeen aller großen europäiſchenÄ durch
geht, ſo wird man in den meiſten derſelben finden, daß gerade
die Italien und Griechenland entführten Schätze ihren größten
Stolz ausmachen, neben welchen erſt in zweiter Reihe die
der Holländer, und Deutſche, Spanier, Franzoſen u

.
ſ. w
.

gar

erſt in dritter ſtehen, abgeſehen natürlich von der Pflege der
nationalen Kunſt im eigenen Lande. Beſonders ſchmerzlich iſt

Griechenland durch den Kunſtraub der anderen Nationen be
troffen worden. Als es in kleinlicher Ohnmacht darnieder lag,
wurden ihm ſeine ſtolzeſten Denkmäler entführt, d

ie

heute die
Hauptzierden des Britiſh Muſeum und der Münchener Glypto
thek bilden. Es iſt ein durchaus erklärlicher Schritt der grie
chiſchen Regierung geweſen, als ſi

e

durch e
in ſtrenges Edict

den Verkauf der Antiken a
n

das Ausland bedingungslos unter
ſagte. Mit dieſem Geſetze iſt das Volk auch vollkommen ein
verſtanden. Die einzige Klage, welche laut wurde, war eigent
lich die, daß die Fabrikation gefälſchter Antiken, ein bis dahin
üppig blühender Erwerbszweig, bedeutend zurückging; daß ſich
aber Privatleute, die im Beſitze antiker Kunſtwerke waren,

durch dieſe Beeinträchtigung ihres Beſitzrechtes beſonders be
ſchwert gefühlt hätten, bekam man nie zu hören.
Von anderen Staaten hat ein beſonderes Geſetz über den

Export von Kunſtwerken, wobei in erſter Reihe natürlich a
n

alte Kunſtwerke zu denken iſ
t,

nur Italien. Es hat dies ſei
nen guten Grund. Auf dem Weltmarkte des Kunſthandels iſ

t

Italien natürlich immer nur im Angebote vertreten. Wollte
Italien auf den großen Kunſtauctionen in Paris und in an
deren nordeuropäiſchen Centren des Kunſt- und Antikenhandels
als Käufer auftreten, ſo hieße das Eulen nach Athen tragen;
wenigſtens vorläufig noch. Selbſt wenn der Stand der ita
lieniſchen Finanzen ein beſſerer wäre, als er es ſchon ſeit einer
Reihe von Jahren iſt, würde man in Italien kaum auf die
Idee kommen, die dortigen Kunſtſchätze durch Ankäufe im Aus
lande noch vermehren zu wollen. Die großen, zum Theile
fabelhaften Preiſe aber, welche für italieniſche Kunſtwerke ge

zahlt werden, haben einen gewiſſen demoraliſirenden Einfluß
auf die Beſitzer derſelben ausgeübt, ſo daß ein vortheilhafter
Verkauf ſi

e

ihrer ganzen Ehrenpflicht gegen ihre Landsleute

wie ihrer Pietät gegen den Gegenſtand ſelbſt vergeſſen läßt.
Schon als Italien ſich noch einer ebenſo bunten Landkarte e

r

freute wie Deutſchland, wurden darum in verſchiedenen ita
lieniſchen Staaten einſchränkende Geſetze gegen dieſes Unweſen
erlaſſen, welches bei dem Stande der privaten Kunſt- und
Antikenſammlungen beſonders in Rom thatſächlich die Gefahr
barg, daß Monumente, die als nationale Heiligthümer gelten
müßten, in ausländiſche Sammlungen übergingen, daß das
nationale Ehrgefühl Ä mit Gold abſpeiſen ließe. Das römiſche Geſetz war beſonders drakoniſch. Im Jahre 1820 war

e
s

vom Cardinal-Kämmerer Bartolomeo Pacca mit Geneh
migung des kunſtſinnigen Papſtes Pius VII. Chiaramonti e

r

laſſen worden; doch der Bogen war ſo ſtraff geſpannt, daß a
n

eine ſtrikte Durchführung dieſes Geſetzes nicht zu denken war.
Die natürliche Folge war, daß auch die heilſamen Beſtim
mungen nicht zur Ausführung kamen und das ganze Geſetz

ſo gut wie vergeſſen wurde. Die heutige italieniſche Regie
rung hat nun dies Geſetz der päpſtlichen Herrſchaft nicht nur
beibehalten, und zwar direct als „Edict Pacca“, ſi

e geht ſogar

ſchon ſeit mehreren Jahren daran, daſſelbe in aller Strenge
durchzuführen; indeſſen umgekehrt wie in Griechenland findet

ſi
e

b
e
i

dem b
e
i

weitem größten Theile der Bevölkerung leb
hafteſten Widerſpruch.

Das „Edict Pacca“ zerfällt in zwei Haupttheile; der erſte
ſpricht von Veräußerung der Antiken und Kunſtwerke, der an
dere regelt die Ausgrabungen und beſtimmt die Rückſichten,

welche von Grundbeſitzern gegen antike Ruinen zu beachten
ſind. Dieſer zweite Theil iſ

t

wohl niemals angefochten worden.
Die Beſtimmungen ſind billig und gerecht. Jeder, der auf
ſeinem Grunde antike Monumente, Mauerreſte u

.
ſ. w
.

findet,

hat dies einer ſtändigen Commiſſion anzuzeigen, die dann be
ſtimmt, o

b

a
n

der Unterhaltung dieſer Reſte aus künſtleriſchen,

hiſtoriſchen oder nationalen Gründen gelegen ſei. In dieſem
Falle wird derÄ nach Maßgabe des Bodenwerthes
entſchädigt. Die Strafbeſtimmungen b

e
i

Unterlaſſung oder gar
eigenmächtiger Zerſtörung ſind ziemlich ſtreng. Confiscation,
Reparirung des Schadens, Geldſtrafe, ja ſogar Gefängnißſtrafe
bis zu einem Jahre ſtehen darauf. Wohl greifen dieſe Be
ſtimmungen in das freie Verfügungsrecht über das Beſitzthum
ein, doch ſind ſi

e

ſo gehalten, daß der offenbare große Nutzen
der Geſammtheit hier den äußerſt geringen Schaden des Ein
zelnen weit überwiegt.

Auf um ſo größere Feindſchaft ſtoßen die erſten vierund
zwanzig Paragraphen dieſes Geſetzes. In der That ſind dieſe,
wenn man ſi

e

buchſtäblich ausführen will – und ſo muß
jedes Geſetz ſchließlich zu nehmen ſein – unerträglich. In
Betracht kommen die Statuen der Antike, d

ie

ſtatuariſchen
Werke aus der Zeit des „Verfalles und des Wiederauflebens“
der Plaſtik, Gemälde auf Holz oder Leinwand, Moſaiken und
ſchließlich ſogar d

ie

Stücke des ſchönen Giallo, Roſſo, Verde
Antico und der anderen feinen decorativen im Alterthume ver
wendeten Marmorarten. Die Grenze, wie alt ein Kunſtwerk
ſein muß, um in den Rahmen dieſes Geſetzes zu gehören, iſ

t

nicht feſtgeſtellt; die Willkür iſ
t

allein a
n

die Schranke ge
bunden, daß der betreffende Künſtler todt ſein muß. That
ſächlich wird das Geſetz ja nur auf derartige Kunſtwerke An
wendung finden, welche heute von auswärtigen Sammlern
geſucht werden. Die Kunſt vom Beginne dieſes Jahrhunderts

a
n

hat allenthalben Vertreter gefunden, d
ie

d
ie

italieniſchen
noch zum großen Theile überragen. Indeſſen darf eine geſetz
liche Beſtimmung nicht derartige Freiheiten in die Hand der
ausübenden Beamten legen. Bleibt dies Geſetz noch lange in

Kraft, ſo werden eines ſchönen Tages auch die Gemälde
Paſſini's, Vinea's u. a. m

.

von beſonders intelligenten Be
amten denſelben Schwierigkeiten unterworfen werden können,
wie die Werke der Antike und der großen Meiſter der
Renaiſſance. Daß ſich dann ſchon zu Lebzeiten dieſer
Meiſter dem Verkaufe ihrer Werke im Inlande Schwierig
keiten entgegenſtellen, iſ
t wenigſtens möglich. Wer in Italien
heut einÄ Gemälde kauft, muß doch immer berückſich
tigen, daß einſtmals ihm oder ſeinem Erben der Verkauf deſ
ſelben, zu dem e

r

durch irgend welche Verhältniſſe gedrängt

werden kann, durch dies Geſetz ſehr erſchwert werden kann,

und d
ie Gefahr, welche hierdurch für denÄ mit moder

nen Kunſtwerken zugelaſſen wird, muß unbedingt durch klare
Beſtimmungen beſeitigt werden.
Die Schwierigkeiten, welche dem Kunſthandel durch dies

Geſetz bereitet werden, ſind in der That ſehr groß. Es iſt

eine Sachverſtändigencommiſſion eingeſetzt von Künſtlern uud
Beamten, welche ſich über den Beſtand a

n

Kunſtwerken zu

informiren hat. Jeder Beſitzwechſel muß ſchon b
e
i

der erſten
Abſicht angezeigt werden, und zwar ſowohl vom Käufer wie
vom Verkäufer; die Unterlaſſung einer Meldung hat die Con
fiscation des Gegenſtandes zur Folge. Dieſe harte Beſtim
mung ſteht keineswegs bloß auf dem Papiere; die italieniſche
Regierung hat erſt kürzlich einen Beweis geliefert, daß e

s ihr
mit derÄ derſelben bitterer Ernſt iſ

t.

Geht der
Gegenſtand in's Ausland, ſo ſind ſogar bei derartigen Ueber
tretungen die Mitglieder der Commiſſion mit der Hälfte des
Taxwerthes für den ſo entführten Gegenſtand haftbar. Der
Verkauf iſ

t

nun nach Erledigung der Formalitäten von ver
ſchiedenen Bedingungen noch abhängig. Wird dem in Frage
ſtehenden Gegenſtande von der Commiſſion ein ganz beſonders
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hoher künſtleriſcher oder hiſtoriſcher Werth zugeſprochen, ſo
darf e

r,

wenn e
r

einmal in Rom iſt, Rom nicht ver
laſſen. Mag ihn kaufen, wer will, die Ausfuhr iſ

t ſogar nicht
einmal nach einem anderen Orte des alten Kirchenſtaates ge
ſtattet. Befindet ſich der Gegenſtand in dem Territorium des
alten Kirchenſtaates, ſo muß e

r in dieſem verbleiben, darf
aberÄ deſſelben ſeinen Platz wechſeln. Wird der Werth
des Gegenſtandes nur ſecundär befunden, ſo ſteht die Ausfuhr
von Rom nach anderen Orten des Kirchenſtaates frei; in an
dere Orte Italiens oder ins Ausland darf ſie aber nur gegen
eine Steuer von 2

0 Proz. des Taxwerthes bewerkſtelligt werden.
Die wunden Punkte dieſes Geſetzes liegen auf der Hand.

Der erſte Uebelſtand iſ
t

ſchon die Iſolirung Roms und des
alten Kirchenſtaates inmitten des übrigen Italiens. Wenn heut
zutage eine Familie aus Rom in eine andere Stadt über
ſiedelt, ſo kann e

s ih
r

paſſiren, daß ſi
e

ihren Familienſtolz,
Kunſtwerke, die ſich vielleicht ſeit Jahrhunderten in ihrem Be
ſitze befinden, nicht mit ſich in das neue Heim hinüberführen
darf. Darf ſie e

s,

ſind die Gegenſtände nicht als Stücke e
r

ſten Ranges von der Commiſſion bezeichnet, ſo muß ſi
e

2
0 Prozent von dem Werthe bezahlen, den die Commiſſion

den Gegenſtänden beimißt, wenn ihr neuer Wohnſitz nicht
erade noch im alten Kirchenſtaate liegt. Für einen römiſchen
unſt- und Antikenhändler iſ

t

ein Wechſel ſeines Wohnortes
dadurch geradezu unmöglich. Wie mit ſolchen Beſtimmungen

Ernſt gemacht wird, beweiſt d
e
r

Fall Altoviti. Die Familie
Altoviti iſ

t

eine der älteſten florentiniſchen. Sie beſaß auch

in Rom einen Palazzo, der der Tiberregulirung zum Opfer fiel.
In demſelben befand ſich das Portrait eines ihrer Ahnen, das
von Benevenuto Cellini herrührend die Cenſur Nr. 1 von der
Commiſſion erhielt, deſſen Ueberführung in das ſtolze alte
Familienheim der Altoviti in Florenz mithin nicht geſtattet
wurde. Dieſe Abſonderung Roms von Italien kann um ſo

eher aufgegeben werden, als d
ie Befürchtung, Rom könne zum

Beſten der anderen italieniſchen Städte ſeiner Schätze beraubt
werden, doch wohl keinem einſichtigen Kenner der Verhältniſſe

je aufgeſtiegen iſ
t.

Beſonders actuell iſ
t

natürlich jetzt die Frage über den
Verkauf an's Ausland. Was man jetzt in Rom über das
Edict Pacca ſpricht und Ä ſpitzt ſich alles eigentlich auf
die Zukunft der Gallerie Borgheſe zu. Wird ſi

e

in Italien
bleiben, oder wird ſi

e

nordwärts entführt werden, vielleicht

gar über das große Meer zu dem zwar wenig kunſtſinnigen,
aber deſto mehr zahlenden A)ankeevolke? Dieſe Gallerie birgt
eine große Anzahl von Werken, bei welchen wir das Urtheil
der Commiſſion, wenn ſi

e

d
ie Ausführung verbietet, durchaus

als richtig – d. h. richtig nach dem Geſetze Pacca – an
erkennen müßten. Die „himmliſche und irdiſche Liebe“ des
Tizian, „die Ausrüſtung des Amor“ von demſelben Meiſter,

Raffael's „Grablegung“*), Doſſi's „Circe“, Domenichino's
„Sibylle“ und „Diana unter Nymphen“, Garrofalo's „Grab
legung“, Werke Sodoma's, Fra Bartolomeo's, Francia's u. a. m

.

befinden ſich dort von wahrhaft einzigem äſthetiſchem und
kunſthiſtoriſchem Werthe. Der Zuſammenbruch des Hauſes
Borgheſe, der viele andere mit unter ſeinen Trümmern begraben
hat, muß die Veräußerung der Gallerie und natürlich auch der
Antikenſammlung im Caſino der Villa zur Folge haben. Die
Millionen, welche hierdurch eingehen würden, werden von vielen
Hunderten, welche in dieſen Sturz verwickelt ſind, ſehnlichſt
erwartet, und dieſe haben eineÄ in Scene geſetzt, de
ren Hauptziel der Fall dieſes Geſetzes Pacca iſt, dem jetzt
alles Unglück in di

e

Schuhe geſchoben wird. Eine Fluth vonÄ und Brochuren fordert d
ie Aufhebung dieſes

eſetzes, „das allem Rechtsgefühle zum

F

die freie Ver
fügung über das private Eigenthum faſt gänzlich aufhebt“,

„das dem Beſitzer dieſer unſchätzbarenÄ kein an
deres Recht läßt, als in ihre Betrachtung verſunken Hungers

zu ſterben.“ Gewiß iſ
t

a
n

dieſem Vorwurfe etwas ſehr Wah

*) Der Verkauf der Borgiaportraits deſſelbenMeiſters a
n

Baron

v
.

Rothſchild in Paris für 2 Million Franken (nacheinigen Verſionen
ſogar 600,000) hat d
ie Zerſplitterung der Gallerie Borgheſe leider ſchon
tnaugururt.

res. Der italieniſche Staat iſ
t

nicht in der Lage, auch nur das
Vorzüglichſte, geſchweige denn Alles anzukaufen, und auch im

italieniſchen Privatpublikum ſind Mittel und Luſt zu gering,

als daß von dieſer Seite die Erhaltung dieſer Schätze für das
Land, dem ſi

e

von Rechts wegen gehören, zu erwarten ſtünde.

Hat nun der Staat das Recht auf ſeinem Scheine zu be
ſtehen, ohne Rückſicht auf den fürſtlichen Bankerotteur und
die in ſein Verderben mit hineingezogene Menge? Was ſoll

e
r

hier wahren: das nationale Vermächtniß, welches jene großen
Sammlungen ausmachen, oder das materielle Wohl der durch
die jetzige Kriſis betroffenen Individuen? Man ſagt, daß e

in

Vergleich abgeſchloſſen werden ſoll mit Umgehung der Prin
cipienfrage. Die Familie Borgheſe ſoll ihre prachtvolle Villa,

die ja doch nicht lukrativ iſt, a
n

den Staat abtreten, der ſie

der Stadt Rom überweiſen würde; dafür wolle man ihr aus
nahmsweiſe den gebührenfreien Verkauf der Sammlungen ge
ſtatten. Damit wäre der Knoten durchhauen aber nicht gelöſt.
Das Schlimmſte wäre die offenbare Ungerechtigkeit; eine ſolche
flagrante Geſetzesverletzung durch die ſtaatliche Autorität müßte
die ſchlimmſten Folgen Ä Doria könnte daſſelbe ver
langen, ſeine Villa iſt ebenſo ſchön und ſeine Gallerie nicht
einmal ſo bedeutend wie Borgheſe's; Colonna würde ſeine noch
dazu archäologiſch ſo intereſſanten Gärten anbieten und Torlonia
würde auf dieſe Weiſe auch ſeine Antikenſammlung und dieVilla
Albani auf einmal los werden: kurz dieſe Privatſammlungen
würden Rom verlaſſen und dafür würden Millionen um
Millionen ihren Einzug in die ewige Stadt halten.
Würden ſich dieſe Millionen aber rentiren? Würden ſi

e

den Verluſt erſetzen, den Rom rein materiell durch den Verluſt
der Sammlungen erlitte? Gewiß nicht! Das Exempel iſ

t gar
nicht ſo ſchwer. Die Stadt Rom hat unveräußerliche Schätze
enug, welche immer wieder die Fremden in dichten ScharenÄÄ werden. Man muß aber doch unbedingt zugeben,
daß die Privatgallerien Roms eine ganz beſondere Stellung
unter den Sehenswürdigkeiten einnehmen. Wenn e

s in der
Gallerie Borgheſe nichts mehr zu ſehen gibt, wenn die anderen
folgen, ſo wird ſich doch natürlich der Aufenthalt der Fremden
hier dementſprechend abkürzen, und ic

h

glaube, der Ausfall, der
hierdurch entſtände, wäre weit bedeutender als der einmalige
Gewinn, den ein Verkauf ſelbſt aller Privatſammlungen a

n

das Ausland brächte. Ich habe keine Statiſtik zur Hand und
will nur ganz niedrige Zahlen anſetzen. Rechnen wir 50,000
Fremde auf das Jahr, von denen jeder 1

0 fr
.

täglich aus
gibt, und rechnen wir, jeder wird nunmehr Rom drei Tage
früher verlaſſen können, ſo machte dies einen jährlichen Um
ſatz von einer und einer halben Millionen Franken, eine Summe,

d
ie

weit eher zu niedrig, als zu hoch gegriffen iſ
t,

und d
ie da

b
e
i

doch ein Kapital repräſentirt, wie e
s

niemals durch jene

Verkäufe gedeckt werden würde. Es liegt in dem kindlichen
Charakter des italieniſchen Volkes, daß man derartige Berech
nungen nicht anſtellt und ſich durch den augenblicklichen Glanz
einer großen Summe blenden läßt. Wieviel Geld noch allein
durch Copien und Photographien dieſer Werke einkommt,

will ic
h

nicht abſchätzen. Doch bedenkeman, der reproducirende

Künſtler allein lebt nicht davon, er läßt ſo und ſo viele Andere
auch noch davon leben und der Verluſt ſelbſt eines ſo unter
geordneten Gemäldes wie der bekannten „Beatrice Cenci“ der
Sammlung Barberini würde nationalökonomiſch für Rom tief

zu beklagen ſein. -
„Wir haben eine ſolch unerſchöpfliche Fülle von Kunſt

werken, daß der Verkauf der Privatſammlungen ans Ausland
unſer nationales Vermächtniß nicht beeinträchtigen würde.“ Das

iſ
t

wohl im Laufe der letzten Wochen eines der Hauptſchlag
wörter im Sturme gegen das Edikt Pacca geweſen. Da muß
man nun zwiſchen Antiken und Werken der Renaiſſance ſcheiden.
Die Erſteren nehmen in ihrem idealen Werthe doch eine weſent
lich andere Stellung ein. Erſtens ſind in dieſer Beziehung d

ie

öffentlichen, a
n

ſich unveräußerlichen Sammlungen überwiegend.

Neben demVatican, der capitoliniſchen Sammlung, demÄ

in den Thermen des Diokletian, iſt der Statuenvorrath des

Palazzo Piombino (die ſog. Ludoviſiſche Sammlung), der Villa
Borgheſe, der Villa Albani nur ſecundär. Das Verhältniß
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würde ſich allerdings etwas verſchieben, wenn nicht ſo viele dieſer
italieniſchen Lords ihre Sammlungen dem großen Publikum
verſchlöſſen, wie Torlonia ſein Muſeum an der Lungara, Baracco,
der Beſitzer einer nicht zu großen, aber exquiſiten Sammlung,

Sciarra und Andere. In Bezug auf die Antiken mag nun
ein ſolch rigoroſes Geſetz vom künſtleriſch-nationalen Stand
punkte aus für Rom entbehrlich ſein. Die Hauptwerke dieſer
Kunſt ſind ja auch wirklich nicht national-römiſch zu nennen;

ſi
e

waren durch ähnlichen Kunſtraub nach Italien gekommen,
hier copirt und verbreitet worden, wie e

s jetzt mit den ita
lieniſchen Bildern in Deutſchland, England und anderswo ge
ſchieht. Wenn ſi

e

auch im Laufe der Jahrhunderte das volle
Bürgerrecht ſich hier erworben haben, ſo mögen ſi

e

doch in

Anſehung des künſtleriſch hiſtoriſchen Werthes als ſecundär
gelten. Für d

ie

Wiſſenſchaft der Archäologie iſ
t

die Zer
ſplitterung allerdings recht bedauerlich. Die Anfänge, welche
damit gemacht ſind, zeigen, wie weit d

e
r

goldene Millionen
wind ſi

e

treibt. Noch im Frühjahr 1890 bildete die Statue
des ſtehenden Anakreon, eine der ſchönſten griechiſchen Statuen,

eine der Hauptzierden des Caſinos der Villa Borgheſe. Im
Herbſte darauf hieß e

s,

ſi
e

ſe
i

in ein Privatzimmer überführt
worden; jetzt prangt ſi

e in der Glyptothek des Kunſtfreundes
Jacobſen in Kopenhagen, in der Nachbarſchaft der barberiniſchen
Demeter, die auch noch im vorigen Jahre ſich innerhalb der
römiſchen Mauern befand. Wie bedauerlich dieſe Entvölkerung
der römiſchen Sammlungen auch iſt, ſi

e iſ
t

zu verſchmerzen.
Der Reichthum der garantirten Sammlungen gibt Troſt dafür.
Ganz anders ſteht e

s

aber mit den Werken der Malerei. Hier

iſ
t

Rom direct auf die Privatgallerien angewieſen. Die öffent
lichen Sammlungen kommen hierfür gerade am wenigſten in

Betracht. Die vatikaniſche Pinakothek hat Meiſterwerke, aber

ſi
e iſ
t

a
n Zahl recht dürftig; die Gallerie Corſini, welche der

italieniſche Staat ankaufte, um ſi
e

nicht ins Ausland ge
langen zu laſſen, war faſt die unbedeutendſte der Privat
gallerien; die kleine Sammlung der Academia S

.

Luca kann
auch den Wettſtreit mit den Privatgallerien nicht aufnehmen.
Die Gemälde im Conſervatorenpalaſte des Capitols ſind nur
von geringer Bedeutung. Die Gallerien Borgheſe, Doria und
Colonna*) ſind in der Tafelmalerei derÄ die Haupt
repräſentanten Roms. Gibt man ſi

e dahin, ſo verliert Rom
einen ſeiner Hauptanziehungspunkte. In jedem anderen Lande
und zu jeder anderen Zeit wäre das von geringerer Bedeutung
als gerade jetzt und in Rom. Ueberall werden Privatgalle
rien aufgelöſt und verkauft oder verſteigert; überall anders
bilden ſich aber deren neue und erſetzen den Schaden. Dar
auf wäre hier aber gar nicht zu rechnen. Hier würde man nur
verkaufen, ohne aufs Neue zu kaufen. Es liegt alſo ebenſo,
wie nationalökonomiſch, auch künſtleriſch-hiſtoriſch für Italien
eine Gefahr in dieſer Ausfuhr.
Trotz des evidenten nationalökonomiſchen und moraliſchen

Schadens hätte der Staat aber dochkaum das Recht, den Beſitzern
der Privatgallerien durch Verbot oder Beſchränkung des Ver
kaufes allein dieſe Laſt zum Beſten des ganzen Landes auf
zubürden. Der jetzt ſo oft wiederholte Satz: „der Beſitz a

n

Kunſtwerken iſ
t

ein Beſitz wie jeder andere; der Handel mit
Kunſtwerken ein Handel wie jeder andere,“ iſt, ſo weit e

s

ſich
um antike Kunſtwerke, d

.

h
.

Werke längſt todter Künſtler han
delt, allerdings falſch. An jedem anderen Beſitze bewahrheitet
ſich das Goethe'ſche Wort, daß man ihn neu erwerben müſſe,
um ihn zu beſitzen. Wenn man ein Kapital nicht umlaufen
läßt, ſo zehrt es ſich auf; wenn man einen Boden nicht be
arbeitet, ſo verkommt er; allein das Kunſtwerk wächſt a

n

Werth, je älter e
s wird; ceteris paribus wird das ältere immer

den höheren Preis erzielen. Bei allen anderen Gegenſtänden

iſ
t

ferner der Preis in ſeinen Normen durch Nutzbarkeit und
Herſtellungskoſten beſtimmt. Bei alten Kunſtwerken kommt keines
von beiden in Betracht, und nur die Affection des Käufers gibt
dem Verkäufer das Regulativ für ſeine Forderung. Auf ſolche

*) Die Gallerie Sciarra, ſchonſeit Jahren unzugänglich, wurde dem
Staate für 1,100,000Franken angeboten; das Gegengebotlautete auf
700,000 Fr. und man nimmt an, daß für dieſenPreis dieſe kleineaber
gewählteSammlung in den Beſitz des Staates übergehenwerde.

außerordentliche Verhältniſſe kann man natürlich nicht die

Normen des alltäglichen Handels mit Bedarfsgegenſtänden
anwenden, die von Leuten produzirt werden, die # Eſſen,
Trinken und Wohnen zu ſorgen haben. Auf ein derartiges
unverdientes Einkommen kann der Staat ſeine Hand legen,
und ſo wie e

r

ſeine Gebühren vom Immobilienhandel nimmt,

wird er ſie mit noch größerem Rechte von dieſem Handel be
ziehen können, deſſen Preiſe ja oft Ä. ausmachen, die denImmobilienpreiſen nicht fern ſtehen. Geht ein Stück dieſes

„nationalen Vermächtniſſes“ nun gar außer Landes, und hilft
der Beſitzer damit die oben auseinandergeſetzten materiellen und
ideellen Schäden herbeiführen, ſo hat der Staat doch unzweifel
haft den Anſpruch auf eine Entſchädigung, und dieſe ſichert

e
r

ſich durch den Ausfuhrzoll. Das abſolute Verbot, wie in

Griechenland, iſ
t

auf Italien nicht anwendbar. Die Schätze
des griechiſchen Bodens, die jetzt im Lande bewahrt werden,

haben den Weltmarkt noch nicht geſehen. Für d
ie

Kunſtſchätze
aus der Renaiſſancezeit iſ

t

das Kapital von Leuten angelegt
worden, deren Erben, Rechtsnachfolger u

.
ſ. w
.

heute noch auf
den Nutzen aus demſelben Anſpruch erheben, während dieſer
Zuſammenhang b

e
i

den Kunſtwerken Griechenlands nicht mit
ſpricht. Der Staat muß nun die Mittel und Wege finden,
wie das Verfügungsrecht der Beſitzer dieſen

j
bleibt,

und wie doch die ſchweren Schäden von der Geſammtheit ab
gewendet werden. Das wichtigſte, was ihm niemand beſtrei
ten kann, iſ

t

das Vorkaufsrecht, das allerdings für Italien bei
dem Stande der Finanzen illuſoriſch iſ

t. Seine Beſtimmungen

müſſen alſo nur auf eine Erſchwerung gerichtet ſein, ſchon weil
das eine Garantie dafür bietet, daß ſich der Beſitzer nur im

äußerſten Nothfalle zum Verkaufe entſchließen wird. Der Aus
fuhrzoll von 20% iſ

t ja recht hoch, doch muß man bei der
Leichtigkeit des Gewinnes die Berechtigung dieſer Höhe aner
kennen. Solche Ausfuhrzölle beſtehen nicht nur im Bereiche
des Pacca'ſchen Geſetzes,Ä für ganz Italien. Nirgends
haben ſi

e jedoch ſoviel Unwillen erregt wie in Rom. Dieſe
20% werden nämlich nicht vom Verkaufspreiſe genommen,
ſondern vom Taxwerthe, den die Sachverſtändigen feſtſetzen.
Das iſ

t

nun allerdings eine ſchreiende Ungerechtigkeit, deren
Aufhebung den ſchwerſten Mißſtand des Pacca'ſchen Geſetzes be
ſeitigen würde. Ein Fremder kaufte hier eine werthloſe Copie
aus dem vorigen Jahrhundert für 60 Franken; di

e

Kommiſſion
ſchätzte das Bild auf 1000 und der Käufer ſollte 200 Fran
kenAusfuhrzoll zahlen oder er hätte, da der Handel abgeſchloſſen
war, auf das Bild und die 60 Franken verzichten müſſen. Auf
ſeine Reklamation wurde die Taxe wenigſtens auf 400 erniedrigt.
Solche Zuſtände müſſen natürlich aufhören. Die Befürchtung,
daß durch Scheinverkäufe und Defraudationen der Staat um
ein beträchtliches Theil des Ausfuhrzolles betrogen werden
könnte, theile ic

h

nicht. Das Mittel wäre einfach. Die Ver
käufe müßten öffentlich bekannt gemacht werden. Soll ein Kunſt
werk in's Ausland gehen und e

s

findet ſich innerhalb einer
gewiſſen Zeit ein inländiſcher Käufer, der daſſelbe bezahlt, ſo
muß das Kunſtwerk a

n

dieſen verkauft werden. Ich glaube,
daß mit Hilfe einer ſolchen Beſtimmung derartige Ä An
gaben, die außerdem auch kriminell zu ahnden ſind, verhütet
werden könnten. Man bereitet ein Geſetz vor, das für
ganz Italien den Ausfuhrzoll auf 10% und zwar
vom Taxwerthe; mit 20% des Verkaufspreiſes würden beide
Theile ſich beſſer ſtehen; die handelnden Parteien würden eine

feſte Grundlage beim Abſchluſſe des Verkaufes haben, während

ſi
e

ſo immer gewärtig ſein müſſen, ihre Ä Berechnungdurch dieÄ derÄ durchkreuzt zu ſehen,

und der Staat würde von der Mühe der Abſchätzung befreit,
auch der ſo unvermeidlichen Reklamationen enthoben ſein. Eine
Steuer von 10% des Verkaufspreiſes, wie ſie vielfach gewünſcht
wird, wäre bedauerlich, weil der Export der Kunſtwerke dadurch
einen neuen Aufſchwung nehmen würde.
Der Leſer wird vielleicht denken: „Um ſo beſſer für uns,

die wir nun als Käufer auftreten können.“ Der ſentimentale
Schwärmer für Rom und ſeine Kunſtwerke, die ſo innig mit
ihm verwachſen ſind, die wie Edelſteine in dem ſonnig gol
denen Erinnerungsbilde der ewigen Stadt glitzern, möge ein
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mal ſchweigen und ſich freuen, daß ſein Vaterland dieſe be
wunderten Kunſtwerke nun ſein eigen wird nennen können,
d. h. wenn der Amerikaner nicht überbietet. Ä wir damitaber ſo viel gewonnen? Die „himmliſche und irdiſche Liebe“
im Berliner Muſeum ſelbſt an grauen Regentagen zu bewun
dern, wäre ja immer noch Genuß genug, um den Ankauf zu
rechtfertigen. Ein Muſeum, das d

ie Bilder Garofalo's und
Doſſi's erwirbt, erlangt durch ſie eine kunſthiſtoriſche Bedeutung

wie wenig andere. Doch wird mir wohl jeder Kenner unbedingt
zugeben: dieſe Bilder gehören nach Italien und nirgend anders
hin. Wer ſeine Meinung über italieniſche Malerei ſich in der
National Gallery, im Louvre, im Berliner Muſeum, im Wiener
Belvedere, in der Münchener Pinakothek, ſelbſt in der Dresde
ner Gallerie gebildet und dann ganz analoge Bilder in den
italieniſchen Gallerien zu ſehen bekommen hat, muß zuerſt de
primirt geweſen ſein über die Vorurtheile und Verkehrtheiten,
mit welchen e

r

ſich in den nordiſchen Sammlungen vollgepfropft
hat; e

r

muß aber auch ein ungeahntes Entzücken gefühlt haben
über die Menge des Schönen und Neuen, das ihm aufging,

als er zum Än Male dieſe Werke in dem Lichte ſah, in dem

ſi
e geſchaffen ſind, mit Augen, die von derſelben Natur, dem

ſelben Städtebilde, denſelben Menſchenbildern beeinflußt ſind,

wie die der Meiſter, welche dieſe Bilder vor Jahrhunderten
gemalt. Auch wir haben weit, weit mehr davon, wenn wir
dieſe Gemälde in Italien ſelbſt anſehen, als wenn wir ſi

e

zu uns kommen laſſen und in den Rahmen unſerer düſteren
Muſeen hineinzwängen.
Sollte Deutſchland oder ein anderes der Culturvölker Eu

ropas ſich darum dieſe Erwerbung entgehen laſſen? Das wäre
ſchon darum gefährlich, weil der amerikaniſche Concurrent auf
der Lauer liegt; und dazu ſind die Objekte zu werthvoll, als
daß man ſi

e

ſo entführen, und damit für Kunſt und Bildung
begraben laſſen dürfte. Deutſchland, Frankreich, England haben

in den letzten Jahrzehnten große Summen aufgewendet zur Wie
dererſchließung der griechiſchen Cultur. Ihre Ausgrabungen
aufÄ Boden ſind neben allen anderen auch ein Zeug
niß erhabenſter Uneigennützigkeit. Ohne daß, abgeſehen von
einigen unweſentlichen Doubletten, ein Stück davon in die
eigenen Muſeen wanderte, ohne daß ein Kunſtwerk auch nur

in ihren Beſitz überging, wurden der Wiſſenſchaft die Opfer
gebracht. Ä in Italien könnte etwas Analoges geſchehen,wobei die Verhältniſſe noch günſtiger liegen. Die Privat
ſammlungen, welche von ihren Beſitzern nicht mehr zu halten
ſind, könnten vom Auslande angekauft werden, aber darum
brauchten ſi

e

das Land nicht zu verlaſſen. Alle Länder ÄKünſtler und Gelehrte nach Rom, um ſich a
n

dieſen KunſtÄ zu bilden, um aus ihnen Anregung und Belehrung zu

ſchöpfen. Die Akademien und Inſtitute der verſchiedenen Länder
ließen ſich recht wohl mit dieſen Gallerien verbinden, die als
Eigenthum des betreffenden Landes den Künſtlern und Gelehr
tenÄ natürlich in erſter Reihe zur Verfügung ſtehen

würden. Das Anlagekapital würde ſich durch Eintrittsgelder
einigermaßen verzinſen; wenigſtens könnten die Verwaltungs
koſten durch dieſelben gedeckt werden. Durch in ſolch beſon
derem Falle gewiß berechtigte Reſervatbeſtimmungen in Bezug
auf Copien, Photographien, Abgüſſe u

.

ſ. w
.

könnten ferner

d
ie

Intereſſen der nationalen Kunſt und Künſtler erheblich ge
fördert werden. Schließlich iſ

t

auch nicht außer acht zu laſſen,

daß ſo das Erwerbskapital 20% geringer anzuſchlagen wäre
als im Falle der Ueberführung ins Ausland, gewiß ein nicht
unbedeutender Vorſprung vor unſeren transatlantiſchen Vettern.

Rudyard Kipling.

Von Auguſt Weiß.

Selten hat e
in

Schriftſteller ſo raſch ſeinen Weg gemacht,

als der Anglo-Indier Rudyard Kipling, der, kaum 2
6Äalt, heute bereits a
n

der Themſe als einer der geleſenſten Er
zähler gilt. Der Geiſt dieſes&# Mannes beſitzt aber auchin einem ungewöhnlich hohen Grade d
ie Fähigkeit, alles Menſch

liche von den eigenen Leiden und Freuden unbeirrt zu ſchauen,

ſich dieſen Betrachtungen gleichſam mit naiverÄ hinzugeben und dann mit begeiſtertem Eifer ſeinen Mitmenſchen
Dinge zu erzählen, von denen ſich deren Schulweisheit nichts
träumen läßt. Nur Auserwählte dürfen dies wagen und
Kipling iſ

t

einer der wenigen Auserwählten, welche auf ihren
unbekannten Pfaden ſo ſicher einhergehen, wie auf der bequem
ſten Chauſſee.

Neu iſ
t

vor Allem das Stoffgebiet, dem e
r wenigſtens

bis jetzt die meiſten ſeiner short stories entnommen hat. Seine
eimath iſ

t

Simla und das indiſche Leben in allen ſeinen
ormen tritt uns in denſelben mit faſt handgreiflicher Körper

lichkeit entgegen. Indien hat ſeinem Mutterlande bislang wenig
Dichter geſchenkt, aber Rudyard Kipling iſ

t einer, der vollen
Anſpruch auf dieſen Namen hat. AlsÄ eines Engländerswurde e

r

nach anglo-indiſcher Sitte zur Erziehung nach dem
britiſchen Inſelreiche geſendet, von wo e

r in ſeinem 16. Lebens
jahre zurückkehrte. Indem e

r

ſich bald darauf dem journa
liſtiſchen Beruf zuwendete, kam ſein Talent gar bald in den
vielen kurzen Geſchichten zum Durchbruch, welche in verſchie
denen indiſchen Zeitſchriften, insbeſondere aber in den The

Week's News zum Abdruck gelangten und vielen Eindruck
machten. E

r

beſchränkt ſich keineswegs auf eine Klaſſe der
Bevölkerung oder gar nur auf die engliſchen Damen und
Herren der Station Simla, ſondern e

r beſchäftigt ſich ebenſo
mit dem Miſchvolke der Euraſier, als mit den Soldaten der
britiſchen Armee, wie auch mit dem Leben der Eingeborenen,

deren eifrige Beobachtung ihm den Stoff zu einigen ſeiner
beſten Geſchichten geboten hat. Wer das anglo-indiſche Leben
aus Romanen gleich Croker's „Die Ä Miß Neville“kennen gelernt hat, mag nicht wenig ſtaunen, wenn e

s

ihm
nun bei Kipling als ſo grundverſchieden von dem unſerigen

erſcheint.
Schon in ſeinem Erſtlingsbuche, den Plain Tales from

the Hills offenbarte ſich ſeine außerordentliche Begabung, ins
beſondere ſeine treffſichere Auffaſſung des Hervorſtechenden und
zur Charakteriſtik ſeines Vorwurfs Wichtigen, über die nur
der geborene Erzähler verfügt, und in den Soldiers three:
Stories o

f

Barrack-room life zeigte ſich dieſelbe bereits in voller
ausgereifter Entfaltung. Mulvaney der Celte, Learoyd der
A)orkſhire-man und Ortheris der Cockney bilden ein wunder
volles Trio von geradezu unnachahmlichen Typen, und zwar
lebenden Typen, nicht todten Abſtractionen. Dieſe drei, in

rührender Freundſchaft mit einander verbundenen Soldaten
theilen mit einander alles Wohl und das viele Weh, das ſi
e

zu leiden haben. Man weiß, daß Indien heiß iſ
t,

allein man
hat keine Ahnung, was dieſe armen Teufel, auf denen Eng
lands Macht in Indien beruht, unter der Hitze ausſtehen.
Kipling hat ſich um dieſe Leute geradezu ein Verdienſt e

r

worben, daß e
r

die Leiden derſelben zu ſo eindringlicher Dar
ſtellung gebracht hat. Doch nicht Alles iſ

t

Schrecken im Leben
Mulvaney's und ſeiner Freunde. Leute mit einem ſo aus
geprägten Sinn für Humor, wie dieſe drei Kumpane, finden
für denſelben auch in Indien Stoff und Anlaß genug und
Kipling weiß ihnen mit unerſchöpflicher Erfindungskraft immer
neuen Stoff und Anlaß zu geben, denſelben in ergötzlicher
Weiſe zu bethätigen.

Man hat ſich bereits ſeit Langem bemüht, die Bedeutung
Kiplings mit möglichſter Genauigkeit zu taxiren, doch hat man
dies im Hinblick darauf aufgeſchoben, daß bis vor Kurzem
von dem Dichter nur lauter short stories und kein größeres
Werk vorlag. Nun endlich iſ

t

ein Roman aus ſeiner Feder
erſchienen und zwar zuerſt in Lippincott's monthly magazine
und dann als ſelbſtändiges Buch bei Macmillan in London

und bei Heinemann in Leipzig. Wir wollen gleich voraus
ſchicken, daß e

r

d
ie gar hochgeſpannten Erwartungen des eng

liſchen Publikums nicht getäuſcht hat, und daß man allgemein
bereitwillig anerkennt, daß Rudyard Kipling nunmehr neben
ſeinen meiſterhaften short stories einen Ä gleichwerthigen
Roman geſchaffen hat. Die Buchausgaben bringen den Roman,

a
s it was originally conceived b
y

the writer, d
a Kipling mit

Rückſicht auf das Publikum von Lippincott's Magazine dem
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ſelben einen guten Schluß geben und ſeinen erblindeten Helden
mit ſeiner unholdenÄ vereinigen mußte. In
Folge deſſen erſcheint, di

e uchausgabe um ein ganz neuesjel vergrößert und auch der Schluß mußte entſprechend
erweitert werden.

Man hat Rudyard Kipling mit Charles Dickens verglichen,
insbeſondere mit Rückſicht Ä den freilich ganz äußerlichen
Umſtand, daß e

r gleich dem großen Humoriſten mit kurzen
Skizzen angefangen habe und wohl auch einen Zug in's
Carikirende beſitze. Jetzt ſtellt man ihn wieder Thackeray am

nächſten und man wird in der That bei manchen Zügen von
Kipling's Erſtlingsroman „The light that failed“ direct a

n

„Pendennis“ erinnert. E
s

ſind dieſelben materialiſtiſchen, auf

den Lebensgenuß gerichteten Motive, welche d
ie

beiden Helden
erfüllen, e

s iſ
t

derſelbe „Wirklichkeitsſinn“, der d
ie

beiden Schrift
ſteller ihre Geſchichten ohne alle Affectation niederſchreiben heißt,

nicht wie wenn ſi
e

Wunder was zu erzählen hätten, und ohne
daß ſi

e auf jede bedeutſamere Stelle in ihrer Erzählung gleich
ſam mit dem Finger hinwieſen, damit der Leſer ja nie vergeſſe,

wie grundgeſcheidt ſi
e

ſeien. Ferner gleichen d
ie

beiden Dichter
einander in der Art, in der ſie di

e

ihre Helden umgebendeGe
ſellſchaft ſchildern, meiſt ganz gleichgültige Geſellen, welche in

dem Jargon ihres Berufes gute und ſchlechte Witze machen –

in dieſem Falle ſind e
s engliſche Kriegsberichterſtatter, welche

der Maler Heldar im Sudan kennen lernt, und von denen
Torpenham als der beſte und gutmüthigſte geſchildert wird,
der mit wunderbarer Liebe a

n

dem Helden hängt.
Wir lernenÄ als Knaben kennen, der bereits ſeinerJugendgeſpielin Maiſie in weit über ſein Alter hinausgehen

der, ernſter Liebe zugethan erſcheint. Nach einer bewegten
Jugend macht er ſich endlich im Sudan als Schlachtenzeichner
geltend und e

r erringt ſo große Erfolge, daß e
r

raſch ein be
rühmter, und, was zunächſt bei ihm mehr gilt, ein glänzend
honorirter Maler wird. Wie er nun in rückſichtsloſer Weiſe
ſeine künſtleriſchen Fähigkeiten auszubeuten beſtrebt iſ

t,

bemüht
ſich Torpenham vergeblich, ihn zu einer würdigeren Ausübung

ſeines künſtleriſchen Berufes zu beſtimmen. Erſt als er einmal
zufällig Maiſie begegnet, wird er ernſt und nachdenklich. E

r

liebt ſi
e

noch immer, findet jedoch bei ihr keine Gegenliebe,

d
a

ſi
e

in dem Streben aufgeht, ein Kunſtwerk zu malen,

ohne das Talent dazu zu beſitzen. Seine unerwiderte Liebe
erſtickt in ihm alle Schaffensluſt, bis e

r erfährt, daß ſein
Augenlicht erlöſchen ſoll. Nun endlich rafft e

r

die ganze

Kraft ſeines Talentes zuſammen, um ein ſeiner großen Be
gabung würdiges Kunſtwerk zu ſchaffen. Kaum daß e

r

den

letzten Pinſelſtrich vollführt, erblindet er wirklich und gleich
darauf wird ſein Bild von böswilliger Hand vernichtet, was
ihm zu ſeinem Glück unbekannt bleibt. Torpenham, der längſt

ſchon vermuthet, daß eine unglückliche Liebe ſeine Lebensluſt
untergraben hat, weiß Maiſie auszukundſchaften, welche nun
nach der Verſion in Lippincott's Magazin von unendlichem
Mitleid für ihn erfüllt wird, das ſich bald in Liebe wandelt.
Nach der neuenÄ rührt auch der blinde Künſtler nichtdas Herz ſeiner Geliebten und e

r wird nach dem Sudan ge
tragen, wo endlich eine feindliche Kugel ihn von des Lebens
Laſt befreit.
Dies iſ

t

in kurzen Zügen der Gang der ebenſo einfachen
als ergreifenden Handlung von Kiplings Roman, der Ä

auch darin von den meiſten engliſchen Romanen der Gegen

wart unterſcheidet, daß er nichts weniger alsÄÄg eV
ſcheint. Der Erfolg des Buches iſ

t

denn auch ein ebenſo
wohlverdienter als außerordentlicher. Von der betreffenden
Nummer von Lippincott's Magazin wird noch immer eine
Auflage nach der anderen ausgegeben, und die Londoner Buch
ausgabe erfreut ſich ebenfalls eines reißenden Abſatzes. Es
kann kein Zweifel obwalten, daß Kiplings Roman auch in

Deutſchland ſeinen Weg machen wird.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Der Geſang der Stummen.

Von Alexander Swientochowski.*)

Autoriſirte Ueberſetzungaus demPolniſchen von M. Posner.
Du willſt alſo nochein Märchen erzählt haben,fragte e

r,

indem e
r

fortfuhr den Zauber, deſſen e
r

nie ſatt werden konnte,von ihren Lippen

zu trinken. So höre denn!

– – – Es war vor demAnfange der Welt, da geſchahes, daß
ein Theil der Wolken, die den Raum füllten und von der Schöpfungs

kraft in unzähligen Wirbeln bewegtwurden, daß ein Theil dieſerWolken

verdichteteund einen Ocean bildete. Im Innern des Oceans entſtanden
verſchiedeneSchöpfungen, unter anderenaucheineRieſenſchnecke,die nach

oben heraufgeſchwommenkam und auf derOberflächederGewäſſerruhen

blieb. An ihrer rund gewölbtenSchale befandenſichnebenausgedehnten,

völlig flachenund höckerigenEbenenauchgroßeAnhöhen,abſchüſſigeTiefen,

weitläufige Höhlen und Furchen, wo der in Tropfen aufgelöſteNebel

herabrieſelteund Flüſſe und Meere formte. Hier und d
a

ward dieSchale

mit Schilfrohr, Sträuchern und Bäumen bewachſen,zuletzt füllte ſi
e

ſich

mit lebendenGeſchöpfen. Das war die Erde.

Eine Schlange, im Schooßedes ewigenOceans geboren,umzingelte

ſi
e

wie ein Reifen. Sie verſuchte d
ie

Rieſenſchnecke zu zerdrücken,platzte

aber in Folge der übermäßigenAnſtrengung und ergoß ſich rings um die

Erde in breiten flüſſigen Windungen. Das war der Styx, der das Reich

der Lebendenvon demReich der Todten trennte.

Jenſeits desFluſſes ſchlummertedererkaltete,gefroreneOcean, von

einer endloſenEishülle bedeckt;hier wohntendie Geiſter, hier waren ihre

Glücks- und Unglücksſtätten;hochoben in denLuftregionen herrſchtendie

Götter. In demLande war keineWärme und Licht, – kein Duft, nur
Farbe war in dieſem Lande. In der Sprache der Menſchen hieß das
Land Hades.

Jedes Mal, als das ſtrahlendeAuge des Weltalls zufiel, ſtiegen

Geiſter zum Hafen des Styx herab. Charon's Kahn erwarteteſie.

– – – Die Erde erzittertevon demKampfederMenſchen,ertönte
von Jubelrufen und Wehgeſchrei. Bald hatte jedochder Wind das Ge
töſe der wilden und klagendenStimmen gebrochenund auf leichtenFlügeln

ſchwangſich die unheimlicheStille empor. Den Weg desTodes ſtiegeine
längere Reihe Geiſter zum Hafen desStyx herab. Es waren menſchliche

Geſtalten und doch – wie aus Luft zuſammengeſetzt, – nur etwas trübe.
Ein Jeder trug ſein Herz in der Hand, – eine Muſchel – möchteman
ſagen. Aus einigen Herzen flackertenFlammen verſchiedenartigund von

verſchiedenerGröße auf, die anderenwaren erloſchen. Schweigendſtiegen

die Geiſter in den Kahn, welchenCharon vom Ufer ſtieß. Das dichte,

pechartigeWaſſer des Fluſſes wurde nie vom Wellenſchlagegehoben,nie

von einerFalte bedeckt;faul, unbeweglich,todt lag e
s

da. Und als über

ihre ſchwarze,glänzende, gleichſam roſtig geſtreifteFläche der Kahn des

Fährmannes derSchatten glitt, d
a

ſchloſſenſich dieStriche, d
ie

das Boot

mit ſeinem keilförmigenBoden ausgefurcht hatte, und die Fläche ward

wieder ſpiegelglatt. Der Kahn hielt a
n

einemThore in einer hohenEis
ſchollenwand, die von der Morgenröthe beleuchtetwurde. Der rieſige,

zottige, dreiköpfigeHund, Cerberus, lag a
n

der Schwelle und verſperrte

den Weg. Er erhob ſich, heultemit ſeinen drei Rachennachdrei Rich
tungen auf, und ließ den ganzenHades von ſeinemGebrülle erſchallen.
Ajakos, der Schlüſſelbewahrer, eilte auf dieſenRuf heran und geleitete

die Geiſter durch eine bereifte Wieſe. An ihrem entgegengeſetztenEnde

ruhte auf denBarken von vier Titanen ein Eisthron mit Daunen gepol

ſtert, auf welchemderTodtenrichterMinos ſaß. Zwei beflügelteJünglinge,

d
ie gleichzeitigvon zweientgegengeſetztenSeitenherangeflogenkamen,blieben

*) Einer der hervorragendſtenund vielſeitigſtenSchriftſtellerPolens
(geb.1849), hat e

r

ſeinendauerndenWohnſitz in Warſchau, wo e
r

ſeit 1881
dieZeitſchrift„Prawda“ (Wahrheit) redigirt. Der gleichbedeutendePhilo
ſoph, Dramaturg und Novelliſt wird von ſeinenLandsleuten als derAn
führer der liberalen Partei verehrt.
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an Minos' Throne ſtehen. Der Eine – ſchönund ſchwanenweiß– war
ein Bote des Himmels, der Andere– häßlich,mit Rabenſchwärzebedeckt
– ein Bote der Hölle.
Als die Geiſter vor dem Throne anhielten, theilte ſie Minos, auf

jedeGeſtalt mit ſeinemReifſcepterhinweiſend, in zwei Gruppen: in eine

ſchloß e
r diejenigen, welcheHerzen mit Flammen trugen, in die andere

alle, derenHerzen erloſchenwaren. Da trat zu den letzterenderſchwarze
Jüngling, öffneteeinem Jeden d

ie Bruſt, ſetzte in dieſelbedas Herz aus

ſeinerHand, drehteihm dieAugenſternenachinnen um, ſteckteüber ſeinem
Kopfe ein Lichtchenan, daß e

s
denSchatten ſeinesInnern beleuchte,und

führte.Alle denWeg zur Hölle hinunter, wo ſi
e ewig in ſichhineinſchauen

und Nichts, als ihr Inneres ſehenſollten.

Der weiße Jüngling wendeteſich der erſtenGruppe zu und gelei

tete ſi
e

den Weg zum Himmel hinauf. Dicht nebenMinos' Thron wand

ſich Lethe, derFluß der Vergeſſenheit,und der durchſichtige,unverweslich
glatte Kryſtall ihres Waſſers ſchimmerte in dem Rahmen eines grünen

Eisraſens. Während der Führer auf der Fläche des Waſſerſpiegels hin
ſchwebte,verſanken d

ie

Geiſter in derTiefe und ſchrittendemFlußgrunde

entlang, vor. Als ſie aus dieſemBade auftauchten,waren ſie wie ver
wandelt: das Trübe von ihrenGeſtaltenwar geſchwunden,geläutertwaren

dieſeGeſtalten, ſo durchſichtigklar, daß ſi
e

in der Luft ſchieraufzugehen

ſchienenund d
ie diamantenglänzendenFlammen ihrer Herzen ſchimmerten

wie losgetrennt.

Unweit desUfers thürmte ſich a
n

einemAbhange eine breiteTreppe

aus Regenbogenſtreifenauf. Sie führte zu einer Prachtſtätte,derenWände

einenrieſig großenKreis aus gefrorenenThautropfenumſchrieben.Darüber

hocham Firmamente die Sonne, deren Lichtſtrahlen über diePerlen des

Felſens ſich ergoſſen, in unzähligenFarben aufſchimmertenund denPalaſt

wie in einemFlammenmeereerſcheinenließen. Die Geiſterſtiegen d
ie Treppe

hinauf und hielten a
n

der Thürpfoſte an. In ein blendendesSternen
gewand gehüllt, erſchiender herrliche,bezauberndſchöneApollo. E

r

nahm

ihnen d
ie

Herzen aus derHand, legte ſi
e

in eine goldeneSchaleund warf

d
ie Flammen, d
ie

zuvor einemBuſche goldenerWimpen glichenund in

ſeinenFingern zu langenLichtſtrahlengeworden, in das Auge derSonne,

a
n

dem ſi
e hängen blieben und hell aufleuchteten.Im Nu ſammeltenſich

d
ie

Geiſterzuſammen, löſten ſich in eineweißeWolkeauf, dieſeſchwangſich
empor und verſank am Rande des Milchweges am Firmamente.

Apollo trug d
ie

Schale in den Tempel. In zwei Seitenbogen, an

einer Mondſichel, die, auf vier Wetterſtrahlengeſtützt,einenThron bildete,

ſtanden d
ie

Muſen. Apollo ließ ſich nieder,nahm die Herzmuſcheln,eine

nach der anderen, aus dem Gefäße heraus, legte ſi
e

a
n

ſein Ohr und

lauſchtegeſpannt demgeheimnißvollenGeräuſchedesLebensgeläutes. Der

Ausdruck ſeinesGeſichteswechſelte in einemfort: bald war e
s

helleFreude,

baldtieferSchmerz, bald hinreißendesEntzücken,was ſich in ſeinenZügen

malte. Endlich rief e
r

mit freudiger Erſchütterung:

„Die Geiſter haben heute einenvielſtimmigenChor aus Gefühlen,

d
ie

auf Erden erſticktworden ſind, demHimmel in ihren Herzen dar
gebracht. Zerleget d

ie

Stimmen und flößet ſi
e

als Begeiſterung den
Lebendenein!“

Es war, als ob bei dieſenWorten das Auge der Sonne, welches
vom Himmelsgewölbe herab das Bild betrachtethatte, heller aufgeblitzt

hätte, und hinterdemleichtenFeuerſchleierſchautedas neugierige,majeſtä

tiſcheAngeſichtvon Zeus hervor. Apollo wählte und reichteeinigeMuſcheln

d
e
r

nächſtſtehendenMuſe. Kaum hatten ſi
e

ihre Hand berührt, als ſi
e

einen

wunderbar wehmüthigen, in einen Seufzer ſich auflöſenden,weichenTon

erſchallen ließen. Nach einer kurzen Pauſe erklang aus den Muſcheln

eine Stimme, d
ie

zur Hälfte zu ſprechen,zur Hälfte zu ſingen ſchien.

„Bitteres Brot iſ
t

der Lohn unſerer Arbeit geweſen! Wir haben

e
s

mit Thränen geſprengtund hungernd ſchwiegenwir, um das Wenige

nicht zu verlieren. Wir ſind aus Elend geſtorben, das Geheimniß in

unſeren Herzen bergend.“

Die Muſcheln ſchwiegen. Apollo wählte andereund überreichte ſi
e

der zweitenMuſe. Aus den Muſcheln erſchalltees: „In unſerenSeelen
habenZauberbildergeweilt, das Morgenroth desGedankenshat in unſeren

Seelen aufgeleuchtet,dochhaben Nachtgeſpenſter d
ie

Bilder verſcheucht,

das Licht ausgelöſcht. Wir ſind verſchieden,ohne unſere Herzen geöffnet,

ohne ihr Licht in die Welt geſchickt zu haben.“
Der Geſang hörte auf und Apollo nahm wieder Muſcheln aus der

goldenenSchale und übergab ſi
e

der drittenMuſe. Die Muſcheln flüſter

ten: „Unſere Herzen waren ſichwie ein Paar Augen ähnlich, das, obwohl
geſchieden,immer nur Eines ſieht. Die Natur vereinte ſi

e

durch Liebe,

d
ie

Welt riß ſi
e

mit Gewalt auseinander. Sie beraubte ſi
e

der Sprache,

auf daß ſi
e

ihr Elend nicht klagenkönnten. Sie ſperrtedieſebeidenfeuer
ſpeiendenBerge zu, damit ſie, diegrauſameWelt, a

n ihnen, wie a
n

einem

Ofen ihre Vorurtheile wärmen könne. Nie ſtrömtedie Lava der Gefühle

in einem freien Strome hinaus, – ſie rauchteaus ſchmalenRitzen.“
Sie verſtummten. Apollo reichteeinige Muſcheln der vierten Muſe

und die Muſcheln ſangen: „Wir haben ein Stück Erde, auf der unſere
Wiegen geſtandenund welchedie Särge unſererVorfahren verſchloß,ge

liebt. Wir liebten das koſtbare Gewebe ihres Lebens, die Denkzeichen

ihrer ſchwerenArbeit und ihrer ſiegesreichenAnſtrengungen,unſereMutter
ſprachehaben wir geliebtund wir bargen unſere Liebe im Grabe.“
Die Stimme verklang. Apollo vertrauteeineHandvoll Muſcheln der

fünften Muſe an: „Unſere Liebe,“ klagten ſie, „wollte die ganzeMenſch

heit umarmen, brüderlicheBande wollte ſi
e knüpfen, die Menſchenver

einen, ein gleichesgegenſeitigesWohlwollen ihnen einflößen. Der Haß

ſchnitt ihr d
ie Zunge ab, ſperrte ſi
e

in den ſchwärmendenHerzen ein und

– ſie verkam!“ -

Als Apollo den Reſt der Muſcheln unter dieMuſen vertheilt hatte
und, als auchdieſedie im Leben gedämpftenTöne erſchallenließen, d

a

erhob e
r

ſich und rief mit erſchütternderStimme: „Kluger, gerechterGeiſt,

der Du von Ewigkeit a
n

das Weltall durchdringeſt,erhöre den Geſang

der Stummen!“

Das Antlitz aus dem Sonnenauge ſchaute nochdeutlicherheraus

und gleichzeitigſtieg aus allen Muſcheln ein Chorgeſang auf, ein feier

licherund zugleichmilder Chor, worin d
ie

nicht zu unterſcheidendenWorte

in eine wunderbare Harmonie der Töne ſich auflöſten. Als das Echo
verklang, ſagteApollo: „Ihr Muſen, gebetderErde zurück,was in ihrem
Schoße entſtanden, und was nicht verkommendarf!“ Das Gebrüll des

Cerberus erdröhnteim Hades.

– – – Ganz Griechenland fieberte in Erwartung des feierlichen
Tages, wo zu Ehren Apollo's ein großes Feſt mit Dichterturnier ge

halten werden ſollte. Schon einigeWochenlang wurde das Amphitheater

vor dem Tempel dieſes Gottes in Akzyon geordnetund geſchmückt.Von

allen Landestheilenzogen viele SchaarenNeugieriger, Frommer und Be
geiſterterzuſammen, d
ie

Einen von Freudenluſt erfüllt, Andere in Erwar
tung des Vergnügens, nochAndere von Unruhe, in die ſi
e

ihre Ruhmes

träume verſetzt, hingeführt. Und d
ie allgemeineAufregung war nicht
ſonderbar, fand doch die große Feſtlichkeitnur ein Mal in drei Jahren
ſtatt. Viele Dichter begabenſich zu dieſemFeſte, uuter ihnenauchOligos,

den, ſeiner Meinung nach,die Muſen zu ihremLieblinge erkorenhatten.

Mit ſeinenLiedern zauberte er ein Lächelnauf di
e

Lippen der, vom Nichts

thun und Ausgelaſſenheit gelangweilten, reichenatheniſchenFrauen und

vermochte ſi
e

auch zu Thränen zu bewegen. Durch ihr Zuredenangeſpornt,

hatte e
r

ein langes Gedicht, worin e
r

d
ie

Liebeleiendes Herkules beſang,

zum Wettkampfevorbereitet. Am Tage vor derAbfahrt war ſein junger

Sklave mit dem Reinigen eines großen Vorrathes von Kleidern und

Schuhwerk beſchäftigt. Auch e
r

träumte von demheiligen Feſttage, a
n

dem e
r

ſeinen Herrn begleitendurfte. E
r

ließ d
ie Sandalen, derenRie

men e
r

mit Carminfarbe überziehenſollte, zur Erde gleitenund verſank

in bewußtloſes Sinnen.

Es fing zu dämmern an, am Firmamente erglänztendie Sterne,

wie d
ie Silbernägel am Schilde Jupiters, und der Sklave ſann fort und

fort. Plötzlich hörte e
r

in ſeinemHalbſchlafeEtwas, wie Geräuſch her

unterſchwebenderLichtgeſtalten, – ſiehe – eineGruppe ſchönerJungfrauen
blieb rings um ihn herum ſtehen. In denHänden trugen dieſereizenden
Geſtalten.Etwas, wie herzförmigeMuſcheln, von denenein harmoniſcher,

berauſchenderGeſang aufſtieg. Der bewußtloſeSklave lauſchtemit be

zaubertemOhre der himmliſchenMelodie, die ſeineSeele mit einer, bisher
ungekanntenGlückſeligkeitliebkoſte. Die Melodie verſcholl, – die Luft
erſcheinungverſchwand. E

r ſprang auf, wollte fliehen, ſtarrte weit in
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d
ie

Ferne hinaus, um d
ie Frauengeſtalten zu erblicken; e
r

ſah ſi
e nicht;
– da hob er ſeine Hände gen Himmel und blieb, wie verſteinert, in

dieſerLage ſtehen. Und wieder ſchien e
s ihm, als hätte ihn eineZauber

kraft in eineLyra verwandelt und aus denSaiten dieſerLyra ertöne d
ie

Melodie, die e
r

vor Kurzem vernommen.

„Die Sandalen her!“ rief derHerr, und derSklave erwachte. Dieſe

Nacht ſchlief e
r

nicht mehr ein. Nachdem e
r

ſeinemHerrn denDienſt im

Schlafgemachegeleiſtethatte, ſchlich e
r

wie ein Schatten in das herrſchaft

licheArbeitszimmer, entwendete e
in

StückchenPapyrus und b
e
i

ſchwachem
Lampenlicht ſchrieb e

r

in ſeinemKämmerlein bis zur Morgendämmerung.

– – – Eine vieltauſendköpfigeMenge eilte,nachdem ſie in Apollo's
Tempel ihre Opfer dargebrachthatte, zum Platze des Wettkampfeshin.

Jeden Zweikampf, jedes Wettrennen belohnte ſi
e

mit lautem Applaus.

Nach der Reihe begann das Sängerturnier. Vier Dichter traten auf:

der Eine las ein Trauerſpiel vor, der Zweite ein Luſtſpiel, derDritte ein
Klagelied über d

ie

im LandeskriegeGefallenen, der Vierte, Oligos, d
ie

Sagen von Herkules' Liebeleien. Die Menge zollte Allen Beifall, Keinem
Bewunderung. Um jedoch d

ie

Dichter für d
ie Enttäuſchung zu entſchädi

gen, ſchmückte ſi
e

Jeden mit einemOelzweige aus dem heiligen Haine.

Die Auszeichnung rief nur Hohngelächterhervor. Um demSpotte durch

eine dreiſteSchelmerei d
ie Spitze abzubrechen,trat Oligos auf d
ie

Tribüne
und rief mit lauter Stimme:

„Unſere Dichtungen habenEuch mißfallen! Ein Sänger aber hat

hier d
ie

Frucht ſeines Geiſtes zufällig verloren! Ich habe ſi
e gefunden,

und das Findelkind wird wohl Gunſt in Euren Augen haben! So
höret denn!“

Die Verſammelten, d
ie

ſich von ihren Plätzen bereitserhobenhatten,

ließen ſich aufgeheitert nieder. Oligos entwickelte d
ie Papierrolle und

las. Im Anfange waren es laute Bemerkungen,welche di
e

Menge um
flogen, dann hörte man Geflüſter, zuletztſtellte ſich eine völligeStille ein,

in der kaum Jemand zu athmen wagte. Spottend begann Oligos zu

leſen, allmählich ging e
r

in tiefen Ernſt über und ſchloß in feierlichem

Tone. Der namenloſe Dichter ſang den Hymnus der Stummen. In
Worten, d

ie

wie Donnerſchlägedröhnten, wie Blitze blendetenund wie

warmer Mairegen auf d
ie verſengteErde fielen, malte e
r

Gefühle und
Gedanken, d

ie

in Millionen Herzen unausgeſprochendahinſterben.

„Würde man dieſevergeudetenTropfen zuſammennehmen, e
s

würden

Meere entſtehen;würdeman d
ie

Feuerfunkenſchmelzen, e
s

würden Sonnen
entſtehen;würde man dieſeBewegungenvereinen, e

s

würden Mächteent
ſtehen; würde man dieſeFreuden anhäufen, e

s

würden Glückeentſtehen;

– und derweilen ſtehtderMenſch vor ſeinerBeſtimmung durſtig, finſter,
kraftlos, unglücklich!“

Es brauſte von Beifallsrufen. Aus Tauſenden von Kehlen e
r

ſchollenBegeiſterungsausbrücheund immer wieder hörte man d
ie Frage:

wer dochder Dichter des Geſanges ſe
i.

Keiner vermochte e
s

zu erklären,

Keiner bekannte ſich dazu. Nach langem Getöſe faßte d
ie Menge den

Entſchluß, einen Lorbeerkranz zu winden und denſelbenauf Apollo's

Altar zu verbrennen. Die Menge machte ſi
ch

auf denWeg zum Tempel,

blieb jedoch beim Eingange zuſammengepreßtſtehen. Ein Leichnam
verſperrte den Weg. Oligos erkannte ſeinen Sklaven, der plötzlichver
ſchiedenwar.

Während in Apollo's Tempel der Lorbeer des unbekanntenDichters

brannte, führte Charon in ſeinem Kahne einen Geiſt mit flammendem
Herzen über den Styx.

Nus der Hauptſtadt.

Trüffelpurée.

Durch d
ie

hart gefroreneThiergartenſtraßerollt Wagen auf Wagen.

Da und dort machen ſi
e Halt, denn b
e
i

Herrn Plutusſohn iſ
t

Diner und

in mächtigenSpeiſekörbenwird, was gut und namentlichtheuer, hinauf
geſchafft,daß nur ja Alles vorhanden ſe

i,

was d
ie

Jahreszeit nicht bie

te
t.

Unten, in der von derStraße aus ſichtbarenAusſtellung von Kupfer

und Meſſing wirkt und waltet der Koch und muß dafür ſorgen, daß
jedemGericht faſt eine ſchwärzlich-breiigeTunke beigegebenwird, dieHerr

Plutusſohn liebt, dieFrau Plutusſohn liebt, die alle Gäſte aller Plutus
ſöhne lieben, weil den trägenGaumen ſi

e

wachbeiztund diemüdeZunge,

durch ihren fremdartig prickelndenGeſchmack. Wenn ſi
e

davon reichlich
gegeſſenhaben, dann erſt werden die Plutusſöhne und ihre Gäſte leben
dig, dann erſt erzählen ſi

e

Börſenwitzeund wiſſen des berühmtenTafel
zuhälters bezahlte Tiſchkartenklärung nach Verdienſt zu würdigen. Es
geht dochebennichts über Trüffelpurée.

Auf Trüffelpurée haben ſi
e

ihr Leben geſtellt. Trüffelpurée ver
langen ſi

e

von der Liebe wie von der Kunſt, ſchmackhafterſcheintihnen

nichts mehr ohne die ſchwärzlichesauce piquante, deren unbeſtimmte

Farbe die fragwürdigen Zuthaten zum Lebensgerichtgleichmäßig und
gnädig verhüllt. Kein beſſeresSymbol wüßte ic

h

für dieſe faulige Ge
ſellſchaft zu finden als den dunkeln, beſonderenSaft, den ſo gierig ſie

hineinſchmatzen.Um Trüffelpurée habendie Anton Wolff und Leipziger

geſtohlen und betrogen; weil ſi
e

ohne Trüffelpurée nicht weiter leben

mochten, haben die verlumpten Gebrüder Sommerfeld zur Piſtole ge

griffen. Es iſt ein allerliebſtesDetail, daß auchvon dieſenDiebenEiner
Mitarbeiter am „Berliner Börſen-Courier“ war, nicht für den Handels
theil, o nein, den beſorgtenAndere, ſondern für Gaſtronomie, für die
Bereitung von Saucen und Salaten. Und weil e

r

dieſe Thätigkeit wohl

honorarfrei beſorgte,ſchriebihm der Sommerfeld-Courier auf denTodten
ſchein, e

r

ſe
i

durch„Selbſttäuſchung und Optimismus“ zu Grunde ge

richtetworden.*) Selbſttäuſchung und Optimismus iſ
t

e
s

für dieDavid

ſöhne und Klausner und wie die Ohrfeigenempfängerſonſt nochheißen
mögen, wenn zwei Strauchdiebeihre Mitmenſchen ausrauben, um ihnen

dafür auf empiriſchemWege das Geheimniß getrüffelterSaucen zu er
koſten; Selbſttäuſchung und Optimismus das jahrelange Piratenleben

dieſes ſchmutzigenGeſindels, unter deſſenbergendenFittigen derAbſchaum

der Publiziſtik ſein nächtigesGewerbeübte!

Aber heute wenigſtenswill ic
h

michnicht ärgern, denn der Freude
gehört dieſeWoche, der jubelnden Luſt. So viele vergnügte Geſichter
habe ic

h

in Berlin lange nicht geſehen. Wiſſen Sie ſchon? Wolff und
Leipziger verhaftet, die Sommerfeld's todt! Welche? Doch nicht – Ja!
Die Börſen-Courier-Sommerfeld's, die Leute der Wechſelbank,Krach,

Krach, überall Krach, eine wahre Sündfluth von Trüffelpurée! Es iſt

eine Luſt zu leben.

Man muß in d
ie dunſtigeAtmosphäre des Berliner Weſtens ge

bannt ſein, um d
ie

helleFreude a
n

der begonnenenReinigung zu begreifen.

Jahre hindurch haben wir dieſes Lumpengeſindel auf Gummirädern ein
herrollen geſehen, in der Geſellſchaft, in der Literatur, im Theater ſeinen
verhängnißvollenEinfluß geſpürtund e
s

immergewußt,geahnt,mindeſtens,

daß e
s

eineVerbrecherkoloniewar, die ihren verſeuchendenPeſthauchdurch

dieLande ſchickte.Darum lachenwir jetztauchdenenin's Geſicht,dieuns

etwagar mitleidigeRegungenzumuthenmöchten,für Wolff, für Leipziger,

für Sigmund und Felix Sommerfeld. Auf denSchindanger die Todten,

Pranger und Peitſchefür dieLebendigen und ihre Helfershelfer: Das iſ
t

unſer Mitleiden. Denn kein Wegelagerer,kein Räuber und Mordbrenner

hat ſo viel Unheil angerichtetwie dieſeprivilegirten Schelme, mögen ſi
e

nun ſchon im Zuchthauſeoder nochauf denSammetfauteuils der zu ihren

ZuchtſtällenerniedertenTheater ſitzen.

Nochhatniemals ein Dichter ſi
e

öffentlichnachGebühr durchgepeitſcht.

Balzacs Mercadet und Céſar Birotteaus Freunde ſind neben ihnen ja nur

ſchüchterneAnfänger und in Zolas „L'argent“, dem Roman, der angeb

lich ein unſinniges Zerrbild ſein ſoll, ſucht man vergebens nach ihnen

Gleichen. Ariſtide Saccard, der Napoleon der Börſe, Mazaud und ſeine
übrigen Marſchälle: gewiſſenloſeSpeculanten ſind ſie, aber ſi

e

ſtehlendoch
nicht, ſi

e

lebendochnichtwie orientaliſcheDespotenvomTribut einerganzen

Menſchheit. Und ſelbſt unter demzweiten franzöſiſchenKaiſerreichegaben

ſi
e

nicht den Ton an, wie e
s

unſereWolff und Sommerfeld unangefochten

gethan haben,zwanzig lange Jahre hindurch.

Wie wächſtdieſes Geſindel auf, und wie kommt e
s

zur Macht? Das

iſ
t

die Frage, die ic
h

während der letztenWocheunzählige Male gehört

*) Berl. Börſen-Courier v
. Sonntag, den 8
.

November.
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habe. Die Antwort iſ
t ganz außerordentlicheinfach. Zuerſt wird d
ie Be

rechtigungzum einjährigenDienſt erhaſcht,dann ein Cylinder undRaupen

handſchuheangeſchafft,und nun in ein Bankgeſchäft,als Volontär oderauch
gleichals Kommis. Die Bildung wird a

n

der Börſe raſchvervollſtändigt in

denPremièrenoderauf derRennbahn, am Totaliſator. Der Herr iſ
t fertig,

und ſobald e
s

ſichherausſtellt,daß e
r

im Geſchäftnicht zu brauchen iſ
t,

ſucht

und findet e
r

bald eine gleichgeſtimmteSeele, zur Begründung eines e
i

genenBankhauſes. So fand derzweiundzwanzigjährigeSommerfeld ſeinen
Altersgenoſſen Friedländer, und wie e

s

dann weiter ging, darüber ſoll

uns ein Börſenblatt belehren.„Felix SommerfeldgewannohneSchwierig

keitendas Herz und dieHand der jungen, reichenCommerzienrathstochter,

mit einer Mitgift von einer halben Million. Damals erfuhr der Credit

der Firma eine beträchtlicheSteigerung, der ſich auchbis zuletztwegender

freundſchaftlichgebliebenenBeziehungenderFirma zu demreichenSchwieger

vater in der hieſigenFinanzwelt erhielt.“ Iſt das nicht ganz koſtbar,
dieſeCreditſteigerungdurchHerz und Hand einesverſchachertenMädchens?
Trüffelpurée iſ

t

kein wohlfeiles Eſſen, und wenn zu den ſchwarzen

Unverdaulichkeitennun auch die Einrichtung ſtimmen ſoll, wenn man

Reit- und Wagenpferdehalten, eine ſogenannteSchauſpielerin mit Bril
lanten ſchmückenund möglichſt ohne Actiengellſchafterfür ſich allein
ſtandesgemäßkaſerniren will, wenn bei häuslichen Feſten weder die
Zigeunerkappellefehlen darf noch die Primadonna mit Cellobegleitung,

wenn man ſelbſt zweifelhafteLiteraturgrößen nicht gern entbehrt, dann

reicht am Ende Herz und Hand und Mitgift nicht aus und d
ie „allge

mein beliebtenund geachteten“Jobber müſſen d
ie

ſtärkſten von ihren

Künſten erproben. Da giebt e
s

nun verſchiedeneMethoden, die ſicherſte

aber und die bewährteſte iſ
t jedenfalls die der Wolff und Leipziger und

Sommerfeld. Die Leute werden ja nicht alle, die ihr Geld zu gern zu

recht hohemZinsfuß unterbringenwollen. Den Leuten kann geholfenwer

den von alten, unantaſtbarenſolidenFirmen, von Hirſchfeld & Wolff, von

Friedländer & Sommerfeld. Da gebtnur Euer mühſamErſpartes getroſt

in Depot und übt einſtweilen rechtfleißig d
ie Conjugation des gar nicht

mehr unregelmäßigenZeitwortes: Ich deponire, Du ſtiehlſt, e
r

erſchießt

ſich. . . . . .

Offen geſtanden: auch für d
ie Opfer der Räuberbande bringe ic
h

kein Mitleiden zuſammen. Wer nicht ſpekuliren oder mühelos doch un
reellen Gewinn erraffen will, der brauchtnicht zu Wolff und zu Sommer

feld zu gehen. Man hat unter den Betrogenen große Namen genannt,

und wenn e
s

auchundenkbarerſcheint,daß z. B
.

derGips-Miniſter von

Boetticher400,000 Mark zu verlieren hatte, ſo ließe in anderen Fällen

dochder ſchlaueZauber ziemlichleicht ſicherklären; denn auf der Reichs

bank giebts keineTrinkgelder wie b
e
i

den Trüffelfirmen und man ahnt

o
ft gar nicht, wie weit und wie hochdie Sehnſucht nachTrinkgeldern ſich

erſtreckt.Sogar Vertreter der ſiebentenGroßmacht ſollen in dieſerBezieh
ung nicht immer ohne Schuld und Fehle d

ie

kindlich reineSeele bewahrt

haben. Mindeſtens hat der gute und reinlicheLasker einmal im preu

ßiſchenAbgeordnetenhauſegeſagt: „Selbſt bei ſolchen hochachtbarenOr
ganen, d

ie

in ihrem politiſchenTheile unzweifelhaft, und b
e
i

denen d
ie

Perſonen, welcheden politiſchenTheil vertreten,ebenſounzweifelhaftvon

allen ſchmutzigenHandlungen weit entfernt ſich gehalten haben, auch

wahrſcheinlich in Unkenntniß geweſenſind –, ſelbſt be
i

ſolchenOrganen

haben diejenigen, welchedie Vermittelung zwiſchendieſenOrganen und
jenemanſteckendenPlatze, den man die Börſe nennt, zu beſorgenhatten,

ſich nicht fern gehalten, a
n

dem für ſi
e doppelt unerlaubten Gewinne

theil zu nehmen und das Publikum zu verführen“. Das war 1876.

Und als wir 1891 ſchrieben, d
a

war der Matador, den Lasker in ſeiner

Rede hauptſächlichtreffen wollte, noch immer der Börſenredakteureines

„hochachtbarenOrgans“ und ein Ehrenrichter in journaliſtiſchen Ange

legenheitenobendrein.
Für den guten und reinlichen Lasker war es ein rechtesGlück,

daß e
r

den neuen Krach nicht mehr zu erlebenbrauchte.Es iſ
t

ihm bitter

verübeltworden, daß e
r

nur den hochadeligenGründern unbarmherzig

zu Leibe ging, aber die Motive ſeiner ſchwächlichenBeſchränkung waren
gewiß ehrenwerth. Jeden Angriff auf die Wolff und Leipziger und
Sommerfeld, ſo raunt auch heute noch man ſich in die Ohren, treibt

neues Waſſer auf dieMühlen derAntiſemiten und eineJudenhetzewollen

wir dochnicht heraufbeſchwören.Gewiß nicht. Aber ic
h

glaube, gerade

durchdieſesTodtſchweigenund Vertuſchen iſ
t

derAntiſemitismus erſt recht
eigentlichgeſtärktworden, weil man darin die Anzeicheneiner Solidari
tät zu erblickenglaubte, die in ſolchemUmfange thatſächlichgar nichtbe

ſteht. Von Juden, namentlichvon denender älteren Generation hört

man o
ft

die unerbittlichſtenUrtheile über das ſchnödeTreiben des
Börſenpöbels und dieſenvortrefflichen, o

ft genug peinlich ſauberenMen
ſchenerweiſt man ſicherlichkeinenDienſt, wenn man den öffentlichunter
Beibringung verblüffender Documente behauptetenFalſcheid des Herrn

von Bleichröder ohne Prüfung dochmit milder Entrüſtung in das Be
reich der Klatſchgeſchichtenzurückdrängt und die unerhörten Banditen

ſtreichederGebrüderSommerfeld durchOptimismus und Selbſttäuſchung

zu entſchuldigenſtrebt. Religions- und Racenunterſchiedehaben mit

dieſenDingen gar nichts zu ſchaffen. Die Union générale des klerikal

antiſemitiſchenHerrn Bontoux war nicht viel beſſer als die Berliner

WechſelbankFriedländer und Sommerfeld. und wer von Zolas Börſen

roman auch ſonſt nichts wiſſen mag, der ſollte dochdas kluge Wort der

ſittlich kerngeſundenHeldin beherzigen: „Pour moi, Ies juifs, ce sont

des hommes comme les autres. S'ils sont à part, c'est qu'on lesy

a mis.“

Uebrigens legen geradedie Fälle Wolff und Sommerfeld für eine

ſchöne interconfeſſionelle Parität ehrenvolles Zeugniß ab. In dem
Bankierclub, in dem der Commerzienrath von irgend eines Mancht

Gnaden ſein Dreißigtauſendmark - Partiechen zu machenpflegte, finden

Beſitzer aller drei Ringe ſich friedlich zuſammen. Der Theaterdirector,

dem Sigmund Sommerfeld für entſprechendeGefälligkeiten discreteſter

Art einen Credit von 180.000Mark eröffneteund den e
r

auch ſonſt noch
vermögeſeinerpubliziſtiſchenMachtvollkommenheitförderſamſtunterſtützen
konnte,bezeichnetſichals Katholiken. Und als derſelbeSigmund Sommer

feld in's OſtſeebadBinz, allwo e
r

wiedereinmal eineSpitzbubengründung

verübt hatte, Vertreter der Preſſe lud, d
a folgten Chriſten und Juden

ſeinem Ruf und bald las man überall, welcheWunder in Binz voll
brachtwaren, auf Koſten derDepotgeberdes Herrn Sommerfeld. Sogar

in Romane und Novellen iſ
t
die Reklame für Binz verpflanzt worden,

und der berüchtigteSchriftſtehler, der gegen freie Station und anſehn

lichesHonorar dieſeAufgabe übernahm, iſ
t

ein unzweifelhaft blonder
Germane, deſſenLiebesrauſchbeinaheantiſemitiſcheinejüdiſcheEhe geſtört

haben ſoll. . . . .

Waſſer thuts freilich nicht. Durch d
ie

hart gefroreneThiergarten

ſtraße aber rollt Wagen auf Wagen und der rentenlosVorüberwandelnde

lieſt die Namen alt- und neuteſtamentariſcherSpeiſenbereiter. Der im
Erdgeſchoßwaltet und wirkt, der Koch weiß, wie e
s gemachtwird, auf

daß Herr Plutusſohn, und Herr von Plutus auf Plutushauſen beim

öſtlichenwie beim weſtlichenSpeiſegeſetzzufrieden ſein kann. Es geht

dochebennichts über Trüffelpurée. Apostata.

Aus den Kunſtſalons.
Ein Corot von 1839! Es iſ

t

ein Vergnügen, das Bild zu ſehen,
aber faſt mehr für den Kunſthiſtoriker als für den unbefangenenBeob
achter. Als der Meiſter das Bild malte, war e

r

aus Italien zurückge
kommen, noch erfüllt von den Eindrückender großen Meiſter. Schon
begann e

r

in der Natur nachStimmung zu ſuchen,der ſtiliſtiſchenUm
geſtaltung ihres zeichneriſchenGehaltes müde. Er wollte aus dembrauen
Ton der alten Landſchaft,den e

r
in Wahrheitnicht in derNatur ſah. zu

friſcherer Urſprünglichkeitgelangen laſſen. E
r

hattedesEngländers Con
ſtable Wort in ſich angenommen,der in ſeinen Bildern „Gottes Tages
licht feſthaltenwollte, das alle Menſchenkindererfreue, außer d

ie

Lieb
haber alter ſchmutzigerLeinwand, verdorbener Bilder im Preis von
einigen Tauſend Guineen von Wagenſchmiere,Theer und Kerzenrauch!“
Und d

a

entſtandendenn ſolcheBilder wie die jetzt bei Gurlitt
ausgeſtellten franzöſiſchen Muſter der Schule v

..
.

Fontainebleau, dieſe
koſtbareMiſchung von alter und neuer Zeit. Ein Mädchen hockt auf
demCorot amBoden, in einemGewande, das halb hiſtoriſch,halb modern
empfundeniſt, ein Mädchen von dem ic

h

zwar nicht weiß, wer ſi
e iſ
t,

der man aber die Abſtammung von der Madonna, der Frührenaiſſance
anſieht, trotz ihres keineswegsmadonnenhaftenGeſichtes. Die ſchöne
Umrißlinie iſ

t

das Charakteriſtiſche,die geſchloſſeneSilhouette, dasZu
ſammenkomponirender Geſtalt a

n

eine rundlicheMaſſe. Und dann d
ie

Landſchaft: Schon hat ſi
e

den ſpäter für Corot bezeichnendenbeſcheidenen
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grauen Ton, ſchonjeneÄ von breiterStimmung und feinem, indieſe verſtreuten Detail, jene Kunſt, das Auge auf die Einzelheit zu
lenkenund dem hingehauchtenBilde dadurchdenEindruckderVollendung
zu geben. Aber die ganze Anordnung ſieht nochaus, als ſe

i

ſi
e un

mittelbar beim jungen Rafael entlehnt. Dieſe eigenthümlichleerenWorte

in der Landſchaft. Die Bäume als dunkle Punkte auf der graugrünen
Wieſe, der Himmel tiefblau, mit hellblauen, hier und d

a

zu Knoten ſich
verdickendenWolken. Und doch iſ

t

e
s

Corot noch nicht gelungen zur
Freiheit Raphaeliſcher Landſchafts-Darſtellung zu gelangen. Noch
brauchte e

r

links und rechtsam Bildrand einen dunklenFleck um den
breiten Sonnenton in der Mitte zur Wirkung zu bringen. Noch hat e

r

etwas von dem, was die Engländer in der des Kampfes um die
Befreiung der Landſchaftaus den Geſetzender Compoſition einen Tree
in-the-corner man nannten, nochäußert ſichüberall das Ringen nach
Unbefangenheit, dieſer ſchwerſteKampf des echtenKünſtlers, der erſt
einmal ſeineSchule ablegenmuß, um dann e

r

ſelbſt zu werden.
Und dann ein Courbet, aus früher Zeit. Dieſer Gottſeibeiuns

unter den Malern ſieht ſo behäbigromantiſchaus, daß man eher a
n

die
biederenDaſſeldörfer erinnert wird, wie a

n
einen Mann, der ſeiner Zeit

die Welt mit ſeinen Realismus in Ä# brachte, der ſich mit keckerHand aller Ueberlieferung in den Weg ſtellte, der wie e
r ſagte nur die

„unabhängigen Empfindung der eigenenIndividualität aus dem Ueber
lieferten ſchöpfte,nicht nur ein Maler, ſondern auch ein Menſch ſein,
lebendeKunſt überwollte.“
Die Geſtalt die in etwas ſchwärzlicher,ſchwereraberdochkeineswegs

beſondersauffälliger Farbe etwas harter Abſtimmungen, inmitten einer
durchaus romantiſch empfundenenLandſchaft ſitzt – das iſt alſo ein
Bild in jenem Kolorit, welches den Abſcheu Europas erweckte,das
Eimer voll boshafteKritiken auf des Malers Haupt ergießenmochte, ſo
daß e

r

aus Aerger über dieGebildeten in denwüſteſtenRepublikanismus
hineingedrängt wurde, auf den Standpunkt: „Alles muß verrujinirt
ſein!“ Es wäre gut auf ſolcherretroſpektivenAusſtellung, wennmit ihnen
einÄ Werth verbunden ſein ſoll, regelmäßig einige zeitge
nöſſiſcheKritiken mit aufzuhängen,um a

n

ihnen zu ſehen,welchenWerth,
Lob und Tadel zu rechtehaben.
Es iſt auf der Ausſtellung abermals einUeberblicküberdieSchule

von Fontainebleau zu finden. Von Corot, Daubigny erhält man eine
ungefähreVorſtellung wenn auchaus kleinerenArbeiten. Ihre Poeſie,
die wie ein Hauch über die Landſchaftenſchwebt, iſ

t
ſo fein und reich,

daß ſi
e

ſich freilich in wenigenGaben nicht erſchöpfenläßt. Milles fils
dagegen kann man in ſeiner nicht ebenreichen, aber um ſo innigeren
Seelenſtimmungvöllig belauſchen. An dieſenBildern, die nur ein paar

Ä Bäume und ein Häuschenim Umriß gegen den ſchon dunkelndenlbendhimmel,über die Feldſtreifen einen blauen Nebelhauch, auf dem
Brachfeldehier und d

a

einen kalten Reflex des Himmels zeigen, die
nichts ſind als ein Gelegenheitsgedicht, iſ

t

mir nur eines unbegreiflich:
Wie kann e

s

ein Franzoſe ſein, der dies macht, dieſe innige, einfache,
phraſenloſe,weiche,gemüthsvolleKunſt?
Daß Troyon, Dupré, Diaz Franzoſen ſind, das äußert ſichdeutlich

in ihrer Natur. Sie haben etwas Repräſentatives, ja etwas Groß
ſprecheriſches.Die Farben werden geſteigert,die Lichter mußten blitzen,
das Waldesdunkel iſ

t

in ſeiner größten Tieſe geſchildert,damit die Lich
tung hell erſcheine. Selbſt in Cazin deſſen ſchönes Regenſtimmungs
bild den in Deutſchland ſo ſelten geſehenenfeinen Meiſter recht gut
charakteriſirt, iſ

t

nocheinZug von dem,was unſereNachbarn ſo ſehrvon
uns unterſcheidet,der Kunſt und Luſt ſich wirkungsvoll zu geben. Sie
ſprichtſich deutlichaus in derOrientmalerei, zu welcherdie Franzoſendie
ſtarkenLichter und die blendendenFarben, nicht aber die feineren Töne
zogen. So ein Stück blaueſtenHimmels, über einer verräucherten,aber
neu geweißtenHütte, wie e

s

Fromentin gemalt hat, das iſ
t zugleichein

Stück franzöſiſchenVolkscharakters,ebenſowie Marckés faſt wieEmaille
malereifunkelndesBild: Ruhe im Wald; oder die im Sonnenton blitzen
den Erntebilder von Vegrahiat. Sie ſind ſehr luſtig, ſehr liebenswürdig,
dieſeglänzendenFranzoſen. Lieber aber ſind mir die ſtillen, ſinnigen,
dievon welchen ic

h

wünſchte, ſi
e

wärenDeutſche!Wären ſi
e

es: Wie würden
wic ſi

e beſchimpfthaben,weil ſi
e

nicht ideal genug ſind, und wie über
zeugtwürden wir heute ausſprechen: Nur aus ächt deutſchemGemüth
entſpringt ſolcheKunſt!
Daß wir einen Corot unter uns haben,und zwar einennochwarm

herzigerenund vielſeitigeren,nämlichHans Thoma, das werdenwir in

Berlin erſt ſpät erkennen. Denn e
r

hat ja noch einen unverzeihlichen
Fehler: Er lebt noch!
Das Bild, welcheswir uns von der Kunſt unſererNation machen,

iſ
t überhaupt nicht ganz das Richtige. Wir loben unſereGewiſſenhaftig

keit und unſern Fleiß, ſprechen den Romanen aber eine leichtere
Begabung zu. Ich möchtefaſt das Gegentheil für richtig halten. An
Talenten ſind wir den Romanen überlegen, a

n

Fleiß Än wir ihnen
nach. Die Gewiſſenhaftigkeit iſ

t

bei uns auch nicht ſo ohne weiteres als
Theil des Nationalcharacktershinzunehmen. Ihr Weſen iſt bei uns
Treue gegenden Herrn, bei den Romanen Treue gegenſich ſelbſt. Die
erſteremachtSoldaten und Beamte, die zweiteÄ zu Menſchen.Die
Noth der Politik hat uns gezwungen lange Zeit die Indivitualität zu

zu bekämpfen,das neueReich ſollte uns das Hausweſen bieten, um ſi
e

wieder neu gebären zu können. Wir wollen in ihm aufhören blos Sol
daten und Beamte zu ſein und anfangen das zu werden,wozu wir mehr
Kraft zu haben glauben, als alle anderen Menſchen. Ganz ſonderbare
Gedankekamenmir, als ic

h

unlängſt bei Honrath und van Baerle
ein Bild eines Spaniers, freilich der Gefeiertſtenunter ihnen, eines L.

Pradilli ſah. Es war nur ein kleines Bild, aber belebtvon hunderten
von Figuren, Wallfahrer die um eineBergkapelleſich lagerten.An Ver

feinerung der Durchbildung, a
n emſigenFleiß, gewiſſenhafter Behand

lung in Zeichnung und Farbe, namentlich aber a
n

maleriſcherKultur
ſtand das Bild über Allem, was ic

h

bis jetztgeſehenhabe, Meiſſoniers
weit hinter ſich laſſend. Es iſ

t

das Werk eines wahrhaft großartigen
Könnens, einer Kraft der Beobachtung und einer geiſtigen Ueberein
ſtimmung, das Schaffen der Hand mit jener Kraft, d

ie

über allenVer
gleichenſteht. Ich möchteden deutſchenMalern empfehlen, ſich dies
kleineWerk und einen Corot nebeneinanderanzuſehen. Zwiſchen dieſen
beiden ſich ſo ganz widerſtrebenderOffenbarungenmodernenSchaffens
liegt ein weites Feld, d

ie

Individualität geltend zu machen.Der Spanier
zeigt die bewundernswertheTreue, ſein Bild fertig zu machen,fertig bis

in die kleinſteKleinigkeit und derFranzoſe die nicht minderbewunderns
werthenur ſich zu geben,ſich vomAngelerntenfrei, ſeine Hand zu einem
demGeiſte ganz gehorſamen Organ, den Geiſt zum Sieger über das
Handwerk und Ä Lehre zu machen. Beide ſind nicht geworden was

ſi
e waren, nicht durchdas Talent, nichtdurch die künſtleriſchenGrund

ſätze, ſondern dadurch, daß ſi
e

ihre Perſönlichkeit pflegten und ſtärkten,
durchFleiß und Treue, alſo durch jeneEigenſchaften,welchewir uns im

hervorragendenMaße zutrauen. C. G.

Opern und Concerte.

„Prometheus.“ Muſik von Beethoven. Nach Taubert's Tanzpoém
von Emil Graeb. – „Cavalleria rusticana“ im Kgl. Opernhaus. –

„Die Baſoche.“ Operettevon André Meſſager. Text von A
.

Carré.
(Friedrich WilhelmſtädtiſchesTheater.) Concerte.

Es war ein unglücklicherGedanke, auf den mozartiſchnachempfin
dendenBeethovender erſtenManier zurückzugehenund ſeine verſchollene
Partitur zu den „GeſchöpfendesPrometheus“ einemmodernenBallet zu

Grunde zu legen, und der Einfall war nicht einmal originell, denn ein
ähnlicherVerſuch wurde ſchon1882 in Hannover in derIncenirung von
Ed. Frank und Degen gemacht. Das urſprünglicheBallet iſ

t

1799 com
ponirt und in Wien am 28. März 1801 zum erſtenmal als Feſtſpiel zu

Ehren der Kaiſerin aufgeführt worden. Das Textbuch von Vigano iſ
t

verloren gegangenund vom Inhalte des Ballets zeugennur nocheinige
ſpärliche Notizen, d

ie

ſich in Beethovens Nachlaſſe fanden. Von der
Muſik erhielt Ä die Ouverture als beliebtesConzertſtück. Sie iſt nicht
hervorragend,nochÄ im Geiſte Mozarts, „BeethovensAbgott,“ nach
Schindler's Ausdruck, und von vorwiegendheiteremund o

ft

faſt tändeln
demCharakter. Vielleicht ſchwebtedemMeiſter nebenbeidas 1773gleich
zeitig mit den erſten Fauſtſcenen entſtandenePrometheus-Fragment vor,
worin der von ihm verehrteGoetheden mythologiſchenTitanen ſchildert,
wieer,Ä vondenGötternundZeus zumTrotze,von ſeinerWerkſtatt
aus die Weltbevölkert. Prometheus-Naturen waren ja der im Sturm und
DrangſchwebendeDichterwie dergenialeTonſetzer.AberbeidemjungenBeet
hoven fehlt nochjenes titaniſchePathos, das ſpäter in ihm ſo o

ft

zum
harmoniſchenAusdruck kam, und das in Goethe's bekanntemMonologe
(„Bedeckedeinen Himmel“) ſo ergreifendeWorte fand, daß Moſes
Mendelsſohn und Fritz Jacobi über die Vorſehungsläſterung zeterten,
indeß der wahlverwandte Leſſing d

ie Dichtung verſtand und hochhielt.
BeethovensMuſik erſcheintfaſt wie eine Illuſtration zu dem idylliſchen
Auftritt beiGoethe,wo das von PrometheusgeſchaffeneMenſchengeſchlecht
ſichdurchdas Thal verbreitet, badet, tanzt, Kränze flicht, ſich mit Blu
men ſchmücktund ein liebliches Feſt der Freude feiert. Mit dieſem
heiterenGrundgedankenderPartitur ſteht nun derInhalt desGraeb'ſchen
Tanzgedichtes,das denLichtbringer trotzend,gefeſſeltund befreit darſtellt,

in grobem Wiederſpruch. Wenn der hüpfendeTitane Prometheus in

aufgeregterPantomimik ſeinenBruſtkaſten auftreibt und fäuſteſchwingend
die Götter herausfordert, dann wollen wir nicht ein Adagio oder eine
leichteTanzmuſik hören, und wenn der gefeſſelteHalbgott mit ſeinen
Ketten klirrt und vom leberfreſſendenAdler umkreiſtwird, ſo müſſenwir
auch im Orcheſteretwas davon vernehmen. Und dieſer Bruch zwiſchen
Handlung undMuſik geht durchdas ganzeWerk. Sobald einmal dieherr
licheOuverture verklungeniſt, werdenwir unabläſſig daran erinnert, daß
die Muſik erſt künſtlich auf das neue Ballet gepfropft wurde und ſich
nur in den nicht heroiſchenParthien, dem tröſtenden Getändel der
Okeaniden, dem hohnvollen Reigen der Satyrn etwa, damit ganz
verwachſenwill. Beethovendachteeben a

n

den heiterſchaffendenKünſtler
Prometheus, der ſeinen LehmſtatuenLeben einhaucht,deſſenſich nun die
Homunculi wohlig erfreuen,aberdemBalletmeiſterJulius Graeb ſchwebte
der äſchyleiſcheGötterſtürzer und gefeſſelteGenius vor. Nur einmal am
Ende des erſten Aktes ergreift hier Prometheus ſeine lebenſprühende
Fackel und tritt vor eine Halle, wo e

r

ein Tableau vivant, wie wir

im Deutſchen ſo ſchönſagen, belebt,was man ſchonaus Suppé's Schöner
Galathea ſattſam kennt. Es wäre jedenfalls beſſergeweſen,Beethovens
„Noten in Nöthen“, wie e

r

ſelber ſcherzt, im Conzertſaale zu laſſen und
von irgend einemTanzcomponiſten eine Ä neue Partitur dafür zuverſchreiben. Noch beſſerwäre e

s aber, die mythologiſchenHelden von
derOpernbühneganzfernzuhalten,denndieſeGötterweltpaßtganz undgar
nicht für das Ballet. Der griechiſcheLoki iſ

t getanzt einfach grotesk.
Schon eher können wir uns für die„Allgeberin“ Pandora (wie bei Goethe
Prometheus' Tochter) erwärmen, zumal wenn ſi

e

von dergraziöſen und

in ihrem Fach kaum übertrefflichenDell'Era getanztwird, während der
wohlfriſirte blonde Epimetheus und alle die kurzgeſchürztenCharitinnen,
zwiſchendenendie vier Göttinnen oder was ſi

e

ſonſt vorſtellen,mit ihren
langen Gewändern eine recht üble Figur ſpielen, einen ſo reizloſen
Anachronismus bilden, wie etwa die ſtilvoll verſchnörkeltenAllegorien des
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im Sittenbilde trefflichenChodowieckyoder die mythologiſchenMeißener
Porzellanſiguren mit ihrer geſchminktenGrazie und dem zierlichenPolka
ſchritt. Auch wenn Herr Graeb mit dem alten Material etwas Neues
zu ſchaffengewußt hätte, was nichtder Fall iſ

t,

ſo hättedies Ballet doch
keinenErfolg gehabt. Er iſt kein ſchöpferiſcherTaglioni, ſeineSolotänze
und Ballabile ſind ohne Individualität und ſchon bis zum Ueberdruß
dageweſen,und ſogar in der Kunſt der Gruppirung bleibt e

r

weit hinter
„Excelſior“ zurück, ſo wohlgelungenauchEinzelnes wie diefarbenprächtige
Apotheoſemit demganzen Olymp war.

Als Text wurde denZuſchauernein Epos in Hexameternzugemuthet.
Herr Emil Taubert, der nebenbeiProfeſſor und Intendanturrath iſt, hat
nämlich, o

b

zu dieſemZweckoderſchonfrüher, wiſſenwir nicht,eine Dich
tung „Prometheus“ geſchrieben,diedemBalletmeiſterzur Grundlage ſeines
Tanzſpiels diente. Es ſind hübſche,gebildeteVerſe, der Antike nach
empfunden,eher zur Verdunkelung als Erläuterung der ſtummen Hand
lung geeignet,aber gut gemeint nnd wohl gefeilt, und das thut uns
ſehr leid. Denn Emil Taubert konnte früher, als e

r

noch nicht als
königlichpreußiſcherHofbeamterpar ordre d

u
moufti ſämtlicheTheaterjubi

läenund Hoffeſte zu Prologen verarbeitete,ſehr ſchöneVerſe ſchmieden, in

denennicht nur Muſik war, ſondern auchein ungemein feines Naturge
fühl lebte. Damals war e

r geradezuein Stück „elementarer“Dichter
und konnte als ſolcher von dem feinſinnigen AeſthetikerCarl d

u

Prel
nebenMörike und Martin Greif geſtellt werden.Immerhin ſind auchdieſe
Verſe für ein Balletbuchnochimmerviel zu gut, beſonderswenn man ſi

e

nebenOscar Berggruen's Uebertragung der„Cavalleria rusticana“ ſtellt,
welcherder„Prometheus“ als abendfüllendesSpektakelbeigegebenundvor
ausgeſchicktiſt.

Ueber Mascagni hat d
ie „Gegenwart“ ſchonvor Jahr und Tag in

einemMailänder Aufſatz: „Die EntdeckungeinesmuſikaliſchenGenies“ be
richtet,und ſein AufſehenerregendesWerk iſ

t

bereits a
n

dieſerStelle von
Prof. Heinrich Ehrlich beurteiltworden. Es bleibt uns nur diePflicht,
ein Wort über dieDarſtellung zu ſagen. Sie trug denStempel derHoch
berg'ſchenAera. Treffliche Mittel und doch mittelmäßiges Ergebniß,
großes Können und kleine Thaten. Eine unvergleichlicheSängerin wie
Frau Sucher (Santuzza) a

n

d
e
r

Spitze, MeiſterſingerBetz, der franzöſiſch
fein geſchulteHerr Sylva, der friſcheHerr Bulß – Alles Geſangskräfte,
wie keineBühne beſſer hat, und doch eine Aufführung ohne Stil,
Stimmung und Einheitlichkeit, während gerade dieſe drei Eigenſchaften
derCompoſition eine bleibendeBedeutung ſichern. Gewiß, dieAufführung
der Angelo Neumann'ſchenTruppe ſtand in den Einzelleiſtungen weit
hinter derBerliner zurück,und dochwar mit einergewiſſenkeckenCongenia
lität im kleinerenRahmen die Stimmung desWerkes viel beſſergetroffen.
Ein unglücklicherGedanke war e

s beſonders, die parlando geſchrieenen
Worte der theatraliſchenLeichenbeſchauerin:„Turiddu iſ

t gefallen!“ einer
eigens zu dieſemZweckedemSchauſpielhaus entlehntenKünſtlerin anzu
vertrauen. Jede Figurantin, von derWuchtderSituation gepackt,hätteden
einfachenAusdruck beſſer oder wenigſtens natürlicher getroffen. So be
kamenwir nur das hohle Pathos des altbewährtenBühneneffectes zu

hören, das kaum mehr zu der erſchütterndwahrhaftigen Inſtrumentation
des Italieners paßte, ſondern vielmehr das herkömmlicheTremolo der
Senſationsdramatik herausforderte.UnſeresHeldentenorsLied hinter dem
Vorhange klang wie italieniſch, ſoll aber doch deutſchgeſungen geweſen
ſein. Herr Sylva nimmt e

s

damit nicht ſo genau. Und doch iſ
t

beſonders
im Finale mit ſeiner Gewitterſchwüle,wo in den Violinen die Angſt des
nachder Mutter rufendenTuriddu nachzittert,jedesWort vom „Mutter!
bis zum „quel vino è generoso“, ja jede Silbe von Wichtigkeit. Nur
ein wagneriſch geſchulter Sänger bringt dieſe Declamation zur vollen
Geltung, nicht aber der unbeholfene,ſtammelnde,barbariſcheVortrag mit
ſeinen Heldentenormanieren. Dieſer genügt für Verdi, aber nicht für
Mascagni. Herr Rothmühl, deſſenStimme nicht entfernt a

n Klang und
Umfang a

n

die des Herrn Sylva hinanreicht,bot am dritten Abend eine
vielÄ. Leiſtung. Herr Betz als Alfio war namentlich im
„Fuhrmannslied“, das doch zu den ſchwächerenNummern gehört, voll
Humor und volksthümlicherKraft, aber die Parthie liegt ihm ganz
und gar nicht. Die Darſtellerin der Lola fiel ab, weil ſi

e

nur das
Griſſettenhafte, nicht aber das Dämoniſche dieſer Dorfkokettezur Dar
ſtellung brachte. Die Haltung des Orcheſters unter der Führung des
Herrn Capellmeiſters Weingartner war tadellos. Die Klangfarbe, die
Stimmung, der Duft dieſerim Geiſte Wagners empfangenenund doch
echt italieniſchen Muſik war getroffen, jeder Tact wahr und gefühlt,
warmblütiges Leben, beſeelteNatur, vom weihevollenPräludium bis zum
ſhakeſpeareſchenFinale. Maler Härtel hattedie Decoration (italieniſches
Dorf mit Kirchenplatz)entworfen,und dasBild desſiziliſchenVolkslebens,
das Herr Tetzlaff entrollte, war ſchön bewegt, nur allzu vordringlich.
Da und dort ſtörte unter den Figuranten noch ein Anklang ans Ballet,
wie der gelenkigeTanzſtundenknix der Bauernburſchen vor der Marien
ſäule. Wenn ſi

e

ſich nicht auf d
ie

Kniee nieder laſſenwollen, um zu beten,

ſo mögen ſi
e

e
s getroſt bei demZeichen des Kreuzes bewenden laſſen.

Auch die Kniebeuge der Andächtigen vor dem Weihwaſſerbecken iſ
t

des
Guten zu viel. Ein Eintauchen d

e
r

Fingerſpitzen und Bekreuzigen –

das genügt.
Auf den Anſchlagzettelnund Programmen war das Werkchen in

geſchmackloſerWeiſe als: „Cavalleria rusticana“, in Klammer „Bauern
Ehre“ angekündigt. Das iſ

t

nämlich die neueſteMode. Früher war
man darauf bedacht, fremden Werken einen guten deutſchenTitel

zu finden, und wir danken dieſem Beſtreben manche hübſcheVer
deutſchung,womit wir keineswegs a

n

Laube's allzuſtereotypes„Er und
Sie“ denken. Dann fingen d
ie

Directoren an, den Öriginaltitel in
Klammern an zweite Stelle zu rücken, was nachetwas Beſonderem

ausſehen ſollte, „n Bisken franzöſiſch!“ Leider lief es dabei oft nicht
ohne die landesüblichen Sprachſchnitzerab. „Haus Fourchambault“

ſ

Fourchambault) erhielt auch im Franzöſiſchen das niederdeutſche
Plural-s und wochenlanglas man a

n

allen Wiener Anſchlagſäulenden
Barbarismus: Die Kameradin (La Camerade). Die neueſteErrungen
ſchaftſcheintnun zu ſein, daßman die TitelÄ nicht, oder erſt in

zweiterLinie verdeutſcht, ſo daß man in Wien und Berlin faſt nur noch
von der „Cavalléria“ ſingen und ſagenhört. Jetzt machtauchdas Kgl.
Opernhaus d

ie

alberne Mode mit. Dann freilich darf auch unſerer Ope
rettenbühneder vollkommenausreichendeTitel: „Der Schreiberkönig“oder
„Die Schreiberzunft“ nicht genügen, weshalb ſi

e

die nichtsſagendeBe
zeichnung„Die Baſoche“wählt, was ſi

e

denn auchtäglich zu weitläufigen
Erläuterungen auf demTheaterzettelnöthigt. Nun auchunter deutſchem
Namen wäredieneueOperettebeiuns nichtpopulär geworden. Sie iſ

t

nicht
ohne Funken von Talent, dieInſtrumentation angenehmund fein,dieMelo
dienbildung nie trivial. Leiderfällt Meſſager ſo gar nichtsOriginelles und
Packendesein. Er giebtMelodien ohneAusſpinnung, nur angeſchlagene
Motive alla Mascagni, keinezündendenLieder, die demHörer nochauf
demHeimwegenachklingenund die e

r getroſt nachHauſe tragen kann.
Solche verlangt aber die Operettegebieteriſch,wenn ſi

e

ins Volk dringen
ſoll. Da hilft alles Verſchleiernder Melodien-Impotenz nichts, d

a

heißt

e
s

Farbe bekennenund lieber banal ſein, als vornehm und langweilig.
Weil aber dieſeMelodien fehlen, ſo wird die Operette trotz der guten
Darſtellung keinenirgend nachhaltigenErfolg haben. Und das iſ

t

ſehr
Schade, ſchonum des allerliebſtenTextes willen, der uns ein Stück
mittelalterlichesParis zeigt. Damals bildeten nämlich die Advokaten
ſchreibereine Zunft unter dem Namen Baſoche (von Basilica, der rö
miſchenGerichtshalle).Von Philippe demSchönenum 1300geſtiftet,hatten
die BaſochiensPrivilegien, eine eigene Gerechtſame,ihren Wahlkönig,

hielten Umzüge a
b

und ſpielten im Juſtizpalaſte Theater. Ihr Drama
turg war jenes verbummelteGenie Gringoire, der im gleichnamigen
Einacter von Banville auch bei uns die Bühnen betrat und in der
neueſtenOper von Ignaz Brüll Titelheld iſt. Hier in der Operettewird

Ä König der Baſoche der aus der franzöſiſchenLiteraturgeſchichtebeannnteVolksdichter,Höfling und AbenteurerMeiſter Clement Marot er
nannt, der der Geliebte von Diana von Poitiers und Königin Margue
rite war, beiPavia von den deutſchenLandsknechtengefangengenommen
wurde und in der Verbannung ſtarb.

Jà n'est pas besoin s' expliquer d'avantage,
Bien entendez que c'est maitre Clement,

wie e
s
in einemGedichtevon damals heißt. Albert Carré hat aus ihm

eine Art Ange Pitou („Madame Angot“) gemacht. Clement wird von
der Schreiberzunft für ſeine zündenden Couplets – ach, wo ſind ſie

Monſieur Meſſager? – zumKönig ernanntund in ſeiner flittergoldenen
Herrlichkeitfür den König von Frankreich und Navarra gehalten. Die
Eine dieſerNaiven iſ

t

ſeine Frau, die e
r ängſtlich ſecretirt, weil der

Schreiberkönigunbeweibtſein muß, und die andereeine dem wirklichen
König per Procuration angetrauteengliſchePrinzeſſin. Im drittenAet
löſt ſich natürlich alles in Wohlgefallen auf, trotzdemſich d

a

zweiKöni
ginnen gegenüberſtehen. Zwar hat ſich die echtePrinzeß arg blosgeſtellt,
indem ſi

e

mit dem Schreiberkönigſoupirte, den ſi
e

für ihren bis anhin
unbekanntenLudwig XII. hielt, aber dieſer iſt trottelhaftgenug, um ein
Auge zuzudrücken,und Madame Marot erklärt ſichÄ zufrieden,

daß ſi
e

auf eine echteKönigin nichteiferſüchtig zu ſein und nichtmehr
Frankreich zu regierenbraucht. Dieſe ganzeKomödie der Irrungen iſ
t

hübſchluſtſpielmäßig entwickeltund ausgeführt, und wenn uns etwas
den Genuß trübt, ſo ſind e
s

die fürchterlichenVerſe, womit Herr Richard
Genéedas Ganze und auchdieeingelegtenechtenLiederMarot's im erſten
Acte angeblich„verdeutſchte.“
Wir hättendem ebenſointelligenten, als unermüdlichenDirector

Fritzſche und ſeinen wackerenTruppen nachlanger ſo Zeit gerne wieder
einen Erfolg gegönnt, denn auch imÄ zeigt ſich unſereOperettenbühne dochimmer zu vortrefflichenund koſtbarenAufführungen verpflichtet,
Nichtnur d

ie

Pracht undderGeſchmackderAusſtattungund d
ie

GütedesPer
ſonals, auch das Geſchick,womit Director Fritzſcheſtets d

ie jedemWerk
eigenthümlicheStimmung herauszuarbeitenverſteht,erfreuen d

ie

Zuſchauer
jedesmal wieder. War früher eine demWiener Operettentheaternachge
ahmte zappelnde„Feſchheit“öfter zu tadeln, ſo iſ

t jetzt alles ruhiger,
ausgeglichenerund doch noch leben und voll Verve. Strauß und
Millöcker haben in Wien keinebeſſerenAufführungen ihrerWerkeerlebt,wie

ſi
e
e
s

uns ſelbſt beſtätigthaben.Aber freilich, w
o

ſind dieſeMeiſter jetzt!
Strauß wagt ebenden verhängnißvollenSchritt auf die Opernbühne,
und Millöcker hat, ſeit e

r

nachdem„Gaſparone“ ſeiner Librettiſtenfirma
Zell und Genéeuntreu wurde, kein Glück mehr. Ihre Nachfolger und
ſelbſt d

ie

Franzoſen und der trefflicheSullivan haben aber Director
Fritzſcheſeit Jahren ſchlechtunterſtützt. Der Verfall der Operettevoll
zieht ſich ebenmit der Nothwendigkeit eines Naturereigniſſes, und d

ie

heitereOper ſteckttrotz Lortzing dem deutſchenMuſiker nicht im Blute.
Das Fr. WilhelmſtädtiſcheTheater ſoll es nun, wie wir hören, mit dem
Volksſtückverſuchenwollen. Schön gedacht, aberwo iſ

t

ein Volkſtück?
Was gut iſ

t

a
n Anzengruber und ſeinen oberbayriſchenNachahmern

haben uns ſchon d
ie

Münchener abgeſpielt, und e
in

Berliner Volksſtück

iſ
t

b
e
i

unſerer ganz und gar nicht naiven, ſondernſtetsironiſirendenBe
völkerung undenkbar. Möglich, daß in Paris nocheine neuegute Ope
retteauftaucht,wie aus dem italieniſchenOpernſumpfevon heuteplötzlich

d
ie

Wunderblume Mascagnis aufgegangeniſt, doch wir würden uns
nicht darauf verlaſſen. Aber d

a ſprichtman ja immer von einemzwei
ten Opernhauſe! Herr Fritzſche hat einfach ſein Perſonal zu vervoll
ſtändigen, ſeine unverhältnißmäßig hohen Eintrittspreiſe um d

ie

Hälfte
herabzuſetzenund jenes Spielopern-Repertoire zu pflegen, das Angelo
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Neumanns ſchon mythenhaft gewordenesBerliner zweites Opernhaus
ſichauserſehenhatte,und einegewißerfolgreicheVolksoper iſ

t

da. Er wäre
mit ſeiner reichenErfahrung und erſtaunlichenThatkraft ganz der Mann
dazu, um eineKomiſcheOper, nachder ganz Berlin ſeufzt, ins Leben zu

rufen und gedeihlich fortzuentwickeln. Eine ſolcheConcurrenz würde
auch unſer Königliches Opernhaus aus demPhiliſtertraum wohlthätig
aufrütteln.
Aus den Concertſälen iſ

t wenig Erfreuliches zu melden. Die
heiligen Hallen öffnen ſich noch immer den Klavierpaukerinnen und aus
geſungenſten Sängerinnen, die ſich vor einemParterre von Freibillets
königen produciren und zufrieden ſind mit dem Beifalle ihrer be
geiſterten Claque. Angeln ſich d

a

und dort ſolcheHerrſchaften eine
Schülerin (zwei Stunden wöchentlich à 2 Mark mit ſechsmonatlicherVer
pflichtung) oder nochlieber einen vermögendenVerehrer, ſo iſ

t

der Zweck
ihrer Schauſtellung vollſtändig erreicht. Naiv oder unverſchämt ſind
höchſtens gewiſſe Tagesblätter, die nochüber ſolche Concerte berichten,
und ſich den Anſchein geben, den unkünſtleriſchenBauernfang nicht zu

durchſchauen. Oaſen in dieſenÄ Productionen bildetenfaſt
nur die philharmoniſchenConcerte unter Leitung desHerrn von Bülow
und Mitwirkung Joſeph Joachim's, die Concerte des trefflichen
DichtercomponiſtenAuguſt Bungert (derbloß eineverhängnißvolleVor
liebe für die unverſtändlichenLiedertexte von Carmen Silva hat), der
Damen Hermine Spies und Amalie Joachim. Die Letzterewollte

in vier Abenden die Entwickelung des deutſchenLiedes zur Darſtellung
bringen, wobei ſi

e

von demSchumann-BiographenHeinrich Reimann
unterſtütztwurde. Der erſteAbend war dem volksthümlichenLiede vom
15. Jahrhundert bis auf unſereZeit gewidmet,vom „Abſchiedvon Inns
bruck“ (ca. 1450), Haßlers Luſtgarten (1601) und Liedern von J. A. P.

Schulz, H
.

Himmel und L. A
.

Weber bis hinauf zu Schubert,Mendels
ſohn, Schumann und Brahms. Dieſe 35 Lieder mit mehreren
Dacapo waren nun natürlich der Gaben zu viel für ein großes
Publikum, trotzdem die anerkannteGeſangmeiſterin wohl bei Stimme
war und nochbeſſervortrug, ſo daßSchumann und Brahms nur längſt
„abgefallene“Zuhörer fanden. Solche muſikhiſtoriſcheExperimente ge
hören eben nicht in den Concertſaal. Möge Frau Joachim ein ander
mal keinen„Gelehrten fragen“ und nie wieder ihre Programme nach
ſeinen Liebhabereienaufſtellen. Sie will ein großesPublikum, alſo ſinge

ſi
e

auch dafür. Alles Andere iſ
t Abſchreckungstheorie! M.

Notizen.

Naturwiſſenſchaftliche Plaudereien von E. Budde. (Berlin,
Georg Reimer). Der Verfaſſer iſ

t

Redacteur einer phyſikaliſchenZeitſchrift
und bietet hier eineÄuß ſeiner naturwiſſenſchaftlichenFeuilletonsaus der Kölniſchen Zeitung. Er iſt nicht allein ein bewährterForſcher
und Fachgelehter,ſondern auchganz vorzüglicherPlauderer, einfach,klar
und voll Witz und Humor, ſo daß e

r

auf dieangenehmſteWeiſedemLeſer
eine Menge von Kenntniſſen beizubringen verſteht. Er erzählt uns vom
nützlichenRegenwurm und ſchädlichenÄ den dieÄÄ

in ihrem Land einführten und ſo gern wieder los wären, von Spinnen
und Seeſchlangen,Ameiſen und Leuchtkäfern,Bienen und Büffeln u

.
ſ. w
.

Er ſtöbert alte Streitfragen auf und löſt ſie überraſchendgut: wie die
Inſekten den Heimweg finden, den Selbſtmord des Skorpions, dieKlug
heit der Schwalben, woran der Hund die Spur ſeinesHerrn erkennt, o

b

dieThiere zählen können . . . Dann mehr philoſophiſcheFragen in unter
haltendſterForm: Das Unſterblicheauf Erden, rechtsund links, das Ende
der Welt. Endlich verbreitet e

r gemeinnützlicheKenntniſſe und Recepte:

wie ſchütztman ſi
ch

am beſtengegendasErtrinken, dasLöſchenderPetroleum
lampe,Sonnenbrand, Denkmälerverwitterung u

.
a
.

Wer einenArtikel ge
leſen,wird das Buch gewiß weiterund mit ſteigendemAntheil und wachſen
der Belehrung zu Ende leſen.
Aus verborgenen Tiefen. Novellen und Skizzen von Otto

Ernſt. (Hamburg, C
.

Kloß). Als entſchiedenesTalent im Eſſay und in

der Lyrik iſ
t

Otto Ernſt zuerſt von der „Gegenwart“ erkanntworden, lange
bevor e

r

für ſeine Gedichteden Augsburger Schillerpreis erhielt. Auch
als Erzähler wurde e

r

in dieſenBlättern eingeführt, und ſeineNovellen:
Der Tod und das Mädchen, Ueberwundenund HerkulesMeiers Gedichte
werden unſern Leſern noch in gutemGedächtnißſein. Sie bilden die drei
Perlen des vorliegendenBandes, und auch d

ie übrigenErzählungen reihen
ſich ihnen ebenbürtigan. Zarte Farbengebung, Schwung und duftigſte
Stimmung eignet ihnen allen, wie nichtminderein feinerHumor, derzu
weilen auch in bittere Ironie umſchlägt. Als ein Dichter blickt e

r

nicht
nur in ſein Herz, ſondernauch in dieWelt hinein, und einzarter Schleier,
den e

r

nur ungern hebt,verhüllt Nähe und Ferne. Darum iſ
t

dennauch
eine kraſſeTendenzgeſchichtewie „Der Herr Fabrikunt“ ganz und gar nicht
ſein Fach; ſchon weil ſi

e

voll übertriebenerFärbung in Tendenz und
Sentimentalitätzeigt. Im bitterwehmüthigenLächeln,das durchden„Tod
und das Mädchen“ geht oder in der ergreifendenTragik des Ueberwun
denen iſ

t

e
r

ein Meiſter.
Die jüdiſche Literatur ſeit Abſchluß des Kanons. Eine

poetiſcheund proſaiſcheAnthologie herausgegebenvon J. Winter und
Aug. Wünſche. (Trier, Siegmund Mayer). Die 1

. Lieferung dieſeraller
erſtenAnthologie derjüdiſchenLiteratur, diedurchausnichtetwanur Theo
logiſchesenthält, ſondern ſichmit allemMenſchlichenund Göttlichenbefaßt,
betrifftdas helleniſtiſchund targumiſtiſcheSchriftthum und läßt ein vortreff

liches Quellen- und Nachſchlagewerkerwarten. Durchweg ausgezeichnet

iſ
t

die Auswahl und Ueberſetzungdieſer Auszüge aus dem Beſten, was
iſraeliſcheDichter, Philoſophen und Hiſtoriker ſeit Abſchluß des bibliſchen
Kanons bis auf die Neuzeit hervorbrachten. Auch vom Standpunkt der
Humanität betrachtet, iſ

t

die Anthologie geradebei demgegenwärtighin
und herwogendenStreit über Juden und Judenthum, erſprießlich,denn

a
n

der Hand derThatſachenwird hierÄ daß unter dem här
teſtenDruck jüdiſcheDichter und Denker Sittlichkeit und Recht hochge
halten haben. -- -

Das Leben der Prinzeſſin Charlotte Amélie de la

Trémoille, Gräfin zu Aldenburg. Erzählt von ihr ſelbſt, einge
leitet, überſetzt und erläutert von Reinhard Moſen. (Oldenburg,
Schulze'ſcheBuchhandlung A. Schwartz). Der Sohn Julius Moſens,
derzeitOldenburgerOberbibliothekar,hat ſichdurch die Herausgabe dieſes
intereſſantenMemoirenwerkes,das uns ſchon aus Barthélemy's willkür
licher Bearbeitung bekanntwar, ein großes Verdienſt erworben. Es iſt

ein wichtigerBeitrag zur Hogeſchichtedes Jahrhunderts Ludwigs XIV.,
deruns a

n

d
ie

Höfevon Verſailles, Kopenhagen2c.,aucheinmal 1688flüchtig
nachBerlin führt. Die TochterdesſpäterwiederkatholiſchgewordenenHuge
notten, desPrinzen von Tarent, war einevielgefeierteSchönheit, beobach
tetegut und weiß ſo viel kulturhiſtoriſch Merkwürdiges aus jener be
wegtenZeit zu erzählen, daß wir das Buch nicht nur Geſchichtsforſchern,
ſondern auch dem großen Publikum empfehlenkönnen. Auch ſtoffhunge
rigen Dramatikern, d

ie

d
a

manchedankbareHandlung finden, z. B
.

d
ie

Tragödie des däniſchenGünſtlings Griffenfeld (Schumacheraus Danzig),
die entſchiedendankbarerund bewegter iſ

t

als die o
ft

behandeltenver
wandten Struenſee- und Monaldeschi-Stoffe. -

Afrika. Von Wilhelm Sievers. Ä Bibl. Inſtitut.)
Das reichmit Illuſtrationen und Karten verſeheneWerk bildetdenerſten
Band eineralle fünf Erdtheile umfaſſendenLänderkunde,dieder berühmte
Verlag plant und vorbereitet. Gerade in unſererZeit der Colonialpolitik,
wo das quid novi e

x

Africa auch für uns Geltung und Bedeutungge
winnt, und ſeitdemwir den dunklenErdtheil, der immer heller wird, in

unſere Intereſſenſphäre hineingezogen,muß uns e
in

Werk wie vorliegen
des willkommenſein, das d

ie geſammteKenntniß Afrikas offen vor uns
niederlegt. Die Darſtellung iſ

t

ſo lichtvoll und anregend, daß das be
lehrende Nachſchlagebuchgeradezu ein Unterhaltungsbuch wird. Die
Bilder und Karten ſind von jener erſtaunlichenFülle und Güte, a

n

die
uns das Bibliographiſche Inſtitut ſchon durch ſein Chromo-Converſa
tionslexicon verwöhnt hat.
Im Verlage von Carl Krabbe in Stuttgart erſcheint unter der

Herausgeberſchaftdes Münchener Privatdozenten Hans Schmidkunz
eineFlugſchriftenſammlung in zwangloſerFolge und unter der bezeichnen
den Spitzmarke: „Gegen den Materialismus“. Das Unternehmen
wird Manchem als verſpäteterſcheinen,denn im Denken und Dichten, ja

ſogar im Forſchen unſerer Zeit iſ
t

eine deutlicheAbkehrvom Materialis
mus zu beobachten.Blos die Maſſen, vor allem d

ie

in der Gefolgſchaft
der Socialiſten ſtehendenArbeiter, werden jetzt immer mehr von der
„ſchon wieder anachroniſtiſchgewordenen“Bewegung infizirt und in ihrer
ebensführung dadurchbeſtimmt. Drum iſ

t

das vorliegendeUnternehmen
förderungswürdig und verdienſtvoll. E

s
iſ
t

auch recht und billig, daß
der antimaterialiſtiſche Philoſophie-Altmeiſter Prof. M. Carriere die
Reihe mit ſeiner geiſt - und gemüthreichenStreitſchrift zur Verſtändig
ung: „Materialismus und Aeſthetik“ beginnt. Einen Troſt, daß
nicht alle Arbeiter Marxiſten ſind, gewährt Heft 2

,

d
ie

von Theobald
Ziegler eingeleiteten„Gedanken eines Arbeiters über Gott und
Welt.“ Der Verfaſſer Guſtav Buhr iſt ein philoſophiſcherWeiß
gerbergeſelle im Badiſchen, der als Selbſtdenker ſich vom dogmatiſchen
hriſtenthum, wie ſo viele ſeiner Standesgenoſſen, losgemachthat und
den „Frieden“ nicht in der Naturwiſſenſchaft, ſondern in der Philoſophie
fand, ſo daß e

r jetztgegendas Dogma des Unglaubens polemiſirt und
ſich in den letztenFragen in Ergebung beſcheidet.Ein intereſſanterVer
ſuch iſ

t

auchdie letzterſchieneneFlugſchrift: „Der Materialismus in
der Literatur“ von Ola Hansſon. Der bekannteſchwediſcheDichter
und Aſthetiker,auch ein Mitarbeiter unſeres Blattes, analyſirt in ſeiner

a
n

NietzſcheſichanlehnendenManier d
ie

neueſtenliterariſchenBeſtrebungen

in Frankreich,Deutſchland,Skandinavien und Rußland, d
ie

eineRoman

ti
k

des Naturalismus erkennenlaſſen, die aber bei uns ſchwerlichjemals
Erfolg habenwird.
Eveline. Trauerſpiel von Eduard Mohr. (Kreuznach, G

.

Barth) Der Verfaſſer hat lange Zeit im Auslande gelebt und dabei
ohne Zweifel den Zuſammenhang mit der lebendigenLiteratur ſeines
Volkes verloren. Er dichtetnoch ganz in ShakeſpearesGeſchmack,wobei

e
r

ſich mehr a
n

das hält, was a
n

dem Genie ſterblich iſ
t.

Dahin ge
hören d

ie

komiſchenRüpelſcenenmitten im Tragiſchen, der jähe Wechſel
der Diction, von Vers und Proſa u

.
ſ. w
.

Die Handlung ſchwebtvöllig

in der Luft und iſ
t

mit ihrenGräueln und Motiven unklar und unerfreu
lich. Wenn ein Selbſtmörder im Stück auf die Frage nach der Noth
wendigkeitſeiner That antwortet: „Wer wollt' e

s ſagen, ohne Gott zu

ſein?“ ſo meinenwir, daß e
s gerade d
ie Aufgabe des Dichters war, d
ie

Motive ſo darzuſtellen, daß die Folgerichtigkeitder Kataſtrophe ſofort
einleuchtet. Wir geben dem Verfaſſer den wohlgemeintenRath, ſein
eigenſtesGebiet der hiſtoriſchenTragödie nicht zu verlaſſen, dennColigny
und zumal ſein Saul ſtehenviel höher als dieſes neue Phantaſieſtück.
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In ſ er a t e.
Verlag von Wilh. Braumüller in Wien.
Soeben erschien:

Geschichte
der

Wiener Journalistik
von den Anfängen bis zum Jahre 1848.

E
in Beitrag zu
r

deutschenKulturgeschichte
VOIl

E. W. Zenker.
Mit einem bibliographischenAnhang.

gr. 8". XII u. 160 S. 1892. Pr. fl. 2.40 = 4./.
Eine fleissige, mühevolle und hochinteres

sante Arbeit eines talentvollen Wiener Schrift
stellers. Von grossemWerth für Bibliotheken,
Literaturhistoriker, Politiker, Kulturhistoriker,
Schriftsteller und überhaupt jeden Gebildeten.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen,

in Wien durch W. Braumüller & Sohn,

I Graben 21.

Wilh. Werthers Verlag in Roſtock.

Porträge
über

Plaſtik, Mimik und Drama.
Von AV. Henke,

ProfeſſorderAnatomiein Tübingen.

Mit 40 Bildern. 1891.
VIII u. 248 S. 89. 5,60 / broſch., 7 % geb.

Greiner & Comp.
Literariſches Inſtitut.

Berlin, Unter den Linden 40.
Die Jeuilleton-Zeitung (für Re

ductionen als Manuſcript gedruckt) erſcheint
wöchentlich800 bis 1000 Zeilen ſtark. Ueber
200 der namhafteſtenAutoren zählen wir zu den
ſtändigenMitarbeitern unſeresOrgans, das ſich
bei den vornehmſten deutſchenZeitungs-Redak
tionen der größten Beliebtheit erfreut. Beiträge
werden unmittelbar nachAnnahme honorirt.

Jeuilleton-Romane. Das In
ſtitut ſteht mit den vornehmſten deutſchenZe
tungen und Zeitſchriften in Deutſchland,Oeſter
reich-Ungarn, Schweiz, Rußland und Amerika

im regſtenGeſchäftsverkehr,übernimmt aber
nichts in Commiſſion, ſondern erwirbt her
vorragendebelletriſtiſcheArbeiten, derenZahlung
unmittelbar nachAnnahme in baar erfolgt. Zum
gemeinſchaftlichenAbdruckverwendetdas Inſtitut

u
.

a
. folgendeRomane:

Friedrich Spielhagen, Noblesse oblige.
Adolf Wilbrandt, Adams Söhne. Wilhelm
Raabe, Das Odfeld. Alex. Baron von
Roberts, Revanche; Preisgekrönt. Rudolf
von Gottſchall, Die TochterRübezahls; Ver
kümmerteExiſtenzen. Hans Hopfen, Der Ge
nius und ſein Erbe. Wilhelm Jenſen, Die
Kinder von Oedacker. Adolf Glaſer, Ein
Seelenfreund. Fritz Mauthner, Der letzte
DeutſchenonBlatna. Balduin Möllhauſen,
Der alte Corpsburſche. Ernſt von Wolzogen,
Die Kinder der Exzellenz. Theophil Zolling,
Couliſſengeiſter.

Im Verlage von Karl Mehrlich, anhen,

iſ
t

ſoebenerſchienen:

I. Band (531 Seiten) Dr. von Cöher's

„ Kulturgeſchichte der Deutſchen im
Nittelalter“. Preis 1

0 M. eleg.
gebunden. Beziehbar entweder directÄ Ä Buchhandlungen!

vedaction verän w., Eumſrate 7
.

Im Verlage von Wilhelm Jiriedrich, K
.

R
. Hofbuchhandlung in Leipzig iſ
t

erſchienenund
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Das Chriſtentum Chriſti
und

Die Religion der Liebe.
–-+ Ein Votum in Sachen der Zukunftsreligion -––

Von Th. Schultze,
Oberpräſidialrata

.

D.

8". 5 Bogen. Preis broſch. Mark 1,50.
Dieſes Werk bildet einen Merkſtein des weiterenbedeutendenFortſchreitensder durch Egidys

„Ernſte Gedanken“ in lebhaftenFluß geratenenkritiſchenBewegungauf religöſemGebiet. Während
Egidy dem heutigenKirchentum das Urchriſtentum als Muſter gegenüberſtelltund Rückkehrzum
ChriſtentumÄ als der reinen Religion der Liebe fordert, geht der geiſtreicheVerfaſſer dieſes
Werkes viel weiter und ſieht in dem völligen Aufgeben des Chriſtentums, die notwendigeVorbe
dingung für eineErneuerung des religiöſenLebens. Er weiſt in ernſter, gedankentieferDarſtellung
nach, daß der religiöſe Standpunkt Jeſu durchaus nicht dem idealenBilde entſprochenhat, das ſich
viele von demſelbenmachen, und daß die Liebe nicht geeignetiſt, zum religiöſen Prinzip erhoben

zu werden. Aus den Blättern der Geſchichtebeweiſt e
r,

daß das Chriſtentum keineswegsden ſitt
lichenEinfluß gehabthat, der ihm von den meiſtenMenſchenzugeſchriebenwird, und daß e

s gar
nicht den Anſpruch erhebendarf, die Grundlage der heutigeneuropäiſchenKultur

Ä

bilden. Mit
der Verneinung jeden Offenbarungsglaubens erklärt e

r Beobachtungund Nachdenkenals die ein
zigen Quellen der menſchlichenErkenntnis und iſ

t

daher überzeugt, daß die Religion in der
Geſtalt überlieferter dogmatiſcher Syſteme gewiſſer vom StaateÄ und
Bannrechten auf den Jugend unterricht ausgeſtatteten Korporationen ihremAbſterben
mit ſchnellenSchrittenentgegengeht,indem e

r zugleichbeweiſt,daß deshalb dieFundamente für den
Beſtand der europäiſchenZiviliſation nicht aus den Fugen gehen werden, denn dieſeZiviliſation
beruht ebengar nicht auf kirchlicherGrundlage.
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Rumäniens Lage zwiſchen Rußland und der Türkei.

Der Beſuch König Karols von Rumänien und d
ie un

# herzliche Begrüßung, d
ie

derſelbe in der Reichshaupt
tadt, ſowie ſeitens des Kaiſers empfing, und welche in den
Toaſtworten des Kaiſers bei einem Galadiner: „Er begrüße
den wieder in den Kreis ſeiner Offiziere zurückgekehrten König“
einen bedeutſamen Ausdruck fand, Ä die Aufmerkſamkeit auf
die exponirte Lage Rumäniens zwiſchen Rußland und der
Türkei gelenkt, und e

s

ſe
i

daher Ä derſelben, d
a

die
Beziehungen zwiſchen Rußland und der Pforte in Anbetracht
derÄ Gegenſätze beider Länder in vielleicht nicht allzu
ferner Zeit leicht wieder geſpannter zu werden vermöchten,

eine kurze Betrachtung zu widmen.

Dieſe Betrachtung vermag ſich natürlich vorzugsweiſe
nur in militäriſch-politiſcher Richtung zu erſtrecken, d

a

der
kleineÄ umänien hauptſächlich nur in dieſer Hin
ſicht für Rußland, wie für d

ie

Türkei eine weſentliche Be
deutung beſitzt.

Das Königreich Rumänien gehört nebſt Bulgarien und
Serbien zu der Gruppe der „Pufferſtaaten“, deren ausge
ſprochenerÄ darin beſteht, eine Scheidewand zwi
ſchen Rußland und der Türkei zu bilden, u

m

ernſten Con
flicten dieſer beiden benachbarten Großmächte, wenigſtens auf

d
e
r

zu denſelben mehr herausfordernden europäiſchen Seite,
möglichſt vorzubeugen.

Die große ſtrategiſche Bedeutung Rumäniens, mit der wir
uns hier allein beſchäftigen wollen, beruht weſentlich in dem
Umſtande, daß Rumänien das durch d

ie geographiſchen Ver
hältniſſe unbedingt gebotene Durchgangsland für jeden ernſt
lichen Angriff Rußlands auf d

ie Türkei bildet, d
a Rußland,

ohne in Krieg mit Oeſterreich

#

gerathen, den ohnehin beÄ und langwierigen Weg durch Siebenbürgen, Un
garn und Serbien nach Conſtantinopel unter Umgehung Ru
mäniens nicht einzuſchlagen vermag.

Wenngleich auch alle Angriffe, welche Rußland bisher
gegen die Türkei geführt hat, mit dem ruſſiſchen Vorgehen auf
derÄ auch gleichzeitig ein ruſſiſches Heer in

Kleinaſien vordringen ſahen, ſo iſ
t

e
s

doch in Anbetracht der

dabei in Betracht kommenden Verhältniſſe völlig unmöglich,

daß der ruſſiſche Hauptangriff auf Conſtantinopel in Klein
aſien geführt wird, und es muß derſelbe, wie d

ie

dabei ins Ge
wicht fallenden Verhältniſſe zur Zeit und vorausſichtlich noch
auf lange hinaus liegen, allemal auf dem Wege durch Ru
mänien und auf der Balkanhalbinſel erfolgen. Wenige und

Im vollen Licht. Von H
.

P
. – Aus der

kurze Ausführungen dürften genügen, um die Richtigkeit dieſer
Behauptung zu erhärten.
Der Weg, welchen die ruſſiſchen Streitkräfte nach Con

ſtantinopel, dem Endziel und entſcheidenden Object eines jeden
mit voller Wucht geführten ruſſiſchen Krieges Ä die Pforte,zu gelangen, zurücklegen müſſen, beträgt über Kleinaſien über
das Doppelte a

n Länge, wie durch Rumänien und die Balkan
halbinſel, und zwar von der Gegend des etwa in der Mitte
des ſüdlichen Rußlands gelegenen Jekaterinoslaw a

b

über den
Kaukaſus und durch Kleinaſien etwa 300, über die Donau
und den Balkan ca

.
140 deutſche Meilen. Jener über dop

pelt ſo lange Weg weiſt überdies keine einzige Eiſenbahnlinie

in Kleinaſien auf, welche für den Nachſchub a
n Truppen und

Kriegsmaterial aller Art ruſſiſcherſeits benutzt und ſomit einem

in Kleinaſien operirendenÄ Heere als Verbindungs
linie mit dem Hinterlande zu dienen vermöchte. Nur eine
einzige und noch dazu, wie die meiſten ruſſiſchenÄeingleiſige Bahnlinie, welche nur auf der Strecke Roſtow
Schachtnaja ein zweites „Ausweichegleis“ beſitzt, die Linie
Moskau-Griasi-Woroneſch-Roſtow-Tſchorjezkaja führt bis
Wladikawkask a
n

den Nordfuß des Kaukaſus, um alsdann
den Truppentransport und den Nachſchub für ein ruſſiſches
Heer auf eine 20 Meilen lange Hochgebirgsſtraße zu verweiſen,
welche überdies mehrere Wochen im Jahre in Folge von Schnee
und Eis unpaſſirbar iſt. Vom Südfluß des Kaukaſus aus
könnte die Bahn von Tiflis nach Batu vielleicht für eine am
ſüdlichen Ufer des Schwarzen Meeres auf Trapezunt operi
rende ruſſiſche Seitencolonne in Betracht kommen, im übrigen
aber ſind d

ie

ruſſiſchen Streitkräfte hier ebenfalls auf den
Landweg und zwar Straßen angewieſen, die, je weiter ſi

e in

das Innere der kleinaſiatiſchen Türkei hineinführen, immer
ſchlechter werden.

Noch entbehrt das einſt ſo blühende Kleinaſien der Schie
nenverbindungswege, welche allein im Stande ſein dürften,

ſeinen Handel und Verkehr wieder auf eine der früheren an
nähernde Höhe zu bringen, und ſchwache Anfänge zeigen ſich

in dieſer Hinſicht nur in den kurzen Strecken: Skutari-Ismid,
Smyrna-Allaſchdehr und Smyrna-Denislid, ſowie in den pro
jectirten Bahnſtrecken von Samſun nach Sivas, von Sivas
nach Angora und von Ak-ſu nach Munadia, von denen über
dies nur d

ie

beiden letztgenannten für d
ie

ruſſiſchen Heeres
operationen in Kleinaſien nach ihrer Vollendung erhebliche
Vortheile zu bieten vermöchten. - -

Die Führung der ruſſiſchen Hauptoperation b
e
i

einem
Kriege mit d

e
r

Türkei durch Kleinaſien auf Conſtantinopel
muß daher in Anbetracht der geſchilderten ſchwierigen Ver
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hältniſſe als völlig ausgeſchloſſen gelten, und ebenſo in Folge
der Unzulänglichkeit der Transportmittel für ein Heer von
mehreren hunderttauſend Mann der Weg zur See von Se
baſtopol, Nikolajew, Kertſch und Batu etwa nach dem Geſtade
der Buchten von Kilia und Riva Kaleſſi im Norden von Con

Är an der Mündung des Bosporus in das SchwarzeLfU.

In der militäriſchen Tagesliteratur wurde in letzter Zeit
mehrfach auf die Möglichkeit einer Bedrohung Conſtantinopels
und ſpeziell des kleinen nördlich gelegenen befeſtigten türkiſchen
Hafenplatzes Kilia mit ſeiner zu einer Landung ſehr geeigneten
Bucht, bei welcher ſich überdies einÄ befindet, von

der vortrefflichen maritimen Baſis Rußlands am Schwarzen
Meere, den genannten befeſtigten ruſſiſchen Hafenplätzen aus,

hingewieſen. Man muß zugeben, daß das geſammte Südufer
des Schwarzen Meeres und die türkiſchen Küſten der Balkan
halbinſel und Kleinaſiens mit ihren Hafenplätzen Burgas, Midia,
Derkos, Kilia, Rivas, Bender-Eregli, Bartaus, Sinope, Sam
ſun und Trapezunt, in Ermangelung einer ſtarken türkiſchen
Flotte und ausreichender Küſtenbefeſtigungen einem ruſſiſchen
Angriff völlig preisgegeben ſind; allein dieſer Angriff vermag
ſich nur auf eine Nebenoperation und auf kurze Expeditionen
und Landungen behufs Eintreibung von Contributionen c.

,

Ä eine Beſchießung der betreffenden Hafenplätze zu er
trecfen.

Für illuſoriſch möchten wir jedoch die Möglichkeit einer
ruſſiſchen Landung mit ſtarken Streitkräften in der Bucht von
Kilia mit dem Zwecke, demnächſt Conſtantinopel anzugreifen,
bezeichnen. Die Bucht von Kilia liegt in der Luftlinie nur

ca
.

3 Meilen von Conſtantinopel entfernt, in welcher Stadt
ſich eine Garniſon von ca

.

25000 Mann auf Friedensfuß be
findet. Es hieße ein vollſtändiges Ueberraſchen der Pforte
durch die Mobilmachung des Gegners und die Verſammlung

des für den Transport nur eines einzigen Armeecorps er
forderlichen gewaltigen Materials a

n Transportdampfern vor
ausſetzen, wenn man annehmen wollte, die Pforte werde
ſich drei Meilen vor den Thoren der Hauptſtadt durch eine
ruſſiche Landung von etwa 30.000 Mann, welche zahlreiche
gecharterte Dampfer aus Sebaſtopol, Nicolajew, Odeſſa, Kertſch
und Batu in 1 – 2 Tagen heranzuführen vermögen, über
fallen laſſen.*) Die Ausſchiffung dieſes Landungscorps aber
würde allein vorausſichtlich mehr Zeit beanſpruchen, wie der
Marſch der Garniſon von Conſtantinopel nach Kilia, d. h.

fünf Stunden. Ueberdies iſ
t

die Mündung des Bosporus
durch ein Kabel mit der Hauptſtadt verbunden. Und ſelbſt,
wenn eine derartige Landung glückte, würden dieſe 30,000

Mann bei ihrem Vordringen gegen die HauptſtadtÄder Garniſon und den ſtarken Befeſtigungen von Conſtanti
nopel zerſchellen und ohne jeden Erfolg geopfert ſein. Wenn
ſich dieſelben jedoch – eine andere Möglichkeit – verſchanzten
und Nachſchub erwarteten, würden ſi

e

zweifellos noch während
dieſes Verſchanzens mit ſtarker Ueberlegenheit angegriffen und
aufgerieben werden. Eine derartige Truppenmacht aber, zu

welcher etwa 9000 Reit- und Zugpferde, 120 Geſchütze und
gegen 2000 Fahrzeuge aller Art gehören, würde ungefähr

6
0 große Transportdampfer à 500 Mann und vielleicht über

200 derartige Dampfer für die Pferde und Fahrzeuge er
fordern, ſo daß durch ihren Transport vorausſichtlich ſämmt
liche Dampfer der ruſſiſchen Handelsflotte des Schwarzen
Meeres in Anſpruch genommen werden würden. Die gelan
deten 30,000 Mann würden ferner, wenn ſi

e

nicht ſofort
ſtarken Nachſchub erhielten, von türkiſcher Uebermacht erdrückt
werden. Es bleibt für den ruſſiſchen Hauptangriff auf die
Türkei daher nur der Weg durch Rumänien übrig. Dieſer
Weg bietet der ruſſiſchen Offenſive zwar nur eine einzige einÄ Eiſenbahnverbindung, ſowie diejenige mit den Hafen
plätzen der Weſtküſte des Schwarzen Meeres zur See; allein

d
ie

erſtere führt – allerdings ohne feſten Donauübergang –

bis Schumla a
n

den Nordfuß des Balkan und wird, wenn

*) Es iſt uns nicht unbekannt, daß ein ruſſiſchesArmeecorps auf.
Kriegsfuß weit ſtärkeranzunehmenſein wird.

d
ie

Balkanbahn vollendet iſt, über Adrianopel bis vor die
Thore Conſtantinopels reichen.
Rumänien muß daher mit Beſtimmtheit darauf rechnen,

b
e
i

einem Kriege Rußlands mit d
e
r

Pforte, welchen zu loca
liſiren derÄ Diplomatie gelingt, freiwillig oder von
Rußland genöthigt, den ruſſiſchen ÄÄ den Durch
marſch durch d

ie

Walachei und d
ie

Dobrudſcha zu geſtatten.

Die Lage iſ
t

heute für Rumänien in politiſcher Hinſicht
eine andere wie zur Zeit des letzten ruſſiſch-türkiſchen Krieges;
damals war das Fürſtenthum ein Vaſallenſtaat der Pforte und
vermochte daher von Rußland als ein Theil des feindlichen tür
kiſchen Gebietes betrachtet, zum Durchmarſch benutzt und von den
übrigen Mächten, ohne daß ſich dieſelben in Gegnerſchaft zu

Rußland ſetzten, nicht geſchützt werden. Heute aber iſ
t Ru

mänien unabhängig, und e
s wird ſich daher in dem angenom

menen Kriegsfall entſcheiden müſſen, o
b

e
s Rußland den

Durchzug geſtattet, womit e
s

einen der Pforte feindlichen Act
begeht und zu derſelben in Kriegszuſtand tritt, oder o

b

e
s

denſelben verwehren will. Nun hat d
ie

rumäniſche Heeres
leitung in den letzten Decennien ſehr viel für die Entwickelung

d
e
r

Wehrkraft d
e
s

Landes und fü
r

d
ie Umwandlung d
e
r

Landeshauptſtadt Bukareſt in eine Lagerfeſtung erſten Ranges
gethan, ſowie auch in neueſter Zeit die Befeſtigungen der Plätze
Galacz, Braila und Foczani zum Theil neu angelegt und ver
ſtärkt. Allein ungeachtet der bemerkenswerthen Thatſache, daß

in Folge erſterer Thätigkeit Rumänien heute im Kriegsfall
über eine Heeresmacht von ca

.

270,000 Mann nebſt ſtarken
Reſerven verfügt und eine ſtark befeſtigte Landeshauptſtadt,

ſowie einige Grenzfeſtungen und zugleich Eiſenbahnſperrplätze
beſitzt, vermag dieſes Land,

j

wenn e
s

von der Pforte
kräftig unterſtützt würde, nicht daran zu denken, den a

n

ſeiner
Nordoſtgrenze erſcheinenden heute verfügbaren und organiſirten

Heeresmaſſen des ruſſiſchen Koloſſes in dem angenommenen
Kriegsfalle mit Ausſicht auf Erfolg gegenüberzutreten, da über
dies die türkiſche, zum Fußmarſch über den Balkan genöthigte
Unterſtützung zu ſpät eintreffen würde.
Völlig anders aber geſtaltet ſich die Lage für Rumänien,

wenn eine andere Großmacht, wie beiſpielsweiſe Oeſterreich,

in einem Kriege Rußlands mit der Pforte für dieſelbe Partei
ergreift und mit ſeinen Streitkräften für ſie eintritt. Alsdann
verbietet ſich ein Vordringen Rußlands durch Rumänien auf
Conſtantinopel ganz vonÄ bevor nicht die Entſcheidung

gegen Oeſterreich, welches e
in derartiges Vordringen, daſſelbe

in der Flanke faſſend, völlig unmöglich machen würde, ſe
i

e
s

in Galizien oder Volhynien reſp. vor Kiew gefallen iſ
t,

Rumänien hat daher hinſichtlich der Aufrechterhaltung

ſeiner Selbſtändigkeit und der Erhaltung des Friedens in e
r

ſter Linie einen zwiſchen Rußland und der Pforte localiſirt
bleibenden Krieg zu fürchten, und der Beſuch König Karols I.

iſ
t

daher vielfach im Sinne einer Anlehnung a
n

den Dreibund
für den Fall des Ausbruchs eines Krieges im Orient auf
gefaßt worden. Es dürfte jedoch nahe liegen, daß der Drei
und nicht das Intereſſe haben kann und die Sphäre ſeines
Einfluſſes nicht ſo weit auszudehnen bemüht ſein wird, um
bei einem zwiſchen Rußland und der Pforte ausbrechen
den Kriege zu Gunſten Rumäniens und der Pforte zu inter
veniren, lange Rußland ſich nicht in den Beſitz der unver
leichlichen Poſition und Hauptſtadt Conſtantinopel zu ſetzenÄ Denn jene Intervention würde vorausſichtlich das Signal
zum Kriege der meiſten mitteleuropäiſchen Mächte geben.

Wie verlautet, hat Rußland bereits vor Monaten in

Bukareſt ſondirt, ob im Falle eines Krieges mit der Pforte
das Durchzugsrecht durch d

ie

Dobrudſcha zugeſtanden werden
würde, e

in Vorgang, der dazu beigetragen haben dürfte, den
König Karol zu veranlaſſen, behufs des Anſchluſſes Rumä
niens a

n

den Dreibund bei der Vormacht deſſelben zu ſon
diren. Inwieweit dieſes Sondiren von Erfolg begleitet geweſen

iſ
t

oder nicht, entzieht ſich natürlich der öffentlichen Kennt
niß; vielleicht iſ

t

e
s

dem Monarchen gelungen, für gewiſſe
Fälle die diplomatiſche Unterſtützung der Dreibundmächte zu

erhalten, allein e
s wird allgemein als außer Zweifel ſtehend

angenommen, daß e
s

zum Abſchluſſe eines Bündniſſes mit
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Rumänien nicht gekommen und damit d
ie Spannung der all

emeinen politiſchen Lage nicht von Neuem erhöht worden iſt.
a
n

könnte ſchließlich den Einwand erheben, daß Rumänien
bei einer Heeresmacht von über 270,000 Mann und einer
ſtark befeſtigten Landeshauptſtadt in der Lage zu ſein ver
möchte, d

a

e
s

im Jahre 1877 in der ThatÄ zum
ſchließlichen Erfolge der ruſſiſchen Waffen vor Plewna und
damit zur Entſcheidung des ganzen Krieges beitrug, im Falle
eines Krieges Rußlands mit der Türkei das Schwergewicht
ſeiner Unterſtützung für einen günſtigen Erfolg der Türkei in

die Wagſchale zu werfen; allein ſeit jener Zeit hat ſich die
ruſſiſche Heeresmacht und ihre Schlagfertigkeit in Folge ihrer
Neuorganiſation, ſowie ihrer Concentration a

n

der Weſtgrenze

des Reichs und der Ausbau des ruſſiſchen Eiſenbahnnetzes in

einer Weiſe entwickelt, daß die Streitkräfte Rumäniens in

einem ſolchen Kriege, überdies zweifellos vor ihrer Vereinigung
mit den türkiſchen ruſſiſcherſeits angegriffen, nicht mehr den
Ausſchlag zu geben vermögen. Miles.

„Literatur und Kunſt.

Zola als Politiker.
Von Leo Berg.

Es war wirklich gar nicht nöthig, daß man von Zolas
kriegeriſchen Reden, die e

r

kürzlich gegen Deutſchland hielt, ſo

viel Aufhebens machte. Denn e
s war ja auch nicht der Poli

tiker, der aus ihm ſprach.

Man kennt ſeine Methode zu arbeiten. Zola iſ
t

nicht das,

was man in Deutſchland unter einem „freien Künſtler“ ver
ſteht. E

r

ſteht faſt niemals über ſeinen Stoffen. Der freie
Blick iſ

t

nicht der Zauber a
n

ſeinen Werken. E
r

iſ
t

immer
der Arbeiter, der unter der Gewalt ſeiner Materie keucht, ganz

den Eindrücken dahingegeben, welche ſeine Stoffe in ihm her
vorrufen. Wiewohl ein männlicher Geiſt und aus härterem
Stoff gemacht als unſer Goethe beiſpielsweiſe, verhält er ſich
doch ſtets paſſiv und macht ſich zum Concert der Töne und
Düfte, der Farben und Empfindungen, welches ſein jedes
maliger Stoff ſpielt. E

r

hat ſeinen Blick auf einen einzelnen

Punkt geſtellt und bohrt ihn hinein b
is

zum Stumpfſinn und
zur Verblendung. Sein Horizont iſ

t eng beſchränkt. Und end
lich hat e

r

die compacte Mauer ſeiner Materie mit ſeinem
Blick durchbohrt, und geblendet von dem neuen ungewohnten
Licht, läßt er ſeiner Ä und ſeinen Combinationen die
Zügel frei; und e

r,

der noch eben ſo ängſtlich, ſo philiſterhaft
ängſtlich in der Aufſtellung und Beurtheilung, der Documente
war, wird jetzt zum trunkenen Phantaſt.Ä kann

man bei allen ſeinen Romanen verfolgen. Was Wunder, daß
Zola nun, d

a

e
r auf dem Schlachtfeld von Sedan Studien

zu ſeinem nächſten Roman ſammelt, ſich zum Echo der Donner
macht, welche vor 2

0 Jahren das Schlachtfeld erfüllten, daß

e
r in kriegeriſche Stimmungen verfällt und daß e
r,

der Sohn
Frankreichs, hier a

n

den Denkmalen der Schande ſeines Vater
landes, von Revanche träumt. Das Alles gebraucht er ja zu

ſeinem Roman. Der Verfaſſer von „Germinal“ und „L'Assom
moir“ hatte ſich ſo in di

e

ſoziale Bewegung verſenkt, der Ver
faſſer von „L'Oeuvre“ war ſo, ganz Ä in künſtleriſchen

# aufgegangen. Nur daß ſich damals d
ie Reporter nicht

o wild auf ihn ſtürzten. Man hätte ganz ähnliche Dinge

zu hören bekommen.
Zola iſ

t

zunächſt viel zu viel Künſtler, um nicht auch die
Politik als Künſtler zu behandeln. Gerade der Politik hat er

ſich gegenüber frei zu machen verſtanden. E
r

hat ſich wie

Ibſen gehütet, ſich einer Partei oder einer politiſchen Bewegung

zu überliefern. Trotzdem aber haben, wie leicht erſichtlich,

Zola's Werke, wie d
ie jedes modernen Dichters, einen b
e

deutenden politiſchenÄ Seine politiſchen Anſchau
ungen haben ſogar etwas Einheitliches, Feſtes, Folgerichtiges.

Man könnte ſagen, ſein ganzer großer Romanplan iſ
t

aus

dem Haß gegen das zweite Kaiſerreich entſtanden. E
r

hat e
s

o
ft

und deutlich genug geſagt. VerÄ Romane zeigen

zum Schluß die Tendenz ganzÄn ig
,

am rückhaltloſeſten
„Excellenz Rougon“ und „Nana“. Das zweite Kaiſerreich

iſ
t

für Zola etwas wie die Hölle des Dante. Es iſt ſeine
zeitliche Einheit. Alles iſ

t verderbt, Alles geht ſeinem Unter
gang entgegen. Es iſt die Zeit der Lüge und der Selbſtſucht,
der Schwäche und des Elends. Der Sturz des Kaiſerreichs
die Katharſis dieſer gräßlichen Tragödie.
Zola iſ

t

weit davon entfernt, gegen Deutſchland Revanche

zu ſchreien. Für ihn iſ
t

Deutſchland nur der Arm der Ge
rechtigkeit. E

r

faßt die Niederlage von 1870 nur als gerechte
Sühne auf. Ja, er geht noch viel weiter. Er urtheilt genau
wie die Deutſchen ſelbſt und erklärt den Triumph von 1871
eradezu als den Sieg des überlegenen Geiſtes. Als imÄ 1878 die Aufnahme Renan's in die Akademie zuſammen
fiel mit einer ſenſationellen Wiederaufnahme von Victor Hugo's
„Ruy Blas“ in der „Comédie francaiſe“ und dieſer Umſtand
zum Anlaß genommen wurde, dem Triumph des franzöſiſchen
Geiſtes ein Loblied zu ſingen, in das Renan ſelbſt in ſeiner
Antrittsrede einſtimmte, d

a

konnte e
s

ſich Zola nicht verſagen,
der franzöſiſchen Jugend ein Mene Tekel zuzurufen. Er citirt
ſogar die Berliner „Nationalzeitung“ gegen d

ie

franzöſiſchen
Blätter: „Wer nicht vorwärts geht, bald überholt. Jede
Nation, die auf ihren LorbeerenÄ gedenkt, geht un
weigerlich ihrer Décadence entgegen. icht die numeriſche
Ueberlegenheit hat Deutſchland den Sieg gebracht. Frankreich
hat ſchon mit ſchwächeren Kräften geſiegt, damals, als es in

der Cultur den anderen Völkern voranſchritt. Das Jahr 1870
aber bedeutet eine Niederlage des franzöſiſchen Geiſtes.“
„Im Jahre 1870 dagegen hat ſich unſere Kraft an der Methode

eines Volkes gebrochen,das viel ſchwerfälligerund weniger tapfer war,
als wir, wir ſind von Maſſen zermalmt worden, welchemit der Logik

zu Werke gegangenſind, wir ſind durchdieAnwendung der wiſſenſchaft

- lichenRichtung auf dieKriegskunſt auseinander geſprengtworden, ohne
derArtillerie, dieviel mächtigerwar als die unſerige, der beſſergeeigneten
Ausrüſtung, der ſtrafferenÄ der vernünftigerenBenutzung der
Eiſenbahnen zu gedenken. . .“
Der wiſſenſchaftliche Geiſt in Deutſchland imponirt Zola

mächtig und bis zur Ungerechtigkeit gegen ſeine Landsleute.
Er preiſt David Strauß aufÄ Renan's, den er nur als
großen Schriftſteller gelten läßt, während e

r in Strauß den
eigentlichen Vertreter der Wiſſenſchaft ſieht. Der Sieg aber
muß dem wiſſenſchaftlichen Geiſt gehören, das iſ

t

eine Lehre,

die Zola nicht müde wird zu predigen, und zugleich den Natu
raliſten, d

.

h
.

den vom Geiſt der modernen Wiſſenſchaft e
r

faßten und von der Natur geleiteten Künſtlern. Ganz wie
die Deutſchen ſelbſt wendet Ä ola gegen die Franzoſen,
als die conventionelleren, unnatürli
und Schriftſteller.

Und ebenſo muß in militäriſcher Hinſicht d
e
r

Sieg dem
General anheimfallen, der ſich die wiſſenſchaftliche Formel
ſeiner Zeit zu eigen zu machen verſtanden hat. „Der Sieg
hängt in unſeren modernen Zeiten mehr und mehr von dem
techniſchen Genie des Hauptcommandeurs ab, von der Hand,

welche d
ie

wiſſenſchaftliche Richtung der Epoche auf den Krieg
anwendet.“

Deshalb kann Zola die franzöſiſche Jugend, der er den
hier citirten Aufſatz*) widmet, nicht genug vor dem Radau
patriotismus warnen und ebenſo vor der politiſchen Romantik,

d
ie vergangenen Zeiten und Siegen nachhängt und ſich die

Gegenwart rauben läßt.

„Nun! Ich wiederhole e
s angeſichtsder Unglücksfälle, unter wel

chenwir nochbluten, der wahre Patriotismus beſtehtdarin, einzuſehen,
daß andereZeiten gekommenſind und die wiſſenſchaftlicheRichtung an
zunehmen,anſtatt Gott weißvon irgend welcherRückkehr in irgend einen
Winkel literariſcherIdeale zu träumen. Der wiſſenſchaftlicheGeiſt hat
uns geſchlagen,laßt uns daherdenwiſſenſchaftlichenGeiſt beiuns pflegen,
damit wir Andere ſchlagen. . .“

eren, unwahreren Künſtler

*) „Lettre à la jeunesse.“ Aus dem Bande „Le roman expéri
mental“. Paris, G

. Charpentier & Co. Die deutſcheAusgabe dieſes
Bandes erſcheint in dieſemWinter als erſterTheil der von Leo Berg her
ausgegebenenund überſetztenautoriſirten Geſammtausgabevon Zola's
kritiſch-theoretiſchenSchriften.
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Der Auffaſſung, wie wir ſi
e

hier gezeigt haben, wider
ſpricht Zola's jüngſte kriegeriſche Aeußerung gründlich. Oder
haben ſich in den 10–12 Jahren wirklich die Verhältniſſe

ſo ſehr geändert? –
Wiewohl ſich Zola nicht ſehr oft über politiſche Fragen

äußerte, iſ
t

doch ſeine politiſche Ueberzeugung nicht u
m Ge

ringſten zweifelhaft. Der franzöſiſche Naturalismus ſcheidet
ſich in zwei große politiſche Parteien, in eine ariſtokratiſche,
mit Edm. de Goncourt an der Spitze, und eine demokratiſche,
die von Emile Zola befehligt wird.
Gegen die Anerkennung ſeiner demokratiſchen Tendenz

ſträubt ſich nun Zola auf's Allerentſchiedenſte. Goncourt hat

in der Vorrede zu ſeinem Roman „Les frères Zemganno“
gegen Zola’s einſeitigen Naturalismus polemiſirt und der lite
rariſchen Jugend Frankreichs den Rath gegeben, d

ie Analyſe
des Naturalismus auf die höheren Klaſſen anzuwenden, um
ihn ſo vom Schmutz zu befreien und eine vertiefte Kenntniß
des complicirten modernen Seelenlebens zu ermöglichen. Natür
lich will Zola nichts davon wiſſen, den Naturalismus nur
auf die unteren Stände beſchränkt zu haben! Er wehrt ſich
dagegen, daß man „L'Assommoir“ und immer wieder „L'AS0m
moir“ als ſein Hauptſtück betrachtet. Gewiß, er iſ

t ganz mit
ſeinem alten Freunde Goncourt einverſtanden. Der Naturalis
mus ſoll d

ie Welt erobern und mithin auch d
ie

oberen Stände
analyſiren. Ja, Zola geht hier noch viel weiter, und zwar

ſo weit, als man e
s

von einem literariſchen Parteihäuptling
kaum erwartet. Er ſelbſt warnt die Jugend gleich Goethe's
Werther in dem bekannten Gedicht, ihm nachzufolgen und er

fordert geradezu zur Reaction gegen ſeine Schule auf. Da
heute dieſe Reaction auf der ganzen Linie in Thätigkeit iſ

t,

dürfte dieſe wenig bekannte Stelle nicht ohne Intereſſe ſein:
„Ich gehenoch weiter, ic

h

flehe die jungen Romanſchriftſtelleran,
gegen uns eine Reaction zu machen. Sie ſollen uns nachGoncourt's
glucklichemAusdruck, in unſerer künſtleriſchenSchrift klauenlaſſen. Aber

ſi
e

ſollen einen ſtarken, ſoliden, einfachenund menſchlichenStil zu ſchreiben
verſuchen. All' unſer Geſchwätz,all' unſere Reden ſind nicht ſo viel
werth, wie ein Wort, das a

n

ſeiner richtigenStelle ſteht. Das iſ
t es,

was ic
h

empfindeund was ic
h

wollte, wenn ic
h

e
s

könnte. Aber ic
h

für
meinen Theil fürchteſehr, habe zu viel in dem romantiſchenMiſchmaſch
herum gepanſcht; ic

h

bin zu früh geboren. Wenn ic
h

je Zorn gegendie
Romantik empfinde, ſo kommtdas daher, weil ic

h

über Alles die falſche
literariſcheErziehung haſſe, d

ie

man mir gegebenhat . . .“

Allein hinſichtlich der Streitfrage ſelbſt bleibt Zola bei
dem, was er immer geſagt hat: Schmutz iſ

t überall; und wenn
man die höheren Klaſſen ihrer ſchönen Maskerade entkleidet,

ſo ſind ſi
e

nicht ſauberer als die Arbeiter und Dirnen.
„Unſere Analyſe bleibt immer grauſam, weil ſi

e

bis auf denGrund
des menſchlichenKörpers geht. Ob hoch, o

b niedrig, wir ſchildernbis
zum thieriſchenInſtinkt. Gewiß gibt e

s

mehr oder weniger zahlreiche
Umhüllungen; aber wenn wir ſi

e

der Reihe nach beſchriebenhaben und
die letzteaufheben, dann ſieht man dahinter immer mehr Schmutzals
Blumen. Deshalb ſind unſere Werke ſo düſter und ſtreng. Wir ſuchen
nicht das Widerwärtige, aber wir finden es; und wenn wir e

s verbergen
wollten, müßten wir lügen oder mindeſtensunvollſtändig bleiben . . .“

Und der Unterſchied wird nur der ſein, daß, während
die unteren Klaſſen entſchuldigt werden können, bei den höheren
der Schmutz in der Seele ſelber ſteckt. In der vornehmen
Welt exiſtirt nicht weniger Schmutz, d. h

.:

ſie. iſ
t

weit ſchmu
ziger. Es iſ

t,

man merkt e
s,

der Demokrat, der aus dieſen
Zeilen ſpricht. Und e

s

iſ
t

der moderne Demokrat mit ſeinem

Mißtrauen gegen Alles, was oben iſ
t. Als Schriftſteller ſucht

e
r

ſich und der Literatur vor allen Dingen Unabhängigkeit zu

wahren. E
r

iſ
t gegen alle Art von amtlich beglaubigter Aus

zeichnung, o
b

das nun Preiſe, Orden, Sitz in der Akademie
oder was ſonſt ſe

i.

Einmal räth e
r

der jungen Schriftſteller
generation, vor allen Dingen ihr Augenmerk auf Geldverdienſt

zu richten, um ſich von jeder entwürdigenden Abhängigkeit von

den Salons, der Geſellſchaft und beſonders der Regierung
frei zu machen. Zola vertritt die philiſterhafte Auffaſſung

von der Kraft des Talents, die ſich ſelbſt Bahn bricht. „Der
Sieg gehört der ſtarken Kraft und das iſ

t gerecht. Das Talent
muB ſtark ſein; iſ

t

e
s

nicht mehr ſtark, dann iſ
t

e
s

auch kein

Talent mehr und e
s

verdient e
s nur, daß d
ie

Wahrheit ſich

auf ſeine Rechnung Geltung verſchafft.“ Das iſ
t plump, un

Pſychologiſch und plebejiſch und nur dem Stolz des Republi

-

kaners, des durch ſich ſelbſt gemachten Mannes zu verzeihen.
Denn im Grunde wird Zola von folgendem Gedankengang
geleitet: Die Kunſt, die Literatur und zumal der Naturalis
mus muß ſich zur Hauptmacht des Lebens machen, und des
halb muß ſi

e

auch durch ſich ſelbſt beſtehen und jede Hülfe
verſchmähen können. „Wie viel edler iſ

t

die Verachtung! Alle
dieſe Anſtandsphraſen verachten und keiner Eitelkeit fröhnen,

das iſ
t

in unſerem Schriftſtellerberuf vielleicht der größte Vor
zug . . . Keine Rückſicht kann Einen beſtimmen, auch nur die
geringſte Phraſe zu ändern . . .“ –

Das Unglück unſerer Zeit, in Frankreich genau ſo wie

in Deutſchland, iſ
t,

daß die Literatur vollſtändig von der

Politik verdrängt und in den Schatten geſtellt wird. Eigent
lich, meint Zola, ſollte ſich ein Schriftſteller von wirklichem
Talent gar nicht mit politiſcher Tagesſchriftſtellerei einlaſſen.
Die großen Epochen der Menſchheit waren nicht politiſche
Höhepunkte, oder doch nur ausnahmsweiſe; zur Zeit der Re
volution, der Liga, der Fronde c. lag d

ie

franzöſiſche Lite
ratur danieder. (In Deutſchland wird man leicht Analogien
finden.) „Ihr macht allerdings die Geſchichte, aber wir machen

ſi
e

mit euch und über euch hinweg; denn uns verdankt jene

ihr Beſtehen.“ Zola iſ
t

weit davon entfernt, den Politikern
irgend welchen Vorrang einzuräumen. Er ſchildert d

ie De
putirten in ihrer ganzen Eitelkeit und Bedeutungsloſigkeit und
das Parlament als die Zufluchtsſtätte aller geſcheiterten Exi
ſtenzen. Die Politiker ſind nach ihm d

ie Leute, welche ihren
Beruf verfehlt haben. „Das iſ

t

kein verkommener Literat oder
Künſtler, der nicht durch die Advocatur oder d

ie

Preſſe zu

den höchſten Aemtern zu kommen hoffen kann.“
Wie ſteht es nun heute in der Republik? Nicht im Ge

ringſten beſſer, vielleicht noch ſchlimmer! Zola macht dies
Verhältniß der Republik zur Literatur zum Gegenſtand einer
eigenen, ſehr intereſſanten Studie, in welcher die erſtere nicht
zum Beſten fortkommt. Ich bin e

in

alter Republikaner, ſagt

e
r,

ic
h

habe die republikaniſchen Ideen verfochten, als das
Kaiſerreich noch mächtig war. Ich bin ein Republikaner, der
von der Republik nicht lebt, und dieſe Situation iſ

t ausge
zeichnet, will man laut ſeine Meinung ſagen.
Zola läßt nun die verſchiedenen Typen von Republikanern

Revue paſſiren und unterſucht ihr Verhältniß zur Literatur,
die als moderne Literatur für ihn mit dem Naturalismus zu
ſammenfällt. Da iſ

t

der doctrinäre, den Zola den Jeſuiten
des Proteſtantismus nennt. Der Pedant, der Philiſter, der
Niemanden erſchrecken will und alle Welt langweilt. Die Re
publik iſ
t

für ſi
e

nur Form, im Grunde widerſtrebt ihnen

d
ie Republik und zugleich die moderne Wiſſenſchaft,
Dann kommt der Romantiker, eine luſtigere Figur, der

Phraſendreſcher, der in alten Anſchauungen lebt. E
r

moquirt

ſich einfach über die exacte Analyſe, über die Experimental

methode und die moderne Bewegung, durch welche d
ie Geſell

ſchaft neu gegründet werden ſoll.
Der Fanatiker, der nächſte Typus, iſ

t

aber weit ſchlimmer
als d

ie

beiden vorigen, denn e
r

würde die Republik tödten,

wenn e
r

die Gewalt in der Hand hätte. Alle dieſe drei Typen
gehen nicht mit der Wahrheit, ſondern ſteuern mit Macht auf
den Irrthum zu.
Ihnen gegenüber ſteht der Naturaliſt unter den Politikern.

Er thut daſſelbe wie der Naturaliſt in der Literatur und in

der Wiſſenſchaft, e
r

hat d
ie Analyſe und d
ie Erfahrung zur

Unterlage, und geht zum Menſchen und zur Natur zurück,
indem e

r

ſi
e in ihren wahren Inſtinkten und Bedürfniſſen und

Thätigkeiten prüft, e
r

rechnet mit dem Milieu und den be
ſtimmenden Umſtänden.

Und das iſ
t

Zola's politiſches Ideal, dem wir durch die
letzten Ereigniſſe, wie e

r meint, entgegengeführt werden:
„Nur diePolitik kann allein in Frantreich die endgültige Republik

begründen,die ſich von der Doctrin derEmpiriker und dem Idealismus
der Dichter befreit hat, die ſich auf Wiſſenſchaftund Erfahrung gründet,
methodiſchvorgeht und ſich die normale Entwickelung eines in ſeinem
Milieu und ſeinemWeſen ſtudirten Volkes zum Ziel ſetzt.“

Die anderen Republikaner, der Doctrinär, der Fanatiker
und Romantiker leben mit der Literatur auf Kriegsfuß, ſi

e

wollen Alles nivelliren, jede Größe und Eigenart genirt ſie.
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Darin unterſcheidet ſich die Republik in Nichts vom König
und Kaiſerthum. Aber die wahre Republik baut ſich auf That
ſachen auf; und betrachtet man die Republik als die menſch
liche Regierungsform par excellence, die ſich auf einer all
gemeinen Unterſuchung aufbaut und den Bedürfniſſen einer
Nation entſpricht, dann darf man geradezu ſagen: der Natu
ralismus iſ

t

eine republikaniſche Literatur.

Damit das aber ſei, muß e
r ganz frei ſein, ohne jede

Einſchränkung, und daher d
ie Forderung: Abſchaffung der

Cenſur in jeder Form, da ſie nichts nützt, die Muthigen nur
hemmt und für alle ernſt Schaffenden etwas Entwürdigendes
hat. Und das ſagte auch Zola dem Miniſter gerade heraus,
der einmal eine Reihe von Schriftſtellern berufen hatte, um

mit ihnen zu beſprechen, was zur Hebung der Literatur ſich
thun ließe. Zola's Rath iſ

t

kurz und bündig: „Faites-nous
libres, e

t

vous serez u
n grand ministre.“ Die Freiheit iſ
t

Alles, was wir von der Regierung verlangen. Aber nein!
Die Republikaner wollen alle möglichen Freiheiten, nur der
Literatur wollen ſi

e

ihre Freiheit nicht geben. Alle ihre Orden,
Penſionen und Auszeichnungen ſollen ſi

e nur behalten.
„Wir mögenEure Wettbewerbenicht, wir ſehenverächtlichauf Eure

Treibhäuſer herab, wir wollen uns Eurer Polizei nicht unterwerfen,und
wir laſſen uns von Euch nicht entmuthigen. Was wir verlangen, das

iſ
t

Freiheit! Wir haben ein Recht darauf, wir fordern ſi
e

und wir ge
brauchenſie. Die Politiker enthaltenuns die Freiheit vor, die ſi

e
uns

zurückgebenſollen!“

Aber das wird ſich ändern, glaubt Zola, wenn erſt die
wahre Republik am Werke iſt: die Macht der wahrſten und
vorgeſchrittenſten Geiſter, das iſ

t

der Sieg der Natur auch in

der Politik, ein erweiterter und auf das tägliche Leben ange
wandter Naturalismus.

Anthropologiſche Geſchichtsphiloſophie.

Von Guntram Schultheiß.

Wer Zeit und Theilnahme genug hätte allen den Ikarus
flügen nachzuforſchen, die neben dem langſamen aber ſtetigen

Anwachſen geſicherter Ergebniſſe d
ie ſubjective Seite der Ge

ſchichte der Wiſſenſchaften mit zugleich belehrenden und ent
muthigenden Kapiteln bereichern könnten, der würde nur be
ſtätigt finden, daß ohne die enthuſiaſtiſche Freude am Wiſſen
um ſeiner ſelbſt willen die wichtigſten und ſtrengſten Disci
plinen nicht emporgekommen wären. So hat auch d

ie jüngſte,

die Anthropologie, lange genug Liebhaber gefunden, noch viel

früher in England und Frankreich als in Deutſchland, deren
Beſtrebungen in der zünftigen Auffaſſung als Dilettantenthum
überſehen werden durften. Auch heute beſteht erſt eine Pro
feſſur in Deutſchland ſpeciell für anthropologiſche Forſchung
und Lehre; bezeichnend für ihr doppeltes Antlitz iſ

t es, daß
hauptſächlich Mediziner ſich mit ihrer Ausgeſtaltung befaſſen.
Denn andererſeits ſcheint ja der Anthropologie ſchon ihr Name
umfaſſendere Aufgaben zuzuweiſen. „Wiſſenſchaft vom Menſchen“– und den Unterabtheilungen der Gattung, den Raſſen –

ſchließt das nicht die weiteſten Ausblicke auf alle Bethätigungen
ein? Nicht nur die Urgeſchichte iſ

t

Domäne der Anthropologie– mit Recht! wie könnte ſich die directe Fortſetzung, die be
glaubigte Geſchichte, deren Einfluß entziehen können?
Ein Einbruch in ihr Gebiet iſ

t

doch ſchon d
ie Ent

deckung, eine Folge der herrſchend gewordenen Eintheilung der
Maſſen in langköpfige und kurzköpfige -– daß die heute über
wiegende Bevölkerung Frankreichs und des größten Theiles
von Deutſchland nicht von den alten Galliern oder Germanen
abſtammen könne. Denn die alten Germanen waren blonde
Langköpfe, die heutigen Deutſchen, beſonders Süddeutſchlands,

ſind wie theilweiſe ſchon vor Virchow's Statiſtik der Schul
kinder von J. Ranke und Hölder gezeigt wurde, in der Mehr
zahl nicht blond, und noch viel weniger Langköpfe. Iſt es

dann nicht bloße Fiction, wenn wir den Arminius feiern, und

d
ie

Germania in Stein und Erz aufſtellen?
Eine v
is major, die Rückſicht auf den Raum, zwingt uns

allen weiterziehenden Erörterungen aus dem Wege zu gehen

und die Aufmerkſamkeit des Leſers nur darauf zu lenken, wie
ein franzöſiſcher Anthropologe, Prof. De Lapouge in Mont
pellier in den Ergebniſſen ſeiner Wiſſenſchaft den Schlüſſel
des Verſtändniſſes nicht nur für die Geſchichte, ſondern auch
für die Gegenwart Frankreichs darbietet.
Noch ſtärker als in Deutſchland iſ

t

dort der Abſtich zwi
ſchen den Schilderungen der alten Schriftſteller von den kriegeri
ſchen Galliern, den blonden Rieſen und den heutigen kleinen
bräunlichen kurzköpfigen Franzoſen, dieſe ſeien aber auch nicht
etwa d

ie

Nachkommen der Gallier; ſondern die ihrer Leibeigenen
und Sklaven, einer unterjochten früheren Bevölkerung, einer an
deren inferioren Raſſe. Denn nur die blonden langköpfigen
Gallier waren Arier, wie noch die heutigen Schweden. Die
Kleinen und Dunkeln, die bald Celtoſlaven genannt werden,

weil ihre Schädelform ſi
e

den Slaven a
n

die Seite ſtellt, bald
Mongoloiden, ſind nichts Anderes als ein Zweig der mongo
liſchen Raſſe und als ſolcher in Urzeiten aus Aſien über die
großen oſteuropäiſchen Ebenen gekommen.

Die Verdrängung der blonden langköpfigen Arier, a
n

deren
Stelle die früher Unterjochten die Herrſchaft übernahmen –
das iſ

t

die wahre Bedeutung der einzelnen geſchichtlichen Er
eigniſſe. Wie Cäſar's Eroberung von Gallien die ältere Schicht
der Arier aufrieb, von denen eine Million fiel, eine zweite in

Knechtſchaft verkauft wurde, ſo ging die Nachkommenſchaft des
germaniſchen Nachſchubs, der kriegeriſche Lehensadel durch das
Fehdeweſen und die Kreuzzüge, durch das Cölibat der Geiſt
lichkeit, das von jeder Generation die Hälfte der männlichen,
zwei Drittel der weiblichen Nachkommenſchaft zur Unfrucht
barkeit verurtheilte, durch die Hugenottenkriege, durch d

ie Re
volution nach und nach faſt völlig zu Grunde. Mit den
Trümmern nur kann das Frankreich von heute ſein Anſehen
nothdürftig aufrechterhalten, in Wirklichkeit iſ

t

das Uebergewicht
endgültig a

n
die ſtärker ariſchen Nationen England, Nord

amerika, Preußen übergegangen. Dieſes verdankt e
s haupt

ſächlich den eingewanderten Hugenotten. Wie in faſt ganz
Europa der Adel und beſonders die regierenden Häuſer ariſcher
Abkunft ſich rühmen, ſo iſ

t
dies eben ganz beſonders auch in

England und Deutſchland; hier ſind die kurzköpfigen Maſſen
ſcharf von den herrſchenden Ständen geſchieden. In Frank
reich hingegen iſ

t

die Demokratie eben nur die Folge des
Verfalls, der Ruf nach Gleichheit nur der Ausdruck der Raſſen
inſtincte der Kurzköpfe, die die Herrſchaft der dazu Berufenen
abgeſchüttelt haben.
Dieſe Theorien zu vertreten, ſchriftlich und mündlich, er

fordert gegenüber der herrſchenden Volksſtimmung immerhin
einen achtungswerthen Muth. Die Aufſätze in der Revue
d'anthropologie der letzten Jahre, denen wir ſi
e entnehmen,
gehen meiſt auf Vorleſungen und academiſche Curſe vor frei
willigen Hörern zurück. Aber wie verhält e

s

ſich mit ihrer
Begründung?
Ob der franzöſiſche und ſonſtige Adel mit ariſchblonder

Abſtammung zuſammenfällt, darauf können wir nicht eingehen.
Den Beweis von ſeiner hervorragenden geiſtigen Begabung
entlehnt der Anthropologe in der Hauptſache von Decandolles
bekannter Statiſtik der Gelehrſamkeit, wonach der Adel zu den
von der franzöſiſchen Academie Ausgezeichneten allerdings einen
unverhältnißmäßig hohen Antheil geliefert hat. Gerade die
Gelehrten zu dieſem Vergleich der Begabung zu verwenden,

findet e
r

ſehr entſprechend, weil Liebe zum Neuen, Kühnheit

der Geſichtspunkte, Intelligenz und Uneigennützigkeit ihre Aus
rüſtung ſein müßten.
Aber unſer Anthropologe geht noch weiter. E

r

braucht
eine ſpecifiſche, unabänderliche, ſchlechthin erbliche Begabung

der beiden in Frage ſtehenden Raſſen. So findet er denn,
daß eine Eintragung der hervorragenden Leute in di

e

Karte

im Weſentlichen das Zuſammenfallen mit dem Ueberwiegen der
blonden Raſſe Nordeuropas darſtelle; der übrigens die Heroen

Homer's und Virgil's nicht minder als d
ie

leitenden Stände
der Aegypter, Babylonier u. ſ. w

.

angehört haben müſſen. So

7 iſ
t

e
s

denn leicht die geiſtige Befähigung der Raſſen zu um
ſchreiben. Die Initiative, die Kühnheit in Krieg und Frieden,
der Individualismus, gewaltige Leiſtungsfähigkeit und große
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Bedürfniſſe, charakteriſiren den Arier; der kurzköpfige Mongo
loi. – Turanier nennen wir ihn bequemer nachÄÄ – iſt ein Herdenthier, gelehrig, fleißig, nüchtern,ſparſam, aber beſchränkt, für Gleichförmigkeit eingenommen,
engherzig, ſo daß e

r

nur unter der Leitung von Langköpfen

etwas zu leiſten im Stande iſt.
a
n

erſieht ohne Mühe, woher dieſe Charakteriſtik ge
nommen iſt. Es iſt der franzöſiſche Kleinbürger. Und nach
dem für die kurzköpfige Raſſe, d

ie Hölder zuerſt die liguriſche
genannt hatte, von ihm der Name Turanier, von Pruner-Bey

der der Mongoloiden in Umlauf geſetzt worden war, iſ
t

e
s

nur noch ein ſehr kleiner Schritt zur Uebertragung der
Charakterzüge aſiatiſcher Völker. Wir können nur kurz darauf
hindeuten, wie hier der Name die Auffaſſung nach ſich zieht,
eine Name, der gegenüber der Thatſache, daß die kurzköpfige

Bevölkerung Mitteleuropas ſeit langen Jahrtauſenden der Vor
geſchichte in ihrer ſtaatlichen, ſprachlichen und culturlichen Ent
wickelung, ſelbſtändig ſein muß – recht unglücklich gewählt iſt

oder wenigſtens bloß klaſſifikatoriſch ſein ſollte. Im Uebrigen

iſ
t

die Behauptung von der Unveränderlichkeit der Raſſen
merkmale und die Theorie der Vererbung auf das Aeußerſte
übertrieben.

Es iſt nur conſequent, wenn De Lapouge die Raſſen als
beſtändige Arten behandelt, z. B

.

den Neger einen domeſtizirten
Chimpanſe nennt. Denn aus der ſpecifiſchen Trennung der
beiden Raſſen folgert e

r auch, daß ihre Miſchlinge (métis,
Meſtize) keineswegs eine Verſchmelzung und Ausgleichung,

ſondern eine Verſchlechterung darſtellen, wie dies ältere Anthro
pologen Knox, Perrier, Gobineau für Mulatten, Halbblut c.

behauptet haben, daß ſi
e nur die ſchlechten Seiten der beiden

Eltern übernehmen. Eine Verſchlechterung ſind d
ie ariſch

turaniſchen Miſchlinge, ein namhafter Theil nicht nur der
franzöſiſchen Bevölkerung, zunächſt in moraliſcher Hinſicht. Der
Egoismus der Kurzköpfe wird verſtärkt durch den energiſchen
Individualismus der Langköpfe, wogegen das Gemeingefühl
der Familie verſchwindet; bleibt nur der Trieb nach Genuß,

nach perſönlichem Gewinn übrig. Die ſich widerſprechenden
Einflüſſe der Vererbung von den beiden Raſſen zerren d

a

Empfindungsleben des Miſchlings nach verſchiedenen Rich
tungen bis zur Ohnmacht des Willens.

körperlich iſ
t

der Miſchling eine Verſchlechterung.
Ja e

r iſ
t

nur bedingt der Fortpflanzung fähig. Bei fort
geſetzter Miſchung verſchlingen ſich d

ie Einflüſſe noch mehr,
wie das geiſtige Weſen die Einheit des Charakters, den Zu
ſammenhang der Antriebe und Stimmungen, den unbeirrten
Inſtinkt der Gleichheit mit Verwandten oder Landsleuten ein
büßt, ſo daß nur d

ie vage Liebe zur Menſchheit neben d
e
r

Selbſtliebe gilt, ſo führt die Verſchiedenheit und Nichtüberein
ſtimmung der körperlichen Vererbung ſchließlich zur Aufhebung
derÄ keit. An d

ie Stelle der körperlichen Schönheit
der reinen Ä tritt eine bizarre Verknüpfung ſich wider
ſtrebender körperlicher Theile und Züge; das Ergebniß iſ

t

eine
Analogie des Straßenhundes. BeiÄ die wiederholter
Miſchung entſtammen, iſt die davon herrührende Dysſymmetrie
des Uterus häufig Grund zur Unfruchtbarkeit.
Dies iſ

t

der eigentliche Grund der ſinkenden Geburten
ziffer in Frankreich. Dieſe Erſcheinung iſ

t

beſchränkt auf die
Gebietstheile, in denen die beiden Raſſen vielfach gemiſcht und
gekreuzt ſind, in den fruchtbarenÄ Verderblich iſ

t

die Lehre von der Erſprießlichkeit der Miſchung. Die Familien
bildung iſ

t

a
n

d
ie

Reinheit der Raſſe geknüpft. Die Gegen
den Frankreichs, wo entweder die kurzköpfige oder die lang
köpfige relativ rein ſind, zeigen auch den Ueberſchuß der Ge
burten. Auf der Inzucht beruht d

ie Zukunft der Menſchheit,

während d
ie

franzöſiſchen Miſchlinge beſtändig im Erlöſchen
der Familien begriffen, nur durch d

ie fortgeſetzte Verbindung

mit reinem Blut aufrecht erhalten oder auf den Weg des Rück
ſchlags geführt werden. So iſt das Verſchwinden der Miſch
linge nur eine Frage der Zeit. Das Einſtrömen deutſcher
und belgiſcher Bevölkerung in di

e

Grenzorte der Anfang ihrer
Erſetzung durch lebensfähige reinere Raſſen. Die Zukunft ge
hört den Ariern.

Auf eine Kritik dieſer Theorie müſſen wir hier verzichten.
Nur kurz ſe

i

darauf hingewieſen, daß die relative Unfrucht
barkeit ſich auch bei ziemlich reinen Raſſen findet, z. B

.

den
Magyaren oder Türken. Wir halten ſi

e für eine Erſcheinung,
die aus ſozialen Anſchauungen zur Genüge erklären läßt,
Die Geſchichte der Sitte im weiteſten Sinn wäre ein Theil
einer wirklichen Volksgeſchichte, deren Methode kaum viele An
rang von der Anthropologie erhoffen wird.

ie wir ſehen, hält De Lapouge den Stillſtand der
franzöſiſchen Bevölkerung in erſter Reihe für e

in Naturereig
niß; wenn e

r

auch ſoziale Mißſtände in Betracht zieht, was
wir übergehen wollen, um noch in Kürze ſeine Meinung von
der Zukunft kennen zu lernen. DieÄ Vermehrung der
Engländer und anderer Völker gilt ihm eben nicht minder als
Folge der Raſſe; indem die Arier im Norden Europas com
pacter vorhanden ſind. Berechnet e

r doch, daß e
s

im Anfang
des nächſten Jahrtauſends allein 900 Millionen Angelſachſen
geben wird, denen gegenüber ſowohl die Kurzköpfe von Frank
reich bis Rußland, als die dritte europäiſche Hauptraſſe, d

ie

langköpfige, aber dunkle mittelländiſche in Italien und Spanien
bedeutend zurückſtehen werden. Die ſpezifiſche Begabung der
Arier kennen wir ſchon. Die unbedingte Vererbung, und zu
gleich die Steigerung durch Inzucht – gegenüber der ver
derblichen Vorliebe für Kreuzung der Raſſen und Familien

– vertretend entlehnt er von dem Engländer Galton die Theorie
der Familien mit erblicher Begabung –Ä nennt e

r

ſi
e –, durch deren Abſchließung ein höher begabtes Menſchen

eſchlecht gezüchtet werden könnte. Hänge doch jetzt d
ie

wahre
edeutung eines Volkes, die Fortführung ſeiner Culturrolle

a
n

e
in paar Hundert erlauchter Geiſter, deren plötzlicher Ver

luſt unerſetzlich wäre, während der Ausfall von Millionen
Arbeiter nur eine vorübergehende Störung machen könnte.
Alſo Vervollkommnung des Menſchengeſchlechts, Sicherung der
Cultur durch mehr Genies! Allerdings macht unſer Anthro
pologe den Thatſachen und Theorien gegenüber, d

ie

zuletzt
Lombroſo zuſammengefaßt hat – ſie ſind ja nicht ganz neu –

das Zugeſtändniß, daß das Genie nicht erblicher normaler

Zuſtand zu ſein brauche, daß e
s

auch Folge von Neuroſe ſein
könne und das vielleicht in der Ä der Fälle ſei. Aberdas Kennzeichen der Echtheit ſe

i

eben d
ie Vererbung; und nur

echte, eugeniſche Familien dürften ſich verbinden. Wem drängt
ſich nicht d

ie

Lehre von der Vorſicht beim Einkauf von Por
zellan auf, daß man das echteMeißner nur a

m

Bruch kenne?
Außerdem hegt De Lapouge nicht d
ie Befürchtungen, d
ie

man a
n

d
ie Inzucht knüpft, d
ie

einer Entartung der Nach
kommen. Nur Vorſicht bei derÄ d
e
r

Eltern! Dann
hängt e
s nur von den 3
0 Millionen Ariern um's baltiſche
Meer und in England und Nordamerika a

b
,

d
ie

Herrſchaft

a
n

ſich zu reißen und durch Abſchließung gegen d
ie nieder

ſtehenden Schichten fortgeſetzt zu behaupten. Sie beſitzen ja

das Gefühl der Solidarität d
e
r

Raſſe, es bedarf nur einer
alliance aryenne. Anderswo hat Lapouge uns d

ie

Ausſicht
eröffnet, daß das nächſte Jahrhundert Raſſenkriege erleben,
Millionen von Menſchenleben opfern werde, bloß wegen einiger
Grade Unterſchied im Längenbreitenindex. So aber könnte e

s

ohne Blutvergießen abgehen; man braucht nur zuerſt den Ent
arteten, dann den bloß Normalen den Verzicht auf Familien
bildung nahe zu legen. Schon in 100,000 Jahren könnte
man den Erfolg in Augenſchein nehmen und dazu ladet uns
der Anthropologe mitÄ und Begeiſterung für ſeinen
Plan ein.
So gedruckt zu leſen in der „Revue d'anthropologie“,

1888, S
.

191. Leider ſind wir kaum im Stande, der Ein
ladung Folge zu leiſten. Es war nicht einmal zu erfahren,

o
b

ſich die alliance aryenne vielleicht ſchon im Geheimen ge

bildet hat. Das Zuſammentreffen des Franzoſen, des Eng
länders Galton und des deutſchen Profeſſors Nietzſche, der
ſich gern a

n

ſeine Abſtammung von polniſchen Edelleuten e
r

*) Alſo „Wohlgeborene“. Dieſes jetzt verſchliſſenePrädikat nahmen
nachder Chronikvon Zimmern (III, 590 der zweitenAusgabe von Barack)
noch 1549 die Grafenhäuſer ausſchließlich in Anſpruch. Schade, daß dies
De Lapouge entgangeniſt!
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innert, iſ
t

ſchon international genug. Sollte die alliance viel
leicht unter dem harmloſen Titel einer Heirathsvermittelung
wirken? Die vielen amerikaniſchen Erbinnen in der euro
päiſchen Ariſtokratie geben zu denken. Qui virra verra.
Eine weitere Kritik an dieſem Phantaſieſtück zu üben verſagen

wir uns, aber doch ohne den möglichen Einfluß von Theorien

zu unterſchätzen. Abgeſehen von dem Panſlavismus auf poli
tiſchem Gebiet, der urſprünglich auch nur literariſche Theorie
war – wie oft iſt nicht z. B. die Dichtung von äſthetiſchen
Syſtemen beherrſcht worden! Der heutige Naturalismus be
rühmt ſich ſeiner Uebereinſtimmung mit der Tendenz der Wiſſen
ſchaft. Bourget z. B

.

bedient ſich gelegentlich der Theorie
von der doppelten Vererbung, des Ichs der Empfindung und
des davon verſchiedenen Ichs des bewußten Strebens.
Uebrigens iſ

t

das Verhältniß der europäiſchen Völker
zum Arierthum in Raſſe und Sprache mit viel mehr Geiſt,
Umſicht und Wiſſen, doch mit ähnlichen Schlüſſen von Penka

im Deutſchen behandelt worden. Und doch bleibt ſehr zu

zweifeln, o
b

die Unterſcheidung der europäiſchen Urraſſen in

der Erkenntniß den UrſachenÄ Veränderungen för
dern kann. Als Raſſenkampf der Gallier gegen die Franken
hat Ä die Kaiſerin Katharina von Rußland in einem Briefa

n Melchior Grimm die franzöſiſche Revolution bezeichnet,
ohne daß e

s

dadurch wahrer würde. Es iſt derſelbe Adel,
deſſen körperlicher Verfall ſchon ein Jahrhundert früher zu
Tage trat (vgl. Ribot, Sur l'hérédité, 2. Aufl., S

.

372), deſſen
Fäulniß in den Emigranten d

ie

Rheinländer mit Ekel erfüllte,

wie vorher die Pfalzgräfin Eliſabeth, die Mutter des Regenten.
Ob das Königthum deshalb unterlag, weil dieſer Adel das
feudale Syſtem nicht mehr vertheidigen konnte oder o

b

die
Wucht neuer ſozialer und politiſcher Anſchauungen für die
bisher Unterdrückten wirkte, die ſich jedenfalls nicht als unter
ſchiedene Raſſe fühlte – das wird kaum d

ie Anthropologie

entſcheiden wollen! Seit vorgeſchichtlichen Jahrtauſenden ſind

d
ie europäiſchen Raſſen zu Völkern zuſammengefloſſen; nur

d
ie Fortwirkung dieſer Gemeinſamkeit in Cultur, Sprache und

Geſchichte ſollte ohne Antheil an der Vererbung bleiben? Die
Veränderlichkeit oder Dauerhaftigkeit der Raſſenmerkmale wird
wohl ſo bald nicht bewieſen werden können; aber wer möchte

den ſozialen Mächten der Entwickelung, dem Volkscharakter,

dem nationalen Bewußtſein die Ägen. über individuelle
Combinationen der Abkunft abſprechen? Paßt nicht trotz des
angeblichen Wechſels der Raſſe die Schilderung Cäſar's vom
Volkscharakter der Gallier noch heute? Andererſeits iſ

t

der
Schweizer und Tiroler

#

der gleichen körperlichen Merk
male verſchieden genug. oher ſollte ſich dies erklären als
durch die verſchiedene GeſcÄ die der ſozialen Vereinigungen
aller Art, ſi

e

heißen Volk, Staat, Kirche, Geſellſchaft oder wie
immer. Nur durch ſi

e

laſſen ſich d
ie

verſchiedenſten hiſtoriſchen
Probleme, die Abnahme des kriegeriſchen Geiſtes in Europa

ſo gut als d
ie

führende Rolle Preußens, wenn auch nicht auf
einmal, nach einem Prinzip begreifen, doch als zuſammen
geſetzte Folge der Gegenwirkung von Ereigniſſen und Auf
faſſungen verſtändlich machen. Denn leider verſagt jedes Prinzip
gerade im Einzelnen, und ſelbſt dieÄ Geſetze, wie

# Buckle anſtrebte, ſcheinen nur inſofern Werth für d
ie Er

kenntniß zu haben, als ſi
e

eben das Einzelne erklären.

Wir wollen nicht d
ie

Unterſchiede der Raſſen und ihr
Fortleben leugnen, aber wir können ſi

e

doch nur als einen
kleinen Theil des Geſammteinfluſſes derÄ auf
faſſen, deren geſchichtlicher Werth dadurch beſtimmt iſ

t,

in wie
weit ſi

e als conſtruirendes Moment der Volkseinheit erfaßt
und feſtgehalten werden. Gewiß

g

die europäiſchen Raſſen

in grauer Vorzeit zurück, ſie ſind ſelbſt e
in

Stück Geſchichte,

aber wer beweiſt denn, daß d
ie Raſſen, welche d
ie Anthro

pologie fürÄ und Gegenwart klaſſificirt hat, über
haupt die einzigen ſind, die in den europäiſchen Völkern auf
gegangen ſind?

– – – – –

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Im vollen Licht.
Michel Burkhard, der Künſtler, verdient e

s wirklich, daß Einheimiſche

und Fremde ſichmit ihm befaſſen,aber Michel Burkhard, derGeſellſchafts
menſch, – nun, je weniger man von ihm ſpricht, deſto beſſerfür ihn.
Wahrſcheinlich liegt ſein Ehrgeiz nicht in dieſer Richtung, denn was der
blondbärtigeGermanenkopfauf demtrotzigen,breitenNackenſonſt ernſtlich
anſtrebt, das erreicht e

r

auch. Gäſten von jenſeits des Oceans pflegen

ihn die guten Münchner Bürger mit einigemStolz zu zeigen,als Beweis,

daß d
ie

„self made men“ auch auf ihrem Grund und Boden gedeihen,

denn vor zehn – oder war es vor zwölf – Jahren? kam er, wenn auch
nichtgeradebarfuß, ſo dochohnenennenswerthesSchuhwerk,keinenrothen

Heller in der Taſche, zur Stadt herein, ein Büchlein in der Hand, in das

e
r

Baum und Strauch, GethierundMenſchenkindmit unbeholfenenFingern

gezeichnet,wie e
r
e
s

von Malern, d
ie

ſeineHeimath nachMotiven abſuchten,

geſehenhaben mochte. Und heutewerden ſeinefriſchen,luſtigen Bauern

bilder nochnaß von der Staffelei weg verkauft, jede ſeinerArbeiten wird

während ihres Entſtehens von den Zeitungen dieſſeits und jenſeits des

Oceans wie ein Ereigniß von einſchneidenderBedeutung beſprochen, e
r

beſitztMedaillen und Orden, daß e
r

eine Wand damit behängenkönnte,

und vor Kurzem wurde er, der kaum Dreißigjährige, zum Profeſſor a
n

der Akademieernannt.

Es iſ
t

wirklich traurig, daß ſich ſolch ein Mann nicht zum Auſputz

einer Geſellſchaftverwendenläßt, daß e
r Tags über volles Genügen a
n

ſeinemAtelier und den jungen Herren von derMalerakademiefindet (die

bereitſind, für ihn durchFeuer undWaſſer zu ſpringen) undAbends ſeelen
vergnügtmit etlichenGeſinnungsverwandten im dicken,ſelbſterzeugtenQualm

beim Glaſe Bier ſitzt, alle Einladungen zu Bällen, Feſteſſen und Geſell

ſchaftenſtandhaft verſchmähend. Ich frage, wie ſoll ſich a
n

demarmen

Menſchen ſein Schickſalerfüllen? Wie ſoll e
r jemals in die Lage kommen,

eineHerrin in ſeinHaus zu führen, diedemſelbenmit Anmuth und feinen

Formen vorzuſtehenvermag? Wohin dieſeGeſellſchaftsſcheuführt, hatman

mit Schaudern a
n

ſo manchemgroßenKünſtler erlebt, der zu ſeinemfürſt
lichenEinkommen entwedergar keine,oder eine höchſtunpaſſendeLebens
gefährtin aus den niederſtenKreiſen erkor.

GlücklicherWeiſe wird ſelbſt ein harter Stein durch unaufhörliches
Waſſergerieſelausgehöhlt, und Michel Burkhard war nur ein Menſch. Der
Beharrlichkeit,mit welcherihn dieFrau desBankiers Wangenheimeinlud,

hat e
r

dochzuletztweichenmüſſen. Wie dergeſchulteſteSchmetterlingsfänger

weiß die gute Dame jedeBerühmtheit a
n

feiner Nadel aufzuſpießenund

ihrer Sammlung einzuverleiben. Der Profeſſor hat – Ehre, dem Ehre
gebührt! – lange und kräftig an dieſerNadel gezappelt,abereinesAbends
ſtand e

r

doch in Frack und weißerHalsbinde im Empfangsſaal derkunſt
begeiſtertenDame. An ſeinemOhr rauſchtenklangvolleHerrennamen, a

n
ſeinemAuge glitten aufgeputzteFrauen und Fräulein jedenAlters vorbei.

Plötzlichſchallte e
s

aus ſeinembisherſtummenMunde laut, herzlich,freudig

überraſcht:

„Grüß Dich Gott, Marthe Vollſang!“

Die Anderen ſaßen wie eine Verſammlung von Oelgötzenda. Die
FormloſigkeitderBegrüßung hätteman demberühmtenKünſtler nachgeſehen,

aber die Adreſſe, a
n

welche e
r

dieſelberichtete,überſtiegdie Grenze des

ſelbſt ihm Erlaubten.

Frau Wangenheimhat ihr ganzesHaus ſtreng nachengliſchemMuſter
eingerichtet,aber was hilft das vortrefflichſteMuſter, wenn e

s

nichtgehörig

nachgeahmtwird? In London hättejedes Mitglied der Geſellſchafteher
den gewaltigen ſilbernen Theekeſſelſeiner Beachtunggewürdigt, als den
Automaten, der im ſchwarzenSeidenkleidehinter beſagtemKeſſel und einem
Regiment von Taſſen a

n

einem Tiſchchen in der Ecke(leider von einem
ungeſchicktangebrachtenGasarm voll beleuchtet)ſaßund denTheeeinſchenkte.

Hier aber ſtreckteihm derHeld desAbends dieHand voll Wärme entgegen

und geberdeteſich, als wäre ihm durch dieſeBegegnung ein unverhofftes

Glück widerfahren. Man will behaupten,daß dieDame desHauſes ſich's
verſchwor,ihren Gäſten je wieder engliſch zu kommen.
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Der Automat vergaß auf das SchmählichſteſeineAufgabe. Wie e
in

ganz lebendigesGeſchöpfmit geröthetenWangen und verdächtigleuchtenden

Augen rückte e
r

zur Seite, als derProfeſſor einenStuhl für ſichherbeizog

und eifrig zu ſprechenbegann. Theekeſſel,Taſſen und empörteGeſellſchaft

bliebenvollſtändig ihrem Schickſalüberlaſſen.

„Marthe Vollſang, biſt Du e
s

auch wirklich? Marthe Vollſang aus
Siebenkirchen, d

ie
mit mir zuſammen des geizigenBalgerbauern Kirſch

bäume plünderteund von demtreuenDiener ſeinesHerrn mit denZähnen
feſtgehaltenwurde, bis wir nachmannhaftemKampf – ich trage die ehren
volleNarbe nocham Schienbein – entkamen? Marthe Vollſang, die,trotz
dem ſi

e

QueckſilberſtattBlut in denAdern hatte,mir geduldigſtille hielt,

ſo o
ft

ic
h

meine Allotria mit demBleiſtift betrieb,um derentwillenmein

Stiefvater unzähligeKreuzdornſtöckeauf meinemhartenRückenzerſchlagen

hat? Marthe Vollſang, aus derenMund ic
h

d
ie wegbahnendenWorte

zuerſt hörte: »An Deiner Stelle liefe ic
h

auf und davon. Ich kann e
s

nochimmer nichtrechtglauben und bin verſucht,ein »Alle gutenGeiſter zu

murmeln, um zu ſehen, o
b

Du Dich nicht etwa in Rauch und Nebel ver
flüchtigſt.“

Das Fräulein lachte:„Marthe Vollſang in Fleiſch und Blut ſitztneben
Ihnen, Herr Profeſſor.“

„Aber ſo groß geworden, ſo – ſchön“wollte er ſagen, verſchluckt es
jedoch, – „ſo zur vollſtändigen Weltdameerwachſen! Das wirft ja alle
Lehren von der ſtufenweiſenEntwicklung derMenſchenüber denHaufen.

Und wie kommſtDu in dieſesHaus und hinter den ſilbernen Greuel?“

„Ich kommedirect aus dem Lehrerinnenſeminar, Herr Profeſſor.

Sie müſſen wiſſen, daß der Theekeſſelbloß eine Art von Anhängſel a
n

meine Thätigkeit iſt, mit welchemdie Abende zweckentſprechendausgefüllt

werden. Tagsüber weihe ic
h

die Töchter des Hauſes in alle Künſte und

Wiſſenſchaftenein, die je eineGouvernante a
n

denRand derVerzweiflung

gebracht,vom Klavier angefangenbis zur höhernMathematik, vom Bunt
ſtickenbis – erſchreckenSie nicht! – zum Malen in Waſſerfarben.“
„Alle, Wetter, das bringſt Du, SchulmeiſtersWildkatze,wie ſi

e

Dich

daheimhießen,fertig?“ rief e
r

erſtaunt.

„Glaubt derHerr Profeſſor das einzigeSiebenkirchnerKind zu ſein,

das ſichden ſilbernenLöffel, ohnewelchen e
s

auf dieWelt kam, nachträglich

erobert? Ich wollte – natürlich in beſcheidenemAbſtand von dem be
rühmten Künſtler, – gleichfalls vorwärts kommen.“
Er blickte ſie nachdenklichan.
„Wie mußt Du Dich geplagt haben? Ich kann's beurtheilen,was

e
s

Unſereinenkoſtet,ſichKenntniſſe anzueignen,diedemStadtvolk o
ft

förm

lich von ſelbſt zufliegen. Um Deine BeharrlichkeitkönnteDich mancher
Mann beneiden!“

Sie wandteein rothübergoſſenesGeſichtab. Sie hat um keinenPreis

unten im Dunkeln bleibenwollen, während ſich ihr Kamerad in's volle

Licht hinaufarbeitete. Doch ſchien e
r

dieſesMotiv nicht zu errathen.
„Höre, Marthe,“ hub e

r

vorwurfsvoll an, „das hätte ic
h

mir nicht

träumen laſſen, daßDu in derſelbenStadt mit mir weilſt, ohne mir ein

Lebenszeichenvon Dir zu geben.“

„Konnte ic
h

denken,daß der berühmteKünſtler a
n

die armeLehrerin,

die zufällig eineGehilfin bei ſeinenKnabenſtreichengeweſen,erinnertwer
den wollte?“

Er wurde böſe. „Das konnteſtDu ſehr wohl wiſſen, Marthe, ein
Zweifel daran iſ

t beleidigendfür mich.“

„Der Herr Profeſſor hat ſeiner Spielkameradin nie nachgefragt.“

E
r

wandte betroffenden Kopf ab. Dieſer Vorwurf traf. Er hatte
ſich als halbwüchſigerJunge die kleinenDienſtedesviel jüngeren Nachbar

kindesgefallen laſſen, ohneviel darübernachzudenken;ihreAnhänglichkeit

und daß ſi
e

ſich ihm ſtets bedingungslosunterworfen, war ihm wie etwas

Selbſtverſtändlicheserſchienen.Im harten Kampf um ſeineZukunft war
ihm die ganze, traurig verſtörteJugendzeit ſammt ihren ſpärlichenLicht
blicken, d

ie

faſt alle mit Marthe Vollſang zuſammenhingen,aus demGe
dächtniß entſchwunden; e

r

hatte ſi
e vergeſſen,vielleichtaucheine gewiſſe

Scheu empfunden, daß bei einer zufälligen Begegnung mit einemSieben

kirchnerKind auf d
ie Frage, was aus ihr geworden, ihm d
ie

Auskunft
würde, ſi

e

ſe
i

d
ie

Frau einesder derbenBurſchen, d
ie

ihm ſo o
ft

das Leben
verleidet, ſe
i

in harterArbeit vor der Zeit gealtert und geiſtigverkümmert.

Und nun ſaß e
r

nebeneinerklugen,liebenswürdigenDamevon ungewöhn

licherSchönheit und vertiefteſichvoll Vergnügen in gemeinſameJugend
erinnerungen.

„Hübſch war's von Dir, Marthe, daß Du denAusreißer nichtent
wiſchen ließeſt, ohne ein heimliches»Behüt' Dich Gott!« auf demſonn

beſchienenenKreuzweg.“

Er ſtockte; es ſchienihm nun dochnicht rechtangemeſſen, das er
wachſeneFräulein a

n

denKuß zu erinnern, den ihm d
ie

kleineDirne zum

Abſchiedfreiwillig gegeben.Uebrigens mochteihr ſelbſtderGedankedaran
gekommenſein, denn d

ie

Röthe auf ihrem ſchönenenergiſchenGeſichtver
tiefte ſich.

„Du hatteſt,wie e
in umſichtiges,altes Mütterchen, a
n

Alles gedacht,

ſogar a
n

den geſundenAppetit des Flüchtlings. Der Laib Schwarzbrot

und d
ie Wurſt, Marthe, ſind mir ſehr zu paß gekommen.“

„O, ic
h

trug auch d
ie ganzeZeit diebefriedigendeUeberzeugungmit

mir herum, daß Sie ohne mein Bündel am Wege verhungert wären.“

Michel ſtutzte; in ſeinerWiederſehensfreudehatte e
r

die förmlicheAn
rede bisher nicht beachtet. -

„Sie? Martha Vollſang, ic
h

fürchtebei demKlavier und derhöhe

ren Mathematik, dem Buntſticken und den Waſſerfarben haſt Du etwas
Wichtiges verlernt.“

„Wo denkenSie hin, Herr Profeſſor! Ich bin in den vielenUnter

und OberklaſſendesSeminars ein wahrer Ausbund a
n

Weisheitgeworden,

Sie ſehen e
s

mir nur nicht an. Ich weiß zum Beiſpiel ganz genau, was

a
n

dem berühmten Künſtler originell, entzückend,urſprünglich wie die
Waldguelle heißt, wird einen ganz anderenNamen bei der Erzieherin im

Hauſe Wangenheim bekommen. Ich weiß noch mehr: Nicht Einer aus

derGeſellſchaftwird Ihnen eine unfreundlicheMiene zeigen,weil Sie ſeit

einer Stunde im Schatten des großenTheekeſſelsſitzen,während ic
h

eiſige

Geſichter zu ſehenhaben werde, – mich friert ſchonjetzt,als ſäße ich am
Nordpol, – und ich habe Sie dochwahrlich nicht hergerufen!“
„Ich glaube, Martha, Du willſt mich los werden.“

Sie ſah ihn bittend an:

„Ich bin hier in Amt und Würden, Herr Profeſſor, und Sie wurden

als Gaſt geladen.“

Der Profeſſor erhob ſich. Aber die Kunſtgeſpräche,die e
r

anhören
ſollte, bereitetenihm keinrechtesVergnügen, Weihrauchvertrug e

r ſchlecht,

und außer dem Automaten, der nun wieder geräuſchlosund pünktlich

ſeiner Pflicht oblag, waren ihm Herren und Damen des ganzen Kreiſes

herzlich gleichgültig. Deshalb ſtahl e
r

ſich aus der erſten,und vermuth

ic
h

auch letzten, großen Geſellſchaft, der e
r je beigewohnt, b
e
i

Zeiten
davon.

Dennoch mußte ihn Frau Wangenheim mit ſichererHand auf die

Nadel geſpießthaben, denn ſchonnach wenigen Tagen ſaß e
r

ih
r

wieder
gegenüber,aber diesmal allein mit ihr, was ihm freilich, dem Ausdruck

ſeiner Züge nach zu urtheilen, kein ſo ganz ungemiſchtesVergnügen zu

bereitenſchien. -

„Ich bedauereunendlich,Fräulein Vollſang iſ
t

nichtmehr in meinem
Hauſe, ic

h

habe ſi
e entlaſſen,“ ſagtedieDame, vielleichtſchwebteauchnoch

dieBemerkung, „ich fand ihr Benehmenunpaſſendfür eineGouvernante,“

auf ihren Lippen, aber am Ende hätte ſich derProfeſſor den auf ihn ent

fallendenAntheil a
n

der Rüge zu ſehr zu Herzen genommen, deshalb

unterdrückte ſi
e

dieſelbe.

Auch ohne ihrer Motivenangabe ſchwollenMichel dieAdern auf der

Stirn an, aber e
r zwang ſich zur ruhigen Frage:

„Können Sie mir vielleichtmittheilen, wohin ſich meine Jugend

freundin gewendethat?“

Ein kühles Achſelzucken.Frau Wangenheim's Langmuth berühm

ten Männern gegenüber iſ
t ſprichwörtlichgeworden, aber hier mußte ihr

begreiflicherWeiſe die Geduld reißen.

„Ich kümmeremichnichtum denVerbleib meinerentlaſſenenLeute.“

Michel Burkhard erhob ſich mit einemGeſichtvoll ſchwarzerWetter

wolken und kehrtedem ſtattlichenHauſe für immer denRücken. Auf der

Straße grüßten ihn ein paar angehendeKunſtjünger, aber e
r

dankteihnen

mit ſolch einem unfreundlichenKnurren, daß ſi
e

verblüfft ſtehenblieben.

Wer hat ihnen ihren ſtets ſo umgänglichenProfeſſor umgetauſcht? Er
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aber ſchritt, ohne ſich um ſi
e

und die übrige Welt zu kümmern in tiefen

Gedankendahin.

„Es geht doch nicht an, eine Freundin in di
e

Zeitung zu ſetzen,

wie eine verlorene Brieftaſcheoder einen abhandengekommenenSeiden
pintſch,“ murmelte e

r

verdroſſen. Plötzlich ſchienihm ein erleuchteterEin
fall zu kommen, ein vergnügtes Lächeln trat auf ſein Geſicht, und in

großer Haſt begann e
r

ſeinemHeim zuzuſchreiten.

Neben dem Atelier lag ſeine Junggeſellenwohnung. Sie ſah um

ein gut Theil hübſcheraus, als d
ie ehemaligeSiebenkirchnerReſidenz, und

ſein Atelier bildete ſogar den Gegenſtandder Bewunderung für Einhei

miſcheund Fremde, die, ſo oft e
s geſtattetwurde, diekünſtleriſcheEinrich

tung anſtaunen kamen; aber heutemißfiel ihm Alles. „Ein Galeeren
ſträfling hat e

s gemüthlicherals ich,“ brummte e
r

und begannFächer

aufzuziehen und vergilbtes, ſtaubiges Zeug, wie e
s

ſich im Laufe der

Jahre anſammelt, hervorzukramen. Endlich ſtieß e
r

auf ein zerknittertes
Büchlein, ſeine Stirn entwölkteſich, mehr als einmal lachte e

r

laut auf;

e
s

waren ſeine erſtenSkizzen, mit welchen e
r

dieKünſtlerlaufbahn ange

treten. Mit ihnen in der Hand trat er vor eine aufgeſpannteLeinwand
und begann im Feuereifer zu malen, ſeine Lippen ſpitztenſichdabei und

e
r pfiff vergnüglichPapageno's unſterblichesLied. „Der Vogelfänger bin

ic
h

ja
,

ſtets heiter, luſtig, hopſaſa.“

Seit Jahr und Tag war keines ſeiner neuen Bilder mehr in die
Ausſtellung gekommen, d

a

ſi
e

meiſt aus ſeinemAtelier direct zu reichen

Kunſtfreunden zu wandern pflegten. Deshalb bemächtigteſichderMaler
ſtadteinelebhafteSpannung, als e

s

nun hieß,Profeſſor Burkhard's ſoeben

vollendetesGemälde werde im Bilderſaal eines bekanntenKunſthändlers

zur BeſichtigungdesPublikums aufgehängtwerden.

Michel ſtand a
n

einem ſonnigen Oktobermorgen inmitten eines

Knäuels von Menſchen, der von Entzückenförmlich überfloß. Das Bild

war ganz einfachhimmliſch.
„Die Behandlung des vollen Lichts iſ

t vollkommen,unvergleichlich,“

ſchwärmteFrau Wangenheim,„man glaubt die Sonnenſtrahlen über die
grünenBüſche, denWegſand und denKopf und Nackendes kleinenMäd
chenszittern zu ſehen. Herr Profeſſor, darf man ſo verwegenſein, ſeine

WünſchenachdemBeſitz dieſesJuwels zu erheben?“

Michel Burkhard ſchien ſi
e

nicht zu hören. Trotz aller Lobeserhe
bungen machte e

r

denEindruck einesäußerſt ungeduldigenMenſchen, ſein

Blick flog unaufhörlich der Thür zu, als erwarte e
r

einen wichtigenBe
ſucher. „Vermuthlich Jemand vom Hofe,“ murmeltendie Damen unter
einander.

„Eine Wegzehrung“ ſtand unter demBilde. „Stoff zu einerkleinen
Novelle,“ meinte ein Fräulein. Man könnte ſi

e

wie aus einemBuche

herableſen. Das kleineſonnverbrannteDing mit denwundervollenblauen
Augen und zerzauſtemHaar, das auf demBild vom Licht förmlich über

ſluthet wird, hat das weiße Bündel mit der hervorquellendenWurſt und

dem mächtigenLaib Brot nicht zufällig in den Wald dort, wo ſich die
Wegekreuzen,getragen. Der junge Burſche, derauf demWaldpfad heran

ſchreitet, reiſefertig und ohne Zweifel Willens, aus den kargenBergen

ins Land hinabzuziehen,um ſein Glück zu ſuchen,wird den appetitlichen
Eßwaren gewiß alle Ehre anthun. Im nächſtenAugenblickwerden ſich
die blauen Augen mit Waſſer füllen, und derBengel dort wird, – viel
leicht zwiſchen demKauen, – die Beſchwichtigungmurmeln: „Laß nur
gut ſein, Moidl, wenn ic

h

ein gemachterMann bin, komm ic
h

zurückund

hole Dich.“ „Herr Profeſſor, haben Sie ſich etwas Aehnlichesbei der

Arbeit gedacht?“ „Ungefähr daſſelbe, mein Fräulein,“ klang e
s

zer

ſtreut aus ſeinemMunde.

Der Knäuel löſte ſich, anderelobende,gratulirende Freunde kamen

und gingen, e
r

aber wich nichtvon ſeinemPoſten unfern von demBilde.

„Wie ein Neuling, der ſich a
n

ſeinemErſtlingswerke nicht ſatt ſehen
kann,“ ſpotteteein Neider, „oder wie ein geſchäftseifrigerAgent, der ſich

nicht von der Stelle rührt, um keinenKäufer zu verſäumen.“

Des Profeſſors Laune verſchlechterteſich, je näher der Zeiger ſeiner

Uhr der Mittagsſtunde zurückte. Um dieſeZeit leerteſich derBilderſaal,

ſelbſt der Diener, der die Aufſicht hatte, ſchritt nacheinemverwunderten

Blick auf den einzigenZurückbleibenden in irgend ein Hinterkämmerchen,

um ſeineMahlzeit einzunehmen. Der Profeſſor war von a
ll

den Lobes

hymnen nicht ſatt geworden. Aber „ich hätte Pech genug, ſi
e

zu ver
ſäumen,während ic

h

ein paar Biſſen zu mir nehme,“murmelte e
r

und fuhr
fort, Schildwache zu ſtehen. Da kam ein leicherSchritt dieTreppe herauſ,

derſelbeSchritt, der ihn daheim ſo oft in Feld und Wald begleitet,eine
junge Dame, denKopf in einenSchleiergewickelt,trat faſt ängſtlichherein.

Sie hätte e
s ſeinetwegennichtnöthig gehabt, denSchleierzurückzuſchlagen,

e
r

würde ſi
e

auch in ihrer Verhüllung aus Tauſenden erkannthaben.

„Grüß Dich Gott, Marthe Vollſang,“ klang e
s

wieder wie a
n

dem
denkwürdigenGeſellſchaftsabend a

n

das Ohr der wie verſunkenvor den

Bilde Stehenden. Sie ſchrakzuſammen und wandte ihm ein glückſelig

erröthendesGeſicht zu; doch ſchonim nächſtenAugenblicknahm e
s

einen
ängſtlichen Ausdruck an; ſi

e

warf einen ſcheuenBlick durch den Saal,

bevor ſi
e

in die dargeboteneHand die ihre hineinlegte.

„Was haſt Du, Marthe?“ fragte e
r

befremdet.

„O nichts, ic
h

ſah michnur um, o
b

unſere Begrüßung ſich ohne
Zeugen abſpiele,“ klang e

s

bitteraus ihrem Munde, „denn im Vertrauen,

Herr Profeſſor. Sie ſind ein zu koſtbarerUmgang für mich;und ſo viel Ver
gnügen ic

h

auchaus einemGeſprächmit Ihnen ſchöpfe, ſo bin ic
h

doch

nicht ſicher, o
b

e
s

dieStrafe dafür aufwiegt; ic
h

möchtenicht wieder mo
natelang wie eine ewige Jüdin vergeblicheine Stätte ſuchen, wo meines
Bleibens iſt.“

„Eine Stätte ſuchen? Thorheit, Marthe, hier iſ
t

die richtigeStelle

für Dich.“ Damit zog e
r

ſi
e

a
n

ſeine Bruſt. Hocherröthendentwand ſi
e

ſich ihm. „Glaubſt Du, ic
h

ließe Dich fahren, nachdem ic
h

Dich einmal
gefunden?“ ſagte e

r glückſeligund wies auf das Bild. „Ich habe meine
Schlingen gelegt, und der ſcheueVogel iſ

t

mir in's Garn geſchlüpft; ic
h

wußte, Du würdeſt einen Blick auf dieſesKapitel aus unſerer gemein

ſamen Jugendzeit werfen müſſen.“

Die Mittagsſonne warf ihr volles Licht auf das Menſchenpaar,das

Arm in Arm demAusgang zuſchritt, in den Zügen einenAusdruck, der

mit dem ſtrahlendenGeſtirn draußen den Wettkampfaufnehmenkonnte.
H. P.

Rus der Hauptſtadt.

Suprema leX.

In das Gedenkbuchder gutenStadt München hat der deutſcheKaiſer
den Spruch eingezeichnet:Suprema lex regis voluntas. Das Wort iſ

t

natürlich bekannt geworden und e
s

hat eine gewiſſeErregung hervorge

rufen; hier und d
a

ſah ſchon ein Verfaſſungwächterden Abſolutismus

in leibhaftigerGeſtalt herannahen,der mir übrigens gar keinenSchrecken

in's Gebein jagt. Wenn derHerrſcherdas Recht hat, kraft eigenſterEnt
ſchließung,ohne des bergendenSchildes eines verantwortlichenMiniſters

ſich zu bedienen,einenBismarck aus dem Dienſte des Reiches zu ſchicken

und damit den wichtigſtenpolitiſchenAct der letztenzwanzig Jahre nach

freiem Ermeſſen rechtsgültig zu vollziehen,dann vermagmein beſchränk

te
r

Unterthanenverſtandden bis zur Erſchlaffung hergebetetenVerfaſſungs

paragraphen keine welterſchütterndeBedeutung beizumeſſen. Wo das

Größte dem Eigenwillen vorbehalten bleibt, ſoll man auf Kleines und

Kleinſtes ſich nicht allzu ſtolz verſteifen. Mir ergeht es mit demAbſo
lutismus wie Anzengruber's Steinklopferhans mit dem Dogma von der

Unfehlbarkeit:Haſt d
u

bisher das Ganze geglaubt, magſt auch die Paar

Loth Zuwag' nochmit in den Kauf nehmen!

Aber die Angſtphiliſter mögen nur ruhig die Nachtmützeüber die
länglichenOhren ziehen: wir werden d

ie Verfaſſung behalten und der

Kaiſer denkt ſicherlich a
n

keineRückkehrzum „erleuchtetenDeſpotismus“

Fritzens des Großen. Man könnteden Spruch aus dem Ehrenbuche

wohl auchanders deuten, suprema mit voluntas conſtruiren und die

ſchichtewürde dann ſo ausſehen: Suprema regis voluntas lex (est

Wer verbürgt uns, daß e
s

nicht ſo gemeintwar? Man muthe doch g
e

fälligſt dem Vertreter der deutſchenNation nicht d
ie ungeheuerlicheGe

ſchmackloſigkeitzu, e
r

habeerklären wollen, desKönigs Wille ſe
i

oberſtes
Geſetz, – im Bayernlande, allwo d

ie

Münzen die Züge eines armen
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Blödſinnigen aufweiſen. Ich habe einmal geleſen,der unglücklicheKönig

Otto finde ein argloſes Vergnügen darin, denPerſonen ſeiner Umgebung

in's Geſicht zu ſpucken, auch wohl auf Vorüberwandelnde zu ſchießen.

Auch das iſ
t

einesKönigs Wille – Nero und der zweite Ludwig trieben

e
s ja nochtoller –: wollen wir ernſthaft darüber reden, ob dieſerWille

Geſetzſein ſoll?
Man kann einen Herrſcherheuteganz gut ohneKrone und Szepter

und Goldapfel ſich vorſtellen, aber man glaubt insgemein immer noch,

ſo ein hoher Herr regiere zu jeder Tages- und Nachtzeit, und man will

ihm nicht das Recht auf privatmenſchlicheVergnüglichkeitzugeſtehen.Da

ſitzt e
r,

vielleicht in heitererTafellaune, in Reiſeſtimmung, in einer frem

den Stadt, und ſchreibt, was ihm geradeeinfällt, in's Gedenkbuch,und

ſofort geht das Spüren los und das Commentiren. Unangefochtendarf

dochjeder Privatmann ſeine mehr oder minder poetiſchenEinfälle in ge

duldige Fremdenbücherabladen. Es ſoll einen Journaliſten geben, der
ſtets a

n

ſolchenStellen den Spruch von der immer zu übendenTreue

und Redlichkeit hervorſucht, und in Genua las ich, von einem ebenſo

deutſchenwie erbärmlichenSchriftſteller unterzeichnet, das ſtolze Wort:

Auch ic
h

bin ein Dichter. Ich habe denMann nicht darum für größen

wahnſinnig gehalten.

Wenn dieſes Blatt erſcheint, werden wir der Geburt eines großen

Geiſtbefreiersgedenken,Voltaire's, der den Völkern die Binde des Irr
thums löſte. Dieſer Freund eines abſolutenKönigs hat, nichtnur in der

Ode a
n Friedrich, Worte über das Königthum geſprochen,die dem Für

ſtenſpiegeldesMacchiavelli, einem der mißverſtandenſtenWerke derWelt
literatur, und dem berühmtenJuniusbriefe „to the king“ herrlicheEr
gänzung bieten. Heute erſcheintmir am wichtigſtendie Erinnerung a

n

jene Verſe, d
ie

der ſiebenzehnjährigeVoltaire der Gemahlin ſeines Oedi
pus auf die Lippen legte:

„Nos prêtres n
e

sont point ce qu'un vain peuple pense,

Notre crédulité fait toute leur science.“

Was hier von denPrieſtern, höchſtunhelleniſch,geſagt iſt, das gilt

auch für die Fürſten. Weil das Volk ſi
e

für Uebermenſchenhält, thut

e
s

ihnen Unrecht und kann zu myſtiſchemSelbſtbewußtſein veranlagte

Szepterſchwinger in neroniſcheTriebe hineinſchmeicheln. Es war der
Agrippina verbrecheriſcherSohn, der einſtens erklärte,erſt durch ihn habe

die ſtaunendeWelt erfahren, wie viel einemFürſten erlaubt ſei. Und

ein Landesvater von gänzlichanders gearteterGeiſtesverfaſſung,Friedrich

Wilhelm I.
,

der Preußenkönig, ſchriebnoch1772, alſo immerhin beträcht

licheZeit nachNero: „ – Wir ſind dochHerr und König und können
thun, was Wir wollen.“
Herr Eugen Richter meint, a

n

dieſenKönig erinnern „hiſtoriſch“
gewiſſeAusſprüche des jetzigenKaiſers. Ich glaube, der Sozialiſtenver

nichter irrt ſich. Wilhelm derZweite verſchmähtgewöhnlichden majeſtä

tiſchenPlural, er iſt Jch und ſetzt ſich ſelbſt, ſo of
t

e
r

das Wort e
r

greift, – und das kommtnicht ganz ſelten vor, wie männiglich bekannt

iſ
t. Er hat den guten Jugendwillen, Alles zu reformiren, alle Welt

glücklich zu machen, und mit einer Gabe raſcher und lebendigerAuf
faſſung vereint ſich leicht d

ie

holde Jugendlichkeit, vorhandeneSchwierig

keiten zu unterſchätzen.Ein Fürſt ſteht hochund ſteigt allzu ſelten herab,

um die gemeineWirklichkeit der Dinge aus der Nähe betrachten zu kön
nen, und ſo kann e

s geſchehen,daß e
r

den Teufel durch Beelzebubaus
zutreiben verſucht und die Straßenproſtitution zu verbannen durch die

MenſchheitſchmachöffentlicherHäuſer.

Solcher Irrthum, den man einen idealiſtiſchennennen mag, wird

erſt eine Gefahr, wenn der Monarch ſchlechtberathenund in den Stand
geſetztiſt, auch aus dem irrendenWillen Geſetze zu prägen. In Deutſch
land, wo heute ein ekelhafterByzantismus umgeht, den eine würdeloſe

Publiziſtik großgepäppelthat, in Deutſchlandmöchteman jetztam liebſten

" Initiative zu allen Dingen, guten und ſchlimmen,beimKaiſer ſuchen,

docham Ende auch nur ein ſterblicherMenſch iſt. Wilhelm der

Jeite hat erkannt, daß unſereZeit im ZeichendesVerkehrs ſteht. Wenn

ſich trotzdemereignethat, daß Eiſenbahnzüge eine halbſtündigeVer
pätung erlitten, weil auf derHubertusjagdein Schwein – es kannauch
eine Sau geweſenſein, ic

h

war wirklich nicht dabei – zur Streckege
brachtwerden ſollte, ſo iſ
t

das ohne Zweifel ein Vorgang, von dem der

Monarch eben ſo wenig erfährt, wie von demerſtaunlichenVerſuch,durch
polizeilicheAbſperrung der Berliner Bahnhöfe Otto Bismarck, den Ein
zigen, der ſtürmiſchenBegrüßung einer tauſendköpfigenMenge zu ent

ziehen.
Die Frage hat mich oft beſchäftigt:Was erfährt ein Monarch eigent

lich? Es wäre ja möglich, daß man den Kaiſer nur jene ſtockdummen
Zeitunglügen vorlegte, die ſeit beinahezwei Jahren uns täglicherzählen,

Bismarck habe, der mehr als je Geliebte, nun „den letztenReſt ſeiner
Popularität eingebüßt.“ Es wäre auchmöglichnicht nur, es iſt ſogar
wahrſcheinlich,daß man einenHerrſcher in demGlauben erhält, alle ſeine

Reden und Handlungen fänden enthuſiaſtiſcheAufnahme, während e
s

in

Wirklichkeitdochrechtſehr anders auszuſehenpflegt. Die Fälſchung der

öffentlichenMeinung, die unſere gefälligePreſſe Tag für Tag verübt,

kommt ſolchemUnternehmen ja bereitwilligſt zur Hülfe. Wenn nun ein

zum Thron gelangterHerr immer wiedervernimmt, daß ſeineGenialität

den Nagel auf den Kopf getroffenhat, wahrhaftig, e
r

muß ſchon ſehr

ſtark und ſehr frei von ererbterAnmaßung ſein, um nicht bis zur Selbſt
vergötterung ſich treiben zu laſſen. Der erſteNapoleon, groß auch in

brutalſter Offenherzigkeit,hat e
s geſagt: „Ich zeigteihnen denWeg zum

Ruhm, ſi
e

wollten mir nicht folgen; ic
h

öffneteihnen meineVorzimmer,

und in Schaaren ſtürzten ſi
e

ſich hinein.“ Und in einem zu Unrechtge

ſchmähtenBuche, in Guſtav Freytags Schrift über den Kronprinzen und

die Kaiſerkrone, habe ic
h

die prachtvollenSätze dick angeſtrichen: „Jede
Lebensäußerung des Herrn, der durch ſeine Stellung und Lebensaufgabe

der Nation werth iſt, erſcheintbedeutſamund werthvoll, während ſi
e

a
n

einem Andern unbeachtetbliebe; in gleichgültigeWorte wird ein beſon

derer Sinn gelegt, der gewöhnlicheScherz wird als geiſtvoll gerühmt,

auch ein mattesIntereſſe desHelden, das in anderenMenſchen für ſelbſt

verſtändlichgelten würde, wird gefeiert. Und wenn das Volk jahrelang

ſeine Fürſten a
n

ſolcheBewunderung gewöhnt hat, wie darf e
s

ein

Wunder nehmen,daß dieſeſelbſt eine große Meinung von demerhalten,

was ſi
e

redenund thun, auch wenn e
s

nicht ungewöhnlichiſt? Wenn

die kleinſteBeachtung,welchederFürſt einemMenſchengönnt, dieſen er
hebt oder glücklichmacht, ſo gehört für denFürſten eine außerordentliche

Beſcheidenheitdazu, damit e
r
nichteinehoheMeinung von ſeinerErhaben

heit über Andere erhalte, und in dieſemSinne darf man ſagen,die Na
tion verzieht unabläſſig ihre Gebieter, am meiſtendie, welche ſi

e

am

meiſtenliebt.“

Solche Verziehung eines Fürſten kann unter Umſtänden ganz

außerordentlichkoſtſpielig für die Nation werden. Dem Fürſten droht,

wie dem Schauſpieler, der mitunter nicht einmal ſo häufig wie einMili
tärmonarchdas Koſtüm zu wechſelnhat, die Gefahr der Eitelkeit, der

Effekthaſcherei. Alles ſoll wirken, den Anſchein der Hoheit und Würde

weckenund tiefernſtenBeſchäftigtſeins, finſteren Grübelns, ſogar über
ſchwierigſtenLebensproblemen. An dieſer ewigen Photographir-Bereit

ſchaft iſ
t ſchon, ehe e
s

nochTrockenplattengab, der gekrönteKomödiant

Nero zu Grunde gegangen, mit dem kaiſergeckigenRuf: Qualis artifex
pereo! Und heutewürde monarchiſchesApplausbedürfniß beimBärenſpiel

mit nacktenChriſtenmädchenſichkaum beſcheiden,heuteböte ein blutiges

VölkerſchlachtefeſtnächſtliegendeZerſtreuung. Darum wäre e
s

wirklich
gut, wenn man ſich bei uns entſchließenkönnte, mit dem perſönlichen

Lebenswandel derHöchſtenund Allerhöchſtenſichwenigereifrig zu beſchäf
tigen,nichtjedesZufallswörtchengeſchäftigherumzutragen,nicht in jedeprinz

licheKinderſtube hineinzuſchnüffeln. Es iſt wieder der königstreueFrey
tag, der ſpricht: „Ob ſolch unabläſſiges Vorführen der Fürſten den
Zeitungsleſern vortheilhaft iſt, ſoll hier nicht unterſuchtwerden, für d

ie

Fürſten ſelbſt wird dieſeGeſchwätzigkeitzuweilen Beläſtigung, jedenfalls

ein Zwang der ihr ganzes Weſen beeinflußt.“ -

Es iſt vielleichtder erfreulichſteZug im Weſen des jetztregierenden
Kaiſers, daß e

r

von ſolchemZwange nochganz frei iſ
t.

Wenn Freytag

wünſcht, jedeAeußerung eines hohenHerrn möchte„eine wohl überlegte

und für die Oeffentlichkeitzugerichteteſein,“ ſo wird e
r

über manches

burſchikoſeWort Wilhelms des Zweiten den bedenklichenKopf geſchüttelt

haben. Mir ſcheint, der Kaiſer hat eine ſehr moderneAuffaſſung von
ſeinemBeruf, e

r

will einAnreger, nichtein unfehlbarerEntſcheidenderſein;

e
r

hat ſich von der Schulconferenz belehren laſſen, die Realgymnaſien,
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die ihm ſo unnützlichdünkten,beſtehenfort, Begas iſ
t

nochnichtzum Natio
naldenkmalſchöpferernannt und auch in der Proſtitutionfrage iſ

t

noch

nicht alle Tage Abend. Daß der Zornbrief in Sachen Heinze nicht die
Gegenzeichnungeines Miniſters trug, hat die Preſſe aufgemutzt, anſtatt

e
s

zu loben: eine Privatäußerung war der Brief, regis voluntas, nicht

aber suprema lex. Recht ſchlimm iſ
t

e
s freilich, daß man ſolchePrivat

äußerungen nicht frank und frei kritiſiren darf, ohnebefürchten zu müſſen,

in die Schlingen des Paragraphen über die Majeſtätsbeleidigung zu

fallen. Ich weiß nicht, o
b

e
s

wahr iſt, daß neulich entſchiedenwurde,

ſchondas Sitzenbleibenbeim landesüblichenKaiſerhoch ſe
i

ein ſtraffälliges

Vergehen. Iſt es wahr, dann zittere ic
h

für den armen Theaterkritiker,

der einem vom Kaiſer belobten Stücke derb zu Leibe geht. Aber auch

ohne dieſeEntſcheidung iſ
t

der Zuſtand ſchonſchwierig genug geworden.

Iſt es beleidigend,wenn man ſchreibt, ein Monarch verſtehenichts von
Dirnenhäuſern, oder iſ

t

nicht vielmehr das Gegentheil beleidigend?Neu
lich habe ic

h

lange darüber geſonnen,aber ic
h

kam zu keinembefriedigen

den und gefahrloſenSchluß. Bedarf die Majeſtät wirklich ſo beſonderen

Schutzesgegenunvorſichtige,vielleichttrunkeneund ſinnloſe Reden; und

iſ
t

e
s nöthig, einen armen Teufel neun Monate einzuſperren,weil e
r

ein

neunmonatlichesPrinzlein „beleidigt“ hat? Ich glaube e
s nicht, ic
h

glaube

auch, daß die Höchſten und Allerhöchſten ſelbſt kaum jemals einen
Strafantrag ſtellen würden, wenn nicht dienſteifrigeStaatsanwälte ihnen

zuvorkämen. Setzt ein Fürſt frei und kühn ſeine Perſon ein, dann kann

e
r

nicht gewillt ſein, freier und kühnerKritik den Mund zu verbinden.

Voltaires abſolutiſtiſcherFreund ließ dieSchmähblätter niedriger hängen

und hatte die Lacher auf ſeiner Seite. Und e
s

waren nicht gerade die
angenehmſtenHerren, dieauf WortbeleidigungeineStrafe ſetzten:Tiberius

war einer derErſten, die der lex maiestatis ſolcheAusdehnung gaben,und

als Tacitus im erſtenBuche ſeinerAnnalen deſſengedachte, d
a

ſchrieber:

„Denſelben Namen hatte dieſes Geſetzauch bei den Vorfahren, anders

aber kam e
s

zur Anwendung: wenn nämlichEiner das Heer verrathen,

Aufruhr geſtiftetoder das Gemeinweſenauf Abwege geführt, und ſo des

römiſchenVolkes Herrlichkeitgeläſterthatte. Nur Thaten wurden geahndet,

das bloße Wort blieb ungeſtraft.“ Wenn von dieſemälteſten römiſchen

Rechtetwas in das neue bürgerlicheGeſetzbuchdes deutſchenVolkes über
gehenkönnte: Fürſten und Völker würden ſichbeſſerdabei ſtehen. Nur

die ſtolzeWürde derNation kann denFürſten erziehen,nur diebeſcheidene

Würde desFürſten und ſeine einſichtigeSelbſterkenntnißkannmonarchiſch
regirten Völkern zum Heile gereichen.Deshalb iſ

t

auf beidenSeiten jede

kritiſcheRegung willkommen zu heißen,dieUnzufriedenheitmit Beſtehendem

wecktund dieMöglichkeitenderBeſſerung ſchafft. An demhöchſtenGeſetz,

daßnur aus Zweifeln einfrommerGlaube erwächſt,kannkeinſelbſtherrlicher

Wille zu rütteln ſichvermeſſen.

Ein kleiner Nachtrag zum Trüffelpurée der vorigenWoche, das mir

ein ganzes Gericht von Schreibebriefenbeſcheerthat. Zunächſt möchte ic
h

der mir unverſtändlichenAnnahme entgegentreten, ic
h

hätteden mir per

ſönlichbekanntenVerfaſſer einesRomans „Im Liebesrauſch“mit demFalle
Sommerfeld in Verbindung gebracht.Der betreffendeHerr, der auchnicht

einmal blond iſt, hat meinesWiſſens niemals Reclamen für Binz oder

andereSommerfeldereien in dieWelt geſchickt.Der Mann, den ic
h

meine,

weiß, daß ic
h

ihn meine, – und das genügt. Intereſſanter waren die
Anfragen, o

b

wirklich Börſenjournaliſten von Gründern Trinkgelder an
genommenhätten, welche, wieviel, wann und wo. Da ic

h

nicht bei der

nächtlichenStraßenreinigung angeſtellt bin, kann ic
h

auch nicht über alle

Berliner SchmutzereienRede und Antwort ſtehen.Der Herr, denLaskers

Peitſchenhiebtraf, iſ
t

ſeit einigenWochen in derBerliner Preſſe ein Schwei
ger geworden und ſpukt nur nochals Sittenrichter ſehr ſpaßhaft herum

In dem kürzlichvor demBerliner AmtsgerichteverhandeltenProceß gegen
einPiratenblatt ſagteeineinwandfreierZeugeaus, e

s
ſe
i

„üblich“, dieBörſen

vertreterder Preſſe bei neuenGründungen zu „betheiligen“. Und wie die

Herren ſich unter einander betrachten,das magman aus zwei Stichproben

erkennen,die ic
h

in der letztenWocheaufgefiſchthabe:

I. „Sie könnenvon uns nichterwarten,daßwir uns mit demRedacteur
desKleinen Journals, demjournaliſtiſchenHelfershelfer,derwegenwieder

holtenBetruges verurtheiltenHollander und Levenſtein, befaſſen.“
Berliner Tageblatt. Nr. 575 vom 13. November.

-à

II
.

„Es iſt gerichtsordnungsmäßigerwieſen, daß der jetzigeRedacteur
desHandelstheilesdesBerliner Tageblattes J. W

.

von einerhieſigenBank
firma und einer zu dieſerFirma in BeziehungſtehendenBank ſubventionirt

worden iſ
t.

Seine geſtrigeAngabe – vgl. unter I. – iſt überdies eine
frecheLüge.“

„Das Kleine Journal. Nr. 312 vom 1
3
.

November.“

Kann fortgeſetztwerden.
Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Stella.“ Ein Trauerſpiel in fünf Aufzügen von Goethe. „Die
Mitſchuldigen.“ Luſtſpiel in drei Aufzügen von Goethe. (Deutſches
Theater.) – „Maria Magdalena.“ Ein bürgerlichesTrauerſpiel in

drei Acten von Friedrich Hebbel. (Freie Volksbühne) – „Sprech
ſtunde von 1 bis 3 Uhr Nachmittags.“ Luſtſpiel in 1 Act von
Abraham Dreyfus. (Reſidenz-Theater.) – „Der kommende Tag.“
Schauſpiel in vier Aufzügen von Hugo Lubliner. (Königliches

Schauſpielhaus.)
Dem „DeutſchenTheater“ des Herrn L'Arronge wächſt der Muth

in demſelbenMaße, als ihm d
ie

Kraft zu fehlen beginnt. Dieſes
Theater beſitztheutenur eine große Künſtlerin: Frau Hedwig Niemann;
eine heiße Schwärmerin: Frau Geßner; e

in

komiſchesGenie: Engels;
zwei vortrefflicheund einen klugenSchauſpieler: Niſſen, Pohl und Kadel
burg. Der Reſt – mit alleiniger Ausnahme des Fräulein Lehmann,
das aber nicht ſprechenkann und auf der Bühne, Galanterie b

e
i

Seite,
ungebildeterſcheint – derReſt iſt höchſtensdurchſchnittlicheMittelmäßig
keit und von einem ſicher abgeſtimmtenZuſammenſpiel kann b

e
i

dem
drängendenWechſel der Geſtalten nichtmehr d

ie

Rede ſein. Mit dieſen
Ueberbleibſeln aus ſchönerenTagen will Herr L'Arronge im künftigen
Frühjahr während der Wiener Theaterausſtellung den Wettbewerbmit
demBurgtheater und der Comédie Française aufnehmen. Ich hoffe,
dieſesGaſtſpiel wird den jetztoffenbar bis zur Verblendung verbitterten
Ludwig Speidel mit der Direction Burkhard verſöhnen, und ic

h

hoffe
ferner, Berlin wird in Wien nicht durchdieſes niedergehendeKunſtinſtitut
und durchdie widrigen Spezialitätenkünſtedes Herrn Adolf Ernſt allein
vertretenſein, ſondern durch eine Elitetruppe, derenFührung am beſten
wohl bei Reicher aufgehobenwäre. Warten wir's ab.
Einſtweilen hat das „DeutſcheTheater“ ſich a

n

einenGoethe-Cyclus
herangewagt. Das Unternehmenverdient unter allen Umſtänden dank
bare Anerkennung und der Zulauf beweiſt, wie froh das gequälteund
gelangweiltePublikum b

e
i
dem großen und intimen Dichter Troſt und

Rettung ſucht. Einem höherenKunſtanſpruchjedochvermag d
ie Ausführung

des ſchönenPlanes nichtgenug zu thun. Im Goethe-Cyclus einer vor
nehmenBühne durfte d

ie

natürlicheTochter ſo wenig fehlen wie der
Bürgergeneral und das Jahrmarktsfeſt von Plundersweilern; nur durch
dieÄ und die ſinnvolle Ordnung alles der Bühne Er
reichbarenkonnte e

in

feſtumriſſenesBild desDramatikers Goethegegeben
werden. Dazu gehörteein literariſcherBerather von hoherKunſteinſicht,

dazu gehörte e
in

der hohenAufgabe gewachſenesPerſonal. Wo für Cä
cilie, für Iphigenie und Adelheid, für Fernando, Clavigo, Oreſt und
Taſſo nur Unzulänglichkeitaufgebrachtwerdenkann, d
a

ſollteman von
Goethe d
ie

Hände laſſen. Gleich der erſteAbend brachteeine arge ſchau
ſpielkünſtleriſcheEnttäuſchung: im Stelladrama ſchuf Frau Geßner eine
rührende und zärtlicheGeſtalt, d
ie

aber der dichteriſchenAbſicht ſehr fern
blieb; Cäcilie war eine nüchterneDame ohne Trauer, Fernando ein ge
putzter, eitler Schönling, die wundervoll verſtändigeLucie eine automa
tiſch plapperndeWeihnachtpuppe; d

ie Mitſchuldigen retteteHerr Engels
durch eine Meiſterleiſtung in großem, welthumoriſtiſchemStil. „Es iſt
eines der hohen Verdienſte des jetztmüdegewordenenHerrn L'Arronge,
daß e

r

dieſen in jedemZuge genialen Charakterkomikervon L'Arronge

zu Goethegeführt hat; den Bürgergeneral ſollte e
r

ihn und den einge
bildetenKranken ſpielen laſſen, bei Shakeſpeareund Molière ihm Auf
gaben ſuchen.
Gleich der erſteAbend bewies auch, daß dem„DeutſchenTheater“

ein dramaturgiſcherBeiſtand von umfaſſendemKunſtgefühl nicht zur Hand

iſ
t.

Schlimm war d
ie Zutheilung der Lucie a
n

eine Kinderſpielerin,
ſchlimmerwaren dieWeglaſſungen im Text. Stella's nächtlicherMonolog
war verſtümmelt,das wicderkehrendeMotiv desFernandobildes – einen
Meiſterzug nennt e

s

Scherer – ausgetilgt, ebenſo die charakteriſtiſcheEr
innerung Cäciliens a

n

das aus Eierkuchenund abgeſottenenKartoffeln
beſtehendeLiebesmahl mit dem Ungetreuen. Auch der Verwalter fehlte
und ſo erfuhren die Hörer nicht, daß e

s

ſchon1775 Banquiers gab, die
„unter dem Verſprechen größerer Prozente“ geldgierigeDepotgeberbe
trogen. Cäcilie aber iſ

t
ſo herrlich und heilig, daß die allzumenſchliche

Freude a
n abgeſottenenKartoffeln und größerenProzenten ih
r

gewißnicht
ſchadenkann. Und endlich kam nochein prüder Strich und nahm der
Legendevom Grafen von Gleichen d

ie

Pointe: „Eine Wohnung, Ein Bett,
und Ein Grab.“ Aber freilich, man hätte auch die ganze Legendeſtrei
chen können, denn wir ſahen nicht das „Schauſpiel für Liebende“,ſon
dern das Trauerſpiel aus dem Jahre 1805. Und das war von Allem
das Schlimmſte.
Die jetzt in Berlin tagendeGeneralſynode bereitet einen Sturm

een d
ie

„Unſittlichkeit“ der modernenBühne vor und in der„NationalÄ hat Karl Frenzel – mindeſtensglaube ich ihn zu erkennen –

-

>
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einen rechtgeſcheitenund duldſamenArtikel über dieſesThema geſchrieben.
Leider hat er ſich die „zeitgemäße“Anknüpfung an Goethe's Stella ent
gehen laſſen. Und doch ſind alle ſynodalen Angriffe ſchongegendieſes
einzigeWerk erhobenworden, von Merck in Darmſtadt, von Nicolai in
Berlin, von Anderen in anderen Orten. Und dochbeweiſtgeradedas
SchickſaldieſesDramas, welchesUnheil die verſtändnißloſen Sittenrichter
ſelbſtüber dengrößtenKünſtler vermögen,wenn dieſerKünſtler nicht dem
geſellſchaftlichenVorurtheil ſteifnackigeEntſchloſſenheitentgegenſetzt.Der
gealterteGoethehat ſeineStella geköpft,um die Sittenwächterzur Ruhe
zu bringen, die das Schauſpiel für Liebendeals eine Verherrlichung der
Bigamie bei allen Stillen im Lande verſchrieenhatten.

Als ic
h

im vorigen Sommer hier von Maupaſſant's feinſtemRo
man „Notre coeur“ erzählen durfte, d

a

habe ic
h

auchmeineganz per
ſönlicheStella-Liebe bekanntund brauchedeshalbheutenichtausführlicher
des Stückes zu gedenken.Wer für dieGeneſis desWerkesſich intereſſirt,
dem ſe

i

in Taine's engliſcherLiteraturgeſchichtedas Kapitel über Jonathan
Swift, den in ein tragiſchesGeſchickverſponnenenDichter des Gulliver,
empfohlen,Frenzels Eſſay über „Swift und Stella“ – in „Dichter und
Frauen“ – und Wilhelm Scherer's „BemerkungenüberGoethe'sStella.“
Da wird e

r ſehen, was der engliſcheHumoriſt, was Bürger und nament
lich Fritz Jacobi, was auchLeſſing's Sara Sampſon für die Empfängniß
des Dramas bedeutethaben. Das Beſte freilich und das Tiefſte ſchöpfte
Goethe auch hier aus eigenemErleben. In Seſenheim hatte er und in

Straßburg guten Herzen bitteres Weh bereitetund lange, lange konnte

e
r

die ſchreckendeErinnerung an hilflos verlaſſeneFrauen nicht aus mit
leidiger Seele bannen. Weislingen bezeugtes, Clavigo, Fauſt und die
mächtigenAccorde der Ballade vom frechenBuhlen – in Claudine von
Villa Bella – verkünden es laut. Leiſer ſchluchztdieKlage in der Stella
und Cäciliens himmliſcherOpfermuth wiegt ſi

e

mählichzur Ruhe. Nur
Unverſtand und Phariſäerthum könnenan demSchluſſe dererſtenFaſſung
ſittlich entrüſtet.Anſtoß nehmenund von einerVerkündigungderDoppel
ehereden,wie ſi

e

etwavon Reinhold Lenz in ſeinemDrama „Die Freunde
machendenPhiloſophen“ gewagtwurde. Anderes lag Goethen im Sinne:
Fernando wird mit Stella vereint ſein, ohne Cäcilien zu miſſen und das
Kind; nichtgar ſo erzväterlichund mittelalterlichaberwerdendieDinge ſich
geſtaltenwie auf der Gleichenburg. „Wir wollen ſcheiden,ohne getrennt

zu ſein! Ich will entferntvon Dir leben und ein Zeuge Deines Glückes
bleiben. Deine Vertraute will ic

h

ſein, Du ſollſt Freude und Kummer

in meinen Buſen ausgießen.“ So ſpricht, ſo empfindetCäcilie und mit
feinſtemVerſtändniß commentirtScherer den Satz: „Das iſ

t

in Wahr
heit ihr inneres Verhältniß zu Fernando. Sie muß daran feſthalten,
nur die örtlicheTrennung kann ſi

e

fallen laſſen.“

Der nachdreißig Jahren äußerlichangeſtoppeltetragiſcheSchluß mag
ſynodalemGeiſte gefallen: das Kunſtwerkköpft e

r

und knicktdieCharaktere,
die auf denwehmüthigglücklichenAusgang angelegtſind. Und gern ge
ſtehe ich, daß e

r

mir obendreinauch nochunſittlich erſcheint. Fernando
ſtiehlt ſich, und mit ihm Stella, feig aus einerWelt derWirrniß hinweg;
dieUeberlebendenmögen ſehen,wie ſi

e

zurechtkommen,mit zwei Leichen
auf dem Rücken. BeneidenswerthesPhlegma, dem das eine „Sühne“
erſcheint,dem niemals aufging, um wieviel ſchwerermitunter das Fort
leben iſ

t

und das ſchmerzende,das ſtarkeBeharren in quälenderLuft. . . .

Ich halte e
s

mit dem jungen Goethe, der Menſchen menſchlichſah
und opferwilliger Liebe – andereLiebe iſt ſchlimmerdenn ätzenderHaß!– den Weg wies, aus furchtbaremDunkel in milde Dämmerung eines
neuen, eines melancholiſchenHerbſttages. Nicht ſtrahlend tritt dieSonne
hervor, graulicht iſ

t

dieLuft; am Abend aber, wenn's ſtill wird und lei
dige Sehnſucht naht, dann erglänzt drobender ſchönſteStern und mild
geſellt ihm der Mond ſich, der Weitumgetriebene, deſſenErfahrung die
hochmüthigeSonne nimmer gewinnt. So werden ſie, wenn's nachtet, in

Stella's Park, am herbſtlichentblättertenRoſenaltar, ſichzuſammenfinden:
Fernando, der keineKette mehr trägt, Cäcilie, die Liebende, Stella, die
Geliebte. Und auch Lucie wird, die kleineHeldin, dann begreifenlernen
und nichtmehr fragen: „Kann man denn einander ſo lieb haben?“

Die aufbewahrtenFreuden und Leiden ſeinesLebens hat Goethe in

einemBriefe a
n

die Gräfin Stolberg ſeine Arbeiten genannt. Damals
ſchuf e

r

am Stellagedicht, doch, man weiß es, ſchonfrüher war all' ſein
Dichten Gelegenheitpoeſiegeweſen, ein Anklagen und ein Bekennen, ein
Gerichthaltenund ein Erlöſen. Als derAchtzehnjährigedasAlexandriner
Luſtſpiel von den„Mitſchuldigen“ ſchrieb,auchdamals wollte e

r

ein laſten
desVerſchuldenvon derSeeleÄ Seines Frankfurter Gretchensge
dachte er, deſſen unſauberem Anhang e

r

ſo böſe Stunde verdankte,
aber auch des eigenenFehlens blieb e

r

bewußt und in herbenund derben
Zügenwollte e

r jenes höchſtechriſtlicheWort ſpielend ausdeuten: wer ſich
ohneSünde fühlt, der hebeden erſtenStein auf. Ganz wie die ungleich
feinere und tiefereStella ſollte auch dieſe Satire „auf eine vorſichtige
Duldung bei moraliſcher Zurechnung“ hinweiſen; ganz wie in Stella
wurde auch hier diemoraliſcheAbſichtverkannt,und nochvor demStella
mord von 1805fand ſich 1797 der flinkeSchauſpielerAlbrecht und flickte
derunter demTitel „Alle ſtrafbar“ in platteProſa umgeſchriebenenKomödie
einen „befriedigenden“Charakterbruchan. Goethehat einmal geſagt,ſchon
als Knabe und Jüngling habe e

r

von Welt und Leben ſich eine ſo richtige
Vorſtellung gemacht,daß ihn die Beſtätigung ſpäter eigentlichnur noch
gelangweilt habe. Nicht in der Faſtnachtaufführung des „Deutſchen
Theaters“, aber beim Leſen der „Mitſchuldigen“ wird man derWahrheit
dieſes den Menſchenverächter,den mitleidigen, ſo ſeltſam beleuchtenden
Bekenntniſſesinne werden. „Mit achtzehnJahren d

ie Mitſchuldigen, e
in

ſo früher Blick hinter die Couliſſen desFamilienlebens, ſolcheWeltkennt
niß, Komiſchesmit ſolcher,mit ſo unkomiſcherGrundlage: Das iſ
t un

heimlich.“Alſo läßt FriedrichViſcher in „Altes und Neues. NeueFolge.“*)
ſich vernehmen.
Derſelbe Viſcher hat in demſelbenBande uns einen leider – wie

der ganzeViſcher – viel zu wenig gekanntenAufſatz über Friedrich
Hebbel und ſein Meiſterdrama „Maria Magdalena“ gegeben. Ungern
nur widerſtehe ic

h

der Verſuchung, aus der prachtvollen Analyſe und
dem angeſchloſſenen,dem herrlichmenſchenverſtändigenRundblicküberdas
neuereDrama hier Einzelnes anzuführen: man gehehin und leſe ſelbſt.
Unſeren Allerneueſtenempfehle ic

h

nochdringlicherdas Studium derVor
redezur „Maria Magdalena.“ Was d

a

im März 1844 geſchriebenward,
das ſollte ihrer Anmaßlichkeit zu denkengeben. Und hier muß ic

h

doch
zwei Stellen citiren. Eine für dieSynode: „Damit“ – nämlich mit der
Aufgabe des höchſten,den Welt- und MenſchenzuſtandenthüllendenDra
mas – „iſt nun freilich der Uebelſtand verknüpft, daß die dramatiſche
Kunſt ſich auf Bedenklichesund Bedenklichſteseinlaſſen muß, d

a

das
Brechen der Weltzuſtände ja nur in der Gebrochenheitder individuellen
erſcheinenkann, und d

a

ein Erdbeben ſich nicht anders darſtellen läßt,
als durchdasZuſammenſtürzender Kirchenund Häuſer und dieungebän
digt hereindringendenFluthen des Meeres. Ich nenne e

s

natürlich nur
mit Rückſichtauf die harmloſen Seelen, die ein Trauerſpiel und ein
Kartenſpiel unbewußt auf einen und denſelbenZweck reduciren, einen
Uebelſtand,denn dieſenwird unheimlich zu Muth, . . . ſi

e

wollen wohl
neue Combinationen im Spiel. aber keineneueRegel, ſi

e

verwünſchen
denHexenmeiſterder ihnen dieſeaufdringt, oder dochzeigt, daß ſi

e mög
lichiſt, und ſehenſichnach demGevatter Handwerkerum, der dieBlätter
wohl anders miſcht,auch wohl hin und wieder, denn Abwechſelungmuß
ſein, einen neuen Trumpf einſetzt, aber im Uebriaen die altehrwürdige
Erfindung des Ur-Ur-Großvaters, wie das Natur-Geſetz ſelbſt reſpectirt.“
Und dies für die Herren Collegen: „Hier wäre e

s

am Ort aus demhalben
Scherz in einen bittern ganzen Ernſt überzugehen, denn e

s

iſ
t

nicht zu

ſagen, bis zu welchemGrade eine zum Theil unzurechnungsfähigeund
unmündige, zum Theil auchperfideKritik, ſichden erbärmlichenTheater
verhältniſſen unſererTage und dem beſchränktenGeſichtskreisdes großen
Haufens accomodirend,die einfachenGrundbegriffederdramatiſchenKunſt,
von denenman glauben ſollte, daß ſie, nachdem ſi

e

ihre Kraft und Wahr
heitvierJahrtauſendehindurchbewährte,unantaſtbarſeien,wiedasEinmal
eins, verwirrt und auf denKopf geſtellthat.“ Bitte, meineHerren von
der Rechten und von der Linken: bedienen ſi

e

ſich! – Es giebt eben
nichts Neues unter der Sonne; immer wiederholt ſich, was die wackere
Meiſterin Anton von ihrem Hochzeitkleideſpricht: „Die Mode läuft ſo

langevorwärts, bis ſi
e

nicht weiter kannund umkehrenmuß. Das Kleid
war ſchonzehn Mal aus der Mode, und kam immer wieder hinein.“
Auch unſer Geſchmackkam wieder hinein, in die Mode des bürgerlichen,
oder wie man heuteſagt, des ſozialen Trauerſpieles.
Als ewiges Muſter dieſer ſchmählichbei Staatsactionen und „in

Spiritus geſetztenHohenſtaufen-Bandwürmern,“ vernachläſſigtenGattung
beſteht, neben„Kabale und Liebe“ des Niederdeutſchen„Maria Magda
lena.“ Gewiß iſ

t

in Sprache, in Denken und Fühlen dieſe Tiſchler
familie nicht „realiſtiſch“ geſchildert:man trinkt Thee beiAntons und der
Alte philoſophirt trotz dem leibhaftigenSchopenhauer, und als man die
Tochter ihm todt in's Haus ſchleppt, d

a
„verſteht e

r

dieWelt nichtmehr.“
Doch eine höhereWahrheit iſ

t

erreichtund mit unvergleichlicherMacht iſ
t

aus einem meiſterhaftgegriffenenund geſtaltetenCharakterein ganzes
Kleinwelt-Schickſalentwickelt. Hebbel iſt, ſo fremd ſeine Technik a

b

und
an uns berührt, der modernſte, der aus modernſtemGeiſte heraus
ſchaffendeDramatiker in deutſchenLanden; und dieſerModernſte hat,
was ſeiner decadentenNachkommenſchaftam meiſtenfehlt: Kraft, unge
heuerlicheKraft. Das verhindert die Synodalen freilich nicht, an dem
Auftreten eines ſchwangerenMädchens ſich zu entrüſten, und e
s

würde
ſcheinlebendigeKritiker von 1891nicht verhindern, das Stückeine„drama
tiſirte Criminal-Novelle“ zu nennen, wenn's eben nicht – von Hebbel
wäre. Der iſ

t todt, den brauchtman nichtmehr zu tadeln.
Die hochachtbareAufführung der „Freien Volksbühne“ brachteein

Theaterereigniß:Reicher als Meiſter Anton. In jedemZug, in Haltung,
Geberdeund Ton, eine geſchloſſene,runde Individualität, unvergeßlich,
unverlierbarDem, der ſi

e

erlebte. Ich hätte den Meiſter ſtacheligerge
wünſcht, gefährlicher, einen ſchlimmerenSchrecken ſeiner Umgebung.
Reicher hielt noch bei rührſamen Effecten ſich auf und ſparte die Galle,
dieLewinsky in ſchrillenRufen freigebig ausſpie. Wiederum aber zeigte

e
s ſich, daßReicher der ſchärfſteCharakteriſtiker iſ
t und, b
e
i

allem klugen
Verſtehen, derunmittelbarſteErfaſſer dichteriſcherAndeutung. An dieſem
unermüdlich vorwärts ſchreitendenManne kann die neueKritik lernen,
wie die alte a

n

Eckhofund Schröder gelernt hat. Er ſpielte den Vater
und ic

h

wünſchte, e
r

hätte auch den Sohn noch,den Freier geſpielt, und

d
ie ſchuftigeSchreiberſeeledazu. Wenn wir Matkowsky und Fräulein

Poppe nachWien ſchickten,die localpatriotiſchenHerren a
n

der Donau
könntenauf dieWolter weiſen, auf Kraſtel und Robert. Aber Reicher: –

ſi
e

haben keinenzweiten zu verſenden.
Auch in dem luſtigen Einacter des Reſidenztheatershabe ic

h

ihn
ſchmerzlichvermißt. Herr Alexander war ſehr komiſch,gewiß, aber ein
vornehmerPariſer Arzt, Akademikerund Modemann zugleich, ſieht doch
anders aus. In dieSprechſtundeeines ſolchenglücklichUnglücklichen,den
allerlei eingebildeteKranke überlaufen, führt uns Herr Abraham Dreyfus,
der fein begabteundgeiſtreicheVerfaſſerder„Institution Sainte-Catherine“,
der „Gifle“ und allerliebſter Skizzen aus der Couliſſenwelt. Im Pariſer
Vaudeville hat das Luſtſpiel „Zwiſchen 1 und 3 Uhr“ ſehr gefallen, und
was d

ie ungeſchicktmilderndeUeberſetzung a
n Späßen übrig ließ, das

gefiel auch hier. Die Intrigue iſ
t

alt und thöricht, aber die Conſulta

*) Adolf Bonz und Co. in Stuttgart.
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tionen ſind ſehr beluſtigend: der müde Salonbummler, das blutarme
Mägdelein, das, weil derDoctor nicht abwinkt, fünf Minuten dieZunge
zeigt, der nervöſeHerr, der den nervöſerenArzt ſchließlichmit Brom be
handelt. Die Herrentypenwurden von denHerren Panſa, Reuſch und
Leſſing gut geſpielt.
Den Abend beſchloßein Irrthum in zwei Acten, eine ungariſche

Kinderei, der mit der Erwähnung zu viel Ehre geſchähe. Erſt wenn die
von Hebbel befürchteteZeit hereinbräche,wo ſtatt der höherenTöchter die
Kinder das Präſidium im Theaterführten, würde man uns Stückegeben
dürfen, deren Ideen nicht über das Niveau: quäle nie ein Thier zum
Scherz hinausgehenſollen.“
Ein Kinderſtück,ein belehrſamlangweiliges, mußten wir auch im

Hoftheaterebenleiden. Herr Hugo Lubliner zeichneteverantwortlich,und
damit iſ

t eigentlichAlles geſagt.Daß dieſerHerr nichteineSpur von Talent
oder auch nur von Kunſtgeſchmackbeſitzt,das brauchtnicht wiederholt zu

werden, wenn dieſemdurchgefallenſten„Dramatiker“ nicht immer wieder
dieSchauſpielhäuſer ſich öffneten. Der „KommendeTag“ war ſein zwölf
ter Durchfall und vielleichtläßt er's nun beim Dutzend bewenden,nach
dem e

r

endlichauch nochFabrikarbeitern ſeine verbildeteZeitungſprache,

mit der unſer trefflicherWuſtmann ſich einmal beſchäftigenſollte, in

den Mund gelegthat. Der kommendeTag, das iſ
t

der Tag, a
n

dem
Fachſchulen in weiteſtemUmfange eingeführtwerden. Auch ic

h

will ihn
ſegnendieſenTag, denn auchHerr Lubliner wird hoffentlich dann eine
Fachſchulefür Buhnenſchriftſtellerbeziehenund ſich bemühenmüſſen zu

lernen, daß e
r

nichts lernen kann, nicht Deutſch ſchreiben,nicht logiſch
denken. In jedemanderenTheater hättederAbend mit Skandal geendet;
am Schillerplatz iſ

t

man geduldig: man ließ die zärtlichenVerwandten
klatſchen, man gähnte ſchonnachſiebenund ziſchte erſt von neun an.
Der Director Grube muß den Unwerth des Stückes übrigens auch früh
erkannt haben, denn e

r

hatte ſich die Hauptrolle zuertheilt, einen Fabrik
meiſter, den e

r ſpielte,wie man in WeihuachtskomödiendenRübezahl zu
ſpielen pflegt. M. H.

Der Schloßbrunnen von Begas.

dernmit herzhaftemNachdruckſpeit. Sie leben und wirken, dieſeMeerun
gethüme – und das ſollen Centauren ſein.
Ich halte etwas auf Bildung und vor mir liegt Friedrich Lüb

ker's „Reallexicon des klaſſiſchen Alterthums für Gymna
ſien“, ſiebenteAuflage, herausgegebenvon Profeſſor Dr. Erler *

),

ein in

ſeiner Art vortrefflichesBuch. Es enthält in umfaſſenderWeiſe alles
das, was für einen fertigen Primaner aus der alten Welt wiſſenswerth

iſ
t

und was e
r eigentlichwiſſen oder einmal gewußt haben ſoll – bloß

1332 Seiten Lexiconformat. Aber ic
h

muß geſtehen, daß ich, obgleich
dem Alter nach leider ſchoneineReihe von Jahren demGymnaſium ent
wachſen, das Buch ſehr gern benutze. Es iſt ja ſchön, mit klaſſiſcher
Bildung ſich brüſten zu können. Da finde ich, daß das Wort Kentauros
eigentlichStierjäger oder Renner bedeutet,daß die Gelehrten aber noch
nichtganz einig ſind, o

b

dieTräger dieſesNamens urſprünglich von den
Bergen niederſtrömendeWäſſer oder wilde Bergmenſchenwaren. Es iſt

alſo vom wiſſenſchaftlichenStandpunkte durchausverwerflich, daßBegas,
ohne die letzteKlärung der Frage abzuwarten, ſich mit ſeiner Autorität
auf d

ie

Waſſerſeitewarf. Was gehenuns aber, ſo frug ic
h

mich,hier in

Berlin die Centauren an, von denendie Archäologennicht einma wiſſen,
wer ſi

e

ſind. Nicht ihre Klaſſicität erfreutdie nochunverbildetenBerliner,
ſondern ihre übermüthigeLebensluſt. Und ſi

e

ſind dochnun einmal für
die Berliner da, die Geſtalten des Berliner Schlußbrunnens!
Und der Neptun? Nun, mein Gott, ja, er hat eine antikeFiſch

gabel in der Hand. Das iſ
t

ſein ganzes Neptunenthum. Mir wäre es

lieber, wenn e
r

ſein Geräth eines Nachts hinüber trüge in's Antiken
Muſeum und dort deponirte. Die Gabel ſteht ihm nachmeinemGefühl
nicht. Dazu iſ

t

e
r

zu modern. Man denke a
n

alle ſeine Vettern aus
der Antike, und man denkevor Allem an alle Neptune des Berliner
Hellenismus. Das waren ſehr vornehmeLeute, ſo vornehm , daß ſi

e

beileibe nicht Haare am Körper, ja ſogar keineAdern unter der Haut
haben durften. Jede Muskel war durch das Reglementder Schönheit
bei ihnen beſtimmt. Jede Zufälligkeit war ſtreng verboten, wie bei der
Uniform einesSoldaten oderHofmarſchalles. Um ganz vollendet zu ſein,
durften ſi

e ja nicht anders ſein als die Anderen. Und nun ſitzt d
a

ein
Rieſe mit ſchweremKopf und ſchwerenGliedern in athletenhafterHal
tung, mit fleiſchigem,ſchwieligem,haarigemLeib, kein Salongott, ſon
dern ein Mordkerl, der nur durch eines ſich über jene erhebt! Er
lebt, e

r
lebt bis in die letzteAder hinein, e

r

lebt und bewegt ſich in

jedemMuskel trotz ſeiner Ruhe! Er iſt kein griechiſcherGott, dieſerNep
tun, das iſt richtig. Er iſt nicht einmal ein Neptun. Und daß er es

nicht iſt, das ſcheintmir ſein ſchönſterRuhm, e
r

iſ
t

viel mehr als ein
alter, abgeſetzter,nur im Reallexicon des kaſſiſchenAlterthums lebendiger
Gott – es iſt eine lebendigeOffenbarung eines friſchenGeiſtes!
Begas geſchiehtganz recht, wenn der Verein für wiſſenſchaftliche

Mythologie ihm vorwirft, ſein Neptun ſe
i

nicht antikgenug: Warum läßt

e
r,

derMenſchen,Lebeweſen zu erzeugenvermag, ſich durch Todte, durch
abgethaneGötzen,durch zu Mumien gewordeneErinnerungen a

n längſt
vergangeneZeiten die Hand beſtimmen!
Und nun ſe

i

nochein Wort über die Aufſtellung geſagt. Bei uns
glaubt man zumeiſt die Kunſt beſonders zu ehren,wennman ihre Werke
unter die Glasglockeſetzt. Wenn ein paar kleineHäuſer neben einem
großen Schloß ſtehen, ſo läßt das der deutſchenOrdnungsliebe keine
Ruhe – ſie müſſen fort. Wenn ein Kölner Dom wie die Henne in
mitten der Küchlein ſich über die Häuſer der Stadt erhebt – es hilft
kein Erbarmen e

s

muß ſo lange „frei“ gelegtwerden, bis man den
Maaßſtab ſeiner Größe verloren hat; wenn eine Statue errichtet
wird, ſo müſſen Hallen rings herum, namentlichgegendieStadtſeite zu,
damit der profane Menſch dem Heiligenthum ſich nicht nähert ! Ab
ſchließen! fernhalten! heißt das Stichwort aller Kunſtpoliziſten, nur ja

den Menſchen nicht unmittelbar mit der Kunſt in Berührung kommen
laſſen, damit e

r

zu ihr als etwas Fern-Erhabenen hinſchaue. Hier, a
n

Begas Brunnen kann.Jeder einmal die Kunſt anfaſſen – das iſt ſchon
etwas werth. Er kann ſehen,wie das gemachtiſt. Er bekommteinen
Maaßſtab des Werkes, wenn e

r

die Hand auf die Hüften eines der
Weiber legt. Er wird vertraut mit ihm. Das Leben der Stadt ver
flicht ſich mit demWerke. Die Fußzehen dieſes oder jenen „Fluſſes“
werdenvielleicht in hundertJahren ebenſoabgetretenſein, als diederSkla
ven amGroßen Kurfürſt. Aber inzwiſchenwird denAbtretendendas neue
Werk ebenſovertraut werdenwie das alte.
Vielleicht finden.Andere die Idee des Brunnens geiſtreich. Ich

kann demnichtzuſtimmen: Neptunegiebtsſchonſehrviele;Flußgöttinnen
ſitzenebenſoſchön, in gleicherZahl und a

n gleicherStelle auf Raphael
Donner’s Brunnen am Neuen Markt in Wien, und Thiere ſpeien auf
den Brunnenbeckenvon Verſailles nach der Mittelgruppe ebenſo luſtig
auf. Geiſtreich ſcheintmir etwas Anderes: Die Friſche der Auffaſſung
einer ſo wenig originellen Idee. In dieſerFriſche, dieſer ſelbſtherr
lichenFreiheit desGeſtaltens, demHinwegſetzenüber angelernteFormeln,
dem Lebendigmachender alten Fabelweſen, ſo daß ſi

e

nicht abſtrakteBe
griffe, ſondern ſinnlich vollblütige Kreaturen wurden, darin liegt der
Geiſt des Werkes.
Noch ungelehrterwäre e

s

vielleicht noch geiſtreicher. Noch ſollen

ſi
e

etwas bedeutennebendemwas ſi
e

ſind. Das iſ
t

für mein Gefühl
ihre Schwäche. Noch klebt ihnen ein letzterReſt vom Gymnaſium an.
Aber Begas hat bewieſen, daß e

r

nicht aufgehört hat zu ringen. Er
hat ſichmit dieſemBrunnen aufs Neue a

n

die Spitze derFortſchreitenden
geſtellt, d

ie Bildung nicht lernen, ſondern aus ſich entwickelnwollen.
Seine Modelle für Kaiſer Wilhelms I. Denkmal machtenauf mich

dieſenEindruck nicht. Aber einen ſolchenKünſtler ſoll man nicht nach

Begas' Schloßbrunnen und Wallot's Parlamenthaus – dieſebei
den Kunſtwerke dürften einen neuen Zeitabſchnitt der Kunſt für Berlin
verkünden: Endlich große Verhältniſſe und eine vom Geheimrathsgeiſte
unbeeinflußteKunſt!
Von Zeit zu Zeit lieſt man in denZeitungen, derVerein „Herold“,

der d
ie Wappenkundeals Wiſſenſchaftbetreibt,habe ſich mit dem Parla

menthauſe beſchäftigtund e
s

von einem wiſſenſchaftlichenStandpunkte
für herzlichverfehlt erklärt. Ich weiß nicht, o

b

e
s

einen Verein für
wiſſenſchaftlicheMythologie in Berlin gibt. Wenn aber ein ſolcherbe
ſteht, wird e

r

a
n Begas' Werk auch ſeine Urtheilskraft erfolgreich – und

das heißt ja in Deutſchland ſo viel wie ablehnend–bethätigen können.
Vor dieſer Gelehrſamkeitbeſtehenbeide ſchlecht!Der Bildhauer hat ſich
leider von der Allegorie nicht ganz frei gemacht. E

r

ſoll den Alten auf
ſeinemFelſen Neptun und d

ie

vier Weiber auf demBeckenAllegorien des
Rheins, der Elbe, der Oder und Weichſelgenannthaben. Man denkeſich:
derRhein ein Weib! Das iſ

t ja gegenalle Perückenordnung. Und dann
weiter: DieſeWeiber ſitzenauf demRande desBrunnens, laſſen d

ie

Füße
auf derſelbenStufe ruhen, auf welcherdieBeſchauerſtehen, ja heuteſchon
habendieſeeinzelneTheile mit ihren ſchmutzigenSchuhen blank getreten.
Wo bleibt d

a

die hehreWeihe der Kunſt, wo d
ie göttlicheUnnahbarkeit

echterSchönheit? Wo bleibt der preußiſcheOrdnungsſinn? Ich denuncire
hiermit laut: Es wird auf demSchloßplatzetäglich öffentlichesEigenthum
beſchädigt!
Ich war nun ſchonzum drittenMale am Brunnen und fand immer

daſſelbeBild. Die Berliner verſperren ſich unter einander die Ausſicht,
indem ſi

e

ſich dicht a
n

das Bildwerk drängen. Einer rüttelte a
n

dem
Beil, welches neben der Weichſel in einen Holzklotz eingetriebener
ſcheint. „Ob det Ding woll 'rausjeht?“ Ein Anderer klopfte mit
dem Schlüſſel einer d

e
r

Fußjungfrauen auf d
ie wuchtigenSchenkel

und ſagte kopfſchüttelnd:„Allens hohl!“ Jeder ließ die Hand einmal
über die Rieſenleiber gleiten und freute ſichder bewegtenGlätte. Wel
chenFluß jede der großen Frauen darſtellte, das war, wie ic

h

zu

meiner Freude bemerkte, der Menge außerordentlichgleichgültig. Nur
von jener Broncefigur, d

ie gegen d
ie

Brüderſtraße zu ſitzt, ſagte einer:
„Sie hat eine Stupsnaſe und ein Kopftuch – det wird woll'ne Wen
diſcheſind!“ Aber für die Waſſerthiere „aus 's Aquarium“ war das
Kunſtverſtändniß ſehr geklärt und für die Kinder, die vor demHummer
und dem Polyp d

ie

Felſen hinauf unter der thronendenAlten Schutz
ſuchen – für die intereſſirten ſichmit beſondererLuſt die Weiber.
Allegorie und freies Walten der Einbildung ſtehenſich hier gegen

über. Um den Felſen, welcherden Alten trägt, ſpringen Meermänner.
„Seecentauren“nennt ſi

e

der gebildetereMann, welcherdie für 1
0 Pfen

nige von eifrigen Händlern rings um den Brunen ausgeboteneBeſchrei
bung anfertigte.Es ſind Prachtterle,dieſevier! Böcklin'ſcheGeſtalten. Mit
dieſerBezeichnungſoll Begas nichts von ſeiner Vaterſchaft a

n

ihnen ge
uommen werden; - denn nicht die Formen machenihren Werth, ſondern

d
e
r

Umſtand, daß ſi
e

in ihren Formen leben und ihre phantaſtiſchen
Glieder zu brauchenverſtehen. Die Gänſefüße a

n

denPferdebeinenwaren
das Entzücken einer drallen Köchin neben mir: „Die ſin aber von olle
Jänſe, d

ie

knicktnich jleich einer dieKnochen!“ DickerLeib und glotzende
Augen und ein Maul, welchesdas Waſſer nicht nur laufen läßt, ſon *) Leipzig, B
.

G
. Teubner, 1891.
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Skizzen beurtheilen. Wenn ic

h

bedenke,daß noch d
ie Frage unentſchieden

iſ
t,

o
b Begas oder etwa Schilling das Nationaldenkmal ausführen ſolle,
ſo möchte ic
h

den, der die Entſcheidung in Händenhat, flehentlichbitten:
Gieb den Auftrag a

n Begas und wäre ſeineEntwurfſkizze noch ſo ſchlecht.
Denn hier, vor dieſemBrunnen ſpürt man ſicheinergroßen, ſtarken

Kraft gegenüber, zu der man Vertrauen haben kann und ſoll! Er wird
ſchonetwas auch aus der anderen Aufgabe machen! C. G.

Notizen.

alle gleichwerthig,aber ſi
e

überraſchenſämmtlich durchOriginalität in der
Erfindung und Schärfe in der Charakteriſtik. Die erſteNovelle iſ

t

d
ie

Geſchichtevom braven Mariele, d
ie

nach demWillen des Vaters und d
e
r

ſeligen Mutter denPaile heirathenſoll, aberwährendderTrauung durch

d
ie

Rede desPfarrers zu der Ueberzeugunggeführtwird, daßPaile nicht
der Mann ſei, denGott ihr zugedachthat. So ſagt ſi

e

ſtatt desüblichen
„Ja“ ei

n

vernehmliches„Noi“. „'s Mariele ſagt noi“ iſ
t

ſeitdemſprich
wörtlich in der Gegend. In „Jörg und Hans Katzenwadel“kommtder
friſcheHumor zur vollen Entfaltung. Die Handlung ſtreift hier indeſſen
hart die Grenze, wo das Gebiet des Unwahrſcheinlichenbeginnt, und der
Geſammteindruckwird durch einenunpaſſendenSchluß geſtört. Von den
beidenübrig bleibendenGeſchichtenverdientdas Familiengemälde„Recht
um Recht“ unſereBeachtung. Ein Jüngling ermordetwenigeTage nach
dem Tode desVaters ſeineSchweſter,um zu verhindern, daß ſi

e

auf d
ie

Bahn der Schande gerathe – ein düſteresGenrebild von männlicher
Kraft und packenderOriginalität, in welchemdie Dichterin auf derHöhe
hres Könnens erſcheint. Weniger bedeutend iſ

t

ihr neueſterNovellen
band: „Bitterſüß,“ ebenfalls bei Paetel. Das Beſte iſ

t

auch hier wieder,
wo ſi

e

nicht bitter, tragiſch und männlich ſein will, ſondern ſich frauen
haft gibt wie ſi

e

iſ
t.

„Klärchens Frühlingsfahrt“, wo ein ſechzehnjäh
riger Backfiſchdie Kinderſchuheaustritt und ſein Herz entdeckt, iſ

t

voll

Äer und Gemüth und enthält hübſcheoberitalieniſcheStimmungsDEU. dr.

Der bildliche Ausdruck in den Reden des Fürſten Bis
marck. Von Hugo Blümner. (Leipzig, S

.

Hirzel.) Der gelehrte
Züricher Profeſſor der klaſſiſchenPhilologie ſchweifthier von ſeinem an
geſtammten Studium der Metapher im Griechiſchen bedenklich a

b

und unterſucht den geradezu klaſſiſchenBilderreichthum von Bismarck's
Sprache. Man braucht kein fanatiſcherBismärcker zu ſein, um ſeine
Sprachgewalt zu bewundernund zuzugeben,daß e

r,

was d
ie

Kraft ſeines
Stils und dieEindringlichkeitſeiner Bilder betrifft, einer unſerer muſter
gültigen Proſaiſten genannt werden kann. Der Verfaſſer ſichtetſeine
Bilder nach Stoffen. Beſonders reich ſind vertreten die Anſchauungen
aus Haus und Hof, Speiſe und Trank, Kriegsweſen, Mythologie und
Bibel, Geſchichteund Literatur. Wir begrüßen und empfehlendieſen
gediegenenerſten Beitrag zu einer Bismarck-Philologie,
Moſaik. Vermiſchte Schliften von Adolf Heinrich Graf

von Schack. (Stuttgart, Cotta Nachf.) In vorliegendemBande hat
Schackeine Reihe von Aufſätzen verſchiedenenInhalts zuſammengeſtellt.
„Eine Todtenbeſtattung“ plädirt für Leichenverbrennung, „Die Enthu
ſiaſten“ und „Literariſche Erinnerungen“ erneut das Andenken bekannter
und unbekannterFreunde des Verfaſſers. Andere Aufſätze bietenReiſe
bilder mit literariſchenPerſpectiven, ſo „Vaucluſe“ mit ſchönenUeberſetzun
gen aus Petrarca's „Afrika.“ In allen ſpricht der feinſinnige Kenner,
der gelehrteGeiſt, der humaneDichter. – Im gleichenVerlage hat Schack
faſt zur nämlichenZeit eine Biographie: Giuſeppe Mazzini, heraus
gegeben. UeberdenitalieniſchenAgitator beſitzenwir in deutſcherSprache
kein Werk. Auch dieſes iſ

t

mehr nur eine begeiſterteCharakteriſtiknach
eigenen und fremdenErinnerungen voll liebevollerVertiefung und in

geſchmackvollerDarſtellung. Einige AufſätzeMazzinis in deutſcherUeberÄ ſind beigefügt. Endlich veröffentlichtGraf Schack aus ſeinenMappen beiCotta nochein älteresEpos in fünffüßigenTrochäen:Welt
morgen, formſchön, farbenreichund gedankenvoll,wie es ſich für einen

ſo begeiſtertenPlateniden ſchickt. Der Auftact vomFechtbodenderHeidel
berger Hirſchgaſſe iſ

t prächtigwie d
ie Fortſetzung: Egon als Johanniter,

die Verfheidigung von Rhodos und der erſchütterndeTod des Helden,
der wenigſtens mit demTroſte der Renaiſſancewelt ſtirbt, daß e

r

wieder
„Aus dem Grab der Griechenalte Weisheit
Auferſtehn, und unermeßlich
Neue Länder aus dem Schoß des Meeres
Tauchen ſah und unermeßner
Aus des Himmels Blau die ewigen Sonnen –

Jene Welt, in der dieÄ MenſchheitImmer reicher,herrlichererblühen wird.“

Meiſter Hausjakob, der Chorſtuhlſchnitzer von Wettingen.
CulturgeſchichtlicheNovelle von Adolf Voegtlin. (Leipzig, H

.

Haeſſel.)
Die Novelle iſ

t

C
.

F. Meyer gewidmet, als deſſen Schüler oder Nach
eiferer ſich der junge Schweizer zu erkennengibt. Und nicht nur in

Aeußerlichkeiten,wie in derVorliebe für gewiſſeWörter („Getön“, „Geſind“,
„Span“) zeigt ſich dieſeJüngerſchaft, ſondern auch in derStoffwahl und
ihrer Gruppierung, in ſchönen Natur- und Culturbildern, im zarten
Humor. Freilich hätte der Meiſter Manches weniger breit ausgeführt,
dieRanken beſchnitten,Nebenſächliches in denHintergrund geſchobenund
mehrGleichgewicht in die Compoſition gebracht,wo derüberhaſteteSchluß
nichtmehrzum Uebrigenpaßt, auchdieetwas ſchablonenhafteCharakteriſtik
vertieft. Aber Voegtlin erzählt anmuthig und weiß den Leſer für ſeine
den ſchweizerErdgeruch athmendeLiebesgeſchichtedes Chorſtuhlſchnitzers
und der vom ZüricherBürgermeiſterumworbenenAebtiſſin zu intereſſiren.
Schade, daß der keckgezeichneteSchwerter, der ſich anfangs allzu ſehr
vordrängt, ſo baldÄ. Bei einer etwaigen zweiten Auflage
würde e

s

ſich empfehlen,die unkünſtleriſchenRöſſelſprünge in dieGegen
wart und andereModernitäten, beſonders in den eingeſtreutenVerſen,

zu entfernen, d
ie

den hiſtoriſchenLocalton ſtören und die auchMeiſter
Conrad Ferdinand ſtrengſtens vermeidet. Mit der diplomatiſchgenauen
Chronikſpracheder beidenBürgermeiſterbriefefällt der Verfaſſer nachder
anderen Seite wieder aus dem Ton, denn wenn die Leute damals ſo

ſchrieben– Uſteri hat in dieſemDeutſch ganze Novellen erzählt – ſo

können ſi
e

auch nicht das geleckteNeuhochdeutſchgeſprochenhaben, das
Voegtlin ſi

e

reden läßt. Ein Curioſum aber auzuführen, iſ
t

wider die
Kunſt.

Ä Welt. Novelle von Ilſe Frap an. (Berlin, Gebr. Paetel.)– Die Literatur der Dorfgeſchichteerfährt durch, dieſeSammlung eine
beachtenswertheBereicherung. Ilſe Frapan weiß das bäuerlicheLeben

in dem württembergiſchenNeckargebiet, in welchem d
ie

Novellen bis auf
eine ſich abſpielen, gut zu ſchildern. Sie beſitzt eine tief eindringende
Beobachtungsgabe,und ſtellt das Beobachtetemit ſinnlicherAnſchaulichkeit
dar. Sie huldigt einemmarkigen Realismus, der indeſſen niemals in

ſchmutzignaturaliſtiſcheKleinmalerei ausartet. Ihre Geſchichtenſind nicht

Kleinere Schriften, gedruckte und ungedruckte von Joh.
Joſ. Ignazº Döllinger, Äeſammeltund herausgegebenvon F. H.

Reuſch. (Stuttgart, Cotta's Nachfolger.) – Was aus dem Nachlaß
desgroßen Forſchers uns zugänglichgemachtwird, ſe

i

mit Dank begrüßt.
Wird doch nur ſo erſt die volle Würdigung dieſergewaltigenLebens
thätigkeitangebahnt. Es iſt eine bunte Reihe von Reden und Aufſätzen,

d
ie Reuſch, der Freund und Mitarbeiter Döllinger's bietet, und ſi
e ver

theilen ſich auf beide Perioden, die vor- und nachvatikaniſche,ſeines
Lebens. Eine anonym 1848erſchieneneBroſchüre überKirche und Staat
(Art. III der Grundrechte)eröffnetdenBand, ſeine Rede aus derPauls
kircheüber den gleichenGegenſtandvom 22. Auguſt folgt, und mehrere
andereaus der gleichenZeit ſchließenſichan;Ä nochBetrachtungenüber die Frage derKaiſerkrönung von 1853, als dieRedewar, Pius IX.
könnenach Paris reiſen, um Napoleon zu krönen,Ä Döllingerſich ausſpricht. Aus dem reichenInhalt der zweitenAbtheilung ſeien
nur die Reden auf dem Gelehrtencongreß zu München (1863) über die
katholiſcheTheologie, die Aufſätze über die Inquiſition, der Schluß jenerÄ Abhandlungen gegen d

ie Unfehlbarkeit, aus denen
der„Janus“ hervorgegangen,die gelehrteArbeit überWeiſſagungsglaube
und Prophetenthum in der chriſtlichenZeit, die urſprünglich im „hiſtori
ſchenTaſchenbuch“erſchieneniſt, und das intereſſanteFragment einer
Biographie Pius IX., das 1878 geſchriebenbisher ungedruckt, hervor
uheben. Alle dieſeBeiträgezur Biographie Döllinger's oderzur WiſſenÄ zeigen die ſtaunenswerthe Gelehrſamkeit und die muſtergültige
Darſtellungsgabe, die längſt bekannt zu einer neuenBewunderung Ä

ruft. Ebenſo klaſſiſch in derForm und feſſelnd im Inhalt iſt der neueſte
Band: „Die Papſt-Fabeln des Mittelalters“, ein gelehrterBei
trag zur Kirchengeſchichtemit Anmerkung verſehen von dem bekannten
altkatholiſchenMünchener Profeſſor Friedrich. Es iſt ein Genuß zu

ſehen,wie der berühmteVerfaſſer hier demAberglauben und Schwindel
mit ſeinemgelehrtenRüſtzeug auf den Leib rückt. Seinen Aufſatz über
die ConſtantiniſcheSchenkung haben wir bereits früher beſprochen,neu
war uns die Studie über die ebenſo haltloſe Päpſtin Johanna-Sage.
Wenn auchDöllinger die Haupturſache ſein mag, daß d
ie

altkatholiſche
Bewegung im Sande verlief, ſo gebührt ihm dochdas Lob, mit wahr
haft ketzeriſcherRückſichtsloſigkeitdie ultramontane Legendenbildungent
larvt und a
n

den Pranger geſtellt zu haben. S
Homers Odyſſee für das deutſche Haus. Von Emil Engel

mann. (Stuttgart, Paul Neff.) – NachdemderVerfaſſer ſich am Nibe
lungen- und Gudrunlied, a

n Tegner's Frithof und Wolfram von Eſchen
bach'sParzifal verſucht,bietet e

r jetztdemdeutſchenHaus einenFamilien
Homer. Wenn man ſich erſt mit demGedankeneines ſolchenbefreundet,
wird man auch des NachdichtersGeſchickund Pietät nur loben können.
Seine Umdichtung thut nirgend dem helleniſchenGeiſte Gewalt a

n

und
lieſt ſich leicht und fließend, was man leider von der klaſſiſchenHomer
Verdeutſchungdes altenVoß nicht immer ſagen kann. Zu dieſerLesbar
keit, die alle Flickwörter vermeidet und formell durchwegAnerkennens
werthes leiſtet,kommtein gut volksthümlicherund poetiſcherSinn. Wie
gewandtEngelmann die Klippen umſchifft, zeigt ſich namentlich in der
auſikaaepiſode. Der reicheBilderſchmuckbringt d

ie prächtigenPreller'
ſchenBlätter, die ſeiner Zeit berühmten Umriſſe Flaxmans mit ihren
halb geſpenſtigen,halb engliſchboxerhaften,aber immer ſtilvollenGeſtalten
und vortrefflicheneue Illuſtrationen von Cloß, Kepler u

.

A
.

Der Münchener Reichsarchivdirector a
.

D
.

und Profeſſor Franz
von Löher läßt bei Carl Mehrlich in München eine populäreKultur -

geſchichte der Deutſchen im Mittelalter erſcheinen,von der ſoeben
der erſteBand herausgekommeniſt. Er umfaßt die Germanenzeitund
Wanderzeit bis um 500 nachChriſtus, alſo Urheimath und Völkerwan
derung, Volk und Land, Recht und Sitte und dieNeubildung derCultur.
Alle Vorzüge des glänzendenStiliſten und tiefen Gelehrten, deſſengrie
chiſcheNatur- und Geſchichtsbildereinen unvergänglichenWerth haben,
zeichnenauch das vorliegendeWerk aus, das nirgend trockenund weit
ſchweifigwird und denFachmannwie denLaien gleich zu befriedigenund

zu ieſſeln verſteht. Die zwef folgendenBände ſollen bis 1450reichenund

in Bälde erſcheinen.
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In ſ er a t e.
ag von WilhelmEngelmannin Leipzig.

beben erschien:

Anthrophogenie
oder

Entwickelungsgeschichte des Menschen,

Keimes- und Stammesgeschichte
VOn

Ernst Haeckel,
1r.phil.,Dr.med.,Dr.jur., ProfessoranderUniv.Jena.

Vierte, umgearbeiteteu
n
d

vermehrteAuflage,

Mit 20 Tafeln, 440 Holzschnitten und 52 ge
netischen Tabellen.

2 Bände. gr. 8. geh. / 16.–; geb. / 19.–.
Verlag der I. G. Cottaſchen Buchhandlung

Uachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Das Recht

auf den vollen Arbeitsertrag

in geſchichtlicherDarſtellung
VON

Dr. Antºn Menger,
ProfeſſorderRechteanderWienerUniverſität.

Zweite verbeſſerte Auflage.
Oktav 188 Seiten. Preis geheftetM. 3.–
Zu beziehendurch d

ie

meiſten Buchhand
lungen.

Soeben erſchienen, durchjede Buchhandlung

zu beziehen:

Die Lügen
unſerer

Sozialdemokratie.
Nach amtlichen Duellen enthüllt

und widerlegt
UOll

Dr. Hans ßlum.
ca. 430 Seiten 8°. Preis 2 Mark.

Es dürfte kaum nochetwas Schärferes und
UeberzeugenderesgegendieSozialdemokratieund
ihre Führer veröffentlichtworden ſein, als was
das obige Buch enthält, welchesein unerſchöpf
lichesRüſtzeug für alle iſt, denen Beruf oder
Ueberzeugunggebietet, den Behauptungen der
ſozialiſtiſchenFührer nachzugehenund ihnen ge
gebenenFalles entgegen zu treten.
Wismar. 1jinſtorff'ſche jofbuchhandlung

Verlags-Conto.

Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung
Machfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Weltmorgen.
Ein Gedicht

U011
Adolf Friedrich Graf von Schack.

Oktav 287 Seiten. Preis geheftetM. 4.–,

in geſchmackvollemEinband M. 5.–
Dieſe erzählendeDichtungſchildertdenUeber
gangdermittelalterlichenWeltanſchauung in die
jenige,welcheſich mit demWiederauflebender
WiſſenſchaftenBahn zu brechenbegann.An dem
Helden, deſſeninnere Entwickelungdargeſtellt
wird,ziehenBegebenheitenvorüber,die a

n

Reich
thum und Mannigfaltigkeit ihresgleichenſuchen.
Zu beziehen durch die meiſten Buchhand
ungen.

Empfehlenswerte Geschenkswerke

aus dem Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.
–o-o-Jºoo–

Afrika.
Von Prof.Dr. Wilh. Sievers. Eine allgemeineLandes
kunde.Mit 154AbbildungenimText, 1

2

Kartenund 1
6

Tafeln in ChromodruckundHolzschnittvon E
. Compton,

E
. Heyn,W. Kuhnert, G
.

Mützel u
.
a
.

Fein in Halbfranz
gebunden 1

2

Mk. (Soebenerschienen.)

Brehms Tierleben.
Dritte,neu/earéeiteteAu//age.VonProf.Dr. E

.

Pechuel
Loesche, Dr. W. Haacke, Dr. O. Boettger, Prof.
W. Marshall undProf. E

.
L. Taschenberg. Mit über

18coAbbildungenimText, 9 Karten, 8
o

Tafeln in Holz
schnittund 1ooTaſeln in Chromodruck,nach derNatur
von W. Camphausen,CF. Deiker, C

. Kjer, W. Kuh
nert,G. Mützel, E

. Schmidt,Fr. Specht, O Winkler u
.
a
.

1
o Bände, fein in Halbfranzgebunden, zu je 1
5

Mk.

5 BändeliegenbisWeihnachten1891fertigvor, diewei
ternfolgen in vierteljährlichenZwischenräumen.
BrehmsTierlebengilt in derganzenWeltalsdasbeste
naturgeschichtlicheHausbuchund ist so bekannt,daß e

s

keinerweiternEmpfehlungbedarf.

Völkerkunde.
Von Prof.Dr.Fr. Ratzel. Mit 12coAbbildungenimText,

5 Kartenund3oChromotafeln.3 Bändefein in Halbfranz
gebundenzu je 1

6
Mk.

„EinWerk, dasallesausschlägt,wasbisheraufdiesem
Gebietgeleistetwurde.“ („Die Matur.“)

Der Mensch.
VonProf.Dr.Johannes Ranke. Mit991Abbildungenim
Text, 6 Kartenund 3

2

Chromotafeln.2 Bändefein in Halb
franzgebunden zu je 1

6

Mk.
„Ein FundamentalwerkderAnthropologie.“

(Prof.Dr. A
. Bastian,Berlin.)

Pflanzenleben.
VonProf.Dr.Anton Kern er von Marilaun. Mit 21oo
AbbildungenimText und 4

o

Chromotafeln.2 Bändefein

in Halbfranzgebunden zu je 1
6

Mk.
„In allemundallemein Prachtwerk,wie, wir wissen
v.ohl,waswirmitdiesenWortensagen,keinzweitesexistiert.“

(„NeueFreiePresse.“)

Erdgeschichte.
VonProf.Dr.Melchior Neumayr. Mit 916Abbildungen
imText, 4 Kartenund 2

7

Chromotafeln. 2 Bändefein in

Halfranzgebunden zu je 1
6

Mk.
„Mit FreudenaufdasDringendste zu empfehlen.“

(OberbergratProf. Dr. Crea'ner.)

Eine Weltreise.
VonDr.Hans Meyer. Mit 12oAbbildungenundPlänen.

In Leinengebunden62 Mk.

Meyers

Konversations-Lexikon.
Vierte, gänzlich umgearbeiteteAuflage.

Mit 37ooAbbildungenimText 567Illustrationstafeln,KartenüñdPlänej Bäjie
j
Ergänzungs-undRegister

bandfein in Halbfranzgebunden zu je 1
o

Mk.

. Unbestritten,das bedeutendsteund zurZeitauchdaseinzigevollständigeneueWerk seinerArt.

Meyers Hand-Lexikon
des allgemeinen Wissens.

Vierte, gänzlich umgearbeiteteAuflage.

Mit über1ooIllustrationstafeln,Kartenetc. In 2 Bänden
fein in Halbfranzgebunden 1

6

Mk.

„EinNachschlagebucherstenRanges,einNonplusultra
vonV ielseitigkeit,PrägnanzundSicherheit.“

Meyers

Klassiker-Ausgaben
derdeutschenundausländischenLiteratur, so sehrauch
gediegeneinnereundäußereAusstattungbeibilligemPreise
siebevorzugenmag,verdankendenihnenzugesprochenen
eignenWertvorallemihrerKorrektheit,welcheihnendurch
die größteSorgfaltkritischerArbeit zu teil gewordenist.

Goethe, 1
2

Bände . . 3
o

Mk. H
.
v
. Kleist, 2 Bände 4 Mk.

Schiller, 6 Bände. . . 1
5
- Chamisso,2 Bände . 4 -

Lessing, 5 Bände . . 1
2
- Hoffmann,2 Bände . 4 -

Herder, 4 Bände. . . 1
o
- Lenau, 2 Bände . . . 4 -

Wieland, 3 Bände . . 6 - Heine, 7 Bände. . . . 1
6
-

Hauff, 3 Bände. . . . 6 - Gellert, 1 Band. . . . 2 -

Eichendorff,2 Bände 4 - Bürger, 1 Band. . . . 2 -

Ä DiePreisegeltenfürelegantenLiebhaber-Leinenband;fürLiebhaber-SaffianbandsindsieumdieHälftehöher.

Verzeichnisder AusgabenderausländischenKlas
siker = 7

o

Bände = stehenkostenfrei zu Diensten.

Schillers Leben und Dichten, von C
. Hepp.

Mit 5
3 Abbildungen. In Leinengebunden5 Mk.

Geschichte der neuern Litteratur, von
Prof. Adolf Stern. 7 Bände. In Leinengeb. 1

5

Mk.

Geschichte der antiken Litteratur, von
von J. A/ähly. In Leinengebunden32 Mk.

LGT Probehe/fe oder Probebände obiger Werke liefert jede Buchhandlung gern zur Ansicht. Aus

-

Die KUltUW:

/ührliche Pros/ekte gratis. – BeguemeAezugsbedingungen.

der

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

-

Prof. Dr. Gºtto Senne am RHyn,
Staatsarchivar.

6
3 Bogen. 8". broſchirt e/Z 9
,

gebunden e/Z 10.50.2 Bände.

Dieſes neue Werk des hervorragendenCulturhiſtorikers dürfte jedemGebildeten ſehr will
kommenſein.

Danzig-Langſuhr.

Perſandt: Franco gegen Einſendung des Betrages.

Garl Hinſtorff's Verlag,
Guſtav Ehrke.
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Soeben erſchien:

Deutſche Schriften
VON

Paul de Cagarde.
Geſammt-Ausgabe letzterHand.

Dritter Abdruck.

420 Seiten. gr. 89.

Auszug aus dem Inhalt: Konſervativ?
Zum Unterrichtsgeſetze.Religion der Zukunft.
Reorganiſation des Adels. Die Finanzpolitik
Deutſchlands. Programm für die konſervative
Partei Preußens. Die nächſtenPflichten deut
ſcherPolitik. -

Preis 4 Mark.
Göttingen.

Dieterich'ſche Verlagsbuchhandlung.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Jelix Dabu.
Phdins Rache.

Erzählung.
142 S. 12°. In Originalband 4.4.
Die kleineErzählung, völlig frei erfunden,

ſchließtſich dem Inhalt und derForm nach eng
an jene Dichtungen des Verfaſſers, welche, wie
„Stirnir“, „was iſ

t

die Liebe?“, „Friggas Ja“
Fragen und Kämpfe des Herzens, in Gewand
und Sprache nordgermaniſcherGötter- und Hel
den-Sage behandeln.

Verſag von ferdinand Schöningh in Paderborn.

Iranz Grillparzers

helleniſche Trauerpiele
auf ihre litterariſchen Quellen nnd

Vorbilder geprüft.

Von Dr. Julius Schwering.
183 Seiten. g

r.

8
". / 2,80.

Der Verfaſſer, ein feiner Kenner der moder
nen Literatur, bietetuns in vorliegendemBuche
einen ſchätzenswerthenCommentar zu den helle
miſchenTrauerſpielen Grillparzers und liefert
damit einen werthvollen Beitrag zur Literatur
geſchichte.

Soeben iſ
t

erſchienen:
A_In dem HKaiser“ !

Auch eine deutſcheBitte!
Mit einem offenenWort an den FürstenBismarck

und
mit einerEntgegnung a

n

AdolfGrafenvonWestarp

von O. Benze von Benzenhofen.
11.–20. Tausend. Preis 25 Pf:

E
.

Pierſon's Verlag in Dresden und Leipzig.

Am halben Ladenpreis!
Sanders, AWörterbuchder deutſchenSprache
mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.
Neu! / 50.–.
Sachs-Villatte, Encyklopädiſches Wörter
buchderdeutſchenund franzöſiſchen Sprache.

2 Bde. Neu! / 40.–.
Hirth, Kulturgeſchichtliches Bilderbuch aus
drei Jahrhunderten. 6 Bände in Juchten.
Meu! / 100.–.
Beſtellungen gegen Poſtnachnahme a

n

C. Rudloff in Berlin w., Culmſtraße 8
.

. Im Verlage von Karl Mehrlich, München,

iſ
t

ſoebenerſchienen:

I. Band (531 Seiten) Dr. von Löher's

„ Kulturgeſchichte der Deutſchen im
ANittelalter“. Preis 1

0 M. eleg.
gebunden. Beziehbar entweder direct
oder durch beſſere Buchhandlungen!-
sºdaaten serin w., Eulmſtraße7.

Zweite Volks- und Familienausgabe.

Neu durchgeſehenund herausgegeben
U01

Dietrich Theden.
Zwei Serien in 70 reſp. 71 Lie
ferungen oder je 12 A3änden.
Jede Lieferung minde
ſtens 6 23ogen in 89

in eleganteſtem Druck
auf holzfreiem
Papier nur

30 Pf.,

der broſchirte
Band von30–40
23ogen M. 1.80.

Jeder Band in ſieben
farbigemIrisdruck M.2.75;

in Liebhhaber-Halbfranzband
N. 3.30.

Einzelne Lieferungen und Bände nur
zum doppeltenPreis.

1
. Lieferung durch jede Buchhandlung.

Als 2Weihnachtsgeſchenk eignet ſic
h

das Unter

nehmen vortrefflich und koſtet jede Serie geheftet

M. 21.60, eleg. gebunden in ſiebenfarbigemIrisdruck
2R. 33.–; in Liebhaber-Halbfranzband 2R. 39.60.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Uachfolger in Stuttgart.
Soeben erſchienen:

Kulturgeſchichtliche Charakterköpfe.
JAus der Erinnerung gezeichnet

VON

NI. H. Riehl.
8%. 536 Seiten. Preis geheftet./ 6.–. In geſchmackvollemEinband / 7.–.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stu ttgart
Soeben erſchien:

» -/
Gott a’ſcher Wut ſen = N

.

Um an ach
für das Jahr 1892.

Herausgegebenvon Otto Braun.
Mit ſechs Runſtbeilagen.

12". 320 Seiten. In eleganteſtemEinband Preis / 6.–.
Zu beziehendurch die meiſtenBuchhandlungen.-

Neuer verlag Von Otto Wiga nd in Leipzig.
Crusius, Gustav, Concept einer aristokratischen Philosophie, Religion und Ethik.

Preis e/ 1.–.
Duboc, Julius, Grundriss einer einheitlichen Trieblehre vom Standpunkte des
Determinismus. Preis c/Y 5.–.

Hanak, Dr., Die Heilswahrheiten des Christentums. Ein Vademecum für
Herrn Profess0r Luthardt. Preis e/Z 2.–.

Pfizer, G., Anti-Seuffert oder der Geist des Rechts und der Buchstabe des
Gesetzes. Preis c/ 7.50.

Sanders, Dr. Daniel, Fremdwörterbuch. 2 Bde. 2
. Aufl., brosch. e/Y 12.–,

geb. e
/ 15.–.
Schwalb, Dr. Moritz, Unsere Moral und die Moral Jesu. Kanzelreden III.

Preis e/ 2.–.
Wilhelmi, Rudolf, Der sittliche Mensch aus seinem psychologischen Gesetz
entwickelt. Eine gemeinverständliche Darstellung. Preis c/Z 1.20.

China, Von einem früheren Instructeur in der chinesischen Armee. Preise/ 1.–.
#-GT Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. TGE

Soeben iſ
t

bei mir erſchienenund nehmenalle BuchhandlungenBeſtellungen an:

Couliſſengeiſter
Roman von Chevp hil Zwlling -

2 FCheile in einem Bande
Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

H
.

Haeſſel, Verlag.Leipzig.
-
Expedition:zertin N.w., Dorotheenſtr.31.RedigirtunterVerantwortliteitdesVer aer.

DruckvonMetzger &Ä in

r
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ABerlin, den 28. Aovember 1891. Band XL.

Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheinteineKummer.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungenundPoſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich4 Klark 50 Pf
InſeratejederArt pro3geſpaltenePetitzeile80Pf.

Börſenreform. Von Paul Dehn. – Die Prinzipienfrage des Trunkſuchtsgeſetzes.
ur Culturgeſchichte.

Von Otto Gaupp. – Literatur und Kunſt:
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Börſenreform.

Von Paul Dehn.

In der Behandlung der großen Ströme hat die moderne
Technik bisher keine glückliche Hand gezeigt; ſi

e

wurden nach
allen Regeln der Kunſt regulirt und eingedämmt, aber die
Natur ging darüber hinweg. In Folge der Regulirungen ſind

d
ie

Hochwaſſer nur noch höher, die Niederwaſſer aber noch
niedriger geworden, und angeſichts der daraus entſtandenen
Klagen und Schäden hat Kaiſer Wilhelm eingegriffen und dieÄ zung eines Unterſuchungsausſchuſſes angeordnet.

ieſen Strömen ſind die hauptſtädtiſchen Börſen der
Gegenwart zu vergleichen. Ihrer Aufgabe, Vermittler des
Verkehrs zu ſein und nach allen Richtungen hin zu befruchten,
entſprechen ſi

e

immer weniger. Ein Strom, der Ä ſeinGebiet überſchwemmt und morgen verſumpft, richtet ſchließlich
mehr Schaden als Nutzen an, wie eine Börſe, die alles Kapital
mobiliſirt und aufſaugt, um e

s

den Schwankungen des Spiels

#

überliefern. Es nothwendig, beide aus ihrem willkür
ichen Walten heraus in den Dienſt d

e
r

Geſammtheit zurück
zuzwingen.

Kurzſichtig, hat man die Fähigkeit des beweglichen Kapi
tals, ſich in

s

Unendliche zu vermehren, b
is

zur Stunde g
e

währen laſſen. Dieſer eigenthümlichen Fähigkeit haben die
Staaten durch ihre Anleihen den größten Vorſchub geleiſtet

und daneben war die Privatſpeculation beſtrebt, alle unbeweg

lichen Werthe bis zur äußerſten Grenze der Leiſtungsfähigkeit
durch Ausgabe von Aktien, Prioritäten, Antheilſcheinen c.

,

in

neuerer Zeit ſelbſt durch Warrants, zu mobiliſiren. Man hat

d
ie europäiſchen Staatsſchulden f 100 Milliarden Mark

veranſchlagt, den Werth der gehandelten Papieren a
n

den
Börſen von Berlin auf 55, von Paris auf 40, von Wien auf

2
0 Milliarden Mark. So iſt das bewegliche Kapital zu einem

breiten Strom, zu einer gewaltigen Macht angeſchwollen, aber

e
s iſ
t

dabei ſeinen natürlichen Befugniſſen, Ä Erwerbsleben
thunlichſt gleichmäßig zu befruchten, immer mehr entfremdet
worden, e

s

hat ſich unter die Führung der Spielbörſe geſtellt,

d
ie ihr Intereſſe darin findet, die Fluthen der Papierwerthe

beſtändigem Auf- und Nieder zu zwingen, ſo daß der Ver
ehr dabei zu kurz kommt,Ä und Verſum
pfungen entſtehen und die entfernteren Thäler allmählig aus
trocknen.

Inmitten dieſer ungeſunden Entwickelung ſteht die Gegen

wart erſchreckt über gewiſſe Einzelheiten, d
ie

zu Tage treten.
Aus Mangel an Kapital oder in Abhängigkeit von ihm ver
kümmert der kleine Mann, der Bauer und Handwerker. Selbſt

der Fabrikant und Großgrundbeſitzer findet nur ſchwierig und
theuer den unentbehrlichen Credit. Und nicht genug daran.
Auch die großen Staaten müſſen empfindlicheÄ
machen und zuweilen Demüthigungen erdulden, wenn ſi

e

neue
Anleihen

j
den Markt bringen. Rußland buhlt um die

Gunſt des Hauſes Rothſchild und Deutſchland muß e
s

ſich
efallen laſſen, daß ſeine guten dreiprocentigen Papiere innerÄÄ von 8

7 auf unter 8
3 gefallen ſind, während

d
ie gleichwerthigen franzöſiſchen Papiere auf 9
4

ſtehen. Und
doch hatte man b

e
i

der Auflegung der letzten Anleihe, wasÄ Scholz in Hochhaltung altpreußiſcher Ueber
ieferung nie gethan, der Spielbörſe einÄ Entgegen
kommen bekundet – mit einem glänzenden Erfolge auf dem
Papier!

Volk und Staat klagen mit Grund über Mangel an Ka
pital, doch d

ie Spielbörſe ſchwimmt im Ueberfluß. Durch eine
große Anzahl induſtriöſer Bankiers ſucht ſi

e

immer weitere
Kreiſe zum Börſenſpiel zu verlocken, immer mehr Kapitalien
heranzuziehen und gelangt allmählig zu einer Oberherrſchaft
über dasÄ wirthſchaftliche Leben. Nichts ſcheint ſi
e

in ihrem beſtändigem Aufſteigen zu verhindern. Millionen
werden defraudirt, unterſchlagen, verſpielt, vergeudet, das Volks
vermögen erleidet unſchätzbaren Schaden, einige Getreideſpecu

lanten berechnen ihren Monatsgewinn nach Millionen, während
das Volk über theures Brod klagt, d

ie Maſſenarmuth nimmt

zu
,

der Mittelſtand wird aufgerieben, durch falſche Börſen
gerüchte erſcheint ſelbſt der Friede gefährdet – und alles das
nicht erſt ſeit heute und geſtern, ſondern bereits ſeit Jahr
ehnten, ohne daß auch nur von einer maßgebenden Stelle inÄ der Verſuch gemacht worden wäre, in dieſes Getriebe
einzugreifen, deſſen ſittliche, ſociale und politiſche Folgen ſchon
jetzt klar zu Tage liegen. Sollte e

s wahr ſein, daß e
s

keineÄ acht in der Gegenwart giebt als die Börſe, nachdem
ort eine Ueberfülle von Kapital zuſammengeſtrömt iſt?
Als Vermittlerin von Angebot und Nachfrage auf dem

Kapitalsmarkt hatte die Börſe volle Daſeinbere Ä underfüllte eine nothwendige Aufgabe im wirthſchaftlichen Leben.
Aber iſ

t

nicht dieſes ehrenwerthe Geſchäft längſt in den Hinter
grund gedrängt worden durch die modernen Elemente des bloßen
Spiels? Denn wer nicht mehr kauft, um der Waare willen,
wer nur noch kauft, um a

n

einem Wiederverkauf auf Grund
der künſtlich verſtärkten Preisſchwankungen zu gewinnen, iſ

t

nicht Kaufmann, nicht einmal Speculant, der iſ
t

nur noch
ein Spieler und ein Spiel iſt's, was hauptſächlich a

n

den
roßen Börſen betrieben wird, immer wieder neu belebt durch
usgabe weiterer Papierwerthe. Man ſpielt natürlich nicht
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in deutſchen Staatspapieren, ſondern bringt zu dieſem Zwecke
Privatactien und ausländiſche Schuldverſchreibungen auf den
Markt. So wird das Kapital von dem Spiele aufgeſaugt
und von befruchtender Thätigkeit im Kreditverkehr wie von
ſicherer Anlage in nationalen Staatspapieren abgeleitet. Als
Herr von Scholz noch dem preußiſchen Finanzminiſterium
vorſtand, hat man dort die daraus entſpringenden Gefahren
zunächſt für den Staatsſchatz zeitweilig erkannt und von der
Beſeitigung der Mißſtände a

n

der Fondsbörſe geſprochen mit
Rückſicht darauf, das die großen Bankanſtalten unter dem
Uebergewicht des Börſenſpiels genöthigt werden, ihre Fonds
durch Beleihung von Spielpapieren aller Art feſtzulegen,
anſtatt ſi

e

einer nutzbringenden Verwendung zuzuführen, an
ſtatt ſi

e für die Beſchaffung desÄ. von Reich und
Staat zurückzuſtellen. Dem Staate könne es nicht gleichgültig
ſein, wenn die Quellen verſagen, aus denen e

r

ſeinen Geld
bedarf ſchöpfe, e

r

könne nicht gleichgültig zuſehen, wenn d
ie

verfügbaren Geldmittel für ſchwindelhafte Börſenzwecke ver
braucht würden, zumal im Falle eines unvorhergeſehenen raſchen
und großen Bedarfes. Was vom Standpunkte des Staates

d
a geltend gemacht worden, wird in den weiteſten gewerblichen

Kreiſen ebenfalls als drückender MißſtandÄ die

zunehmende Aufſaugung des beweglichen Kapitals durch die
Spielbörſe. Dort erhalten zweifelhafte, anrüchige, kreditun
würdige Perſonen leicht Kapitalien ohne Maaß zu billigſtem
Zinsfuß, während der Fabrikant, Kaufmann und Handwerker
aus Mangel a

n Kapital verkümmert und zwar tagtäglich in

Tauſenden von Fällen. Ein betrügeriſcher Großbankier konnte

in Berlin 5 Millionen MarkvÄ ein ungetreuer Kaſſierer

in einem Berliner Börſenſpielgeſchäft 2
2 Millionen Mark in

anderthalb Jahren umſetzen, mittlere Bankdirektoren beziehen
Miniſtergehalte und eine Erſte Berliner Bank zahlt ihren vier
Geſchäftsführern jährlich 2 Millionen Mark a

n Gehalt und
Gewinnantheil. Freilich hat dieſe Erſte Berliner Bank unter
Mißbrauch ihres Emiſſionscredits auf den deutſchen Markt

u
. A
.

auch argentiniſche Papiere gebracht, mit großem Gewinne
für ihre Kaſſe, aber unter empfindlicher Schädigung des deutſchen
Volksvermögens. Hier ein leichter und reichlicher Erwerb Ein
zelner, dort die mühſame, aber ehrliche Arbeit vieler Millionen
bei kärglichem Lohn . . . Rom ging zu Grunde, als dem
Maſſenproletariat wenige Tauſende überreicher Beſitzenden
gegenüberſtanden.

Im Intereſſe der immer bedenklicher beeinträchtigten
deutſchen Staatsfinanzen wäre der Leiter des preußiſchen

Finanzminiſteriums in erſter Reihe dazu berufen, a
n

d
ie Re

gulirung des Kapitalsſtromes zu gehen, den die Spielbörſe

ſo mächtig hat anſchwellen laſſen, daß unter den willkürlichen
Wallungen dieſer Fluthen nachgerade das ganze Land leidet.
Man wird auf eine Reorganiſation des ganzen Kapital- und
Kreditverkehrs unter ſtaatlicher Führung bedacht ſein müſſen,
zunächſt durch Errichtung von Staats- oder Reichspoſtſpar
kaſſen in Verbindung mit einem volksthümlichen Chek- und
Clearingverkehr, etwa ſo wie Coch dieſe Einrichtungen in Oeſter
reich zielbewußt zu ſchaffen begonnen Ä ine zweckmäßigereSammlung und Veranlagung der überſchüſſigen Sparkapitalien

wird durch wirkſame Geſetzesbeſtimmungen gegen d
ie Spielbörſe

zu erzwingen und zuÄ ſein. Mit ihrem unſitt
lichen und gemeinſchädlichen Treiben, mit ihren Gründungs
praktiken und Kursmachereien, vor Allem mit ihren ſtraf
würdigen Verleitungen weiteſter Kreiſe zum Spiel muß d

ie

moderne Spielbörſe beſeitigt werden, wenn nicht anders, ſo

ſelbſt auf Koſten des effektiven Börſenverkehrs und ſeiner Selbſt
verwaltung. Wer in verantwortlicher Äg ſich vor der
großen Gemeingefährlichkeit des modernen Spielbörſe die
Augen verſchließt und die Geſetzgebung a

n

dem nothwendigen

Einſchreiten hindert, läßt e
s geſchehen, daß das Vaterland

mit vollen Segeln der ſozialen Revolution und das moderne

Äaria einem allgemein erſchütternden Zuſammenbruchezutreibt.

Die Prinzipienfrage des Trunkſuchtsgeſetzes.

Von Otto Gaupp.

Ein uralter Aberglaube, der immer und immer wieder
Denken und Handeln der Menſchen auf's Unheilvollſte beein
flußt, iſ

t

der Glaube a
n

d
ie

Allmacht der Regierung. Seine
Wurzeln reichen zurück in jene Kinderzeit d

e
r

Menſchheit, d
a

rohe Wilde in ihren Führern, d
ie

ſich durch ausnahmsweiſe
Kraft und Schlauheit auszeichneten, Abkömmlinge höherer
Weſen, Zauberer und Wunderthäter ſahen. EineÄh deren
Rudimente ſich bis auf dieſen Tag in der Lehre vom Gottes
gnadenthum der Könige erhalten haben.
Wenn nun jene abgöttiſche Scheu, mit der der Wilde auf

ſeinen Führer blickt, b
e
i

den modernen Culturnationen auch
viel an Intenſität verloren hat, wenn das Vertrauen auf AllÄ und Allmacht der Regierungen auch durch tauſend
und abertauſend bittere Erfahrungen geſchwächt wurde, ſo iſ

t

doch nicht zu leugnen, daß auch heute noch dieſe Gefühle in

theilweiſe veränderten Formen von ungeheurer Stärke ſind.
Die Erfahrungen haben immer nur den Glauben a

n

d
ie

jeweilige beſtimmte Regierung, aber nie das Vertrauen auf
Regierungsallmacht im Allgemeinen erſchüttert. Unzufrieden

heit und Haß gegen eine concrete Regierung, haben geradezu

o
ft

ihre beſten Kräfte aus der unbedingten Ueberzeugung ge
zogen, daß eine Regierung, wenn ſi

e

nur den rechten Willen
und d

ie

wahre Einſicht habe, Alleskönne.
Heute nun leben wir in einer Zeit, wo jener alte Aber

glaube wieder in ein acutes Stadium getreten iſt. Ueberall
graſſirt die Anſicht, wo immer am Volkskörper ein Uebel ſich
zeigt, ſoll und kann es geheilt werden und zwar von Staats
wegen. Daß der Staat einſchreiten ſoll, darüber ſind Regierer
und Regierte einig und aller Streit dreht ſich gewöhnlich nur
um das Wie!

In dem Trunkſuchtsgeſetz, mit dem d
ie

Herren vom grünen

Tiſch das deutſche Volk zu beglücken ſuchen, haben wir ein
gutes Symptom jener Krankheit. Durch kein ſpecifiſches Be
dürfniß gefordert, durch keinen beſonderen Nothſtand hervor
gerufen, iſ

t

e
s einzig und allein ein Ausfluß jener unglück

lichen Sucht der Vielregiererei, a
n

der beinahe alle modernen
Staaten kranken.

Ich will nicht auf d
ie

einzelnen Paragraphen und auf
das techniſch-juriſtiſche Beiwerk des Geſetzes eingehen, ſondern

ic
h

beſchränke mich darauf, prinzipiell zuÄ ob die

Aufgabe, die der Staat ſich mit dieſem Geſetz ſtellt, in den
Bereich ſeiner berechtigten Thätigkeit fällt oder nicht? Um zu

einem bejahenden Reſultat zu gelangen, können die Vertheidiger
dieſes Geſetzes zwei Wege einſchlagen, wobei jedoch gleich zu

bemerken iſ
t,

daß in der Praxis d
ie Vertheidigung des Ge
ſetzes gewöhnlich in einer verworrenen Vermiſchung d

e
r

beiden
Standpunkte, die ic

h

getrennt darzulegen beabſichtige, beſteht.

Die Argumentation des erſten Standpunktes iſ
t folgende:

Der Staat, wird geſagt, hat d
ie Pflicht und das Recht, d
ie

Sitten ſeiner Unterthanen gegen Verfall zu ſchützen, und ſi
e

auf eine höhere Stufe zuÄ Nun iſ
t

kein Zweifel, daß

Trunkſucht ein Laſter iſt, folglich –

Die ganze Widerlegung dieſer Vertheidigung hat ſich gegen

d
ie Gültigkeit desÄ zu richten, d
a

d
ie

desÄ
füglich nicht zu beſtreiten iſ

t. Iſt es nun wirklich ſo
,

daß
Pflege und Hebung der Sitten eine berechtigte Aufgabe des
Staates iſt?
Eine Bejahung dieſer Frage könnte ihre Begründung vor

Allem in einem hiſtoriſchen Nachweis ſuchen. Man könnte
auf die Staaten des klaſſiſchen Alterthums hinweiſen mit ihrem
reichen, blühenden Leben und zeigen, wie # Völker nicht z

u

ihrem Nachtheil überall die Pflege der Sitten für eine der
Hauptaufgaben des Staates anſahen; man denke an viele Be
ſtandtheile und den ganzen Charakter der Lycurgiſchen und
Soloniſchen Geſetzgebung, a

n

das Cenſorenamt der Römer
und viele ähnliche Erſcheinungen.

Eine Vertheidigung dieſer Art vergäße aber das Eine,
daß die Lebensbedingungen jener Staaten – und damit ihre
Auffaſſung desÄ von Individuum und Staat – ganz
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andere waren als die der modernen. Die Städte und Staaten

des Alterthums haben alle einen rein militäriſchen Typus;
denn jede Stadt war von unaufhörlichen Kriegen bedroht, in
denen Niederlage und Vernichtung gleichbedeutend war. Sie
waren alle Ariſtokratien mit der Baſis einer zahlreichen Sklaven
bevölkerung, deren Niederhaltung engen Zuſammenſchluß und
Einheit des Denkens und Fühlens von den herrſchenden Kaſten
forderte. Der Staat mußte daher im Intereſſe der Selbſt
erhaltung auf das ganze Individuum in allen ſeinen Lebens
äußerungen Beſchlag legen und den Raum für individuelle
Entwickelung ſehr beſchränken. Dazu kam, daß d

ie Sitten in

enger Beziehung zum Cult der jeweiligen Stadt- und Staats
götter ſtanden. Die geringſte Verletzung dieſer Götter konnte

Ä Zorn erregen und damit Verderben auf die Stadt herabWUTE!!.

Dieſes Verhältniß des Staates zum Individuum hat ſich

im Laufe der Zeiten gründlich verſchoben. Die weſentlichen
Factoren dieſer Aenderung ſind einmal das Chriſtenthum, das
vielfach in Oppoſition zum Staat den Begriff der eigenen

Verantwortlichkeit des Menſchen ſeinem Schöpfer gegenüber
ausbildete, eine Verantwortlichkeit, die weder Stadt noch Ge
ſellſchaft dem Einzelnen abnehmen kann, und der gegenüber

deshalb Majoritätsbeſchlüſſe und Staatsbefehle ungültig ſind.
Ferner d

ie

anarchiſchen Zuſtände des erſten Mittelalters mit
ihrer Ausbildung desÄ das Individuum lernt
ohne den Staat auszukommen und auf ſeine eigene trotzige
Kraft vertrauen. Und endlich d

ie Wiſſenſchaft, d
ie

mit ihrer
Betonung des Rechts der freien Kritik den myſtiſchen Schleier,
der d

ie

uralten Autoritäten im kirchlichen und ſtaatlichen Leben
umgab, zerriß.

So hat ſich allmählich d
ie

moderne Anſchauung heraus
ebildet, die jeden Eingriff des Staates in das Denken undÄ der Individuen, ſo weit dieſes nicht di

e

Rechte anderer
verletzt, eiferſüchtig zurückweiſt. Der Staat iſ

t

nicht mehr
Vormund und Sittenwächter, ſondern allein Beſchützer des

Rechts – und damit Hort der wahren Freiheit, ſofern dieſe
darin beſteht, daß jedes Individuum denken, reden und han
deln kann wie ihm beliebt, unbeſchadet der gleichen Freiheit
ſeiner Nebenmenſchen.

Und in der That, zwei Gründe ſprechen entſchieden für

d
ie Richtigkeit dieſer modernen Anſicht. Sitten und Sittlich

keit eines Volkes ſind der Ausdruck ſeines innerſten Weſens,

ſi
e

ſind Reſultate ſeiner von den Vorfahren ererbten Con
ſtitution und ſeiner vielhundertjährigen Geſchichte. Sie ent
wickeln ſich ſpontan weiter nach den Geſetzen, nach denen ſi

e

u dem geworden, was ſi
e

ſind. Sie können alſo niemals

a
s geeignete Object der Staatsthätigkeit ſein; denn d
ie Mittel

des Staates, Strafen und Geſetze, beziehen ſich nur auf das
Aeußere, die Handlungen, treffen aber nicht die Quelle im

Innern, aus der dieſe fließen. Der Staat kann, wie ein
ſchlechter Arzt, gewiſſe Symptome des ſittlichen Zuſtandes
vielleicht unterdrücken, aber d

ie

Krankheit ſelbſt nicht heilen,

ſondern oft nur verſchlimmern. Wenn wir etwas aus der
Geſchichte lernen können, iſ

t

e
s dies, daß Geſetze, d
ie be

ſtimmt waren, Sitten zu verbeſſern, keine oder wenn eine –

eine unheilvolle Wirkung hatten.

Aber abgeſehen davon bleibt noch e
in

entſcheidender Ein
wand gegen dieſe Art der Staatsthätigkeit.
Geſtehen wir dem Staate das Recht zu

,

gegen Aus
ſchweifungen d

e
r

Sitten, d
ie

nicht fremdes Recht berühren,
einzuſchreiten oder ihnen zuvor zu kommen, ſo öffnen wir damit
der grenzenloſeſten Tyrannei Thür und Thor. Denn immer
haben die Anſchauungen über das, was ſittlich zuläſſig oder
unzuläſſig, auf's Aeußerſte geſchwankt b

e
i

den verſchiedenen
Völkern und bei ein und demſelben Volke. Dafür bietet di

e

Geſchichte zahlloſe Beiſpiele. Man denke an den Fanatismus
gewiſſer puritaniſcher Eiferer in der Frage der SonntagsÄ man denke a

n

das Licht, in dem die Prieſterehe
atholiſchen Völkern erſcheint, a

n

die vielen Speiſeverbote,

deren Uebertreten manchen Völkern als ſchamlos und ſittlich
ſchlecht erſcheint und vieles Andere dieſer Art.
Dem Staate alſo das Recht zugeſtehen, d

ie Sitten zu

beſſern, heißt nichts Anderes, a
ls

das Recht d
e
r

Majorität
proclamiren, die Minorität ihren jeweiligen ſittlichen Anſchau
ungen mit Zwang und Gewalt zu conformiren.
Wäre nun der Vertheidiger des Trunkſuchtsgeſetzes damit

aus dieſer Poſition verdrängt, ſo bliebe ihm immer noch eine,
die nicht ganz ſo leicht zu nehmen iſt.
Man gebe zu, könnte man ſagen, die Handlungen, deren

Folgen nur den Handelnden ſelbſt treffen, gehen den Staat
nichts an, e

r

habe ſeine Aufmerkſamkeit allein auf ſolche zu

richten, d
ie in di
e

Freiheits- und Rechtsſphäre. Anderer ein
greifen. Nun ſe

i

Trunkenheit allerdings in ihren nächſtenÄ nur Sache des Betrunkenen, in ihren weiteren Folgen
aber greife ſi

e

überall in d
ie

Rechte Anderer ein. Betrunken
heit charakteriſire ſich als ein Zuſtand, in dem vernünftiges

Denken und Wollen aufgehoben ſei, nicht aber dasÄ.Erfahrungsgemäß beſtehe eine enge Cauſalität zwiſchen Be
trunkenheit und Verbrechen, insbeſondere denen der Körper
verletzung und Sachbeſchädigung. Wer ſich alſo betrinke, ſetze
ſich in einen Zuſtand, in dem er die Freiheit und die Rechte
der Anderen bedrohe. Und eine ſolche Handlung ſollte der
Staat nicht beſtrafen dürfen, e

r

ſollte immer erſt wirkliche

Verletzung abwarten müſſen? Sei nicht ſchon bloße Bedrohung
eine Kränkung fremder Rechte? Strafe man nicht auch dasÄ biſſiger Thiere, leichtſinniges Aufhäufen von
ulvervorräthen a

n feuergefährlichen Plätzen c.? auch wenn
das Thier zufällig. Niemanden biſſe und das Pulver zufällig
nicht in die Luft flöge?
Das Trunkſuchtsgeſetz ſe

i

eben ein Präventivgeſetz: e
s be

ſtrafe eine Handlung, durch d
ie

man ſich in einen Zuſtand
verſetze, der erfahrungsgemäß eine Bedrohung für d

ie

Freiheit
und die Rechte Anderer involvire.
Dagegen iſ

t
nun zu ſagen: Wenn wir uns nicht darauf

beſchränken, d
ie

wirkliche Verletzung fremder Rechte zu be
ſtrafen, ſondern auch Handlungen ahnden, d

ie

unmittelbar nur
Bezug auf den Handelnden Ä haben, aber in ihren weiteren
Folgen auch auf das Wohl und Wehe Anderer übergreifen,
dann gibt e

s überhaupt keine prinzipielle Grenze mehr zwiſchen
erlaubten und unerlaubten Eingriffen des Staates in die in
dividuelle Freiheit. Denn e

s gibt überhaupt keine Handlung,

die in ihren weiteren Folgen ſich auf den Handelnden Ä

beſchränkte, und nicht auch für Andere wichtig wäre oder, wie
dies ſchon ausgedrückt wurde, auf deren „ſoziale Rechte“ Be
zug hätte. Dieſe „ſozialen Rechte“ werden eben immer ver
letzt, wenn Einer im Geringſten anders handelt, als er han
deln ſollte. Wenn alſo ihr Schutz Aufgabe des Staates wäre,
dann gäbe e
s überhaupt keine Verletzung der individuellen
Freiheit, für d

ie

ſich nicht eine Entſchuldigung fände.
Nicht leugnen will ich, daß es Fälle geben kann, wo ein

räventivgeſe zuläſſig iſ
t,

wie z. B
.

Geſetze in Bezug auf
Pulver und Sprengſtoffe. Hier iſ

t

d
ie Verletzung der indi

viduellen Freiheit gegenüber der ungeheuren Gefahr, d
ie ab

ewandt wird, eine ganz verſchwindende. Ganz anders aber
iegt der Fall beim Trunkſuchtsgeſetz. Der Eingriff in di

e

individuelle Freiheit wäre hier ein allgemeiner und bedeutender,

während die Bedrohung und Gefahr, die für Andere entſteht,
wenn dieſe Freiheit aufrecht erhalten bleibt, doch verſchwindend
klein und unbedeutend iſ

t.

Und d
a

muß immer die höhere
Rückſicht auf die perſönliche Freiheit den Ausſchlag geben und
die kleineren Unannehmlichkeiten müſſen in Kauf genommen
werden. Anders liegt die Sache natürlich, wenn Jemand in

einem beſtimmten Rechtsverhältniß zu einer Perſon oder zu

einem Perſonenkreis ſteht, wie der Soldat, der Beamte c.

Hier wird allerdings Betrunkenſein im Dienſt mit Recht be
ſtraft, aber hier wird nicht das Betrunkenſein als ſolches,
ſondern die Pflichtverſäumniß geahndet.

Das Reſultat iſ
t

alſo dieſes:
DieÄ der Trunkenheit, ſofern ſi

e

nicht beſtimmte
Rechte Anderer wirklich verletzt, liegt außerhalb der berechtigten
Aufgaben des Staates.
Zum Schluß noch eine Bemerkung. -

Z
u

den eindringlichſten Lehren, d
ie

d
ie

Geſchichte ſpendet,
gehört die, daß nur die Geſetze wirkſam ſind, denen di

e

Volks
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itten entſprechen. Nun iſ
t

aber kein Zweifel, daß d
ie

deutſche
Volksſitte Exceſſe im Trinken äußerſt mild beurtheilt. Ohne
Becherklang könnenÄ ſich kein rechtes Feſt denken; in

d
e
r

Poeſie keines anderen Volkes ſpielt d
e
r

wackere Zecher eine
ſolche Rolle, wird d

e
r

Wein ſo begeiſtert gefeiert. Dem Be
runkenſein, wenn e

s

kein habituelles iſ
t,

haftet nach deutſcher
Volksauffaſſung nichtsÄg und Sträfliches a

n

und

e
s

dürften ſich wohl nur wenige Richter finden, d
ie

ſi
ch

d
e
r

That, d
ie

ſi
e

beſtrafen ſollen, nicht ſelbſt, beſonders in ihren
fröhlichen Studentenjahren und ſpäter b

e
i

patriotiſchen und
anderen Feſten, ſchuldig gemacht hätten.
Könnte man ſich alſo von einem Geſetz, das den Volks

anſchauungen und Volksſitten ſo wenig entſpricht, irgendeinen
Erfolg verſprechen, wenn nicht vielleicht den der Verbreitung
unwürdiger Heuchelei auf Seiten der Richtenden und böſer
Erbitterung auf Seiten der Gerichteten, d

ie

eine ſolche Strafe,

Ä en ſittlichen Anſchauungen widerſprechend, ungerecht(Ill Dell

Wir wollen aber nicht vergeſſen, daß dieſe ganze Bemer
kung nur eine Ä Bedeutung hat. Selbſt wenn d

ie

Ä anders lägen, ſelbſt wenn d
ie große Mehrzahl d
e
s

deutſchen Volkes das zu viel Trinken a
ls

etwas Schimpfliches
empfände, wäre e

s

eine ungerechtfertigte Tyrannei, dieſer Em
pfindung durch e

in

Geſetz Ausdruck zu geben, das eine reinÄ Handlung wegen eventueller, gewiſſermaßen zu
älliger Wirkungen auf Andere ſtraft.

-

eLiteratur und Kunſt.

Wagner und Schopenhauer.

Von Adolf Stamm.

Die Frage, in welchem Verhältniß Richard Wagner zu

Schopenhauer geſtanden habe, und umgekehrt, iſ
t

ſchon o
ft

aufgeworfen und beantwortet worden. Aber meines Wiſſens
liegt eine ſozuſagen actenmäßige Darſtellung noch nicht vor:
dieſe zu geben, will ic

h

im Folgenden verſuchen. Ich bemerke
vorher, daß ic

h

das geſammelte Material hauptſächlich einem
Aufſatz entnehme, den ic

h

im Jahre 1881 in der (jetzt leider
eingegangenen) „Allgemeinen Muſikaliſchen Zeitung“ (heraus
gegeben von Chryſander) veröffentlicht habe. Abgeſehen vom
bloßen Material habe

#

indeſſen ſeitdem meine Anſicht über

d
ie Bedeutung der muſikphiloſophiſchen Anſichten Schopen

hauers nicht unweſentlich modificirt.*)

. . Wagner's ſchriftſtelleriſche Thätigkeit läßt ſich jetzt bequem

in ſeinen geſammelten Werken und ſeinen zahlreichen Biogra
phien überblicken. Die Themata der einzelnen Aufſätze ſtehen
alle mit der Kunſt, ſpeziell natürlich mit derÄ in enge
rem Zuſammenhange und enthalten faſt alle mehr oder weniger

revolutionäre Ideen in einem zwar durchaus nicht formvoll
endeten, aber o

ft

leidenſchaftlichen Vortrage. Und darum
haben ſi

e

ſo gezündet. Im Uebrigen iſ
t

e
s geradezu eine

Blindheit der Wagner-Schwärmer, wenn ſi
e

ihren Meiſter für
einen großen Schriftſteller halten. Ein guter Stiliſt iſ

t
e
r

ganz gewiß nicht, wenn e
r

e
s

auch ſehr o
ft

von ſich behauptet

und ſeine Jünger daran natürlich wie a
n

e
in Evangelium

glauben. E
r

ſchreibt einen ſchwerfälligen, holperigen Stil ſchon

in de
r

Proſa; wenn e
r

aber den Ä beſteigt, dann iſ
t

man – ich denke allerdings a
n gebildete und vorurtheilsfreie

º) Einiges entnehme ic
h

der jehr verdienſtlichen,leider nur zu wenig
ausgeführtenSchrift von Heinrich Ehrlich: Die Muſikäſthetik in ihrer
entwickelungvon Kant, b

is

auf d
ie Gegenwart. Ein Grundriß von H
.

E
.

(Leipzig, Verlag von Leuckart) Die Schopenhauer'ſchenSchriften citime

ic
h

nachder Ausgabe von 1877 (2
.

Aufl. von Frauenſtädt). Außerdem:
„Arthur Schopenhauer. Von ihm. Ueber ihn . . . von Julius Frauen
ſtädt. Berlin 1863“, citirt: Fr. I, . . . Ferner: „Aus Arthur Schopen
hauers handſchriftlichemNachlaß . . . von Julius Frauenſtädt. Leipzig
864“, citirt: Fr. II

,
. . . Vortrefflich, wie alles, was aus derſelben

# Äm, iſt Hanslick, z. B. Äſika Rationen, S. 258, OpernElben -

Leſer – ſtarr über die zahlreichen, o
ft

wirklich ganz unglaub
lichen Geſchmackloſigkeiten dieſer ſog. Poeſie. – Das hat ja

indeſſen nichts mit ſeinen Ät Leiſtungen zu thun:
dieſe ſind auf jeden Fall außerordentlich zu nennen. Ich
ſehe jetzt von den Wirkungen der Wagner'ſchen Opern a

b

und halte mich a
n

die Werke ſelbſt. Wagners zwei Grund
gedanken ſind folgende: 1

. Alle bisherigen Muſiker ſind ſich
theoretiſch über das, was d

ie Muſik leiſten kann und ſoll,
nicht im Entfernteſten klar geweſen, ſie haben nur inſtinktiv
geſchaffen. 2

. Ich bringe das wahre muſikaliſche Evangelium
und das heißt: die Muſik kann einfach Alles darſtellen,
weil ſi

e Alles enthält.

Nach Wagner alſo iſ
t

die Muſik fähig, jedes Gefühl

zu ſchildern, jede Naturerſcheinung zu malen, jede Charakter
eigenſchaft darzuſtellen, die ſublimſten Empfindungen auf das

Deutlichſte zu bezeichnen, ja
,

den geheimnißvollen metaphyſiſchen
Strom, der für uns Sterbliche nur verhüllt in der Erſchei
nungswelt hervortritt, aufzudecken. Und d

a

dieſer Strom un
unterbrochen im Leben fließt, ſo muß er es auch im Drama,

d
.

h
.

im Muſikdrama; unabläſſig zieht er dahin und ſpiegelt
die Ereigniſſe und Empfindungen ab, wie ein klarer Bach die

Bäume und Sträucher a
n

ſeinen Ufern.

l „Der Strom iſ
t

in der Muſik: die unendliche Me
00 €

.

Der Ausdruck, von Wagner ſelbſt erfunden, bezeichnetdie
Sache ſehr treffend, was das „unendlich“, weniger treffend,
was die „Melodie“ betrifft. Der „eigentliche“ Wagner faßt
die Melodie ganz anders auf als die Muſiker vor ihm und
auch anders als e

r ſelbſt in ſeinen früheren Werken. Er
verwirft demgemäß alle nach den bisher geübten Geſetzen der
Melodiebildung verfaßten Muſikſtücke für das Muſikdrama.

Eine reine Inſtrumentalmuſik iſ
t

dabei natürlich gar nicht
möglich und Wagner hat ſich deshalb auch wohlweislich nicht dar
auf eingelaſſen, einige reine Inſtrumentalcompoſitionen aufzu
führen; nach ſeinem Tode haben die hierher gehörigen Werke,

namentlich eine Symphonie, das bekannte tragikomiſche Schick

ſa
l

gehabt. Wagner gibt alſo (in ſeinen ſpäteren Werken, die

ja allein das wahre Evangelium enthalten) die Melodie im

alten Sinne auf und erfindet die „unendliche“ Melodie, einen
ununterbrochen dahingleitenden Strom, aus dem ſich der be
geiſterte Hörer (und welcher Wagnerianer wäre nicht minde
ſtens begeiſtert?) die Leitmotive herauszufiſchen hat.
Dieſe Leitmotive ſind kurze Schlaglichter, durch welche

d
ie

a
n

dem Drama betheiligten Perſonen und philoſophiſchen
Gedanken des Meiſters mit einer fabelhaften Genauigkeit auf
das Allerdeutlichſte charakteriſirt werden; eine Art muſikaliſcher
Viſitenkarten, die das Orcheſter uns jedesmal präſentirt, wenn
der betreffende Held erſcheint oder auch nur, wenn von ihm

d
ie

Rede iſt. Wagner iſ
t

nun der Meinung, daß nicht etwa
nur durch die Muſik überhaupt, ſondern durch die von ihm
vertretene Muſik, d. h. ſpeziell durch d

ie

unendliche Melodie
das Metaphyſiſche ausgedrückt wird.

Die Metaphyſik iſt es alſo auch nach Wagner, worauf

e
s

in unſerem bischen Leben ankommt, und d
a

nun nach der
Theorie ſeines Leibphiloſophen die Muſik unter allen Künſten

d
ie Offenbarung des Metaphyſiſchen am deutlichſten und voll

kommenſten, weil am unmittelbarſten, enthält, ſo zieht Wagner
und die Bayreuther Schule den ſcheinbar richtigen Schluß:

d
a

das Metaphyſiſche unendlich und ewig iſ
t,

ſo muß auch
die Melodie, als die Quinteſſenz der Muſik, unendlich ſein.
Und ſo proklamiren ſi

e

die Wagner'ſche Muſik als das neue
Evangelium, welches in die Welt gekommen iſ

t,

nicht nur, um
die Muſik, ſondern die Kunſt überhaupt, ja

,

das ganze Leben
neu zu geſtalten.

Der Leibphiloſoph Wagners und in Folge deſſen ſeiner
ſämmtlichen ſehr zahlreichen Jünger, iſ

t

bekanntlich Schopen
hauer, der viel citirt, aber wenig geleſen und leider noch weni
ger ſtudirt wird. Das Letztere iſ

t

mit ein Grund, daß das
Ungeheuerliche paſſiren und gerade Schopenhauer zum Corps
philoſophen gemacht werden konnte, derſelbe Mann, wel
cher, wie ic

h

jetzt beweiſen werde, weder etwas mit Wagner'
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her Muſik zu thun hat, noch vor allen Dingen etwas damit
zu thun haben wollte. . .
Im Folgenden ſtelle ic

h

nun zunächſt d
ie Schopenhauer'

ſchen Sätze zuſammen. -

Als kürzeſten und allgemeinſten Ausdruck über das Weſen
der Muſik kann man dieſen anſehen: „Die Muſik iſt di

eMe
lodie, zu der d

ie Welt d
e
r

Text iſt.“ (Par. 2
,

463) Die
Eigenthümlichkeit dieſer Erklärung verliert ihr Befremdliches,

wenn man mit Schopenhauer's ganzer, auf der platoniſchen
Ideenlehre aufgebauten Aeſthetik vertraut iſ

t. E
r

betrachtet
nämlich d

ie

Ideen als d
ie

verſchiedenen Objectivationen des
Willens. Während dieſe in der ſichtbaren, uns umgebenden
Welt verſchleiert ſind, ſo fällt dieſer Schleier (Maja) vor den
Augen des Genies, deſſen Thätigkeit e

s iſ
t,

das von ihm Ge
ſchaute den anderen Menſchen mitzutheilen. Je nachdem ſeine
Begabung iſ

t,

wird ihm dieſe Mittheilung gelingen. In den
Künſten ſehen wir alſo gewiſſermaßen durch die Brille des
Genies. Für das Genie haben im Zuſtande des ſelbſtändigen,

geiſtigen Schaffens Zeit, Raum und Cauſalität nur eine ideale
Bedeutung; das Genie vermag das allem Sichtbaren, End
lichen zu Grunde liegende Unſichtbare, Ewige zu erkennen: die
Idee. Der Genuß eines Kunſtwerks beſteht darin, d

ie

durch

d
ie geiſtige Kraft des Genies vermittelte IdeenweltÄa
ls

etwas außerhalb unſeres Begehrensvermögens Liegendes.
Das wahre, echte Kunſtwerk wirkt alſo nicht auf den Willen,
ſondern bloß auf das Erkennen. Für Schopenhauer iſ

t dem

nach das „reine Erkennen“ d
e
r

höchſte Genuß, deſſen d
e
r

Menſch fähig iſ
t.

E
r bringt nun eine Maſſe von Bemerkungen, Vergleichen,

Analogien c.
,

die ſeine eigenthümliche Anſicht illuſtriren ſollen.
„Die Muſik iſ

t ganz abgeſondertvon allen anderenKünſten. Wir
erkennen in ihr nicht die Nachbildung, Wiederholung irgend einer Idee
der Weſen in der Welt, dennoch iſ

t

ſi
e

eine ſo überaus herrlicheKunſt.“
(Welt 1

,

302.)
„Alle Künſte objectivirendenWillen nur mittelbar, nämlich mittelſt

der Ideen. Die Muſik übergehtdie Ideen, iſ
t

von der erſcheinendenWelt
ganz unabhängig, iſ

t

eine ſo unmittelbare Objectivation desWillens,
wie die Welt ſelbſt e

s iſt, ja wie die Ideen e
s ſind, derenvervielfältigte

Erſcheinung die Welt der einzelnenDinge ausmacht.“ (Welt 1
,

304.)
„Muſik iſ

t

alſo keineswegsAbbild der Ideen (wie dieanderenKünſte),
ſondern Abbild des Willens ſelbſt, deshalb eben iſt die Wirkung der
Muſik ſo ſehr viel mächtiger und eindringlicher, als die der anderen
Künſte: denn dieſe reden nur vom Schatten, ſi

e

aber vom Weſen.“
(Welt 1

,

304.)
„Die Muſik ſpricht in ihrer Weiſe dieWelt aus und löſetalle Räthſel:

Keine Beziehung ohne Ende auf ein anderes macht hier, wie in der
Wiſſenſchaft,Alles zum Bettel. Man begehrtnichtweiter,man hat.Alles,
man iſ

t

am Ziel; allgenugſam iſ
t

dieſeKunſt, und dieWelt iſ
t vollſtändig

wiederholtund ausgeſprochen in ihr. Auch iſ
t

ſi
e

die erſte,die königlichſte
der Künſte.“ (Fr. II, 299.)
„Die Frage: Was iſ

t

das Leben – (beantwortenalle Künſte), auch

d
ie

Muſik und zwar tiefer, als alle anderen,indem ſi
e

in einer ganz un
mittelbar verſtändlichenSprache, die jedoch in die Vernunft nicht
überſetzbar iſt, das innerſte Weſen alles Lebens und Daſeins aus
ſpricht.“ (Welt 2

,

463.) -

„Die Muſik iſ
t

die wahre allgemeineSprache, dieman überall ver
ſteht: daher wird ſi

e

in allen Ländern und durch alle Jahrhunderte mit
großemErnſt und Eifer unaufhörlich geredet.“ (Par. 2

,

462.)
„Die nachbildlicheBeziehung zur Welt muß eine ſehr innige, un

endlichwahre und richtig treffendeſein, weil ſi
e

von Jedem augenblicklich
verſtandenwird.“ (Welt 1,303.)
„Keine Kunſt wirkt auf den Menſchen ſo unmittelbar, ſo tief ein,

als dieſe(dieMuſik), ebenweil keineuns das wahre Weſen der Welt ſo

tiefund unmittelbar erkennenläßt, als dieſe. Das Anhören einergroßen,
vollſtimmigen und ſchönenMuſik iſ

t gleichſamein Bad des Geiſtes (vgl.
Welt 2

,

461), e
s ſpült alles Unreine, alles Kleinliche, alles Schlechteweg,

ſtimmt jeden hinauf auf die höchſtegeiſtigeStufe, die ſeine Natur zu
läßt, und während desAnhörens einer großenMuſik fühlt Jeder deutlich,j im Ganzen werth iſt, oder vielmehr, was er werth ſein könnte.“
(Fr. II, 373.)
„Jedoch redet ſi

e

nichtvon Dingen, ſondern von lauter Wohl und
Wehe,als welchedie alleinigenRealitäten für denWillen ſind: Darum
ſpricht ſi

e
ſo ſehr zum Herzen, während ſi
e

dem Kopfe unmittelbar [!
]

nichts zu ſagen hat, und e
s

ein Mißbrauch iſt, wenn man ihr dies zu
muthet,wie dies in der malenden Muſik geſchieht,welchedaher ein für
alleMal verwerflich iſt . . .“ (Par. 2

,

462.)

Dieſe in de
r

That originelle Auffaſſung d
e
r

Muſik, d
ie

Schöpfung einer Metaphyſik der Muſik und – last not
least – der Umſtand, daß Schopenhauer d

e
r

Muſik b
e
i

weitem

d
ie

höchſte Stelle unter den Künſten vindicirt (e
r

nennt ſi
e

d
ie

„königlichſte“ der Künſte), und demgemäß unter allen Genies

d
ie muſikaliſchen – zwar nicht am höchſten ſtellte (das ſagt

e
r nirgends), aber doch ſtellen müßte, eine Conſequenz, welche

bekanntlich d
ie Wagnerianer in recht aufdringlicher Weiſe g
e

zogen haben –: Alles dieſes machte alſo Schopenhauer ge
eignet, zum Propheten der neuen Schule ernannt zu werden.
Die Thätigkeit des Componiſten ſchildert Schopenhauer ſo

:

„Die Erfindung der Melodie, d
ie Aufdeckungaller tiefſtenGeheim

niſſe des menſchlichenWollens und Empfindens (!
)

in ihr, iſ
t

das Werk
des Genies, deſſenWirken hier augenſcheinlicherals irgendwo fern von
aller Reflexion und bewußter Abſichtlichkeitliegt und eine Inſpiration

n

könnte. Der Begriff iſ
t hier, wie überall in der Kunſt, unfrucht

ar: der Componiſt offenbartdas innerſte Weſen der Welt und ſpricht
die tiefſteWeisheit aus, in einerSprache,die ſeineVernunft nichtverſteht.“

(Welt 1
,

307.)
Bei näherer Betrachtung ſind nun drei Punkte beſonders

bemerkenswerth:

1
. Wenn wir uns die Schopenhauer'ſchen Definitionen

etwas kritiſcher anſehen, müſſen wir bekennen, daß das Alles
doch eigentlich weder Philoſophie iſ

t

noch den thatſächlichen
Verhältniſſen entſpricht. Die Muſik ſoll alſo den Willen,

welcher eben das Metaphyſiſche b
e
i

Schopenhauer iſ
t,

unmittel
bar objectiviren, d

.

h
.

zu ſinnlicher Erſcheinung bringen; ebenſo
ſelbſtändig, wie e

s

die Ideen thun, ſo daß alſo die Muſik und
die Ideen (im platoniſchen Sinne) Geſchwiſter ſind. Die ein
zelnen Melodien ſind alſo etwas den Ideen durchaus Analoges.

Das iſ
t

nun ſehr geiſtreich in einigen Punkten durchgeführt;
aber auch hier verſteigt ſich der ſonſt ſo große Schopenhauer

zu den bedenklichſten Behauptungen, ja di
e

Sache artet ſchließ
lich in Spielerei, um nicht zu ſagen zur Abſurdität, aus.
Ich führe zum Belege noch folgende Sätze Schopen

hauer's an:
„Der Grundbaß iſ

t

in der Harmonie, was in der Welt die unor
ganiſcheNatur, d

ie

roheſteMaſſe, auf der Alles ruht und aus der ſich
Alles erhebtund entwickelt. . .“ (Welt 1

,

304.)
„Die jedesmaligePhiloſophie iſ

t

der Grundbaß der Geſchichtejeder
Zeit.“ (Par. 2

,
598. Vgl. Fr. I, 571. 574. 742. Par. 1

,

170. 439.

2
,

153. 471. 530. 646. Welt 2
,

140. Fr. II, 201.)
Ueberhaupt hat Schopenhauer mit dieſem „Grundbaß“

fortwährend zu ſchaffen, e
r

muß ihm die ſonderbarſten Ver
gleiche abgeben. A

n

einer anderen Stelle ſagt Schopenhauer:
„Das Abweichenvon der mathematiſchenRichtigkeit der Intervalle

durch eine Temperatur oder herbeigeführtdurch eine gewählteTonart“
(Enharmonik?) „iſt analog demAbweichendesIndividuums vom Typus
der Species.“ (Welt 1

,

305)

Geradezu komiſch ſind folgende Sätze:

„Im Ganzen verhält ſichdie Erſcheinung des Willens im Menſchen

zu der im Thiere der oberenGeſchlechter,wie– ein eingeſchlagenerTon

zu ſeiner 2–3 Octaven tiefer gegriffenenQuint.“ (Welt 2
,

318.)
erNeV :
# und Pflanzen ſind die herabſteigendeQuint und Terz des
Menſchen dasÄ Reich iſ
t

die Octave.“! (Welt 1,183.) [Wo
durchbeiläufig ein Quart-Sext-Accord entſtehenwürde (z
.

B
. g c'e g),

d
.
h
.

eine unſelbſtändigeHarmonie.]

Gewonnen wird mit ſolchen Vergleichen natürlich nichts,

im Gegentheil, ſi
e

dienen nur zur Verwirrung und begün
ſtigen in ſchlimmſter Weiſe eine oberflächlich-äſthetiſirende AufÄ der Kunſt. Aus allem dieſem aber geht hervor, daß
Schopenhauer offenbar von der Muſik recht wenig verſtanden
hat; e

r

urtheilt darüber als geiſtreicher Liebhaber, aber nicht
als Kenner. Auch ſonſtige Bemerkungen über theoretiſche
Fragen, die e

r

hin und wieder machte, verrathen ſeine völlige

techniſche Unkenntniß.

2
. Der zweite Punkt unſerer Verwunderung, daß Schopen

hauer's Anſichten über Muſik von Wagner angebetet werden,

iſ
t Ä Schopenhauer verlegt den Schwerpunkt aller

Muſik in ausgeſprochenſtem Maße auf die Melodie, und zwar
natürlich auf die Melodie, wie man ſie bis auf ſeine Zeiten –

alſo vor der Wirkſamkeit Wagner's – gekannt hat, und wie wir

ſi
e

auch in den früheren Opern Wagner's in oft herrlicher
Weiſe finden. Schopenhauer meint alſo d

ie einfachen, kurzen,
ſtrophenartigen Melodien, für deren genialſten Vertreter e

r

in

Uebereinſtimmung mit der ganzenÄ Welt den gött
lichen Mozart gehalten hat, und wie e

r

das a
n

ſehr vielen

Stellen ſeiner Werke ausdrücklich ausgeſprochen hat. Gerade
als Melodiſt erhält auch z. B

.Ä ein geradezu über
ſchwängliches Lob bei Schopenhauer. Gibt e

s

aber einen
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größeren Gegenſatz in der muſikaliſchen Declamation, als den
zwiſchen Wagner und Roſſini?
Die gegliederte Melodie in dem eben beſprochenen Sinne

iſ
t

nun gerade das, was Wagner in ſeinen Schriften und
ſpäteren Compoſitionen ausdrücklich verwirft und durch die
unendliche Melodie, d. h. den recitativiſchen Geſang über dem
principalen Orcheſter erſetzt wiſſen will. Eine Arie, Duett,
Quartett oder gar Canon und dergleichen ſind ihm (Wagner)

ein Greuel. Auch mehrſtimmige Chorſätze im klaſſiſchen Sinne
perhorreſcirt eigentlich Wagner, obgleich ihm einige in ſeinen
erſten Werken wundervoll gelungen ſind (ganz beſonders er
innere ic

h

a
n

die prächtigen Chöre im 3
. Act der Meiſterſinger,

wo Wagner ſich eigentlich ſelbſt verleugnet). Wie phantaſtiſch
übrigens Schopenhauer den Werth der Melodie charakteriſirt,
dafür will ic

h

aus vielen Beiſpielen nur eines hervorheben:
„Die Melodie erzählt die Geſchichtedes von der Beſonnenheit er

leuchtetenWillens (?), deſſenAusdruck in derWirklichkeitdieReihe ſeiner
Thaten iſ

t
. . . Sie erzählt ſeine geheimſteGeſchichte,malt jede Regung,

jedes Streben, jede Bewegung desWillens“ 2
c.

(Welt 1
,

306.)

Ganz recht. Wenn nur Wagner damit zufrieden wäre!

3
. Der dritte und für mich der auffallendſte Grund zur

Verwunderung über die Stellung Wagner's zu Schopenhauer
liegt darin, daß ſich Schopenhauer ſelbſt mit den deutlichſten
Worten gegen die Wagner'ſche Muſik ausgeſprochen hat. Aus
ſeiner Biographie iſ

t bekannt, daß er einſt voller Entrüſtung

das Theater verließ, in welchem e
r

einen Theil einer Wagner
ſchen Oper angehört hatte.
Ueber den Text der Nibelungen, der Schopenhauer anonym

ugeſchickt worden war, ſchrieb er an Frauenſtädt: „ScheintÄ phantaſtiſch zu ſein; habe erſt das Vorſpiel geleſen; wollen
weiter ſehen. Kein Brief dabei, ſondern bloß beigeſchrieben:
Aus Verehrung und Dankbarkeit.“ In dem, was von Schopen

ÄÄ vorliegt, findet ſich meines Wiſſens keine weitereemerkung darüber. Es will wahrhaftig bei einem ſo unglaub
lich eitlen Manne, wie Schopenhauer bekanntlich einer war, etwas
heißen, wenn e

r

von einem erklärten Anhänger ſeiner Lehre nichts
wiſſen wollte. (Daß er aber a

n Wagner einen ſolchen hatte,

wußte Schopenhauer ganz genau, wie aus ſeinen Briefen zu

erſehen iſt.) In einem anderen Briefe a
n

denſelben Frauen
ſtädt vom 22. Mai 1854 (zu einer Zeit alſo, wo die Wag
ner'ſche Bewegung ſchon in vollem Gange war) ſchreibt Schopen

hauer: „Koſſak (ein Berliner Schriftſteller) bedient ſich . . .

gegen den Richard Wagner meiner Ausſpüche ſehr
paſſend und mit großem Recht! Bravo!“
Das Reſultat iſ

t

alſo folgendes: Schopenhauer, welcher
von Muſik eigentlich nichts verſtand, aber ein großer Lieb
haber war von melodiöſen Opern im Stile Mozart's und
Roſſini's, und welcher ſich demgemäß ganz folgerichtig gegen
die Wagner'ſchen Ideen ablehnend verhält und dieſes Ä
ganz ausdrücklich erklärt, wird von eben dieſem Wagner und
ſeiner Schule zum Apollon Muſagetes ernannt! Difficile est
satiram non scribere.

Schopenhauer aber war meines Wiſſens der erſte muſik
philoſophiſche Schriftſteller, der d

ie landläufige Theorie, daß

d
ie Muſik „Gefühle darſtelle“, ignorirte; und das iſt auf

alle Fälle ſein großes Verdienſt. E
r

behauptet nun dafür, ſi
e

ſtelle dasÄ dar, oder, in ſeine Sprache über
ſetzt: ſi

e

ſe
i

ein Abbild des Willens ſelbſt. Das war jedenfalls
neu, geiſtreich, originell, paradox: d

a

konnte e
s

nicht fehlen,

daß e
r

Schule machte. Und daß e
r

nun gerade von Richard
Wagner auf den Schild erhoben wurde, iſ

t zwar, wie wir
geſehen, etwas merkwürdig, aber kurz und gut, Schopenhauer

war nun einmal der Mann, und ſeine Popularität auch als
eines großen Muſikäſthetikers war damit decretirt und wurde
natürlich ohne Weiteres reſpectirt. Was das mit den Schopen
hauer'ſchen ausdrücklichen Erklärungen betraf, ſo hatte ja ſchon
Goethe dafür di

e

Formel gefunden: „Und biſt Du nicht willig,

ſo brauch' ic
h

Gewalt.“

zu inter

Bur Culturgeſchichte.
Von Georg Winter.

Es darf als ein für d
ie Entwickelung der modernen Ge

ſchichtſchreibung ſehr erfreuliches Zeichen angeſehen werden, daß
ſich, nachdem eine Reihe von Jahrzehnten die Spezialfor
ſchung die faſt unumſchränkte Oberherrſchaft behauptet hatte, in

neueſter Zeit die Werke a
n Zahl und Bedeutung wieder zu

mehren beginnen, welche die Löſung großer und univerſaler
Aufgaben in di

e

Hand nehmen. Die hiſtoriſche Wiſſenſchaft,
die lange Zeit, von den großen bahnbrechenden Geiſtern der
älteren Generation abgeſehen, ſich in die kleinen und kleinſten
Einzelheiten zu verlieren und in ihnen aufzugehen ſchien, be
ginnt ſich wieder ihres letzten Endzwecks bewußt und wieder
mehr als früher klar darüber zu werden, daß die Erforſchun
des Einzelnen nicht Selbſtzweck iſt, ſondernÄ
erſt durch die zuſammenfaſſende Einreihung in das große Ganze
bedeutungsvoll wird. Dieſe Erkenntniß, welche gegenüber
dem noch immer weit verbreiteten und natürlich auch unent
behrlichen Spezialiſtenthum immer mehr a

n

Boden gewinnt,

führte in ihrem erſten Stadium vorwiegend zu einer Reihe
von Sammelwerken, welche, in ihren einzelnen Theilen von
einer ganzen Reihe von Gelehrten bearbeitet, zwar einen Ueber
blick über den geſammten Stand der neueren Forſchung gaben,
dagegen aber das vermiſſen ließen, was einem wiſſenſchaftlichen
Werke erſt Abſchluß und höhere Bedeutung verleiht: die ein
heitliche Durchdringung des geſammten Stoffes, die einheitliche
wiſſenſchaftliche Auffaſſung eines überlegenen Forſchers und
Denkers. Solche Sammelwerke von hervorragendem Umfang

und großer Gelehrſamkeit, die doch zugleich in Form und In
halt Ä Nichtfachgenoſſen für die Reſultate der Wiſſenſchafteſſiren verſtanden, liegen in der bekannten Oncken'ſchen
„Allgemeinen Geſchichte in Einzeldarſtellungen“, in Zwiedineck
Südenhorſt's „Bibliothek deutſcher Geſchichte“, in der Heeren
und Ukert'ſchen Sammlung, in Stacke's Deutſcher Geſchichte

u
.

a
.

m
.

in ſtattlicher Anzahl vor. Dagegen fehlte e
s bis

vor Kurzem a
n

ſolchen Geſchichtſchreibern, welche in der Art
der Ranke, Sybel, Gieſebrecht und anderer hervorragender

Forſcher und Denker der älteren Generation ſich getrauten,
allein a

n

ſolche große und umfaſſende wiſſenſchaftliche Auf
gaben heranzutreten, ja es fehlte in der jüngeren Generation
derÄ nicht a

n ſolchen, welche jede mehr oder minder
philoſophiſche Zuſammenfaſſung des zu Tage geförderten Ein
zelſtoffes nicht eigentlich als Sache des Fachhiſtorikers, ſon
dern als dilettantiſche Arbeit betrachteten und dadurch dazu
beitrugen, daß dieſe höchſten Aufgaben der Wiſſenſchaft eine

Zeit lang wirklich faſt nur von Dilettanten behandelt wurden,
zum großen Schaden der ernſten Wiſſenſchaft. Unter der jün
geren Generation war es nun vor Allem Heinrich von Eicken,
der mit ſeinem hervorragenden Werke „Geſchichte und Syſtem

der mittelalterlichen Weltanſchauung“*) zum erſten Male wieder
einen großen und kühnen Wurf wagte und eine allmähliche
Umwandlung der in vielen Kreiſen über Weſen und Endzweck
der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft herrſchenden Anſchauung anbahnte.
Dieſes tief durchdachte, zugleich von eminent hiſtoriſcher und
philoſophiſcher Begabung Ä Werk konnte nicht einfach

als Dilettantenleiſtung abgethan werden; e
s

erbrachte den
handgreiflichen Beweis, daß die wiſſenſchaftliche Durchdringung
und Bearbeitung einer großen Epoche der Entwickelung des
Menſchengeiſtes doch nicht allein jenen erſten großen Begrün
dern der modernen Geſchichtſchreibung möglich, daß der philo
ſophiſche Geiſt noch nicht erſtorben, ſondern auch mit gründ
lichſter Verwerthung der hiſtoriſchen Kleinarbeit vereinbar ſei,

ja ohne dieſe gar nicht gedacht werden könne.
Das Werk war aber nicht bloß dadurch, daß e

s

ſeit
langer Zeit zum erſten Male ſich wieder a

n

einen großen,

Jahrhunderte der geſchichtlichen Entwickelung umfaſſenden Ge
genſtand heranwagte, von Bedeutung, e

s war auch nach an
derer Richtung hin ein Symptom eines allmählichen Wandels,
der ſich in der Geſchichtſchreibung zu vollziehen begann. In

*) Stuttgart, Cotta Nachfolger.
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dem Eicken die mittelalterliche Cultur und Weltanſchauung zum
alleinigen Mittelpunkt ſeiner ganzen Darſtellung machte, die
äußeren Ereigniſſe, Kriege und diplomatiſche Verhandlungen

aber nur ſoweit heranzog, als es zur Erklärung jener Welt
anſchauung erforderlich war, brach er zugleich mit der damals
noch in weiten Kreiſen vorherrſchenden und auch heute noch
weit verbreiteten Auffaſſung, welche die eigentlich politiſche
Geſchichte als den einzigen Gegenſtand, mit dem ſich die ge
ſchichtliche Wiſſenſchaft zu beſchäftigen habe, hinſtellte und

hinſtellt. Zuſammenfaſſung der aus den Quellen gewonnenen

Einzelreſulate zu einem großen, plaſtiſchen und die Hauptzüge

klar hervorhebenden Geſammtgemälde und hervorſtechende, ja

d
ie geſammte Darſtellung beherrſchende Richtung auf die Cul

tur-Elemente, das ſind die beiden charakteriſtiſchen Mo
mente, welche das Eicken'ſche Werk zu einer der hervorragend

F Erſcheinungen unſerer neueſten hiſtoriſchen Litteratur
III(l(T)EM.

Seit dem Erſcheinen dieſes Werkes hat ſich nun, nicht
eigentlich durch daſſelbe angeregt, ſondern aus ſpontanen An
trieben, die Geſchichtſchreibung in beiden Richtungen reich und
mannigfach weiter entwickelt. Immer zahlreicher wurden die
Werke, welche ſich die Darſtellung einer größeren Epoche zur
Aufgabe machten. Zwar, zu einer von Einem Forſcher ge
ſchaffenen Geſammtdarſtellung der Geſchichte unſeres eigenen

Volkes in ihrer ganzen Ausdehnung, die allen Anforderungen
der Wiſſenſchaft und zugleich den berechtigten Erwartungen

einer Popularität im edelſten Sinne entſpräche, Ä wire
s

trotz der großen intenſiven und extenſiven Entwickelung, die
unſere Geſchichtſchreibung genommen hat, bisher noch immer nicht
gebracht, aber a

n

noch univerſelleren Verſuchen, a
n Werken,

welche die geſammte Weltgeſchichte zum Gegenſtande der Dar
ſtellung machten, hat e

s

nicht gefehlt, wenngleich keiner dieſerÄ. der jüngeren Generation ſich auch nur annähernd
mit der „Weltgeſchichte“ meſſen kann, mit der uns der Alt
meiſter Ranke noch im höchſten Lebensalter beſchenkt hat. Auf
der anderen Seite vollzieht ſich gleichzeitig immer mächtiger

d
ie Hinwendung der geſchichtlichen Forſchung und Darſtellung

auf die Probleme der Culturentwickelung im Gegenſatz zu de
nen der rein politiſchen Geſchichte. Hier ſind e

s

namentlich

d
ie

zum Theil durch unſere heutigen wirthſchaftlichen Zuſtände
und Verwickelungen angeregten wirthſchaftsgeſchichtlichen Stu
dien, welche einen höchſt erfreulichen Aufſchwung genommen

und in den grundlegenden Werken eines Nitzſch, Karl Lamp
recht und von Inama-Sternegg einen in hohem Maße hervor
ragenden Ausdruck gefunden haben.

Je vielſeitiger durch dieſes Auftauchen immer neuer Ge
biete und Richtungen der Geſchichtſchreibung die GeſichtspunkteÄ ſind, unter denen ſich das hiſtoriſche Leben der Völ

e
r

betrachten läßt, um ſo dankenswerther, aber auch um ſo

ſchwieriger wird der Verſuch, die Geſammtheit dieſer Entwicke
lung zu einem einheitlichen Bilde zuſammen zu faſſen. Immer
mehr muß dabei die doppelte Gefahr hervortreten, ſich ent
weder mit einer trockenen Aufzählung einer großen Fülle von
Thatſachen zu begnügen, oder ſich in platte Allgemeinheiten

u verlieren. Dieſer letzteren Gefahr namentlich ſind eine
Reihe derartiger Werke erlegen, welche von Nichtfachmännern
ausgegangen ſind und a

n

denen ſich der Irrthum, daß die
Zuſammenfaſſung d

e
r

von d
e
r

techniſchen Einzelforſchung g
e

wonnenen Reſultate auch von Laien geleiſtet werden könne,
empfindlich gerächt hat. Einzelnen, ganz hervorragend philo
ſophiſch beanlagten Köpfen mag e

in

ſolchesÄ hier

und d
a gelingen, obgleich auch ſie, ſo weit ſi
e

den eigentlichÄ Studien fern ſtehen, dann nur zu häufig in

d
ie Irrwege abſtracter Deduction gerathen. Im Großen und

Ganzen wird man jedenfalls ſagen müſſen, daß der Endzweck
der Wiſſenſchaft, die Zuſammenfaſſung des Einzelnen zum All
gemeinen, in noch weit höherem Maße Sache des FachmannsÄ muß, als die Erforſchung des Einzelnen, weil eben nur
der Fachmann die methodiſche Zuverläſſigkeit und den inneren
Werth der Einzelforſchung ſachlich zu beurtheilen vermag. Und
gar oft will dieſe höchſte und ſchwierigſte Aufgabe der geſchicht
lichenWiſſenſchaft ſelbſt demFachmann nicht gelingen, weil eben

umfaſſendes

derartige Arbeiten eine bei weitem höhere Begabung voraus
ſetzen, als die quellenkritiſche Einzelforſchung. Auf jedem an
deren Gebiete des menſchlichen Wiſſens wird das bereitwillig
von Jedermann zugeſtanden. Wer wollte nicht einen Darwin
oder Häckel unendlich höher ſtellen als den noch ſo tüchtigen
und gewiſſenhaften Spezialiſten, der mit minutiöſeſter Genauig
keit die Organe eines Wurms oder einer Schnecke unterſucht,
aber nicht im Stande iſt, zu einer einheitlichen Geſammtauf
faſſung der Naturwiſſenſchaft aufzuſteigen? Nur in der Ge
ſchichtſchreibung wird die einheitliche Zuſammenfaſſung des
Einzelnen noch immer von Vielen als eine Sache angeſehen,
die im Grunde jeder leidlich begabte und gebildete Laie leiſten
könne, der einen erträglichen Stil ſchreibt und nicht ganz
jedes eigenen Gedankens unfähig iſ

t.

Daher noch immer jene

große Fülle ganz oder theilweiſe unbrauchbaren Mittelgutes,
welches ſich nirgend ſo breit macht als in der Geſchichts
wiſſenſchaft.

Um ſo mehr muß e
s Aufgabe der eigentlichen Geſchicht

ſchreibung ſein, dieſe höchſten Probleme ihrer Wiſſenſchaft ſelbſt

in die Hand zu nehmen. Zu denen, welche in dieſer Rich
tung in umfangreicher Weiſe thätig geweſen ſind, gehört der St.
Galler Staatsarchivar Otto Henne am Rhyn.*) Nachdem

e
r

früher mit einer allgemeinen Culturgeſchichte in ſechs Bänden
und mit einer Ä Culturgeſchichte in zwei Bänden

a
n

die Oeffentlichkeit getreten war, hat er in neueſter Zeit den
Verſuch gemacht, die Reſultate jahrelangen Forſchens und
Denkens über d

ie geſammte Culturentwickelung der Menſchheit
in einem möglichſt engen Rahmen zuſammen zu faſſen und

dadurch auch denjenigen zugänglich zu machen, denen e
s

a
n

Muße und Neigung zum Studium vielbändiger culturgeſchicht
licher Werke gebricht. Sein neueſtes, zwei mäßig ſtarke Bände

e
rk will auf dieſem engen Raum nicht nur ein

Bild derÄ bisherigen Culturentwickelung geben, ſon
dern dieſelbe auch mit der Cultur der Gegenwart vergleichen
und aus dieſem Vergleich zwiſchen Vergangenheit und Gegen
wart gleichſam die Richtung zu erkennenÄ in der ſich
die Cultur in der Zukunft weiter entwickeln wird.
Gewiß eine ſchöne und im höchſten Maße dankenswerthe

Aufgabe, eine Aufgabe, die mit dem letzten Endzweck der Cul
turgeſchichte in innigſter Verbindung ſteht. Denn in weit
höherem Grade als bei der ſtreng politiſchen Geſchichte tritt
bei der Culturgeſchichte jener enge Zuſammenhang mit der
Gegenwart hervor, der von der Geſchichtſchreibung meiſt viel

zu wenig beachtet wird. So paradox e
s klingen mag, ſo un

zweifelhaft richtig iſ
t

e
s doch, daß auch dieÄ

ihren Ausgangs- und Zielpunkt in de
r

Gegenwart hat, wie
das bei jeder anderen Wiſſenſchaft der Fall iſt. Auf Gründen
beruhende Erkenntniß der uns umgebenden Welt, das iſ
t

und

muß der Zielpunkt jeder wiſſenſchaftlichen Arbeit ſein. Wie
die Naturwiſſenſchaft die natürliche Welt verſtehen und aus
den ihr zu Grunde liegenden Geſetzen erklären will, ſo iſt es
Aufgabe der geſchichtlichen Wiſſenſchaften im weiteſten Sinne,

d
ie

uns umgebende geiſtig-ſittliche Welt aus ihrer Geneſis zu

begreifen. DieÄ mag ſich in noch ſo entfernte Zei
ten vertiefen, ſi

e mag ſich dabei des Zuſammenhangs jener

entlegenen Vergangenheit mit der Gegenwart noch ſo wenig

in jedem Augenblicke bewußt ſein, im letzten Grunde kommt

e
s ihr doch Ä darauf an, zu erkennen, inwieweit ein Er

eigniß oder eine Reihe vonÄ der Vergangenheit in

ihren letzten Auszweigungen bis in die Gegenwart nachgewirkt
hat. Da unſer gegenwärtiger geiſtig-ſittlicher, wirthſchaftlich
techniſcher wie überhaupt cultureller Beſitz nicht von der Ge
genwart hervorgebracht, ſondern das Product einer unendlichen
Reihe von Faktoren d

e
r

Vergangenheit iſ
t,

ſo iſ
t

d
ie Erforſchung

jener Faktoren die unerläßliche Vorbedingung zur Erkenntni
des Products. Darauf beruht die innige Wechſelwirkung
wiſchen Geſchichte und Politik. Das allmähliche Werden unÄ heutigen Culturbeſitzes darzulegen, das iſt die letzte und
höchſteÄ der Culturgeſchichte; nur wenn ſi

e

ſich das

*) Cultur der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Danzig,
Karl Hinſtorff.
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vollkommen und in allenÄ klar macht, vermag ſi
e

ihre Aufgabe zu löſen. Eine Culturgeſchichte der Menſchheit
wäre überhaupt unmöglich, wenn man jedes einzelne Cultur
product der vergangenen Jahrtauſende ſchildern wollte. Hält
man ſich aber ſtets gegenwärtig, daß nicht die Erforſchung aller

einzelnen Vorgänge d
e
r

Vergangenheit a
n ſich, ſondern d
ie

Keime der gegenwärtigen Cultur in der Vergangenheit das
eigentliche Object der Darſtellung ſind, ſo tritt dadurch von
vornherein eineÄ. auf diejenigen Culturelementeein, welche eine nachweisbare Einwirkung auf die Folgezeit bis
UVÄ herab gehabt haben. Nur dies kann der entÄ e Maßſtab für die Beurtheilung der Frage ſein, welche
Vorgänge der Vergangenheit von weſentlicher Bedeutung ge
weſen ſind und Ä in einer allgemeinen Culturgeſchichte Er
wähnung verdienen; nur auf Grund dieſes Maßſtabes iſ

t

zu

der Erkenntniß einer einheitlichen Entwickelung des Cultur
ganzen zu gelangen, indem man, im Weſentlichen auf der
natürlichen Grundlage der chronologiſchen Aufeinanderfolge der
einzelnen Völker darzuſtellenÄ was dieſelben zum Ge
ſammtculturbeſitze der Menſchheit beigetragen haben. Dieſer
Begriff -der allmählichen Entwickelung der Culturſchöpfungen
der einzelnen Völker zu dem heutigen Culturbeſitz der ganzen
Menſchheit iſ

t

der Culturgeſchichte in weit höherem Maße
eigen als der politiſchen Geſchichte, bei deren einzelnen Er
eigniſſen ſich die Fortwirkung auf die kommenden Jahrhunderte
weit weniger klar nachweiſen läßt, als bei der Culturentwicke
lung. Um dieſen Begriff der Entwickelung in voller Klarheit

u gewinnen, muß die Darſtellung zunächſt den geſammten
ulturbeſitz eines jeden einzelnen Volkes betrachten und dann
nachweiſen, in welcher Weiſe derſelbe von dem in der Ent
wickelungsreihe folgenden Volke weitergebildet worden iſ

t.

Von dieſen Geſichtspunkten aus muß ic
h

nun leider be
kennen, daß mir das Henne a

m Rhyn'ſche Werk, ſo vie
les Gute, ja Vortreffliche e

s

auch im Einzelnen enthält,

doch in der Geſammtanlage verfehlt erſcheint, weil es eben
jenen Endzweck einer Darlegung der allmählichen Entwickelung

der Geſammtcultur nicht erreicht und nicht erreichen kann. Was
ein einzelnes Volk und eine einzelne Zeit zu dieſem Geſammt
culturbeſitze beigetragen hat, läßt ſich eben nur erkennen, wenn
man ſich ſtets den jeweiligen Stand dieſes Beſitzes klar vor
Augen hält; das iſ

t nur zu erreichen auf Grund einer Ein
theilung nach Zeiten (Epochen) und Völkern, nicht aber auf
Grund einer Eintheilung oder vielmehr Zerſtückelung des
Stoffes nach den verſchiedenen einzelnen Seiten und Richtungen
der Cultur, wie ſi

e

der Verfaſſer gewählt hat. Dabei iſ
t

eine
klare Scheidung des Weſentlichen vom Unweſentlichen in Be
zug auf d

ie Entwickelung der geſammten Cultur ſchlechterdings
unmöglich, und e

s hängt bei der Schilderung der einzelnen
Richtungen der Cultur nur vom Zufall oder der perſönlichen
Neigung des Verfaſſers ab, was er für erwähnenswerth hält
oder nicht. Und gerade dieſe Frage iſ

t

die entſcheidende bei
einem Werke, welches auf ſo engem Raume ein, wenn auch
natürlich nicht erſchöpfendes, doch klares, überſichtliches Bild
der geſammten Cultur der Vergangenheit, Gegenwart und Zu
kunft bieten will. ManÄ mich nicht: ic

h

will damit
keineswegs ſagen, daß dieſe Aufgabe in ſo engem Raume
überhaupt nicht lösbar iſt; Herder's Ideen, die Einleitung zu

Buckle's Geſchichte der Civiliſation in England und andere
Werke haben den Beweis erbracht, auf wie engem Raume ſich
eine einheitliche und tief durchdachte Löſung des Problems er
reichen läßt; nur das glaube ic

h

mit Beſtimmtheit ſagen zu

dürfen, daß das auf dem vom Verfaſſer gewählten Wege nicht
möglich oder wenigſtens in ſo engem Rahmen nicht möglich iſt.
Der Verfaſſer ſchildert nämlich nicht etwa die zeitliche und

völkerſchaftliche Entwickelung der Cultur, e
r

ſtellt nicht dar,

was etwa die Griechen, die Römer, die Deutſchen zum ge
ſammten Culturbeſitze der Menſchheit beigetragen haben, e

r

gibt uns nirgends ein Bild davon, welchen Stand die Cultur
etwa in dieſem oder jenem Zeitraume erreicht hat, ſondern e

r

zertheilt die geſammte Cultur in ihre einzelnen Elemente und
ſchildert jedes einzelne derſelben in ſeiner Entwickelung durch
dieÄ hin. Dieſe ſachliche Gruppirung gliedert ſich

nach zwei im Weſentlichen einleitenden, allgemeiner gehaltenen

Abſchnitten in vier große Hauptabtheilungen; e
r

ſchildert zu
nächſt d

ie Cultur der Arbeit, dann d
ie Cultur der Geſelligkeit,

dann Religion und Sittlichkeit, endlich Kunſt und Wiſſenſchaft,
jede von ihnen durch alle Völker und Jahrhunderte hindurch.
DieſeÄ zerfallen dann wieder in eine mehr oder
minder große Anzahl von Unterabtheilungen. So werden in

demÄ über die Cultur der Arbeit zunächſt der Ä.rungserwerb (A. º und Fiſcherei, B
.

Thierzucht, C
. Land

wirthſchaft), dann die ſinnlichen Genüſſe (A. Die Erfindung

des Feuergebrauchs, B
.

Die Nahrung, C
.

Die Getränke,

D
.

Die Reizmittel), dann die Wohnung (A. Die mangelhaften
Wohnungen, B

.

Das Haus, C
.

Das Dorf und die Stadt),
weiter das Geräthe (A. Die Werkzeuge, B

.

Die Waffen, C
.

Der
ausrath, D

.

Die Maſchinen), endlich der Schmuck und die
leidung (A. Der Schmuck am Körper, B

.

Der umgehängte
Schmuck, C

.

Die Kleidung) behandelt, und eine ähnliche Zer
ſplitterung der Geſammtcultur in kleinere und kleinſte Elemente

iſ
t

b
e
i

den übrigen bezeichneten Hauptgruppen durchgeführt.

Nun liegt ja auf der Ä daß eine ſolche ſtoffliche Eintheitung a
n

ſich manchen Vortheil darbietet. Wer ſollte nicht eine
Darſtellung der allmählichen Entwickelung der menſchlichen
Wohnungen 2

c.

mit Intereſſe leſen, wenn ſie, wie in dem vor
liegendem Werke, nicht ohne Geſchick und nicht ſelten mit
großer Beleſenheit in der einſchlägigen Litteratur vorgetragen
wird. Aber bei einem rein zuſammenfaſſenden Werke, welches
die Entwickelung der menſchlichen Cultur verfolgen will, iſt eine
ſolche Eintheilung entſchieden verfehlt, weil ſie eben in keinem
Stadium ein Bild der Geſammteultur liefert. Die Geſchichte
der Cultur wird in eine ganze Unzahl von Geſchichten ein
zelner Culturrichtungen zerlegt. Noch verhängnißvoller aber
wird dieſe ganze Anlage dadurch, daß ſi

e

auf d
ie Vertheilung

des Stoffes im Einzelnen, auf die Unterſcheidung des Weſent
lichen von dem Unweſentlichen entſcheidend einwirkt, und zwar
um ſo mehr, je knapper der Raum iſt, der für di

e

ganze Dar
ſtellung zur Verfügung ſteht. E

s

liegt ja auf d
e
r

Hand, daß
eine einzelne Erfindung, ein einzelner Culturfortſchritt für d

ie

Entwickelung einer einzelnen Seite der Cultur von großer
Wichtigkeit i und in einem Spezialwerke über dieſe einzelne
Seite ausführliche Behandlung erfordern, dagegen für d

ie

Geſammtculturentwickelung von ganz verſchwindender Bedeu
tung ſein kann. In Folge deſſen behandelt der Verfaſſer manche

a
n

ſich nicht unintereſſante Dinge, die aber in eine allgemeine
Culturgeſchichte meines Erachtens gar nicht gehören, ſehr aus
führlich, während andere, die auf unſere heutige Cultur den
beſtimmendſten Einfluß gehabt haben, ſich mit einer äußerſt
ſtiefmütterlichen Behandlung begnügen müſſen, oder gar nicht
erwähnt werden. Dadurch wird auch d

ie Bedeutung, welche

d
ie

einzelnen Völker für unſere heutige Cultur gehabt haben,
völlig verwiſcht; d

ie für d
ie Folgezeit unweſentlichen Völker

werden oft weit eingehender behandelt, als d
ie Hauptträger der

Cultur, weil di
e

erſteren für eine einzelne Richtung der CulturÄ Hervorragendes geleiſtet haben. Derartige Mißver
hältniſſe ganz auffallender Art finden ſich in dem Werke in

jeder Abtheilung; die richtige Werthbeurtheilung der einzelnen
Völker erſcheint hie und d

a geradezu auf den Kopf geſtellt.
Der Verfaſſer läßt ſich dann von dem einzelnen Gegenſtande,

den e
r gerade behandelt, ſo völlig hinreißen, daß er ganz un

ungebührlich lange b
e
i

demſelben verweilt, eben weil es ihm

a
n

dem Werthmaßſtabe des jeweiligen Standes der Geſammt
cultur mangelt. Am aller Auffallendſten iſ

t

dieſes Mißver
hältniß in dem Abſchnitt „Religion und Sittlichkeit.“ Hier
werden d

ie religiöſen Vorſtellungen der orientaliſch-heidniſchen
Völker, welche zum Theil von nur ganz vorübergehender Be
deutung geweſen ſind, in einer Ausführlichkeit behandelt, d

ie

in einer allgemeinenÄ am Platze geweſen
wäre, in eine allgemeine Culturgeſchichte aber nicht hinein
gehört, weil ſie eben keinenÄ Einfluß auf die
weitere Entwickelung der Cultur gehabt haben. Dadurch kommt

e
s

dann bei dem ſehr beſchränkten Raume des ganzen Werkes,

daß d
ie Religion derjenigen antiken Völker, d
ie

allein eine

wirklich hervorragende Rolle in unſerem heutigen geiſtigen Be
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- in Cultur und Literatur ſpielen, d
ie

der Griechen und
ömer, mit einer Dürftigkeit behandelt wird, die im Weſent
lichen auf eine trockene Aufzählung der Götternamen hinaus
äuft. E

s
heißt doch wirklich d

ie

natürliche Reihenfolge g
e

radezu umkehren, wenn der Religion der amerikaniſchen, aſia
tiſchen, afrikaniſchen Völker Ä als 70, der der Griechen,
Römer und Germanen 2

1

Seiten gewidmet werden. Wenn
irgend etwas aus der vorchriſtlichen Welt einen geradezu ent
ſcheidenden Einfluß auf unſere heutige Cultur in unmittelbar
ſter Weiſe ausgeübt hat, ſo iſ

t

e
s Cultur und Literatur der

Griechen und Römer. Gerade dieſe aber tritt, eben weil der
Verfaſſer in Folge ſeiner verkehrten Eintheilung zu lange bei
vielen nur für einzelne Seiten der Cultur wichtigen Erſchei
nungen verweilt, überall ſo ſehr in den Hintergrund, daß man

im Allgemeinen ſagen kann, daß der Verfaſſer in dem ganzen
Werke den Natur- und Culturvölkern Afrikas und Aſiens
einen bei weitem größeren Raum eingeräumt hat, als den
Griechen und Römern. Oft macht es geradezu den unzweifel
haften Eindruck, als o

b

der Verfaſſer, angeregt durch die
Lectüre irgend eines a

n

ſich ſehr nützlichen Buches, mit beſon
derer Vorliebe gerade bei denjenigen Erſcheinungen verweilt,
welche für d

ie

weiteren Jahrhunderte von abſolut gar keiner
Bedeutung geweſen ſind; je entlegener der Gegenſtand, deſto
ausführlicher wird der Verfaſſer, zuweilen ſo

,

als o
b

e
r

dem
Leſer zeigen wollte, daß e

r

ein neu erſchienenes Buch über
einen ſ entlegenen Gegenſtand wirklich und wahrhaftig ge
leſen Ä Das Alles aber ſind unzweifelhafte Folgen derfehlerhaften Geſammtanlage des Werkes. Wäre der Verfaſſer
gezwungen geweſen, bei jeder einzelnen Erſcheinung, die e

r be

# ſich ihr Verhältniß zur Geſammtcultur klar zu machen,

o wären alle dieſe Fehler vermieden morden. So aber kommt

e
r

thatſächlich nie zu einem ſolchen Bilde der Geſammtcultur
und entbehrt desÄ zuverläſſigen Maßſtabes der Werthbeurtheilung. Ich glaube, daß e

s

ebenfalls auf nichts an
deres zurückzuſühren iſt, wenn die Darlegungen über unſere
heutige Cultur ſo überaus dürftig und nichtsſagend ausge
fallen ſind; und noch unglücklicher iſ

t

der Verfaſſer in ſeinen
Ausblicken auf die Cultur der Zukunft, die a

n Trivalität und
nichtsſagender Leere ihres Gleichen in einem ernſten wiſſen
ſchaftlichen Werke ſuchen. AuZ das kommt daher, daß der
Verfaſſer nirgends auf der hohen Warte anlangt, von der aus
man die geſammte Cultur und damit auch ihre vorherrſchende
Richtung erkennt, ſondern auch in Bezug auf Gegenwart und
Zukunft immer a

n

den einzelnen Seiten der Cultur haftet, die
eben eine Geſammtrichtung gar nicht erkennen laſſen.
Aus allen dieſen Gründen vermögen wir dem Werke des

Verfaſſers nicht zuzugeſtehen, daß e
s Ä Aufgabe einer philo

ſophiſchen Durchdringung und Darlegung der Culturentwicke
lung der Menſchheit in dem von uns in der Einleitung beÄ Sinne gerecht geworden ſei. Wir bedauern das
um ſo mehr, als die Darſtellung des Verfaſſers a

n

vielen
Stellen, hier wie in ſeinen früheren Werken, deutlich erkennen
läßt, daß e

s

ihm a
n

hiſtoriſcher Darſtellungsgabe nicht mangelt,

daß e
r

vielmehr in hervorragendem Maße die Befähigung
einer anziehenden und die Einzelzüge klar hervorhebenden
hiſtoriſchen Schilderung beſitzt. Ein neuer Beweis dafür,
wie ſchwierig eine einheitliche und echtÄ Behand
lung der letzten Probleme der Geſchichtswiſſenſchaft ſelbſt für
einen ſonſt tüchtigen Hiſtoriker iſt; dazu gehört eben nicht
bloß hiſtoriſche, ſondern auch philoſophiſche Begabung, über

d
ie

der Verfaſſer unſeres Erachtens nicht in dem für einen ſo

großen Gegenſtand erforderlichen Maße verfügt. Wer ſich
über irgend eine einzelne Erſcheinung oder eine der vom Ver
faſſer eingehenderÄ Richtungen der Cultur intereſſirt,
wird aus ſeinem Werke a

n

der Hand des überſichtlichen In
haltsverzeichniſſes eine Fülle von Anregung und Belehrung,
und zwar in einer würdigen und plaſtiſch anſchaulichen FormÄ ein einheitliches Bild der genetiſchen Entwickelung

#

Geſammtcultur dagegen bietet das Werk unſeres Erachtens
nicht.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Kleinmüthige Seelen.

Von E
.

Perodi.

Autoriſirte Ueberſetzungaus dem Italieniſchen von G
.
v
.

Renthe.

Kein Tag verging, daß nicht die Ladenbeſitzeram Bogen San
Pierino in Florenz ihre Scherzeüber d

ie

Familien Mancini machten.

Frau Giovanna Mancini hatteeinen winzig kleinenLaden. So a
lt

und
welk wie das Geſicht der Eigenthümerin, ſo veraltet und unanſehnlich
waren auch d

ie Waaren, welche ſi
e

feil hielt. Die Baumwolle war, Ver
gilbt, das Papier, auf welchem d

ie Knöpfe genäht waren, ausgebleicht,

d
ie

Seide hatte ihren Glanz verloren. Ein Blick auf d
ie Tücher, d
ie

Bänder, d
ie

wollenenHalbhandſchuhe,welche ſi
e

und ihre TochterPaolina
angefertigthatten, genügte! Alles erzähltevºn einemlangen Aufenthalt

in dieſemniedrigen dumpfenLaden, war häßlichund außer Mode und
lud in der That nicht zum Kaufen ein. Aber Frau Giovanna, hatte ihre

beſondereKundſchaft, eine Anzahl armer, anſpruchsloſer,mit ihr alt ge

wordener Frauen, die der Äbjäft, beſonders einen neben den
Mancini wohnendenBlumenhändler, unaufhörlichenAnlaß zu Spötte

reien gaben. ! ---:–! - - - -

„Schaut, ſchaut! eineSchweſterderMiſeria's.“ rief e
r

denübrigen

Verkäufern zu, ſobald e
r

einer von Frau Giovannas Freundinnen an
ſichtigwurde, wie e

r

beim Anblick eines Mannes in ſchwarzerKaputze,

eines Bruders der Miſericordia«, gerufen habenwürde, -

Schallendes Gelächter begrüßte den ſtehendenScherz, und jeder
wußte alsbald das Seinige über d

ie

Schweſterſchaft d
e
r

Miſeria hinzuzu
fügen. Frau Giovanna's Kunden bildeten in der That eine Art Ge
noſſenſchaft. BeſchränkteMittel und d

ie Scheu, in glänzenden,überfüllten
Geſchäften b

e
i

ſpöttiſch dreinſchauendenCommis ihre beſcheidenenEin
käufe zu machen,beſtimmten ſi

e
,

denunſcheinbarenLaden am Bogen San
ierino aufzuſuchen. - -P ÄÄra verſtand es, ſich auf jede Art ihrer Kundſchaft
angenehmund nützlich zu machen, um ſich dieſelbe„zu erhalten. Sie
gab Credit, vermitteltedenKauf und Verkauf von Möbeln, Uhren, Stick
rahmen u

.
ſ. w., ſi
e wußte, wo man am billigſten auf der Maſchine

nähte,wer das Fleiſch unter demTagespreis gab, und wann im Leih

hauſe ein Ausverkauf ſtattfand. - - -
So hatte ſi

e

keineMühe geſcheut, um d
ie

beſcheidenenMittel für
ihren und ihrer Kinder Unterhalt zu gewinnen. Ihr Mann, welcherauf
demPlatzeSan Lorenzo einen kleinenHandel mit alten Sachengetrieben,
war früh geſtorben. Die Tochter mußte ihr im Geſchäfte helfen, den
Sohn, ihren geliebtenOlinto, auf welchemihre ganze Hoffnung ruhte,

ſchickte ſi
e

auf die Kunſtakademie. -

E
s

war nicht bloß d
ie

Kundſchaftdes Ladens, welche d
ie Spottluſt

der Nachbarſchafterregte, e
s

war auch d
ie Kleinmüthigkeit, die thörichte

Angſt Frau Giovannas und ihrer Tochter Paolina, eines mageren,
häßlichenMädchens,welche ih

r

niemals von der Seite wich.

Schien e
in

Unwetterherauſzuziehen,erhob ſich e
in

lebhafterWort
wechſel in der Nachbarſchaft,ſofort wurde alles geſchloſſenund verriegelt,
ſelbſt d

ie

Fenſter im erſten Stock, w
o

ſi
e

wohnten. Gegen Diebe, vor
denen ſi
e

einekindiſcheFurcht hatten, ſuchten ſi
e

ſichdurcheiſerneStangen,
Sicherheitsſchlöſſerund gegen d
ie

Thür gelehntenHausrath zu ſichern.ch

hört! Ä Giovanna ſtellt die Schildwachevor den Ein
gang," ſagte der benachbarteBlumenhändler, wenn ſ
ie ihre abendlichen
Schutzvorrichtungentraf. - *
Aber ihre Furcht vor Anſteckung, vor Epidemien übertraf alles.

Sagte eine ihrer Kunden, daß ſi
e

ſich nicht wohl fühle, ſofort wurden
alle von ih

r

berührtenSachen mit einer Carbollöſung beſprengt. Al8

d
ie

Cholera in Spezia wütheteund viele von dort nachFlorenz flüchteten,
blieb ihr Laden vierzehnTage lang geſchloſſen. In einemKorbe ließ ſie

vom Fenſter aus denKunden d
ie gewünſchtenWaaren hinunter, und auf

dieſelbeWeiſe empfing ſi
e

d
ie nothwendigenLebensmittel.

Wenn der Blumenhändler eine Schweſter der „Miſeria“ fragend

vor dem geſchloſſenenGeſchäfte ſtehenſah, pflegte e
r achſelzuckend zu

(l(IENſag
„Wer weiß! Vielleicht iſ

t

Frau Giovanna vor Furcht geſtorben.“

Man mußte den armen Olinto ſehen,wenn d
ie

Tramontana wehte.
Bis an die Ohren ſteckte er in ſeinem Mantel, und ſeine Mutter hatte
ihm überdies noch einen dickengrünen Shawl um den Kopf gebunden.
Sein Coſtüm gab den Nachbarn unerſchöpflichenStoff zum Lachen.

Olinto war aber an ihre Stichelreden gewöhnt und machteſich nichts
mehr daraus. E

r ging ruhig ſeines Weges, hielt ſich immer in der
Mitte desTrottoirs und wartete, um den Fahrdamm zu überſchreiten,

bis kein Wagen in Sicht war, denn ſeineMama hatte ihm empfohlen,
vorſichtig zu ſein, auchnicht auf der Straße ſtehen zu bleiben und in

Bekannten zu plaudern, ſonderndenMund feſt zu ſchließenund nur durch

die Naſe zu athmen.

s

-

Trotzdem Frau Giovanna ihrem Olinto in Watte packte,kräkelte

e
r beſtändig. Von derMutter daran gewöhnt,nichtmehr als ein Vogel

zu eſſen, um Magenbeſchwerden zu vermeiden, niemals aus Furcht vor
Seitenſtechenſeinen Schritt zu beſchleunigen,mit den Studiengenoſſen,
um ſchlechtenEinwirkungen zu entgehen,nicht zu ſprechenund. unmittel
bar vom Unterricht zu Hauſe zurückzukehren,wuchsOlinto als e

in bleiches,

ſchwächlichesWeſen heran. Seine dünnen, langen Gliedmaßen, um
welche d

ie

Kleider ſchlotterten,ſeinegroßen, abſtehendenOhren, ſeineſpär
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lichen, ſemmelblondenHaare, ſeine gelblicheGeſichtsfarbe,alles war häß
lich an ihm, nur die Augen, ſeine großen, blauen Augen konntenAn
ſpruchauf Schönheit erheben,aus Ä ſprach Geiſt. Es war, als ob
ſich in ihnenalles Leben concentrirte, das dieſes junge und dochgreiſen
hafte Geſchöpferfüllte.
Von früh auf war der Bleiſtift ſein liebſtes Spielzeug, ſein unzer

trennlicherGefährte geweſen,Heiligenbildchenzu copiren ſein Hauptzeit
vertreib. Dieſe Vorliebe für das Zeichnenhatte dieMutter bewogen,ihn
die Akademiebeſuchenzu laſſen.
Wie Frau Giovanna mittelſt wollener Tücher, dickerMäntel und

ſtrenger Diät ihren Olinto vor körperlichenLeiden zu bewahrenſuchte,ſo
wollte ſi

e

ihn durch beſtändige Ueberwachung vor allen Gefahren
behüten,welche d

ie Seele, namentlich in der Jugend bedrohen. Sie hatte
nicht bedacht, daß e

r

als Künſtler auch anatomiſcheKenntniſſe haben
müſſe. Als Olinto einesTages von der Akademiezurückkamund erzählte,

daß e
r

vom Ornament zu Figuren übergegangen ſe
i

und jetztden menſch
lichenKörper in ſeinen einzelnenTheilen zeichne,bekreuzteſichdie arme
Frau und rief entſetzt:
„Gütiger Himmel! Du ſollſt kein Maler werden. Ich will nicht,

daß Du zur Hölle fährſt,“ denn ſofort zeigteihre lebhaftePhantaſie ihr
allerlei Schreckbilder.

Für ſie beſchränkteſich di
e

Malerei auf religiöſe Gemälde und auf
Portraits, und ſi

e begriff nicht,warum man, um bekleideteGeſtaltendar
zuſtellen auch unbekleidetemüſſe malen können.
„Was ſoll ic

h

anfangen, wenn ic
h

derKunſt entſage,“ fragteſchüch
tern Olinto, aus deſſenſchmalem,bleichemGeſichteine tiefeEntmuthigung
ſprach.
„Du haſt Recht, Du ſollſt ihr nicht entſagen,aber ic

h

werde meine
Vorkehrungen treffen, ic

h

werdemit demDirector ſprechen, e
r

wird mich
verſtehen.“
„Das iſ

t unnütz, Mama. Es iſt Vorſchrift. Jetzt gibt man uns
Gypsmodelle, und ſpäter ertheilt man uns Unterricht in der Anatomie.“
„Was iſ

t

das? Anatomie?“ . . . . .

„Die Wiſſenſchaft,welcheuns über den Bau des Körpers belehrt.“
„Aber Ihr ſeid dochkeineMediciner, ſondern Künſtler.“
„Wir müſſen dennochähnlicheStudien machen und werden z

u

dieſemZweckenach der Anatomie bei Santa Maria Nuova geführt.“
„Nein, nein! das werde ic

h

verhüten.“
„Jetzt zeichnenwir nachGyps, ſpäter nach lebendenModellen.“
„Ach, Olinto! wenn man die Malerei nur auf dieſeWeiſeerlernen

kann, dann iſ
t

ſi
e

kein Studium für Dich. Das Heil der Seele geht

über alles; Du kannſt ihm die Kunſt und den irdiſchen Gewinn nicht
vorziehen. Olinto, ic

h

bitte Dich, wähle einen anderen Beruf.“
„Mama, ic

h

bin kein Kind mehr, ic
h

bin der älteſteunter meinen
Gefährten. Was ſoll man mit zwanzig Jahren anfangen?“
„Wir haben den Laden.“
„Mama, laß mich weiterſtudiren. Wenn Du wüßteſt, mit welcher

Leidenſchaft ic
h

lerne! Die Profeſſoren ſagen, ic
h

hätte ein bedeutendes
Talent; ic

h

bin der erſte, der allererſte! Wenn Du mir dieſen TroſtÄ dieſeHoffnung, dann werde ich, ic
h

fühle e
s,

wie eineKerzever
EM.
„Wir werden ſeh'n,“ ſagte Giovanna, welcheeine praktiſcheFrau

war und einſah, daß Olinto kaum etwasAnderes werdeergreifenkönnen.
Am nächſtenMorgen ging ſi

e

nachSan Michelino zu ihremBeich
tiger Vater Serafino. Sie ſuchtenur d

ie

kleinen einfachenKirchen auf.
Sie kam ſich verlaſſen vor in den großen, prächtigenGotteshäuſern; ihr
Geſichtskreiswar klein, ſi

e

fühlte ſich nur wohl innerhalb enger Schran
ken,weder ſie, noch ihre Kinder waren jemals aus der Stadt hinausge

kommen. Ihre freudloſeJugend hatte ſi
e

ohne Wünſche, ohne ehrgeizige

Ziele zu hegen, in dem kleinenLaden am Bogen San Pierino verbracht.
Wie ſie, ſo waren auch ihre Kinder aufgewachſen. Sonntags, ſtatt ſpa

zieren zu gehen,führte ſi
e

dieſelbenvon einemKirchlein zum anderen,nach
San Giovannin, Angiolini, San Michelino, aber niemals nachSan
Lorenzo, Santa Croce, Santa Maria d

e
l

Fiore, wo das Auge der
Kinder ſich a

n große, majeſtätiſcheVerhältniſſe hätte gewöhnen können.
Sie vermied d

ie Plätze, d
ie breiten,belebtenStraßen und ſuchtemit Vorliebe

die engſten Gäßchen auf. Das volle, Sonnenlicht that ihren Augen
weh, d

ie

ſtattlichenStraßen mit ihren prächtigenHäuſern bedrückten ſi
e
.

Vater Serafino rieth ihr, nicht in die Laufbahn des Sohnes einzugreifen,

ihn aber häufig zur Beichte zuſchickenund durch d
ie

Lektüreguter und
frommer Bücher gegen die ihn drohendenGefahren z

u ſtärken.
„Fra Angelico, Filippo Lippi haben uns gelehrt,daßChriſtenthum

und Kunſt ſich vereinen laſſen; faſt alle Künſtler, welche Florenz ge
ſchmückt,haben ihre Werkeallein zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung
ſeiner heiligen Kirche geſchaffen. Seht d

ie

Pforten von San Giovanni,
Santa Maria d

e
l

Fiore, Or San Michele; wir wollen hoffen, daß Olinto

in ihre Fußtapfen treten und denHimmel erringen werde.“
„Wir wollen es hoffen,“ ſagte die Mutter und zögerte nicht in's

Werk zu ſetzen,was ihr der fromme Bruder gerathenhatte.
Ölinto war ſehrglücklichüber dieſenAusgang und dieſesGlückſchien

ihm durch kein Opfer zu ſchwererkauft.
Die Mutter beſtand darauf, daß e

r jedenMorgen, ehe e
r zur Aka

demieging, d
ie

Meſſe hörte, daß e
r

alle Sonntag beichteteund d
ie

Abende
demGebet oder dem Leſen von Heiligenlebenwidmete.
Dieſe fortwährendenAndachtsübungenentwickelten in ihm ein tiefes

religiöſes Gefühl, gaben ſeinemLeben ein Ziel, in z
u beſchränktenVer

hältniſſen aufgewachſen, zu unbekannt mit der Welt und dem Leben, um
für d
ie Regungen desEhrgeizesempfänglich zu ſein, ſah e
r

in derKunſt
nichts als ein Mittel Gott zu preiſen, Ihn und Seine Heiligen zu ver
herrlichen. E
r

wolltemalenwie Fra Angelico, von dem e
r
ſo vieleBilder

in der Akademie„delle Belle Arti“ und im Kloſter San Marco geſehen,
wohin e

r

ſich auf den Rath Vater Serafino's häufig begab.

Dieſe GemäldeverſetztenOlinto im Geiſte in eine überirdiſcheWelt.
Er betrachtetedieMadonnen, die Heiligen Angelico's nicht bloß mit den
Augen des Künſtlers. Die lautere Frömmigkeit, die Inbrunſt des Ge
bets, die Himmelsſehnſucht,die Demuth, die aus ihren Zügen ſprach, be
wegtenihn ſo tief, daß e

r

ſeine Knie beugteund den Höchſten anflehte,

auch ihm die Kraft zu verleihen, einſt die Herzen zum Gebete z
u ent

flammen, ſi
e

demWeltgetriebe zu entreißenund ganz in d
ie Betrachtung

der Gottheit zu verſenken.
Jene himmliſchenGeſtalten vor den Augen, jeneerhabenenGefühle

im Herzen, ging Olinto wie ein Nachtwandler durchdas Leben. E
r

hörte
nicht die leichtfertigenReden ſeiner Mitſchüler, e

r

ſah nicht die verderb
lichenBilder, welchedie Phantaſie ſeinerGefährten erhitzten,ohne inner
licheAnfechtungenvollendete e

r

ſeine Studien.
„Frau Giovanna, Euer Olinto iſ

t

ein Heiliger,“ ſagte einesTages

Vater Serafino, der, anſtatt auf ſelbſtquäleriſcheGrübeleien einzugehen,

den jungen Künſtler auf die großen Geiſter hinwies, welcheihre Gaben
zur Ehre Gottes verwandt haben. Er begeiſterteihn für Dante, den ge
waltigen Florentiner, der Sänger des „Paradieſes,“ welcher tiefer als
andere die Größe Gottes erfaßt hatte.
Olinto lernte d

ie Geſänge des „Paradieſes“ auswendig und d
ie

Religion in ihrer erhabenſten Form wurde Kraft, Troſt und Zweck
ſeines Daſeins.
Die Geſtalten, welcheDante im Geiſte geſchaut, Beatrice, Sanct

Bernhard, Sanct Thomas von Aquino, dieEngel, dieSeligen, e
r

zeichnete

ſi
e

ſo wie ſi
e

der Sänger der „Göttlichen Komödie“ geſehen,erfüllt von
der Glaubensinbrunſt, welchedie Werke der großen Florentiner Meiſter
des Mittelalters verklärt.
Den StudiengenoſſenOlinto's waren d

ie myſtiſchenTendenzen des
jungen Mannes nicht entgangen, ſi

e

hatten ihm den Beinamen „der
Seraph“ gegebenund necktenihn unaufhörlich. Wenn der Profeſſor ihn
tadelte, daß e

r

einen Arm zu ſehr verkürzt habe, daß d
ie

Glieder nicht

im richtigenVerhältniß zum Ganzen ſtünden, ſo hieß es:
„Dieſer Körper hat vierzig Tage gefaſtet.“
Der Lehrer verwies die übermüthigenGenoſſen Olinto's zur Ruhe,

aber e
r erkannte,daß ſi
e

Recht hatten. Jede Geſtalt, welcheOlintoſchuf,

hatteetwas Ueberirdiſches a
n ſich, ſi
e

war ganz Seele, der Körper ſchien
beſtändigenEntbehrungen zu unterliegen; ſi

e

war e
in Schatten, welcher

durcheine Idee aufrechterhalten wurde, e
in Weſen, das ſichverzehrte,

damit der Seele einzig d
ie

Seele lebe.
Die Seligkeit, welcheOlinto empfand, als e

r zum erſtenmal den
Pinſel führte, läßt ſichnichtſchildern. Endlich nahte der Tag, a

n

dem

e
r

d
ie

holden Bilder, welcheſeinePhantaſie erfüllten, feſthalten,denLob
geſanganſtimmen konnte,deſſenlieblicheWeiſe ihm himmliſche

Stimmen

vorſangen. -
Bevor e

r

ſeine Arbeit begann, kniete e
r

nieder und flehteum Kraft
und Begeiſterung von oben, denn ohne dieſenBeiſtand glaubte e

r

nichts

zu vermögen. - -

Durch dieſesGebet geſtärkt,begann e
r

zu malen. Sein erſtesBild

war eine Verkündigung. - - -

Demüthig, faſt erſchrecktdurch d
ie

himmliſcheBotſchaft iſ
t

d
ie Jung

frau im Hintergrunde ihres Gemaches in d
ie

Knie geſunken
Die

ſchwerenFalten des himmelblauenMantels laſſen kaum d
ie Formen der

zartenGeſtalt erkennen. Auf ihrem lieblichen,von Glorienſcheinumſtrahl

tenÄ liegt e
in

überirdiſcherGlanz. Der große räumliche Abſtand

zwiſchen den beiden heiligen Geſtalten gab vollends dem kaum zwet

Spannen breitenBilde einen eigenartigenCharakter. E
s

erinnerteÄ
willkürlich a

n

d
ie SchöpfungeneinesAngelico und Filippo Lippi, Auf ihm

lag der Zauber der Innigkeit, Naivität, Unſchuld, Frömmigkeit, welcher
uns bei jenen ſo wunderbar feſſelt.
„Mein Sohn, Du biſt ein Femdling,

ſkeptiſchen,materialiſtiſchen, heidniſchenWelt,
Künſtler, und wenn d

ie

Kunſt nochHerzen zu bewegenvermag,

Du ſi
e bewegen,“ ſo hatte der Profeſſor z
u ihm geſprochen. -

Dieſe Worte, welcheOlinto ſeiner Mutter und Vater Serafino
wiederholte,trugen ihm reichesLob ein, machtenihn aberkeineswegsſtolz.
„Fahre ſofort, mein Sohn,“ ſagte d

e
r

Mönch, „wir ſollen nicht

bloß mit dem Munde unſern Glauben bekennen, Gott hat
denMenſchen

d
ie

Gabe verliehen,durch d
ie

Kunſt zu ihresgleichen zu ſprechenund unter

allen Künſten iſ
t

d
ie

Malerei die beredteſte.“ -
„So der Herr mir hilft, will ic

h

weiter ſchaffen zu ſeiner
Ehre,“

erwiedere demüthigOlinto. Zu ſeiner Arbeit zurückgekehrt hetee ºr

jrtan, indem e
r

malte. Eine Art Ekſtaſe kam über ihn, ſein Geiſt riß

# jnalen irdiſchenDingen los und verſetzteſich ganz in höhere,
himmliſcheSphären.

(Schlußfolgt.)

ein Eindringling in dieſer
aber Du biſt ein echter

ſo wirſt

Aus der Hauptſtadt.

Sommerfeld's Rächer.

Trüffelpurée muß doch wohl eine ſchwer verdauliche Speiſe ſein.

Wie eine Centnerlaſt liegt ſi
e

den trauernd Hinterbliebenender Hirſchfeld

& Wolff und Leipziger im Magen und verurſachtden Aermſten bedenk
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licheCongeſtionenund Uebligkeiten,für d
ie

dann der Koch verantwortlich
gemachtwird. Auch Sommerfeld's ſeligeErben mögenviel ausgeſtanden

haben, bis das von Virgil überlieferteWort der Dido a
n

ihnen zur

Wahrheit wurde: Exoriare aliquis nostris e
x

ossibus ultor.

Er fand ſich, derRächer aus dem Stamme der Sommerfeld's,

und e
r

that eine That, die in die goldenen Bücher alter Trüffel
ſchlinger eingezeichnet zu werdenverdient, denMitlebenden zum Gedächt
niß, ſpäterenGeſchlechternzur Nacheiferung. Und weil ic

h

e
s

für eine

hehrePflicht halte, jedem glorreichenVollbringen hier ein Denkmal zu

ſetzen,nur deshalbwill ic
h

verſuchen, trotz Fieberanfall und Influenza
Stimmung, demRächer gerecht zu werden und der Rache. Bitte aber

um Zubilliaung mildernder Umſtände.
Am Abend des 20. November ſah ic

h
den Theaterkritikerder „Ge

genwart“, der von einemPflichtbeſuchedes Leſſingtheaterszurückkehrte.

Ich fand den mir gut Bekannteneinigermaßenverändert: ſein Ueberrock

war zerriſſen, ſein Schirm zerbrochen,unterhalb des rechtenAuges hatte

e
r

vier ſtark blutendeKratzwunden. Da wir gemeinſameWirthſchafthal
ten, war die Geſchichtemir nicht geradeangenehmund ic

h
bat mir är

gerlichRechenſchaftaus. Schließlich, wenn e
r

in den Zuhälter-Verein
ging, brauchte e

r

dochnicht den neuenRegenſchirmmitzunehmen. Wir

haben in gleicherQualität keinenZweiten zu verſenden.

Er brachtemich bald zum Schweigen. Er war gar nichtbei den
Zuhältern, ſondern wirklich im Theater geweſenund behaupteteſteif und
feſt, Rock und Schirm und Auge hätten um meiner Sünden willen ge

litten. Na, wir ſtritten eineWeile: gilt e
s Dir oder gilt es mir, endlich

kamenwir überein, auch dieſeSache als eine gemeinſame zu betrachten.
Warum, das will ic

h

berichten,wenn ic
h

zuvor mitgetheilthabe,was mein
guter Kamerad zu Protokoll gab.

Alſo e
r

war im Leſſingtheatergeweſen,daß er, ſeiner Gewohnheit
gemäß, als Einer der Erſten verließ. In der Säulenhalle vor dem
Theater ſah e

r flüchtig ein Menſchenkind,deſſenAnblick auf ihn wie üble

Luft zu wirkenpflegt. Er blieb, um für denHeimweg eineCigarettean
zuzünden, eine Minute ſtehen, und während er, nachlinks gekehrt, ein

hilfreichesStreichholzſuchte,erhielt e
r

einen heftigenSchlag auf d
ie

rechte

Seite des Geſichtesund fühlte, wie ſcharfeNägel ihm das Fleiſch auf
riſſen. Das Menſchenkind hatte ihm aufgelauert und ihn heimtückiſch

überfallen. Er packteden Buben bei der Kehle, hieb auf ihn ein und
drängte ihn in denKaſſenflur zurück. NachdemderBurſche ihn nochmit

einemhartenGegenſtande,Stock, Schirm oderRing, in's Genickgetroffen

hatte,wurde die Prügelgruppe durch Schutzleutegetrennt und als Name

desWegelagererswurde feſtgeſtellt:Max Albert Klausner, Redacteurdes

„Berliner Börſen-Courier.“ Soweit das Protokoll, das nagträglichnoch

in erfreulichſterWeiſe ergänzt wurde. Es ſtellten ſich nämlich zweiZeu
gen, die ausſagten und beſchwörenwollen, der p

.

Klausner habevorher

ſeinen bübiſchenPlan entwickeltund für die Zeit des Ueberfalles ſeine
Ehefrau, mit der e

r

im Theater war, unter den Schutz eines Vertrauten
geſtellt. Alſo ein vorbedachtes, ein kühl erſonnenesAttentat. Ferner

lief ein auf einemBriefbogen des„Berliner Börſen-Courier“ geſchriebener

Brief des p
.

Klausner ein, worin derHerausgeberund der Verleger der
„Gegenwart“ mit ähnlichenAttentaten bedroht wurden. Dieſer Scherz

wird den Staatsanwalt beſchäftigen,für uns iſ
t

e
r belanglos.

Ebenſo belanglos iſ
t

auch die Perſon des Wegelagerers. An die
Möglichkeit irgend einer Art von Satisfaction iſ

t

bei demManne nicht

zu denken. Ich habemichdieMühe nicht verdrießenlaſſen, Umfrage zu

halten; beiKavalieren und Studenten, beiSchriftſtellern und Redacteuren,

b
e
i

Freunden und Feinden ritterlicherZweikämpfe, ſogar bei zwei jetzt

bitterlichbeſchämtenehemaligenHausfreunden des p
.

Klausner habe ic
h

angeklopftund überall, ohne einzige Ausnahme, die nämlicheAntwort

erhalten: Wo denkenSie hin? Mit einem Klausner ſchlägt man ſich
nicht. Damit war dieſer Theil der Angelegenheiterledigt und auf prin
zipielle Erörterungen der Duell-Frage brauchte ic

h

mich nichteinzulaſſen.

Daß man ſich für ſeine Ehre ſchlägt, könnte ic
h

nochbegreifen. Kann

aber die Ehre eines anſtändigenMenſchen durch einen unſauberenGe
ſellenwie den p

.

Klausner überhaupt angetaſtetwerden? Schon derGe
dankeſtimmt mich unendlichheiter.

Wenn wir, mein kritiſcherKamerad und ich, uns dennochgelegent
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lich mit dieſemWichtebefaſſenmußten, ſo geſchahdas nur, ſobald ein

öffentlichesIntereſſe in Frage kam. In das dunkle Privattreiben eines
Klausner hinabzutauchen,dazufühle ic

h

auchheute, ſo reichlichauchdas zuge

ſtrömteMaterial iſt, wederNeigungnochBeruf. Aber dieſerMann hat früher

zweimal die Ehre des Journalismus in ſchwerfſterWeiſe geſchädigtund

dafür mußte e
r

öffentlich ausgepeitſchtwerden. Im erſtenFalle über
nahm Freund M. H

.

die Kammerjäger-Pflicht, beim zweitenMale ging

ic
h

auf die Wanzenjagd.

Mein Kamerad hat dem p
.

Klausner ſchlimmmitgeſpielt. Nachdem

er*) feſtgeſtellthatte,daß der journaliſtiſcheEhrenmann, im Verlaufe von

zwei Jahren, allein von zweiTheatern 1106Freibillets erbetteltund zwei
mal, nach demAusſpruch dreier einwandfreierZeugen, öffentlichfür eine
Lüge ſein „Ehrenwort“ verpfändet hatte, wurde vom Verein „Berliner
Preſſe“, auf das Betreiben angeſehenerMitglieder, unter denen mir
glaubwürdig Karl Frenzel genanntwird, eine neue,gewiſſenhaftereUnter
ſuchung eingeleitet,derenErgebniſſe der Klausner ſich durcheiligenAus
tritt entzog. Deshalb iſ

t

e
s

wohl möglich,daß derhinterliſtigeUeberfall

die charakteriſtiſcheAntwort auf den „Fall Klausner“ geweſeniſt.
Wahrſcheinlicherallerdings will mich bedünken, daß unſer Wege

lagerer als Rächer derSommerfeld's gehandelthat. Vom 15.Auguſt bis

zum 20. November verjährt amEnde auch eineKlausner-Züchtigung. In
zwiſchenaber richtete ic

h

hier das Trüffelpurée*) a
n

und währendder

ſchwärzlichenMahlzeit mußte ic
h

nach Recht und Pflicht auch der jour

naliſtiſchenSommerfeld's gedenken. Denn dieſeBörſenbanditenhabenauf

alle drei hier zu betrachtendenGebiete unheilvollen Einfluß geübt: auf
Literatur, Kunſt und öffentlichesLeben. Insbeſondere waren ſi

e

als

Hauptaktionäre und finanzielle Regenten des „Börſen-Courier“ in der
Lage, auf verſchiedenenFeuern zu kochen; ſi

e

konntendie Leſer für aller

le
i

dunkle Rubel-Manöver erwärmen und fanden das geeignetſteWerk
zeug in dem Klausner, der ſich öffentlichder von ihm dem ruſſiſchen

Finanzminiſter geleiſtetenDienſtegerühmt hat. Dafür unterſtütztendann

wieder die Sommerfeld's den Klausner, wenn e
r

in Nöthen war, und

ſi
e

entblödetenſich nicht, einen Boycott gegen das „Berliner Theater“
durchzuführen,nur, weil der Director Barney denKlausner nachGebühr

behandelthatte. In dieſes Neſt einmal hineinzuleuchtenſchien mir ge
boten,denn ic

h

finde nicht, wie andere verſtändigeund tadellos correcte
Leute, daß die Sommerfeldereienauf die leichteAchſel zu nehmen ſind.

Darüber kann man ſicherlichverſchiedenerAnſicht ſein; übereinſtimmen

aber wird das allgemeineUrtheil über den Nekrolog, den der „Börſen

Da war von beidengeſagt, ſi
e

ſeien durchOptimismus und Selbſttäuſchung“ zu Grunde gegangen; d
a

war von den „unglücklichenInhabern der Firma Berliner Wechſelbank“

die Rede; d
a

wurde demEinen dieſerUnglücklichen„herzlichesMitgefühl“

auf die Gruft gerufen,„dem lebensfrohenund beſcheidenenManne, deſſen

freundlichesund liebenswürdigesWeſen Jeden einnahm, der mit ihm in
Beziehung kam.“ Das ging, ſo zu ſagen, denn dochüber die Hutſchnur

und e
s

fehlte nur nochderAufruf a
n

das deutſcheVolk, zur Sammlung

für ein Sommerfeld-Denkmal.

Es war mir damals durchausnichtangenehn,daß ic
h

denKlausner

bei dieſemAnlaß erwähnenmußte; denn ſchonfrüher hatte ic
h

von ihm

nahe GekommenenAufſchlüſſe über denCharakterdieſesMannes erhalten,

d
ie

von jeder Berührung abſchreckenmußten. Aber ohne deutlichePer
ſonen-Bezeichnungengeht e

s

in ſo ſchwerenFällen nun einmal nicht ab.

Es hat ſich ereignet, daß ein junger Romanſchreiber durch den Hinweis
auf einenReklamemacherfür Binz und Umgegendſichgetroffenfühlte, daß

ein viel älterer und viel berühmtererSchriftſteller eine andereStelle auf

ſich gemünztglaubte, während ic
h

nicht einmal in Gedankenmichmit ihm
beſchäftigthatte. Die gutenLeute, d

ie

immerfortüberperſönlicheAngriffe

ſalbadern, ſind mir ſehr verdächtig; wenn e
s

ſich um ihre politiſchen

Gegner handelt, dann haben ſi
e gegenperſönlicheAngriffe gar nichtsein

zuwenden und unterlaſſen e
s niemals, Herrn Stoecker a
n

ſeinen angeb

lichen Falſcheid zu erinnern oder die wunderſameMär aufzurühren,

Bismarck habe das DeutſcheReich im Intereſſe ſeiner Rittergüter regiert.

*) In Nr. 33 der „Gegenwart“ vom 15. Auguſt d. J.

**) Die betr. Nr. 4
6

der „Gegenwart“ iſ
t augenblicklichvergriffen.
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Nur ihre Umgebung,mögen ſi
e

auch noch ſo ſehr ſi
e verachten,ſoll Tabu

ſein, nur d
a

ſoll der Angreifer hübſch„vornehm“ bleiben. Man nennt
das, glaube ich,Taktik. Aber Taktiker von allen Parteifarben habenwir
geradegenug; und als ein kleiner Mann ohne beamteteoder einerFrak
tion verantwortlicheStellung brauche ic

h

um Taktikenund Praktiken mich

des Teufes zu kümmern. Für mich gibt es anſtändige und unan
ſtändige Leute, und mein Ziel iſt, dieAnſtändigenvor den Unanſtändigen

zu warnen und zu ſchützen, ſoweit das eines Alleinſtehenden ſchwaches
Vermögen kann. Und viel, aber ſehr viel vornehmer erſcheint e

s mir,

einen Unanſtändigen a
n

den Pranger zu ſtellen als ihn von wegen der

ſüßen Taktik achſelzuckend zu dulden. Ich ginge auchweit lieber auf d
ie

Löwenjagd; wenn aber das Zimmer, in dem man nun einmal hauſen
muß, voll von Wanzen ſteckt,dann iſ

t
die Kammerjägerei auch kein zu

verachtenderBeruf.

Freilich aber muß man ſich in dieſemBeruf nicht ſonderlich ſtolz.

etwa gar wie ein Löwenjäger, vorkommen. Darum habe ic
h

mir ſelbſtund

meinemKameradengeſagt: Eine großeAnzahl vortrefflicherMenſchenhat

Dir in der Erregung mit einigemEnthuſiasmus die Hand gedrückt,weil
Du von einemKnoten überfallen worden biſt. Lerne ſelbſt von dieſem

Knoten und erinnereDich gefälligſt, daß derClausner am 15. Juni 1891
ein Flugblatt in dieWelt geſchickthat, in dem e

s

heißt: „Ich würdekeinen
Augenblickgezögerthaben,eineerlitteneMißhandlung, die nicht mir zum
Vorwurf gereichte, zuzugeben.“ Gib alſo getroſt zu: Du haſt beidem
hinterliſtigenUeberfall mehr als der Clausner abgekriegt,Du haſt geblutet

und in Folge der Aufregung Dir ein tüchtigesFieber geholt. Und vor
allen Dingen: beklageDich nicht. Ein Poliziſt, der auf einer nächtlichen

Razzia von Zuhältern oderandermGeſindelverwundetwird, ein Ungeziefer

Vertilger, dendieWanzen ſchlimmzurichten,die habenkeinRechtzur Klage,

denn ſi
e

haben ihren Beruf ſich freiwillig gewählt. Wenn Du mit dem

wackernBoileau eine KatzeeineKatzeund Rolet einenSchuft nennſt, dann

darfſt Du auch nicht vergeſſen,daß Katzenkratzenund daß Schufteſchuftig

handelnmüſſen. Dein Fehler war, daßDu vergaßeſt:ein geprügelterKöter

kann nochimmer beißen,nachgutem,altemKöterrecht.Für diesmalnimmſt
Du Dein ſchönes, ſauberes Taſchentuchund wiſchſt d

ie Berührung mit

Sommerfeld's Rächer ſorgfältig ab, bis auf d
ie

letzteSpur. Dann gehſt

Du wieder, jetztaber mit einer guten Waffe in der Taſche, in denoffenen
Kampf gegenKatzen und Schufte. Und wenn Dir ſpäter dann einmal
ein wirklicherLöwe begegnet,wenn der nochmit verwundeterPranke Dich

in den Sand ſtrecktund Du von denvornehmen,dencorrectenund reſpec

tabeln Blättern mit keinem einzigenWorte des Nachrufes geehrt wirſt,

dann will ic
h

Dich glücklichpreiſen. Solch einenTod, Herr Gott, laß mich
erleben. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

Das Vorwort zum „Kommen den Tag.“ – „Satisfaction.“ Schau
ſpiel in vier Acten von Alexander Baron von Roberts. (Leſſing

Theater.)
„Es iſ

t

eine alte Schuld, die ic
h

mit dieſer A 3eit einlöſe.
So of

t

ic
h

a
n

den Entwurf eines neuenTheoerſtückesging, ſah ic
h

einenMann in abgetragenemAnzug vor mir; das Geſichtmit denſchwer
beweglichenZügen mir voll zugewandt, das etwas müde, aber dochwißÄg Auge auf michgerichtet, fragte er: »BeſchäftigſtDu Dich mitUllY?«
In denerſtenJahren klang di

e

Frage gutmüthig, neugierig. Dann
wurde ſi

e

ernſter: »Wir haben uns einDutzendJahre gekannt . . . Weißt
Du gar nichts von mir zu ſagen? Aus derLebewelt, aus dem behaglich
gefeſtetenBürgerthum, aus Künſtlerkreiſen haſt Du Dir Deine Modelle
geholt, – kennſt Du mich denn nicht – den Arbeiter?“
Alſo beginnt das Vorwort zur Buchausgabedes Schauſpiels „Der

kommendeTag“ von Hugo Lubliner. Ich muß dieſenSätzen eine un
gewöhnlicheOffenherzigkeitnachrühmen,denn ſi

e zeigenſofort mit wün
ſchenswertherDeutlichkeit,daß dieBeſucherdesHerrn Lubliner, auchwenn

ſi
e
in abgetragenemAnzug und mit ſchmerbeweglichenZügen erſcheinen,

dochvon einer ganz beſonderenRace ſind, wie derbraveHolkiſcheJäger zu

ſagen pflegt. „Lebewelt, behaglichgefeſtetesBürgerthum, Künſtlerkreiſe,
Modelle“ –: nichtjederEiſenarbeiter ſpricht ſo fein; und es iſt unbillig,
nachdieſer Einleitung ſich darüber zu verwundern, daß die Leute des
kommendenTagesſämmtlich verkleideteCommerzienrätheund Fondsmakler
ſind. Leider hat Herr Lubliner # Antworten nicht in ähnlicherAusführlichkeitmitgetheiltund dieſeLückemöchte ic
h

ausfüllen, d
a

mir der

Mann in abgetragenemAnzug und mit den ſchwerbeweglichenZügen
brieflich einige Mittheilungen über ſeine Geſprächemit Herrn Lubliner
gemachthat. Der müde, aber dochwißbegierigeEckermannſchreibt:
„Ja, wir ſind auf Du und Du mit einander und manchenWechſel

auf meineDankbarkeit hat e
r prompt discontirt. Unmittelbar nachder

Première des »Frauenadvokaten«beſuchte ic
h

ihn zum erſtenMale, und

d
a

e
r

meinen abgetragenenAnzug ſah und noch in derTuchbranchethätig
war, ſo ſchenkte e

r

mir einen Doppelbuckskin. Aber e
r beſchäftigteſich

nicht mit mir, e
r

wußte nichts von mir zu ſagen. Aus derGeſchäftswelt
holte e

r

ſich ſeine Modelle und ſchriebein Theaterſtück»Gabriele, denn,
meinte e

r,

Franzoſen ſindjetzt in derHauſſe, alſo mache ic
h
in Franzoſen.

Von dem Stück, das raſchverſchwand,weiß ic
h

nur noch, daß d
a

ein
alter Buchhalter ſichplötzlich a

n

allerlei ſehrverjährteGeſchichtenerinnerte.
Das war 1878. Ein Jahr ſpäter kam ic

h

wieder und fand Herrn Lubli
ner in animirteſterStimmung. Die „Frau ohneGeiſt“ hatte,Dank der
holden Munterkeit der Genoſſin Clara Meyer. Erfolg gehabt. Es war
aber auch zu hübſch, denkenSie nur: eine Wittwe, jetzt ſehr reich, hat
früher in Italien gebetteltund ein kluges Mädchen hat ſich Jahre lang
für dumm ausgegeben,um den beſchränktenVater nicht zu compromit
tiren. So rechtaus dem Leben gegriffen, nicht wahr? Aber auch das
Stück von 1880 war ſchön, »Auf derBrautfahrta hieß es, und d

a gab e
s

wieder ein Mädchen, das diesmal ſchändlichverleumdetwurde, weil e
s

am Genfer See, bei Mondenſchein,eine nächtlicheZuſammenkunft gehabt
hatte. Und erſt zum Schluß, als wieder der Mond ſchönſchien,kam e

s

heraus, daß der nächtlicheRitter ein Verſicherungsagentgeweſenwar,
der unſerem Mariechen die Police für Mama eingehändigthatte. Und
lauter ſolcheSachen, und auch die gefielendamals. Dann aber kamen
ſchlimmeJahre: »Gold und Eiſen« (1881), »Jourfire« (1882), »Aus der
Großſtadt (1883), »Die Mitbürger« (1884), »Frau Suſanne« (1884),
»Die armen Reichen«(1886), »Gräfin Lambach«(1886) –: Alles blieb
unter Pari. Aber mit mir wollte e

r

ſichdochnicht beſchäftigen,denn e
r

meinte, Lindau gefällt nochund Schönthan,und d
a

müſſe e
r

ſchon in der
Branche bleiben. Auch klagte e

r

bitterlich über die Ungerechtigkeitund
Bosheit derKritik und in derFabrik hieß e

s

deshalballgemein, e
r habe,

um uns einmal franzöſiſch zu kommen,eine Maske vorgebunden, e
r

ſe
i

auch der arme Charles Delannoy geweſen,dem1887das Luſtſpiel „Wenn
der Sommer kommt“ ſoÄ durchfiel. Er ſelbſt äußerte ſich zu

mir nicht darüber, dochſchonwiederging e
s

ihm 1889 mit dem»Namen
rechtſchlimm. 1890hatte e

r

etwasganz Feines vor: e
r

wolltedie»Natura
liſten« geißeln, Ibſen und Zola, Tolſtoi und Strindberg und alle d

ie

Andern, die e
r

nicht kannte. Nur Muth, ſagte ich, e
s

wird ſchonſchief
gehen. Und, richtig, e

s ging auch ſchief: »Im Spiegel« fiel gründlich
durch. Als ic

h

nun 1891 wieder kam, derDoppelbuckskinwar inzwiſchen
abgetragen, d

a

meinte e
r: »So, alter Junge, jetztkommſtDu aber wirk

lich a
n

die Reihe. Lindau und Schönthan ziehen nicht mehr, mit der
Hinterhaus-Verhöhnung war's auch Eſſig, d

ie ganzeConcurrenz rückt in

d
ie Hinterhäuſer, ic
h

muß mitmachen, ic
h

muß in ſozialer Frage ſpecu
liren. Und einen Stoff habe ic

h –: Prima-Qualität! Deine ſchwerbe
weglichenZüge werden ſich verklären!« Na, und das Uebrigewiſſen Sie

ja ſelbſt.“
Er ſchreibteine hübſche, eine kaufmänniſchausgeſchriebeneHand

ſchrift, dieſerArbeiter, und gern hätte ic
h

ſein Urtheil über den neueſten
Lubliner vernommen. Da jedochwollte e

r
nicht rechtFarbe bekennen

und murmelte nur etwas von Fachſchulen, die ja rechtgut ſeien, aber
am Ende dieHungerndennicht ſatt machenkönnten. Heute iſ
t

der „kom
mendeTag“ wohl ſo ziemlichfür immerverſchwunden,trotzdenunwürdigen
Reklamen,die dem„Drama“ vorausgingen, und ic
h

fühle gar keineNei
gung, michmit dem todtgeborenenKinde hier des Längeren zu befaſſen.
lbſt Karl Frenzel, derHerrn Lubliner Beſtgeſinnte,hatdas intereſſante
und wohl aufzubewahrendeGeſtändniß abgelegt:„Seine Kunſt reichtfür
den Naturalismus der Acker- und der Brunnenſtraße nicht aus.“
Die gute Abſicht des Herrn Lubliner dürfte man loben, wenn e

r

dem Mahner im abgetragenenAnzug früher Gehör geſchenkthätte, nicht
erſt, nachdemdie Staatsregierung in der Denkſchrift vom 1

. April 1891
ſelbſt für die Erweiterung des gewerblichenUnterrichteseingetretenwar.
Vor zehn, vor fünf Jahren mußteHerr Lubliner für ſeine arbeiterfreund
lichenPläne Propaganda machen,am beſteneine Propaganda der That,
durch die Begründung einer muſtergiltigenFachſchule. Er ſoll es ja dazu
haben und das Beiſpiel wirkt immer mehr als das billigere Wort. Ein
erträglichesTheaterſtückwäre der „kommendeTag“ freilich deshalb noch
nicht geworden,ſelbſt wenn man dieFrömmelei und den unterthänigſten

Aufblick zum Segen ſpendendenThron weggelaſſenhätte. Daß Herr
Lubliner kein Arbeiterſtückſchreibenkann, daß ſeine Arbeiter fühlen und
ſprechen wie ſeine Leute aus der Lebewelt und dem behaglichgefeſteten
Bürgerthum, das möchtenochhingehen. Traurig aber und beſchämend

iſ
t es, daß die durchgehendsunerträglichenStückedieſesHerrn, Stücke,

wie ſi
e
ſo ſchlechtund langweilig d
ie

Bühne keines anderenVolkes kennt,
immer wieder von gefälligen oder verſtändnißloſenDirectoren angenom
men werden, während die Manuſkripte ungleich begabtererSchriftſteller
kaum flüchtigſteBeachtung finden. Ich erhalte viele Theaterſtücke,ge
druckteund ungedruckte, und ic

h

muß geſtehen: Brauchbares iſ
t

ſelten
darunter, ſelteneraber nochſind dieſeweitumgetriebenenWanderdramen

ſo ſchlechtund unbrauchbarwie d
ie angenommenſtenLublinerſtücke.Dieſes

alte Gerümpel nimmt jungen, ungeübtenTalenten oder Talentchen d
ie

zur EntwickelungnöthigeLuft und das iſ
t

beinahedocheben ſo ſchlimm
wie die Fachſchulnoth, über d

ie

Herr Lubliner in ſeinemVorworte ſo

heiße Thränen vergießt. Denn unſer müdes, in abgetragenemAnzug
und mit ſchwerbeweglichenZügen einherſchleichendesTheater braucht neue
Männer, je neuer, je beſſer, wenn e

s

nicht in leiſen, nur durch unmerk
licheLebensregungenunterbrochenenSchlummer verſinkenſoll.
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Ein neuerTheatermann iſ
t

uns erſtanden.Herr Baron von Roberts
h
a
t
in ſeinemerſtenSchauſpiel„Satisfaction“ eineSicherheit in derScenen

führung bewieſenund einenBlick für ſtarkeBühnenwirkungen, wie man

ſi
e

in deutſchenLanden ſelten genug findet. Auchhat derbeliebteErzähler
dieſeſchätzbarenEigenſchaftennicht in derzweitenHeimatherlernt, ſondern

b
e
i

den Franzoſen, denen der geboreneLuxemburger zeitig, nahe kam.
„Satisfaction“ iſ

t
ein franzöſiſches Stück, dasÄ Berlin ſpielt.

Wann? Das weiß ic
h

nicht zu ſagen. In allerneueſterZeit wohl kaum,
denn d

a

dürfte ein preußiſcherDiviſionsgeneral von acht Dienſtjahren
ſchwerlichnoch zu entdeckenſein. Die Verabſchiedungenreiten ſchneller
unter dem neuen Curs. - - -

Herr Baron Roberts war Officier undwurde e
in Künſtler, und wiedie

beidenihm wohlbekanntenWelten ſich ſanft und unſanft berühren, das zu

ſchildern,mochteihn reizen. Ob dieſeSchilderungdemNovelliſtengelungen

iſ
t,

das vermag ich, d
a

ic
h

d
ie

Novelle„Satisfaction“ nicht tenne,nicht zu

beurtheilen. Im Drama ſehenwir auf derCavalierſeiteeigentlichnur gut
karikirte Geſtalten. Ich wüßte nicht leichteinen bürgerlichenSchritteller,
bei demder preußiſcheMilitäradel ſo ſchlechtwegkommt,und nur ungern

möchte ic
h

glauben, daß in denKreiſen der„Edelſten und Beſten“ wirklich
nur brutale Beſchränktheitund junkerlicherUebermuth zu Hauſe iſ

t.

Ein junger Maler hat d
ie

Tochter eines Generals entführt. E
r
iſ
t

zu Ruhm und Rang gekommen,das Paar lebtglücklichund d
ie hochadelige

Verwandſchaft nähert ſich allmählich dentrotzigenBrecherngeſellſchaftlicher
Geſetze.Da wird derAkademie-Profeſſor in einenſogenanntenEhrenhandel
verwickelt.Zur Nachtzeitrempelt ein trunkenerCouleurfuchs ihn a

n

und
pünktlicham nächſtenMorgen gehtihm diePiſtolen-Forderung zu. Piſtolen,
denn e

r

hat denKorpsjüngling ſchwer,ſogar handgreiflich,inſultit. Natür
lich will derMaler ſich nicht dieſemunſinnigen Antrag fügen; e

r
will auf

Schläger losgehen,nicht aber auf Piſtolen, und das iſ
t

ſchonviel weniger
natürlich. Darob großes Entſetzen in der eudalenFamilie, das durchperfide
Artikel kleinerSkandalblätternochvermehrtwird. Der General, derziemlich
ruhig blieb, als d

ie

Tochterihm fortlief, will nun um unendlichgeringeren
Anlaß ſeinen Abſchiednehmen.Der ſchneidigeCouſin raſt und am Ende
wird auch d

ie

Frau Profeſſorin von feudalenRückfällenheimgeſucht.Hier:

in dem Checonflikt, der ſo plötzlich, ſo unüberbruckbarſich authut, lag
das Drama. Herr Baron Roberts iſ

t

ihm vorbei gegangenund hat ein
derbesTheaterſtückgeſchrieben, in dem ſchließlichAlles gut wird, weil der
Profeſſor einen „Gleichberechtigten“als würdigen Duellanten findet.
Iſt das ſtarkeTheatertalentdes Verfaſſers conſtatirt, ſo bleibt von

demStuck eigentlichnichtsmehr zu ſagen, das zerbröckelt,wo man e
s an

rührt. Es wird da ſehrviel von modernenIdeen geredet,aber es war
eine merkwürdig unmoderne Idee, uns für d

ie Frage intereſſiren zu

wollen, o
b

ein großer Künſtler und ganzer Kerl ſich der Piſtole eines
angeſäuſeltenRenommirknaben ſtellen ſoll oder muß. Wenn der Herr
Profeſſor nur die allerkleinſtePortion geſundenMenſchenverſtandes b

e

äße, dann würde e
r

den Schwiegerpapaund d
ie übrigen Suppen und

Magen Derer von Witterſtedt tüchtigauslachenund ſeiner widerwärtigen
Daniela die Thür weiſen. Aber derAermſte leidet a

n

ethiſchenBeklem
mungen und weiß nicht recht,was e

r

will. - - -

In d
e
r

vortrefflichenAufführung desLeſſingtheatersſiegte d
ie Ariſto

kratie auf derganzenLinie. Marie Meyer war in d
e
r

Beſchränktheiteiner
kleinenRolle eineMeiſterin, Herr Molenar wird einen Theit derBerndal
Rollen ſpielen lernen und Herr Waldow ſchufaus der Skizzeeinesadeligen
Frühſchoppentrinkerseinemenſchluce Geſtalt. Das Beſteabergab derVor
ſtellung, d

ie

endlich wieder der Regie des Herrn Anno Ehre macht, der
jungeHerr Sauer, e

in Schauſpieler,dem e
s gegeben iſ
t,

als ſatterBörſianer
und als Krautjunter zugleichunübertrefflich zu ſein. Der Director Blumen
thal ſollte dieſenMann mit Vorſicht beſchäftigenund ihm bald einmal den
Monſieur Alphonſe von Dumas anvertrauen.
Auch eine andereAufgabe nochharrt des Herrn Blumenthal. E

r

wird dafür ſorgen müſſen, daß künftig a
n

Rowdies keineFreibillets mehr
ausgeliefertwerden, auch wenn dieſeRowdies angeblichder Schreiber
zunſt, auf Operettendeutſch„Die Baoche“ genannt,angehören. Da ſolches
Geſindelgrundſätzlichniemals ein Theaterbilletbezahlt,wird dieſeMaßregel
genügenund e

s

werdenanderenLeſſingtheater-BeſuchernmeineErfahrungen
erſpart bleiben. Mir gingen am Tage nach der „Satisfaction“ zwei dicke
Stadtpoſtbriefezu. Ein Waffenhändler empfahl mir ſein wohlaſſortirtes
Lager von Taſchen-Revolvern,und denMann ſetzte ic

h

ſofort in Nahrung.
Ferner überſandtemir d

ie „Transport- und Unfall-Verſicherungs-Aktien
Geſellſchaft,Zürich“ ihre Proſpekte. Da ic

h

aber als beſondereVer
ſicherungsartenauf den erſten Blick nur Verſicherungengegen d

ie

GeÄ desHochgebirges,desWaſſerſportes,desRadfahrens, derSeereiſen,
„eventuelleinſchließlichdes Landauenthaltes in Außereuropäiſchencivil
irten Gegenden“fand, ſo habe ic

h

von der freundlichenAufforderung
bisher keinenGebrauchgemacht. M. H.

Offene Briefe und Antworten.

Gegen Eduard von Hartmann und die „Jungfernfrage“.

I.

HochgeehrterHerr!
Herr von Hartmann hat mit gewohnterOffenheit ſeinen Scharf

ſinn wieder einerZeitfrage zugewandt und in Nr. 3
4

und 3
5 Ihrer Zeit

ſchrift d
ie Stellung derFrau beſprochen.GeſtattenSie einer deutſchenFrau,

d
ie länger als 2
0

Jahre auch in England heimiſchgeworden, e
in

Wort
der Erwiderung.
Herr von Hartmann, ic

h

erwartetevon Ihnen, demPhiloſophen, derdie
Nützlichkeitsmoralenergiſchbekämpft,etwasAnderes, als daßSie vom Uti
litatätsprincip aus, das zur bloßenMagen- und Geldfragemachen,was

e
in

Recht derMenſchenwürde iſ
t. E
s

handelt ſich in der Frauenfrage um
ein großes Princip; in ihrer allgemeinſtenund einfachſtenBedeutung iſ

t

ſi
e

eineFrage derGerechtigkeit.Sie verlangtfür alleFrauen, vomarmenÄ
mädchenbis zur hochgebildetenDame dergroßenWelt nichtVortheile mate
reller Art, ſonderndas bloßeMenſchenrechtderSelbſtbethätigungnachdem
Maße und derArt ihrer Befähigung. Wir verlangen d

ie Freiheit, das uns
verlieheneTalent zu bilden und zu verwerthen,nichtweil odertrotzdemwir
Frauen ſind, ſondern als Menſchen, in welcheBegabung und Streben
gelegt iſ

t,

auch außerhalb ihrer engerenBeſtimmung durch das Geſchlecht.
Sie glauben, daß durch ſolch freie Entwickelungder geiſtigenFähigkeiten

d
ie

Frauen ſeltenerheirathenwürden. Stimmt das wirklichmit Ihren Be
obachtungenüber das Weſen der menſchlichenNatur, der weiblichenins
beſondere, und das der Jugend vor Allem ? In England habe ich di

e

Erfahrung desGegentheilsgemacht.Auch fand ich, daßMädchen, d
ie

ſich
einem ernſten Studium gewidmethatten, den Männern nicht minder be
gehrenswertherſchienen,weil ſi

e

denſelbengeiſtignäher ſtanden; ſowiedaß
mancheHeirath geradedeshalb geſchloſſenwerdenkonnte,weil derBerufs
erwerb der Frau d

ie Gründung eines Hausſtandes ermöglichte.Wer ſich

in verſchiedenenGeſellſchaftsgeſchichten,in welchemLande e
s

auchſei, um
geſehenhat, wird finden, daß d

ie

Zahl derFamilien, welchederFrau allein
ihrenLebensunterhaltverdanken,eineüberraſchendgroße iſ

t. Berechnungen,
welcheſich auf d

ie

Annahme begründen,daß nur d
ie

Männer d
ie

Ernährer

Ä könnendeshalb nur
wenig ſtichhaltigſein. Aber abgeſehenvon ſolch

tatiſtiſchenBeweiſen für den materiellenTheil der Frage, gilt e
s

denn
einerNation nichts,edleArbeitskräfte zu gewinnen,Kräfte, d

ie
in ihrerOpfer

fähigkeit, in ihrer SelbſtvergeſſenheiteinenhohenſittlichenBeitrag zur Ge
Jammtmaſſeder Menſchenarbeitliefern? – Und wenn es auchnur ideale
Güter wären, d

ie

derNation dadurcherwüchſen: – derEmporgang eines
Volkes in der Cultur und der Geſchichtevollführt ſich nicht nachKrämer
geſeßen! Nein, d

ie Frauenfrage iſ
t

nichteineFrage desEſſens und Trinkens
für alteÄ Sie iſ

t

auchnichteineFrage dergrößerenodergeringeren
weiblichengeiſtigenBefähigung. Dieſe wird ſicherweiſenunter demEinfluß
einer edlenFreiheit, und wenn denheranwachſendenFrauen nichtnur der
Unterricht,ſondernauch d

ie Charaktererziehung,denjungenMännern gleich,
gewährt wird. Wenn ſi

e jetztvon denobernCurſen derTöchterſchulennur
wenig Gebrauchmachen, ſo beweiſtdies nicht den Mangel a

n

Bedürfniß
für höheresStudium, ſondern bloß d

ie NutzloſigkeitdieſerArt vor Halb
bildung. Daß Mädchen a

n
ihrerWeiblichkeitverlierendurchdas gemeinſame

Studium mit Jünglingen, hat ſich in England als eineunbegründeteFurcht
erwieſen, ſo wie e

s

auch bekannt iſ
t,

daß auf derZüricherUniverſität der
Ton ein ernſter und würdiger ſei, ſehrzum Gewinn dermännlichenStu
denten.Was endlichdie Geſundheitder jungen Mädchenbetrifft, ſo leidet

ſi
e gewöhnlich und kann, wenn dieſelben in ein oderzwei Jahren d
ie

grundlegendenKenntniſſe nachholenmüſſen, die der junge Mann ſich
während der langenGymnaſiumszeit ohneAnſtrengung erworben hat –

ſo daß ſi
e

ſchon geſchwächtdadurch ihr eigentlichesStudium beginnen.
Wie viel moraliſches und körperlichesLeiden aber nervöſer Frauen und
Mädchen, beſonders in den Jahren der ſchwindendenJugend, wäre ver
mieden durcheine ernſte Lebensarbeit! Wenn bis jetzt nur Wenige ſich
dazu drängen, ſo iſ

t

der Grund in den zahlloſen Schwierigkeiten zu ſu
chen, in den Entmuthigungen jeder Art. Wenn aber trotzalledemjunge
Mädchen, ihremVorhaben treu, ſich durchkämpfen, ſo zeigt dies diegroße
VOpferfreudigkeitfür ihr Ideal, di
e

echt weiblicheEnergie der Ausdauer
und Beharrlichkeit. Sie ſelbſtgebenzu, daß ſolches„die Auserwählten
ihres Geſchlechtes“ im Stande ſind. Liegt e
s

nicht nahe anzunehmen,
daß durchErleichterungderMittel und Wege, durchnatürlicheAnpaſſung,
auchdurchVererbung, die weiblichenFähigkeiten ſich immer mehr ent
wickeln und vervollkommnenkönnten? Oder wäre e

s

aus materiellen
Rückſichtenwünſchenswertherfür das Heil der Menſchheit, daß in dem
grobenEntwickelungsgangderganzenWelt dieFrau allein auf ihre heu
tige Stufe gebannt ſei? Erlauben Sie mir, noch gegen einige weitere
irrige Auffaſſungen des weiblichenWeſens Einſprache zu erheben. Sie
ſprechenderAllgemeinheitderFrauen d

ie

von mir ſoebenbetontenEigen
ſchaftender Ausdauer und Opferwilligkeit ab, ſogar in ihrem ſelbſteigenen
Bereich der werkthätigenLiebe. Ich habedagegengefunden,daß in Eng
land ein ernſtes philantropiſchesWirken von Frauen ohne ſpeziellenBe
ruf als etwas ſo Selbſtverſtändlichesgilt, daß e

s

ihnen kaum mehr zum
Verdienſt gemachtwird; und meineErfahrung hat mir nicht gezeigt,daß

e
s

den deutſchenFrauen a
n gleichedlemSinn gebricht, wenn auch ihre

praktiſchenund organiſatoriſchenFähigkeitennochnichtüberall gleichaus
gebildetſind. – Sie glauben eine Art Löſung der Frauenfrage zu ſehen

in der Ausſetzung einer Penſion für alte Jungfern. Glauben Sie im

Ernſt, daß d
ie Unbefriedigungeinſamer alternder Frauen gehobenwäre,

indem man ihnen ein Allmoſen gibt, nachdemman ihnen zuerſt d
ie

Erziehung und dann einen Beruf verſagt hat? Sie befürchten d
ie Fol

gen tiefſtermoraliſcherErniedrigung der Frau durch ihre Zulaſſung zu

Anſtellungen und Aemtern. RechtfertigtihreMenſchenkenntnißein ſolches
Anzweifeln der Ehrenhaftigkeitvon Männern ſowohl, als Frauen? Sie
verweigern uns jedes Lebensidealaußerhalb der Ehe; aber in derſelben
ſehenSie für uns auch nur den Vortheil einer Stellung und denZweck
Kinder in die Welt zu ſetzen. Es kommt ja vor, daß eine Frau oder
ein Mann ohne Romantik heirathetund daß in der Ehe erſt die Liebe
ſich entwickelt. Geſchiehtdies aber nicht, dann adelt der „ſittlicheWille“

ſo wenig, als die ſinnlicheLeidenſchaft,die leiblicheGemeinſchaft, denn

ſi
e

iſ
t

der Ausdruck der Seelenliebe. Bei reinen Naturen geht d
ie

See
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lengemeinſchaftvorher, d
ie

anderefolgt ihr. Und wenn auch aus der
phyſiſchenPaſſivität der Frau ihre paſſive Stellung b

e
i

der Werbung
hervorgegangenwäre, ſo erſchwertdochdas nicht d

ie

Freiheit ihrer Wahl
bei derEheſchließung. Wiſſen wir denn nichtAlle, daß e

s

eineAnziehung
gibt, ein Verſtehen zwiſchen Menſchenherzen,welcheslängſt zur feſten
Thatſachegeworden iſt, und die Wahl des Mädchens, wie des Mannes
beſtimmthat, ehedieſer das Wort der Werbung ausgeſprochenhat! –

Sollte aber in der Ehe durch die Schuld des einen der Gatten die Liebe
von ihnen fliehen, ſo muß das ſchwereUnglück getragen werden mit
Hülfe des „ſittlichenWillens“ in Treue zur Pflicht und in Hoffnung
auf ihre Wiederkehr. Aber d

ie

Ehe ohne Liebe im Prinzip iſ
t

eine Ent
würdigung der Ehe ſowohl, als wie der Frau. . Gegen ſo mannigfaches
Mißverſtehen der hohen weiblichenWürde mußte ic

h

Einſprache thun,
denn ic

h

fühlte michbeſchämtals Frau, und als deutſche Frau, daß
einer der bedeutendſtenDenker des Landes uns eine Stellung in der
Kulturgeſchichteder Welt anweiſt, wie Sie e

s gethan!
Hochachtungsvollſt

Frau Carola Blacker, Freiburg i. B
.

II.
GeehrterHerr!

Gegenüberden intereſſantenAusführungen des Herrn Eduard von
Hartmann über „die Jungfernfrage“ in Nr. 3

4
und 3

5

dieſes Blattes
dürfte die Frage derBerechtigungnicht entbehren,wie der berühmteVer
faſſer zur Wittwenfrage Stellung nimmt. Iſt di

e
Frauenfrage wirklich

nichts weiter als Brodfrage, ſo ſind nicht nur d
ie Jungfern zu verſorgen,

ſondern die ganze berühmteMillion überſchüſſigerFrauen. Bisher #e
s

der Staat nochnicht als Pflicht an, jedeWittwe zu penſioniren. Sehr
ſchön faßt Herr Eduard von Hartmann d

ie

Pflichten des Weibes auf,
das nicht aus dem landläufigen „erhabenenEigenſinn“, den d

ie
Poeten

Liebe zu nennen pflegen und der doch bisweilen allen ſittlichen Adels
baar Ä in die Ehe tritt. Um ſo mehr muß e

s befremden,wenn e
r

die
Ueberſchüſſigenzur Arbeitsloſigkeit verdammt. Iſt Müßiggang nicht
demoraliſirend? Der Staat müßte nothwendig d

ie

materiell verſorgten
Jungfern zu verwenden d

ie Verpflichtung, häben. Die vorgeſchlageneÄ. etc. könntenicht alle ihrer Individualität entſprechendunterbringen. Die ausgeſprocheneUeberzeugung,daß e
s

nie weiblicheRichter
gebenwerde,überraſchtmindeſtens. Wer vermag d

ie

Zukunft zu ſchauen?
Wenn der geehrteAutor damit nur

Ä

ſagen wollen, daß weibliche
Richter in Deutſchland undenkbar ſind, ſo läßt ſich dochÄ eV'widern, daß das DeutſcheReich nicht die ganzeWelt bedeutet. CNN
auch d

ie

„Richterin“ Debora,„ein EheweibdesLapidoth“ (Buch derRichter,
Kap.4, 4

)

als Ausnahme geltenmuß, regierendeFürſtinnen hat e
s,

trotz
des ſaliſch-fränkiſchenRechtes, zu allen Zeiten gegeben. Dieſer Tage er
ſchien in Nr. 196 derDüna-Zeitung ein Artikel „Juriſtinnen“ von einem
praktiſchenJuriſten. Der Verfaſſer hält das Weib für ganz beſonders
zum Richteramt beanlagt und äußert ſich darüber wie folgt: „Bei der
ſtrengſtenPflichterfüllung iſ

t

dem Richter, wie demSachwalter immerhin
ein weiter Spielraum gelaſſen, wo e

r

neben dem eiſernen Geſetzeauch

d
ie Billigkeit und Menſchlichkeitwalten laſſen kann, und nach dieſerRich

tung hin iſ
t

die Gefühlsanlage des Weibes kein Nachtheil, ſondern ein
offen barer Vorzug.“ Auf demCongrés international desoeuvres
des institutionsféminine s1889 in Paris ergab ſich in denBeſprechungen
der Section „Legislation civile“ das unverkennbareBedürfniß nach
weiblichenRechtsanwälten und weiblichenRichtern – iſt dochdas Geſetz
nur zu oft für idealeEhemänner berechnet.Gerade Juriſten von Fach
wieſen,auf dieſeThatſache hin und auf den Mangel der Geſetze,wo e

s

das Verſtändniß weiblicher Intereſſen gilt. Erfüllt der Trinker und
Spieler ſeinePflichten nicht, ſo iſ

t

in vielen Staaten d
ie

Gattin mit den
Kindern demElend preisgegeben.Der Mann hat nichtnur d

ie Verfügung
über d

ie Mitgift ſeiner Frau, ſondern darf ihren Tagelohn auch bean
ſpruchen. – Ä das auch nochJungfernfrage? Kennt der verehrteVer
faſſer modernes Elend und Sittenloſigkeit nicht? – weiß er nichtsvon
den Mißſtänden, welcheallerorten als Frauenfrage behandeltwerdenund
welchemit dem, was man als „Jungfernfrage“ bezeichnenhört, nichts

zu thun haben? Wie denktſichderPhiloſoph, derdas nationalökonomiſche
Problem der Jungfernverſorgung ſo originell löſt, d

ie

Seiten der tief
greifendenFrage zu geſtalten, d

ie

e
r

in dembeſprochenenArtikel übergeht.
Gerade weil Eduard von Hartmann nicht zu ſcherzenſcheint und doch
„paradoxe“Vorſchlägemacht,wird e

r

d
ie

Antwort käum ſchuldig bleiben.
Dorpat, am 19./1.Sep. 1891. Hochachtungsvoll

E. Baranius.

Notizen.

In ſtiller Stunde. Andachten und Betrachtungen. (Strehlen,
Ernſt Aſſer.) Dieſes Erbauungsbuch können wir frommenÄ beſtenszur nahen Feſtzeit empfehlen. Es enthält in Proſa und Verſen eine
reicheSammlung von Worten des Troſtes und der Ergebung, wie ſi

e

ein echtchriſtlicherSeelſorger a
n

ſeine Andächtigen richtet. e
s Tag

derWoche,jedes religiöſe# jederLebensact iſt mit einemtiefinnerlichenGebetbedacht,wir findenTiſchgebeteSprüche und Mahnworte in Waſſers-,
Feuers- und anderenNöthen, in Epidemien und Kriegszeiten,am Sterbe
bett und Grabe, zu Abendmahl, Confirmation u

.
ſ. w
.

Es weht ein
milder und niemals zelotiſcherGeiſt durch das Buch, das erheben und
ſtärken, verſöhnenund wahrhaft beglückenwill.
Anthropogenie oder Entwicklungsgeſchichte des Menſchen.

Keimes- und Stammesgeſchichtevon Ernſt Haeckel. Zwei Theile.

(Leipzig, Wilh. Engelmann.) Das vielfachangegriffene,aber dochhöchſt
bedeutſameWerk des Führers der deutſchenDarwiniſten erſcheinthier in

4
. Auflage, umgearbeitetund reichvermehrt, zumal im illuſtrativen Theil.

Bekanntlich iſ
t

e
s geradedieſer, der vor ſechzehnJahren dieÄ Angriffe auf ſich gezogenund dem Verfaſſer geradezu den Vorwurf der

Fälſchung eingetragenhat. Heute denkenwir über Haeckels ſelbſt kaum
beſchönigteIrrthümer viel milder und lächeln im Grunde über d

ie pol
ternde Polemik der Profeſſoren His, Rütimeyer, Henſen u. ſ..

.

w
,

denn

in der Hauptſachehat HaeckeldochRecht behalten. Seine Anthropogenie

iſ
t

e
in großartiges und genialesWerk, als Syſtem d
ie

bedeutendſtenatur
wiſſenſchaftlicheThat ſeit und neben Darwin, und d

ie Stammesgeſchichte
einegeiſtreicheund im Ganzen wohl begründeteHypotheſe, worüber erſt

d
ie

Zukunft endgültig zu Gericht ſitzenwird. Dem epochalenWert hatder
Verleger eine würdigeAusſtattung verliehen,und 2

0 Tafeln, 5
0 genetiſche

Tabellen und ein halbes Tauſend Holzſchnitte, zum Theil neu und ſelb
ſtändig, erläutern die immer feſſelndeDarſtellung.
Katechismus der Poſitiven Religion von Auguſt Comte.

(Leipzig, O
.

Wigand.) Wir haben erſt neulich (i
n

Nr. 9
)

eineDarſtellung
des Poſitivismus gebrachtund machenunſere Leſer auf dieſe ganz vor
züglicheerſteVerdeutſchungdes „Katechismus“ durch E

.

Roſchlau auf
merkſam. Wenn Comte's philoſophiſchesSyſtem wirklich zahlreicheAn
hänger b

e
i

uns gewinnen ſollte, wofür d
ie

Anzeichenvorhanden ſind, ſo

wird das vorliegendeBuch als Einführung zu verwendenſein.
Cotta'ſcher Muſenalmanach für das Jahr 1892. Herausgegeben

von Otto Braun. (Stuttgart, Cotta Nachfl.) In ſeinemzarten, himmel
blauen Seidenband erſcheintder „erneverte' altberühmte Muſenalmanach
zum zweitenMale. Otto Braun, der langjährige, trefflicheLeiter de

r

Beilage zur Augsburger Allgemeinen Zeitung, ſelbſt ein Dichter und
Ueberſetzervon Geſchmack,hat abermals d

ie

Redaction übernommen,und
dieſekonnte in keinebeſſerenHände fallen. Nicht nur in der äußeren
Ausſtattung und in demprachtvollenBilderſchmucküberflügelt der Nach
folger ſeinen Ahnen, auchder Inhalt kann, wenn man von den unver
gleichlichenMitarbeitern Goetheund Schiller abſieht, ſehr wohl vor den
ünſterblichenVorgängern beſtehen. Eine Nooelle wie d

ie zartenpfundene
„Vroni“ von Paul Heyſe hättegewiß auchGoethegelobt,und Mitarbeiter
wie Lingg, Greif, Roquette, Pichler, C

.

F. Meyer, Schack,Jenſen, Boden
ſtedt, Gottſchall, J. G. Fiſcher u. a. beſaßderalte Muſenalmanach,immer
vondenDioſkuren abgeſehen,gewiß nicht. Nur laudatores temporisacti
werden

# noch geringſchätzigvon „Epigonen“ reden, wenn ſ
ie die

ſchönenVerſe von Waldmüller-Duboe, Max Haushofer, Karl Woermann,
Ziel, Weitbrecht,Iſolde Kurz, A

. Fitger, Max Kalbeck, Ludwig Eichrodt,

L. A
.

Frankl u
.
. w
.

leſen, denn gerade d
ie weniger Berühmten haben

diesmal das Beſte geboten. -

Vorträge über Plaſtik, Mimik und Drama. Von Wilhelm
Henke. (Roſtock,Wilh. Werther's Verlag.) Wir möchten

##
eigen

artige und gedankenreicheWerk des Tübinger Anotomie-Profeſſors nicht
nur in den Kreiſen derKunſtfreunde, ſondern auch in den derMenſchen
darſteller verbreitetſehen. Da werden d

ie GeſchöpfedesMichelangelomit
der Antike verglichenund d

ie

ſixtiniſchenLünetten auf ihre anatomiſche
Möglichkeit und Wahrheit geprüft, d

ie

aufrechteHaltung des Menſchen

im Stehen und Gehen phyſiologiſchbehandelt; auch in das Gebiet, der
dramatiſchenKunſt ſchweiftder gelehrteVerfaſſer hinüber und unterſucht
nachdem Vorgang von J. J. Engel, demPhiloſophen für die Welt, und
Piderit d
ie

Kunſt der Phyſiognomik und Mimik. Aus dieſen Kapiteln
könnenunſere Schauſpielerviel lernen, denn d
ie Geberden)prachewird

heute nicht einmal von den dramatiſchenLehrern verſtanden und nach
äſthetiſchenGrundſätzengelehrt,ſondern auch von unſern meiſt natura
liſtiſch und antodidaktiſchzur MeiſterſchaftſichentwickelndenSchauſpielern
arg vernachläſſigtund ſtümperhaftgeübt. Wer a

n

d
ie nnſchönenund mit
demDichterwort meiſt gar nicht übereinſtimmendenGeſten eines Kainz
denkt, wird dem Verfäſſer für ſeine Belehrung Dank wiſſen. . Seine
Gedankenüber Mimik fand e

r

a
m

beſten in d
e
r

Kunſt von Dawſon und
Lewinsky und d

e
r

Damen Precheiſen und von Hochenburger-Iürgens
(jetztam Kgl. Schauſpielhauſe)verwirklicht. Letzterehat denHerrn Pro
feſſor ſogar zu einer Kritik ihrer Cordelia in Verſen begeiſtert, und ob
wohl wir dieſennüchternenReimen d

ie

Proſa der anderenEſſays vorge
zogen hätten, ſo enthalten ſi

e

doch ſo viel Richtigesund Fruchtbares, daß
auch ſi

e geleſen zu werdenverdienen... - -
Franz Grillparzers helleniſche Trauerſpiele. Von Julius

Schwering (Paderborn, Ferd. Schöningh.) Eine d
e
r

beſtenund inte
reſſanteſtenSchriften zur Kenntniß Grillparzers und ſeiner Werke. Der
Verfaſſer Ät di

e

„Sappho“, das „Goldene Vließ“ und „Des Meeres
und der Liebe Wellen“ auf ihre literariſchenQuellen und Vorbilder und
kommtdabei zu ebenſoneuenals wichtigenErgebniſſen. Die Anregungen
aus Calderon, Euripides, Goethe, Barthélemy, der Stael werdenÄaufgezeigt,und wir erfahrenzum erſtenmal, daß d

e
r

Dramatter für „Hero
nicht nur eine verſcholleneDichtung desMärchenerzählersMuſäus benutzt
hat, ſondern auchfür „Sappho“ e

in

Monodram von Gubi und beº
ders eine dreiattige Tragödie von Alexander von Kleiſt, Heinrichs
Vetter. Aehnlichkeiten, ja faſt wörtlicheUebereinſtimmungenweiſt Schwe
ring nach, und e

s

iſ
t unleugbar, daß der vierundzwanzigjährigePots

damer demgroßenWiener Tragiker wackervorgearbeitetund dasSchaffen
erleichterthat, aber Grillparzer verſtand e

s

hier „aus einer Karikatur ein
Kunſtwerk zu machen.“ In der äſthetiſchenBeurtheilung von Charakte
riſtik und Sprache zeigt ſi

ch

d
e
r

Verfaſſer d
e
r

Monographie als Ener, der
„zum Bau“ gehört. In der That habenvor einigen Jahren ſeine Ge
dichtelebhaftenAnklang gefunden,und d

ie poetiſcheGabe kommthier dem
Kritiker zu Statten.
KulturgeſchichtlicheÄ Aus der Erinnerung

gezeichnetvon W
.

H
.

Riehl. (Stuttgart, Cotta). Das Buch iſt ei
n
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Ueberbleibſel aus Riehls geplanten, aber wieder aufgegebenen„Lebens
erinnerungen,“ weil er ſich heutzutage,wo jeder ausgeſchriebeneDamen
romancier und Redacteurſeine Memoiren herausgibt, nicht „dieſemſtets
wachſendenReigen“ anſchließenwollte. Wir bedauern das, denn der
Münchener Kulturhiſtoriker hat nichtallein viel erdacht und empfunden,
ſondern auch äußerlichund innerlich vielleichtnochmehr erlebt, wie ſchon
dieſeEſſays bekunden,die den Verfaſſer der Muſikaliſchen Charakterköpfe
auf der Höhe ſeiner literariſchenPorträtirkunſt zeigen. Man leſe nur,
wie congenial er die Künſtlernatur eines Schwind, Ludwig Richter,
Scheffelzu erfaſſen verſteht. Auch dort wo er unſeren Antheil für den
Porträtirten weniger lebhaft weiß, wie für den vormärzlichenRedacteur
Berly entwirft er ein ſo allgemein feſſelndesKulturbild jener Zeit, daß
wir ihm mit Spannung folgen. Bezeichnendfür ſeineArt iſ

t

die Phan
taſie uber irgend einen modernen Benvenuto Cellini oder das Bildniß
der wohlthätigenMaldilettantin Emilie Linder in München, wo e

r

mit
einer drolligen Verwechslungsgeſchichteautobiographiſchbeginnt, um mit
weittragendenBemerkungen über Künſtlerfrauen und Frauenkunſt zu

ſchließen. Die umfangreichſteStudie Ä den kunſtliebendenKönig
Maximilian II

.

von Bayern und iſ
t

voller Liebe und warmerVerehrung,
doch nie byzantiniſch. Allgemein intereſſiren wird der Artikel über
Wagner oder eigentlich gegen uhn und zwar ſehr entſchiedenund mit
tauſend klugenGründen. Riehl iſ

t

in der Muſik conſervativ. Es geht
ihm nichts über Bach und Mozart, und für Dittersdorf und das alte
deutſcheSingſpiel hat e

r

mancheLanze eingelegt. „Die Gefahr der Aus
länderei“, ſchreibt e

r jetzt,„droht unſereMuſik nicht mehr von denItalie
nern, ſondern von den Franzoſen, von den Slaven und von uns ſelbſt,
und als unſer nationalerBefreier wird in Zutunft derGenius erſcheinen,
welcheruns im neuenGeiſte wieder zum Urquell des deutſchenVolks
liedes, zu deutſcherGedankentiefebei voller Reinheit und Klarheit, bei
voller Harmonie der Form zurückführt.“ Riehl iſ

t

nebenHanslick der
gefährlichſteFeind Wagners und das rechtfertigtdes liebenswürdigen
Liszt Wort: „Wenn wir Sie hättenhabenkönnen!“
An den Kaiſer! Auch eine deutſcheBitte. Von O

.

Benze von
Benzenhofen. (Dresden, E

.

Pierſon.) „An den Kaiſer. Eine deutſche
Bitte“ war ein Offenes Wort a

n

den Kaiſer, gedichtetvon Adolf Grafen
von Weſtarp, das, wie man ſagt, den Unwillen des Monarchen erregt
haben ſoll, weil e

s

ihm zumuthete,zum Fürſten Bismarck zu gehenund
ihn zur Verſöhnung aufzufordern. Die vorliegendeGegendichtungwill
von einem ſolchenBeginnen, das den Kaiſer in's Unrechtſetzte, nichts
wiſſen und fordert umgekehrtdenAltreichskanzlerauf, zuerſt den Schritt
zur Verſöhnung zu thun. Da wederdas eine nochdas anderegeſchehen
wird, ſo ſind eigentlichbeide„DeutſchenBitten“ rechtüberflüſſig, wenn

ſi
e

wie vorliegende,auchvompatriotiſchenSinn und poetiſchenGeſchickder
Verfaſſer zeugen.
In der beliebtenBibliothek der deutſchenund ausländiſchenClaſ

ſiker aus demVerlag des BibliographiſchenInſtituts in Leipzig ſind ſo
ebenerſchienen: „ W. Hauffs Werke“, mit Hauffs Leben, mit Einle
tungen und mit erläuterndenAnmerkungen herausgegebenvon Max
Mendheim, 3 Bände und „G. A

. Bürgers Gedichte“, mit Bürgers
Leben,mit Einleitungen undmit erläuterndenAnmerkungenherausgegeben
von Arnold E

. Berger. Syſtematiſche und einheitlicheBearbeitung,
orgfältig durchgeführtekritiſcheTextreviſionenſind Vorzüge, diejedemLit
teraturfreund denBeſitz dieſerAusgaben werthvoll erſcheinenlaſſen. Eine
ebenſolcheSchätzungverdienen d

ie biographiſchenEinleitungen a
n

derSpitze
jedes Werkes, die ſich nichtnur mit der Lebensgeſchichtedes betreffenden
Dichters befaſſen,ſondern auchein Gemäldeder allgemeinenBildungszu
ände ſeiner Zeit entwerfen. Dem Verſtändniß des Laten kommenauch
die Einleitungen und Anmerkungen unter dem Text zu den einzelnen
Werken zu ſtatten. Nicht verſchweigenwollen wir aber, daß uns dieAus
wahl aus Hauff nicht ganz glücklichſcheint.Es iſt wohl manchesVeraltete
und für unſereZeit kaumGenießbareaufgenommen,wie dieurſprünglich
als Nachahmungernſt gemeinteund erſtnachträglichdurchdieControvers
predigtgegenClauren zur Satire gewordeneHeuniade: „Der Mann im

Mono“. Dafür hättenwir alle die prachtvollenMärchen gewünſcht,die
neben„Lichtenſtein“das beſteund einzigUnvergänglicheſind, was Hauff
geſchaffenhat. Die Bürger-Ausgabe ſtellt ſichden anerkanntenvon Sauer
und Griſebachebenbürtigzur Seite.
Zur Geſchichte des Erkenntnißproblems. Von Baco bis

Hume. Von Eduard Grimm. (Leipzig, W. Friedrich.) Wir haben

in neuererZeit Specialgeſchichtenaller möglicherphiloſophiſchenDisciplinen

in zahlreichenConcurrenzarbeitenauftauchenſehen;abermerkwürdigerWeiſe
fehlt e

s

nochganz a
n

einer GeſchichtederjenigenDisciplin, d
ie

dochſeit
zweiJahrzehnten im Mittelpunkte derFachintereſſenſteht,derErkenntniß
theorie. Grimm liefert mit demanliegendenWerk eineAbſchlagszahlung,
indem e

r

ſich auf d
ie

fünf engliſchenPhiloſophen Baco, Hobbes, Locte,
Berkelay und Hume beſchränktund damit allerdings eine der wichtigſten
Epochenaus der Geſchichteder Erkenntnißtheorieherausgreift. Die Art,
wie e

r

ſeine Aufgabe gelöſt hat, verdient volle Anerkennung. Die Dar
ſtellung zeugt von vollkommenerBeherrſchungdesGegenſtandes, iſ

t

wohl
geordnet, klar und objectiv und berückſichtigtalle wichtigerenneueren
Spezialforſchungen, ſo daß ſich ſcharf gezeichneteBilder der Syſteme in

plaſtiſcherModellirung vor demLeſer entrollen. Während der Darſtel
lung wird nur ausnahmsweiſeauf dieGrenzen, LückenoderWiderſprüche
jedesSyſtems hingedeutet,vielmehr der gedanklicheZuſammenhang nach
denvorhandenenAndeutungenmöglichſt im Sinne desjedesmaligenAutors
abgeändertund harmoniſirt; am Schluſſe eines jeden aber folgt eine zu
ſammenfaſſendekritiſcheBetrachtung, d

ie jedochſich auchwieder ſtreng
innerhalb der Grenzen einer immanentenKritik hält und ſo ſehr als
möglichpoſitiverenZielen nachſtrebt. Zu erinnern wäre höchſtens,daß
der Verf. ſich dazu hinreißen läßt, über ſeine eigentlicheAufgabe, d

ie Ge

ſchichtedes Erkenntnißproblems,überzugreifen,und zu ſehr auch auf d
ie

übrigen Theile der Syſteme eingeht, ſo daß ſein Buch mehr einemAb
ſchnitt aus der Geſchichteder Philoſophie mit beſondererBetonung der
Erkenntnißtheoriegleicht. Indeſſen wird mancherLeſer ihm dies vielleicht
Dank wiſſen. Es wäre dringend zu wünſchen,daß der Verf. ſeine Arbeit
fortſetzteund zunächſteinenzweitenBand über dieEpochevon Descartes
bis Leibniz lieferte, wobei ihm ja ſeine bereits früher veröffentlichten
Studien uber die Erkenntnißtheoriedes Geulinex und Malebrancheals
Vorarbeiten dienenkönnten. e

.

v
.

h.
Vom Baum der Erkenntniß. Denkſprüchevon Carl Gutzkow.

(Jena, Coſtenoble.) Schon in 3
. Auflage erſcheinendieſeeine Fülle von

Lebensweisheit und GedankentiefeenthaltendenDenkſprüche,die Gott,
Weltlauf, das innere Geſetz, Kampf und Bewährung, Bildung,
die Zeit, die Stände, Erziehung, das Geſchlecht, der Menſch
zum Menſchen undWalten und Schaffen des Genius behandeln.
Das Werk iſ

t

eine der ſchönſtenund tiefſinnigſtenAphorismenſammlungen
unſererLiteratur und kann zur Anſchaffung warm empfohlenwerden,
auf daß der Ausſpruch Gutzkows: „Wenn wir etwas für unſereBildung
verausgabenſollen, ſo hat uns derThaler volle360 Pfennige. Gebenwir
etwas für unſer Vergnügen aus, ſo hat e

r

nur 3
0

Groſchen“ ſichhier nicht
bewahrheite.
Zu den achtBändchen, in denenHeinrich Seidel ſeine Schriften

geſammelthat, hat ſichein neuntergeſellt,betitelt„Sonderbare Geſchich
len“ (Leipzig, A

.

G
.

Liebeskind). Es ſind fünf kleinehumoriſtiſcheErzäh
tungenundein allegoriſchesMärchen„Waldfräulein Hechta“.Am wenigſten
will uns das Märchengefallentrotzaller feinenNaturſchilderung; dieAlle
gorien iſ

t

dochrechtfroſtig und nicht einmal ganz durchſichtig.Von köſt
lichemReize ſind die kleinenErzählungen, in denengutmüthigund launig
gezeichnetePhiliſterei ſich mit zarteſter Poeſie zu einem liebenswürdigen
Ganzen verbindet. Wir zweifeln nicht, daß den zahlreichenLiebhabern
des LeberechtHühnchenauchdieſesBändchenwillkommenſein wird.
Wozu? Roman vonRobert Byr. (Stuttgart, DeutſcheVerlags

Anſtalt.) Der Titel läßt uns eigentlichein tieferesProblem erwarten, als
wir in demRoman in Wahrheit behandeltfinden: dieFrage nachdemSinn
und Zweckdes menſchlichenDaſeins, Lebens und Strebens. DieſeFrage
wird aber in demRoman nur leichtgeſtreift; ſi

e

liefert nur dieMaske, hinter
der eine in denausgetretenenGeleiſenaltherkömmlicherRomanfabrikation
ſich bewegendeLiebesgeſchichtedemLeſer etwasimponirendererſcheinenſoll.
Ein vornehmerjunger Mann, der im Anfange desBuchesdieZweckloſigkeit
dermenſchlichenArbeit behauptetund einigeSeitenweiterbeidemEntſchluſſe
angelangt iſ

t,

ſeinem allerdingsziemlichzweckloſenDaſein auf unauffällige
Weiſe freiwillig ein Ende zu machen,wird durch eine hierzu veranſtaltete
unſinnigeWettedieperſönlichunſchuldigeUrſache a

n

demTodeeinesFreun
des, während e

r

ſelbſt am Leben bleibt. Das tragiſcheEreignis hat ihm
einen wohlthuendenmoraliſchenRuck gegeben: e

r

fühlt dieVerpflichtung,
der Familie des Toten, die in ihm zuerſt rechtunverſtändigerweiſedeſſen
Mörder ſieht, nachKräften beizuſtehen,wird ihr Berather und durchun
ermüdeteArbeit ihr Retter in wirthſchaftlicherBedrängniß. Endlich findet

e
r

nochGelegenheit, d
ie

im Stillen von ihm geliebteSchweſterdesToten,
die ihn ſtetsals ihren perſönlichenFeind behandelthat, vor denunſittlichen
Nachſtellungeneines frömmelndenSchleichersmitten aus der Höhle des
Löwen zu retten; ſi

e

wird ſein Weib, in deſſenBeſitz ihm das „Wozu?“
des Lebens ſicherfüllt hat.
Sommerfeſt. Ein moderner Muſenalmanach. (München,

M. Poeßl.) Das Büchelchen iſt unſeresWiſſens von derMünchner Polizei
verbotenworden. Sehr mit Unrecht,denn e

s

enthält nichtsStaatsgefähr
liches oder (vielleichtmit Ausnahme eines übermüthigenund viel zu lang
gerathenenCapriccio's von O

.

Panizza) Sittenverderbliches.Die Verſe ſind
zum Theil friſch und eigenartigund im Durchſchnittbeſſerals e
s

die ſich
für neu und genial aufſpielendenOffenbarungenderſogenannten„Moderne

zu ſein pflegen.“ Das Buch enthältſogarein kleinesMeiſterwerk,dieSkizze:
„Jenſeits“, womit uns M. G
.

Conrad angenehmüberraſcht.Es iſ
t

ein far
biges, ſtimmungsvolles Seelengemäldeund weitaus das Beſte, was der
Münchner Journaliſt bisher geſchriebenhat. In dieſemihm adäquaten
Vorwurf eines pſychologiſchenNachtbildeserſcheint e

r geradeals Dichter.
Heinrich Leuthold. Ein Dichterporträtvon Adolf Wilhelm

Ernſt. (Hamburg, Conr. Kloß.) Der weſentlicheInhalt dieſer verdienſt
lichenMonographie iſ

t

zum erſtenMal im vorigen Bande der „Gegen
wart“ erſchienen,aberunſereLeſer,denendas ſchöneBuch warm empfohlen
ſei, finden auchmanchesNeue darin, was derVerfaſſer erſt ſpäterenNach
forſchungenverdankt. So die Schilderung derdreifachenDichterliebe zu der
WetzikonerinRoſina, zu Emma Brenner und Caroline Trafford, jener
hochherzigen„ewigenBraut“ im GrillparzerſchenSinne, diedemunſeligen
SchweizerJugend, Ehre und Vermögen opferte. Ferner nochzahlreiche,
bisher unbekannteLieder, Freundeszeugniſſe,wie dasjenigevon H

.

Reder

u
.
ſ. w
.

Es Schade, daß Ernſt, wohl aus räumlichenRückſichten,die
Proben aus Leuthold’s Eſſays und Kritiken nicht mit abgedruckthat.
Vielleichtholt e

r
e
s
in einerſpäterenAuflage nach. Das Lehnbach'ſcheBild

niß iſ
t womöglichnochſchauerlicherals das in den„Gedichten“mitgetheilte

und erwecktnochwenigerVertrauen zu ſeinerPorträtähnlichkeit. Der Ver
faſſer hat auchgut daran gethan,ſeine unerquicklichePolemik gegenBäch
told nicht in's Buch hinüberzunehmen,das dadurchumſo künſtleriſcherund
reiner wirkt.
Principien der Ethik und Religionsphiloſophie Lotzes.

Von A
.

Vorbrodt. (Deſſau, Kahle.) Es iſt Lotzenichtvergönntgeweſen,
wie die Logik und Metaphyſik, ſo auchdieEthik und Religionsphiloſophie

in ſyſtematiſcherForm darzuſtellen. Dieſe Lückeauszufüllen, hat ſichVor
brodt vorgeſetzt,der mit GeſchickſeineAufgabe gelöſt hat.
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In ſ er at e.
Verlag von Ernſt Aſſer, Strehlen, Schleſien.

Jn ſtiller Stunde.
Rndachten und Betrachtungen.

Preis / 1.80, elegantgebunden / 2.80.
Soeben erſchienen: Humoresken von
Julius Stinde. Allen Freunden des Hu
mors empfohlen! Geheftet 3 Mark, gebunden
4 Mark. Zu beziehen durch Gsellius, Berlin,
Mohrenſtraße 52.

Verlag von W. Werther in Roſtock.

Kasper-Ohm un ik
.

Von John Brinckman.
Vierte Auflage. 1890. 4 Mk. gebunden.
Trojan: Der „Kasper-Ohm“ iſ

t

ein
kleines Meiſterwerk. Man kommt aus der be
haglichenStimmung nicht heraus, ſo lange man
das Buch in Händen hat; von Anfang bis Ende

iſ
t

e
s

von dem köſtlichſtenHumor durchdrungen.

Wilh. Werthers Verlag in Roſtock.

Porträge
über

Plaſtik, Mimik und Drama.
Von AI. Henke,

ProfeſſorderAnatomie u
n Tübingen.

Mit 40 Bildern. 1891.
VIII u. 248 S. 89. 5,60 / broſch., 7 % geb.

Verlag von WilhelmEngelmann in Leipzig:

Soeben erschien:

Anthropogenie
oder

Entwickelungsgeschichte des Menschen

Keimes- und Stammesgeschichte
VOIl

Ernst Haeckel,
Dr.phil.,Dr.med.,Dr.jur., Professor a

n

derUniv.Jena.

Wierte, nmgearbeiteteu
n
d

vermehrteAuflage.

Mit 20 Tafeln, 440 Holzschnitten und 5
2 ge

netischen Tabellen.

2 Bände. gr. 8. geh. / 16.–; geb. / 19.–

In unterzeichnetemVerlag erſchienen;
durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Des Herrn Friedrich OſtErleb
niſſe in der Welt Bellamy's.
AMittheilungen aus den
Jahren 2001 und 2002.
Herausgegebenvon Conrad Wilbrand.

1
4 Bogen 8". Preis geh. 1 ./.

In dieſemRoman, der keineswegseine
Parodie desBellamy'ſchen,„ImJahre 2000“
iſt, verfolgt derVerfaſſer den amerikaniſchen
Phantaſten auf ſeinenverzweigteſtenPfaden;
ſein Friedrich Oſt kommtaber durch.Alles,
was e

r

in dem Bellamy'ſchenZukunftsſtaat
erſchautund erlebt, zu ganz andern Ergeb
niſſen als Mr. Julian Weſt, und beweiſt
auf das Schlagendſte d

ie Unmöglichkeiteiner
verſtaatlichtenGeſellſchaft.
Wismar, 1891
Hinſtorffiſche Hofbuchhandlung

Verlags-Conto.

redaction verrin w, Eulmſtraße7.

Berlag d
e
r J. G. Gotta'ſchen Buchhandlung Machfolger in Stuttgart.

Soeben erſchienen:

Kulturgeſchichtliche Charakterköpfe.
JAus der Erinnerung gezeichnet

VON

NI. H. Riehl.

8
°.

536 Seiten. Preis geheftet / 6.–. In geſchmackvollemEinband 4 7.–.
Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.
Soeben erſchien:
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Der Achtſtundentag.

Von Kuno Frankenſtein.

Der internationale ſozialiſtiſche Arbeitercongreß, welcher

im Jahre 1889 zu Paris tagte, war d
ie

erſte große Verſamm
lung, in welcher der Ruf laut wurde: Acht Stunden Arbeit,
acht Stunden Erholung, acht Stunden Schlaf! Um dieſem
Verlangen Nachdruck zu verleihen, beſchloß man, alljährlich

am 1
. Mai zu feiern und zu Gunſten des Achtſtundentages

öffentlicheÄ zu veranſtalten. Das Schauſpiel
einer derartigen Arbeiterdemonſtration erlebte die Welt im verÄ Jahre Ä erſten Male. Ueber die diesjährigeiederholung in Deutſchland ſagt der Bericht der ſozialdemo
kratiſchen Partei zum internationalen Arbeitercongreß in BrüſſelÄ „Zu einer Kundgebung im großartigſten Stile g

e

taltete ſich die Maifeier in dieſem Jahre. Zwar war an eine
Durchſetzung d

e
r

Arbeitsruhe a
m

1
. Mai angeſichts d
e
r

trau
rigenÄ Lage auch dieſes Mal nicht zu denken.
Die Reichstagsfraction gab deshalb die Parole aus, die ÄÄ am erſten Sonntage im Mai zu begehen, ein Vor
ſchlag, der auch allgemeine Billigung fand. Am 1

. Mai fan
den deshalb nur Volks- oder Arbeiterverſammlungen ſtatt, in

denen Referate über die Bedeutung der Maidemonſtration in

Bezug auf den Achtſtundentag und die internationale Arbeiter
ſchutzgeſetzgebung erſtattet wurden. Am Sonntag darauf aber
wurde die Feſtfeier mit Umzügen – wo dieſe nicht polizeilich
inhibirt wurden – und ähnlichen Demonſtrationen begangen.
Die Betheiligung der Arbeiterſchaft war überall eine groß
artige. In Hamburg allein nahmen a

n

dem Aufzug nach
Schätzung gegneriſcher Blätter 100,000 Menſchen Theil. Eine
Feſtſchrift, welche zur Maifeier erſchien, wurde in der Auflage
von einer halben Million abgeſetzt.“ Dieſe parteioffizielle
Darſtellung ſcheint unſeres Erachtens wohl etwasÄÄ enn dafür, daß d

ie bezüglich der Maifeier gehegten
artungen nicht nach Wunſch in Erfüllung gegangen Ä#Ä auch der Umſtand, daß der diesjährige Brüſ

eler Arbeitercongreß das Wort „Maifeier“ durch „Mai
demonſtration“ erſetzt hat. Abgeſehen hiervon wurde zu

Brüſſel folgende Reſolution gefaßt: „Um dem 1
. Mai ſeinen

wahren ökonomiſchen Charakter einer Forderung des Acht
ſtundentages und der Bekundung des Klaſſenkampfes zu wah
ren, beſchließt der Congreß: 1

.

daß eine gemeinſame Demon
ſtration für die Arbeiter aller Länder zweckentſprechenderſcheint;

2
.

daß dieſeÄ am 1
. Mai ſtattfinden ſoll, und

empfiehlt die Nieder Ä der Arbeit überall, wo das nicht
unmöglich iſt.“ Dieſer Beſchluß wird ſich im nächſten Jahre

eelen. Von E
. Perodi. (Schluß.) – Aus der Hauptſtadt: Die ungehalteneRede.

o
n Apostata. – DramatiſcheAufführungen. – Notizen. – Inſerate.

freilich leicht durchführeu laſſen, d
a in demſelben der 1. Mai

auf einen Sonntag fällt. DieſeÄ mag wohl aus
ſchlaggebend geweſen ſein, jener ſtolzen Reſolution allſeitige
Zuſtimmung zu verſchaffen.
Auch im deutſchen Reichstage iſ

t

von der ſozialdemokra

tiſchen Partei e
in Antrag eingebracht worden, dem zufolge in

Unternehmungen, welche unter die Gewerbeordnung Ä die
Arbeitszeit für alle über 1

6 Jahre alten Hülfsperſonen vom

1
. Januar 1894 a
b auf täglich neun, vom 1
. Januar 1898

a
b auf täglich acht Stunden herabgeſetzt werden ſollte.

Wie zu erwarten war, hat dieſer Antrag eine Beachtung nicht
efunden. Nichtsdeſtoweniger und in Hinblick auf di

e

immer
nicht zu unterſchätzende, von ſozialdemokratiſcher Seite ge

ſchürte Bewegung zu Gunſten des Achtſtundentages ſcheint e
s

angebracht zu ſein, d
ie Berechtigung dieſer ſozialiſtiſchen For

derung einmal näher zu prüfen.Ä Achtſtundentag derÄ verfolgt, wie dieſe
eingeſtehen, einen doppelten Zweck, einerſeits d

ie

Arbeitskraft
und die Geſundheit der Arbeiter zu ſchützen, andererſeits d

ie

Unterbringung überzähliger Arbeiter herbeizuführen und zugleich

einen Druck zu Gunſten der Lohnarbeit auszuüben bezw. einen

höheren Lohn für eine kürzere Arbeitszeit durchzuſetzen. E
s

iſ
t

deshalb nöthig, d
ie ſchutzpolitiſche und lohnpolitiſche Seite
der ſozialiſtiſchen Forderung getrennt zu beſprechen und zu be
urtheilen.*)
Zunächſt müſſen wir darauf verweiſen, daß der Acht

ſtundentag d
ie Feſtſetzung eines Maximalarbeitstages,

d
.

die Einſchränkung der Geſammtarbeit eines Werktages

auf eine beſtimmte – gegebenenÄ alſo achtſtündige –
Höchſtdauer, vorausſetzt. Dieſer Maximalarbeitstag kann nun
ein unmittelbarer, für jeden Werktag (etwa ausſchließlich
des Sonnabends) den gleichen Stundenhöchſtbetrag feſthalten
der, oder e

r

kann e
in mittelbarer ſein und das für ſämmt

liche Werktage einer Woche zuſammen zuläſſige Stundenmaxi
mum beſtimmen. E

r

kann ferner geſetzlich oder freiwillig
durch Vertrag, für einzelne oder für alle Gewerbe durch
eführt und unter Umſtänden auf alle Zweige menſchlicherÄ ausgedehnt werden; e

r

kann auf Frauen und jugend
liche Arbeiter oder auf eine dieſer KategorienÄ
bleiben, ſich andererſeits aber wiederum auf alle Arbeiter, d

ie

erwachſenen männlichen inbegriffen, erſtrecken. Endlich kann
der Maximalarbeitstag nur dem Arbeitgeber, oder er kann

*) Vergl. hierzu d
ie

trefflichenAusführungen Schäffle's „Zur
Theorie und Politik des Arbeiterſchutzes“ in der „Zeitſchrift für die ge
ſammte Staatswiſſenſchaft“1890, IV.
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auch dem Arbeitnehmer auferlegt ſein, e
r

kann unter Zu
rechnung oder unter Nichtzurechnung der in dritten Unter
nehmungen oder zu Hauſe 2c

.

geleiſteten Arbeit feſtgeſetzt
werden, und e

s

können bei ſeiner Bemeſſung lediglich die un
unterbrochen fortlaufende Arbeitsleiſtung oder auch die
Arbeitspauſen und d

ie

(namentlich im Handel, Transport
weſen, Gaſtwirthſchaft c. wichtigen) Wartefriſten und die
Arbeitsbereitſchaft in Betracht gezogen werden. Nach dem,
von dem ſozialdemokratiſchen Abg. Auer und Genoſſen im

deutſchen Reichstag eingebrachten Antrag ſoll der Maximal
arbeitstag von acht Stunden ein geſetzlicher, unmittelbarer,

dem Arbeitgeber auferlegter ſein, in allen Unternehmungen,
welche unter die Reichsgewerbeordnung fallen, durchgefuhrt

und allen Arbeitern gewährt werden; dagegen will die ſozial
demokratiſche Agitation, wie ſi

e in den Städten und auf dem
Lande betrieben wird, aller Lohnerwerbsthätigkeit überhaupt
den Achtſtundentag ſichern. Ueber alle anderen, von uns er
wähnten Momente aber, welche bei der Beſtimmung und Durch
führung eines Maximalarbeitstages ſo ſchwer in's Gewicht
fallen, ſchweigt Auer, ſchweigen die ſozialiſtiſchen Congreſſe

und ſchweigen alle Leuchten der ſogenannten ſozialiſtiſchen
Wiſſenſchaft. Wo um einen Ausweg, eine Antwort Verlegen

heit entſteht, d
a iſ
t

eben der ſozialiſtiſchen Weisheit letzter
Schluß – die Vertröſtung auf den Zukunftsſtaat, in dem
ſich ſchon Alles finden werde. Dieſe Anweiſung auf das Jen
ſeits, denn anders vermögen wir den ſozialiſtiſchen Verlegen
heitstroſt nicht zu bezeichnen, iſ

t

freilich weder geeignet, eine
gute Meinung von der vielgerühmten Gründlichkeit ſozialdemo
kratiſcher Forſchung zu erwecken, noch dazu angethan, in den
Reihen ernſthaft denkender Männer Bundesgenoſſen zu werben.
Nichtsdeſtoweniger gehen wir vorurtheilsfrei daran, die Be
rechtigung und Durchführbarkeit der ſozialiſtiſchen Forderung

e

Achtſtundentages einer kritiſchen Erörterung zu unter
ziehen.

Ein unmittelbarer Maximalarbeitstag beſtand in Deutſch
land ſeither nur für jugendliche Perſonen (6 Stunden für
Kinder, 1

0 Stunden für junge Leute von 14–16 Jahren).
Die Gewerbeordnungsnovelle vom 1

. Juni 1890 hat den Ma
ximalarbeitstag auf alle Arbeiterinnen ausgedehnt und für
ſolche über 1

6 Jahre auf 11 Stunden – leider anſtatt auf

1
0 Stunden! – feſtgeſetzt.

Ein mittelbarer Maximalarbeitstag findet ſich in § 139a
der Gewerbeordnungsnovelle. Nach dieſem iſ

t

der Bundesrath
ermächtigt, für Fabriken, welche mit ununterbrochenem Feuer
betrieben werden, oder welche ſonſt durch die Art des Betriebes
auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewieſen ſind,
ſowie für ſolche Fabriken, deren Betrieb eine Eintheilung in

regelmäßige Arbeitsſchichten von gleicher Dauer nicht geſtattet
oder ſeiner Natur nach auf beſtimmte Jahreszeiten beſchränkt

iſ
t,

Ausnahmen hinſichtlich der Dauer der Beſchäftigung für
gewiſſe Arbeiterkategorien zuzulaſſen; doch darf die Dauer
der wöchentlichen Arbeitszeit für Kinder 3

6 Stunden, für
junge Leute 60, für Arbeiterinnen 65, in Ziegeleien für junge
Leute und Arbeiterinnen 7

0

Stunden nicht überſchreiten.

Gegen die geſetzliche Statuirung eines Maximalarbeits
tages für Arbeiterinnen und jugendliche Perſonen wird ſich
nichts einwenden laſſen. Die Gründe für die Berechtigung
eines ſtaatlichen Einſchreitens zu Gunſten der heranwachſenden
Jugend ſind ſo allgemein anerkannt, daß wir auf ſie nicht ein
zugehen brauchen. Was aber den Maximalarbeitstag für Ar
beiterinnen anbelangt, ſo iſ

t

dieſer nicht nur zum Schutze der
Geſundheit und körperlichen Entwickelung, ſondern ebenſo im

Intereſſe des Berufes der Arbeiterin als Hausfrau und Mutter

zu fordern. Da jedoch die Concurrenz ſelbſt die rückſichts
vollſten Unternehmer zwingen wird, Frauen- und Kinderarbeit

in übermäßiger Weiſe in Anſpruch zu nehmen, läßt ſich Beſſe
rung nur auf dem Wege ſtaatlichen Eingreifens erwarten.
England iſ

t

nach dieſer Richtung hin längſt bahnbrechend vor
gegangen, Deutſchland hat e

s

leider erſt jetzt wieder ver
ſäumt, ihm in gleichem Maße zu folgen.

Ein Maximalarbeitstag endlich – Feſtſetzung von

Dauer, Beginn und Ende der zuläſſigen täglichen Arbeitszeit
und der zu gewährenden Pauſen – kann nach § 120e der
Reichsgewerbeordnung durch Beſchluß des Bundes
rathes für ſolche Gewerbe, in welchen durch über
mäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Geſund
heit der Arbeiter gefährdet wird, angeordnet werden.
Für die Nothwendigkeit dieſer Beſtimmung bedarf e

s

einer
näheren Begründung wohl kaum; denn e

s unterliegt keinem
Zweifel, daß der Arbeiter ſich d

a

nicht genügend wird ſchützen
können, wo theilweiſe Moral und Concurrenzrückſichten der
Arbeitgeber ſolchem Selbſtſchutz entgegenſtehen. Ohne Frage
ſtellen aber die hygieniſchen Rückſichten die Berechtigung einer
geſetzlichenFeſtſtellung eines Maximalarbeitstages in beſtimm
ten Fällen außer Zweifel und, abgeſehen davon, muß übrigens
daran feſtgehalten werden, daß e

s

ſehr wohl berechtigt ſein
kann, den Maximalarbeitstag unter Umſtänden ſelbſt noch
unter acht Stunden herabgehen zu laſſen. Nach dieſer Rich
tung hin iſ

t

auch durch d
ie

deutſche Geſetzgebung ein weiter
Spielraum gelaſſen worden.

Eine Ausdehnung des Arbeitszeitſchutzes auf er
wachſene Perſonen männlichen Geſchlechts kennt die
deutſche (wie auch d

ie engliſche und franzöſiſche) Geſetzgebung
nicht, während Oeſterreich und die Schweiz einen ſolchen geſetz

lich ſtatuirt haben und letzterer Staat ſogar bereit zu ſein
ſcheint, den Maximalarbeitstag für Männer von e

lf auf zehn
Stunden herabzuſetzen. Im Wege der freien Vereinbarung
dagegen iſ

t

der elf- und theilweiſe auch zehnſtündige (effective)
Maximalarbeitstag in der deutſchen Induſtrie wohl zur Regel
geworden; daneben beſteht freilich auch eine längere, leider o

ft

viel zu lange Arbeitszeit, doch würden manche Unternehmer
eingeſtandenermaßen gern dem zehnſtündigen Arbeitstag zu
ſtimmen, wenn ſich das Gleiche von Seiten aller Concurrenten

erwarten ließe. Für eine Beſchränkung der Arbeitszeit ſelbſt
der erwachſenen männlichen Arbeiter im Fabrikbetrieb (wie in

dieſem gleichen Betrieben) auf e
lf

oder zehn Stunden ſpricht

ſchon ein Theil der Gründe, welche einen geſetzlichenMaximal
arbeitstag für Frauen und jugendliche Perſonen rechtfertigen.
Geſundheit, Moral und Intelligenz der Arbeiter leiden durch
eine übermäßige lange Arbeitszeit; vor allen Dingen aber kann
von einem Familienleben nicht die Rede ſein, wenn der Arbeiter
von früh a

n bis Abends ſpät dem Heim fern iſ
t

und kaum
Frau und Kinder zu ſehen bekommt. An eine Kindererziehung
wird ſchon bei einer elfſtündigen effectiven Arbeit ſchwer zu

denken ſein; wie viel weniger b
e
i

1
2

oder 1
3

Stunden. „Da
von aber,“ heben die Motive zu dem ſchweizeriſchen Arbeiter
ſchutzgeſetzzutreffend hervor, „ob dem Arbeiter auch noch Zeit
und Stimmung bleibt, den Kindern ein Erzieher, der Familie
Haupt und Stütze zu ſein, hängt größtentheils auch der Segen
ab, welchen die Fabriken dem Lande bringen.“

Erfahrungsgemäß hat ſich d
ie

volkswirthſchaftliche Zu
läſſigkeit der Beſchränkung der Arbeitszeit Erwachſener auf

e
lf

oder zehn Stunden erwieſen. Aus England, übereinſtim
ſtimmend aus der Schweiz, aus Oeſterreich, aus dem Gebiet
der elſäſſiſchen Baumwollenſpinnerei, aus Sachſen und auch
aus Bezirken der rheiniſchen Induſtrie wird berichtet, daß man
gute Erfahrungen mit dem Zehn- und Elfſtundentage gemacht
habe und daß durch dieſe d

ie Leiſtungsfähigkeit d
e
r

Fabriken
nicht vermindert worden ſe

i.

Ohne Zweifel iſ
t

das Ergebniß

der Beobachtungen allgemein zutreffend, welche der Düſſel
dorfer Fabrikinſpector in ſeinem Bezirk gemacht hat; „die
Werke mit geringerer Arbeitsleiſtung haben in der Regel lange
Arbeitszeit, alle Verſuche, die erſtere unter Beibehaltung der

letzteren zu Zeiten günſtiger Marktverhältniſſe mittelſt des An
reizes erhöhter Löhne zu ſteigern, haben nur einen kurzlebigen
Erfolg oder ſcheitern; gleiche Ergebniſſe zeigen ſich, wenn in

Betrieben mit kurzer angeſtrengter Arbeit zur Ausnutzung guter
Abſatzverhältniſſe d

ie

Arbeitszeit verlängert wird, d
ie Arbeits

leiſtungen entſprechen dann nur wenige Tage hindurch der ein
getretenen Vermehrung der Arbeitszeit und ſinken raſch in der
Richtung der höheren Tagesleiſtung; andererſeits wurde von

den Unternehmern vielfach feſtgeſtellt, daß d
ie Leiſtungsfähig
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keit unſerer induſtriellen Arbeiter jener d
e
r

engliſchen in keiner
Weiſe nachſtehe.“ *)

Während nach alledem mit dem Zehn- und Elfſtunden
arbeitstag gute Erfahrungen gemacht worden ſind, liegen ſolche,
welche über d

ie Wirkungen einer weiteren Kürzung unter
zehn Stunden herab Aufſchluß geben könnten, überhaupt
nicht vor. Auch darf nicht überſehen werden, daß d

ie Lei
ſtungsfähigkeit ſowohl der Maſchine, als d

e
r

Handarbeit über
eine beſtimmte Grenze nicht hinauszugehen vermag.
Den Arbeitern aber das Arbeiten zu verbieten, ſo lange das
ſelbe ſittlich und phyſiſch noch zuläſſig erſcheint, dürfte weder
berechtigt, noch Aufgabe des Arbeiterſchutzes ſein. Ein ſolches
Verbot müßte aber erfolgen, wenn man den ſozialdemokratiſchen
Maximalarbeitstag einführen wollte; denn andererſeits würde
der Arbeiter nicht gehindert ſein, in zweiten Unternehmungen
oder andersartigen Gewerben u

. dergl. über d
ie

acht Stunden

hinaus zu arbeiten und anderen Än Concurrenz zu

machen. Wo bliebe in ſolchem Falle aber der Arbeiterſchutz?
Von ſchutzrechtlichemStandpunkt aus betrachtet hat Ä

res Erachtens lediglich der Elf- oder Zehnſtundentag eine Be
rechtigung und e

in

unter dieſes Maß herabgehender Arbeitstag
nur dann, wenn e

r

aus hygieniſchen Rückſichten geboten iſ
t.

Wohl entſteht aber d
ie Frage: Sollen wir es Sitte und

Vertrag überlaſſen, den Elf- oder Zehnſtundentag
durchzuſetzen, oder iſ

t

e
s nöthig, im Wege der Geſetz

gebung einzuſchreiten?
Man h

a
t

vielfach behauptet, daß e
in Maximalarbeitstag

für Frauen und jugendliche Perſonen aus dieſen oder jenen,
hier nicht weiter zu erörternden Gründen von ſelbſt den Ma
Fimalarbeitstag der Erwachſenen männlichen Geſchlechts nach
ſich ziehen werde. Allein d

ie Erfahrung ſpricht dagegen. Auch

in England hat es eines ſchweren Kampfes d
e
r

Gewerkvereine
bedurft, u

m

eine vertragsmäßige Feſtſetzung eines elf
und zehnſtündigen Maximalarbeitstages zu erzwingen. Da es

N

Deutſchland aber derart gut organiſirte und einflußreiche
Verbände, wie d

ie engliſchen trades unions, nicht gibt, auch
eine längere als elfſtündige Arbeitszeit in erheblichem Um
fange noch beſteht und d

a
,

wo nicht Sitte und Gewohnheit
den zehn- und elfſtündigen Arbeitstag geſichert hat, d

ie Con
currenz d

e
r

Unternehmer einem freienÄ mit Erfolg
entgegenarbeitet, wird die Geſetzgebung einſchreiten müſ
ſen. E

s

wird ſi
ch empfehlen, zuerſt den elfſtündigen –

effectiven – Maximalarbeitstag (d
.

h
.

ohne Einrechnung

der Pauſen)Ä Das erſcheint auch um ſo unbedenk
licher, als d

ie

Schweiz und Oeſterreich ohne Nachtheil in derÄ Weiſe vorangegangen ſind. Der zehnſtündige Arbeitstag dagegen wird ohne Zweifel ſpäter nachfolgen und würde
ſchon jetzt, wie Schäffle zutreffend bemerkt, ohne jedes Be
denkenÄ t werden können, wenn eine genaue inter
national-ſtatiſtiſche Erhebung gezeigt haben würde, daß und

o
b

und in welchen Induſtriezweigen auch das Ausland d
ie

Zehnſtundenzeit bereits beſitzt.

Daß übrigens auch eine Ausdehnung des geſetzlichenMa
ximalarbeitstags über den Fabrik- und dieſem ähnlichen Be
trieb Ä berechtigt und ein Bedürfniß ſein kann, wird
zuzugeben ſein. Doch wird in Betracht gezogen werden müſſen,
daß in ſolchem Falle eine# ige Regelung nicht

a
m

Platze iſ
t

und daß d
ie

Verhältniſſe weſentlich anders liegen,

wenn eine continuirliche oder wenn eine nicht continuirliche,

wenn eine anſtrengende oder wenn eine weniger anſtrengende

Arbeit in Frage kommt. Dieſem Umſtande haben insbeſondere

d
ie Anhänger des Achtſtundentages keine Beachtung geſchenkt.

Wir kommen nunmehr auf di
e lohnpolitiſche Seite d
e
r

Forderung eines achtſtündigen Maximalarbeitstages zu ſprechen.

Die Sozialiſten behaupten, d
e
r –Ä – Achtſtundentag werde in Folge der Verkürzung der Arbeitsſchichten

einer größeren Zahl von Arbeitern Beſchäftigung gewähren,
daher das Arbeitsangebot vermindern und auch einen höheren

Lohn pro Stunde des Achtſtundentages herbeiführen. Hier
nach bleibt uns zu unterſuchen, einerſeits, ob di

eÄÄ

*) „Amtliche Nachrichten“1885, S
.

7
3
ff
.

Erwartungen auch begründete Ausſicht auf Verwirklichung
haben, andererſeits, o

b

der Staat d
ie Berechtigung zur Feſt

ſetzung eines lohnpolitiſchen Achtſtundentages beſitzt und d
ie

Verantwortung für einen ſo wichtigen Eingriff im Intereſſe
einer einzigen Klaſſe übernehmen darf.
Man führe ſich vor allen Dingen vor Augen, daß e

in

plötzlich durch Geſetz diktirter allgemeiner Achtſtundentag eine
Kürzung der gewerblichen Arbeitszeit um mindeſtens 2

5 Pro
cent zur Folge haben würde. Trotzdem ſoll nach Annahme
der Sozialiſten für d

ie

kürzere Arbeitszeit mehr Lohn erreicht
oder zum Mindeſten doch d

ieÄ einer größeren

Zahl jetzt überzähliger Arbeitskräfte zum gegenwärtigen Lohne
durchgeſetzt werden. Das könnte zweifellos nur dadurch ge
ſchehen, daß derÄ entſprechend gekürzt und

durch Fortſchritte der Technik, der Arbeitsgeſchicklichkeit und
Arbeitsenergie d

ie

nationale Productionsfähigkeit ganz erheblich
eſteigert würde. Indeſſen läßt ſich eine derartige Entwicke
ung nicht vorausſehen, ja es iſ

t ſogar mit Beſtimmtheit an
zunehmen, daß d

ie

eine oder d
ie

andere Vorausſetzung oder
beide zuſammen fehlſchlagen werden. Ein Feiern, eine Aus
wanderung oder eine Coalitionsbildung des Kapitals; e

inÄ mehr Arbeiter als ſeither zu beſchäftigen, oder eine
Deckung des Arbeiterbedarfes aus dem Auslande oder aus den
nicht gewerblichen Bevölkerungsklaſſen; das Durchſetzen von
Waarenpreiserhöhungen; ſtrengere Arbeitscontrole; vermehrte
Benutzung von Maſchinen – alles das iſt denkbar und wird
keine der ſozialiſtiſchen Hoffnungen erfüllen, wahrſcheinlich aber

das Gegentheil zur Folge haben. Auch eineÄ der

Productivität durch techniſcheFortſchritte, durch größere Arbeits
energie und durch größere Arbeitsgeſchicklichkeit läßt ſich keines
wegs plötzlich und allgemein erwarten. Ja, wir befürchte,
daß e

s
mit der größeren Arbeitsenergie ſogar ſchlecht beſtellt

ſein wird, wenn – und das iſt ja eine, an den Achtſtunden
tag ſich knüpfende ſozialiſtiſcheÄ – der Accordlohnfällt und a

n
ſeine Stelle der Zeitlohn tritt. Die günſtigen

Wirkungen, welche übrigens der Zehnſtundentag in Bezug auf

d
ie Leiſtungsfähigkeit geäußert hat, müſſen und werden nicht

weiter vermehrt werden, wenn d
ie

Grenze der Arbeitszeit weiter
nach. unten herabgeſetzt werden ſollte. Auch mit der geſtei
gerten Productivität ſieht es demnach übel aus. Sollte letztere
aber durch den Fortſchritt der Maſchinenarbeit herbeigeführt
werden, ſo würde das wieder ungünſtig auf den Arbeitsmarkt
zurückwirken, und das Wahrſcheinliche wäre nicht eine Steige
rung des Lohn-, ſondern des Unternehmereinkommens.
Aus unſeren Ausführungen ergibt ſich, daß d
ie Erwar
tungen, welche d
ie Sozialiſten a
n

den lohnpolitiſchen Acht
ſtundentag knüpfen, keineswegs in Erfüllung zu gehen
brauchen, ja vorausſichtlich ſogar nicht in Erfüllung
gehen werden. Iſt letzteres aber der Fall, ſo ergibt ſich
als Folge der gekürzten Arbeitszeit – eine Verminderung
des Arbeitslöhnes. Die Enttäuſchung, welche hierdurch
den Arbeitern bereitet werden würde, wäre jedenfalls eine furcht
bare. Um ſo mehr erwächſt dem Staate d

ie Pflicht, e
in

Experiment von ſich zu weiſen, welches von unbe
rechenbaren, verhängnißvollen Folgen ſein könnte.
Wir können e

s wohl für zuläſſig undÄ halten,

wenn der Staat durch gewiſſe ſozialpolitiſche Maßnahmen

(z
.

B
.

Kranken-, uÄ,Ä und Invaliditätsverſicherung)

den Arbeitern ein Exiſtenzminimum Ä will. Zu Verſuchenaber, welche unter Umſtänden eine beträchtliche Einkommen
ſchmälerung bewirken können, hat der Staat weder e

in Recht,

wenn d
ie beſitzenden, geſchweige denn, wenn d
ie

arbeitenden
Klaſſen in Frage kommen. Ä unterliegt e

s

auch keinem
Zweifel, daß d

ie geſetzliche Einführung des allgemeinen acht
ſtündigen Maximalarbeitstages unbegründet und unberechtigt iſ

t.

Anders liegen d
ie Dinge, wenn d
ie

Arbeiter einen ver
tragsmäßigen Achtſtundentag zu erringen ſuchen. Die Ent
täuſchung wird zwar auch in dieſem Falle nicht ausbleiben,
allein der Staat iſ

t

für dieſe dann nicht verantwortlich zu

machen. E
s

iſ
t ja möglich, daß im Laufe der Zeit vielleicht

gewaltige Fortſchritte der Technik eintreten können, und e
s

kann
zweifellos auch d

ie Bevölkerungsbewegung ſich derart entwickeln,
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daß das Angebot von Arbeitskräften vermindert wird; beide
Möglichkeiten können unter Umſtänden zu einer Steigerung
der und zu einer Verkürzung der Arbeitszeit führen,

allein ſi
e liegen im Schooße einer unabſehbaren Zukunft.

Auch werden ſowohl große Fortſchritte der Technik, als auch
eine andere Geſtaltung der Bevölkerungsbewegung nur all
mählich ſich vollziehen und zur Geltung gelangen; in Folge
deſſen könnte e

s

ſich nur darum handeln, allmählich und

im Einklang mit den Verhältniſſen der einzelnen Ge
werbsgattungen a

n Stelle des geſetzlichen Elf- oder Zehn
ſtundentages einen kürzer bemeſſenen, vertragsmäßigen
Maximalarbeitstag durchzuſetzen. Hiergegen einzuſchreiten, läge

weder e
in Grund, noch e
in

Recht vor; ja wäre der techniſche
Fortſchritt wirklich ſo glänzend und d

ie Bevölkerungsbewegung

in der That dauernd normal, dann könnte man ſich a
m

Ende

noch einmal d
ie Frage vorlegen: wie ſteht es nun mit der

geſetzlichen Einführung des Achtſtundentages? Aber heute zu

decretiren, daß am 1
. Januar 1898 der allgemeine geſetzliche

Achtſtundentag ſeinen Einzug halten ſoll, dafür liegt weder

e
in Bedürfniß, noch ein Grund, noch eine Berechtigung vor.

Indem d
ieÄ ein derartiges Verlangen ſtellen, beweiſen

ſi
e nur, wie kurzſichtig ſi
e ſind, und wie gewiſſenlos ſi
e

die
Intereſſen der Arbeiter aufs Spiel ſetzen.
Wenn der diesjährige Brüſſeler Sozialiſtencongreß in einer

Reſolution der Ueberzeugung Ausdruck gegeben hat, daß „die
gegenwärtigen Regierungen für die Pflichten gegen
die arbeitenden Klaſſen kein Verſtändniß haben,“ ſo

wollte e
r

durch eine derart vernichtende Kritik auf urtheilsloſe
Leute ohne Zweifel in effektvoller Weiſe einwirken. Daß aber

d
ie

Herren Sozialiſten überhaupt ernſtlich verſucht hätten, für
die einfachſten wirthſchaftlichen Fragen und Vorgänge und für
die geſammte Entwickelung des wirthſchaftlichen Lebens ein

Verſtändniß zu gewinnen, den Beweis werden ſi
e

erſt noch
erbringen müſſen. Wenn wir auch annehmen, daß die Sommers
gluth zu Paris und Brüſſel nicht ohne Einfluß auf das logiſche
Denken der ſozialiſtiſchen Weltverbeſſerer geblieben iſ

t,

ſo muß

e
s

uns doch wundern, daß den Hirnen d
ie Idee des ſofort zu

decretirenden geſetzlichen und allgemeinen Achtſtundentages ent
ſpringen konnte.

Die Welt wird das Schauſpiel der Maidemonſtration
noch manchmal erleben, und Generationen werden kommen und
gehen, ohne daß ihre tägliche Zeiteintheilung in acht Stunden
Arbeit, acht Stunden Erholung und acht Stunden Schlaf be
ſtanden hätte. Die Arbeiter aber werden bis auf Weiteres
lieber zehn und e

lf

Stunden arbeiten und einen höheren Lohn
vorziehen, als eine größere Erholungszeit und ein vermindertes
Einkommen.

Die Waarenabzahlungsgeſchäfte und d
ie Geſetzgebung.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Seit einigen Jahren bilden die Abzahlungsgeſchäfte den
Gegenſtand einer äußerſt zahlreichen und eingehenden Behand
lung, welche ſich damit befaßt, Vorſchläge aufzuſtellen, von
deren Durchführung man eine Beſeitigung der Miß- und Uebel
ſtände erhoffen zu können glaubt, d

ie

b
e
i

dieſen Geſchäften

vorkommen. Die Klagen über di
e

in di
e

Form des Abzahlungs
geſchäftes gekleidete wucheriſche Ausbeutung der minder bemit
telten und ärmeren Volksklaſſen werden immer lebhafter und
lauter, immer entſchiedener wird der Staat angegangen, durch
eine geeignete Geſetzgebung den Armen den nothwendigen Schutz

zu gewähren, ohne welchen ſi
e

außer Stande ſind, ſich gegen
Verträge zu wehren, d

ie

ſi
e

zu Grunde richten und zu Grunde

richten müſſen. InÄ haben dieſe Klagen der Re
gierung bereits Veranlaſſung gegeben, dem Reichsrathe einen
ziemlich weitgehenden und unſerer Anſicht nach in mehreren
Punkten nicht unbedenklichen Geſetzentwurf vorzulegen, der ſich
mit den Mißbräuchen b

e
i

den Ratenzahlungsgeſchäften befaßt,

in Deutſchland ſcheint d
ie Reichsregierung ebenfalls einen

Geſetzentwurf vorzubereiten, der ſich mit dieſer Materie be

ſchäftigt, und e
s

iſ
t

nicht unmöglich, daß ſchon in dieſem
Winter der Reichstag mit einerÄ Vorlage befaßt
wird. Daß die Frage zur Entſcheidung ſeitens der Geſetz
gebung reif iſ

t,

kann nicht zweifelhaft ſein; ſchwierig wird für
den Geſetzgeber die Einhaltung richtiger Grjen ſein, damit

e
r

nicht die Verkehrsfreiheit allzu engen Schranken unterwirft
und in dem Beſtreben, der ſchamloſen Ausbeutung ein Ende

u machen, Beſtimmungen erläßt, welche Ä den berechtigtenVerkehr ſchwer ſchädigen; der öſterreichiſche Geſetzentwurf läßt

in dieſer Hinſicht Manches zu wünſchen und der deutſche
Geſetzgeber wird ſich ſorgfältigſt davor hüten müſſen, in den
gleichen Fehler zu verfallen.
Daß d

ie Abzahlungsgeſchäfte in der modernen Volks
wirthſchaft nothwendig und nützlich ſind, unterliegt keinem
Zweifel; verſchiedene Zweige der deutſchen Induſtrie, vor
Allem d

ie Maſchineninduſtrie, würden durch e
in Verbot dieſer

Geſchäfte einen ſehr großen Theil ihres Abſatzes einbüßen;
andererſeits ſind, wie die wirthſchaftlichen Verhältniſſe nun
einmal liegen, d

ie

ärmeren Klaſſen auf dieſe Form des Kauf
geſchäftes geradezu hingewieſen, und d

ie Bedürfnißbefriedigung

derſelben würde in bedeutendem Maße beeinträchtigt und e
r

ſchwert werden, wenn der Staat dem verenzelt befürworteten
einſeitigen Verlangen nachkommen und dasVerbot des Raten
zahlungsgeſchäftes ausſprechen wollte. Nur die Auswüchſe des
ſelben müſſen beſeitigt und zu dieſem Behufe muß der zuläſſige

Inhalt eines Vertrages, durch welchen eine Waare gegen
Ratenzahlung verkauft wird, genau feſtgeſtellt werden; un
erhörte Mißbräuche werden b

e
i

den Abzahlungsgeſchäften vor
Allem mit dem Ä. und der Verwir -kungsklauſel getrieben und gegen ſi

e

muß ſich der Geſetz
geber deshalb in erſter Linie wenden. Der Verkäufer behält
ſich das Eigenthum a

n

der verkauften Sache bis zu der gänz

lichen Auszahlung des Preiſes vor, er vereinbart ferner mit
dem Käufer, daß e

r,
wenn dieſer unfähig wird, d

ie

ihm ob
liegenden Zahlungen weiter zu leiſten, berechtigt iſt, alle bis

zu dem betreffenden Zeitpunkte gezahlten Beträge zu behalten
und gleichwohl den Gegenſtand des Geſchäftes wieder zurück
zunehmen. Dank dieſen beiden Vertragsbeſtimmungen, welche
nach bisherigem Rechte gültig ſind, kommen b

e
i

den Abzah
lungsgeſchäften Bewucherungen vor, in ihrer Art ſchlimmer als
die Bewucherungen b

e
i

dem Darlehnsgeſchäfte. Man hat nun
vorgeſchlagen, den Eigenthumsvorbehalt für ungültig zu e

r

klären, allein dies iſ
t,

wenn man das Abzahlungsgeſchäft nicht
überhaupt beſeitigen will, unmöglich, der Verkäufer muß eine
reale Sicherheit für den ihm geſchuldeten Kaufpreis haben,
und d
a

unſer modernes Recht d
ie Hypothek a
n beweglichen

Sachen beſeitigt hat, ſo bietet nur der Eigenthumsvorbehalt
das Mittel, ihm dieſelbe zu verſchaffen. Das Geſetz wird alſo

d
ie Zuläſſigkeit dieſer Vertragsbeſtimmung nicht antaſten dür
fen, dagegen wird e

s

d
ie Verwirkungsklauſel für ungültig

erklären müſſen, denn dieſelbe iſ
t geradezu unſittlichen Inhaltes.

Wenn der Verkäufer von dem Eigenthumsvorbehalt Gebrauch
macht, ſo muß e

r

dem Käufer d
ie empfangenen Leiſtungen

urückgewähren, e
r

Ä

nur einen Anſpruch auf Vergütun

# die Werthverminderung, welche der Kaufgegenſtand Ä
den Gebrauch erlitten hat, ſowie auf Zahlung einer Entſchä
digung für den Gebrauch, e

in weitergehender Anſpruch ſteht
ihm nicht zu und jede Vertragsbeſtimmung, welche einen
ſolchen enthält, muß von dem Geſetze als nichtig erklärt wer
den. Denſelben Standpunkt hat das Geſetz gegenüber anderen
bei denÄ üblichenÄeinzunehmen, welche eine Quelle ſchamloſer Ausbeutungen,
den; hierher rechnen wir d

ie Beſtimmung, daß der Käufer
verantwortlich iſ

t

für Koſten aus Prozeſſen, d
ie

zwiſchen dem

Verkäufer und Dritten über das Eigenthum und den Beſitz

a
n

den verkauften Sachen entſtehen, ferner d
ie Beſtimmung,

daß der Verkäufer oder ſeine Leute d
ie

Räume des Käufers
betreten und d

ie

verkauften Gegenſtände wegnehmen dürfen,

endlich d
ie Verabredung von Conventionalſtrafen für den Fall,

daß d
ie

vereinbarten Zahlungen nicht pünktlich geleiſtet werden.

Alle dieſe Beſtimmungen, mit welchen ſich der Käufer nur um
deswillen einverſtanden erklärt, weil der Verkäufer ohne ſi

e
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den Vertrag nicht abſchließen würde, ſind für ungültig zu
erklären, das Geſetz muß hierdurch der Uebermacht des Ver
käufers begegnen und d

ie

fictive Vertragsfreiheit zu einer
wirklichen machen. Ein Geſetz mit dieſem Inhalte würde für
den Schutz der ärmeren Bevölkerung ſchon. Erhebliches leiſten,

e
s darf ſich aber hiermit nicht begnügen, ſondern e
s

muß dem

Schuldner noch das Recht einräumen, jeder Zeit den noch
reſtirenden Betrag des KaufpreiſesÄ zu dürfen; dieſe
Auszahlung hat natürlich d

ie Wirkung, daß der fernere Zinſen
lauf aufhört und d

ie geleiſteten Zahlungen, inſoweit ſi
e

d
ie

verfallenen ZinſenÄ auf den Baarpreis angerechnet
werden. Weiter verlangen wir, daß das Geſetz dem Käufer

d
ie Befugniß gibt, bis zu dem Zeitpunkte, in welchem der

Preis vollſtändig bezahlt iſt, den Verkaufsgegenſtand gegen
Zahlung eines angemeſſenen Reugeldes zurückzugeben, d

ie g
e

leiſteten Theilzahlungen dürfen auch in dieſem Falle von dem
Verkäufer nicht zurückbehalten, ſondern müſſen dem Käufer mit
Ausnahme der Vergütung für Gebrauch und Werthverminde
rung zurückgegeben werden. Daß dieſer Vorſchlag weit geht
und nicht unbedenklich iſt, verkennen wir nicht, allein eine
Beſtimmung dieſes Inhaltes ſcheint uns Angeſichts der That
ſache unentbehrlich, daß vermittelſt derÄ
ſehr häufig Schundwaaren armen Leuten

Ä

einem unverhält
nißmäßig hohen Preiſe aufgedrängt werden, deren ſchlechte
Beſchaffenheit oder Unbrauchbarkeit kurze Zeit nach der Ueber
gabe zum Vorſchein kommt.

Das Geſetz wird ſich ſchließlich auch der Aufgabe nicht
entziehen können, gewiſſe Gegenſtände von dem Verkaufe mit
telſt der Abzahlungsgeſchäfte gänzlich auszuſchließen; hierher
wären vor Allem Looſe und Werthpapiere jeder Art zu rech
nen; o

b

man auch Luxusgegenſtände davon ausnehmen ſoll,

erſcheint zweifelhaft; wir halten e
s für unmöglich, den Begriff

„Luxusgegenſtände“ in dem Geſetze in ſolchÄ Weiſe zu

definiren, daß d
ie Ausdehnung deſſelben und d
ie Anwendung

auf andere Objecte ausgeſchloſſen wird, wenn wir auch nicht
verkennen, daß die Abzahlungsgeſchäfte auch dazu dienen, in

den unbemittelten Klaſſen Gegenſtände zu verbreiten, welche
keinen eigentlichen Werth für ſie beſitzen.
Wenn die Reichsgeſetzgebung Vorſchriften dieſes Inhaltes

erläßt, ſo wird den Klagen über d
ie Abzahlungsgeſchäfte der

Boden entzogen und für den Schutz der ärmeren und unbe
mittelten Klaſſen in ausreichendem Maße geſorgt ſein, das
Abzahlungsgeſchäft wird dann derÄ und ſoziale
politiſchen Nachtheile entbehren, welche jetzt mit ihm verbunden
ſind, und wohlthätige und nützlicheÄ hervorzubringen

in der Lage ſein. Wir halten weitere Beſchränkungen Ä

unnöthig und ſchädlich, wir erklären uns dieſerhalb gegen d
ie

Einführung einer ſtrengen Conceſſionspflicht und d
ie Einfüh

rung von Zinstaxen, gegen die vorgeſchlagenen Eingriffe in di
eÄ der Preisbildung, um von anderen noch weitergehendenVorſchlägen zu ſchweigen. Es iſt ganz verſtändlich, daß der

leidenſchaftlich erregte Unwille über die Ausbeutung der
ärmeren Volksklaſſen auch ſolche Vorſchläge zu Tage fördert,

welche nicht nur weit über das Ziel und Bedürfniß hinaus
gehen, ſondern auch anſtatt zu nützen nur ſchaden würden.

Wir haben in Deutſchland dieſe Erfahrung gelegentlich d
e
r

Erörterung derÄ gemacht, durch welche Mittel der Wucherauf dem Lande bekämpft werden kann, ſie iſt uns auch bei der
Erörterung des Vorgehens gegen die Abzahlungsgeſchäfte nicht
erſpart worden; die Geſetzgebung darf ſich durch den Unwillen,
der ja an ſich gerechtfertigt iſ

t,

in keiner Weiſe beeinfluſſen laſſen.
Die Leidenſchaft iſt einÄ welchem der Geſetzgeber keinen
Einfluß auf ſeine Entſchließungen geſtatten darf, will er nicht,
daß Geſetze entſtehen, die man als Geſetze abirato bezeichnet.
Solche, einer leidenſchaftlich geſteigerten Erregung entſtam
mende Geſetze taugen aber in den meiſten Fällen nichts, ſi

e

gleichen dem Geiſte, der das Gute will und doch das BöſeÄ und ihr Schickſal iſt gewöhnlich ſchon in dem Augen
blicke ihrer Entſtehung beſiegelt. Wir dürfen wohl mit Sicher
heit darauf rechnen, daß d

ie Reichsgeſetzgebung mit weiſer
Mäßigung d
ie Regelung d
e
r

Abzahlungsgeſchäfte vornehmen
und ſich dabei lediglich von dem Gedanken leiten laſſen wird,

e
in

Geſetz zu geben, welches d
ie verſchiedenartigen dabei in

Frage kommenden Intereſſen gleichmäßig berückſichtigt und
befriedigt.

„Literatur und Kunſt.

B
u

Mozart's Gedächtniß.

Von Paul Marſop.

I.

Ein Jahrhundert iſ
t vergangen, ſeit Wolfgang Amadeus

Mozart in den Kreis derÄ Saraſtriden, in den gro
ßen Orden der Seligen und Befreiten aufgenommen wurde.
Wie, erſt e

in Jahrhundert, fragt d
ie ſchönheitsleugneriſche Mit

welt? Iſt ihr, der neuerungskranken, im Maßloſen ſich güt
lichthuenden, der Begriff einer harmoniſchen Kunſt doch ſo

gar fremd geworden. Im Sturmlauf, die mahnenden Geiſter
der Beſonnenheit und Verſöhnung unbarmherzig niedertretend,

eilt ſi
e

dem neuen Jahrhundert zu, hier und d
a

beim Um
wenden die Ideale der Vergangenheit mit Ä frechemZähneblecken begrinſend. Uebermüthiger als d

ie

rothe und

d
ie goldene geberdet ſich die naturaliſtiſche Internationale und

ſelbſt Beſſergeartete leiſten ihr Vorſchub – ohne über d
ie

Traaweite Ä Vorgehens im Klaren zu ſein. Ein hoch
eachteter Führer der Wiſſenſchaft, „getränkt mit den GrundÄ der Morphologie“, gefällt ſich darin, poetiſche Phan
taſiegebilde des Alterthums als Mißgeſchöpfe zu verſpotten

und kritiſirt Rafael vom Standpunkt der abſtrakten Vernunft;

e
in ehrlicher, aber ungeklärter pädagogiſcher Dilettantismus

erſchüttert mit ungeſtümem Vorſtoß das Gebäude der deutſch
humaniſtiſchen Bildung, a

n

deſſen Aufrichtung Winckelmann,
Leſſing und Goethe das Beſte ihres Lebens ſetzten, bis in

ſeine Grundveſten. Schiller, welcher ſein Volk aufforderte,
nach römiſcher Kraft, nach griechiſcher Schönheit zu ringen,

iſ
t

auf das Altentheil der unwirkſamen Kalenderheiligen Ä
das ſcheeläugige Elendsgeſipp der Uhde und Liebermann ſchleu
dert die Brandfackel in den Tempel der Renaiſſance und Mo
art's Genius wird durch den wüſten Lärm einer „MeyerbeerÄ aus ſeinen letzten Zufluchtſtätten verjagt. Von der
Rohheit fällt der Moderne in die Plattheit. Dem Ausbund

d
e
r

nichtsnutzigſten Trivialität, Franz Abt, wird in Braun
ſchweig feierlich e
in

Denkmal geweiht, und ſchon rüſtet ſich

d
ie

wunderſchöne Stadt Straßburg dazu, ihrem Sprößling
Neßler d

ie gleichen göttlichen Ehren zu erweiſen. Während

d
ie

Bedachtſameren mit ſich darüber zu Rathe gehen, o
b

das
Erbe Richard Wagner's recht verwaltet werde, läßt ſich All
deutſchland durch d

ie

Reclamekniffe eines gewiegten Kunſt
ſpeculanten bethören und jauchzt den muſikaliſchen Couliſſen
reißereien der „Cavalleria“ zu

.

Sweet voices, most sweet

voices! Dieſelbe Menge wird heute, um ihre „Pietät“ zu
bekunden, begeiſterten Mundes das Lob desÄMozart ſingen. Wer unter ihr hört den leiſen, klagenden Ge
ſang der Geiſter über den Waſſern? Und morgen wird ſi

e

wieder dem Götzen Sardou Weihrauch ſtreuen oder Henrik
Ibſen Kränze winden „in Schönheit.“ Was bleibt d

a

denen
übrig, welchen das beſchwerliche Amt geworden iſt, d

ie Vor
höfe des Iſistempels zu ſäubern? Zu verſuchen, d

ie

Summe
des Schaffens der großen Vergangenheit zu ziehen – den
Kehraus zu machen, werden d

ie Wahrheitapoſtel ſagen – und,

d
a

Niemand weiß, wo der große Todte Mozart beſtattet liegt,
vor dem Penaten der Unmodernen ein beſcheidenes Opfer
flämmchen zu entzünden.

Seit Jahrzehnten drehen ſich die Bühnenleiter, die Con
certvorſtände und das Publikum im engen Cirkeltanze. Die
erſteren geben ſich mit der Aufführung Mozart'ſcher Werke keine
Mühe mehr, weil die Hörer, wie ſieÄ den Wiener Meiſter
als „vieux genre“ anſehen und d

ie Hörer gehen Mozart ge
fliſſentlich aus dem Wege, weil, wie ſi

e behaupten, e
s

mit
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einer Kunſt vorbei ſei, mit der ſogar die Hofcapellmeiſter nichts
Rechtes mehr anzufangen wüßten. Indeſſen darüber Äwird, wer damit den Anfang zu machen habe, den Anderen
durch die That eines Beſſeren zu belehren, zerſtäubt das letzte
Reſtchen Tradition. Wer kann eine Figaro - Ouvertüre noch
dirigiren? Hans v. Bülow; ſodann, von einigen kleinen Eigen
heiten abgeſehen, Hermann Levi und Hans Richter. Von den
Original-Talenten der jungen Schule Niemand; ſi

e

fühlen ſich

zu ſelbſtändig, um bei Bülow in die Lehre zu gehen. Wer

iſ
t

noch im Stande, die Tamino-Arie in der vollendeten Füh
rung der claſſiſchen Linie zu ſingen? Ein Einziger: Heinrich
Vogl. Wer vermag uns mit den zart-melancholiſchen Schwe
bungen des D moll-Concertes noch zu innigem Nachfühlen zu

rühren? Eine Einzige: d
ie ehrwürdige Clara Schumann.

Vielleicht noch ein paar vereinſamte Seelen in deutſchen
Landpfarr- oder Patrizierhäuſern –
Flügel zu meiſtern. Endlich, bei aller unbegrenzten Hoch
achtung, welche uns die Wiedergabe Beethoven's, Schumann's,
Brahms' durch Joachim und Ä Genoſſen abnöthigt: das
Geheimniß des Mozart'ſchen Quartettvortrages iſ

t
verloren

gegangen. Ungewöhnlichſte Begabung, tüchtigſte Schulung
können für die ſüddeutſche Blutwärme, für die in ihrer ſchmuck
loſen Schlichtheit hinreißend belebende Grazie, ohne die man
ein vortrefflicher Muſiker ſein Ä aber kein Mozartſpieler
iſt, nicht Erſatz bieten. Hellmesberger der Aeltere war, ſo

lange e
r

noch den Bogen führte, der letzte Vertreter ſolch'
Altwiener Muſikanten-Herrlichkeit.

Die großen Theaterorcheſter, in denen es an Intelligenzen
nicht mangelt, ſind durch d

ie Nöthigung, ſich jeden Abend mit
einem Werke anderer Gattung befaſſen zu müſſen, zu ſehr a

n

den breiten a
l

fresco - Vortrag gewöhnt, als daß ſi
e

einem
Stil, in dem eine Feinheit die andere ablöſt, gerecht würden.
Mit den Geſangpartien der italieniſchen Opern Mozarts, des
Don Juan, Figaro, Cosi fan tutte wüßte ſelbſt derjenige
Künſtler nichts anzufangen, dem die Originalpartituren keine
Bücher mit ſieben Siegeln wären. Dieſe Meiſterwerke ſind
dem Geiſte derÄ Sprache, als größte Huldigung,

d
ie

ihm jemals zu Theil wurde, zugeeignet und konnten nur
durch italieniſche, nach älterer, jetzt leider verdrängter Methode
geſchulte Kehlen ausgeführt werden.) Um d

ie Rollen der
Singſpiele, des naiven und des idealen, der Entführung und
der Zauberflöte angemeſſen zur Geltung zu bringen, geht un
ſeren Operiſten das Ungezwungene der Haltung, die Leichtig

keit in der Führung des Dialoges ab, wie ſolche den Sing
ſchauſpielern derÄ Zeit oder der Weimarer
Truppe unter Goethe zu eigen waren. Beide Kunſtarten ſind
auf intimere Wirkungen hin angelegt und daher in den un
geheueren, Spontini und Meyerbeer gewidmeten Opernhäuſern
Wiens, Münchens, Berlins, Dresdens nicht am Platze; die
Haupt- und Staatsaction von Titus dem Gütigen, deſſen
Conterfei in der Zurichtung des Hofpoeten Metaſtaſio ſo lang
weilig geworden iſ

t

wie das des Tiberius, nachdem ihn Adolph

Stahr gereinigt hatte, nimmt ſich in einem derartigen Logen
circus vollends wie ein kindliches Puppenſpiel aus. Allerdings
verſpricht ſich die Welt Wunderdinge von dem demnächſt zu

errichtenden Mozart-Feſtſpielhauſe in Salzburg. Doch iſ
t

zu

befürchten, daß ſich d
ie Salzburger mit klingenden Local

erfolgen tröſten und d
ie

Verdienſte um die Kunſtgeſchichte den
ſchaffenden Meiſtern überlaſſen werden müſſen. Bayreuth be
ſtand durch Wagner und wird die Wagner'ſche Hinterlaſſen
ſchaft bald bis auf den letzten Heller aufgezehrt haben; ſo

wenig, wie man heute in der anmuthigen Frankenſtadt Wag
ner's Geiſt zu beſchwören vermag, wird man in Salzburg
Mozart aus dem Grabe hervorbannen können. Wo wird fer
ner der Salzburger Mozartdirigent ſeine Sänger ſuchen? Auf

*) Bezüglich der Frage, o
b

eine befriedigendeWiedergabeder ita
lieniſchenOpern Mozart's unter den gegebenenVerhältniſſen überhaupt
möglichſei, muß Verfaſſer auf ſeineStudie: „Zum Don Juan-Jubiläum“
(„Gegenwart“ Jahrgang 1887, Nr. 44 und 45) verweiſen.
der Charakteriſtik der Perſonen des „Don Juan“ und des Nachweiſes,
daß dieſes Kunſtwerk durchaus aus romaniſchemEmpfinden heraus
gewachſenſei.

alls ſi
e fähig ſind, den

Ebenſo bez.

der Kunſt- und Theaterausſtellung der Ä Metternich ?

Ja, wenn ſich eine theatraliſche Leiſtung, abgelöſt von örtlichen
und zeitlichen Entſtehungs- und Lebensbedingungen, als wohl
präparirtes Muſeumsobject vorführen ließe! Was in den letz
ten Jahren in Salzburg von Operndarſtellungen als Vorfeſt
lichkeit geboten wurde, hat dazu d

ie

Muſikfreunde arg ſtutzig
gemacht. Den allerbeſten Willen hat man ſicherlich am Capu
zinerberg, aber vielleicht nicht den allerweiteſten Kunſthorizont.
Mehr wie einmal las man von den „beiden großen Söhnen
Salzburgs, Mozart und Makart.“ Dieſes und iſ

t

eine Be
leidigung für den Wolfgang Amadeus, welche nicht einmalÄ die denkbar herrlichſte Aufführung der Apollo-Sympho
nie zu ſühnen wäre. Mozart, einer der innerlichſten Poeten,
einer der ſchärfſten Charakteriſtiker der Weltliteratur, und
Makart, der gedankenloſe Hetärenmaler! Nein, nein! Mozart
dürfte e

s vorziehen, im Untersberg zu bleiben und mit Kaiſer
Rothbart Zwieſprach über ÄÄ Kreuzfahrerthum zu

pflegen, als die Sonne höchſter künſtleriſcher Erkenntniß über
das ſchöne, regentriefende Salzburg aufgehen zu laſſen.
Ja, wenn Wagner noch lebte! Mit ihm würde ſich Mo

zart verſtändigen gekonnt haben; d
ie großen Muſiker ſind unter ſich

immer collegialer wie die kleinen. Verſchiedentlich iſ
t
in frühe

ren Jahren darauf hingewieſen worden, daß e
s für die Lei

tung der Bayreuther Spiele eine Ehrenpflicht ſei, d
ie Säcular

feier des Mozart'ſchen Geſammtkunſtwerkes durch eine Feſt
aufführung der Zauberflöte würdig zu begehen. An Wagner,
beziehungsweiſe a

n

den Erben Wagner's wäre e
s vor allem

geweſen, für Mozart Zeugniß abzulegen. So berechtigt nun
e
in derartiger Wunſch erſchien, ſo irrten diejenigen, welche ihm

Ausdruck gaben, doch darin, daß ſi
e

das deutſche Meiſterwerk
Mozart's im Feſtſpielhauſe aufzuführen vorſchlugen. Wäre

e
s

auch – worüber ja allein praktiſche Verſuche Klarheit
bringen konnten – zu ermöglichen geweſen, durch geeignete
Umbauten im verdeckten Orcheſter und Verſtärkung aller oder
doch der meiſten Pulte einen durchaus partiturgemäßen In
ſtrumentalklang zu erzielen: das tiefſinnige Märchenſpiel hätte

in den Rahmen der allein Werken des pathetiſch-großzugigen
Stiles günſtigen Feſtſpielbühne nicht hineingepaßt. Saraſtro's
und der Prieſter erhabene Menſchheitshymnen würden hier
zweifellos den Ruhm ihres Schöpfers eindringlicher verkünden
als a

n irgend einer anderen Stätte; aber dieÄ Klagen

des guten, als Prinzeſſin ausſtaffirten Bürgerkindes Pamina
möchten kaum den rechten Wiederhall finden und die gemüth

# Scherze des ehrlichen Wiener
Volksſängers Papageno

ſich zumeiſt gezwungen ausnehmen. Darum wäre indeſſen
Wagner dieMÄ noch nicht verſchloſſen geweſen, ſeinem
erlauchten Vorgänger die erhebendſte Gedächtnißfeier zu bereiten.
Nicht gar weit vom Feſtſpielhügel ſteht in den Mauern der
Stadt, in deren Silhouette die Lieblingszüge des achtzehnten
Jahrhunderts vorwalten, das alte markgräfliche Opernhaus.
Wie die Anlage dieſes Theaters in Hinſicht auf Einrichtung
und Verhältniſſe der Bühne und des Zuſchauerraumes für die
Vorſtellung Mozart'ſcher Opern vorzüglich geeignet iſt, ſo darf

e
s – ein Juwel, in dem die Innendecoration, das belebende

Element, der einzig wahre Triumph des Rococo d
ie

nüchterne

Grundform des Logenhauſes ganz eingeſponnen, ja eingezehrt
hat – als architektoniſches Muſterbeiſpiel des Kunſtgeiſtes
gelten, der in freieſter und höchſter Idealiſirung durch das
Schaffen Mozart's zu vollendetſtem Ausdruck gelangte.

Aber Wagner iſ
t

todt. Es iſt vorbei mit dem Wünſchen,
mit dem Hoffen. Nur der, welchem der Traumgott hold, mag
fürder in farbigem Abglanz ſchauen, wie d

ie Welt ſich in

Mozart ſpiegelte. Den Denkenden muß die Geſchichte, den
willig Liebenden und Verehrenden d

ie

um Schrift und Bild
des Unſterblichen ſich rankende Phantaſie zur Erkenntniß ſeines
Weſens leiten.

:: ::

2k

Eigenart und Werth des Bildes laſſen ſich nur in der
rechten räumlichen, Eigenart und Werth des Menſchen nur in

der rechten zeitlichen Entfernung erfaſſen. Für eineFrau genügt
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-- - e
in Jahr, für einen Freund e
in Lebensalter, für e
in

Genie ein
Säculum.

Verſuchen wir es, die Diſtance für die Schätzung des
Genies Mozart zu gewinnen.
Kurz vor demTode Rafael's, a

n

der Schwelle des luthe

Spohr, Marſchner und Schumann ſchwärmen und irren mit
den deutſchen, Berlioz, Chopin und Liſzt mit den franzöſiſchen
Romantikern. Einen Ruhepunkt inmitten des Suchens und
Fragens bezeichnet d

ie

nachklaſſiſche Epiſode Mendelsſohn's,

riſchen Zeitalters, wurde Paleſtrina geboren, der vornehmſte
Beiſtand der katholiſchen Kirche in der Durchführung der
Gegenreformation. Als d

ie

Renaiſſance ihr bedeutungsvollſtes
Wort geſprochen und mit Michel Angelo, dem größten Subjec
tiviſten der Welt, ihren Höhepunkt überſchritten hatte, ſetzte di

e

Periode der großen italieniſchen Muſik ein: Marcello und
die beiden Scarlatti führen ſi

e

bis a
n

die Jugendtage Mo
zart's heran. Die deutſche Tonkunſt, welche mit dem pro
teſtantiſchen Choral ein unabhängiges fruchtwirkendes Daſein
beginnt und in dem Vorläufer Sebaſtian Bach's, Heinrich
Schütz, ſich zum erſtenmale in einer Individualität von bedeu
tendem hiſtoriſchen Zuſchnitt ausſpricht, führt e

in doppeltes

Leben. In der Entwickelung und Weiterbildung eines über
reichen Formenſchatzes nimmt ſi

e

den Weg von der fundamen
talen, gehaltenen Größe Bach's zur ſonnendurchleuchteten, ſich
am Wiederſchein ihrer ſelbſt erfreuenden Schönheit Mozart's,

von dem objectiven Frohgenügen des Meiſters der Jupiter
Symphonie zum ſubjectivenÄn Pathos Beethoven's –
das, die Periode eines gewaltigen Ringens einleitend, mit dem
wiedergewonnenen Frieden in den letztenWerken Wagner's ſich
zum objectiven dramatiſchen Pathos wandelt. In zweiter
Linie bringt die deutſche Muſik jeweilig einen Abſchnitt der
allgemeinen Cultur- und Kunſtgeſchichte zum Abſchluß; ſpäterÄ dem Plan erſchienen als die Schweſterkünſte und nicht wie
jene, auf der Nachahmung der Natur und der Außendinge be
ruhend, ſondern aus dem Innenleben der Seele ihre Nahrung
ziehend, konnte ſi

e lange nicht mit den Weltläuften gehen,

ſondern mußte ihnen folgen.

Bach mindert den Rückſtand a
n überſtrengem dogmatiſchem

Weſen, der den Lehren der Reformation noch geblieben war,
durch Ineinsweben des kirchlichen Anſpruches und der For
derungen des Gemüthes. Händel und Gluck beſchließen d

ie

Periode des Barock, ſoweit e
s als eine durch eine Reihe von

Geſchlechtern fortwuchernde Richtung überhaupt zeugungskräftig

war. Das vom Geiſte der engliſchen Hochkirche erfüllte, in

der Pracht der ſich faſt gewaltthätig ausbreitenden Figura
tionen noch ſtilmächtige Oratorium, die gräciſirendÄ

d
ie pomphafte Rhetorik des Corneille durch Schlichtheit der

lyriſchen Empfindung verinnerlichende Tragödie Glucks waren
maßvollere Rückſtrahlungen der Principien Berninis und
Boromini's. Das Rococo, auf den Gebieten der bildenden
Künſte nur im Ornamentalen ſchöpferiſch, erhält einerſeits in

der aufblühenden italieniſchen komiſchen Oper der Pergoleſe,
Piccini, Paeſiello, andererſeits in der erweiterten Suite, der
Sonate Emanuel Bach's, den früheren Quartetten und Sym
phonien Haydn's die Bedeutung der ſelbſtändigen, conſtruc
tiven Kunſt. Mozart war es dann, welcher in zuſammen
faſſendem Wirken mit dem ſich a

n

Gluck anlehnenden Epigonen
werk des Idomeneo und mit der letztberühmten, a

n

der Alters
ſchwäche der Convention verſcheidenden opera seria, dem Titus,
endgültig das Siegel unter das Barock drückte, mit ſeinen In
ſtrumental-Tondichtungen und mit ſeinen auf der Grenzſcheide
Deutſchlands und Italiens liegenden Opern, dem Figaro und
Don Juan, die feinſte Blüthe der vor-revolutionären, der
Rococozeit erſchloß, welcher endlich in der Zauberflöte
durch Erweiterung des deutſchen Singſpiels den Grundſtein
zur Muſik der Zukunft legte. In dem figurirten Choral der
gehºhe Männer beſchließt Mozart, der Univerſaliſt, das
Jahrhundert Bach's.
Die joſephiniſch-humanitäre Aufklärungs- und Beglückungs

theorie Saraſtro's vermittelt den Uebergang zu dem demokra

tiſchen: „Seid umſchlungen, Millionen“ Beethovens. Dieſer
gab den Völkern den künſtleriſchen Auszug, das Bleibende,
Menſchlich-Ariſtokratiſche aus der großen Revolution: ſchille
riſchen Schwung, bei merklicher Vertiefung der Gedanken,
Mit Weber, dem Sänger der Freiheitskriege, holt die Ton
kunſt endlich das Leben und die Dichtung ein. Schubert,

des Geiſtesverwandten der Humboldt, Rahel, Varnhagen, des
Repräſentanten der kurzen Aera des wahrhaft ſchöngeiſtigen
Berlin – des norddeutſchen Mozartiden. Liebenswerth, wie

e
r in der erſten Jugend befangen und ſchwermüthig in die

Welt hineinblickt und ſich in das tiefſchattige Walddickicht
Eichendorff's hineinflüchtet, ſpäter als Mann umſichtig mit
beſcheidenem Beſitz wirthſchaftend, iſ

t

e
r in der durchſichtigen

Klarheit der Formenſprache der harmoniſcheſten Natur aus der
Wiener Trias nicht unverwandt. Es folgt Meyerbeer, der wie
Mozart Deutſchlands, Italiens und Frankreichs Schätze zu
ſammenſchmilzt, aber aus der Maſſe kein neues Kleinod formt,
ſondern dieſelbe, willkürlich zerkleinert, zu ſchreienden Contraſten
geſchichtet mit dem Behagen des Parvenu auf einer Prunktafel
häuft – der rechte Mann einer ſatten, geiſtſchlaffen Reſtau
ration. Entgegen dem antiken Brauch, aber wirkſam arbeitet
dieſes Satyrſpiel der neuen Tragödie vor. Wagner, der wie
keiner geſtritten und gelitten, geminnt und gehaßt, der durch
alle Schulen gelaufen, in jeder etwas Rechtes gelernt, etwas
Falſches zurückgelaſſen und ſchließlich ſogar den großen Wahn
Paris überwunden hat, der in raſtloſem Bemühen, ſich ſelbſt

Ä

verſtehen, Mozart verſtehen lernte wie Keiner – er findet

e
n Weg zum ächten Beethoven zurück und macht ſich, indem

e
r

ſich auf ihn ſtützt, zum Herrn der Schaubühne. Berufen,
den zweiten großen National-Aufſchwung Deutſchlands und
das Hereinbrechen des vaterlandsloſen Materialismus als
Seher und Künſtler zu ſchauen, rückt e

r

dem entartenden
Jahrhundert in ſeinem Rieſengedicht vom Fluch des Goldes
ein Spiegelbild vor Augen und verheißt denen, die Kraft haben,
das Unlautere in ſich zu bekämpfen, in ſeinem Schwanenge
ſange d

ie Erlöſung. Zur Objectivirung Mozarts iſ
t

eine
neue, ſtrengere dramatiſche Convention, iſ

t

das Erfaſſen eines
zugleich nationalen und allgemein menſchlichen Ideales ge
treten. Cherubin's Stimme flicht ſich in den melodiſch-mozar
tiſchen Reigen der Blumenmädchen; aber a

n Stelle Saraſtro's

iſ
t

ein neuer Führer der Eingeweihten und Strebenden er
ſtanden. Mit allem Recht hat Schopenhauer hervorgehoben,
daß, um den Grundgedanken der Zauberflöte in völliger Rein
heit zu ſymboliſiren, Tamino vom Wunſch, Pamina zu beſitzen,
hätte zurückgebracht werden und die Weihe im Tempel der
Weisheit allein verlangen und erhalten ſollen. Goethe ließ
ſeine Fortſetzung zur Zauberflöte unvollendet; Wagner hat

ſi
e

beendet. Ä wird das Licht mein Auge finden?“
fragte der „ſtandhafte Prinz“ Mozart's. Heute läßt ſich wohl
die Antwort darauf geben: Parſifal iſt Gralskönig. Die
Freimaurer haben ihren Zeiten genüge gethan; ihre Aufgabe

iſ
t

erfüllt. Die Maureriſche Trauermuſik Wolfgangs des An
deren wird länger dauern, als die Gemeinſchaft, für die ſi

e

geſchrieben wurde. Der Kreis eines neuen Säculums iſ
t

beÄ Sehe Jeder zu, wie e
r

die Religion des Mitleids,
den Glauben Antigone's, Saraſtro's, Parſifal's im eigenen

Herzen und unter den Menſchen pflege.

Wer in anderen hundert Jahren deſſelbigen Weges fährt,
wird wiſſen, o

b

hier recht geredet iſ
t.

(Schlußfolgt.)

Die Kunſt in der Induſtrie.

Von Ludwig Heimann.

Die Kunſt in der Induſtrie zu wecken, den Sinn und das
Verſtändniß für dieſelbe in allen unſeren Gewerben in Deutſch
land neu zu beleben, iſ

t

das eifrigſte und rühmenswerthe Be
ſtreben unſerer Tage. Ueber die berechtigte Nothwendigkeit

dieſes Beginnens, über den nur zu fühlbaren Mangel a
n

künſtleriſchem Sinn iſt ſchon ſo Vieles und Wahres geſprochen
und geſchrieben worden, daß dem kaum noch etwas Bemerkens

werthes hinzuzufügen ſein dürfte; wohl aber iſ
t

e
s geboten,
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die Mittel, die zur Hebung dieſes nationalen Uebelſtandes in
Angriff genommen werden, einer eingehenderen Kritik zu unter
ziehen, umſomehr, als man im großen Ganzen bei dieſer AnÄ d

ie

Verhältniſſe von einem ſehr einſeitigen Stand
punkte aus zu betrachten und die Maßnahmen demgemäß zu

treffen ſcheint, ſo daß die Folgen derſelben nicht, wie e
s noth

wendig, volle unddÄ ſondern nur halbe und
ſchwächliche Reſultate ſein dürften.
Die Thatſachen, wie ſi

e vor uns liegen, ſind nicht weg
zuleugnen. Das geſchmacklos Schablonenhafte, das haupt

# durch d
ie möglichſte Billigkeit des Verkaufspreiſes

beeinflußt wird, herrſcht in unſerem induſtriellen Leben im

Allgemeinen vor. Der Staat ſucht nun durch Errichtung von
Fach- und Gewerbeſchulen, wie durch Reformirung der ſchon
beſtehenden Anſtalten neueÄ Kräfte heranzubilden, Vereine und Private wetteifern darin, durch die verſchiedenſten
Mittel bildende Elemente in die Mitte des arbeitenden Volkes

hinein zu verpflanzen, die dazu beitragen, die Geſchmacksrich
tung und denÄ unſerer Handwerker zu läutern und

zu verfeinern – das iſt die Parole unſerer Tage, der Geſammt
zweck der Beſtrebungen, welche dahin zielen, das Kunſtgewerbe

wieder auf d
ie

Höhe früherer Jahrhunderte zu bringen. Und
gewiß ſind auch alle die zur Erreichung dieſes Zweckes vor
geſchlagenen und bereits mehr oder weniger in Angriff genom
menen Mittel, die Errichtung von Fachſchulen, Academien,
Anlegung von Kunſtſammlungen c, auf das Höchſte zu billigen,
und e

s iſ
t

nur zu wünſchen, daß von den Regierungen, wie von
Communen und Privaten dieſen Bildungsmitteln der größt
möglichſte Vorſchub geleiſtet werde. Alle dieſe Reformen und
Neueinrichtungen berückſichtigen aber leider immer nur die Seite
der Frage und laſſen die andere, ſehr wichtige Seite voll
kommen unberückſichtigt.
Denken wir uns um Ä drei Jahrzehnte weiter, nehmenwir an, durch die mit aller Energie aufgebotene und durch

geführte Agitation ſe
i

der beabſichtigte Zweck zum großen Theil
erreicht, wir hätten dann ſchon einen ſo bedeutenden Kern in

unſerem Handwerkerſtande bis auf das höhere Niveau einer
geläuterten Geſchmacksrichtung herangebildet, daß uns nun die
Durchdringung unſeres geſammten Kunſtgewerbes von dieſem
veredelten Kunſtſinn nur noch als ein nothwendig vor ſich
gehender Entwickelungsprozeß erſchiene – würden wir dann alſo
wirklich a

n

dem Ziele unſerer Wünſche angelangt ſein? So
einfach liegen nun die Verhältniſſe doch nicht, als daß wir
dieſe Frage ohne Weiteres mit Ja beantworten könnten. Wir
haben eben den anderen Factor vergeſſen, der hier von ebenſo
großer Wichtigkeit iſt, als die producirenden Handwerker, näm
lich dasÄ Publikum. In mancher Beziehung würde

ja gewiß auch das Publikum durch die verbeſſerte Geſchmacks
richtung des Kunſthandwerks günſtig beeinflußt werden, im

Allgemeinen würde man aber erfahren, daß die ganze Auf
gabe kaum zur Hälfte erfüllt ſei, weil man die äÄr Er
ziehung des ganzen Volkes vernachläſſigte. Was nützt denn
die techniſch geſchulte Hand, das a

n

die ſchönſtenÄ
geübte Auge des Handwerkers, wenn e

r nirgends oder nurÄ ſelten ein Verſtändniß für ſeine Arbeit findet? Es
würde ſich eben dann im Großen das wiederholen, was heute
oft genug in Einzelfällen wahrzunehmen iſ

t. Wir können doch
nicht annehmen, daß in den letzten Jahrzehnten im Handwerker
ſtand gar keine tüchtigen, intelligenten Kräfte erwachſen ſeien,
Manch begabter junger Mann hat die Welt durchzogen, ſich

a
n

dem Schönem, das e
r

draußen geſehen, begeiſtert und hatte
das warme, edle Gefühl für d

ie Kunſt in ſeine heimiſche Werk
ſtatt hineingetragen, um im Hinblick auf die großen Vorbilder,

d
ie vor ſeiner Seele ſchwebten, auch in der ferneren Ausübung

ſeines Berufs ſtets ein Jünger der Kunſt zu bleiben. Aber

e
r

wurde von ſeiner Umgebung nicht verſtanden, die Käufer
ſeiner Erzeugniſſe zeigten ſich vollſtändig theilnahmlos für
das wahrhaft Schöne, das e

r in ſeine Werke zu legen bemüht
war. Noch mehr. Das Publikum zog dem ſtilgerecht An
gelegten, dem kunſtvoll Ausgeführten die erbärmlichſte fabrik
mäßig angefertigte Schablonenwaare vor, nur weil ſi

e

u
m

wenige Groſchen billiger war. Was blieb dem begabten, tüch

tigen Handwerker nun übrig? Zum Märtyrer ſeiner Äkonnte e
r

ſich nicht machen, e
r

durfte e
s nicht, denn Weib u
n

Kind verlangten ihr tägliches Brod. E
r

mußte ſich alſo der
Nothwendigkeit fügen, Anfangs mit ſchwerem Herzen, dann
mit Reſignation, zuletzt mit dem allgemeinen Stumpfſinn, e

r

mußte arbeiten, wie e
s

das Publikum verlangte, billig und
ſchlecht; die beſſere Arbeit wurde nicht bezahlt. Die einſt
kunſtgeübte Hand wurde mit der Zeit ungelenk, das Auge hatte
längſt verlernt, das Schöne zu erkennen – aus dem Künſtler
war ein Tagearbeiter geworden.
Das iſ

t

in den letzten Jahrzehnten das Loos von tauſen
den einſt talentvoller und begabter Handwerker in Deutſchland
geweſen, und daſſelbe dürfte Ä mit nur geringem Unterſchied

im Großen wiederholen, wenn wir uns einzig und allein um
die Äg des Handwerkerſtandes kümmern, ſonſt aber
die Dinge in dem traurigen Zuſtande laſſen, in dem ſi

e

ſich

heute befinden.
In einer Zeit, die wir als eineÄ der Kunſt be

trachten, mag e
s ſchwierig ſein, zu beurtheilen, welcher Theil

den anderen beeinflußt und beſtimmend auf ihn einwirkt, der
Künſtler das Publikum oder das Publikum den Künſtler?
Die Wahrheit iſt, daß d

ie Wechſelwirkung zwiſchen beiden
Theilen eine ſo lebendige, ſich gegenſeitig befruchtende iſ

t,

daß
von einer überwiegend einſeitigen Wirkung des einen Theiles
nicht gut die Rede ſein kann. Der Künſtler wird von dem

SÄ der ſeine ganze Umgebung durchdringt, und in

deſſen Atmoſphäre e
r lebt, erfüllt und begeiſtert, und ſeine

Schöpfungen tragen wieder dazu bei, das Kunſtgefühl, das imÄ des Volkes wohnt, neu zu beleben und auf ſpätere
enerationen fortzupflanzen. Darum gibt der Künſtler den
Geiſt ſeiner Zeit in ſeinen Schöpfungen wieder. Wenn uns
alle Kenntniß von der Geſchichte des griechiſchen Volkes ver
loren gegangen und nur ein Theil der Werke übrig geblieben
wäre, d

ie

ſeine großen Künſtler wie ſeine Handwerker geſchaffen
haben, ſo könnten wir uns daraus allein ein getreues Bild
jener Periode machen, wir würden ſelbſt in den Sachen, d

ie

für den alltäglichen Gebrauch verfertigt ſind, jenes kunſtſinnige
Volk herauserkennen, das ſich durchweg von dem feinſtenÄ
leiten und beſtimmen ließ.
Vielleicht iſ

t

e
s für den Gegenſtand am Wirkſamſten,

wenn wir jener höchſten Blüthezeit der Künſte, welche die Welt
geſehen, unſere heutigen Zuſtände in Deutſchland gegenüber
ſtellen. Berückſichtigen wir die hohe Culturſtufe, die unſer
Volk einnimmt, und die vielen früher unbekannten oder in

dem Maße nicht angewendeten Bildungsmittel, die heute zur
Erziehung des Volkes gebraucht werden, ſo iſ
t

e
s

kaum denk
bar, wie e
s möglich iſt, daß unter dieſen Umſtänden eine
ſolche Geſchmacksverwilderung und Gefühlloſigkeit für die Ge
ſetze der wirklichen Kunſt ſo allgemein verbreitet ſein kann,
wie e

s

heute der Fall iſt; und zwar trifft dieſer Vorwurf faſt
alle Schichten des Volkes, ſelbſt die ſogenannten gebildeten

Klaſſen nicht ausgenommen. In den großen Städten, den
Mittelpunkten d

e
r

Intelligenz, mögen einige ſchwache Anfänge
zur Beſſerung dieſes traurigen Zuſtandes geſchehen ſein, die
aber im Ä Ganzen nicht das Geringſte ändern. Ein
Blick nur in dieÄ unſerer reichen oder wiſſenſchaft

lich gebildeten Leute wird genügen, um d
ie

volle Wahrheit
dieſer Behauptung erkennen zu laſſen. Man wird dieſe Zim
mer nach der zufälliÄ Moderichtung prunkvoll

ausgeſtattet finden, aber in den meiſten Fällen in ihnen ver
gebens nach einem nur einigermaßen entwickelten originalen
Kunſt- und Schönheitsſinn des Beſitzers ſuchen.
Dieſer Zuſtand iſ

t

aber die natürliche und nothwendige
Folge unſeres ganzen Erziehungsſyſtems, in dem die Pflege

des Kunſtſinns nicht nur eine untergeordnete Rolle ſpielt, ſon
dern vollſtändig unberückſichtigt bleibt. Auf unſeren Gymna
ſien und Realſchulen wird Geſchichte gelehrt, die Jugend e

r

fährt, daß und wann e
in Phidias, e
in Praxiteles, e
in Rafael,

ein Michel Angelo gelebt haben, aber mit den trockenen Daten
und Jahrzahlen iſ

t

auch Alles geſchehen. Die Jugend ſchöpft
ſich Begeiſterung aus den herrlichen Werken der alten klaſſi
ſchen Schriftſteller, aber das Gefühl für d

ie

Schönheit der
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ormen bleibt ihr verſchloſſen. Und ſelbſt der Unterricht auf
Univerſität trägt nicht dazu bei, hieran viel zu ändern.

Wir wiſſen nun ſehr wohl, daß der Lehrplan auf unſeren
höheren Lehranſtalten ſchon überladen genug iſ

t,

als daß wir
noch viele neue Disciplinen einfügen könnten; aber der Unter
richt könnte in der Weiſe geändert werden, daß auch der noth
wendigen Ausbildung des Kunſtſinns Rechnung getragen wird.
Vielleicht dürfte der Geſchichtunterricht eine Erweiterung

#erfahren, daß in ihm größere Anregung zum Studium der
Kunſt gegeben wird. Bei unſerer ſo weit vorgeſchrittenen
Technik, die uns die Vervielfältigung der Kunſtwerke in pla
ſtiſcher und bildlicher Darſtellung ſo ſehr erleichtert, dürfte e

s

nicht ſchwer fallen, einen Anſchauungsunterricht auf den Schulen

zu ſchaffen, der wenigſtens die erſten Geſetze der Kunſt dem
jungen Gemüth einprägt und damit eine Grundlage und einen
leitenden Faden für das ganze Leben gibt. Vor Allem frei
lich ſchaffe man Lehrer, die dieſer Aufgabe gewachſen ſind,

man gönne auf den Univerſitäten neben dem rein Philolo
iſchen und Hiſtoriſchen auch dem Kunſtſtudium mehr Raum,Ä wird das hierdurch erzeugte

#

Gefühl der Lehrer für
Kunſt und Schönheit ſich auch auf die Schüler übertragen.

Es iſt nicht unſere Abſicht, hier weiter in allen Einzel
heiten auseinanderzuſetzen, in welcher Weiſe vorgegangen wer
den muß, u

m

das angegebene Ziel zu erreichen, wir wiſſen
auch ſehr wohl, daß die geſtellte ÄÄ eine ſchwierige iſt;
aber dennoch muß etwas geſchehen und muß in der gezeigten

Weiſe vorgegangen werden, wenn wir überhaupt aus dem
jetzigen Zuſtande herauskommen wollen. Wir ſind kein Volk
derÄ dem das Schönheitgefühl durch ein glück
liches Zuſammentreffen ſo vieler äußerer Bedingungen einge
prägt wurde, bei uns muß die Erziehung wirken und das
erſetzen, was uns mancherlei ungünſtige Verhältniſſe Ähaben. Nur auf dieſem Wege aber können wir die herrſchende
Geſchmackloſigkeit und Geſchmackverwilderung beſeitigen und
den geläuterten Sinn für Kunſt und Schönheit in die Maſſen
des Volkes hineintragen, in dem Maße, daß, wenn erſt die
Erziehung d

e
r

Schule d
ie Grundlagen geſchaffen hat, b
e
i

dem

ſo herangebildeten Geſchlecht d
ie Erziehung in der Familie dieſes

Bildungswerk unterſtützen wird.
Dann erſt wird das große Publikum dem wirklichen

Kunſtwerth der Arbeit das volle Verſtändniß entgegenbringen,
dann wird die durch die KunſtÄ Arbeit wieder ihre
Unterſtützung in dem herrſchenden Volksgeiſt finden, und damit
erſt wird die ſich gegenſeitig ergänzende und befruchtendeÄ ſein, Ä welches jedes#Gedeihen der iſt.nſt bei einer Nation vollſtändig unmöglich
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Kleinmüthige Seelen.

Von E
.

Perodi.

Autoriſirte Ueberſetzungaus dem Italieniſchen von G
.
v
.

Renthe.

(Schluß.)

Frau „Giovanna war unausſprechlich glücklichüber d
ie Erfolge

Olinto's. „Mit demAlter hatte ſie dieBequemlichkeitendesLebensſchätzen
gelernt, ſi

e

war e
s überdrüſſig geworden, ſich vom Morgen bis zum

Abend abzumühen.
-

„Du wirſt etwas Tüchtiges verdienen,“ ſagte ſi
e

zu ihrem Sohn,

Ä Än wird es Dir und uns beſſergehen. Ich bin alt, und Paolinaiſ
t

zart.
„Aber wie ſoll ic

h

etwas verdienen,“ ſagte Olinto, der von dem
wirklichenLeben keineVorſtellung hatte und niemals a

n

irdiſcheDinge
dachte. „Ich habeeineMiſſion auf Erden zu erfüllen, und ic

h

erfülle ſie,ij

ic
h jeSeelejujjjjGÄ

„So willſt Du Deine Bilder nichtverkaufen?“
„Sie verkaufen! An wen? Wie verkauft man Bilder, welchedurchÄ Eingebung entſtandenſind? Gott bedientſichmeiner als ſeinesrkzeuges,ohne ſeine Hülfe könnte ic

h

nichts.“
„Dafür laß michſorgen. Ich werdedas Werkzeug ſein, welchesDir

d
ie Gelegenheitverſchafft,Deine Bilder zu verkaufen.“

In dieſemAugenblickfühlteOlinto zum erſtenmal in ſeinemLeben
eineÄ des Widerſtandes. Er hatte drei Bildchen gemalt im
kleinſtenÄ und hegteden Plan, das ganze neue Teſtament bild
lich darzuſtellen. Aber erſt wollte e

r

den Cyclns vollenden und dann
ſein Werk a

n

eineKirche oder e
in

Kloſter verkaufen,damit e
s

a
n heiliger

Stätte demDienſte Gottes geweihtſei.
„Ich werde ſi

e

nichtverkaufen,“ſagte e
r leiſe, faſt erſchrecktüber ſich

ſelbſt, daß e
r

ſeiner MutterÄ zu treten wagte.
„Iſt das derDank für alles, was ic

h

für Dich gethan habe?“ ſagte
Frau Giovanna.
„Verzeih', Mama, verkaufe ſi

e immerhin,“ erwiederteOlinto reu
voll undÄ durch dieſenVorwurf, den erſten, welchen e

r

aus
dem Munde ſeiner Mutter vernommen hatte. In der nächſten Nacht
ſchlief e

r

zur Sühne für ſein Vergehenmit einem Stein ſtatt des Kiſſens
unter dem Kopfe und faſteſteam folgendenTage. Als der Sonntag ge
kommenwar, beichtete e

r

zerknirſchtVater Serafino ſeineSünde.
„Du biſt abſolvirt, meinSohn, vollkommenabſolvirt,“ tröſteteihn

gerührt der gutmüthigeMönch.
Am nächſtenTage ging Frau Giovanna zu einemFreunde ihres

verſtorbenenMannes, dem AntiquitätenhändlerÄ a
n

der Piazza
Santa Maria Novella und zog unter ihrem ſchwarzenTuche d

ie „Ver
kündigung“ hervor.
„Was würdet Ihr für dieſes Bildchen geben?“
„Der Antiquitätenhändlerbetrachtetedaſſelbeaufmerkſam. Ohne ihre

Frage zu beantworten, erkundigte e
r

ſich ſogleichnach dem Namen des
Künſtlers.
„Der Maler iſ

t

mein Sohn. E
r

leiſtet etwas Tüchtiges in ſeiner
Kunſt. Sieht das Bild nicht aus, als o

b

e
s

der ſeligeAngelico ſelbſtge
malt hätte?“
Peſtellini blickteunverwandt auf das Gemälde und überlegte,wie

e
r

e
s

anſtellenſolle, um dies Bild für alt

#

verkaufen. Ihm waren die
Geheimniſſenicht unbekannt,durch welchedas Werk der Ä beſchleunigtwird, die Farben nachdunkeln und das Gold jenen tiefen Ton erhält,
welcherder modernenMalerei fehlt. In Geiſt und Zeichnung ſah das
Bild den Werken der alten Meiſter täuſchendähnlich, dieGeſtaltenwaren
naiv aufgefaßt und mit größter Feinheit und Sorgfalt ausgeführt.
„Ja, ic

h

werde e
s kaufen,“ ſagte e
r endlich,„vorausgeſetzt,daß wir

uns über den Preis einigen. Ich kann nichtviel dafür geben, aber a
n

hundert Lire.“ . . .

„Das erſcheintmir wenig,“ ſagte die a
n

das Feilſchen gewöhnte
Giovanna, obgleich ih

r

Herzvor Freude ſprang, als ſi
e hörte, d
º Olinto

mit einem einzigen Bilde ſo viel verdienenkonnte,wie ſi
e

mit Noth und
Mühe kaum in einemMonat erwarb.
„Sagen wir hundertzwanzig.“
„Nichts da,Ä Ich zahle bar.“
Sie zucktemit den Achſeln, nahm das Geld, welchesihr der Anti

quitätenhändleraufzählte und verſprachihm, in kurzemzwei andereBil
der zuÄ dann trat ſi

e
ſchnellden Heimweg an. Zum erſtenmal

in ihremLeben beeilteſichFrau Giovanna, ohneetwaigeſchädlicheFolgen
wie Seitenſtechen,Herzklopfen zu befürchten.
„Hier haſt Du Deinen erſten Gewinnſt, Olinto,“ ſagte ſie, indem

ſi
e

ihm die Banknoten in die Hand drückte.
Aber Olinto würdigte dieſelbenkeinesBlickes. Noch hatte e

r

den
Schmerz, daß e

r

ſich von ſeinem erſtenWerke hatte trennen müſſen eben

ſo wenig überwunden,wie die peinigendeErinnerung a
n

ſein Vergehen.
„Behalte ſi

e nur, Mama,“ ſagte e
r gleichgültig.

„Du wirſt unſer aller Glück machen,mein Sohn. Unſere Zukunft
liegt in Deinen Händen. Du biſt ein Künſtler, ein echterKünſtler!“
Olinto hörte nicht auf das, was ſi
e ſagte. Im Geiſte ſchuf er be
reits neue, herrlicheWerke. LichtumfloſſeneHimmelsgeſtalten ſchwebten

zu ihm herab und lächeltendemKünſtler zu, deſſen vom Glauben ent
flammtes Herz ihnen entgegenſtrebte.
Frau Giovanna hatte das ſchönſteZimmer des Hauſes zu einem

Atelier für Olinto eingerichtetund bewog ihn, nicht mehr die Akademie

zu beſuchen.Mehr als je führte ſi
e

ihn am Gängelbandeund ließ ihn ſo

a
r

nicht mehr allein ausgehenaus Furcht, daß ihm ein Unfall zuſtoßen
önne. Begab e

r

ſich Sonntags nachdem Kloſter San Marco, ſo be
gleiteten ihn Mutter und Schweſter. Voller Bewunderung und Stolz
ruhten ihre Blicke auf ihm, wenn e

r

mit tieferRührung dieMeiſterwerke
Angelico's betrachtete,und die Worte, in denen e

r

ſeinen Empfindungen
Ausdruck gab, ſo wenig ſi

e

dieſelbenauchverſtanden, waren für ſi
e

ein
Evangelium. -

In den Augen dieſer beidenFrauen war Olinto ein höheresWeſen,
eine Art Vermittler zwiſchenHimmel und Erde.
„Ich glaube,Sie habenAngſt, daß Ihnen jemand dieſesPrachtexem

plar rauben könnte,“ ſagteder ſpottluſtigeBlumenhändler, als Olinto
inmitten der beidenFrauen vorüberging. „Das Ausſehen eines Künſt
lers hat e

r zwar,Ä genug ſcheint e
r

zu ſein, abermit dem»An
ſeh'n» hat e

s

nochgute Wege.“

- Eines Tages, als Frau Giovanna Peſtellini wiederein Bild Olinto's
bringen wollte, fand ſi

e

ihn nicht im Laden. Der Commis war durch

# amerikaniſcheDamen i
n Anſpruch genommen, während ein anderer

äufer, welcherhier wie zu Hauſe zu ſein ſchien,von einemGegenſtande
zum anderenging.
Der Laden beſtandaus mehrerenZimmern. Im erſterenwar der

fremde Herr und Frau Giovanna geblieben, während der Commis die
beidenDamen in den übrigen Räumen umher führte. Frau Giovanna
wurde nie müde, Olinto's Lob zu hören. Kaum hatte ſi

e bemerkt,daß
der Fremde ſich für Gemälde zu intereſſiren ſchien,als ſi

e

unter ihrem
ſchwarzenShawl Olinto's Bild hervorzogund fragte, wie e

s

ihm gefiele
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„Sehr gut,“ erwiedertederſelbe, indem er prüfend das Bildchen,
welchesdie Geburt des Heilands darſtellte,betrachtete.
„Aber es muß eine Copie ſein.“
„Eine Copie?“ ſagteFrau Giovanna entrüſtet. „Mein Sohn hat

es gemalt, er copirt niemals. Es iſt, als ob einehöhereMacht ihm beim
Schaffen begeiſterteund ſeine Hand führte.“
„Könnte ic

h

ſein Atelier beſuchen?“ fragte der Herr.
„Gewiß. Es würde uns eine große Ehre ſein,“ und ſie gab ihm

ihre Adreſſe.
Der Fremde ging fort, ohne Peſtellino's Rückkehrabzuwarten und

fand ſich bald darauf in Olinto's Atelier ein mit der von dieſemgemal
ten „Verkündigung.“
„Sagen Sie mir auf Ihr Gewiſſen, ob Sie dieſesBild gemalt

haben,“ fragte e
r ſogleich, ohne ſich nur im Geringſten im Atelier um

zuſehen.
„Ja, ic

h

habe e
s gemalt,“ ſagteOlinto, welchenbei dieſerunerwar

tetenFrage ein Zittern überkam; „es iſ
t

meine erſteArbeit. Nur hätte

ic
h

nicht geglaubt,daß dieſeFarben ſobald nachdunkelnwürden.“
„Aber das Bild iſ

t

von Ihnen?“
„Selbſtverſtändlich.“
„Urtheilen Sie ſelbſt, o

b

e
s

Olinto gemalt hat odernicht,“ ſagtedie
Mutter. „Hier iſ

t

der Entwurf,“ und ſi
e zeigtedemHerrn eine dem

Bilde vollkommenähnlicheSkizze.
„Ich danke,das genügt,“ ſagte der Fremde.
Er entfernte ſich, ohne daß Frau Giovanna Zeit fand, noch eine

Frage a
n

ihn zu richtenund ließ ſi
e

und Olinto in der größten Ver
wunderung zurück.
Die Mutter war kopfſchüttelnd in ihren Laden zurückgekehrt,Olinto

hatte ſeine Arbeit wieder aufgenommen, ohne ſich durch dieſen kleinen
Zwiſchenfallzerſtreuen zu laſſen, als e

r

von neuem unterbrochenwurde.
Wiesmal war e

s

ein Cömmis Peſtellini's. Olinto möchteeiner dringen
den Beſtellung halber ſofort zu dem Antiquitätenhändler kommen.
Der junge Künſtler machteſich ſogleichauf den Weg und wurde

von dem Commis in den hinterſtenRaum des weitläufigen Ladens, in

Peſtellini's Arbeitszimmer geführt.
Kaum war e

r eingetreten, ſo hörte er, wie der Gehülfe d
ie

Thür
verſchloßund ſich entfernte.
Der Antiquitätenhändler ſah im höchſtenGrade erregt aus und

warf Olinto einenBlick zu, unter welchemdieſer erzitterte.
„Schlange! Du haſt mich ins Verderben ſtürzen wollen, als Du

demGrafen Bertoaldi ſagteſt,daßDu die Verkündigung« gemalthabeſt.“
„Ich habenur der Wahrheit gemäß geantwortet, als ic

h

gefragt
wurde,“ erwiedertedemüthigOlinto.
„Du biſt ein Dummkopf. Du hätteſteinſehenmüſſen, daß ic

h

mit
dieſenelendenBildern nichts anfangen konnte,wenn ic

h

ſi
e

nicht für alt
ausgebenwollte.“
„Wie ſollte ic

h

dies wiſſen!“
„Was? Du ſpielſt noch die heilige Unſchuld? Einfaltspinſel! Du

haſt mich zu Grunde gerichtet. VerſtehſtDu? Du mußt jetztdieſeEr
klärung unterzeichnen, in welcherDu geſtehſt, daß Du gelogenund das
Bild nur reſtaurirt haſt, ſonſt machtmir derGraf einenProzeß und ic

h

bin berloren.“
„Ich unterzeichnenichts.“
„Du wirſt unterzeichnen,oder“ – er zog einen Revolver hervor –

„ich erſchießeDich wie einen elendenHund.“
Olinto verabſcheutejede,auch d

ie

kleinſteLüge, e
r

würde auch jetzt
trotz aller Drohungen ſtandhaft gebliebenſein, wenn nicht der Kleinmuth
ſich ſeiner vor irdiſchenGefahren nicht zurückbebendenSeele bemächtigt
hätte. Dahinfahren ohne Sacramente! – –

„Tödtet mich nicht,“ rief e
r entſetzt,„ich bin ein guter Chriſt und

möchteals ſolcher ſterben.“
„Dann unterzeichne.“ Er drückteihm mit der Linken die Feder in

die Hand, während die Rechteden auf Olinto gerichtetenRevolver um
ſpannt hielt.
Todtenblaß unterzeichneteOlinto. Hinausgelaſſen, eilte e

r

nach
Hauſe, ohne nach rechtsoder links

Ä

blicken, als o
b

ihm der Antiqui
tätenhändlerauf den Ferſen wäre. An ſeinemZiele angelangt, warf e

r

ſich verzweifelt in einen Seſſel.
„Wenn Ihr wüßtet, was ic

h

gethanhabe, wenn Ihr wüßtet“ . . . .

wiederholte e
r

unaufhörlich.

Umſonſt befragtenihn Mutter und Schweſter, ſi
e

konntenkeineAuf
klärung, von ihm erhalten. Als ſie in ihrer Herzensangſt endlichzum
Doctor ſchickenwollten, bat Olinto, daß man Vater Serafino hole.
Dem Mönche legte e

r

eine vollſtändige Beichte a
b

und klagte ſich
unter Thränen der Lüge, des Betruges an.
„Ich habeÄ weil ic

h

nicht wie ein Hund ohne Sacrament
ſterbenwollte, aber ſo lange ic

h

lebe, wird meineReue nicht erlöſchen.
Darf ic

h

mich wenigſtens der Gnade und Barmherzigkeit Gottes ge
tröſten?“
Der Mönch ſuchteihn

#

beruhigen, e
r ſprach zu ihm von der un

endlichenLiebe Gottes, e
r ſagte ihm, daß e
r

für ſeine Schuld bereits
ſchwergebüßt, indem e

r

ſich als Menſch und Künſtler zu Grunde ge
richtethabe, aber Olinto dachtenicht a

n

die Zukunft, nicht a
n

dieKunſt,
allein a

n

das Heil ſeiner Seele.
„Ich habe d

ie Gabe, welchemir Gott verliehen,verleugnet, ic
h

habe
gelogen, gelogen“ wiederholte e

r

unaufhörlich. Von dieſemeinen Ge
dankenbeſtändiggemartert,fand e

r

keineRuhe, keinenFrieden mehr.

E
s

kam ihm einGrauen vor der Kunſt an, welche e
r,

wie e
r fühlte,

mit der ihm von der Furcht erpreßtenLüge verrathenhatte. UnterGe

betenund Kaſteiungen verfloſſenſeine Tage, ſein zarter, kränklicherKör
per ſiechtelangſam dahin.
Umſonſt ſuchteFrau Giovanna Hülfe bei den Aerzten, und als

dieſenichtsvermochten,beiWunderdoctoren, ſi
e

flehtezur Madonna und zu

allen Heiligen um Erhaltung ſeines Lebens, ſi
eÄ ihn denGebeten

ihrer zahlreichenKunden, welchedie Angſt des Mutterherzens zu ſelbſt
ſüchtigenZwecken ausbeuteten. Aber alles war vergebens. Nach einem
Jahr ging Olinto aus dieſerWelt des Kampfes in das Land des ewigen
Friedens hinüber. Ein Crucifix in der Hand, ein Gebet auf denLippen,
entſchlummerte e

r.

Frau Giovanna weinte heißeThränen um den ein

Ä über Alles geliebtenSohn und ließ ihn feierlich z
u Grabe geleiten.

s d
ie

Brüder derMiſericordia kamen,um den armen Olinto zu ſeiner
letztenRuheſtätte zu tragen, hatten ſich außer den Bekannten auchviele
Neugierige eingefunden.
„An was iſ

t

e
r geſtorben?“ Ä Dieſer und Jener.„An was konnte e
r

wohl ſterben?“ ſagtederBlumenhändler. „Die
Furcht hat ihn getödtet. Zum Leben gehörtMut.“

Rus der Hauptſtadt.

Die ungehaltene Rede.

Neulich ließ ein klugerMann ſichherab, meinemUnverſtandeWeſen

und Bedeutung der Parteitaktik zu erläutern. „Sehen Sie“, ſagte e
r,

„ich habedie feſteUeberzeugung,daß d
ie Partei, der ic
h

michangeſchloſſen

habe, das beſte,unter den jetztobwaltendenUmſtänden tauglichſteWerk
zeug zur Förderung der Cultur iſ

t.

Sollten die Umſtändeoder meine
Ueberzeugungenſich ändern, dann würde ic

h

keinenAugenblickzaudern,

meiner Partei denRücken zu kehren. Bis dahin aber iſt es meine wich
tigſte Pflicht, Alles zu thun, was meinePartei kräftigenund den Kreis

ihrer Anhänger erweiternkann. Kommt meinePartei empor, dann ge

langen auchdie Ideen, die ic
h

für gut und richtighalte, zur Anerkennung

und Herrſchaft. Darum muß mir zunächſtdas Intereſſe meiner Partei
jedemanderenIntereſſe vorangehen,denn nur durchdie Partei kann ic

h

hoffen, nachder von mir als demGeſammtwohl heilſam erkanntenRich
tung Einfluß auf die öffentlichenAngelegenheiten zu gewinnen. Wer in

der Geſellſchaftlebenwill, der muß den Takt beſitzen,nicht immer und
überall ſein wahres Geſicht zu zeigen. Wer in der Partei wirken und

ſich nützlichmachenwill, der muß ſich der Taktik anbequemen,nicht im
mer und überall zu ſagen, was ihm wahr und was ihm falſcherſcheint,

ſondern in erſter Linie dem Intereſſe der Partei Rechnung zu tragen,

das ja geradedemWahren gegen das Falſche zum Siege verhelfenſoll.

Sehen Sie: das iſ
t

das Weſen und die Bedeutung der Parteitaktik, die

Ihre politiſcheUnreife zu ſcheltenſich vermißt.“

Der alſo ſprach, war ein Conſervativer; aber auch ein Liberaler

hätte nicht anders geſprochen. Denn das Wahre zu vertheidigenwähnen

ſi
e

Alle und das Falſche zu bekämpfen, Herr von Kleiſt - Retzow ſo gut

wie Herr Richter, Herr Stöcker ſo gut wie Herr Singer. Das verſteht
ſich, d

a

e
s

nicht allzu viele abſolute Wahrheiten geben dürfte, eigentlich

von ſelbſt. Das taktiſcheVerfahren mag ja auch rechterſprießlichſein;

jedenfalls iſ
t

e
s

durchausverſtändig und ehrenwerth,aber, wie mir ſchei
nen will, ein Bischen umſtändlichund nichtganz ungefährlich. Am Ende

meinte dochauchderVerfaſſer der geiſtlichenUebungen,der ungewöhnlich

kluge Herr Ignatius von Loyola, durch gehorſamesBefolgen ſeinerAn
weiſungen würde dieCultur, wie e

r

ſi
e verſtand, vorwärts gebrachtwer

den. Auch der war ein Parteiführer, und gewiß Keiner von den Un
geſchickteſtenund Unglücklichſten, und ohne eine erklecklicheDoſis von
Kadavergehorſamund beſtgemeintemJeſuitismus pflegt e

s

auch heute
noch, in modernenpolitiſchenParteien, nicht abzugehen. Dem als gut

erkanntenZweckeſucht man durch d
ie

reinlichſtenMittel nahe zu kommen:

ſind aber d
ie

reinlichſtenMittel nichtzur Hand oder erweiſen ſi
e

ſich als
unwirkſam, – dann muß nun dochdieHexedran und man tröſtet ſich;
der Zweckheiligt die Mittel.

Das macht nun nicht viel aus, ſo lange e
s

ſich um Kleinigkeiten

handelt. Ich trotze demZornmuth des Verfaſſers der „conventionellen
Lügen“ und bekenne,daß ic

h

rechthäufig ſchon in der Lage war, meine
Hochachtungoder Ergebenheit unter einen Brief zu ſetzen, der a

n

einen

weder derHochachtungnochderErgebenheitwürdigen Adreſſaten gerichtet
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war; daß ic
h

Leute grüße, Leuten d
ie

Hand drücke, mit denen ic
h

viel
lieberwederGruß nochHandſchlagtauſchte. Auch bemühe ic

h

mich, wenn
ich,ſelten genug, in Geſellſchaftengehe,nicht etwa durchanmaßendeSub
jectivitätdie ſogenannteGemüthlichkeit zu ſtören; e

s
iſ
t

nichtgeſchmackvoll,

zwiſchenSuppe und Pudding das Banner der Ueberzeugung zu entrollen

oder bei jedem nichtigenAnlaß ſeiner zufälligen Umgebung in die ge

ſchätztenOhren zu tuten: Seht michan, den prinzipientreuenKämpfer

für das Wahre, Gute, Schöne! Dazu haben nur Narren ein Recht –

oder Religionſtifter. In großen und wichtigen Fragen aber ſollte der
vielberühmteTakt dochwohl der gröberen Ehrlichkeit weichen. Es iſt

taktvoll,der Frau vom Hauſe ihren lächerlichenAufputz zu verſchweigen;

e
s

iſ
t niedrig, den knotigenoder zotigen Späßen des Herrn vom Hauſe

Beifall zu lächeln. Eine Geſellſchaft, in der gefälligeNiedrigkeit für Takt
gilt, die ſtehtmit einemFuße mindeſtensſchon im Grabe ihrer ſittlichen

Geſundheit. Und auch ein ganzesVolk muß a
n

ſeiner öffentlichenMoral

auf die Dauer Einbuße erleiden, wenn im politiſchenSpiele die Taktik

und immer wieder die Taktik der höchſteTrumpf ſein ſoll.
Darum halteich, in derGeſellſchaftwie in derPolitik, dieWilden für die

beſſerenMenſchen. Darum möchteich,als ein unverbeſſerlichAbtrünniger,

mit keiner einzigen Partei durchDick und Dünn gehen. Und darum
ärgert e

s mich, daß in unſerenParlamenten e
s

um dieWilden nichtbeſſer

beſtellt iſt. In jedemLande gibt es eine außerordentlichgroße Anzahl
von Menſchen, die rückhaltloſeWahrheit, nicht taktiſcheWeisheit, hören

möchten. Deren Wortführer müßten d
ie

Wilden ſein, und ſi
e

würden

ſichernicht ſchlechtdabei fahren. Die ältere franzöſiſcheKritik, Papa

Sarcey thut e
s gern nochheute, hattedie Gewohnheit, in jedem neuen

Stückedie „scène à faire“ aufzuſpüren, die Scene, die eigentlichgeſchrie

benwerden mußte, die aber nicht geſchriebenwurde. Manchmal kamda

b
e
i

natürlich das dümmſteZeug heraus, oft genug aber trafen die Kri
tikermitten in's Schwarze. Ich muß immer, wenn ic

h

einenParlament

berichtleſe, dieſer Theorie gedenken. Jedesmal faſt ſcheint e
s mir, als

fehleder discours à prononcer, die Rede, die eigentlichgehaltenwerden
mußte, die aber nicht gehalten wurde. Man ſpricht, beſſer oder –

meiſtens – ſchlechter, im wohlerwogenenIntereſſe der Partei, man be
müht ſich, als verſchlagenerTaktiker dem Gegner die Verantwortung

allenUnheils aufzubuckeln,ſich ſelbſt und d
ie

immer zum Bravoruf ge

rüſteteFraktion in ein möglichſtgünſtigesLicht zu rücken,und ſchließlich

wird dem Wohl des Vaterlandes, des theuren, untheilbaren, des durch
keinenIntereſſengegenſatzzerriſſenen, unweigerlich eine Kerze geopfert.

Darüber gehendenn ſo vier bis fünf Stunden hin und aus Frühſtück

und Frühſchoppenward ein neuerparlamentariſcherTag. Die Rede aber,

d
ie

ic
h

meine, blieb ungehalten.

So ging e
s

auchneulichwieder, als Herr von Caprivi, wie man

ja wohl allgemein fand, ſeinengroßenTag hatte. Es wurdenviele ſchöne
Redengehalten, die beſteRede aber und die wirkſamſte hätte doch aus

demUnausgeſprochenenfertiggebrachtwerdenkönnen. Wäre meinWilder

zur Stelle geweſen,der hätte d
ie ungehalteneRede – auchnichtgehalten,

dennguter, alter parlamentariſcherBrauch pflegt ja den Schluß derDe
battedurchzuſetzen, e

h
e

noch e
in

Wilder zum Wort gelangt iſ
t.

Lieber drei

Parteiredner für das volle und ganze und unentwegteProgramm als

einenWilden, der am Ende dochauchEiner iſ
t. So iſt es di
e

Ordnung,

ſo will e
s

das Recht.

Die Rede des Herrn von Caprivi iſ
t

vielleichtdas Muſter- und

Meiſterſtückeiner politiſchenRede; a
n

ih
r

ließen ſichVorzüge und Fehler

d
e
r

officiellenRhetorik ganz wundervoll nachweiſen. Sie gefielaller Welt,

allenParteien b
e
i

uns, allen Ruhebedürftigen im Auslande, folglich hat

ſi
e

ihrenZweck erreichtund d
ie

Vielzuvielen mögen ſi
e preiſen. Denn,

lieberFreund, das lerne wohl verſtehen,eine politiſcheRede iſ
t

nur dann
gutund Allen wohlgefällig, wenn ſi

e genau das ſagt, was Alle hören

wollten. Dieſes Geſchäftgeheimniß iſ
t

furchtbar einfach, und wer e
s

nochnicht kannte,dem müſſen e
s nachgeradedoch d
ie

herbſtlichenReden

allermehr oder minder verantwortlicherMiniſter verrathen haben. Herr

vonCaprivi kam ſpät, aber e
r

kam und als zuletztGekommenerbediente e
r

ſi
ch gleichderkräftigſtenMittel und verkündetedendarobdocheinigermaßen

verblüfftenReichsboten, auchder Kaiſerbeſuch in Narwa habeeinevorzüg

icheWirkung auf d
ie dynaſtiſchenBeziehungenvon Deutſchland zu Ruß

land geübt. Das war das dreimal glühendeLicht, die ſtärkſtevon des

Herrn Reichskanzlers Künſten. Aber ic
h

will gleich in einer Berliner

Privatbank ein Depot haben,wenn ic
h

jetztweiß, wie wir eigentlichheute

mit Rußland ſtehen, und warum ſich ein ſo mörderlichesGeſchreier
hob, als man b

e
i

uns eineAnleihe auflegenwollte, für ein vomHunger

geplagtesLand, das die berühmten drohendenTruppen-Dislokationen

nicht vorgenommenhat und deſſenHerrſcher der friedliebendſteMenſch

von der Welt iſ
t, – immer nachHerrn von Caprivi's eigenenWorten.

Nebenbei bemerkt: mit den Truppen-Dislokationen iſ
t

das ſo eine

Sache. Der Reichskanzlermeint, die böſenMilitärſchriftſteller hättendas
aufgebracht,aber e

r vergaß, daß nochkürzlichGraf Kalnockyvon bedroh

lichenAufſtellungen ruſſiſcherTruppen geſprochenund daß am 6
.

Februar

1888Fürſt Bismarck geſagthat: „Dieſe Truppenaufſtellungenhabenſchon

früher in ausgedehntemMaße ſtattgefunden, ſi
e

ſind in der jetzigenbe

drohlicherſcheinendenForm namentlichſeit 1879, nachBeendigung des

türkiſchenKrieges, aufgetreten.“ Bismarck gab alſo d
ie

Dislokationen zu,

ohne indeſſen darin d
ie

Gefahr eines Ueberfalles zu wittern. Aber mir

fällt noch zu rechterZeit ein, daß der fürchterliche„Schriftſteller“, von dem

der neueReichskanzler ſo lange ſprach, ja geradeder alte Reichskanzler
geweſenſein ſoll. Meine Zeitung behauptet e

s,

alleZeitungenbehaupten

es, und wer's nicht glaubt, der iſ
t

ein Söldling des Schriftſtellers im

Sachſenwalde.
Das nämlich iſ

t

derHumor von derGeſchichte. Herr von Caprivi

hatte von den Zeitungſchreibern in einem ſüperben Ton der Verachtung

geſprochen,wie ihn der ſelige Goetz,der aus demGoethe-Cyclus, meine
Damen, nichtverächtlichergefunden hätte, wenn die Federfuchſer von

Rathsherren länger auf demPlatze gebliebenwären. Ob in den Augen

des Reichskanzlersalle Zeitungſchreibergleichüberflüſſig und unnützlich
ſind, auch ſolche, d

ie

ſich niemals erlauben würden, über Optimismus

und Peſſimismus ſo merkwürdigeOberflächlichkeitenzum Beſten zu geben,

wie e
s

Herr von Caprivi that: DieſeFrage kann uns einſtweilengleich

giltig ſein. Aber kurz und gut: Der Kanzler hatte der Preſſe nachGe
bühr übel mitgeſpieltund ic

h
freute mich ſchon im Voraus des Ent

rüſtungsſturmes, deram nächſtenMorgen mit unfehlbarerSicherheitdurch

d
ie

Blätter rauſchenwürde. Ein ſchönerGedanke, aber e
s

kam anders,

wie e
s

immer anders kommt. Die Zeitungen waren entzückt,denn wen

hatteHerr von Caprivi im Grunde ganzallein gemeint?DenſelbenSchreck
lichen, der a

n

alles Böſen böſerVater iſ
t,

dem wir d
ie

ſchlechteKartoffel

ernte verdankenund dieInfluenza, dieBankbrücheund d
ie Mordepidemie,

mit einemWort: Bismarck. Und das hatten dieZeitungen ja immer ge

ſagt, voll und ganz und unentwegt.

Jeder rechtſchaffeneAbonnent weiß e
s übrigens längſt, und den

letztenZweiflern habe ic
h

e
s verrathen, als ic
h

hier a
n

den Collegen

Bismarck einen offenenBrief zu richten wagte. Im Reichstag entſteht
nochverrätheriſcheHeiterkeit,wenn der neueCollegefür Otterndorf-Geeſte

münde erwähnt wird; den Herren kommt e
s

noch komiſchvor, daß ſi
e
die Küraſſierſtiefel nun am Ende ganz in der Nähe ſehen ſollen. Die
Zeitungſchreiberaber ſind nicht ſo beſcheiden,die lachenſchon lange nicht
mehr, denn ſi

e

haben ſichmit demGedankenvertraut gemacht,daß der
College Biemarck in Varzin, in Schönhauſen, in Kiſſingen, in Friedrichs

ruh vom frühen Morgen a
n

bis in die ſpäteNacht hinein nur mit Leit
artikelſchreibenbeſchäftigt iſ

t. Neuerdings hält e
r

ſich gar zwei Steno
graphenund eineSchreibmaſchine,damit e

s

ſchnellergehtund Hartmeyr nicht

immer zu warten braucht. Und wenn, wie Herr von Caprivi in witziger

Abſicht ſichausdrückte, der Beunruhigungsbacillus jetzt in Reinculturen
gezüchtetwird, ſo trägt daran beileibenichtDilettantismus und Servilis
mus die Schuld, auchdieThatſachenicht, daß diePolitik des neuenKur
ſes den reichlichſtenBeifall noch bei der Partei findet, bei derenUnter
ſtützungdem neuen Reichskanzler„unheimlich“ zu Muthe wird, Gott be

wahre: e
s

iſ
t

derHerzoglichLauenburgiſcheGrund und Boden, demdieſer

Bacillus entkeimt. Nehmt demBismarck dieFeder weg, die Stenographen

und d
ie Schreibmaſchine,und dann: lieb Vaterland, magſt ruhig ſein!

Es iſt wahr, Herr von Caprivi hat ſich ſpäter ausdrücklichgegen

d
ie

Annahme verwahrt, das Ziel ſeiner Angriffe ſe
i

Bismarck geweſen.

Herr von Caprivi iſ
t

ein Mann von ungewöhnlicherEhrlichkeit und Inte
grität, aber gegendieLegendenbildungkommt e

r

dochnichtauf, denndie
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wird von den Parteien im Submiſſionswege an den Meiſtbietendenver
geben. Und d

e
r

Meiſtbietende iſ
t

in allen Fällen jenes myſtiſcheUnge

heuer, das man d
ie

Taktik nennt und dem ganzeHekatombenvon Lügen

als billige Opfer dargebrachtwerden, – zur größeren Ehre der cultur
förderlichen, der menſchenbeglückendenIdeen. Und deshalb ſcheintmir
Tocqueville Recht zu haben, wenn e

r – in ſeinemWerk „La démocratie

e
n Amerique“ – ſchreibt: „die Parteien ſind das ſpezifiſcheUebel freier

politiſcherZuſtände.

Die großen politiſchenParteien berückſichtigenmehr d
ie Prinzipien

als d
ie Conſequenzen, d
ie Allgemeinheitenmehr als d
ie Einzelfälle, d
ie

Ideen mehr als d
ie

Perſönlichkeiten. Sie haben, mit kleinenParteien
verglichen,edlereZüge,großartigereLeidenſchaften,ſtärkereUeberzeugungen,

kühnere und freiere Bewegungen; b
e
i

ihnen verbirgt ſich das Sonder
intereſſe,das bleibendeMotiv politiſcherLeidenſchaft,geſchickterhinter dem

Schleier des allgemeinenWohls, ſo daß der Einzelne ſelbſt ſich über die
eigenenMotive täuſchenkann . . . Die großenParteien erreicheneineUm
wälzung, d

ie

kleinen eine Erſchütterung der Geſellſchaft;jene zerrütten,

dieſekorrumpiren ſi
e
,

aber jene retten ſi
e

o
ft

durchtiefgreifendeAetzungen,

dieſe ſtören ſi
e

ſtets nutzlos.“

Und d
ie ungehalteneRede? Das Motto hätt' ic
h

wohl, allein die

Rede iſ
t

wieder einmal ungehalten geblieben, und zwar wieder einmal,

weil ic
h

b
e
i

Bismarck mich zu lange aufgehaltenhabe. E
r

allein trägt

auch diesmal d
ie

Schuld und e
s

wird höchſteZeit, daß e
r

ſelbſt leibhaftig

erſcheintund eine Rede redet. Aber ic
h

fürchteſehr, d
ie

wird dann auch
ungehaltenſein. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Reviſor.“
Komödie in fünf Aufzügen von Nicolai Waſiljewitſch Gogol.

Deutſchvon W. Lange. (Freie Volksbühne)

Am Ende dieſerWoche erſt wird uns d
ie

freie Volksbühne den
„Reviſor“ vorführen. Weil aber geradeeine Novitätenpauſe eingetreten
und weil Gogol derMehrzahl der überhaupt literariſchIntereſſirten ſelbſt
ein fremderMann iſ

t,

deshalbmöchte ic
h

heuteſchonein Wort über den
Dichter und die Dichtung ſagen.

„Auch e
in

andererGrund nochdrängt mich zu dieſerVorbetrachtung.
Die Berliner Polizei hat wieder einmal das Bedürfniß gefühlt, durch
Cenſureingriffe d

ie

leider nur mäßig entwickelteSpottluſt zu wecken.Wenn

im Hoftheater nach der ſiebenzigſtenWiederholung des „neuen Herrn“

e
in prüder Strich angeordnetwurde, ſo entziehtſolcheMaßregel ſich der

öffentlichenKritik. Das Hoftheater iſ
t

e
inÄ des preußiſchen

Königs und deſſenEntſcheidung allein iſ
t

e
s vorbehalten, o
b

dort die
Kunſt herrſchenſoll oder d

ie Hofdame, o
b

der übrigens fleißige Director
Grube ſich die ſchönſtenRollen herausſuchenund d

ie unwürdigſteNotiz
chen-Reclameeinführen darf. Das Hoftheater iſ

t

e
in

verſteinerterAnä
chronismus, und e

s

iſ
t

nur d
ie logiſcheFolge dieſer längſt nicht mehr

daſeinsberechtigtenInſtitution, wenn jetztauch die wunderſameSitte ein
geführt worden iſ

t,

das Publikum eine halbeStunde und länger auf d
ie

Ankunft d
e
r

Majeſtäten harren zu laſſen. Das Feſt kann dochnicht b
e

innen, ehe der Hausherr d
a iſt; daß die Gäſte durch ihre Bezahlunge8# auch e
in gewiſſes Recht auf pünktlichenBeginn und Schluß

der Vorſtellung erworben haben, daran ſcheintgar nichtmehr gedacht zu

ºerden. Aber damit hat d
ie

Polizei nichts zu ſchaffen;derenFürſorge
ſind u

,

d
ie

Privatbühnen unterſtellt, und d
a ereignenſich denn d
ie

merk
würdigſten Dinge. Für den ſogenanntenTodtenſonntag wurde Goethes
ſatiriſcheKomödie „Die Mitſchuldigen“ verboten, aber Herr Adolf Ernſt
und d

ie Pächter, der anderenSpezialitätentheaterdurften ihren Poſſen
kramÄ Dieſes war nicht der erſteStreich, dochder nächſte
folgte ſogleich. Nach dreißig Wiederholungen nämlich mußten in demS wank „Die Großſtadtluft“ – von Blumenthal und Kadelburg – zwei
unendlichharmloſe Verszeilchenbeſeitigtwerden. Warum? Ich weiß e

s

nicht, aber ic
h

hoffe, im preußiſchenLandtag wird ſich endlich e
in Ab

geºrdneterfinden, d
e
r

d
ie Staatsregierung, und insbeſonderedenMi

niſter Herfurth, über d
ie

b
e
i

Cenſureingriffen maßgebenden„Geſichts
punkte“ ſcharf interpellirt. Und dieſemkommendenAbgeordnetenmöchte

ic
h

d
ie Anknüpfung a
n

d
ie

Geſchichtedes „Reviſors“ ergebenſtan's volk
vertretendeHerz legen.

Die Literatur hat ſich in Rußland ſtets einer ganz behaglichenFrei
heit zu erfreuenÄ Scherz bei Seite. Noch unter der zweitenKa
tharina konnte der erſteÄ LuſtſpieldichterVon-Wizin im „Ge
ſellſchafter“ keckeFragen a

n

die gekrönteSchriftſtellerin richten, die, a
n

derſelbenStelle, von der Freundin der Encyclopädiſten beantwortetwur
den. Und als Nicolaus, ein gar nicht aufgeklärterDeſpot, das Zaren
eh mit Ruthe und Stöck regierte, da konnte im Hofheater ei
n

Stück
erſcheinen,das d
ie Corruption d
e
r

Verwaltung mit unerhörter Rückſich

loſigkeit geißelte. Dieſes Stück war der „Reviſor.“ Der Zar war, g

wie heuteder dritte Alexander für d
ie

Werke Tolſtoi's, ſelbſt der Cen
geweſen, e

r

hatte ſchon beim Leſen der Komödie ſich kaiſerlichamu
und am Abend der erſtenAufführung gab e

r

von ſeiner Loge aus
Zeichen zum Beifall. Nicolaus war überhaupt eine viel complicirtere
Natur, als dergaſſenläufigeTyrannenhaß ſichträumt, und manchemcon
ſtitutionellen Monarchen wäre zu wünſchen, daß e

r

von dieſemSelbſt
herrſchereinigeAchtung vor geiſtigemSchaffen lernen könnte. Gogol e

r

ählt in einemBriefe, der Zar habe eines Tages über die Iliade einenÄ vergeſſen, – man denke, einen Hofball über die Iliade! Und
auchder Lebendengedachteder böſe Nicolaus; als e

r

von dem Talent
Gogols hörte, ließ e

r

demarmen Poeten reichlicheUnterſtützungzukom
men und ſagte demMittelsmanne: „Nennt meinen Namen nicht, ſonſt
glaubt EuerÄ, er müſſe nun ein Hofdichterwerden und im offi
ziellen Stil ſchreiben.“ So zarte Rückſichtſoll an Kaiſerhöfen nicht im
mer üblich ſein.
Der ruſſiſchenSatire, von Gogol bis auf Saltykow-Stſchedrin, iſ

t

dieſe nur durch d
ie

Nähe des Thrones begrenzteFreiheit zu Gute ge
kommen, und auchdem ruſſiſchenTheater hat ſi

e genützt; nur in Ruß
land darf eineHofbühne denFigaro desBeaumarchais und Ibſens Nora

u Gaſte bitten, nur der weiße Zar fühlt ſich ſtark genug, um franzöÄ Ehebruchſtückenund Sardous „Thermidor“ Allerhöchſtſelbſtzuzu
ſchauen. Dieſes literariſch glücklicheLand kennt nicht Famlienblätter,
nichtFamilientheater in unſerem aufgeklärtenSinn und keineprüde Rück
ſichthemmtdort den Poeten. Er darf Alles ſagen, – wenn er nämlich
denZaren ſchontund denHeiligen Synod, denn auchHerr Pobedonoszew
läßt nicht mit ſich ſpaßen. Bei uns aber – ja, was darf man denn bei
uns eigentlichnoch ſagen? Bei uns hat jedes Bekenntniß, jeder Stand,
jedePartei namentlicheinen eigenenPobedonoszew, und geht d

ie

Reiſe
auch nicht gleichnachSibirien, ſo iſ

t

der Plötzenſeedochauch eine ſchöne
Gegend. Vergebens würde man mit der Laterne ein deutſchesTheater
ſuchen,das eine politiſcheSatire, ein den Jobbern oder den Preſſeleuten
ſcharf zu Leibe gehendesStück ſpielen möchte. Durch die harmloſe, die
ſüße Indifferenz iſ

t

unſere Poſſe auf den Adolf Ernſt gekommen, und
wohin d

ie

Schwanktendenzneigt, das lehren mit eindringlicherBeredſam
keit die beidenletztenErfolge: die„Kinder derExcellenz“ und d

ie „Groß
ſtadtluft“ behaupten das Feld – banale Jemiethlichkeit, Witze und
kein Ende.
Witze kennt die ruſſiſcheKomödie nicht und auch der ſpannenden

Intrigue ſoll ſi
e
,

nachfranzöſiſchemMuſter, erſt in neueſterZeit ſichzu
gewendethaben. Cervantes, Molière, Le Sage, auch Jonathan Swift
und der viel ſchwächereDryden ſind dem ſlaviſchenHumor Erwecker und
Lehrmeiſter geweſen. KomiſcheCharaktere ſuchteſchonVon - Wizin und

ſo hat auchOſtrowsky, der Letzte in der allzu kurzenReihe, gepflegtund
ethan. Eine Entwickelung hat das ruſſiſcheTheater nicht gehabt: die
echnik iſ

t

dieſelbe im „Reviſor“, in Gribojedows berühmtemVersſpiel
vom „Unglück, zu viel Geiſt zu haben“ und in den „Früchten derBil
dung“ vonÄ. Eine lockereTechnik, die nicht auf Spannung und
Amuſement ausgeht, dievielmehrlangſam einherſchreitetund jedenAugen
blickHalt macht, um uns, d

a
oder dort, ein drolliges Original, einen

ſchäbigenFilz oder einen närriſchenKauz, in's rechteLicht zu rücken. Die
Technikeines jungen Volkes, das Zeit hat und gern verweilt, wo e

s

etwas

zu lachengibt; die Technik eines früh müden Volkes, das bei heiterem
Spiele gern bange Seufzer vergißt und hoffnungloſes Sehnen. Mit
dieſemVolke muß das ruſſiſcheTheater rechnen, deshalb iſ
t

e
s

in den
Kinderſchuhengeblieben, während der ruſſiſcheRoman ſich die Welt er
obert hat.Ä Reviſor habe ich mich bemüht,Alles zuſammenzutragen,was

ic
h
in meinemRußland geſehenhatte, alle Ungerechtigkeiten, d
ie

d
a ge
rade begangenwerden, wo d

ie

höchſteGerechtigkeitheiligſte Pflicht ſein
ſollte. Mit einem Schlage wollte ic

h

die ganze Mißwirthſchaft geißeln.
Der Eindruck war der des Erſchreckens. Hinter meinem gewaltſam er
zwungenen Lachen vernahm der Hörer meinenKummer, meineBetrüb
niß.“ So ſchreibtGogol ſelbſt in ſeinen „Bekenntniſſen“, und was e

r

herausgefühlt hat, das gilt nochheute für denEindruck, denderReviſor
demverfeinertenFremdenmacht.Nur der Ruſſe kannaus vollemHalſe über
die vorgeführteVerrottung undVerwahrloſung lachen,den nachdenklicheren
Ausländer läßt dieEmpörung nicht zu hellerHeiterkeitgelangen, ſo ſehr
auchdie derbenCaricaturen die Lachluſt reizen. Iſt die Beſtechlichkeit
der Beamten dem Orientalen geläufiger oder empfindet der Ruſſe, daß
ſein Vaterland kräftig genug iſ

t,

um auch ſo grenzenloſeCorruption zu

überwinden? Beide Urſachen mögen wohl zuſammenwirken und dem
1836 entſtandenenStück nochheute in der Heimath einenErfolg ſichern,
den e

s

im europäiſchenWeſtenbisher niemals erringen konnte.
Die Handlung iſ

t

von nahezu kindlicherEinfachheit. In einem
Provinzneſt der nicolaitiſchenZeit wird die Ankunft eines incognito reiſen
den Reviſors gemeldet,der d

ie Verwaltung inſpiciren ſoll. Allgemeiner
Schrecken: nichts iſ

t

in Ordnung, der Schmutz liegt fußhoch in den
Straßen, ſämmtlicheBeamte laſſen den Herrgott einen guten Mann ſein
und nehmen,was ſi

e kriegenkönnen, ohneUnterſcheidungvon Stand und
Confeſſion. In derAngſt wird einzufällig in das Neſt verwehterFremd
ling, ein Bummler und Gigerl von 1830, für den hochmögendenHerrn
Reviſor gehaltenund d

ie ganzeSchaar der Corrupten, der Herr Gouver
neur a

n

derSpitze, beeilt ſich demMächtigen huldigend zu nahen. Das
zunächſteinigermaßenverblüffte Herrchenfindet ſich bald in ſeine dank
bare Rolle, e

s iſt und trinkt ſich ſatt, pumpt alle vorhandenenWürden
träger a

n

und raſſelt dann ſeelenvergnügtzum Thore hinaus, durch das
eben,zum Entſetzender betrogenenBetrüger, der wirklicheReviſor ſeinen
drohendenEinzug hält. Hier hat der Dichter einen Punkt gemachtund
die weitere Entwickelung der Phantaſie ſeines Publikums überlaſſen.
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Wird es denCorrupten nun ſchlimmergehen? Ich glaubekaum. Auch
derwirklicheReviſor wird mit ſich redenlaſſen und ſchon in der erſten
Unterhaltung wird der famoſe Stadtvater gewiß wieder aufathmen
dürfen: „Gott ſe

i

Dank – er nimmt Geld, mit dem Manne kann man
verhandeln!“ In dieſemewigen Kreislauf von Nehmenund Geben liegt
dieMoral von der Satire.
Nicht die einfacheund in ihrer Naivetät kraftvolleMenſchlichkeitdes

Molière tritt hier uns, befreiend, entgegen; dafür aber fehlt auch die

b
e
i

Molière üblicheHuldigung für den allergnädigſtenSouverän, der die
Schelme zu Paaren treibt. Man ſpürt einen bitterenGroll, der nur
mühſam ſich eine Fröhlichkeit abzwingt, die dem Zuſchauer auch nur
ſchwerdann ſich mittheilen will. Der Reviſor iſ

t

eine abgrundtiefe
Poſſe; ſi

e

wird den Fremden ermüden,wenn ſi
e

mit bewußterKomik in

grelleCaricatur hineingetriebenwird; ſi
e

wird erſchüttern und unter
Lachthränenwehmüthigſtimmen, wenn ſi

e ſtockernſthaft,wie ſich's für
jedepoetiſchePoſſe gebührt, dargeſtellt wird. Als Gogel den Reviſor
ſchrieb, d

a

hatte e
r

demBeamtenjocheſich ſchonentzogenund nannte mit
Stolz ſich wieder den „freien Koſacken.“ Was e

r

als kaiſerlichruſſiſcher
Expedientgeſehenhatte, das war in ſeinem Dichten nun lebendig ge
worden,die ganz einzige,auch von Dickens nicht erreichteErzählung vom
„Mantel“ war und der „Reviſor“ entſtanden,mit ſeinen hungerndenGe
noſſenhatte der Dichter geweint, über ſeine geldgierigen und gewiſſen

loſenCollegen hatte e
r gelacht. Auch der Reviſor iſ
t

e
in

Stück prächtiger
Gelegenheitpoeſie; e

s

wird auf deutſchenBühnen nicht heimiſch werden,
aber e

s

wird hoffentlich,und deshalb begrüße ic
h

dieAuführung mit be
ſondererFreude, wenigſtensunſereliterariſchenMandarinen a

n
dengroßen

kleinruſſiſchenDichter erinnern, deſſenDaſein auch die conſequenteſten
Realiſten vergeſſen zu haben ſcheinen.
Man fängt bei uns jetztdie ruſſiſcheLiteratur von hintenan; man

ſchwärmtfür denNazarenervon Tula und ſaugt beiGarſchin epileptiſchen
Mitleidens ſich voll. Und doch iſ

t Gogol der Stammvater des ganzen
Geſchlechtes:ein Romantiker, Puſchkin, leiteteſeine erſten poetiſchenGeh
verſuche;einem Wirklichkeitdichter,Doſtojewsky, überließ e

r

e
in fertiges

Kunſtinſtrument, eine Weltanſchauung, eine Religion. Gogol iſ
t

Einer
der großen Humoriſten, die am Ausgange der Romantik überall auf
kamen;als Zeiterſcheinunggehört e

r

zuÄ und Dickens,zum Dichterdes„zerbrochenenKruges“ auchund der „Leutevon Seldwyla“, dochſelbſt
denmächtigen Schattendes Cervantes, in deſſenHeimath der Geplagte
Erholung ſuchte,braucht e

r

nicht zu ſcheuen. Er war ein Kosmopolit
und wurde ein Ruſſe, ein Stockruſſeſogar, und der mitleidigenMyſtik

h
a
t
e
r

Breſchegelegt. Darin iſ
t

e
r

beſondersgroß, daß e
r

zuerſt das
unendlichKleine ſah und dochdieKraft bewahrte,einen „Taraß Bulba“

zu ſchaffenund die „todten Seelen“ lebendig zu machen.Wenn e
r

ſchließ
lich ein Frommer wurde, – er lebte eben im nicolaitiſchen Rußland
und bekannte, bevor e

r,

dreiundvierzigjährig, in Moskau ſtarb: „Ich
habedas Leben, das wirkliche, nicht ein in der Phantaſie erträumtes,
verfolgt und ſo bin ic

h

zu Dem Äg der allen Lebens Quelle iſt.“
Der ganze Tolſtoi iſ

t

in dieſemWort. M. H.

Notizen.

Die Schmugglerstochter von Norderney. Hiſtoriſcher
Roman von Karl Adolf. (2 Bände, Königsberg, Hartung.) Eine
Anfängerarbeit, aber nicht in dem Sinne, als ſe

i

der Verfaſſer ein blut
jungerMenſch; e

r

iſ
t vielmehr, wie jede Seite desBuches zeigt, ein

Mann von ausgereifter Lebenserfahrung, der aber wohl bisher an
literaiſcheWerke größerenWurfes ſich nicht gewagt hat. Ausdruck und
Satzbau ſind, namentlich im erſtenBande, ungelenk und oft von jener
ſteifenPedanterie, die dem Kanzleiſtil eignet; aber im Verlauf der Er
zählungwird die Spracheallmählichunbefangener,freier, gegenſtändlicher;

in den Naturſchilderungen – denÄ Theilen des Romans –

gewinnt ſi
e

Leben und einen eigenenReiz. Mit derGeſtaltung derPer
ſonen iſ

t

e
s

ähnlich beſtellt wie mit derSprache; ſi
e gehthart und ſchwer

fällig vor ſich; die Perſonen werden direct – oft recht langathmig –

charakteriſirt, ſtatt daß uns aus ihrem Thun und Reden # Inneres
offenbarwürde; ſi

e

reden oftmals nicht das, was ihren Umſtändenange
meſſeniſt, ſondern was der Leſer erfahren ſoll, weil der Dichter keine
andereMöglichkeit derMittheilung findet. Im Ganzen machtderRoman
denEindruck, als arbeitederVerfaſſer nicht frei und freudig aus innerer
Nöthigung, ſondern unter einem ſchwerenDruck, der ſeine o

ft

merkbar
hervortretendeKraft nicht zu rechterEntfaltung kommen läßt. E

r

hat

ſi
ch

nichtvöllig in ſeinen Gegenſtandverſenkt,ſich nicht mit ſeinen Per
ſoneninnerlich indentificirt; und ſo bleibt denn auch die Darſtellung ge
ſtaltlos, ſchwerflüſſig, nur durch Druckwerk und Saugpumpen im Gang

Ä

erhalten. Erſt gegenEnde des Romans zeigt ſich die Geſtaltungs
raft gereifter; in der ergreifendenSchlußſituation erhebt ſi

e

ſich zu einer

d
e
r

Größe des dargeſtelltenEreigniſſes würdigen Höhe: die verrathene
Geliebte – eben die Schmugglerstochtervon Norderney – läßt den
Treuloſen, deſſenTod ihr wildes, durch das Mitleid nur mühſam und
halbgebändigtesRachegefühlheiſcht, mit der bevorzugtenNebenbuhlerin

u Wagen durchs Watt fliehen, während der Ebbe in lebensgefährlicher
Fahrt – ins Verderben, und die Verlaſſene ſieht es nochmit an, wie

d
ie

Fliehenden von der Fluth ereilt und verſchlungenwerden. – Wenn
dasWerk nicht frei iſ

t

von ernſtenFehlern, ſo enthält e
s

dochauchvieles
Schöne, von dichteriſchemGeiſte Zeugende, das auch den feineren Leſer

mit Befriedigung erfüllen muß. Inbeſondere trägt e
s

ein friſchesLocal
colorit, deſſenGenuß ſich beſondersder nicht verſagenmag, der ſelbſt in

den DünenkettenNorderney's herumgeſtreiftiſt.
Der gebildete Mann. Die Theaterſtücke der Weltliter a

ſur. (Berlin, Alfr. H. Fried & Co.) Der rührigeVerleger hat die Idee
ſeines Buches, alle Theaterſtückeder Weltliteratur ihrem Inhalte nach
wiederzugeben,alſo gleichſamein Lexikon der dramatiſchenDichtung zu

bieten, vorerſt einer Reihe von Fachleuten zur Begutachtungvorgelegt
und dieſeUrtheile dem fertigenWerke beigegeben. aſt alle haben ſi

e

mit mehr oder wenigerBedenken d
ie

neue und glücklicheIdee anerkannt,
und Max Nordau hat ſogar einebegeiſterteEinleitung dazu geſchrieben.
Auch der Herausgeberder „Gegenwart“ hat ſein Gutachtenhier gedruckt
wiedergefunden, aber den einſchränkendenNachſatzvermißt: daß e

s

vor
Allem auf die Art ankomme, wie die Stücke erzählt werden. In der
That iſ

t

e
s

denn auchmit dieſemPunkte nichtzum Beſten beſtellt. In
einemWerke, das ſo viele Mitarbeiter erfordert, gibt e

s je nachTalent
und TemperamentauchverſchiedeneErzähler, lang- und kurzweilige,um
ſtändlicheund ſummariſche. Sache der Redaction iſ

t

e
s alsdann, mit

Feder und Rothſtift ein gewiſſesEbenmaßherzuſtellen. Das ſcheintnun
leiderunterblieben zu ſein, ſonſt würde e

s

nichtvorkommen,daß zuweilenÄ Einacter und Schwänke breitſpurig erzählt und klaſſiſche
Meiſterwerke kurz abgethanſind. Ein anderer Vorwurf trifft die Aus
wahl der Stücke. Von deutſchenDramatikern ſuchen wir vergeblich
Grabbe, Geibel, Raupach, Roſen, faſt die ganze Poſſenliteratur von Ka
liſch bis Jakobſon fehlt, und was von den vertretenenDichtern aufge
nommen wurde, ſind oft nicht einmal die Hauptſtücke, z. B

.

Lindner's
Bluthochzeit, Blumenthal's Große Glocke, ſondern Eintagsfliegen, die
kaum je gelebthaben. Beſonders freigebig ſind die jüngeren und jüng
ſten Dramatiker bedacht, obgleich ſi

e

lauter todtgeboreneMuſenkinder
zeugten. Statt der Alberti, Kretzer, Bleibtreu, Schlaf und

ſº

hätten
wir lieber Vollſtändigkeit der klaſſiſchenStücke. „Fiesko“ iſ

t vergeſſen
und „Macbeth“ wird zweimal verſchiedenerzählt, einmal beiSchiller und
einmal bei Shakeſpeare, von demnicht ein Stück fehlen ſollte. Ueber
haupt ſind die Ausländer ſehr ſtiefmütterlich bedachtund oft bloß in

nebenſächlichenStücken berückſichtigt. Von Corneille einzig Rodogune,
von Racine nur Andromacheund Athalia, von Goldoni nur der „Ven
taglio“ (wahrſcheinlichweil e

r

in der Univerſalbibliothek zu haben),von
Gozzi nur „Turandot“ (unter Schiller), von Scribe einzig das „GlasÄ von Sardou fehlen die Hauptſtücke:Familie Benoiton und Un
ſere gutenFreunde, von Meilhac kennt das Buch nur: Attachéund Pepa
und von Labiche gar nichts. Wir verweiſenauf dieſeMängel, um ihre
Verbeſſerung in einer ſpäterenAuflage zu ermöglichen, denn wir halten
nach wie vor die Idee des Lexikons für überraſchendglücklichund prak
tiſch. Indem der Verleger im Vorwort das Buch ſelbſt nur als einEx
periment hinſtellt, entwaffnet e

r jede ſchärfereKritik. Sein Verſuch iſ
t

halb gelungen, aber ein ſolchesMonumentalwerk iſ
t

auch nicht auf den
erſtenAnlauf zur Vollendung zu bringen. Man vergegenwärtigeſich
nur die beſcheidenenAnfänge unſerer großen Converſationslexica, die
aucherſt ſtufenweiſe zu ihrer heutigenVollendung gebrachtwurden. Als
vielverſprechenderÄ verdientauch Fried's „Gebildeter Mann“ UnÄ und Verbreitung und leiſtet ſchon jetzt in vielen Fällen gute
gute Dienſte.
Von Heinrich von Kleiſt bis zur Gräfin Marie Ebner

Eſchenbach. Von Georg Müller-Frauenſtein. (Hannover, Leop.
Oſt). Der Verleger hat vor einigen Jahren ein praktiſchesVademecum
für Literaturfreunde herausgegeben,das mit ſeinerZuſammenſtellungder
wichtigſtenBelletriſtik von 1878 bis 8

4

zwar zunächſt nur für Sorti
mentsbuchhändlerbeſtimmtwar, aber auch in den Kreiſen der Bücher
freunde ſich nochgroßer Beliebtheit erfreut. Das vorliegendeaus zehn
gemeinverſtändlichenVorträgen entſtandeneBuch kann füglich als eine
Art äſthetiſchenKommentarszum Vademecumaufgefaßtwerden, und auch

e
s

iſ
t

uns willkommen wie jedes Werk, das unſere heutige Literatur
gegenden unbilligen Vorwurf nichtsnutzigenEpigonenthums in Schutz
nimmt und ihr Verſtändniß erleichtertund fördert. Es iſt gar keineFrage,
daß unſere Lyrik ſeit Goethe in Platen, Mörike, Leuthold, Keller u

.

a
.

einen Fortſchritt bedeutet,dieNovelle hat erſt in unſerenÄ in Heyſe
und namentlich in C

.

F. Meyer ihre Blüthe erreicht, und der Roman
hat ſichgleichfallsnichtnur in dieBreite entwickelt. Dies hebt denn auch
der Verfaſſer mit Recht hervor, und mit ſeinen Urtheilen, die weder auf
Tiefe noch Eigenart Anſpruch erheben,ſind wir im Großen und Ganzen
einverſtanden. Nur wenn e

r

Kleiſt „in ſeinemAusdruckzwiſchenSchiller
und Körner, dem erſterenfreilich erheblichnäher“ ſtellt, proteſtiren wir,
denn bloß in ſeinemJugendſtücke „ſchillert“ Kleiſt noch ein wenig und
mit Körner hat e

r gar nichts gemein, als die glühendeVaterlandsliebe.
Die Verurtheilung der Marlitt'ſchen Romane rechnenwir demVerfaſſer
umſo höher an, als ſeine Vorträge ſich vorzugsweiſe a

n

eine weibliche
Hörerſchaft zu richtenſcheinen.
Hammer und Pflug. Eine öſterreichiſcheDorfgeſchichtevon B

.

Milàr-Gersdorff. (Danzig, Carl Hinſtorff) Eine der beſſeren
neuerenDorfgeſchichten,ſchon um ihres neuenund wenigerÄHorizontes willen. Nicht mehr die herkömmlichenAelpler und Dörfler,
ſondern alpine Kohlenbergwerke,die das übliche„Gelobt ſe

i

Jeſus Chriſt“
desGrußes in das bergmänniſche„Glückauf“ verwandeln. Und ſo gereicht

e
s

auchden hier geſchildertenMenſchengar nicht zu ihremVortheil, aber
der Sieg des Guten iſ

t

auchhier dasÄ. Gut gezeichnet iſt nament
lich der norddeutſcheKetzer, der ſich Achtung verſchafft, und der bekeh
rungsſüchtigeHochwürdige Vortrefflich iſ

t

der Dialekt behandelt. Ein
gemüthvolles,gutes Buch.
Meergold. Eine Strandgeſchichte vonÄ (Arol

ſen, G
. Speyer.) Die hübſcheNovelle ſchildert den Untergang eines
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Fiſcherdorfesdurch dieSpringfluth und verwebtdamit menſchlichesLieben
und Leiden bis zum verſöhnendenÄ wo dasDorf ſchönerwieder
aufgebautwird und d

ie geborſteneGlockenocheinmal zur Hochzeit läutet.
Der ganze Zauber d

e
r

Nordſee weht durchdieſeeinfache,aber poeſievolle
Geſchichte,die von Storm d

ie ſtimmungweckendenFarben und aus dem
eigenenHerzen die gemüthvolleInnerlichkeit ſchöpft. Nur vor Sentimen
talität und Süßlichkeit muß ſich der begabteDichter hüten. Die einfache,
ſchlichteNatur wirkt immer am tiefſten.
Die Mittagsgöttin. Ein Roman aus dem Geiſteskampfe

der Gegenwart. Von Wilhelm Bölſche. (3 Bände. DeutſcheVer
lagsanſtalt.) Drei Bände immerfortIcherzählung und endloſe,eintönige
Reflexionen, die dem Tagebuch – dem wirklichenund mehr nochdem
fingirten – nun einmal eigenſind. Aller aufgeboteneGeiſtesreichthum
mit den Brillanten einer virtuoſenhaftenStiliſt f, die ſich der Naturſchil
derung wie der feinſtenZergliederung ſeeliſcherVorgänge, dem frivolen
Salongeplauder wie der wiſſenſchaftlichenErörterung gleich gewachſen
eigt, all' das vermag nichtüber das UnkünſtleriſchederForm im GanzenÄÄ das Werk iſ

t

ein neuer Beweis dafür, daß die Tage
buchformund die Icherzählung nur für Dichtungen kleinerenUmfanges
ſich eignet, in denen ein einzelnes, leichtüberſchaubaresEreigniß dar
geſtelltiſt, wie e

s

im Geiſte eines Einzelnen ſi
ch ſpiegelt. Hier liegt d
ie

Sache doch etwas anders; ein Bild aus dem Geiſteslebenunſerer Tage
ſoll vor uns aufgerollt werden; wie e

s

auch immer um eine Perſon als
den beherrſchendenMittelpunkt gruppirt werdenmußte, all' die ſich be
kämpfenden, ſich ſuchendenund fliehendenGeiſtesſtrömungenmußten in

ihrer originalen Geſtalt erſcheinen, in eigenemVertreten leibhaftigesLeben
gewinnen, nicht bloß in demgetrübtenSpiegelbilde gezeigtwerden, das
ein von dieſenStrömungen leidenſchaftlichergriffenerGeiſt jeden Augen
blickanders zurückſtrahlt; das aus einer Reihe von Momentaufnahmen
uſammengeſetzteBild des galoppirendenReiters iſ

t

dochwohl nur eine
ratzederWirklichkeit. Kein Zweifel, wäre Bölſche nicht auf d

ie unglück
ſelige Tagebuchform, für derenWahl e

r ja immerhin mancheplauſiblen
Gründe mag anführen können,gerathen, e

r

hättebei ſeiner großen Be
gabung und liebevollenVerſenkung in ſeine Aufgabe das Ganze farben
ſatter, wärmer, pulſirender, lebenswahrergeſtaltet. Unter derHand würde
ſich dann auchdas allzu Tendenziöſedes Romans, das allezeit eine un
künſtleriſcheIngredienz iſ

t,

etwasmehr aufgelöſt haben; der in einerund
derſelbenMenſchenbruſtwogendeKampf zweier Weltanſchauungen,derÄ des Naturmechanismus und der des Spiritismus, tiefer, gegenſtändlicherund ergebnißreichergeſtaltetworden ſein. Denn was iſ

t

das
Ergebniß dieſerRomanhandlung – wenn man dieſeendloſe, pſycho
logiſcheAnalyſe eineHandlung nennen darf –? Daß der Spiritismus,
der uns hier in ſeinen gröberen und feinerenFormen vorgeführt wird,
Schwindel und Selbſttäuſchungiſt. Ganz recht, ſo ungefähr wußten wir
das auch wohl ſchon vor dieſenRomanen; aber gegenSchwindel und
trügeriſcheGeheimmitteldreibändigeRomane anſtatt einerBroſchüre oder
populärer Vorträge? Das heißtKanonen gegenSpatzenabſchießen. Und
dazu dieſesAufgebot feiner Seelen- und Stimmungsmalerei, die uns in

Gedankengängen,welche – ohne Abſicht, vielleichtohne Wiſſen des Ver
faſſers – ſchonbei Lotze ſich finden, das Unbefriedigendeder mechaniſchen
Naturbetrachtung, das tiefe, menſchlicheÄ nacheinem darüber
hinausliegenden, ſich ihr entziehendenHöheren ſo ſchönund ergreifend
darſtellte? Nur dazu, um mit ledernſter, rationaliſtiſcherWeisheit zu

ſchließen:gehethin, eßt und trinkt, arbeitet, freit und laßt im Uebrigen
den liebenGott einen gutenMann ſein? So klug konntenwir auchſchon
ſein, ehewir mit den Helden trotz aller naturwiſſenſchaftlichenBildung in

die Irrgänge der Myſtik geriethen. Wir haben den Spiritismus einem
trügeriſchenGeheimmittelverglichen;den Schwindel und die SchädlichkeitÄ Mittels hat derVerfaſſer gründlich aufgedeckt,aber was wird nun
aus dem Leiden, das denMenſchen ſelbſt zu dieſemMittel in ſeinerNoth
greifen läßt? Er hat uns das Leiden doch ſo eindringlichgeſchildert,und
nun ſpinnt e

r

den ſelbſtgedrehtenFaden nicht weiter? Hat das Leiden
aufgehört zu exiſtiren, weil das eine verſuchteMittel ſich als trügeriſch
erwies? Iſt das warme und überzeugendgeſchildertemenſchlicheBedürf
niß auchnur ein Blendwerk der Mittagsgöttin? Iſt es nur da in den
Ständen phantaſtiſcherVerträumtheit? Hier bleibt eine große Lücke in

dem Roman; allzufrüh iſ
t

mit einem inhaltſchwerenFragezeichenge
ſchloſſen,oder vielmehr das Fragezeichen iſ

t gar nichteinmal geſetzt,weil
der Dichter d

ie Frage nicht ſieht, die ſich dochaus ſeinemWerke ergiebt.
So endetder Roman, ohne einen Abſchluß zu haben, ohne daß dem
Dichter ſelbſt dieſer Mangel eines wirklichenSchluſſes zum Bewußtſein
gekommenwäre. Dem aufmerkſamenLeſer jedochkann e

r unmöglichver
borgen bleiben. Wenn ſo das Werk als Ganzes, als Kunſtwerk keine
rechteund volle Befriedigung gewährenkann, ſo ſoll dochdie glänzende
Begabung des Dichters und die außerordentlicheGelungenheit einzelner
Partien auf's Wärmſte anerkannt werden. Kein Leſer wird das Werk
ohneregſtesIntereſſe genießen,keinerohne den Wunſch, daß d

e
r

Dichter
bald ein ähnlichesKapitel aus demGeiſteslebenderGegenwart in glück
licherÄ abwechſelungreichererForm geſtaltenmöge.

otcnröschen. Licht. Zwei Erzählungen von Anton v. Perfall.
(Jena, Hermann Coſtenoble.) Die beidenNovellen gehören zu denbeſten
Arbeiten desrührigen Erzählers. „Totenröschen“,aufgewachſenhinter den
Mauern eines groÄ Friedhofes und durch ein tragiſchesGeſchick

in das Leben hineingeriſſen,flieht nachIrrthum, Kampf und bittererEnt
täuſchungzurück in dieHeimath ihrer Jugend, dieStätte desTodes, welche
dieentfloheneFreundin für immer feſthält. Nichtminder ſpannend bewegte
Handlungen enthält „Licht“, worin derKampf zwiſchenLicht und Finſter
niß behandeltwird. Als Kampfplatz wählt der Autor eine kleineStadt
Süddeutſchlands, in derenengen,von demRieſendomüberſchattetenGäßchen
Finſterniß undFäulniß herrſcht,bis für denEinzug der ſiegreichaus Frank

reichÄ Truppen das alte Winkelwerkder via triumphalis
zum Opfer fällt. Die Kunſt der dramatiſchenSteigerung, der Erfindung
und Durchführung intereſſanterConflictebewährtſich in beidenErzählungen
Wir können ſi

e

unſern Leſern empfehlen.
Volksthümliche Sprichwörter und Redensarten aus den

Alpenlanden. Geſammelt von Ludw. v. Hörmann. (Leipzig, Liebes
kind.) Dies neueſteDiamantbändchen,ſeinen Vorgängern auch äußerlich
angepaßt,enthälteinereicheAuswahl alpenbäuerlichenGeiſtes und Witzes,
geſundenMenſchenverſtandesund unfreiwilligenHumors und ſe

i

Forſchern
und Kennern, Germaniſten und Völkerpſychologen, wie auchTouriſten
und Naturfreunden warm empfohlen.
„Ueberreif.“ Moderner Roman von Otto Mora. (Leipzig,

Wilhelm Friedrich.) In derSchule des jungen Deutſchland iſt zum Theil,
ſelbſt unter dem jüngſten Vertretern, der Gährungsproceß vorüber, und
aus dem ſchäumendenMoſte iſ

t

ein mehr oder minder genießbarerWein
gewordeu. Die Subjektivität beherrſchtnichtmehr ausſchließlichdas Feld,
man erkenntdas Gute a

n

denGegnern und das Faule im eigenenLager.
Der vorliegendeRoman iſ

t

voll Talent. Die Helden und Heldinnen ſind

in unſerer Zeit lebendeMenſchen,denenalle Untugendenund Laſter desÄ Menſchenthumsanhaften,dieaberauchmit allen Vorzügen, welche
das Lebenkennt,ausgeſtattetſind. Die Handlung, ſpannendundergreifend,
will keinenRoman, ſondernWirklichkeitwiederſpiegeln,wobei zu bemerken
iſt, daßmeiſtensdasWirklicheromanhafterſichdarbietet,als dasPhantaſtiſche.
Mora begnügteſich nicht, ſeichteMenſchennaturenvor uns hinzuſtellen,
uns mit dummenBallconverſationen zu langweilen; e

r begibtſichauf das

ÄgÄ Kunſt, Literatur; Politik, und machtauchAbſtecher in die ſo
ziale Welt.
Chr. Oeſers Briefe an eine Jungfrau über die Hauptgegen

ſtändeder Aeſthetik. Neu bearbeitetvon Julie Dohmke. (Leipzig, Fr.
Brandſtetter.) Dieſem allbekannten„Weihgeſchenkfür Frauen und Jung
frauen“, das eben in 25. Auflage erſcheint,thut keineEmpfehlung mehr
Noth. Eine GenerationdeutſcherFrauen hatſchonBelehrungundÄ
Bildung desGeiſtes und Gemüthesdarin geſuchtund gefunden,und noch
weitereGenerationenwerden ſich a

n

desalten Oeſer feinſinnigenund zum
KunſtverſtändnißundGenuß desSchönenanregendenWerkerfreuen. Möge
das ſchönausgeſtatteteBuch auf mehrWeihnachttiſchenliegen, als diePro
feſſorenromaneund Völkerwanderungen,denn e

s

weiſt Ä diewahreKunſt
und Natur hin.
Alpenlandſchaften. Anſichten aus der deutſchen,öſterreichiſchen

und ſchweizerGebirgswelt. (Leipzig, J. J. Weber.) Meiſterholzſchnitte
nannte Lipperheidevor einigen Jahren ſeine Sammlung von Reproduc
tionen heimiſcherund ausländiſcherIlluſtrationen, und dieſerEhrenname
gebürt auch dieſen 9

7

Holzſchnitttafeln in dem ſchmuckenGroßfolioband.
Sie ſind Weber's Illuſtrirter Zeitung entnommenund enthalten deren
am Künſtleriſchſtenausgeführten und großartigſten Naturbilder aus den
deutſchenAlpen. Das iſ

t

nicht mehr der harte, hölzerneSchnitt, den die
Aeſthetikder alten Schule noch bis heuteals den einzig berechtigtenan
preiſten,ſondern Bilder, die oft wie Stahlſtiche undÄ (U111111
then und eine Weichheit,Feinheit, aber auch Schwung und Farbe offen
baren, d

ie

einervollkommenenOelbildwirkung nahekommt. Den „Ortler
von der Franzenshöhe“ z. B

.

wird kein Beſchauerohne künſtleriſchenGe
nuß betrachten. Der Text von J. Meurer, Präſidenten des Oeſter
reiſchen Alpenclubs, iſ

t knapp, ſachlich, belehrend, ohne vorgreifliche
Schwärmereienund tönendePhraſen. Das Buch wird denNaturfreunden

im Allgemeinen und Touriſten und Alpiniſten im Beſonderen will
kommenſein.
Goethe's Mutter. Ein Lebensbild nachden Quellen von Karl

Heinemann. (Leipzig, Arthur Seemann.) Der Verfaſſer hat ſich durch
ſeineBiographien von Goethe und Klopſtock und die Herausgabe der
Briefe von Frau Aja bekanntgemachtund war alſo zu demvorliegenden
ſchönenWerke berufen. Es iſ

t

umſo verdienſtvollerals uns bisher ein
Buch über die herrlichſtealler Dichtermüttergefehlthat, die „frohnatür
liche“, kerngeſunde,verſtändige, witzigeFrau Rath, die unſeren größten
Dichter untermHerzen trug und einen bedeutendenEinfluß auf ihn aus -

übte. Natürlich zieht das breitangelegteBuch auchdas ganzeGoethe'ſche
Haus ſammt Verwandten und Freunden in die Darſtellung hinein, und
wir ſehen die raſtloſe Frau a

n

demHirſchgraben und am Roßmarkt
ſegenvoll walten und ſchaltenbis zu ihrem ſanften Tod. Gewiſſenhaft
ſind d

ie

neueſtenForſchungenberückſichtigt,und wir erfahren jetztMan
chesüber den Großvater von väterlicherSeite, den Schneiderund Gaſt
wirth Goethe, von dem der Dichter – auchgroße Männer haben ihre
Schwächen – ſo gar nichts zu ſagen weiß, während er gern von den
faſt patriziergleichenAhnen mütterlicherſeits, den Rathsherren Textor,
ſpricht; dann über dieſchöneBranconi, überBettina, deren„Briefwechſel“
durch die neueſtenFunde im Goethe-Archiv, die „Ariſteia der Mutter“,
als Quelle vom Dichter ſelbſt beglaubigt wird, ihr unbefangenesVer
hältniß zur Geliebtenund verſpätetenGemahlin ihres Sohnes, das hübſch
motivirt und entſchuldigtwird u

.
ſ. w
.

eſonderswerthvoll wird das
Buch durchdie vielenAbbildungen, Porträts, Silhouetten 2c, von denen

d
ie erſtmaligeWiedergabe des von Achim v
.

Arnim beſchriebenengoe
thiſchenFamilienbildes von Seekatz1792 aus Hermann Grimm's Ä

wohl die werthvollſteGabe iſt.
Brockhaus' Konverſations-Lexikon. 14. Auflage. Erſter

Band. (Leipzig, F. A
.

Brockhaus.) Im Jahre 1796 erſchienzuerſt in

beſcheidenenGrenzen und mit kleineremErfolg unſer älteſtesKonverſa
tions-Lexikon; e

s

erlebt alſo mit dieſer neuen Auflage ſein 100jähriges
Jubiläum und kann mit Stolz auf den reichenSegen verweiſen,den e

s

von Geſchlecht zu Geſchlechtdurch Verbreitung des geſammtenWiſſens

Ä ausgeſtreut hat. Die Firma F. A. Brockhaus hat durch dieſeserk ihre Weltſtellung begründet und iſ
t

unermüdlich in ihremStreben,
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es nach den Fortſchritten der Wiſſenſchaft und Technikzu vervollkomm
nen. Imponirender Weiſe beginnt das großartigeUnternehmendiesmal
nicht mit einer ſchmächtigenLieferung, ſondern gleich mit einem dick
leibigen, ſchöngebundenenVollband, der 1000 Seiten Text und 71 Ta
feln enthält, von denenuns d

ie prachtvollen 2
5

Karten wohl am meiſten
erfreuen. Nachdemder einzigegefährlicheConcurrent, Meyer's Konver
ſationslexikon, mit ſeinen farbenprächtigenChromotafeln vorangegangen,
konnte und durfte Brockhaus auch hierin im Wettbewerb nicht zurück
bleiben,und ſo überraſchtuns der Band mit 8 Farbendruckenaus dem
Reiche der Natur (Völkertypen, Alpenpflanzen u

.
ſ. w.), die künſt

leriſch und techniſch ganz vorzüglich gerathen ſind. Der Text ent
hält a

n

7000 Stichworte, und dieArbeit iſ
t
ſo gleichmäßigberechnet,daß

die Gefahr, den Schlußbänden einen mehr curſoriſchenÄ geben

zu müſſen, ausgeſchloſſen iſ
t.

Die Eiſenbahngeſellſchaften,größeren Zei
tungen, hervorragendenActiengeſellſchaften,Vereine habeneigeneArtikel
erhalten, ebenſoAbzahlungsgeſchäfte,Altersverſorgung, Arbeiterausſchüſſe,

d
a

wir ja im Zeichender Sozialpolitik ſtehen. Das auf 16 Bände an
gelegteMonumentalwerk deutſchenFleißes iſ

t

das denkbarſchönſteWeih
nachtsgeſchenk.

Gedichte von Heinrich Kruſe. (Leipzig, S
.

Hirzl.) Jugend
verſe, aber neu durchgearbeitet,und Erzeugniſſe des reifenMannes- und
des noch immergeiſtesfriſchenGreiſenalters. Kruſe iſ

t Dramatiker, erſt inÄ Linie Epiker und lyriſch ganz und gar nicht angelegt. SeineWiederhaben immer etwas Sprödes, Herbes, e
s

fehlt ihnen Stimmung
und Muſik. Darum iſ

t

ſeineDichtung „Vevey“ mit ihren proſaiſchen
und nüchternenWendungen kaum lesbar. Das Beſte enthalten die
Elegien im Sinne derAlten, in gutenHexameterndahinrollend, voll von

In ſ er a t e.

Verlag von Ernſt Aſſer, Strehlen, Schleſien.

Jn ſtiller Stunde.
Rndachten und Betrachtungen.

Preis / 1.80, elegantgebunden / 2.80.

Soeben erſchienen: Humoresken von
Julius Stinde. Allen Freunden des Hu
mors empfohlen! Geheftet 3 Mark, gebunden

4 Mark. Z - -
ark. Zu beziehendurch Gsellius, Berlin,

kommen.Mohrenſtraße 52.

Kaiſer und Arbeiter.
Nutfruf
zur

Rildung einer Kaiſerſ-Socialiſt. Partei
Von

Iriedr. Buuer.
158 Seiten. Preis M. 1.50,

BeiMaſſenverbreitungzu ganzbilligenParthiepreiſen.

Unter den erſchienenenſocial-politiſchen
Werkenvon Hertzka,Göhre, Bellamy u

.
ſ. w
.

nimmt dieſes Buch mit die erſte Stelle ein.
In einer eingehenden und ausführlichen
Abhandlung der „Gegenwart“ wird e

s

auf
das allergünſtigſte beurtheilt und als eine
werthvolleErgänzung vonGöhre's 3 Monate
als Fabrikarbeiter empfohlen,der dieweiteſte
Verbreitung angedeihenmöge.
Bonn, A”. Hanſteins Berlag.

Verlag von W Werther in Roſtock.

Kasper-Ohm u
n ik
.

Von John Brinckman.
Vierte Auflage. 1890. 4 Mk. gebunden.

. Trojan: Der „Kasper - Ohm“ iſt ein
kleines Meiſterwerk. Man kommt aus der be
haglichenStimmung nicht heraus, ſo lange man
das Buch in Händen hat; von Anfang bis Ende

iſ
t

e
s

von dem köſtlichſtenHumor durchdrungen.

Für den Weihnachtstiſch! Soeben
erschien: Die Jagd nach dem Glück

v
. Gaedke, in Prachtband. 6 Mark. Vor

räthig bei Gsellius, Berlin, Mohrenſtraße 52.

Facit der jetzigen Forschun
gebildeten Publikum, zugänglich machen will.

Aus meinem Leben.

D3erlin S.W.,

Berlin SW. 46, Bernburgerſtraße 35.

antiker Kunſtſchwärmerei und das Schönſte und Herzerfreuendſte die
jüngſten zwei Seegeſchichtenmit ihrem breiten, behäbigenniederdeutſchen
Humor, voll von Kraft, Friſche und Wohllaut.

Die Rieger'ſcheVerlagsbuchhandlung in Stuttgart hat von ihrer
allbeliebtenund vielverbreitetenilluſtrirten Ausgabe des„Don Quijote“
eine neue Lieferungsausgabevrranſtaltet, d

ie

ſoebenzum Feſt fertig ge
worden iſ

t.

Die trefflicheUeberſetzung,das eigens für dieſeAusgabe ge
ſchriebeneglänzendeVorwort Heine's, die über hundert Holzſchnitte nach
Johannot und der billige Preis ſtellen dies Prachtwerkwiederum in den
Vordergrund der Geſchenkliteratur.

Gedichte von Hans von Vintler. (Leipzig, Liebeskind.) Der
Dichter entſtammt einem der angeſehenſtenTiroler ÄÄr UDIll
Runkelſtein, war nach langem Wanderleben Realſchullehrer in Innsbruck
und iſ

t

im letztenJahre 5
3

Jahre alt geſtorben. Es iſt ſchade,daß es

ihm ſelbſt nichtmehr vergönnt war, die letzteHand a
n

dieſeLiederſamm
lung zu legen, die nebenmanchemSchönen(Nebeltag, Säe du, Vorgefühl,
Anempfunden und einigen Balladen) doch zu viel Spreu und Unbedeu
tendesenthält, ſo daß ein harmoniſcherEindruck nichtzurückoleibt. Ganz
vortrefflich in ſeiner Schelmerei iſ

t

„Rieſe und Zwerg.“

Ein ſehr nützlichesBuch iſ
t

Bechhold’s Handlexikon der Na -

turwiſſenſchaften und Medizin (Frankfurt, Bechhold),das uns viel
mehr ſagt, als was in Fremdwörterbüchern zu finden iſ

t.

Man denke
nur a

n

dieneueſtenForſchungeneinesLiebreichoder a
n

eineelektrotechniſche
Ausſtellung: welcherNichtfachmannweiß, was ein Exſudat, was Kan

Än iſ
t

und warum die Elektricität nachAmpère, Volt und Ohm
mißt?

Soeben ist erschienen:

ALBRECHT DÜRER
VON

ANTON SPRINGER.
Mit vielen Tafeln und Illustrationen im Teart.
gr. 8

.

PreisMk. 1
0
,
in Halbfr.geb.Mk. 1
2

50.

Seit Jahrzehnten mit diesem Stoffe beschäftigt, ist der berühmte Kunstgelehrte
erst am Abend seines Lebens zur Ausarbeitung und Niederschrift des Werkes ge

Schon der Umfang deutet an, dass e
s

nicht in Konkurrenz treten will mit
den grossen speciell für den Fachgelehrten bestimmten Monographieen, vielmehr das

ziehen und der Allgemeinheit, also dem grossen

Von Anton Springer.

Alit Beiträgen von Guſtav Freytag u. Hubert Janitſchek und mit zwei Bildniſſen.

587 Seiten. Preis cart. 6 Mark, eleg. gebunden 7

Die LebenserinnerungenAnton Springers ſind nicht nur von hohem kunſtgeſchichtlichen
Intereſſe, ſondern ſi

e

bieten auch e
in gut Stück Zeitgeſchichteund feſſelndurch d
ie Schilderung

des a
n Wandlungen und verſchlungenenSchickſalswendungen ſo reichenLebensdesVerfaſſers

IIarf.

G
.

Grote'ſcher Verlag.Bernburgerſtr. 35.

er

V-"

D

Grote'ſche Weihnachts-Äſmanach
für 1891

- iſt ſoeben erſchienen und durch jede Buchhandlung, wie
auch von der Verlagsbuchhandlung gratis zu beziehen.

Das reizend ausgeſtatteteBändchengiebtAuskunft über die ſchönſten
Weihnachtsbücher und enthält eine Auswahl des Beſten, was deutſche
Literatur und Kunſt hervorbringen, auch dichteriſche novelliſtiſche Bei
träge und hübſche Iſruſtrationen d

ie Menge.

G. Grote'ſcher Berlag.
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D
ie

N
r.

4
6

d
e
r

„6egenwart“
enthaltendden Artikel:

„Trüffelpurée“

iſ
t

in Folge fortdauernder Nachfrage imÄ erſchienen und kann zum
Preiſe von 40 Pf. (gegenEinſendung von
45 Pf. in BriefmarkenÄ unter Kreuz
band) wieder bezogenwerden.
Berlin, 30. November 1891.

Dorotheenſtraße31, I.

Georg Stilke.

Verlag der A
.

Speyer'ſchen Buchhlg.

(Guſtav Schmidt, Hofbuchhändler),Arolſen.

Empfehlenswerthes Feſtgeſchenk.

„Meergold“.
Eine Strandgeſchichte

VON

Jiritz Zöoôe
(Hans Elben)

Perfaſſervon „Bilſteiu“ ºs) und „Stolberg“(1890).

8°. 8 Bogen. Preis elegant gebunden in

Original-Leinwanddecke mit Marmorſchnitt

3 AN. 50 Zºf. ord.

Zu beziehendurchalle Buchhandlungen.

H. Reuther's Perlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

Soebenerſchienen: U011Wilhelm Jenſen.

Schw (NU? wald 400SeitenTextgroßCex.-8°Z nit über200fünſtleriſchen

/

DQU'
Original-Illuſtrationen

in zweifarbigemDruck. Zweite , verbeſſerteAuflage. In prachtvollſtemEinband
mit Goldſchnitt.Preis Mi.20.–. Vorräthig in jedergrößerenBuchhandlung.

Ein neues Werk vom Verfaſſer des „Rem
brandt als Erzieher“:

Vierzig Lieder
Von einem Deutſch e n.

Verlag der Druckerei Glöß, Dresden.
Preis 1 Wlark.

Hammer und Pflug.
Eine öſterreichiſche Dorfgeſchichte

von 23. ANilàr-Gersdorff.
Eleg. geb. 4 Mark, ungebunden 3 Mark.

Das „Hamburger Fremdenblatt“ Nr. 253
ſchreibtwie folgt über den Roman:

Dieſer neue Dorfroman, der voll und
friſch aus dem öſterreich.Bauernleben geſchöpft
iſt, wird die Zahl der Freunde und Verehrer
des Autors noch vermehren. Es gewährt in

der That einen großen Genuß, die inter
eſſant erfundene Fabel der Erzählung zu ver
folgen und ſich a

n

der ſcharfgezeichnetenCharakÄ der einzelnenFiguren zu erfreuen. – Wir
können die Erzählung allen unſern Leſern aufs
Wärmſte zur Lectureempfehlen. – Siehe auch
Recenſion in dieſer Nr. der Gegenwart
Seite 365.

Carl Hinſtorff's VerlagDanzig.
Georg Ehrle.

R
.

Reuther's Verlagsbuchhandlung,
(H. Reuther & O. Reichard.)

Z
B erlin S.W. 12. Soeben erſchien:

Unſere
nationale

Erziehung.
Mit Bezugnahme auf die Forderungen

Z'auſ d
e Lagarde’s und des Verfaſſers von

,,Rembrandt als Erzieher“
voneinem

Pb er deutſch en.
VIII, 167Seiten. gr. 89.

Erſte bis dritte Ruflage. Preis M. 1.–.

Neuigkeiten im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig.

Rudolf Baumbach.
Thüringer Lieder.

M. 2.50 brosch.

Gedichte von Hans von Vintler.
M. 3.– brosch.

Chiemgauer Volk.
Erinnerungen eines Chiemgauer Amtmanns

von Hartwig Peetz.
M. 1.60 brosch.

Volksthümliche Sprichwörter und Redensarten
aus den Alpenlanden.

Gesammelt und herausgegeben von Ludw. v
.

Hörmann.

Kl. Elzev.-Ausgabe in Pergament geb. M. 1.50.

Soeben iſ
t

im unterzeichnetenVerlage erſchienenund durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Von

Heinrich von Kleiſt
bis zur

Gräfin Marie Ebner-Eſchenbach.
Zehn gemeinverſtändliche Porträge über die neueſte deutſche Titteratur.

Von

Georg Nüller-Irauenſtein.
Mit 10 Holzſchnitten.

8
.

381 Seiten, geh. 4 / 50 %
,

eleg. geb. 5 / 50 9.

Hannover. cLeopold Gſt.

Hierzu eine Beilage von der Verlagsanſtalt für Kunſt und Wiſſenſchaft in München und Berlin.

Redaction:Berlin W., Culmſtraße7
,

unter -"ÄÄ “Ä Expedition:Berlin M.W.,Dorotheenſtr.3
1
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Die „Kaiſerlich-Sozialiſtiſche“ Partei. Von Martin Wendt. – Zur Jungfern- und Frauenfrage Von Eduard von Hart
Beſprochen von Adolf Wilhelm Ernſt. –

Spieler.
Notizen. – Inſerate.

Die „Kaiſerlich-Sozialiſtiſche“ Partei.
Von Martin Wendt.

. . Seitdem auf dem Erfurter Parteitage (oder muß ic
h

ſagen

„Concil“?) der Ausſchluß der Extremen zur Thatſache gewor
den iſt, gewinnt die ſozialdemokratiſche Bewegung ein neues
und erhöhtes Intereſſe. Die eigentliche Partei ſteht nun nicht
mehr auf dem äußerſten linken Flügel, und ſi

e wird es bald
erfahren, was es heißt, nach links hin kämpfen. Man hört
übrigens auch d

ie

nicht ganz unvernünftige Anſicht, d
ie ganze

Erfurter Spaltung ſe
i

„beſtellte Arbeit.“ Denn das bleibt
wahr, daß zwei verſchiedene ſozialdemokratiſche Parteien leichter
Platz für neue Anhänger bereit haben. Wem die eine nichtÄ dem paßt vielleicht die andere um ſo beſſer. Daß da
mit die Partei Bebel wirklich für poſitive Mitarbeit zu haben
ſei, liegt zwar noch in weiter Ferne. Bedeutend näher würde
dieſe Ausſicht rücken, und wird vielleicht bald rücken, wenn
etwa im nächſten Jahre auf dem Parteitag, der bekanntlich in

Berlin abgehalten werden ſoll, eine neue Spaltung käme, und
die Fraction Vollmar ſich losſagte von den Liebknecht'ſchen
Phraſenhelden. Dadurch würde ein Vollmar mehr, als e

r

ſelbſt heute glauben mag, in eine nationale Richtung hinein
gedrängt werden, ſchon um ſich deutlich abzutrennen von der
anderen, oder richtiger, den beiden anderen ſozialdemokratiſchen
Fractionen.
Dadurch aber würde wieder bewirkt werden, daß die Frac

tion Vollmar eine hohe Anziehungskraft ausübte auf noch weiter
rechts ſtehende Elemente. Eine ganz neue Parteibildung, eine
völlige Verſchiebung des alten Reichstagsbildes läßt ſich daraus
mit

# Wahrſcheinlichkeit erwarten. Nun geſchieht zwar i
n

der Geſchichte nichts Bedeutendes ſprungweiſe von heute auf
morgen. Aber ein einigermaßenÄ Beobachter kann
ſchon ſeit einiger Zeit deutlich wahrnehmen, wie hinter den
Couliſſen ſich etwas vorbereitet, das nur noch auf einen Wink
des Oberregiſſeurs wartet, um auf die weltbedeutenden Bretter
hervorzutreten. InÄ Parteien „kriſelt“ e

s. Die
alten Äwei ſeufzen über den eingeriſſenen Mangel an

„Disciplin.“ Volksthümliche conſervative Blätter müſſen ſich
von feudalen „Parteigenoſſen“ ſagen laſſen, daß ſi

e

„unter
conſervativer Flagge“ – Äh Waare ſchmuggelten.
Im Centrum ringt eine bergarbeiterfeindliche Richtung mit
einer bergarbeiterfreundlichen. Im nationalliberalen Lager hat
der Fall Müllenſiefen tiefen Zwieſpalt offenbart, und die
arbeiterfreundlichen Schriften der anhaltiniſchen Reichstags
abgeordneten Röſicke und Oechelhäuſer, die äußerlich zur na
tionalliberalen Partei zählen, werden kaum allzuviel Verſtändniß

Zu Mozart's Gedächtniß.

- .. mann – Literatur und Kunſt: Julius Fröbel als Philoſoph.
Inhalt: - - -

Von E
.

von Dincklage. – Aus der Hauptſtadt: Ausſtellung von Werken berühter
Von Carl du Prel. – Die Gedichtedes Großfürſten Conſtan

Von PaulÄ. (Schluß.) – Feuilleton:alerinnen. Von C. G. –

gefunden haben. Selbſt bei den Freiſinnigen dämmert e
s.

Ein Abgeordneter, Harmening, hat ſich den ſchweren Groll des
unfehlbaren Richter zugezogen.

Aber das Wichtigſte iſ
t

nicht die Abſplitterung einiger
Theile, die auch früher ſchon o

ft erfolgt iſ
t,

und nur die Zahl
der „Wilden“ vermehren würde, ſondern das Wichtigſte iſt,
das ſich ſchon deutlich erkennen läßt, wohin der allgemeine
Zug drängt. E

r
drängt nach einer neuen Partei, deren Haupt

grundſatz ſein wird eine rückhaltloſe, entſchiedene, offene und
ehrliche Parteinahme für die kleinen Leute, für das arbeitſame
Volk, ohne im Mindeſten darauf Rückſicht zu nehmen, o

b

dieſe Parteinahme den „oberen Zehntauſend“ angenehm iſ
t

oder

nicht. Dahin ſcheint, wenn nicht alles trügt, d
ie

neue Rich
tung zu zielen. Und woher kommen ihre Vorkämpfer? Aus
allen Parteien ohne Ausnahme! Das gerade ſcheint die ſicherſte
Gewähr für den inneren Beſtand zu geben, daß nicht eine
zuſammengewürfelte „Miſchmaſchpartei“ ſich bildet, ſondern
eine Partei, derenÄ nicht das bekämpfen, was ſie geſtern
noch hochhielten, aber die ein neues, höheres Ziel erkannt
haben, das die alten, trennenden Schranken niedrig, winzig
niedrig erſcheinen läßt.
Da iſ

t

zunächſt das ſchon viel beſprochene und mit Recht
ſehr gelobte Buch von Göhre. Man hat daſſelbe als den
Vorläufer einer „chriſtlich-ſozialdemokratiſchen“ Parteibildung
bezeichnet. Ja e

s liegt ſogar nahe, daß ſich angeſehene chriſtÄ Männer einer ſolchen Partei zu dem Zwecke anſchließen,
um den Arbeitern zu zeigen, daß „auch ein echter Chriſt So
zialdemokrat“ ſein kann, Ät. auch ein Sozialdemokrat Chriſt
ſein dürfe, ohne befürchten zu müſſen, „capitaliſtiſche“ Inter
eſſen dadurch zu befördern. Eine Verleugnung der Ueber
zeugung wäre zwar zu tadeln, aber e

s

ließe ſich nichts ein
wenden, wenn Jemand inFºº Beziehung unentſchieden wäre und ſich daher auf die Seite ſtellte, wo er ſich
den größten Erfolg für die Sache des Chriſtenthums verſpricht.
Geradezu maſſenhaft würde aber der Ä ländlicher Arbeiterwerden, die jetzt nur durch den Gegenſatz „chriſtlich-widerchriſt

Ä in der Gefolgſchaft der älteren Parteien gehalten werdenD!!!IEN.

Wie hier ein Vertreter des „poſitivſten“ Chriſtenthums
den Sozialdemokraten ohne jeden Groll entgegenkommt, ſo

finden wir auf der entgegengeſetzten Seite Hertzka, einen An
hänger atheiſtiſch-freiſinniger Grundſätze, der den Sozialdemo
kraten auf halbem, wenn nicht dreiviertel Wege ſich nähert.

In ſeinem Buche „Freiland“*) ſchildert er eingehend d
ie Grün

*) Dresden, E
.

Pierſon.
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dung eines freiſinnig-ſozialiſtiſchen Staates in Afrika. Zwar
iſ
t

dieſe Schrift nicht einwandfrei, aber ſi
e

ſteht doch unver
leichlich höher als das wohlfeile, wolkenkuckucksheimliche Ge

#

eines Bellamy, deſſen „Zukunftsſtaat“ ſo viel gedanken

loſe Bewunderer gefunden hat.
Aber ſelbſt ein Freiſinniger von reinſtem Waſſer konnte

ſich aufraffen zu einer nüchternen Beurtheilung der herrſchen
den Zuſtände, und anerkennen, daß e

s

ſo allerdings nicht
weiter gehen kann, wenn wir nicht geradenwegs in den Com
munismus hineinſteuern wollen. Das war zwar kein Ber
liner, aber ein praktiſcher Amerikaner, Michaelis, Redacteur der
„Freien Preſſe“ in Chicago, der eine Gegenſchrift gegenBellamy
ſchrieb, die in Reclam's Univerſal-Bibliothek erſchienen iſ

t,

und
ſogar von Eugen Richter ſehr gelobt wurde. In ſeiner Wider
legung Bellamy's iſ

t

Michaelis ebenſo ſchwach wie Bellamy
ſelbſt in ſeinen Behauptungen. Seine Einwände treffen mehr
den Republikanismus als den Communismus, und ſprechen
weniger für den Capitalismus als für – die Monarchie.
Aber in ſeinen poſitiven Vorſchlägen trifft Michaelis vielfach
das Richtige ſo ſehr, wie man e

s

von einem Freiſinnigen nicht
gewohnt iſ

t. Hören wir ih
n

ſelbſt:

„Ich würde ein Geſetz befürwortet haben, nach welchem
Niemand mehr als vierzig Acker beſitzen dürfte. Auf einem
Vierzig - Ackerſtück kann ein Bauer ſehr gut leben (S. 87).
Die Geſetze würdeÄ vereinfacht haben durch Beſeitigung

des ſchauderhaften Wirrwars, welcher aus einer ſogenanten
Rechtspflege entſtand. Wir haben ein Paradies für Schwind

le
r

und ſolche Advocaten, welchen e
s weniger um die Feſt

ſtellung des Rechts zu thun war, als um einen möglichſt hohen
„Ehrenſold“ (Honorar), oder beſſer geſagt Sündenlohn (S. 88).
Ich würde alle Eiſenbahnen und Telegraphenlinien des Landes

u einem angemeſſenen Preiſe aufgekauft haben (S. 89, das

Ä
t

einFÄ) Erbſchaftsſteuer bis zu 50 Prozent,
und was 250,000 Dollars überſteigt, verfällt der Staatscaſſe
als ein „Erbtheil der Menſchheit (S. 94, es geſchehen Zeichen
und Wunder!). Die Großmillionäre verwendeten ihre Geld
mittelrückſichtslos im Kampf ums Daſein, ſi

e

waren gefähr
licher als Diebe und Einbrecher (!

).

Sie konnten jede Con
currenz weniger bemittelter Bewerber vernichten und bedienten
ſich erbarmungslos ihrer Macht. Sie traten den Wettbewerb
todt und bahnten dem fluchwürdigen Communismus den Weg (!

).

Die Reichen ſetzten ihre Kinder in den Stand, die Kinder
ärmerer Eltern im Ä um's Daſein a

n

die Wand zu

drücken und im Wettbewerb zu tödten ()
.

Verſuch d
e
r

Steuer
betrügerei hätte mit Wegnahme des geſammten Eigenthums (!

)

beſtraft werden können, d
ie

Geſchenke dagegen hätten ebenſo
beſteuert werden können wie Erbſchaften. Angeſichts der Ge
rechtigkeit (!

)

und derÄ Wirkungen eines ſolchen
Geſetzes hätte man einige Beſchwerlichkeiten in der ##rung ſchon mit in den Kauf nehmen können, zumal dieſe
Schwierigkeiten ſich nur anfangs ſchroff geltend gemacht haben
würden (S. 96).“
Was ſagen unſere Börſenhelden dazu?? Warum ſchweigt

Herr Eugen Richter ſich aus über dieſe Geſtändniſſe, d
ie in

einem von ihm ſelbſt empfohlenen Buche zu leſen ſind? Warum
ſucht e

r

d
ie

Aufmerkſamkeit abzulenken durch ſolche Lappalien
wie die Brodzölle? Warum Ä er jeden Verſtaatlichungs
gedanken als Communismus zu denunciren, und beſchützt ins
eheim d

ie Privatmonopole? Wir meinen, daß heute jedeÄ auf dem Ausſterbeetat ſteht, d
ie

nicht mit einem Tropfen
communiſtiſchen Oeles geſalbt iſ

t. Nur darf ſie nicht triefen
von dieſem etwasÄ Oele.

, Bellamy beging den ſchweren Fehler, ſeine Schlöſſer völlig

in di
e

Luft zu bauen, ſich von dem Ä Boden der Gegenwart loszureißen und luſtig in di
e

blaue Zukunft des #2000 zu pinſeln. Hertzka beging den kaum geringeren Fehler,

den Schauplatz ſeiner Thaten in das # Afrika zu verlegen,

was in der Praxis nicht viel beſſer iſ
t

als eine Aufforderung,
wir ſollten alle nach dem Monde auswandern und dort unſere
neuen Rittergüter beackern. Hic Rhodus, h

ic

salta! Dieſe
Fehler vermied Michaelis. Aber er ſtellt ſeine Sache bloß auf

d
ie unzuverläſſigen Stimmungen und d
ie praktiſch erwieſene

Unfähigkeit der Abſtimmungsmajoritäten, ohne irgendwelche

Autorität anzuerkennen. Ohne Autorität aber kann wohl einÄ aber kein Sozialſtaat beſtehen. Die Zuſtände in

den Vereinigten Staaten und die ewigen Revolutionen im

übrigen Amerika beweiſen d
ie

Ohnmacht der Majoritätsherr
ſchaft. Gegen Göhre kann man nur den Einwand erheben,
der aber nach der ganzen Abſicht ſeines Buches mehr ein Lob

iſ
t

als ein Tadel, daß e
r zwar viele Uebelſtände aufgedeckt

# aber kaum e
in einziges Heilmittel fü
r

dieſelben angegeben

abe. Das letztere wollte e
r

Ä

aber auch gar nicht, e
r

wollte
uns nur Stoff zum Nachdenken geben! Einen Hinweis auf
die Heilmittel und damit eine werthvolle Ergänzung des Göhre'
ſchen Werkes liefert uns Bauer in ſeinem Buche: „Kaiſer und
Arbeiter. Aufruf zur Bildung einer Kaiſerlich-Sozialiſtiſchen
Partei (Verlag von Hanſtein in Bonn).
Bauer geht von der richtigen Erwägung aus, daß alle

„Widerlegungen“ von Zukunftsſtaaten fruchtlos ſind, wenn
nicht der poſitive Nachweis eines beſſeren– Gegenwartſtaates
damit Hand in Hand geht. Das Gefühl, daß e

s

„ſchlechter
nicht werden könne“, iſ

t

die beſte Agitation auch für den ver
rückteſten Zukunftſtaat, denn ein Ertrinkender greift auch nach
einem Strohhalme. Ferner hat Bauer die Ueberzeugung ge
wonnen, daß Heilmittel nichts helfen, wenn ſi

e – nicht zu

haben ſind, daß daher ein praktikabler Weg gezeigt werden
muß, um in den Beſitz der Ä Stoffe zu gelangen.

Dieſer Weg iſ
t

eine neue Parteibildung. Macht gegen Macht,
Partei gegen Partei. Der Name „Kaiſerlich-Sozialiſtiſch“
ſcheint uns nicht unglücklich gewählt. Denn die Sozialdemo
kraten betonen einſeitig das Demokratiſche, Atheiſtiſche, Inter
nationale, darum iſ

t

e
s

nicht mehr als billig, wenn eine GeÄ die im Uebrigen gleichfalls eine Volkspartei im

eſten Sinne des Wortes ſein will, mit einer gewiſſen Ein
ſeitigkeit d

ie Autorität, das chriſtliche Weſen und das deutſch
nationaleÄ betont. Dabei iſ

t

aber zu beachten, daß

die Begriffe chri und national mehr oder weniger abſtrakt
ſind, verſchiedener Auffaſſung fähig und manchen Mißverſtänd
niſſen unterworfen. Klar und verſtändlich iſ

t dagegen ein
Kampf für das Kaiſerthum, dem die SozialdemokratieÄ
gegenüberſteht. Ferner iſ

t
der Name „Sozialiſtiſch“ ein küh

ner Griff in dieÄ der vorhandenen Namen.

Die Sozialdemokratie dürfte denſelben ſchwerlich als berechtigt
anerkennen, denn von Theorien hält ſich Bauer, im Großen
und Ganzen wenigſtens, fern. Aber wahrſcheinlich lag ihm
daran, eine ſichtbare Grenzlinie gegen die alten Parteien zu

Ä die bei dem bloßen Wort „Sozialismus“ das Kanonen# er kriegen – ſowie der Name „Kaiſerlich“ eine genügend
hohe Mauer gegen die Sozialdemokratie aufrichtet.
In höchſt origineller Weiſe beſteht das Buch zum großen

Theile aus Zwiegeſprächen. Der ſoziale Apoſtel des Buches
muß die härteſten Gefechte mit ſeinen Widerſachern aus den
verſchiedenſten Parteien beſtehen. Es wird weder der Fehler
emacht, daß die Gegner ſchwache Gründe vorbringen, die
eicht zu widerlegen ſind, noch der Fehler, daß am Ende der
Unterſuchungen die Feinde dieÄ ſtrecken und ſich über
wunden erklären. Vielmehr werden die ſchwerſtwiegenden
Gründe, die ſich in derÄ finden, ohne Schüchtern
heit, ja in derber, draſtiſcher Form vorgebracht. Und d

ie

Feinde halten auch bis zuletzt Stand, ſo ſehr ſie in di
e

Enge

etrieben werden. Uns werden wirkliche Menſchen vorgeführt,

. h
. ſolche, d
ie

ſich durch keine Gegengründe widerlegen laſſen!
Nur ſo kann eine Schrift Ä# gewinnen, auch ſolche Leſer,d

ie

von ihrem Leibblatte am Gängelband erhalten werden,

nachdenklich zu ſtimmen.
Bauer wiegt nicht in roſafarbenen Hoffnungen, ſondern

ieht die Lage mit ſehr nüchternen Augen an. E
r

erkennt d
ie

öglichkeit, daß ſchon in wenigen Jahren die Sozialdemokratie

u
m Siege gelangen kann, d
a

ſi
e nur anzunehmen braucht, daß

ſo weiter wächſt, wie ſi
e

ſchon ſeit vielen Jahren bis auf den
heutigen Tag angewachſen iſ

t. Alle Zukunftsbilder ſind jaÄ aber noch thörichter iſ
t es, wenn e
in verſtändiger

ann ſich in der Hoffnung einſchläfert, daß das, was bisher
geweſen, nicht ſich weiter entwickeln, ſondern plötzlich ſtillſtehen
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Ä Darum iſ
t

nicht nur mit derÄ ſondern mit

Wahrſcheinlichkeit zu rechnen, daß der Sozialdemokratie

heute ſchon über e
in Viertel, b
e
i

den nächſten Reichstagswahlen

in drei Jahren über ein Drittel, und bei den folgenden in

acht Jahren über die# Deutſchlands (wenn nicht mehr
und wenn nicht ſchon früher) angehört.

Auch hat Bauer wenigÄ daß die neue Partei
gleich im erſten Anlauf viele Sitze erobern werde. Er begnügt
ſich mit wenigen, aber mit ſcharfem Blick für eine praktiſche
Politik weiſt er darauf hin, daß im Reichstage auch eine kleine

Partei mächtigen Einfluß ausüben könne, wenn ſi
e nur dafür

ſorge, daß ſi
e

„das Zunglein a
n

der Wage“ bilde. Darum
empfiehlt e

r

eine zielbewußte Ausnutzung der Stichwahlen!
Sine ira et studio muß das Ziel ſein, weder die Sozialdemo
kraten, noch die alten Parteien bis zur abſoluten Majorität
kommen zu laſſen. Auch dieſer Gedanke iſ

t

ſehr kühn und
neu. Gewiß kann auch eine verhältnißmäßig ſchwache Partei
auf die alten Parteien einen fühlbaren Druck ausüben, wenn

ſi
e

mit der Parole droht: „Schärfſter Kampf gegen die SoÄ aber in allen Stichwahlen Mann für Mann a
n

ie Urne für den ſozialdemokratiſchen Candidaten.“ Wir
müſſen geſtehen, ein anderes Mittel gegen d

ie

moderne Wahl
kreistyrannei wiſſen wir auch nicht.
Da das Buch faſt auf alle Gebiete des öffentlichen Le

bens eingeht, ſo müſſen wir es uns hier leider verſagen, ſo

wohl Ä daraus zu verrathen, als auch einige Einwendun

e
n gegen Einzelheiten geltend zu machen. Nur d
ie Empfeh

ung der Bodenverſtaatlichung, wie ſi
e

heute auch von anderen
Seiten vertheidigt wird, ſcheint uns kein richtiger Weg zur
Beſſerung. Die allgemeine Bodenverſtaatlichung dürfte in der
Praxis nicht viel beſſer ſein a

ls

d
ie heutige Verprivatiſirung:

Nur ſollte man gegen die ſchmachvolle Erſcheinung Front
machen, daßÄ Grundſtücke a

n

Unternehmer ver
kauft werden, welche dieſelben nach wenigen Jahren, ja Mo
naten mit 100 Prozent und mehr Gewinn weiter verhandeln!
Ferner ſollte man verbieten, daß dasÄ (ſogar fremd
ländiſches!) das Land ausſaugt durch erſte Hypotheken.

Bücher haben ihreÄ Parteien haben ihre Schick
ſale. Die eine geräth in Vergeſſenheit, die andere wird, ſchein
bar plötzlich, aus dem Dunkel hervorgezogen. Die Frage iſ

t

aber heute nicht mehr, o
b wir den „Sozialismus“ erleben

werden (wir ſind ja ſchon mitten darin), ſondern in welcher
Weiſe und wie viel davon wir erleben werden. In dieſem
Sinne wünſchen wir der neuen Partei zwar nicht große Er
folge, aber daß ihr Wirken, o

b

mit großen Erfolgen oderÄ beitragen möge zum Heile unſeres deutſchen Vater
andes.

Bur Jungfern- und Frauenfrage.
Von Eduard von Hartmann.

In Nr. 48 d. Bl. befinden ſich zwei Zuſchriften in Be
treff meines Aufſatzes über d

ie Jungfernfrage. Die erſte fordert

fü
r

d
ie Frauen gleiches Recht zur Bethätigung u
m

d
e
r

Ge
rechtigkeit und Menſchenwürde willen und tadelt mich, daß ic

h

d
ie Frauenfrage zur bloßen Brot- und Magenfrage für alte

Jungfern Ä, und daß ic
h

d
ie

Ehe und d
ie

# durchd
ie Zumuthung der Verheirathung ohne Seelenliebe entwür

dige. Die zweite Zuſchrift findet meine Behandlung d
e
r

Frage

j eng, weil ich di
e Stellung der Frau in der Ehe und d
ie

illion Ueberzähliger weiblichen Geſchlechts nicht berückſichtige,
und hält meineÄ der Jungfernfrage für demoraliſirend,
weil ſi

e

die Jungfern zum Müßiggang verdamme.
Die Berufung auf d

ie Gerechtigkeit ſetzt eine abſtracte# der Ähje, diejenige auf d
ie

Menſchenwürde

e
in

abſtractes Gattungsideal des Menſchen voraus; beides halte

ic
h

für unrichtig. Die Weiber haben naturgemäß mit der Ge
burt der Kinder auch den Beruf ihrer Ä und häuslichen
Erziehung und der damit verbundenen Haushaltung vorweg

mit Beſchlag belegt, einen Beruf, der, wenn e
r

nicht vernach
läſſigt werden ſoll, vollauf der Hälfte der arbeitsfähigen ErÄÄg gewährt. In dieſen Beruf können
und ſollen die Männer nicht eindringen. Will man nun von
einer Forderung der Gerechtigkeit reden, ſo iſ

t

e
s die, daß d
ie

Männer beanſpruchen können, auch in ihrem Berufskreiſe nicht
von weiblichen Eindringlingen geſtört zu werden; denn es wäre
offenbar ungerecht, daß zwar den Weibern alle Berufsthätig
keit offen ſtehen ſolle, den Männern aber nur die eine Hälfte,
Ein Menſch, der weder Mann noch Weib iſt, iſt eine

Mißgeburt, e
in Monſtrum, e
in

verkümmerter Menſch, aber
nicht eine Annäherung zum Idealmenſchen; dies gilt nicht nur
auf körperlichem, ſondern ebenſo auf geiſtigem Gebiete. Nur der
männliche Mann und das weibliche Weib kommen dem MenſchÄ nahe. Es gibt deshalb keine abſtracte Menſchenwürde,
ondern nur Manneswürde und Weibeswürde. So wenig die
Manneswürde dadurch gehoben wird, wenn der Mann zum
Topfgucker wird und der Frau in den Haushalt pfuſcht, eben
ſowenig wird die Weibeswürde gehoben durch ein Diplom als
ahnarzt oder Apotheker oder Dr. phil. Die berühmteſte Pro
eſſorin bleibt als alte Jungfer doch ein beklagenswerthes Ge
chöpf, das ſeinen wahren Beruf, ſeinen eigentlichen Lebens

Ä das Ideal der Frauen- und Mutterwürde verfehlt hat;denn das Weib wird erſt als Gattin zur Hälfte Menſch, und
erſt als Mutter ganz Menſch. Eine Gattin und Mutter aber,
die nebenbei einen wirthſchaftlichen Beruf treibt, will zweien
Herren durch Aemterkumulirung dienen und muß ſich aufrei
ben, ohne dieſe unlösbare Aufgabe löſen zu können, d

a jeder
der beiden Berufe eine ganze Kraft erfordert. Wenn gegen
wärtig viele Gattinnen und Mütter genöthigt ſind, ſolche
Aemterkumulirung auf ihre Schulter zu nehmen, ſo liegt darin
theils eine ſchmachvolle Verſchuldung des ſeinen Aufgaben

nicht gewachſenen Mannes, die das Weib durch Ueberbürdung
mit herunterzieht, theils e

in

Anzeichen für die Ueberſpanntheit
und Ungeſundheit unſerer ſozialen Verhältniſſe, die dringend
der Abhülfe bedarf.
Der Beruf der Frau ſteht in Würde, Adel, Hohheit und

Idealität keiner männlichen Berufsart nach, ſondern übertrifft

ſi
e

alle a
n Harmonie, Vielſeitigkeit, Abwechſelung, Gemüths

verklärung und unmittelbarer Erkennbarkeit des geſtifteten
Segens, iſ

t

alſo ſchlechthin beneidenswerth für d
ie Männer,

denen e
r

unerreichbar iſ
t.

Wenn der Mann ihn nicht benei
det, ſo kommt das nur daher, weil er zu roh organiſirt iſt,

um d
ie

Feinheit ſeiner Vorzüge zu würdigen. Nnr eines hat
dieſer Beruf a
n ſich, was vielen Frauen heute nicht mehr g
e

fällt: e
r

ſetzt eine engere Verknüpfung mit d
e
r

Natur, eine
gewiſſe Hingebungsfähigkeit a

n

Naturinſtinkte voraus. Dieſe
aber droht gerade in den gebildeten Schichten vielen Weibern
mehr und mehr abhanden zu kommen, indem der kalte Bil
dungshochmuth und abſtracte Gerechtigkeitsdünkel ihnen d

ie
Natürlichkeit untergräbt und d

ie Hingebung a
n

d
ie Natur

inſtinkte als etwas Menſchenunwürdiges und Thieriſches e
r

ſcheinen läßt. Daher d
ie Klagen über Ungerechtigkeit des

weiblichen Schickſals und beeinträchtigte Menſchenwürde. Es

iſ
tÄ nicht mehr vornehm genug, d
ie Naturgrundlagen des

menſchlichen Lebens zuÄ zu idealiſiren und zu ethi
ſiren; ſie wollen los von der Natur, ſchämen ſich ihrer Weib
lichkeit und wollen ſich ein Reich des Geiſtes errichten, das
von den Naturwurzeln losgeriſſen iſ

t.

Darum das ungerechte
Eindrängen in di

e

männlichen Berufsarten im Namen der Ge
rechtigkeit und Menſchenwürde, darum d

e
r

Neid auf den Mann,
weil er der Natur um eine

#

ferner gerückt iſt!
Was dabei herauskommt, kann natürlich nichts anderes

ſein als eine Degeneration der Raſſe, die erſt durch natürlicheÄ nämlich durch das Ausſterben der degenerirten

amilien wieder gut gemacht werden muß. Das macht aber
den Entarteten keinen Kummer, denn ſi

e

haben das SolidariÄ mit der Menſchheit längſt eingebüßt, und e
s iſ
t

ihnen gleichgültig, o
b

nach ihnen d
ie

Menſchheit verkümmert
und entartet, wenn ſi

e nur für ihre
##

eine Art der

Menſchenwürde verwirklichen können, wie ſi
e

ihnen allein wür
dig erſcheint. Zu dieſem Ideal der Menſchenwürde gehört auch
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d
ie Verheirathung bloß aus Liebe. Was kümmert es dieſe

Prieſterinnen der Menſchenwürde, daß die hohe Seelenliebe
eine Blüthe am Baum der Menſchheit iſt, d

ie nur in ſelten
günſtigen Lenzen ſich erſchließt und meiſt auch dann noch von
Nachtfröſten getödtet wird? Was kümmert es ſie, daß dieſe
Liebe ihren Trägern öfter zum Fluch als zum Segen aus
ſchlägt, daß ſi

e

ebenſowohl Dämon wie Engel iſt? Was küm
mert e

s ſie, daß die Menſchheit in drei Generationen ausge
ſtorben ſein würde, wenn ihre Forderung, nur aus Liebe zu

heirathen, ſtreng befolgt würde? Was kümmert e
s ſie, daß

ſi
e

9
9 Procent aller ehrenwerthen Frauen das Brandmal der

Entwürdigung auf d
ie Stirn drücken, d
ie

nicht überſpannt
genug waren, mit der Verehelichung auf die hohe Seelenliebe,

d
.

h
.

wahrſcheinlich auf Nimmermehrstag, zu warten?
Der Menſch lebt nicht von Brot allein, aber ohne Brot

kann e
r

Ä nicht leben. Es iſ
t

ebenſo unrichtig, d
ie Brot

und Magenfrage zur eigentlichen Culturfrage aufzubauſchen,
als ſi

e

vornehm zu ignoriren. Soll der jetzt zur Eheloſigkeit
verurtheilte Theil des weiblichen Geſchlechts zu ſeinemÄ
Beruf zurückgeführt werden, ſo darf einerſeits den Männern
die Arbeits- und Nahrungsgelegenheit nicht durch weiblichen
Wettbewerb verkümmert, und dürfen andererſeits die von dieſem

Wettbewerb zurückgehaltenen Jungfern nicht dem Hungertode
preisgegeben werden, bis nach einem oder zwei Menſchenaltern

d
ie

wünſchenswerthe Steigerung der Heirathen eingetreten iſ
t.

Das Ziel meiner Vorſchläge iſ
t keineswegs die Jungfernpen

ſionirung, ſondern d
ie Verheirathung aller; die Jungfernpen

ſionirung gilt mir nur als nothwendiges Uebel für das Ueber
gangsſtadium zwiſchen dem jetzigen unnatürlichen Zuſtand und

dem künftigen natürlichen. Auch der theilweiſe Müßiggang
derjenigen penſionirten Jungfern, d

ie

nicht d
ie

moraliſche
Kraft haben, ſich einer Arbeit um Gotteswillen zu widmen,
gehört mit zu dieſen unvermeidlichen Uebelſtänden der Ueber
gangskriſis. Allerdings beſteht dieſer demoraliſirende Müßig
gang der Jungfern auch jetzt ſchon im weiteſten Umfang, ſo

daß eine Verſchlimmerung der jetzigen Zuſtände in dieſer Hin
ſicht nicht mehr zu erwarten ſteht.
Die berühmte Million überſchüſſiger Frauen in Deutſch

land beſteht nur durch ein Uebergewicht der Weiber in

den reiferen Lebensjahren, d
a

im Kindesalter die Zahl der
Knaben Ä und zur Zeit der Mündigkeit beide Ge
ſchlechter ſich das Gleichgewicht halten. Der weibliche Ueberſchuß

in den reiferen Jahren entſpringt aus zwei Urſachen: erſtens
aus der überwiegenden Auswanderung männlicher Perſonen,

d
ie

in den Einwanderungsgebieten einen entſprechenden Ueber
ſchuß männlicher Einwohner hervorruft, und zweitens aus dem
raſcheren Verbrauch der Männer durch ihren aufreibenderen Beruf.
Der erſten Urſache iſ

t entgegenzuwirken durch ein Abzugsgeld für
männliche und eine Auswanderungsprämie für weibliche Per
ſonen, ſowie durch ſtaatliche und private Einrichtung einer
internationalen Heirathsvermittelung zwiſchen den Ein- und
Auswanderungsgebieten. Das Mißverhältniß zwiſchen der
aufreibenden Wirkung des männlichen und weiblichen Berufes
hingegen iſ

t

daraus abzuleiten, daß einerſeits viele unſerer
heutigen Arbeitsgelegenheiten noch nicht mit dem erforder
lichen und möglichen hygieniſchen Schutz umgeben ſind, und
daß andererſeits zu viele Frauen als Jungfern den Gefahren
des weiblichen Berufs entzogen bleiben. Gerade die Jungfern
ſind e

s naturgemäß, d
ie ihr verfehltes Leben am längſten hin

ſchleppen; auch das zu ſpäte Durchſchnittsalter d
e
rÄ

thung beim weiblichen Geſchlecht und in den höheren Ständen
die immermehr um ſich greifende Scheu vor der normalen

Kinderzahl tragen dazu bei, d
ie

durchſchnittliche Lebensdauer
des weiblichen Geſchlechts im Vergleich zu dem des männlichen

zu verlängern. Wenn künftig wieder alle Mädchen in jungen
Jahren geheirathet werden und ſoviel Kinder bekommen, wie
die Natur ihnen beſtimmt hat, dann wird auch die Sterblichkeit

in beiden Geſchlechtern ſich wieder annähernd gleich ſtellen und
der weibliche Ueberſchuß verſchwinden.
Die Wittwen ſind in den höheren Ständen durch Wittwen

und Waiſenpenſionen zu verſorgen, in den niederen Ständen
praktiſch ausreichend durch Waiſengelder zu unterſtützen, ſoweit

ſi
e

nicht Kranken- oder Invalidenpenſionen Ä haben. Daseheliche Güterrecht beſſer zu geſtalten, bemüht ſich der Entwurf
des neuen bürgerlichen Geſetzbuches, die Frauen vor der
Trunkſucht des Mannes zu ſchützen, der leider ſo heftig be
fehdete Geſetzentwurf wider d

ie Trunkſucht; Spieler können
ſchon jetzt wegen Verſchwendung entmündigt werden. Niemals
freilich wird die Geſetzgebung die Gatten hindern können, ein
ander das Leben zur Hölle zu machen; aber dieſe Möglichkeit
liegt für beide Theile in gleicher Weiſe vor. Auch nach jetzi
gem Recht kann ebenſogut die Frau den Mann ruiniren durch
übertriebene Wirthſchaftsanſchaffungen auf Borg, wie der Mann
die Frau durch Vergeudung des Eingebrachten; auch jetzt ſchon
kann die Mitgift der Verfügung des Mannes durch Ehever
trag entzogen werden. Welche verbeſſerten Schutzmittel auch
die Geſetzgebung den Gatten künftig darbieten mag, niemals
wird ſi

e

hindern können, daß dieſelben erſt dann in Wirkſam
keit treten, wenn ſchon großer Schaden geſchehen iſt. Aber es

iſ
t ungerechtfertigt, die Probleme der Ehe einſeitig unter demGe

ſichtspunkt der Frauenfrage aufzufaſſen, d
a

ſi
e

ſtets und völlig
gegenſeitig ſind. Selbſt die Trunkſucht kann auf Seiten der
Frau liegen, wie das namentlich in England nicht ſelten vor
kommt. Auch die Proſtitutionsfrage wird mit gelöſt, wenn
allen Weibern zur Ehe verholfen wird, und d

ie Männer recht
zeitig zu einer Gattin gelangen, und ic

h

glaube nicht, daß e
s

eine andere Möglichkeit als dieſe gibt, um d
ie Proſtitution

aus der Welt zu ſchaffen. Befördert hingegen wird d
ie Proſti

tution durch alles das, wodurch d
ie Eheloſigkeit befördert wird,

vor allem alſo durch die überſpannten Anſichten der Jungfern
von der Unwürdigkeit einerÄ ohne „Seelenliebe“,

und durch die Steigerung der ſelbſtändigen Erwerbsfähigkeit des
weiblichen Geſchlechts. So reducirt ſich alſo dieÄ
frage in jeder Hinſicht auf d

ie Jungfernfrage, und es gilt, b
e
i

dieſer die Hebel anzuſetzen.*)

„Literatur und Kunſt.

Julius Fröbel als Philoſoph.
Von Carl d

u

Prel.

Eine Lebensbeſchreibung, die ſich wie ein Roman lieſt,
wird immer zahlreiche Leſer finden, und das um ſo mehr, wenn
der Autor ſeine eigenen Schickſale erzählt, die mit den wich
tigſten Ereigniſſen ſeiner Zeit verwoben ſind. Unſere Gene
ration, welcher die Einheit des deutſchenÄ als reife
Frucht in den Schooß gefallen iſ

t,

wird in der Autobiographie
von Julius Fröbel*) mit beſonderem Intereſſe die verſchie
denen Formen verfolgen, welche dieſe Einheitsbeſtrebungen in
ihrem
Äje

nahmen. Sie ziehen ſich wie ein rotherÄ
durch Fröbel's Leben; er hat daran beſtändig hervorragenden
Antheil genommen, und wenn e

r

e
s

mit wechſelnden Mitteln

# ſo liegt e
s

a
n

dem beſtändigen Wechſel der äußeren
erhältniſſe, in welchen e

s galt, das jeweilig. Erreichbare zu

geſtalten. Immer aber hatte er das gleiche

j

vor Augen,

den Einheitsgedanken Ä Bewußtſein der Zeitgenoſſen zu

bringen, von der revolutionären Bewegung im Jahre 1848Ä durch die von der Wiener Regierung geleitete

großdeutſche und d
ie vorübergehende Trias-Idee hindurch, bis

zur Epoche, d
a thatkräftige Männer in Berlin d
ie Idee auf

griffen, d
ie auf den franzöſiſchen Schlachtfeldern zur Entſchei

dung kam. Mit dieſem Siege der deutſchen Idee war auch
Fröbel's individuelle Lebensaufgabe erfüllt.

*) Wer meineVorſchläge zur Löſung der Jungfernfrage im Zu
ſammenhangemit meinemſonſtigen Standpunkte würdigen will, ver
gleiche„Moderne Probleme“ 2

.

Aufl. Nr. III. „Die Gleichſtellung der
Geſchlechter“,Nr IV. „Die Lebensfrageder Familie“ und „Das ſittliche
Bewußtſein“ 2

.

Aufl. Die auf S
.

699 angeführten„Stellen über die
Frauen“ und denAbſchnitt: „Das Moralprincip der Liebe“ S

.

223–247.
**) Ein Lebenslauf. Aufzeichnungen,Erinnerungen und Bekennt

niſſe. (Stuttgart, Cotta's Nachfl. 1890–1891.)
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Bei der hervorragenden Rolle, welche Fröbel dabei faſt
in allen europäiſchen Hauptſtädten ſpielte, wird dieſe Autobio
graphie zunächſt für den Hiſtoriker von unſchätzbarem Werthe
ſein, aber alle Leſer werden ſich erfreuen an der lebendigen
farbenprächtigen Darſtellung von Schickſalen, die in drei Welt
theilen verliefen. Wenn wir am Schluſſe des Buches das
Perſonenverzeichniß durchleſen, werden wir finden, daß Fröbel
mit den meiſten Berühmtheiten ſeiner Zeit in Berührung ge

kommen iſt; Politiker, Gelehrte und Künſtler treten in bunter
Reihenfolge auf d

ie Bühne und greifen mehr oder weniger be
ſtimmend in das Leben des Autors ein, oder werden auch
von der kräftigen Individualität deſſelben a

ls Werkzeuge benutzt,
Die hiſtoriſche Würdigung dieſes „Lebenslaufes“ will ic

h

jedoch anderen Federn überlaſſen, a
n

denen e
s

nicht fehlen
wird, und hier d

ie

Aufmerkſamkeit des Leſers auf das Schluß
kapitel lenken, worin Fröbel ſeine Weltanſchauung niedergelegt
hat. Sie iſt inſofern von erhöhter Bedeutung, als Fröbel's
Anſichten von der Welt und dem menſchlichen Leben nicht aus
Grübeleien eines einſamen Daſeins hervorgewachſen, ſondern
das Ergebniß innerer Durchlebung ſind. Sie ſind nicht aus
irgend welchen Werken eines Schulphiloſophen entlehnt, ſondern
ſelbſterworbener Beſitz und inſofern gehören ſi

e

auch a
n

den

Schluß einer ſolchen Biographie. e
r

Leſer ſelbſt erwartete

e
in

ſolches geiſtiges Facit und würde e
s vermiſſen, wenn e
s

fehlte. Mir, dem Referenten aber, deſſen Lebenslauf nicht an
nährend e

in

ſolches Intereſſe erwecken könnte, war e
s

nicht
unintereſſant zu ſehen, daß durchaus verſchiedene Schickſale

doch Lebensanſchauungen zeitigen können, d
ie

ſich in den
wichtigſten Punkten decken, und das will mir als Beweis von
der inneren Wahrheit derſelben erſcheinen.
Die Fähigkeit des Menſchen zu begrifflichen Trennungen

verleitetet ihn o
ft

zu d
e
r

unberechtigten Annahme, daß reale
Trennungen vorliegen, und merkwürdiger Weiſe iſ

t

der Menſch

auch b
e
i

ſeiner Sebſtdefinition in dieſen Fehler verfallen, in

dem e
r

ſich als e
in

aus Geiſt und Materie zuſammengeſetztes
Doppelweſen anſah, nicht ohne e

s

ſchließlich doch zu fühlen,

daß eine ſolche dualiſtiſche Definition unhaltbar ſei. Bei
meinen eigenen auf eine moniſtiſche Seelenlehre gerichteten Be
dürfniſſen war es mir daher intereſſant, auch b

e
i

Fröbel zu

leſen: „Ich beginne damit die Ueberzeugung auszuſprechen,
daß das Weſen, welches in mir fühlt und denkt, daſſelbe iſ

t,

welches meinen Leib bildet und auf Zeit erhält. In allen
Lebensvorgängen, leiblichen und geiſtigen, fühle ic

h

mich als
einer und derſelbe.“ Das Weſen nun, b

e
i

welchem dieſe beiden
Functionsrichtungen auseinander traten, nennt Fröbel kurz
weg die Seele, und d

a

der Körper nur eine ihrer Functionen

iſ
t,

ſo iſ
t

damit ſchon geſagt, daß ſich die Seele von dem nur

in der Verbindung mit einem Körper möglichen ſinnlichen Be
wußtſein unterſcheidet, daß ſi

e

nicht blos e
in denkendes, ſon

dern auch organiſirendes Weſen iſ
t. In der philoſophiſchen

Schulſprache deckt ſich alſo Fröbel's Anſicht mit der Schopen
hauer'ſchen „Secundarität des Intellects“; denn auch bei
Schopenhauer iſ

t

das Gehirn Product eines organiſirenden
Willens, der Intellect aber erſt Function dieſes Productes.
Der Wille iſ

t

alſo primär der Intellect ſecundär. Bei
Schopenhauer iſ

t

aber dieſer Wille blind; Fröbel dagegen, der
die Willensnatur der Seele anerkennt -– da ſie ja den Leib
organiſirt – ſagt vorſichtiger, daß das geiſtige Leben der
Seele dem Gehirnbewußtſein überbewußt ſei, wie ihm das
körperliche Leben unbewußt iſ

t.

# müßte ic
h

nun freilich
gleich einwerfen, daß Fröbel, der ſich d

ie

Seele a
ls organiſi

rend denkt, nach dieſer ſeiner eigenen Prämiſſe auch das körper

liche Leben als e
in

uns überbewußtes, nicht als e
in

a
n

ſich
unbewußtlos, bezeichnen muß. Gewiſſe # des

Hypnotismus und Somnambulismus liefern dafür den empi
riſchen Beweis. Dagegen bin ic

h

wieder ganz einverſtanden,

wenn Fröbel fortfährt, das ſinnliche Bewußtſein komme nur
dadurch zu Stande, daß d

ie

Seele ſich mit einem Körper b
e

kleidet und nur für die Dauer dieſer Verbindung ſe
i

von

einem ſinnlichen Bewußtſein d
ie Rede; wenn e
r

ferner eine
Seele von dieſer Art, nur graduell von der menſchlichen ver
ſchieden, auch den Thieren und Pflanzen zuſpricht. Als dem

ſinnlichen Bewußtſein überbewußt nennt Fröbel d
ie

Seele
transcendental, und als ſolche iſ

t

ſi
e

nicht in die ſinnliche
Natur geſtellt. Wie aber der Leib nur d

ie

Außenſeite der
Seele iſt, ſo – in Erweiterung dieſer Anſchauung – iſt

d
ie ganze Natur nur d
ie

Außenſeite eines univerſellen Sub
jectes.

Der transcendentale Zweck unſeres Lebens iſ
t der, daß

unſer überbewußtes Denken uns zum (ſinnlichen) Bewußtſein
komme. Das Mittel dazu iſ

t

d
ie

(leibliche) Individualiſation
des Menſchen. Die entſtehenden und wieder vergehenden Indi
viduen ſind (ſinnliche) Bewußtſeinsbeſtrebungen und erreichte
Bewußtſeinsſtufen des überbewußten – nicht unbewußten –

univerſellen Willens. Dieſe teleologiſche Weltanſicht iſ
t

für
Fröbel die Grundlage der Ethik. Das innere Bewußtſein
tritt der äußeren Phyſik eben ſo gegenüber, wie im praktiſchen

Leben die Cultur der Natur gegenübertritt. Aber die Begriffe
von gut und böſe, ſchön und häßlich, heilig und unheilig haben
UllU # unſer inneres Leben Geltung. ie dürfen nicht auf
die Natur übertragen werden; die aus dieſerÄ UeberÄ ſich ergebenden Gegenſätze ſind falſch: wir dürfen
weder der Cultur d

ie Natur als Vorbild gegenüberſtellen –

wie einſt Rouſſeau –, noch dürfen wir einer Ueberwindung
der Natur durch die Cultur das Wort reden. Nicht im as
ketiſchen Sinne, nicht durch Weltverneinung ſoll die Natur

in uns überwunden werden, ſondern ſi
e wird von ſelbſt über

wunden durch den Tod, und das iſ
t

unſere Beſtimmung. „Ich
bin geboren und ic

h

werde ſterben. Dazwiſchen lebe ich.
Da aber nicht nur ic

h

e
s bin, der lebt, ſondern auch ic
h

e
s

bin der geboren wurde und ic
h

e
s bin, der ſterben wird, alſo

Geburt und Tod Begebenheiten ſind, die mit mir vor ſich
gehen, zu deren Möglichkeit ic

h

alſo doch d
a

ſein muß, ſo muß

ic
h

vor meiner Geburt ſchon dageweſen und nach meiner Ge
burt – ſoll wohl heißen: nach meinem Tode – noch da ſein.
Wenn ic

h

aber dieſe logiſche Nothwendigkeit einſehe, ſo kann

ic
h

auch die vorwitzige Frage nicht abweiſen, was ic
h

vor
meiner Geburt war und was nach meinem Tode aus mir
werden wird. . . . Sollten wir denken und glauben, daß mit
dem Tode des Leibes die Seele des Individuums – Menſch
oder was ſonſt – in die Weltſeele ſich auflöſt, aus der ſi

e

ſich bei der Erzeugung abgeſondert, um mit dem Gewinne
eines vorübergehenden SonderlebensÄ Sollen

wir uns zur Lehre von der Seelenwanderung bekennen, mit
welcher wir immer noch den Glauben a

n

die endliche Heim
kehr verbinden können? Iſt der Weltculturprozeß ein trans
cendentaler Darwinismus?“ Mit ganz ähnlichen Worten hat
einſt Kant auf Präexiſtenz – womit die Poſtexiſtenz von
ſelbſt gegeben iſ
t – geſchloſſen: „Mithin bleibt d
ie Subſtanz,
wenngleich der Körper vergeht, und alſo muß d

ie Subſtanz
dageweſen ſein, als der Körper entſtand. Die Subſtanz bleibt
immer unverändert, demnach ſind die Geburt, das Leben und
der Tod nur verſchiedene Zuſtände der Seele. Ein Zuſtand
ſetzt aber ſchon e

in Daſein voraus; denn der Anfang iſ
t

kein Zuſtand, die Geburt aber iſ
t

ein Zuſtand der Seele, alſo
kein Anfang der Seele.“)

E
s

iſ
t

ſehr natürlich, daß man e
s

zur metaphyſiſchen

Indifferenz und Bedürfnißloſigkeit nicht bringen kann, wenn
man einen Lebenslauf, wie Fröbel, durchwandert. Wer nur

d
ie

ſozialen Zuſtände der eigenen Heimath kennt, könnte allen
falls a

n

deren Unabhängigkeit von der herrſchenden Weltan
ſchauung glauben; wer ſich aber in verſchiedenen Erdtheilen
und Ländern herumtreibt und überall in den ſozialen Zuſtän
den nur das Spiegelbild der reliöſen Auſchauungen, erkennt,
der wird – wie ja ſchon Kant das wahre und eigentliche
Wohl der Menſchheit von der Metaphyſik abhängig ſein läßt –

mit Fröbel den Glauben a
n

eine Metaphyſik für eine Grund
bedingung der menſchlichen Geſellſchaft halten, gleichviel wie
wir d

ie gegebenen Probleme löſen. In unſerer nun habe
der kritiſche Geiſt die Glaubensſyſteme nahezu aufgelöſt. Aber

d
ie

Menſchheit kann in einer Anarchie des Denkens ſo wenig
beſtehen, wie in einer Anarchie der ſittlichen Ideen. Fröbel

*) Pölitz: Kant's Vorleſungen über d
ie Metaphyſik. 230. –
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vermuthet alſo, daß wir im weiteren Verlaufe der Cultur
nothwendig einer neuen Religion entgegenwachſen werden,
welcher ſchon jetzt neuer Aberglaube vorauszugehen ſcheint,

und aus dieſer Entwicklung muß nothwendig auch eine neue
geſellſchaftliche Ordnung hervorgehen, der es an theils ver
nünftigen, theils unvernünftigen Vorläufern auch nicht fehle.
DieſerÄ der Gegenwart hat aber noch

einen tieferen Grund, daß nämlich die zuſammenrinnenden
Culturfactoren es überhaupt nur dann und wann in der Ge
ſchichte

º
einer harmoniſchen Bildung bringen. Die Cultur

entwickelt ſich nach Fröbel in drei Richtungen, in drei ſich
gegenſeitig durchdringenden Lebensvorgängen, d

ie nur inſofern,
als ein harmoniſches Gleichgewicht eben iſt, auf verſchiede
nen Entwicklungsſtufen eine einheit Ä Culturform herſtellen.
Dieſe drei Lebensvorgänge betreffen 1

.

die äußere Wahrneh
mung und geiſtige Durchdringung d

e
r

Naturerſcheinungen.

2
. Die Ergreifung d
e
r

Mittel zur Förderung des eigenen und
Geſammtwohles. 3

. Die Ahnung eines hinter den Erſchei
nungen liegenden Weſens der Dinge. Der erſte dieſer Lebens
vorgänge betrifft die cauſale Erkenntniß der Dinge, wobei Ver
ſtand und Vernunft ſich entwickeln und die objective Form
der Wiſſenſchaft undÄ gewonnen wird. Der zweite
Lebensvorgang entwickelt das wirthſchaftliche Leben und das
Gewiſſen, und als objective Formen entſtehen Nationalökono
mie und Moral. Die Ahnung einer Methaphyſik endlich ent
wickelt Geſchmack und Gefühl, und als objectives Ergebniß
entſtehen Kunſt und Religion. In dieſem dreifachen Doppel
gang entfaltet ſich d

ie Cultur. Die KunſtÄ ſich zur
Religion, wie die Wirthſchaft zur Moral und die Naturwiſſen
ſchaft zur Philoſophie. Sie wirken gegenſeitig aufeinander,
und wiederum ſtehen alle drei Doppelvorgänge in Wechſelver
bindung. Aus dieſer ſoll nun abermals eine beſtimmte Cul
turform auf höherer Stufe ſich entwickeln, und daran bewußt
oder unbewußt je nach der individuellen Begabung mitzu
wirken, iſ

t

das freiwillige oder unfreiwillige Lebenswerk des
Einzelnen.
Man ſieht es leicht, daß wir es bei dieſen Gedanken Frö

bel's nicht mit einem am Schreibtiſch erſonnenen Syſtem zu

thun haben. Sie ſind gewonnen in fortgeſetzter Berührun
mit und in intenſiver Betheiligung a

n

dem Leben. Sie ſi
n

der geiſtige Niederſchlag eines Lebenslaufes, wie ihn inter
eſſanter wenige Zeitgenoſſen hinter ſich haben.
Der Accent in dieſer Weltanſchauung liegt darauf, daß

der Weltzweck nicht bloß in dem nüchternen NaturÄliegt, ſondern daß d
ie

den Individuen zu Grunde liegenden
transcendentalen Weſen den Gewinn ihres irdiſchen Lebens
davontragen. Die äußere Culturentwickelung kommt dabei nur
als Nebenzweck in Betracht, indem die trancendentalen Weſen
aus erhöhten Culturformen, in welchen ſi

e

ſich incarniren, e
r

höhten Gewinn ziehen, wie d
ie

Biene aus einem Blumenkelch
um ſo mehr Gewinn zieht, je entwickelter die Blüthe iſ

t. Die
Cultur iſ

t

alſo nicht Selbſtzweck, ſondern Mittel für die#der transcendentalen Weſen. Nicht in einem zu erreichenden

Endziel liegt der Zweck der Culturgeſchichte, ſondern e
r erfüllt

ſich für die transcendentalen Weſen auf der ganzen Linie der
Entwickelung. Das ſteht ganz, aber in berechtigter Weiſe, in

Widerſpruch mit der Anſchauung der GattunÄ die,

um nicht die Natur einer Abſurdität beſchuldigen zu müſſen,

die Ausflucht erſonnen haben, daß e
s

der Natur um die un
vergänglichen Gattungen, nicht d

ieÄ Individuen,

zu thun ſei. WirÄ nun aber längſt, daß auch die Gat
tungen nicht ewig ſind; ja

,

daß das Leben ſelbſt auf der Erde
nicht ewig ſein kann, lehren uns d

ie

breiten Eisfelder der
Pole, die ſich ſchließlich am Aequator vereinigen werden. Daß
endlich unſer Stern ſelbſt nicht ewig ſein kann, ſondern in

einem Meteoritenſchwarm ſich auflöſen wird, wiſſen d
ie Aſtro

nomen. Im äußeren Naturgeſchehen kann alſo kein ſinnvoller
Zweck liegen, denn die Schlußkataſtrophe ſtempelt rückgreifend

d
ie ganze vorangegangene Entwickelung zur Abſurdität. Ein

Bau, wenn e
r

erſt beim Einſetzen des Schlußſteines zu
ſammenbricht, iſ

t

darum nicht weniger verfehlt angelegt. Sollen
Biologie und ihre Fortſetzung, d
ie Culturgeſchichte, überhaupt

einen Sinn und Zweck haben, ſo kann e
s

nur ein transcen
dentaler für die Einzelindividuen ſein.
Mit der Gattungstheorie iſ

t

e
s

alſo nichts. Wir #vielmehr vor einer klaren Alternative: Entweder iſ
t

das irdiſche

Leben nur eine Phaſe unſerer Entwickelung, oder es iſ
t

zweck
los, und e

s

heißt dann, wie bei Martin Greif:

Ob ein Greis mit hundert Jahren
Weiſe in die Grube fährt,
Ob ein Jüngling unerfahren –

Was war all' das Treiben werth?

Entweder ſind wir unſterblich, oder das Leben iſ
t

eine bloße
Prellerei einer ſinnloſen Natur. In Fröbel's Autobiographie
ſehen wir, wie ſich dieſer Alternative gegenüber ein Mann ent
ſcheidet, dem das Leben mehr kaleidoſkopiſcher Bilder zugewendet
hat, als irgend einem, und der mit ungetrübten Geiſteskräften
ein Alter erreicht hat, das nur Wenige erreichen.

Die Gedichte des Großfürſten Conſtantin.
Beſprochenvon Adolf Wilhelm Ernſt.

Es dürfte in Deutſchland nicht ſehr bekannt ſein, daß ſich
unter den Beherrſchern des Ruſſenreiches und ihren nächſten Ver
wandten Mitglieder befinden, d

ie

e
in ausgeſprochen dichteriſches

Talent beſitzen und auf dem Gebiete der Poeſie productiv ſind.
Man begegnet ja nur noch zu häufig d

e
r

landläufigen Auf
faſſung, nach welcher man in dem ruſſiſchen Volke eine bar
bariſche Nation erblickt, die von der Cultur des neunzehnten
Jahrhunderts verſchwindend wenige, oder gar keine Spuren
aufweiſt. Das bekannte geflügelte Wort: „Der iſ

t

noch hinter
den Ruſſen zurück“ wird noch lange im Volksmunde leben.
Und thatſächlich gilt dieſe Ä. für große Volksſchichtenin Rußland, namentlich für die unteren, während auf die
oberen Zehntauſend d

ie aufgeſtellte Behauptung keine Anwen
dung findet. Auch wären wir d

ie letzten, d
ie

einen Dithyram
bus auf die hohe Cultur des ZarenreichesÄ Den
noch läßt ſich nicht in Abrede ſtellen, daß die Ruſſen –
wenigſtens in literariſcher Beziehung – in den letztenÄzehnten in eine Epoche geiſtiger Regſamkeit und Rührigkeit
etreten ſind. Zuweilen zeigte ſich in dieſer Hinſicht ein AnÄ aus den höchſten Kreiſen und zwar ſchon zu Zeiten Peter
des Großen. Er Ä beiſpielsweiſe literariſche Schriften,um ſeinen Reformen, die ſo tief in das Althergebrachte und
Traditionelle einſchnitten, beim Volke Eingang zu verſchaffen.

E
r

gab ferner den Anlaß zu Theateraufführungen, in denen
mit Hohn und Sarkasmus die Feinde ſeiner Neugeſtaltungen
egeißelt wurden; e

r inſpirirte den intelligenten PrieſterÄÄ owitſch, in Predigten und Schriften mit den alten
Ueberlieferungen zu Ä und für ſeine reformatoriſchen
Beſtrebungen einzutreten. Die berühmte und vielleicht ebenſo
berüchtigte Katharina II

.

drang darauf, wichtige ſozialpolitiſche
ragen mit der Literatur in Berührung zu bringen; ja

,

ſi
e

elbſt iſ
t

d
ie

intellectuelle Urheberin und Gründerin von ſati
riſchen Blättern; auch unterſtützte ſie, d

ie Verfaſſerin von No
vellen und Komödien, junge, aufſtrebende Talente – kurzum:
war eine literariſch lebhaft intereſſirte# Und nun

iſ
t

ein Buch erſchienen, das unſere Blicke auf eine ähnliche
Erſcheinung richtet. Das Buch führt den Titel: „Die Ge
dichte des Großfürſten Conſtantin. In freier Nach
bildung von Julius Groſſe.*)
Der Verfaſſer dieſerÄ iſ

t

der Großfürſt
Conſtantin Conſtantinowitſch, der Vetter des# Kaiſers
von Rußland. Der Gedichtband umfaßt mehrere Cyklen:
neben zart## Stimmungsbildern und anſprechenden
Reiſeeindrücken finden wirÄ von ſprühendemÄÄ Liebeslieder, bibliſche
otive, venetianiſche Elegien, Epiſteln, Bilder aus dem Sol
datenleben, und zum Schluß ſogar eine Fortſetzung des Manfred

*) Berlin, G
.

Grote'ſcheVerlagsbuchhandlung.
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von Lord Byron. Der Verfaſſer iſ
t

e
in

echter lyriſcher Dichter
von feinſinniger Empfindung und erfriſchendem Gedankenreich

hum. Seine Hauptſtärke ſcheint auf dem Gebiete d
e
r

Stimmungsmalerei zu liegen, auf welchem er mit Dichtern von
bewährtem Rufe wetteifern kann. Dieſe Klänge, di

e

e
r

ſeinerÄ entlockt, offenbaren e
in

trautes Sich-Hineinleben, Hinein
chauen und Ä# in das geheimnißvolle Walten der
Natur, d

ie

e
r

auch trefflich zu ſymboliſiren weiß. Den Grund
accord ſeiner geſammten Lyrik glauben wir in dem Einleitungs
gedichte vernehmen zu dürfen:

„Still in Abendträumen
Schlummert der Wellen Tanz,
Mond aus Wolkenſäumen
Leuchtetauf Waſſerglanz.
Weit im SilberflimmerÄ glüht die See.o blitzt Freudenſchimmer
Ob allem Weltenweh.“–

Für des Verfaſſers Weſen und Fundamentalanſchauung
von ſeinem Berufe als Dichter äußerſt charakteriſtiſch iſ

t

das
Poem: „Ich bin des Schickſals Günſtling“, worin er ſingt,
daß ihm zwar Mammon und Würden, Macht und d

e
r Ä

Rang zu Theil geworden ſeien; allein was liegt daran?
„Doch gibt e

s

eine Gabe ohne Gleichen,

ie göttlich iſ
t – die heiligſte fürwahr;

Nie können ſi
e

in meiner Bruſt, der reichen,
Erſetzenalle Schätzewunderbar. –

Das iſ
t

mein Lied! O mögen ſeine Klänge
In alle Herzen zaubern Maienzeit,
Den Kummer heilend in des Lebens Enge,
Dem Glücklichenverklärendauch das Leid.

Doch ſe
i

e
s

fern von mir, verdient zu haben
Die Liebe meines Volkes, das mir hold,
Etwa durch andre als durchGeiſtes Gaben,
Durch Ahnenblut, das fürſtlich in mir rollt.
Nur dadurch,daß ic

h

meiner Heimath Oden
Fortſingen werde,bis mein Ende naht,
Verherrlichendmein Volk und Rußlands Boden,
Werd' ic

h

vollbringen heil'ge Sängerthat.“

Des Dichters Poeſie beſchränkt ſich aber nicht auf „Ruß
lands Volk und Boden“, ſi

e greift vielmehr weit über die hei
mathlichen Fluren hinaus, und ſeine Muſe berauſcht ſich bis
zur Verzückung a

n

italiſchen Naturſchönheiten, wie der Lieder
cyklus „In Venedig“ beweiſt. Neben den weichen Liedesklängen,
die uns den Verfaſſer von vornehmer Abſtammung menſchlich
näher bringen, finden ſich in dem Buche männliche, kraftvolle
Töne, ſo namentlich in dem Abſchnitt „Aus dem Soldaten
leben“, in welchem als letztes Stück dieſer Serie das ergreifende
Gedicht „Er iſt todt“ enthalten iſ

t,

welches den Verfaſſer ſeiner
Zeit mit einem Schlage in ganz Rußland populär gemacht hat.
enn bislang iſ

t

e
s

immer noch eine äußerſt ſeltene Thatſache

in dem rieſigen Oſtreiche, daß ein Großfürſt einen unbekann
ten, gemeinen Soldaten beſingt, einem a

n

ſich armen Teufel
rein-menſchlich d

ie

letzten Ehren des Dichters erweiſt. Von
den „Bibliſchen Liedern“ mögen lobend erwähnt werden d

ie

„Legende vom todten Meer“ und das reflectirende, in düſteren
Farben gehaltene „Sphinx.“ Das Schlußgedicht des Buches
„Der wiedergeborene Manfred“ iſ

t

ein dramatiſches Myſte
rium, worin der Verfaſſer das Problem zu löſen ſucht, im

Anſchluß a
n

den Byron'ſchen Manfred den ſeeliſchen #dieſes Mannes im jenſeitigen Leben zu ſchildern. Dieſe Dar
ſtellungen enthalten Partien von poetiſcher Kraft und Gluth,

und des Autors Muſe nimmt ſtellenweiſe einen Flug in's ErÄ und Grandioſe. Jedenfalls wird der wahre Literaturreund dieſe Gedichte mit dem Bewußtſein aus der Hand legen,
einen echten, rechten Lyriker kennen gelernt zu haben; zumal
die Poeme, in denen der Verfaſſer erotiſche und rein-menſch
liche Themen künſtleriſch geſtaltet, wo e

r

ſich nicht – wie in

einigen Gedichten – j einen ſtreng abgeſchloſſenen kirch
lichen Standpunkt ſtellt, werden in dem Herzen des Leſers
verwandte Saiten berühren.
Zum Schluſſe ſe
i

noch des Ueberſetzers gedacht, der alsÄ Dichter bekannt iſ
t. Soweit wir die vorliegenden

Ueberſetzungen zu beurtheilen vermögen, hat Groſſe ſeine Auf

iſ
t Figaro's

gabe glücklich gelöſt. Gute Uebertragungen zu liefern iſ
t

nicht
jedes Dichters Sache. Kommt e

s

doch bei der Ueberſetzung

eines ganzen Dichters darauf an, ſowohl die metriſche Form
des Originals, wie auch deſſen Stimmung und Empfindung,
die Leitmotive der Gedanken und die ganze #

individueller

Feinheiten treu wiederſpiegeln zu Ä is auf eine ver
ſchwindend kleine Anzahl Gedichte hat Julius Groſſe außer
dem inneren Gehalt des Originals, der überall gewahrt iſt,
auch das urſprüngliche Metrum beibehalten. Wo er von die
ſem abgewichen # hat e

r

e
s

aus zwingenden Gründen ge
than, die der Ueberſetzung beigemerktÄ Der ruſſiſche Poet
kann ſich nur gratuliren, daß e

r

einen geiſtvollen und begei
Interpreten ſeiner Muſe, wie Julius Groſſe, gefun

en hat.

B
u

Mozart's Gedächtniß.
Von Paul Marſop.

(Schluß)

II.

Das klaſſiſchſte unter den klaſſiſchen Opernwerken Mozart's
Hochzeit, Eingebungen höherer Art ſind in

einzelnen Auftritten des Don Juan und der Zauberflöte nieder
gelegt: im zweiten Finale des erſteren, in den Prieſterchören
und -Scenen der letzteren. Doch a

n

abſoluter Reinheit des

Stiles b
e
i

gleichmäßig fließender, wonnig reicher Erfindung im

Vocal- und Inſtrumentalſatz übertrifft der Figaro nicht nur
ſeine Geſchwiſter, ſondern iſ

t
e
r

auch eine einzige Erſcheinung in

der geſammten Opernlitteratur. Er bekundet eine abgeklärte
Vollreife in der Durchdringung von Inhalt und Form, wie ſi

e

kein Werk der deutſchen Oper – am wenigſten d
ie Zauber

flöte – und auf dem Gebiet des deutſchen Schauſpieles nur
Goethe's Iphigenie aufweiſt.
Mozart ſelbſt veranlaßte d

a Ponte, die „folle journée“
des Beaumarchais zu einem Libretto für ihn umzumodeln.
Wurde er wirklich allein durch den Crfolg, welchen Paeſiello
mit der Compoſition des Barbier von Sevilla gehabt hatte,
dazu beſtimmt, das typiſche Sittenſtück der Periode Louis XVI.
muſikaliſch zu illuſtriren? Das iſ

t

nichtÄ viel
mehr darf man vermuthen, daß der Stoff als ſolcher es ihm
angethan hatte. Almaviva, der ausgeſprochenſte Gegenſatz zu

dem nach Erweiterung und Vertiefung jeder geiſtigen Bethä
tigung ſtrebenden Renaiſſance-Menſchen, iſ
t

das Muſterbild
des äußerlichen, genußſüchtigen, virtuos mit allen Formen, mit
allen erlaubten und unerlaubten Freiheiten ſpielenden Décadents
der Barockepoche – eines Décadents, der in all ſeiner
moraliſchen Schwäche a

n Geiſt, an gewinnend verführeriſchem
internationalen Schliff Demjenigen des dritten Kaiſerreichs und
und der zweiten Republik noch unendlich überlegen war, deſſen
Ahnen unter dem Sonnenkönig den Lehrgang einer immerhin
nach weitausholendem Maßſtab geregelten Etikette durchlaufen
hatten und mit dem ſich Voltairianer und Encyclopädiſten, wie
ſehr ſi

e

ihn auch geißelten, doch recht gut verſtändigen konnten.
Sei es nun, daß ein geniales Wollen, ſe

i

e
s,

daß ein genialer

Inſtinkt den größtenÄr des achtzehnten Jahr
hunderts zum Stoffe des Figaro führte: e

s iſ
t

keinesfalls eine
blinde Laune des Geſchicks, daß Mozart auch die Züge des
ſpaniſch-italieniſchen Halbbruders Almavivas, des Don Juan,

in unzerſtörbaren Linien verewigte. Kaiſer Joſeph, welcher
die Aufführung des Beaumarchais'ſchen Luſtſpieles verboten
hatte und der – wie d

a Ponte in ſeinen Memoiren behaup

te
t – vorzüglich auf das Betreiben desÄ hin dieÄ der Oper geſtattete, ahnte allerdings ſchwerlich, daß

der Charakter des auf allen Wegen und Stegen ſein Herren
recht heiſchenden Edelmannes von Mozart mit ganz anderer
künſtleriſcher und demgemäß eindringlicherer Kraft ausgeſtaltet
worden war, als in der pikanten, aber der „envergure“ ent
behrenden Umrißzeichnung des ſatiriſchen Franzoſen. Gerade
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weil das aus dem Tag für den Tag geborene Nebenwerk des
Witzes, d

ie

directen politiſchen Anſpielungen, fortfielen, konnte

das weſentliche, d
ie Schilderung eines der eigenartigſten und

maßgebendſten Typen einer mannigfache Generationswechſel
überdauernden Epoche um ſo bedeutſamer gefaßt werden; weil
Mozart, wie Titian, Molière, Shakeſpeare und alle Hoch
meiſter der Charakteriſtik den Typus in Etwas idealiſirte, er
hielt e

r

nicht nur kein geringeres Wahrheitsgepräge, ſondern
wurde vornehmlich dadurch über den Durchſchnitt des in kleineren

Kreiſen individuell Feſſelnden hinausgehoben. Ebenſowenig

wie durch das
Ärfj

Genießen des Farbenreizes eines
ausgezeichneten Portraits kann hier freilich durch das bloße
vergnügliche Nippen a

n

der ſinnlichen Schönheit der Arienmelodie
ermeſſen werden, wie hier ein Menſch, ja eine Species bis in's
verborgenſte Seelenfältchen hinein ergründet und treu dargeſtellt

wurde. Beaumarchais' Stück wird heute noch – o Ironie
der Kunſtgeſchichte – im Pariſer Odéon gut, im Théâtre
français muſtergiltig gegeben: Mozarts Figaro kann auch
beim beſten Willen aller etwa an einem derartigen Verſuche Be
theiligten nicht einmal mehr befriedigend aufgeführt werden. Um
wie viel lebendiger tritt uns dennoch ſelbſt aus den todten
Buchſtaben und Notenköpfen der Partitur der ſublimirte Geiſt des
achtzehnten Jahrhunderts entgegen als aus der packendenDar
ſtellung einer in ihrem eigenſten Element ſich mit ſprühender
Laune bewegenden Schauſpielkunſt. Und ſchleppt ſich heute, ſo
gut e

s gehen will, die Oper über die Bretter, ſo denkt das
Publikum noch weniger an di

e

treibenden pſychologiſchen Motive
der muſikaliſchen Meiſtercomödie als ehedemder ſein freiſinniges
Gebahren ſorgſam abſtufende Kaiſer Joſeph. In der erſten
Scene der Fourchambault läßt Augier, vielleicht der begabteſte
Nachfolger Beaumarchais', den Hausherrn, entgegen dem
Widerſpruch ſeiner Gattin, ſeine Zuſtimmung dazu geben,

daß die „Kinder“ die Vorſtellung des Figaro beſuchen: man
führe ja nur die Oper auf. Dabei iſ

t

zu erwägen, daß dieÄ Künſtler zwar eher noch ſchlechter ſingen, aber
durchgängig beſſer ausſprecheu als d

ie

deutſchen. Stendhal,
der als ein ſo feiner Kenner des achtzehnten Jahrhunderts,

wohl wiſſen mußte, weshalb e
r

ſich Mozart zum Lieblings
componiſten erkor, würde die Bemerkung des Herrn Fourcham
bault mit ironiſchem Schmunzeln aufgenommen haben.

In den weiblichen Figuren des Figaro (wie auch ohne Ein
ſchränkung in Cosi fan tutte) ſchlägt mehr der italieniſche Rococo
geiſt vor, der der Fiorituren und Paſſagen als aufgeſetzteSchlag
lichter der Charakteriſtik verwendenden Buffo-Oper. Hingegen
laſſen die Frauengeſtalten der Entführung und ebenſo Pamina
nnd Papagena in der Zauberflöte, wie wenig ihnen auch von

dem eckigenGehaben der Anfängerzeit des deutſchen Singſpiels
mehr anhaftet, über ihreÄ aus dem behaglichen deutſchen
Bürgerhauſe der Zopfzeit keinen Zweifel. Vielleicht hat
Mozart, der, wie Goethe, den männlichen Egoismus gut und
das weibliche Herz noch beſſer kannte, mit derÄ
dramatiſchen Ausrundung dieſer Figuren noch diejenige ſeiner
Männertypen überboten, wohl wiederum, weil er hier in der
idealen Abtönung noch einen Schritt weiter ging. Iſt es doch

d
ie Beſtimmung der Frau, idealiſirt zu werden. Noch um

einen Grad weniger realiſtiſch gehalten wie Figaro, Leporello,
Pedrillo heben ſich die Profile Suſanna's,Ä Blond
chens deshalb nicht weniger rein vom Untergrunde des ohne
gequältes Tüfteln, aber eben darum unübertrefflich wiederge
gebenen Milieu a

b
.

Suſanna, auch eine dunkeläugig-feurige
„serva padrona“ iſ

t

ihrerſeits ebenfalls von Frivolität
nicht ganz frei, iſ

t gleichfalls ganz das Kind ihrer Zeit; aber

d
ie

kennzeichnende Farbe iſ
t

ſo discret aufgetragen, daß d
ieÄ des Bildes dadurch nicht geſchädigt wird. In der

Wartenarie beſinnt ſi
e

ſich auf ih
r

beſſeres Selbſt; nur darf
hier d

ie Darſtellerin ſich nicht in di
e Sphäre der Agathen

und Elſa's verirren; der freundlich leuchtende Heſperus und

d
ie Roſenketten, mit welchen der Geliebte geſchmückt werden

ſoll, ſind echte Attribute des Rococo. Noch falſcher iſ
t es
,

daß d
ie Gräfin Almaviva auf deutſchen Bühnen zumeiſt als

unnahbare, ſogar prüde Schöne, als Bild ohne Gnade auf
tritt; wenn auch ihre Arien in langſamer Bewegung gehen,

darf ſie die Coquetterie und das Fächerſpiel der Roſine nicht
verläugnen und muß auch durchſcheinen laſſen, daß der Wunſch,

den treuloſen Gemahl zu ſtrafen, ſich mit einem flüchtigen
Wohlgefallen a

n

Cherubin ganz wohl verträgt. So gar harm
los ihr Spiel mit dem Pagen in der Verkleidungsſcene
keineswegs. Sie gehört durchaus zu den „merry wifes“
und liebt die Intrigue auch um dieſer ſelbſt willen; Mozart
hat das deutlich genug hervorgehoben in der Weiſe, wie e

r

ihre Stimme mit derjenigen Suſanna's im Briefduett alter
niren läßt. Freilich muß dieſes, entgegen der deutſchen Tra
dition, nicht lyriſch empfindſam, ſondern ſchalkhaft graziös
geſungen werden. Cherubin, zugleich d

ie Gräfin, Suſanna
und Barbarina beſtürmend iſt, Page und Schoßkind der guten
alten frivolen Zeit, ein auf desÄ Schneide geſtelltes

Perſönchen; auch nur einen Hauch von veredelnder Anmuth
weniger, als ihm Mozart zuertheilte, und e

r

wäre für einen
einigermaßen geläuterten Geſchmack unerträglich. Frau Lucca
welche ſich in ſeinem Coſtüm beſonders wohl fühlte und in

ſubjectiver Willkür durch die mannigfachſten Soubretten
Unarten die klaſſiſchen Linien Mozarts verzerrte, hat dies
beſonders deutlich gemacht. Blondchen und Pamina, auch
Conſtanze (von der böſen, perſönlicher Gefälligkeit ihre
Geſtalt verdankende Marterarie abgeſehen) ſind ihrerſeits
wiederum ganz in den Tagen heimiſch, in denen der Se
ladon, das gemalte Band mit „kleinen Blumen, kleinen Blät
tern“ in der Hand, abgezirkelten Schrittes, wie ihn der
Tanzmeiſter zu Straßburg gelehrt hatte, der Dame ſeiner Wahl
entgegentrat: geweckte Mädchen, ein kleines Schönpfläſterchen

im Kinngrübchen, bald luſtig, bald ſentimental, wenn ſi
e

im

Zwiſchenact unter herzbrechenden Seufzern zwei Seiten des
Werther geleſen haben, dazu etwas wieneriſch mollet. Es iſt

e
in hübſcher, feiner Zug, daß die Honoratioren-Jugend in Her

man und Dorothea „von Tamino viel und Paminen ſchwatzt.“
Goethe, unter deſſen Theaterleitung die Zauberflöte öfter ge
gehen wurde als irgend eine andere Oper, erkannte auch als
wenig muſikaliſcher Laie, daß ihm in Mozart ein in vielem
Betracht ebenbürtiger Zeitſchilderer erſtanden war.
Die Kunſt, der Epoche auch das, was in ihr von Ge

fühlslauten vernehmbar war, abzulauſchen, zeigt ſich eher noch
gewinnender in Mozart's Liedern. Wer kennt nicht d

ie zar
teſte der Idyllen des Lachens und Weinens, das Veilchen ?

Steht uns das Meißner Schäferinnen-Figürchen nicht leibhaft
vor Augen, wenn die Klavierbegleitung malt, wie es hochhackig,
das geblümte Kleid leicht aufraffend über d
ie

Wieſe dahergeht

und ſingt? Und um wie viel liebenswürdiger hat Mozart
das Schmachten der zertretenen Veilchenſeele des armen Damöt
oder Alexis dargeſtellt als Watteau und Marivaux! Sein Dichter
war ihm allerdings e

in guter Verbündeter. In der „Abendem
pfindung“ weben ganz die Lieblingstöne der Naturſchwärmerei
Klopſtocks und Matthiſſons gedämpfte, wehmuthsvolle
Grundſtimmung; e

in

leiſes Erſchauern, wenn mit dem Ver
glühen des Abendrothes der Wind über das Thal ſtreicht
und im ſcheidenden Lichte ein letzter Aufblick zu den fernen

verſchwimmenden blauen Bergen: dann eine gemächliche Rück
kehr zur eng befriedeten, wohnlichen Heimſtätte. Noch nichts
von jenem ſtärkeren Ertönen des Saitenſpiels eines Anderen
der in die inneren Kämpfe einer neuen hart ſtreitenden Welt
hineingeriſſen wird und heißer und zehrender des Liebesleid

in der Bruſt fühlt, noch nicht der Klageruf des einſamen
Beethoven, dem die Natur zum einzigen Freunde wird:
„Adelaide!“

Mitunter kommt Mozart dem Beethoveniſch-Subjektiven

in der geſteigerten Intenſität des Ausdrucks freilich nahe, aber
nur in Inſtrumentalwerken: in der Gmoll-Symphonie, in den
Einleitungen und Durchführungstheilen einiger Streichquartette,

in den Klavierphantaſieen. Dieſe Stellen ſind eben in ihrer
Weiſe Zukunftsbrücken wie der Dialog zwiſchen dem Prieſter
und Tamino in der Zauberflöte: verlorene, geheimnißvoll ein
geſtreute Fremdzeichen in Mozarts Handſchrift – wie das
mozartiſirende Edur-Praeludium im erſten Bande des wohl
temperirten Klaviers e

in

ſolcher Propheten Ausblick b
e
i

Bach

iſ
t

und wie bei Beethoven vereinzelte Lieder vhne Worte, Kreis
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leriana oder Meiſterſinger-Motive verklingen. Man behaup
te
t

oft, Mozarts bedeutendſte Leiſtnngen lägen im Bereiche der
Oper: eine Meinung, die, ihren Vertretern unbewußt, der Dilet
tantenvorſtellung entſpringt, jedweden Meiſters Thätigkeit müſſe
nach einer beſtimmten Richtung hin „gipfeln“ – was ja häufig
aber nicht immer der Fall iſt –; wie Beethoven als Sym
phoniker unüberwindlich ſei, ſo gebühre Mozart als Opern
componiſten der höchſte Dank der Muſe: wo bliebe ſonſt die
Symmetrie? Es iſ

t
nicht a

n

dem. Eher ließe ſich ſagen:
den beiden gewaltigſten Inſtrumental-Poeten, Bach und Bee
thoven gegenüber, ſe

i

Mozart der unvergleichlichſte Sänger; nicht
1UU Ä er, der Vermittler Deutſchlands und Italiens, vermöge
einer ganz einzigen, noch dazu von früheſter Jugend a

n vor
trefflich ausgebildeten Sonderbegabung, ſo ſtimmgerecht ſchrieb,

wie nie jemand diesſeits der Alpen, auch jedes Orcheſterinſtru
ment ſingt und klingt bei ihm wie eine verklärte „vox humana“.
Somit kann man bei ihm mehr wie bei bei jedem anderen von
einer Ton-Sprache reden. Das gedankliche Material aber, welches
ſeine Symphonieen trägt, war gleich gehaltvoll wie das, welches

e
r

in ſeinen Opern verwendete; gleich bedeutend war ferner
die Kunſt, mit welcher dasſelbe auf dem einen wie auf dem
andern Gebiet verarbeitet wurde. Und als Symphoniker wie
als Dramatiker erfüllte Mozart eine abſchließende Miſſion.
Als erfindender Neuerer war ihm Haydn überlegen. Die

Conſtruction des ſymphoniſchen Gefüges übernahm Mozart
von Haydn als etwas in der Hauptſache gegebenes. Im freien
Variiren innerhalb des geſchloſſenen Satzes hat er ſeinen Vor
gänger, den e

r als Contrapunktiſt ja überflügelte, kaum erreicht.
Die tiefſinnigen Einleitungen, die, im Vergleich zum unmittel
bar Folgenden, faſt allzu bedeutſam, d

ie Symphonien Haydn's
zieren – kleine Praeludien zum „Chaos“ in der Schöpfung –

finden ſich bei Mozart ſeltener; auch der leiſe poetiſch-pro
grammatiſche Haug, d

e
r

ſich b
e
i

dem ſo vielfach aus demBronnen
der märchenausſpinnenden Volksſeele ſchöpfenden Haydn wie

e
in

leichter glitzernder Flor über d
ie bündige Logik der thema

tiſchen Arbeit legt, taucht nach ihm, dann aber in ſtärkerem
Maaße, erſt wieder in der engeren Familie Beethoven auf.
Dafür hat Mozart, unter Einſatz ſeines wunderbaren, mit den
ſchwierigſtenÄ der Satzkunſt ſpielenden mathematiſch

muſikaliſchen Könnens und ſeiner ihm eigenen Rundung, Deut
-lichkeit und Sanglichkeit des melodiſchen Contour das aus

Nähe und Weite Ueberkommene zu einem Styl höherer Ord
nung verſchmolzen. Nie würde Haydn ohne die Einwirkung
Mozart's zu ſolcher Freiheit in derÄg breit aus
ladender Formen, zu ſolcher Virtuoſität in der Darſtellung
emiſchter Stimmungen gelangt ſein, wie ſi

e

ſich in ſeinenÄ Werken dem ſtaunenden Hörer offenbaren. Es mag
dahingeſtellt bleiben, o

b

die Jupiter-Symphonie als Krone
der Inſtrumentalwerke Mozart's zu betrachten ſe

i – wenngleich

in ihr – ähnlich
niederſchmetternder Wucht herniederfahren; jedenfalls giebt ſi

e

über die Univerſalität des Symphonikers Mozart den beſten
Aufſchluß. Vom pathetiſchen Eingang d

e
r

alten italieniſchen
Theater-Ouverture zum Wechſelſpiel Haydn'ſcher Munterkeit
und Mozart'ſcher Sinnigkeit, von Haſſe und Gluck zu der dem
Andenken Bach's und Händel's gewidmeten Tripelfuge in der
Coda des Finale überfliegen wir, auf dem Zaubermantel eines
muſikaliſchen Fauſt ſchwebend, herüber und hinüber die Ge
filde der älteren Inſtrumentalmuſik. Ä auf ſeinem eigenſten Gebiete ein Paroli zu bieten hat der Componiſt im letzten
Satze ſchwerlich gewollt; genug, daß e

r

ſich darin als wür
diger Schüler des Fugen-Jupiter bewährte. Viel mozartiſcher

im engeren Sinne als die große Cdur- iſ
t

die Esdur-Sym
phonie; in ihr ſpricht der Tondichter ganz aus ſich und aus
dem ihm zur zweiten Natur gewordenen Haydn heraus, aus
ſeiner Zeit für ſeine Zeit. Wie Figaro die typiſche Oper
Mozart's, ſo könnte man die Esdur-Symphonie ſeine typiſche
Symphonie nennen. Das Ebenmaaß der Gedanken bedingt
das Ebenmaaß der Formen, und umgekehrt. Das Spiel der
leicht geſchürzten Arabesken wird unter einem ſchöpferiſchen
Stift unvermuthet zum Spiel der Ideen und der neuen Idee
wird eine neue Seele eingehaucht; halb im Scherz, halb im

wie im Don Juan – Genieblitze von

Ernſt werden Knoten geſchürzt und Löſungen gewonnen; mit
dem Schlußaccord ſteht in zierlicher Pracht der neue Bau vor
uns: ſo wird das Rococo zur conſtructiven Kunſt. Noch un
mittelbarer wie in den Hauptſätzen redet das achtzehnte Jahr
hundert in der Menuett zu uns – der Natur der einfachſt
gehaltenen Partie der Symphonie entſprechend; nicht wie Haydn
ſcherzt der Meiſter über etwas, das den allzeit frohgemuthen
Sinn gerade beluſtigt, ſondern recht nach der Art Bach's und

d
e
r

alten Franzoſen iſ
t

d
ie ſtiliſirte Tanzbewegung d
ie Haupt

ſache, Gravität ued Grazie, Schalkhaftigkeit und Empfindung
reichen ſich die Hände. Noch einmal, zum letztenmal ſteht
eine Zeit auf der Weltbühne, die zur Mittheilung deſſen, was

in ihr lebte, noch etwas Anderes zur Verfügung hatte, als
Zungenſchlag und Federkiel, die ſich noch in der Bewegung
desÄ Rhythmus auszuſprechen vermochte. Man tanzte
zwar auch über alles Erdenkliche hinweg, aber man konnte
wenigſtens tanzen. Heute ſtampft das freigewordene Volk über
alles hinweg. Nicht nur die Schönheit, ſelbſt der ſchöne Schein

iſ
t

verloren gegangen.

Nur nach einer Richtung hin klang Mozart's künſtleriſche
Thätigkeit in einem unaufgelöſten Accorde aus: ſeine Kirchen
muſik hat, bis auf einzelne Sätze des Requiem und die Chöre

im „Davidde penitente“ a
n

ſeiner Unſterblichkeit keinen Theil.
Ein zuſammenfaſſender Abſchluß war hier nicht möglich; die
Religion hatte ſich veräußerlicht und mit ihr die religiöſe Kunſt.
Skeptiker führten in Frankreich, Rationaliſten in Deutſchland
das Wort; der Abbé wußte im Voltaire beſſer Beſcheid als

im Brevier; die Sorgen für die Erhaltung der bedrohten
weltlichen Macht verſchuldeten es, daß die geiſtlichen Fürſten

in der Seelſorge läſſiger wurden und d
ie getreueſte Stütze der

Theokratie in denÄn Landen, der reichbegüterte
Hochadel, unterhielt wohl Quartette und Orcheſter, that aber
wenig für d

ie Pflege der Muſik beim Gottesdienſte. Nicht
mehr aus inneremÄ wurden Meſſen geſchrieben,

ſondern weil es Herkommen geworden war, daß jüngere
Componiſten ihr Probeſtück, ältere die Beweiſe einer ungeminder
ten Meiſterſchaft in kirchlichen, den Aufwand fürnehmſter
contrapunktiſcher Gelehrſamkeit erfordernden Compoſitionen

lieferten. Bach, der letzte große Gothiker, hatte den Pietismus
verklärt und in ſeinen Cantaten und Paſſionen eine neue
Religion zugleich erſchaffen, ausgeſtaltet und zum Abſchluß g

e

bracht. Seine kleinen Schüler, unfähig, dem Fluge ſeines
hohen Myſticismus zu folgen, gaben ſich ohne viel innere
Kämpfe einer bequemen Verweltlichung hin. Italien verehrte
Paleſtrina nur mehr im Reliquienſchrein; Pergoleſe's Stabat
Mater ſteht a
n

der Schwelle des neuen, nachklaſſiſchen,

charakterſchwachen Melodismus: das Theater drängt ſich in die
Kirche. Haydn, in ſeinen Meſſen ſpieleriſch, ſinve a

ls Greis

nach Mozarts Tode durch d
ie Hinterthür eines naiven Natur

cultus noch einmal als Letzter den Weg ins Paradies zurück.Ä trägt bereits, wie vor ihm Angelo, in das
jüngſte Gericht ſeine Liebe und ſeinen Haß hinein, verſpürt
nicht übel Luſt, ſich ſelbſt auf den Stuhl des Weltenrichters

zu ſetzen. Mozart, zwiſchen Beiden ſtehend, hat ſich aus ſeinen
Jugendtagen einen frommen perſönlichen Glauben erhalten,
kann aber als Mann, durch die öde Lehre des Fühlens rings

um ihn erkältet, in ſeinen religiöſen Werken wenig mehr aus
ſprechen als d

ie wehmüthige Freude im Gedenken der Zeiten,

„da e
r

ein Kind war, wußte nicht aus noch ein“. Als e
r,

auf dem Sterbebette liegend, ſein Requiem begann, goß die
Majeſtät des herannahenden Todes eine neue, ungeahnte Weihe
über ihn aus. E

s

iſ
t ſymboliſch tief bedeutungsvoll, daß e
s

ihm nicht beſchieden war, d
ie Partitur zu vollenden. Wer hat

die Fragen beantwortet, die er offen ließ? Der brave Süß
mayer konnte ſi

e

nicht einmal verſtehen. Cherubini verſtand ſi
e
.

Aber er beantwortete nur einzelne a
ls religiöſer Poet, d
ie

anderen als Schulmeiſter. Berlioz ruft mit den Poſaunen des
jüngſten Gerichts nicht d

ie

Menſchheit wach, ſondern nur d
ie

große Armee. Johannes Brahms ſchrieb ſein herrliche
„deutſches Requiem“ für die wenigen Reichen im Geiſte, ,

d
a

denken können. Kein Muſiker Ä Mozart's Werk been
ſondern ein Dichter, der Dichter: Goethe. Wie e

r,

der „allt
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politiſche Getriebe weit hinter ſich ließ“, in Wilhelm Meiſter's
Wanderjahren Deutſchland einÄ Teſtament
ſchenkte, deſſen Erfüllung erſt ſpäte Jahrhunderte bringen
werden, ſo hat e

r,

der „Heide“ im Schluß des zweiten Fauſt
theiles, ein Schauender den Strebenden, geſagt, daß auch der,

welcher im Dienſte der Menſchheit über Ä Egoismus
hinauswachſe, nur erlöſt werden könne, wenn d

ie

„Liebe von
oben“ a

n

ihm theilnimmt. Zu der Höhe des Bogens, welcher
ſich von Rafael's Siſtina und Titian's Aſſunta zu Goethe's
Mater gloriosa ſpannt, ragt ſelbſt ein Mozart nicht auf.
Bedenken wir, daß e

s
ſchon viel, unendlich viel ſagen

will, einem Goethe wenigſtens in Manchem gleichzukommen.
Das gelang Mozart a

ls Lyriker, das gelang ihm, a
ls

e
r

d
ie

Esdur-Symphonie ſchrieb, in der e
r,

der einzige Deutſche neben
demÄ Weimaraner, in den antiken Schönheitsmaßen
ſchuf, welche Leſſing nur alsÄ Kritiker und Schiller
nur als# te

r

deutſcher Rhetor feiern konnte und die

in der Eſſe des neuen Prometheus Beethoven vielleicht wieder

e
in wenig zu vorzeitig b
e
i

Seite gelegt wurden. Zum Dritten
darf Mozart als Bildner individuell herausgearbeiteter, leben
erfüllter Geſtalten den Platz neben Goethe und ShakeſpeareÄ Als ſolcher, als ideal-realiſtiſcher Dramatiker über
trifft er alle Genoſſen im engeren Reiche des muſikaliſchen

Dramas. Beethoven iſ
t

auch im Fidelio ganz und gar
Symphoniker. Weber, als Romantiker zu ſehr dem Leben ab
ewandt, hat nur in einigen Figuren des zweiten Planes wie
aſpar, Aennchen, Scherasmin d

ie richtige Diagonale zwiſchenÄ und Schönheit gefunden. Gluck, ernſt und edel im

Wollen, war groß im Carton, klein mit modellirendem Pinſel.
Wagner, weitaus mehr Stiliſt als Realiſt, hat ein neues
Ideal aufgerichtet, indem e

r

den in der Braut von Meſſina
nur halb gelungenen Verſuch, denGeiſt der griechiſchen Tragödie
mit deutſchen Kunſtempfindungen zuÄ mit Hülfe
des Beethoven'ſchen Orcheſters zu glücklichem Ausgang führte.
Die Unmündigen und dieÄ mögen darüber ſtreiten,

wer a
n

der Tafel der Himmliſchen zur Rechten oder zur
Linken des Weltgeiſtes Ä wer noch a

n

Götter glaubt und
mit der Darbringung ſeines Opfers nicht vor der Menge
prunken will, gedenke am Seelentage jedes Meiſters der Ge
meinſamkeit ihres Wirkens in Ehrfurcht.

Jeuilleton.-
Nachdruckverboten.

Spieler.- Von E
.

von Dincklage.*)

Ein gelber Malerſchirm ſtecktewie ein großer Pilz zwiſchen dem
rünen Gezweig, das d

ie ausgedehnteViehweide abſchloß. Unter dem
chirme ſaß ein junger blonder Mann von ſeinemGliederbau, a

n

ſeiner
gepflegten,eifrig pinſelndenHand funkelteein Solitair von ſeltenerSchön
heit. Das Landſchaftsbild auf der Staffelei umfaßte eine Einbucht des
Emsſtromes, ein Dorf mit plumpem Kirchthurm, eineBaumgruppe und

im Vordergrunde d
ie

weidendeRindviehherde, deren einzelneStücke ſich

in Farben, Größe und Glätte zum Verwechſelnähnelten. Auch das un
befangeneAuge gewahrte,daß dieſeThiere d

ie Lieblinge und d
e
r

gerechte
Stolz ihres Beſitzers waren. Der Künſtler fand ſeine Arbeitsaufgabe
überaus ſchwierig, d

a

die vierfüßigen Modelle ſich, fortweidend, ſtets be
wegten, e

r

wurde ſchließlichganz zornig und, um das dummeVieh zum
Stillſtand zu bringen, erhob e

r

ſich und ſchwenktemit lautemHalloh-Ruf
den Schirm über ſeinemHaupte. Die Kühe blieben ſtehenund ſtarrten
ihn mit großen fragendenAugen an, der Stier aber erwiederte mit
dumpfemGebrüll die Herausforderung, ſenkte den Kopf und kam in

kampfbereitemTrabe geradeauf d
ie

Staffelei zu. Der Maler hatte der
Rinder breitgeſtirnteSchaaren bislang für fügſameHausthiere gehalten
und begriff erſt, daß e

r

in Gefahr ſei, als das erboſteThier die Hörner

in den Erdboden bohrte, ſo daß demKünſtler Erde und Raſenfockenum
denKopf flogen. Der Bedrohtehätteſichrettenkönnen,aberdas faſt voll
endeteÄ ild wäre ſicherzerſtampftworden; ſo hob e

r

alſo dieMalerei
mit der Linken in dieLuft, während e

r

mit derRechtendieStaffelei dem
"ſten Stoße des Vierfüßlers entgegenhielt. Das leichteHolzgeſtell zer-

*) Der letzteArtikel unſerer jüngſtverſtorbenenaltenMitarbeiterin,
der Dichterin der „Geſchichtenaus dem Emslande.“

ſplitterte und der Stier bog ſich zu einem abermaligenverſtärktenAn
prall gegen ſein wehrloſes Opfer zuſammen,alsÄ rief:
„Zurück, Jakob!“ die Büſche ſich theiltenund eine großeDogge,derein
junges Mädchenfolgte,durchließen.Das FräuleinÄ mit den kräftigen
unbehandſchuhtenHänden die Hörner des Stiers und ſagte in demTone
einer mütterlichenErzieherin:
„Oho alter Junge, wie kommſtDu dazu, uns ſolcheSchande zu

machen?“dann klopfte ſi
e begütigenddesErgrimmten zottigenHals, wor

auf dieſer, wie um ſich zu entſchuldigen,heiſer hinausbrüllte, derDogge
einen kleinenSeitenſtoß verſetzteund ſich übellaunig vom Kampfplatze
abwandte.
„Ich bin Ihnen ſehr verpflichtet,meinFräulein, für Ihre Interven

tion! Nein, meineArbeit iſ
t

unverſehrt geblieben!“
„Das freut mich, ic

h

habeIhnen geſtern und vorgeſtern,ohne daß
Sie e

s merkten,über d
ie

Schultern geſehen, d
ie

Ausſicht hier iſ
t gerade

mein Lieblingspunkt. Malen Sie zu Ihrem Vergnügen, oder iſ
t

die
Kunſt Ihr Broderwerb?“
Das wurde ſo einfachgeſprochenund das blühende,verſtändigeAnt

litz der Redendenwar ihm ſo voll und offenzugewandt,daß keineUnbe
ſcheidenheitdenkbarblieb.
„Ich – ich bin Künſtler von Beruf!“ – entgegnete er ſeinePinſel

zuſammen leſend. „Die Gräfin wünſchtedie Anſicht zu beſitzen, d
a

ſi
e

Äg dieſeWieſe, welche an ihre Ländereien grenzt, für ſich einzutauſchen!“
„Der Sattelmeyer wird die Wieſe niemals hergeben.“
„Aber dieGräfin meint,derTauſchwäre vortheilhaftfür denSattel

meyer!“
„Der verlangt keineVortheile von der Gräfin!“ entgegnetedas

Mädchen ſehr beſtimmt. „„Wenn auch der Sattelmeyer, meinGroßvater,
nachgiebigerwäre, ſo würde ic

h

jedes gütlicheUebereinkommenmit derÄ verhindern!“ . . -
Der Maler blickteüberraſcht in die Züge des jungen Weſens, das

ſich ſo hart ausdrückte,das volle, weicheGeſichtwar leichterröthet,zeigt
aber einenAusdruck von Entſchloſſenheit,welcherdenſanftenLinien einen
faſt männlichenAusdruck verlieh.
„Sie zürnen der freundlichenGräfin?“
„Ja!“
Äje ſind mit dieſer Dame bekannt?“
„Nein, ic

h

redeteniemals mit ihr.“
„Das iſ

t – –“ wollte derMaler ſagen, „aber da kommt ſie ſelbſt
gefahren,um michabzuholen!“ Er verſchluckteſein Urtheil. Eine leichte
Kaleſche hielt jenſeits des Walles und die lieblichſteLerchenſtimmerief:
„Ich kommevor der beſtimmtenZeit, Paul, denn ic

h

ſehntemich ſo ſehr
nach Ihnen!“
„Und ic

h

war drauf und dran, in einem Stiergefecht zu fallen,

wenn nicht Fräulein Sattelmeyer mein Leben gerettethätte.“
Fräulein Sattelmeyer ſtand fi

x

d
a

und rührte ſichnicht, dieGräfin
warf ihremGroom dieÄ zu, welche ſie ſelbſtgeführt hatte,huſchtewieeine lichteWolke zur Erde und ſtand unverhofft vor demMädchen, deſſen
Hände ſi

e

mit den ihrigen, d
ie

mit ſchmiegſamenLeder bekleidetwaren,
ergriff, indem ſi

e innig ſagte: „Da habe ic
h

Ihnen gleich doppelt zu

danken,dieÄ des Freundes und die Freude Ihrer Bekanntſchaft.“Wie ſchönund lieblich konnte dieſeFrau ſein, wie ſtrahlend und zugleich
traurig blicktenihre dunkelenAugen, wie elegantund duftig war ihre
mittelgroße,harmoniſcheErſcheinung!
„Danken Sie mir nicht,“ entgegneteFräulein Sattelmeyer rauh,

„ich habenichts für Sie thun wollen.“
„Das Gute gibt ſich abſichtlos!“ ſagte d

ie

Dame lächelnd,aber das
Landmädchenſeufzteund zog ihre Hände zurück. „Wenn ic
h

Ihnen je

gefällig ſein könnte – Gretchen–.“ - -

ä
fi Margarethe“

betonte ſie, „ich werde Sie nie bemühen, Frau
räfin.“

Die Gräfin errötheteund ſagte raſch: „Ich habeSie nochals Kind
ekannt, »Margarethe«,ein liebesPüppchenwaren Sie damals, Sie ſollten

ic
h

mir und meinemTöchterchennicht ſo fern halten –.“
ÄÄ bleibt i

n ſeinen Kreiſen,“ erwiedertedie Andere mit Ruhe.
„Sie ſind ſo unnahbar, Fräulein Sattelmeyer,“ fiel derMaler ein,

„daß ic
h

nicht den Muth habe, Ihnen eine Bitte vorzutragen.“
„Ich bin gern hülfbereit!“ rief Gretchenmunter. - -
„Ich möchteSie, den böſen Jakob a

n

den Hörnern haltend, ſkizzi
ren, e

s

war eine ſo hübſcheGruppe.“
„Sehr gern! wann ſoll ic

h

herkommen?“ -

„O, Sie ſind gut, vielen Dank, morgen um drei, iſt's recht?“
„Sehr recht.“
Ueber das Geſichtder Gräfin lief ein ſonderbaresZucken:
„Sie wollen alſo durchausvon demThiere zerſtoßenwerden,Paul?“

fragte ſi
e

unzufrieden. -

„Wenn ic
h

dabei bin, nicht, Frau Gräfin! Jakob iſ
t

unter meinen
Augen aufgewachſenund gehorchtmir.“ - -

„Adieu, verehrteRetterin – und auf Wiederſehen!“ verabſchiedete
ſich der Künſtler warmen Tones und bald fuhr das Wägelchendurchdie
knirſchendenSandgeleiſevon dannen.
Margarethe blieb eine ganze Weile a

n

der Waldheckeſtehen, ihre
blauen, ſcharfſichtigenAugen auf denPlatz geheftet, w

o

der junge Mann
geſeſſenhatte,während die Dogge in ſtillem Eifer eine Maulwurfshöhle
aufſcharrte; nacheinigen Minuten hob das Mädchen den breitenStroh
hut von der Erde Ä und ſagte: „Ja, ich rette ihn.“
Der Maler fand amnächſtenTage ſeineModelle äußerſt fügſam,Gret

chenließ ſich einen rothenMantel umhängen, löſte ihre ſchönenblonden
Zöpfe und nahm mit Geſchickdie gewünſchtenStellungen ein. Paular
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beitetemit Leib und Seele. Als die Gruppe fixirt war und er Original
und Entwurf verglich,rief er, gleichſambetroffen: „Margarethe, Sie ſind
ein ſehr hübſchesMädchen.“
„Das thut die Verkleidung,“ antwortetedie Gelobte, „bitte, laſſen

Sie nur Jakob rechtzur Geltung kommen, er bekamſchon drei Preis
medaillen, indeſſenmich nochNiemand auszeichnete.“Dabei lachte ſi

e
.

„Außer mir!“ ſetzteder Maler gleichfalls lachend hinzu. Die
jungen Leute waren beide ſo heiter, daß Jakob, der ſehr ungern ſtand,
und Boxer, die Dogge, betroffenaufſchauten.
„Ich muß Sie einmal lachendzeichnen,Margarethe. Ihre weißen

Zähnchen leuchten ſo lieb zwiſchenden rothen Lippen hervor.“
„Wird die Gräfin Sie abholen – ?“

„Ich vermuthe.“
„Wenn die Gräfin Sie Ihrer Perſon wegenheranzieht,dann werden

Sie von ihr einesTages verrathenund verlaſſen,und wennSie vermögend
ſind, dann wird die Gräfin Ihre Geldmittel ausnutzen, um Ihnen den
Rücken zu drehen, wenn Sie nichts mehr auszugeben haben. – Die
Gräfin treibt nur ein Spiel.“
„Margarethe – Kind – wie können Sie ſo grauſam über eine

Fremde urtheilen?“
„Mir iſt ſie nicht fremd, obwohl ic

h

nochnicht erwachſenwar, als

ſi
e

meinenVetterGotthard Sattelmeyer um ſein Vermögen und ſeineZu
kunft brachte,um ihn nachhernichtmehr zu kennen. Und Gotthard war
ein trefflicherMenſch a

n Körper und Geiſt, groß, kräftig und ſchön,mit
hoher Begabung, der Stolz ſeiner Familie. Als er auswandern mußte,
ſtarb ſeine vereinſamteMutter vor Kummer, und die rüſtigen GroßelternÄ wenigWochenernſteGreiſe. Die Alten habenjetztNiemanden
als mich.“
Der Maler war bleichgeworden. „Ich dankeIhnen,“ ſagte e

r
nach

einer Weile, „Sie meinen e
s gut mit mir.“

„Gewiß.“
„Und Sie liebtendieſenGotthard, ſo jung Sie damals warenMar

garethe?“
„Mag ſein, ic

h

habe ſo wenig Angehörige,und wer ihn kannte in

ſeiner Freundlichkeit,liebte ihn. Er wäre etwas Bedeutendesgeworden,
wenn e

r

nicht ſo jung in ihre Hände gefallen wäre.“
„In weſſenHände?“ fragte jenſeits des Buſchwerkes di

e

herzge
winnende Stimme der Gräfin.
„In die Hände der Circe,“ entgegnetePaul, „aber Sie kommen

früh, Gräfin.“
„Die Benſtein's haben ſich um ſechs Uhr zum Diner angeſagt,

und die Töchter kommennatürlich nur Ihretwegen, beeilenSie ſich.“
Die Gräfin ſchienMargarethe nicht zu bemerken.
Der nächſteTag war ein Sonntag. Die Familie Sattelmeyerver

ſäumte nie den Gottesdienſt.Ä rauchtederalteLandmann ſeine
Pfeife und las behaglich d

ie Zeitung, Großmutter trippelte von Fenſter

Ä

Fenſter und begoß ihre prächtigenBlumen. Das war immer ſo
.

icht immer aber ſprengte,wie heute,ein Reiter vor das Haus, band ſein
Pferd a

n

einen Pfahl und trat mit gewandterSicherheitein: „Ich binÄ Paul Prinz, Frau Sattelmeyer,und kommeals BekannterIhrerEnkelin, die mir das Leben rettete.“
„Das iſ

t artig von Ihnen, ſetzenSie ſich,“ begrüßteder Hausherr
den Gaſt, die Großmutter knixteund beideſchütteltenihm die Hand.
„Sehr artig!“, beſtätigtedie Matrone, „ich rufe Gretchen und ſi

e

ſoll ein GläschenErdbeerliqueur bringen, der iſ
t

in derGegendganz be
rühmt und das Kind bereitetihn ſelbſt.“
Fräulein Gretchenkam ganz erfreut und bereitsrief Großvater auf

den Ä Jean Herm ſolle das Pferd in den Stall bringen. Bald plaudertendie vier Leute wie alte Bekannte; die Greiſe waren noch ſo friſch

# drücktenſich ſ
o verſtändigaus, daß man ſich förmlich geſund dabei

te.
„Herr Prinz, wir einfachenLeute eſſenumZwölf, ic

h

hoffeSie rücken
mit an unſern Tiſch,“ lud Großvater ein, und Großmutter hofftedaſſelbe.
Margarethe lächelteund der Gaſt bot ohneWeiteresGroßmutter den
Arm, um ſi

e

a
n

die lange Tafel zu führen, welche in der weitenKüche
gedecktſtand. Das Mahl wurde durchGretchensGebet gereicht,dieBe
wirthung war einfachnnd trefflichwie alles in dieſemHauſe, ſämmtliche
Dienſtboten betetenund aßen mit und benahmen ſich in durchaus an
ſtändigerWeiſe. Herr Prinz erzählteeine luſtige Geſchichtenachderande
ren, und Alt und Jung lachtemit der frohenÄ guterMenſchen.
Nach Tiſch ſetztenſich die Alten in ihre geräumigenSorgenſtühle zur
Nachmittagsruheund GretchenfordertedenGaſt auf, ſi

e

zu ihremSonn
tagsplätzchen zu begleiten. „An Werktagenhabe ic

h

keineZeit dort zu

ſitzen,dann bin ic
h

von fünf Uhr früh bis Abends neun beſchäftigt,aber
dafür iſt's am Feſttage doppeltſchön!“ Es war hübſch. Ein kleiner ge
ſchaufelterWeg führte unter ſchattigenBäumen zu einemTeiche, a

n

deſſen
Rande ein epheuumrankter, ganz verſteckterSitz mit einer Wald
pflanzen-Anlageangebrachtwar. „Früher,“ erzählteGretchen,„war der
Sattelmeyerein Lehnsmann und vornehmſterPächter der gräflichenBe
ſitzung und hier lag der herrſchaftlicheFiſchteich,aber meinesGroßvaters
Vater hat ſich bereits abgelöſtund den SattelhofÄ denn unſere
Grafen ſind ſeit Menſchen Erinnern immer ſchlechteWirthſchaftergeweſen
und das lachendeGeld machteauch ſi

e ſorglos, bis e
s verausgabt war.

Als ſich dieÄ Gräfin verheirathete,nahm ihr Gatte den ausſterbenden gräflichenNamen mit an, und dieKinder der letztenErbtochterführen
ihn weiter; als ſchließlichdie Angelegenheitenſchlechtſtanden, ſtarb oder
verſchwandder Herr, aber der Witwe fiel eine Erbſchaft zu, ſo daß ſi

e

ſeitdemdie kalteJahreszeit ſtets in der Reſidenz verlebt.“
„Sie habeneine ſo friedvolleArt zu erzählen,Margarethe, daßder

Hörer zahlloſe Gedanken a
n

IhreÄ knüpft; wo lernten Sie

das klareDenken?“ forſchtederMaler, den entſchwebendenRauchwölkchen
ſeiner Cigarre nachblickend.
„Nun, das lernt ſich aus dem neuenTeſtamenteund von denGrei

ſen, e
s liegt nicht in unſerer Art viel Worte zu machen. Seit ic
h

Sie
kenne,merke ic

h

erſt, wie einſeitig und ſchwerfälligmeine Natur iſt, ic
h

ſah nur das FleckchenErde hier und ſeine Bewohner.“
„Ja, es iſt prächtig,daßSie nichts anderes kennenund doch ſo un

beirrt ſind; ſeit unſeremerſten Begegnenweiß ic
h

beſtimmt, daß ic
h

ein
beſſerer,feſtererMann ſein würde, wenn ic

h

Sie einige Jahre früher ge
funden hätte.“
„Ah,“ rief das Mädchen, indem ſi

eÄn und freudig dieHändeÄss „wenn Sie mir Recht geben, dann verlaſſen Sie dieräfin!
„Sie ſindÄ warf e

r geſchmeicheltein.“
„Eiferſüchtig?“ ihr blühendesAntlitz war bleichgeworden. -

„Margarethe, ſein wir offen mit einander. Ja, mir haben viele
Weiber gefallen,aber dochnur ſo

,

daß ic
h

auf ſi
e

herab ſah, vor Ihnen
aber beuge ic

h

mich. Sie habenRecht und ic
h

werde die Gräfin noch
heuteverlaſſen, ic

h

bin durch nichts a
n

dieſeFrau gebunden. Vor Gott
kann ic

h

Ihnen ſchwören,daß ic
h

Sie, nur Sie Margarethe liebe, aber

ic
h

ſtreckemeineträge Hand nicht nachIhrer fleißigen, wohlthätigenaus,
bis ic

h

weiß daßeineSchwierigkeit,welcheſich zwiſchenuns erhebt––
Gretchenlächeltefaſt ſchelmiſch: „Ah, die Schwierigkeitdürfte nicht

darein reden, denn ic
h

bin das reichſteMädchen in der Provinz. Ich
hegeauchkeinerleiMißtrauen gegenSie, aber ic

h

weiß, daß meineGe
wohnheitenden Ihrigen ſehr fern ſtehenund das trennt uns –!“
„O, Margarethe!“ Es klang wie ein Schmerzensruf.
Sie duldete,daß e

r

ihre runden, friſchenHände küßte,zog dieſelben
dann aber zurückund ſagte: „Wir kenneneinander erſt wenige Tage,
und e

s

handelt ſich um unſer ganzes Leben – wenn es Ihnen nächſtes
Jahr im Frühling nocham Herzen liegt mich zu ſuchen, dann kommen
Sie, wenn Sie Ende März nicht d

a ſind, ſo erwarte ic
h

Sie nicht
länger und empfehleSie Gottes Schutz.“
„Und Sie werdendarüber trauern?“
„Nein, Paul, denn ic

h

weiß, e
s

wird das Beſte für Sie ſein.“
„Und um Gotthard's Verluſt habenSie a

ll

die Jahre getrauert?“
„Ja, denn er hatte ſich ſelbſt verloren.“
„Und – woher wiſſen Sie, daß ich noch unverloren ſei, kluges

Gretchen?“ fragte der Maler. - - - -
„Ich urtheile ſo

,

weil Sie ſich ſo ganz derArbeit hingeben – Gott
hard war wie im Fieber, e

r

warf ſein Studium bei Seite und mit ihm
ſeineZukunft, Ä durch di

e

Aufregung am Spieltiſche ſeine Erinner
ungen zu betäuben, e

s
hatte ihn wie ein Fluch gepackt,das böſeWeſen.“

„Armer Junge – zwiſchenden alten, ehrbarenMauern desSattel
hofes hatteihm dieVerlockung nie ihr falſches,trügeriſchesAntlitz gezeigt,

e
r

erkannte d
ie

Gefahr erſt, als e
r umgarnt und Ä war – unſerEins, mein Kind, wird ſchon in der Spielſchule mit denTückender Welt

bekanntgemacht.“ - - - - - -
„Ah – Sie wollen dieGräfin nichtverlaſſen? Sie fürchtennichts?“

rief Margarethe haſtig. - - -
„Ich fürchtenichts, ſeit ic

h

Sie kenne,aber ic
h

würdigeIhren Rath
und reiſe heuteab, ja

,

ic
h

dankeIhnen für Ihre Warnung:, Alles über
legend,begreifeich, daß d

ie

Gräfin wiederum in finanziellenVerlegenheiten
ſteckenmuß.“
„Und Sie –?“ forſchteMargarethe erſchrockenund trat einen

Schritt von ihm zurück. -

„Ich – bin allerdings nichtÄ Unbemittelt.“ - -

„Ich –!“ erwiedertedas Mädchen und ihre Lippen zitterten, ihre
Augen wurden feucht.
Der Gaſt erfaßte ihreHand, als eineathemloſeStimme näherund

näher: „Frölen – Frölen Gretke – Böskup!“ rief -
„Mein Gott, den Alten iſ

t

etwas geſchehen!Hier Thekla, hier!“
Thekla, dieblondharigeÄ drang unaufhaltſam durch'sGe

büſch,hochrothvor Aufregung: „Er iſt wieder da, in einer Kutſche,und
einen Bedientenmit ſilbernen Knöpfen hat e

r,

und Großvater wollte ihn
nicht in's Haus laſſen, aber Großmutter meinte, man ſollte ſein eigen
Fleiſch und Blut nichtvor der Schwelle bitten laſſen. Aber Frölen ſoll
kommen,unſere alten Leute wiſſen ſich nicht zu helfen.“
„Gotthard!“ ſeufzteMargarethe. „Geh, ic

h

komme.“ Befahl ſi
e

der Dienerin. „Paul,“ ſagte ſie, ihm beideHände entgegenſtreckend,„ich
werde a

n

meine Pflicht gemahnt,wenn ic
h

Gotthard rathenkann, ſo muß

ic
h

jeden, jeden anderenGedanken erſticken, auch den a
n

Sie!. Heute
Abend um zehn Uhr geht der Zug zur Reſidenz ab, um neun Uhr e

r

warten wir Sie, um Ihnen Lebewohl zu ſagen. Eines bitte ic
h

nur,
hegenSie kein Mißtrauen gegenmich, ic

h

bin ehrlich.“ - -
Schon war ſi

e

verſchwundenund neben dem Garten führte ihm
der Großknechtvom Sattelhofe bereits ſein Pferd entgegen.

GehobenenHauptes, keckenMuthes war e
r gekommen,mit ſchweren

Gedankenund trübe ritt e
r

ſeinesWeges zurück. So ruhig und doch ſo

lieb hatte ihn nochkeinWeib zurückgewieſen, e
s

kränkteund erwärmteihn

zu gleicherZeit.
Pünktlich um neun Uhr Abends hielt der Wagen der Gräfin vor

derHausthür desSattelhofes, in welcherein gallonirter Diener mit hoch
müthig verächtlicherMiene lehnte, der dem eintretendenKünſtler kaum
Platz zum Eintreten ließ. Aus demFenſter nickteMargarethe, ſi

e

war# und ſchautetraurig in den lichtenSommerabend.
„Laſſen Sie Se. DurchlauchtdenPrinzen Paul von Saats vorüber!“

rief der gräflicheDiener dem flegelhaftenCollegen auf der Steinſtufe zu.
Dieſer richteteſicherſchrocken in einerückſichtsvolleStellung auf. Gretchen
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og Paul in das Wohnzimmer und fragte: „Iſt es ſo
,

lieber Freund?Ä Sie ein wirklicherPrinz?“
Ä Gretchen.“„Nun, Gott Lob, dann weiß ic

h

ja
,

wie die freundlicheVaterhand
meinenWeg vorzeichnete.Liebe Großeltern, der Prinz Paul von Saats
will Euch Adieu ſagen, e

r reiſt ab.“
„Das thut mir leid,“ ſagte der freundlicheGreis.
„Ja, das thut uns leid!“ wiederholtedie Greiſin gütig.
„Durchlauchtgeſtatten – ich bin Gotthard Sattelmeyer!“
Er ſah gut aus, dieſerGotthard, trotz ſeiner diamantnenHemden

knöpfeund ſeiner geſuchtenEleganz.

„Da Sie e
in guter Bekannter unſerer Gräfin ſind, dürfte Ihnen

die Mittheilung von Intereſſe ſein, daß ic
h

von meinen braſilianiſchen
Beſitzthümernzurückgekehrtbin, um die ſchöneGräfin zu heirathen.“
„Ah – wirklich?“ fragte ſpöttiſchder Prinz.
„Ja, wirklich, Durchlaucht, in dreiWochenwird dieHeirathsanzeige

vor Ihnen liegen.“

„Da meinUrlaub nochnicht zu Ende iſ
t,

möchte ic
h

derVerlobungs# beiwohnen,“ bemerkteder Prinz und ſah nach Margarethe
INUber.
„Sehr angenehm – übrigens habe ich eine Anzahl Papiere in der

Taſche, die das Jawort meinerHolden außer FrageÄ # hat mich

ja ſelbſt belehrt,wie umſichtigman in Geldangelegenheitenſein muß.“
Gotthard lachtebitter.
Die Greiſe ſahen beunruhigt, Margarethe entſchloſſenaus.
„Ich werde jedenfalls in derNähe bleiben, vielleicht,daß d

ie

Gräfin
meiner bedarf,“ ſprach der Prinz, indem e

r

ſichmit einemHändedruck
von den Alten verabſchiedete.Er hieltGretchensRechteeinenAugenblick
feſt"Ä „Wollen Sie mir nocheine kurze Unterredung geſtatten?“„Gern.
Beide traten Hand in Hand in das nette Stübchen des jungen

Mädchens.
„Sie liebeKluge“ – er ließ ſich ſchwerauf einen Seſſel fallen –

„rathen Sie mir, ſoll ic
h

umkehrenund der Gräfin ein Darlehn und
meine Vertheidigung anbieten?“
„Nein. Geben Sie mir aber IhreÄ ic

h

werde ſi
e morgen

der Gräfin einhändigenund ihr mittheilen,daß Sie und ic
h

alles Thun
liche zu ihrer Rettung beitragenwollen. Entweder wird die Dame Sie
zurückrufen,oder ic

h

werde e
s thun, wenn nochHülfe zu bringen bleibt –

aber Gotthard iſ
t

ſeiner Maßnahmen ſo ſicher, daß ic
h

nicht zweifle, e
r

hat die unumſtößlichſtengewählt.“
„Gretchen,Sie wollen Ihre Feindin retten?“
„Nicht dieFeindin – eineGefährdete,dennGotthard haßt dieſeFrau.“
„Und Sie werden ihr das ſagen?“
„Ja, Paul.“
„Und Sie gedenkenmeiner,Margarethe?“
„Ja, wie eine Schweſter.“
„Lebe wohl!“ – – –

Acht Tage ſpäter erhielt Prinz Paul folgendenBrief:
„Lieber Prinz. Ich habeÄ was ich konnte, habe ihr ſogar

ein Darlehn von meinemeigenenVermögenÄ ſi
e

war verzweif
ungsvoll, aber willigt trotzdemein, dies ſündhafteEhebündniß zweier
Menſchen, welcheſich tief verachten, zu ſchließen. Gotthard muß noch
andereSchreckmittel,als ihre Schulden, in Händen haben. Die Groß
eltern grüßen Sie, e

s ſegnetSie Margarethe.
Gotthard Sattelmeyer mußte allerdings unumſtößlicheZwangs

mittel vorbereitethaben, denn nachkaum 1
4 Tagen brachtendie Zeitun

e
n

ſeine Heirathsanzeigemit der ſchönen, vielgefeiertenGräfin. „Eine
liebesheirath, e

s

ſoll ein auffallend ſtattlicherMann ſein!“ hieß e
s

in

dem Bekanntenkreiſeder jungen Frau, die ihrem neuangetrautenGatten
nachBaden-Baden gefolgt war.
Prinz Paul ſchriebmehrmals an Margarethe, ohne eine Antwort

zu erhalten, im Spätherbſt aber ſandte ſi
e

ihm eine Zeitung, worin fol
gendeMittheilung aus Hamburg blauÄ war: „Dieſe Nacht
hob die Polizei eine Spielhölle auf, derenBeſitzer, ein Herr S., zwar
entkam, aber auf's Eifrigſte verfolgt wird, denn e

r

iſ
t

ein Hochſtapler
von ſeltenemGeſchick. Frau S., welche eine Dame aus den höchſten
Kreiſen ſein ſoll und das abſcheulicheHandwerk ihres Gatten hier und in

verſchiedenenBadeorten unterſtützte, iſ
t

einſtweilen arretirt und hat die
eingeleiteteUnterſuchungabzuwarten.“
Ein BlättchenMargaretha's begleitete d

ie

Druckſchrift.
„Lieber Prinz! UnſerebeidenSpieler habenverloren. Mag Gottes

Gnade ihre Seelen retten. Die Gräfin mußte bei ihrer zweitenHeirath
das ſehr verſchuldeteGut unter die Vormundſchaft ihrer Kinder ſtellen.
Die Großeltern und ic

h

haben ihr eineJahresrente angeboten,welche ſi
e

auchannahmt. Schreiben Sie mir nichtwieder, lieberÄ wir haben
das beſſereTheil erwählt: wir ſcheidenmit herzlicherAchtung.

Margarethe.

Rus der Hauptſtadt.

Ausſtellung von Werken berühmter Malerinnen.

Frauen habenalle Urſache,ſichdarüber zu beklagen,daß ihre Werke
von den Männern nichtgerechtbeurtheilt werden. Ich weiß nicht, wie

e
s

Anderen vor ihren Schöpfungen ergeht, aber ic
h

weiß, daß e
s

mir
immer eine gewiſſeUeberwindung koſtet,den herablaſſendenZug männ
licher Ueberlegenheit,jenesWohlwollen zu überwinden, das für den Be

troffenenbitterer iſt, als ein Angriff. Nur in einemKunſtgebietetreten
uns die Frauen als vollberechtigteConcurrentinnen entgegen,und zwar

in demeinzigen, in dem ſi
e

thatſächlichkeineConcurrentinnen ſind: In
der Muſik, im Geſang und im Schauſpiel. Der Grund für die Bevor
zugung in dieſenFächern iſ

t

e
in

ſehr einfacher: Sie beabſichtigendort
nicht Männer darzuſtellen, ſi

e

ſind und bleiben Weiber auch im Ziel
ihrer Kunſt. -

In der Emancipationsfrage, in der wohl jeder Verſtändige den
Standpunkt feſthält, daß den Frauen d

ie

höchſtegeiſtigeEntfaltung nicht
verſagt und beſchränktwerdendürfe, ſtört michzunächſtEines: d

ie

Frauen
ſtrebennicht nachFrauenbildung, ſondern nachMannesbildung. Ich
glaube nicht, daß d

ie

Lebensformenund der Lebensinhalt unſerer Zeit
geradedasHöchſterreichbareſind. Ich findevielmehr in ihnen ſo viel kühle
Verſtändigkeit, ſo viel langweiliges Theoretiſiren, eine ſo ertödtendeLuſt,
Alles unter allgemeineGeſichtspunkte zu preſſen, daß ic

h

mir wohl den
kenkann, daß e

s

eine andere,beſſereBildung gebeals wir durch unſere
Schule erlangen. Ich würdemit vollemHerzen den ſichvon derMänner
bildung befreiendenFrauen zuſtimmen, wenn ic

h

ſehe, daß ſi
e

der Welt
ein neues Bildungsmoment entgegentragen.Das Fräulein Doctor aber,
das genau ſo gelehrtund genau ſo ſpecialiſtiſchverbildet iſ

t,

als derHerr
Doctor, erſcheintmir immer als die Copie nacheinemKunſtwerk zweifel
haftenWerthes und ſteht in meinerBewunderungdeshalbimmer noch e

in

gutes Stück unter dieſem. Mit der Ausbildung vieler ſolcherDoctorin
nen mag einzelnenMädchen geholfenſein, iſ

t

aber meiner Anſicht nach
der Welt mehr geſchadetals genützt. Die Bildung der Frauen kann
nicht unmittelbar a

n

das anknüpfen,was die Männer ſichzurechtgelegt
haben. Sie bleibt ſonſt immer Nachahmung, unfruchtbar, Blume ohne
Samen. Aber wir können hoffen, daß die Frauen nachund nachauf
unſere Geſammtbildung einen Einfluß gewinnen, daß das Farbigere,
Dumpfere, Weichere,
éjÄe

in ihnen mehr in den Vorder
grund unſerer allgemeinenWeltanſchauung trete. Mir will ſogar ſchei
nen, als ſe

i

e
s

ein wenig erfreulichesMerkmal unſerer Zeit, daß unſere
Bildung zu männiſchgewordeniſt. Sie brauchtnichtweibiſch z

u werden,
wenn ſi

e

weiblicherwürde. Heldenthum iſ
t

nicht Vorrechtdes Mannes,
Weisheit iſ

t

e
s ebenſowenig. Aber ein Knote und ein Specialiſt kann

eigentlichnur der Mann werden, Grobheit und Einſeitigkeit, das heißt
mangelndeAchtung vor dem Menſchenthumund übertriebeneAchtung
für dem Fachthum – das ſind die Schattenſeitenunſerer Männerbil
dung. Frühere Jahrhunderte litten weniger unter ihnen. Die Bildung
desMannes ſtand der derFrau näher, weil ſi

e weniger auf Vielheit des
Wiſſens beruhte. Macht uns wieder ſo ungelehrt, wie Ihr ſeid, Ihr
frauenhaftenFrauen und wir werden bei ernſter Arbeit Euren Rath
hochſchätzen!Aber jene Weisheit, welcheden Männern a

n

Euch gefällt,
das iſ

t

ſicher nur die Frauenweisheit. Seid vollendeteWeiber und ihr
habt den Platz nebenden beſtenMännern erobert!
Ich habe erſt vor wenigen Stunden das Tagebuchvon Marie

Baſchkirtſeff in die Hand bekommen“). Die erſtenBlicke in die beiden
Bände ſagen, daß man e

s

hier mit einer jener Frauennaturen zu thun
habe,die am Erſtreben des ihrem GeſchlechteVerſagten ihr großesTalent
und ihre unzureichendeKraft zerſtörten. Es findet ſichvielleichtGelegen
heit, eingehenderüber das Buch und ſeine frühverſtorbeneVerfaſſerin in

dieſenBlättern zu ſprechen. Aber ſi
e

mußte genannt werden,wenn von
Künſtlerinnen die Redeſein ſoll. Iſt docheinederAusſtellerinnen, welche
ſich in der Gurlitt'ſchen Kunſthandlung zuſammenfanden,Frl. Louiſe
Breslau eine ihrer Mitkämpferinnen geweſennachdemZiel, welchesihr
vorſchwebte. Beide ſtehen unter demEinfluß von Baſtien Lepage und
haben ſichmit derLeidenſchaftlichkeitdesWeibes den kühnſtenRealismus
desjungen, früh verſtorbenenMeiſters hingegeben.Leidenſchaftlichbis zurÄ war dieRuſſin; ein leidenſchaftlicherZug ge“ durch d

ie

WerkederZüricherin. Da iſ
t

ein Portrait eines jungen Bil, cles, ein
wahresKampfbild desRealismus. ClaudeLantier und dieganzeKraft des
ola'ſchenKünſtlerdramasſtehtunmittelbarvor uns. DerDargeſtellte iſ

t

kein
Salonheld mit ſchönerKravatte, keinWeltſchmerzler,abereiner, der e

s

ſich
ſauer werdenläßt mit ſeinerKunſt, derkühn, vielleichtſogar keck a

n
das

Größte denktund dendieärmlicheUmgebungnichtſtört, ſichbei freienund
leichtenFormen geiſtigreichund vornehm zu fühlen. Das Bild iſ

t pſycho
logiſchmeiſterhaft. Ich ſeheauchnichtein, warum ein Weib einenMann
nicht ebenſoergründenkönnenſoll, wie ſo o

ft

der Mann das Weib e
r

gründete. Und doch iſ
t

der kalte, ſcharfeKampfton in dem Bilde mir
wenig ſympathiſch. E

r
iſ
t

auchnichtdieeigentlicheStärkederBreslau. Man
ſeheihr Frauenportrait, ihr mit erſtaunlicherSicherheitgemaltesBild
chen„Am Ufer“, ihrebildnißartigeGenreſcene„Gegendas Fenſter“, um in

den ſtilleren, mehr empfundenenWerken das eigentlicheWeſen der aus
gezeichnetenKünſtlerin zu erkennen,Ä das letztgenannteBild
eigt eineHöhe des rein maleriſchenKönnens, eine Beherrſchung desÄ eine redlicheOffenheitderBeobachtung,die ſich unſere ſchonſchul
mäßig werdendenÄ rechtſcharf anſehenmögen, um a

n

ihr zu

lernen, um aus dieſenWerken eine echtfrauenmäßigeUnmittelbarkeitder
Anſchauung erfriſchendauf ſichwirken zu laſſen.
Feiner, abſichtlicher,damenhaftererſcheintMadame Lemeire. Ihr

„Kirchgang“, ein Aquarell von in deneinzelnenTheilen wechſelndemVer
dienſt, ihre „Herbſtſtimmung“ gebeneinen guten Einblick in ihre Ziele.
Dieſes Herbſtbild: Eine ſichbräunendeAbendlandſchaft,über einer Allee
die Mondſichel, auf der Wieſe eine nicht ganz junge, eleganteFrau, die
mit einemBlick ſorgenderSehnſucht in das Halbdunkel unter den Bäu
men ſchaut,Alles in halbem,blaugrauemSilberton, beſitztden Zug des
vornehmenSalons in hohemGrade. Die ſorgloſe, doch in ſich fertige

*) Journal d
e

Marie Bashkirtseff, zwei Bände, Paris, Charpentier

& Co., 1890.
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Mache, die ſichereRuhe der Darſtellung ſind Eigenſchaften,die derFrau
ſehr wohl zu Geſichte ſtehen. Dem Bilde fehlt es vielleichtetwas an
Kraft, wenn man in der vollkommenenDeutlichkeit, in der unbedingten
Klarlegung derAbſicht eine ſolcheerblickenwill. Es ſagt mehr und ſagt
weniger als der Gegenſtand bietet: Die Landſchaft iſ

t

ſkizzenhaft in

Haupteffecteaufgelöſt, dieFigur nicht ohneWeiteres demNüchternenver
ſtändlich. Aber das Bild wird jeder Frau zu Herzen ſprechen, e

s

iſ
t

weiblich,will mehr empfundenals verſtanden ein.
In hohemGrade haben dieſenweiblichenCharakter die Bilder von

Dora Hitz in Dresden. Vielleicht iſt dieſes Lob dasjenige, welches der
trefflichenMalerin ſelbſt am wenigſten willkommen iſt. Denn wie die
Baſchkirtſeffnur ein Streben hatte: „D'être quelqu'un“, ſo iſt's ja bei den
Frauen zumeiſt wie bei denJuden: Sie ſind, was ſi

e

ſind voll und ganz,

ſi
e

möchtenaber in ihren Lebensäußerungenals etwas Anderes er
ſcheinenals ſi

e

ſind: Der Jude als Deutſcher,oder wenn derſelbeJude
ein paar Jahr in Paris wohnt, dann wieder als Franzoſe, die Frauen
als Männer. Aber Dora Hitz wird das ſchwerlicherreichen. Ihre Bilder
ſind Frauenarbeit und zwar die allerechteſtevon der Welt. In ihnen
liegt etwasMomentanes, eine von aller Speculation freieherzhafteSicher

# des
Urtheils, eine rückwirkendeKraft der frauenhaftenKunſt, das

eſen des Menſchen im Augenblick zu erfaſſen. Während e
s Männer

werk iſt, die Erſcheinungen zu zergliedernund aus demmühſamerfaßten
Einzelnen das Ganze aus ſich neu aufzubauen, ſo hat ſi

e
die überlegene

Faſſungsgabe des Weibes, die Erſcheinungen alsbald in ihrer Ganzheit

zu begreifenund Anderen begreiflichvorzuführen. Man wird a
n

demim
Bilde Dargeſtellten zwar pſychologiſcheStudien nichtmachenkönnen, denn

d
ie Beobachtung iſ
t

nicht eine objective,aber man ſieht überall in unbe
abſichtigterund daher anmuthenderSicherheit das Weſen derDarſtellerin
hervortreten. Und e

s

lohnt ſich der Mühe, in dieſes, in die dichteriſch
reiche, auf friſches Sehen geſtützteWeſen ſich zu vertiefen. Ich weiß
nicht viel deutſcheFrauen, welchereifer in ihrem Frauenthum vor die
Oeffentlichkeittraten.
Blumenmalerei iſ

t

e
in Gebiet, welchem d
ie

Frauen ſtets gern ſich
zuwendeten. Frau Hermine von Preuſchen führt uns einige kleine
Bilder zu, die zum Beſten ihrer Art gehören. Das Stillleben, ein todter
Haſe, ein Zinnkrug und einzelneFrüchte, iſ

t geradezumeiſterhaftgemalt.
Minder glücklichſcheinenmir dieSeitenblickeauf Makart'ſcheDecorations
künſte. Frau Olga Wiſinger-Florian in Wien offenbartwieder ihr
feines coloriſtiſchesGefühl. Sie ſuchtdenAusdruck nicht in derGenauig
keitder Zeichnung, ſondern in der farbigen Stimmung. Ebenſo Frau

E
. Hedinger in Berlin, deren große Fruchtſtücketrotz ihres tiefge

ſtimmten Tones von einer koſtbarenBreite und dabeivon einer Durch
führung ſind, die Erſtaunen erweckt. Mit ſicheremPinſel ſetzt ſie dieDe
tails in ſcheinbarwirrer Fülle in die Farbenmaſſen und weiß immer
wieder die Einzelheiten zu trennen und zu beleben. Frau Mesdag
van Houten, die mir am bedeutendſten in einem großenFruchtſtückeer
ſcheint,hat eine trockene,männlicheKraft. Kein Menſch wird in ihren
Schöpfungen Frauenwerk ſehen, aber auch niemand glauben, daß dieſe
demIsraels und ſeiner Schule verwandteTechnikvon ihr ſelbſtausgehe.
Sie malt wie ein Mann – das erſcheintmir weniger eineAnerkennung
als ein Vorwurf. Denn mir ſcheint e

s wichtiger,daß ſi
e

ſich als Frau treut
bliebe. Aehnlich iſ

t

das kräftige Bildniß eines Generals von Thereſe
Schwarze in Amſterdam gute, theilweiſeÄ meiſterhafteNachahmungvon Männerwerk. Die Künſtlerin iſ

t

auf demWegeMiß Eliſabeth Thomſon
nachzuſtreben,bekanntlichdembedeutendſtenSchlachtenmalerEnglands.
Weniger tritt dieſer männlicheZug hervor bei Anna Bilinska,

der in Paris lebendenPolin. Ihr großes Gouachebild, eine polniſche
Mutter mit ihrem Kind, zeigt ſi

e

nichtganzauf derHöhe deſſen,was ſi
e

vermag. Mehr ſieht man ihr Weſen in zweiStimmungs-Skizzen „Ebbe“
und Äuj Aber eine in ihrer Äſ ſich voll auslebendeFrau iſ

t

wohl auch ſi
e

nicht zu nennen: In derFurcht, in Süßlichkeit und Dilet
tantismus zu verfallen, ſteigertauch ſi

e

ihr Weſen nachder Seite robuſter
Kraft. Stärke iſ

t

nichtgleichbedeutendmit Macht; e
s gibt aucheineſolche,

d
ie

auf Tiefe, Bildſamkeit und Innigkeit der Gemüthtsthätigkeitberuht.
Frau Begas Parmentier in Berlin hat ein ſo farbiges und leuch
tendes,venetianiſchesBild ausgeſtellt, das ihr Recht unter den erſten
Malerinnen unſererZeit zu erſcheinen, zu vollemRechtbekundetwird. Die
anderenBilder haben etwas Unſicheres im Ton und mithin wenigerjene
Eigenſchaft. Im Allgemeinen aber erweiſen ſich die Frauen als durch
aus befähigtden ernſteſtenAufgaben der Kunſt genüge zu thun. Der
Ausſtellung klebtnichts Halbes, Dilettantiſchesan. Sie verlocktuns nicht
auf das bequemereGebietederGalanterie. Sie führt uns vor eineReihe
ernſt Ringender, denenman eine ſachlicheWürdigung nicht

verage
darf.

). G.

Notizen.

Geſchichte der deutſchen Kunſt. Von Robert Dohme, Wil -

helm Bode, Hubert Janitſchek, Jakob v. Falke und K. v. Lützow.
(Berlin, Grote'ſcheVerlagsbuchhandlung.) Ein wahrhaftiges nationales
Prachtwerk großen Stils und von erſtaunlicherEigenart iſt dieſer Tage

zu Ende geleitetworden. Der rühmlichſtbekannteVerlag hat das mu
thig begonneneWerk in einer Weiſe durchgeführt,daß ihr der aufrichtige
Dank aller Gebildetenunſeres Volkes ſicherſein kann. Schon die glück
licheHand bei der Wahl ihrer Mitarbeiter, von denenein jeder im be
treffendenFach eine anerkannteAutorität iſ

t

und doch populär darzu
ſtellenweiß, bewies die planvolleZweckmäßigkeitdesUnternehmens. Der
bekannteKunſtſchriftſteller und AkademikerDohme behandelt dieGe

ſchichte der deuſchen Baukunſt von derFrühzeit bis zum Ausgange
des vorigen Jahrhunderts, alſo vom romaniſchenund gothiſchenStile
des Mittelalters bis

Ä

Renaiſſance, Barock, Rococo und Claſſicismus
der neuerenZeit. icht Vollſtändigkeit im Einzelnen ſtrebt ſeineDar
ſtellung an, wohl aber ein charakteriſtiſchrichtigesBild der Entwickelung
baukünſtleriſcherGedanken in ihrem Werdegangund Wechſel, und ſein
ſchweresZiel erreicht e

r

auch vollſtändig. Obwohl ein Anhänger der
Meinung, daß der baukünſtleriſcheGedankezunächſtdochconcretnur auf
dem Bauplatz entſtehe, reife und Wandel erfahre, ſo kann e

r

dochnicht
umhin, nachdem Vorgang einesSchnaaſe,die Baukunſtgeſchichteauch in

ihrer Wechſelwirkungmit Cultur und Geſchichte zu betrachten,wodurch e
r

unwillkürlich zuweilen auch zu culturhiſtoriſchenExcurſen genöthigtwird,
die e

r urſprünglich vermeidenwollte. Und das iſ
t

Recht ſo, denn auch

d
ie

Architektur und gerade ſi
e

iſ
t

ſehr bedingt und abhängig von dem
Geſchmackder Zeit, weil ſi

e

tiefer in's praktiſcheLeben und ſeineBedürf
niſſe eingreift, als irgend eine Kunſt. Juſt dieſe allgemeinenUnter
ſuchungen,ſind es, die das Werk auch demNichtfachmanntheuermachen,
dem die Zuſammenhängevon Meiſter zu Meiſter und d

ie

kritiſchenEr
gebniſſeder Denkmälerforſchungviel weniger am Herzen liegen. Beher
zigenswerth iſ

t

auch des Verfaſſers Anregung, bei baugeſchichtlichenUn
terſuchungenund ihren exactenAufnahmen lieber zur Photographie zu

greifen, als d
ie Wiedergabeden immer mehr ſubjectiv ſchaffendenZeich

nern anzuvertrauen. Gerade in dieſemBetrachthat Grote das Werk mit
einer Menge ebenſoſchöner,als durchaus ſcharferund zuverläſſigerRe
productionen ausgeſtattet. Das gilt auch für Bode's Geſchichte der
deutſchen Plaſtik, di

e

mit der Entwickelung derElfenbeinſchnitzereiun

te
r

denKarolingern und Ottonenbeginntund mit derBildnerei desgraziöſen
Rococo ſchließt. Sehr mit Recht wendetſich derDirector der Abtheilung
der chriſtlichenPlaſtik im Berliner Kgl. Muſeum gegen ein vielumſtrit
tenes Schlagwort: deutſcheRenaiſſance. „Man glaubt in der Architektur
und Ornamentik des 16. Jahrhunderts ein echtnationales Element ent
deckt zu haben, deſſenEntwickelung unſere deutſcheKunſt zu neuer, eigen
artiger Blüthe zu führen im Stande ſe

i – eine Täuſchung, die gegen
über der Verwilderung, welche ſi

e

bereits hervorgerufenhat, ſchwerlich
lange anhalten wird. Für di

e

Baukunſt in Deutſchlandgebührtder„Re
naiſſance“ weniger als irgend eineranderenEntwickelung d

ie Bezeichnung
eines eigentlichenStils, geſchweigeeines nationalenStils: di

e

Renaiſſance

in Deutſchland wiederholtnur und verkümmerttheilweiſedas, was das
15. Jahrhundert hier Neues in der Raumentwickelungund in den Ver
hältniſſen geſchaffenhatte, während ſi

e

die Formenſprache entwederder
italieniſchenKunſt unmittelbar oder nur halbverſtandenentlehnt, oder,

im Norden, von der niederländiſchenKunſt vermittelt, übernimmt und
kümmerlichausbildet. . . Verhängnißvoll für die deutſcheKunſt über
haupt, ganz beſonders aber für d

ie Plaſtik, war ſodann das ſiegreiche
Eindringen der italieniſchenKunſt, d

a

ſi
e

in ihrem naivenNaturalismus
und ihrem ſchlichten,nach innenÄ Sinn nichtvorbereitetwar fürdie Aufnahmedermonumentalen Äg und des äußeren Schönheitſtre
bens der italieniſcheuHochrenaiſſance.“Die „Geſchichte der deutſchen
Malerei“ hat der Straßburger Univerſitätsprofeſſor Janitſchek über
nommen und meiſterlichdurchgeführt. Sein Band iſ

t

nicht nur in Bezug
auf die im deutſchenKunſtbuchhandelunerhörtePracht, ſondernauch hin
ſichtlichdes Textes dieKrone desganzenWerkes. Er

#

ein ungeheures
Material geiſtig und künſtleriſchbewältigt, und ſein Werk iſ

t

nicht nur
neu und eigenartig in Anlage und Ergebniſſen, ſondern auch gut ge
ſchrieben,lichtooll und anregendfür Gelehrte und Laien. Er iſt überall
auf d
ie

Quellen zurückgegangenund ſteht auf eigenenFüßen. E
s

wird
Sache der zünftigenÄ ſein, im Einzelnen ſeineDar
legungen zu prüfen, namentlich zu beurtheilen, o
b

wirklich diefrühmittel
alterlicheWandmalerei für dieÄ Betrachtung, in denHinter
grund tritt und die EntwickelungderMalerei ausſchließlich in der Buch
malerei

z.

verfolgen ſei, aus welcherder nationale Stil ſeinen Weg in

die Tafel - und Wandmalerei gefundenhabe. In dieſenund ähnlichen
Fragen bietetJanitſchek's Darſtellung umſo größerenGenuß, als ſi

e
bei

aller Gründlichkeit doch niemals das großeZiel aus dem Auge läßt.
Unſer in Kürze kaum zu bewältigen e

s Kunſtjahrhundert hat der Ver
faſſer im Vergleiche zu den früheren Zeiten leider allzu eurſoriſch behan
delt, aber gerechtund mit allumfaſſendemVerſtändniß. Ihm ſind alle
recht,Idealiſten, Naturaliſten und Freilichtmaler, „wenn

#

nur aus der
Tiefe dereigenenNatur das, was die Zeit bewegtund erfüllt, in lebens
vollen Schöpfungen verkörpern.“ Dies iſ

t

offenbar auch der Standpunkt
desWiener Profeſſors Karl von Lützow, des bewährtenHerausgebers
der Zeitſchriftfür bildendeKunſt, dem wir den vierten Band verdanken:
„Geſchichte des deutſchen Kupferſtiches und Holzſchnittes.“
Von demHiſtoriker derſelbenverlangt e

r,

daß e
r

ſich aufzuſchwingenſuche
„zu jenen Höhen, auf denenDürer und Ludwig Richter, Holbein und
Menzel ſich d

ie

Hände reichen,und wo man in den Aetherſchwingungen,
die das Wirken dieſer großen Meiſter umtönen, ein Rauſchen aus der
tiefſtenSeele desVolkes vernimmt.“ In dieſemSinne hat Lützow ſeine
Aufgabe rechtpopulär gefaßt und alles gelehrteMaterial in d

ie Biblio
graphie verwieſen. Es iſt ihm vollſtändig gelungen, das allgemein lei
der nur ſchwacheIntereſſe auf ſeinenGegenſtandhinzulenkenund zu er
weitern,um ſo mehrals gerade e

r

von ſeinemVerleger illuſtrativ beſonders
ausgiebig unterſtütztworden iſ

t.

Jede der Reproductionenverdientden
Namen einesMeiſterholzſchnittesoderMeiſterkuperſtichs. Lützow'sWie
ner College vom k. k. Muſeum für Kunſt und Induſtrie, Jakob von
Falke, Ä den letztenBand: „Geſchichte des deutſchen KunſtÄ geſchriebenund gleichfalls von der techniſchenund gewerb:

ichenSeite ſeines Gegenſtandes abgeſehenund ſogar d
ie geſchichtliche

außer Acht gelaſſen, um ſich nur auf d
ie

künſtleriſche zu concentriren.
Sehr ſchönlegt e

r

d
ie EntwickelungdesKunſtgewerbesbis zur Erſetzung
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desKünſtlers durch die Maſchine dar und beſtätigtfreudigdenhohenAuf
ſchwungdes Kunſtgewerbes in unſeren Tagen. Allerdings weiß er nicht
zu ſagen, welchemÄ wir entgegengehen,aber er hegt die Gewißheit,
daß das Bedürfniß des Schönen im Menſchen ſich nicht ertödtenlaſſe.
Der Raum zwingt uns leider, auf einen eingehendenHinweis auf die
Fülle und Gediegenheitdes Bilderſchmuckeszu verzichten. Wir können
aber nur wiederholen, was wir nach den erſtenÄ dieſesWerkesÄ haben, daß dieAusſtattung dem inneren Gehalte in keiner
eiſe nachſteht,und daß nicht nur derReichthumund die Schönheit der
Ausſtattung uns gefangen nehmen, ſondern namentlich die Neuheit,
Originalität und Selbſtändigkeitdes bildlicherläuterndenMaterials. Auch
hier geht das Werk „auf d

ie
Quellen“ zurückund bietet nirgend nur eine

neue Auflage der ſchj aus Lübke, Schnaaſe 2c
.

ſattſam bekanntenDenk
mäler, ſondern demgrößeren Publikum ſo gut wie unbekanntes,ganz
neuesAnſchauungsmaterial in ausgezeichneterAusführung und von über
zeugenderBeweiskraft. Dem Werk iſ

t

e
in

erſter Platz in allen Kunſt
bibliotheken, öffentlichenwie privaten, gewiß, und e

s empfiehlt ſich als
unſer gediegenſtesPrachtwerk dieſesJahres.

on Feldkirch bis Gaëta. Roman von J. Baierlein. (Stutt
gart, DeutſcheVerlagsanſtalt). Die Titelbezeichnung:Roman rührt wohl
kaum vom Verfaſſer her, der ſelbſt nicht müdewird, ſeine ſchlichtekunſt
loſe Erzählung nur eineReihe von hiſtoriſchenBildern zu nennen. Wir
wollen daher nicht mit ihm rechten,und uns das gewiß wahrheitsgetreue
Stück Autobiographie (?

)

gefallen laſſen. Ein bayriſcherFremdenlegio
när ſchildertden Sturz des neapolitaniſchenKönigsthrones durch Gari
baldi und ſeine Freiſcharen, und mit Ausnahme des übel erfundenen
Liebeshandels mit der Opernſängerin fühlen wir überall feſten Boden
und die Hand eines aufrichtigenund nicht ungeſchicktenErzählers.
Lederſchnitt und Lederplaſtik. 3

2

Tafeln mitÄ nebſt
Anleitung von Georg Büttner. (Leipzig, E. A

.

Seemann.) Die pracht
voll entworfenenVorlagen auf Pauſebogen bietenſchön ſtiliſirte und ge
ſchmackvollausgeführteMuſter für Lederarbeiten,eineLiebhaberkunſt,der
wir auch bei Laien und vor Allem in der Damenwelt eine immer größere
Verbreitung wünſchen. Denn diegeſtickten,geſtricktenund gehäkeltenWei
nachtgeſchenke,diedochzum großenTheile fertig aus denGeſchäftenbezogen
werden, ſind nachgerade zu einer öffentlichenCalamität geworden,die viel
Geld koſtetund nur ſelten einen wirklichenSchmuckunſeresHeims bildet.
Wie anders die ſchöneund gar nicht ſo ſchwerealteKunſt des Schneidens,
Punzens, Treibens und Modellirens am Rindsleder! Freilich erfordert ſi

e

Geſchmack,einegeſchickteHand. Cigarrentaſchen,Buchdeckel,Album u
.
ſ. w
.

werden hier nach wirklich geſchmackvollenVorlagen hergeſtelltund alles in

reinlicher und gefahrloſerKunſtübung, ſtilvoll und dauerhaft. Eine Anlei
tung iſ

t

derMappe beigegeben,und wer ſichnochmehrdarüber zu belehren
wünſcht,Ä ein Näheres im gleichenVerlag in dem ſchönenBuch vonFranz Sales Meyer: „Die Liebhaberkünſte“, das textlichund
illuſtrativ vermehrtnachJahresfriſt ſchon in 2

. Auflage erſcheint.Wir haben
unſerm letztjährigengünſtigenZeugniß nichts hinzuzufügenund wünſchen
dem nützlichenDilettantenbuchauch in ſeiner neuenGeſtalt beſtenErfolg.
Ruhm. Novelle von Hans Hoffmann. (Berlin, Gebr.

Paetel.) Der Dichter iſ
t

hier zu ſeinereigenenDomäne, der pſychologiſchen
Novelle zurückgekehrt. Der „Ruhm“ überſchreitetdas Normalmaß einer
Novelle nicht, ein mäßiges Öändjen. Der Stoff aber iſ

t

düſter und
traurig; ein ſolchesinneres Grauen ſtrömt von ihm auf den Leſer aus,
trotzdemdarin durchaus nicht von beſonderswüſten Thaten die Rede iſt,
wie von wenigen Dichtungen; nur ſoweit e

s

dieGeſetzedes künſtleriſchen
Gleichgewichtesgebieteriſchfordern, wird das dunkel abgetönteBild durch
freundliche, von leiſem Humor beſeelteScenen belebt, in derenVer
knüpfung mit dem Kern der Erzählung ſich der reife, vollendeteKünſtler
offenbart. Es wird ein ergreifendesBild vor uns entrollt von den unÄ Folgen mütterlicherEitelkeit und Ruhmſucht; ſi

e

treibt den
ohn in ſchwereſeeliſcheÄ und ſchließlich in ernſte Krankheit,
die aber am Ende klärend und entlaſtendwirkt. Der Held der Erzäh
lung – Spilling – iſt der Sohn eines kleinenBeamten, eines braven,
unſcheinbarenMannes von paſſivemTemperament,das ſich im weſentlichen
auf den Sohn vererbt hat. Die Mutter, eine regſame, impulſive, ſtark
phantaſtiſcheNatur – von Herzen grundgut – Ä in ihrem einzigen
Kinde, einemKnaben von ſehr mäßigen Anlagen, in dem ein Hang zur
phantaſtiſchenTräumerei das mütterlicheErbtheil iſt, einÄ
Originalgenie. Der künftigeRuhm dieſes # iſ

t

das tägliche,
berauſchendeLabſal ihrer Seele, das ſi

e

alle Mühſal und Enttäuſchung
überſtehenläßt. Auf demGymnaſium kommtder junge Humboldt oder
Ranke nicht vorwärts, natürlich durch die Schuld der Lehrer; aber am
Ende ſieht die Mutter dochein, uº Gelehrten i

ſt der Sohn nicht ge
ſchaffen. Alſo eine Künſtlernatur! Mit derDichterei freilich iſt es nichts;
kein Wunder, ſi

e

Ä auch z
u viel Verwandtſchaftmit der Gelehrſamkett.

Aber auchein Verſuch mit derMuſik mißglückt. Die Mutter iſ
t

von dem
fehlſchlagendenExperimentenganz entzückt; der Kreis der Möglichkeiten

iſ
t

bald umſchrieben; das rechteGebiet für dieÄ des Sohnes
kann nicht mehr lange verborgenbleiben. In der Malerei ſcheiterte er

nachkurzemBeſuch der Kunſtſchule in Karlsruhe ebenfalls, d
a

e
r

e
s

über
ſauberesCopiren von Vorlagen nicht hinausbringt. Nun iſ

t

keinZweifel
mehr: e

r

iſ
t

zum Architektenbeſtimmt; e
r

wird gleich nachBerlin geſchickt,
um hier die Kunſt vomGrunde aus zu erlernen. Die gute, halbgebildete
Mutter hat keineAhnung davon, was für eine Menge poſitivſter Kennt
niſſe dieſe Kunſt erfordert. Die Baukunſt wird nun zum Verhängniß,
zum Verderben des jungen Menſchen. Seiner paſſiven Natur gemäß,

d
ie

ſich gern verhätſchelnließ, hatte e
r

a
ll

die ſeltſam pädagogiſchen
Manöver geduldig mit ſich vornehmen laſſen, ohne ſich über das Maß
ſeiner BegabungÄ

Ä

täuſchen. Beim Studium der Baukunſt
ſieht e
r

ſeine gänzlicheUnzulänglichkeitalsbald ein; ein tüchtigerHand

werker,Decorateuroder ſo etwas, könnte e
r

wohl werden, aber e
r

findet
nicht die Entſchloſſenheit,aus dergebildetenSphäre mit ihren Annehm
lichkeiten ſo auf einmal herabzuſteigen. So ſchlendert e

r

eine Zeitlang
dahin, indem e

r

ſich zu denGeldſendungenvon Hauſe einenkümmerlichen
Nebenverdienſtdurch kleinemechaniſcheÄ verſchafft,die e

r

für
Baubüreaus anfertigt. Seinen Eltern dieſes ſein wirklichesVerhältniß
zur Kunſt klarzulegen, findet e

r

nichtgleichdas Herz; d
ie

Enttäuſchun
würde der Mutter ein zu herberSchmerz ſein, den e

r

ihr gernemöglichſt
lange erſpart: einmal muß ja die Wahrheit doch heraus. Seine zuerſt
anz allgemeinenMittheilungen nachHauſe, daß e

r

im Baufachthätig

e
i,

erſcheinenbald zu farblos, zu wenig Nahrung für das mütterliche
Herz. So kommt er dazu, die Linien der Wirklichkeitallmählich etwas

zu retouchiren; aus einer als „ſauber“ anerkannten kleinenZeichnung
wird in ſeinemBericht eine „ſehr ſchöne“, und was im Glauben der
Mutter daraus wird, iſ

t

leichtvorzuſtellen. Allmählich trägt e
r

dieFar
ben keckerauf; je näher der Termin rückt, a

n

demdieMutter denbitteren
Trank der Wahrheit ſchlürfenmuß, um ſo mehr fühlt e

r

die Verpflich
tung, durch häufige Verabreichung erlogenerSüßigkeiten ihr dazu Kraft

u ſchaffen. EntſetzlicheTäuſchung! Böſes muß fortzeugend,Böſes g
e
:Ä und geradedas Ereigniß, das endlicheKlärung der Lage ſcheint

bringen zu müſſen, verſtricktihn für immer in das Netzwerkder einmalÄ Lüge. Der Vater ſtirbt; e
r

hatte ſich in nächtlicherNeben
arbeit aufgerieben,um dieMittel für das theureStudium desSohnes zu

beſchaffen. Dieſer fühlt in allemÄ docheine Art innerer Befrei
ung: die Mutter kann unmöglich die Mittel auftreiben, e

s

muß eine
Ausſprache erfolgen. Sie erfolgt nicht; die Mutter wohl º "daßſi

e

nicht ohne Schuld a
n

dem vorzeitigenTode des Mannes iſt, verma
von der ganzen Sache jetzt nicht zu reden. Erführe ſi

e

nun gar, Ä

der Gatte das furchtbareOpfer umſonſt gebracht, e
s

wäre ihr Tod; ſo

kann auchderSohn ihr jetztnicht dieWahrheit ſagen. Von einemreichen
Verwandten beſchaffte ſi

e

das Geld, um das mächtigaufſtrebendeTalent
des Sohnes, deſſenRuhm in ſeiner Vaterſtadt ſchon groß wird, ſeine
Bahn verfolgen zu laſſen. Die Folgen ſeiner Lügen halten ihn feſt;
darüber gibt e

r

ſich bald keiner Täuſchung mehr hin. Von dem er
logenen Ruhm fühlt e

r

einen Kitzel, den e
r

ſelbſt bald nichtmehr entÄ kann. Seine Lügen werden mit innerer Nothwendigkeitimmer
größer: e

r gewinntdie großePreismedaille, e
r

erhält vom ruſſiſchenKaiſer
einen Ruf nach Petersburg, dort eine Kathedrale zu bauen. Dieſer er
logenenAufgabe iſ

t

nun Ä hindurch ſein Leben gewidmet, während

e
r

in Wahrheit eine kümmerlicheVerſorgung als Zeichenlehrer a
n

einem
hinterpommerſchenGymnaſium gefundenhat. Seine Mutter hat e

r

über
redet, ſich in ein ganz weltentlegeneselſäſſiſchesStädtchen – möglichſt
weit weg von Petersburg – anzuſiedeln; alljährlich in denSÄ
beſucht e

r ſi
e
,

indem e
r

ſich dieKoſten der Reiſe dorthin und eines glän
zenden,für den reichenund berühmtenKünſtler angemeſſenenAuftretensÄ das Jahr über am Leibe abhangert. Seine Correſpondenzmitder Mutter, die ſich nothwendig zu einer vollſtändigenRomandichtung
eſtaltet, füllt ſeineZeit außer den Schulſtunden völlig aus; ſi

e

reibtÄ Geiſt auf, während das Hungern ihn am Ende in eine körperliche
Krankheit wirft. So kommt ſchließlichdie Bombe zum Platzen. Mit
dieſem körperlichenund geiſtigen Zuſammenbruch des Armen fängt der
Roman an; die Kataſtrophe tritt kurz vor dem Antritt der Ferienreiſe
ein. Ein Collegeübernimmt e

s,

dieMutter aufzuſuchenund ſchonend zu

benachrichtigen;dabei geräth e
r

in ungeahnteSchwierigkeiten, indem e
r

Ä für wahnſinnig gehalten wird. Endlich gelingt e
s ihm, ſich mit

e
r

Geſellſchafterinder Frau Schilling, Conſtanze, zuÄÄ diedann die Mutter in die wahre Lage des Sohnes einweiht. – Die Ein
kleidung und künſtleriſcheDarſtellung dieſer ſeltſamenGeſchichte iſ
t

von
vollendeterReife. In der ganzen, ſo ſeltſamen ſeeliſchenEntwickelung
dieſes Helden iſ

t

kein Sprung, keineLücke, nichts Ä Unmög
liches, nichts unter den gegebenenVerhältniſſen auch nur Unwahrſchein
liches: dieſeAnlage kann unter dieſenEinflüſſen nur dieſesReſultat er
zeugen. Grauen und Mitleid miſchen ſich in d

ie

athemloſeÄmit der wir der unentrinnbaren Nothwendigkeitfolgen. Vortrefflich iſ
t

iſ
t

e
s dargeſtellt, wie die fingirte Petersburger Herrlichkeitfür den Un

lücklichender eigentliche,einzigeLebensinhalt wird, wie d
ie

aufflackerndeÄ in den erdichtetenGeſtalten ruſſiſcherGräfinnen eine ideelle
Befriedigung ſucht, wie eine aufkeimendezarte Neigung zu Conſtanze
ihn dieſemit denGeſpenſternſeiner Phanſie verwirren läßt und dadurch
endlichden Stein in's Rollen bringt. Denn nur ſo lange über die bei
denSeiten ſeinesDoppellebens getrenntBuch geführt wird, iſ

t

ſeineRolle
durchführbar; verwirren ſich die Geſtalten ſeiner beidenWelten in ein
ander, ſo verliert e

r

die Herrſchaft über beideund über ſich ſelbſt. Der
Held ſelbſt fühlt e

s genau, daß der geiſtige Zuſammenbruch erfolgen
muß, und entnimmt hieraus denAntrieb, nochÄ Führung

eines Tagebuchesdas Räthſel ſeines Lebens für ſeine Mutter und ſeine
dereinſtigenAerzte zu löſen; e

s gab wohl keineandereMöglichkeit, d
ie

EntwickelungdieſerVerirrung lebendigvorzuführen, als Ä ein Tage
buchdes Verirrten. Mit unvergleichlicherÄ und Anſchaulichkeit iſt

auchdieMutter dargeſtellt;wie vortrefflichund wahr, daß ſie, auchnach
dem ſi

e

von Allem Kunde hat, im Grunde dochihre Meinung von dem
Sohne behält: ein Genie bleibt e

r ihr, wenn nicht der Wiſſenſchaftoder
einerKunſt, ſo ein Genie desGemüthes! Von packendſterLebenswahrheit

iſ
t

der Gegenſatzzwiſchen der natürlichenzimperlichenKleinbürgerlichkeit
„der unbedeutendenSchreiberwittwe“ und der einer „Gracchenmutter“
geziemendenerzwungenenÄ Kurz, wohin wir blicken,gewahren
wir Schönheiten und Vorzüge, denen gegenüberſichMängel kaum be
merkbarmachen.
Guſtav Waſa, Schauſpiel in fünf Aufzügen. Von Arthur

Freeſe. (Jena, H
.

Coſtenoble.) Der hochdramatiſcheStoff, den der durch
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e
in preisgekröntesSchauſpiel bekannteDichtermit glücklichemGriffe erfaßt

hat, – die Jugendgeſchichtedes ſchwediſchenHelden bis zu ſeinerThron
beſteigung – # in dieſemSchauſpiel eine rechtÄ aber doch
nicht volle und reife Ausgeſtaltung gefunden. Die Charactere,beſonders

d
ie

weiblichenbleiben ſchattenhafteUmriſſe, denendas individuelle Leben
durchausfehlt; der Handlung mangelt d

ie

rechteorganiſcheGliederung;

d
ie Sprache iſ
t

aber von einem ergreifendenrhetoriſchenPathos erfüllt.
Das prächtigePreisſtück„Haus Cenci“ ließ Beſſeres erwarten.

Die wendiſche Krone. Vaterländiſches Schauſpiel in 5 Ac
ten. Von Jean Bernard Muſchi (Deſſau, Kahle) Der Untergang
der wendiſchenSelbſtändigkeitunter Albrecht dem Bären iſ

t

ſtofflichnicht
ohne dramatiſchwirkſameElemente; auchmuß demVerfaſſer zugeſtanden
werden,daß e

r

mit Geſchmackund dichteriſchemFeingefühl durchfreieUm
geſtaltungder UeberlieferungdemStoffe Einheit und dramatiſchesIntereſſe
eingehauchthat. Leider aber reichte d

ie Geſtaltungskraftdes Dichtersnicht
aus, um die handelndenPerſonen mit wirklichemLeben zu erfüllen. Reden
und Thun des Pribislav und der Romiſta, des Jatzko und Herfeſt von
Lettenhoven u

. ſ.w. ſind im Grund inhaltslos. Der ZweckdesVerfaſſers

iſ
t eigentlich weniger ein poetiſcherals vielmehr ein patriotiſcher: Die

Verherrlichung des Ascanierhauſes, dem auchdes Dichters Landesvater,
derHerzogvon Anhalt, entſtammt.Nichteinmal d

ie
in Form einerProphe

zeihungeingekleideteVerherrlichungderWiedergeburtDeutſchlandsvon märÄ Boden aus bleibt uns erſpart. Die Bühnenfähigkeitwäre erſt zuerproben.

Die mit Recht beliebte„Uniformenkunde, Loſe Blätter zur Ge
ſchichteder militäriſchenTracht in Deutſchland“ von Richard Knötel
(Rathenow,Max Babenzien),auf d

ie

wir unſereLeſer ſchonÄ auf
merkſamgemacht,ſchreietrüſtig vor und wird bald ihren zweitenBand zu
Ende geführt haben. Die Auswahl iſ

t vorzüglich und d
ie Wiedergabe

der Uniformen von ebenſogroßer Anſchaulichkeitals Treue. Knötel hat
ſein Material aber auch künſtleriſch zu bewältigengewußt und gibt nicht
etwa d

ie langweiligen, geiſtloſen Modefiguren unſerer Koſtümwerke,
ſondern bewegteGruppen von dramatiſcherLebendigkeit und charakte
riſtiſcherKraft. Dabei verſteht e

s

ſich von ſelber, daß Alles echt iſ
t

bis
auf den Gamaſchenknopf, ſo daß auch e

in

in dieſemBetracht, ſtrenger
Kritiker wie Kaiſer Wilhelm I. nichts auszuſetzengefunden hätte. U

empfehlendas Werk nicht nur militäriſchen Kreiſen,Ä Kunſt
freunden,Theaterregiſſeuren,ſondern auchdem großenPu likum.

Bilder aus dem Naturleben, geſchildertvon W
.

v
. Reiche

nau. (Leipzig, Günther) Der Verfaſſer iſ
t

Cuſtos am Mainzer ÄiſchenMuſeum und in Fachkreiſenals Naturforſchervortheilhaft bekannt,Ä Schilderungen ſind poetiſchund ſtimmungsreich, voller Liebe für
das Kleine und Verehrung für das Große, ſcharf beobachtendund an
muthig erzählend, ebenſoſehreines Poeten als Malers. Jedenfalls e

r

füllen ſi
e

aufs Beſte ſeine Abſicht, d
ie

Liebe zur Natur zu fördern und

zu verbreiten.

Ueber Rembrandt als Erzieher. Von einem Erzieher.
(Leipzig, Zangenbergund Himly) Der ungenannteVerfaſſer dieſerBro
ſchüreÄ denGedankeninhaltdes ſchrullenhaft - geiſtreichenBuches
„Rembrandt als Erzieher“, das einigeMonate hindurch im deutſchenLeſe
publicum ein ſo ungeheuresAufſehen erregte,einer eingehendenund im

ganzen anzuerkennendenKritik, d
ie

nur in derForm etwas gar zu ſchulÄ iſ
t.

Aus demWuſte paradoxerEinfälle, von denendas genannte
Werk wimmelt, wurde mit meiſt herber, aber gerechterKritik und nüch
ternemVerſtandederkleineKern von Wahrheitherausgeſchält.Wir kommen

ſo zu einigenganztreffendenGedankenüberIndividualismus und National
ismus, über nivellirendeund zerſetzendeBildung, überdas Verhältniß von
Wiſſenſchaftund Kraft u

.
ſ. w
.

Das Büchlein kann allen, welchenvon der

In ſ er a t e.

Neuer Verlag von Breitkopf u
.

Härtel in Leipzig.

Felix Dahn,

/

Der

R o L an di n.

Erzählung in Verſen.
VII, 123 S

.

12°. In Originalband 3 %
.

Der Verfaſſer hat, vielfachen Mahnungen
willfahrend, wieder einmal zur gebundenenRede
gegriffen,welchebei mancherſeinerkleinerenErÄ e

n geradezuvermißt ward. Der Stoff,

e
i erfunden, zeigt neue undÄ Löſung

eines ſchon oft behandeltenWiderſtreits. Der
Vergleich einerſeits mit „Triſtan und Iſolde“,
andrerſeits mit des Verfaſſers „Odhin's Rache“

ſelbſt aufdrängen.

in zweifarbigemDruck. weitezverbeſſerteAuflage. In prachtvollſtemEinband
mit Goldſchnitt.Preis 2t. 20,--

Soeben erſcheintder I. ſelbſtändigeBand:

Die Theaterstücke der Weltlitteratur,
ihrem Inhalte nachwiedergegeben, mit einem Brief Dr. Max Nordau’s als Einleitung.– Circa 40–50 Druckbogen,ſeines holzfreies Papier.–

Eleg. Prachtband M. 3 = fl
. 1,80 Oest. W. = 1 Dollar.

Gin Konverſations-cLexikon der WeſtLitteratur!

ü
r wenige Mark wird jeder in den Stand geſetzt, d
ie geſamten hervorragendenGeiſtes

wird ſich, zu allerlei Gedankenanregend, von # te d
e
r

Welt, aller Völker und aller Zeiten, ſo weit ſi
e

denWiſſensſchatzdergebildetenMenſch

Rembrandtweisheit der Kopf etwas wüſt gewordeniſt, warm empfohlen
werden als niederſchlagendesMittel.

Dramaturgiſche Bauſteine. GeſammelteAufſätzevon Feodor
Wehl. (Oldenburg, SchulzeſcheHofbuchhandlung, A

.

Schwartze). Man
ſagt der Inſcenirkunſt Wehls, die e

r

als Stuttgarter Hoftheaterdirector
bethätigte,nichtsGutes nach;wenigſtensGeorgKöberle in ſeinembekannten
„theaterkritiſchen“Reformbuch erzählteÄ. Aber es muß
nicht ſo ſchlimm damitÄ Ä denn die im vorſtehendenWerkchengeſammeltendramaturgiſchenAufſätzebekundenüberall, wenigſtenstheore
tiſch, denMann von Geſchmackund Kenntniſſen. Aus ſeinenBemerkungen
und Winken zur Darſtellung von Othello, der Räuber, Minna, Hamlet,
Fauſt, Don Carlos, Wallenſtein c. könntenunſere Regiſſeure nochgar
Manches lernen,auchdieTheaterkritiker,auf diederetwas altmodiſchgeblie
beneAchtundvierzigerſchlecht zu ſprechenwar.

Zur Goetheforſchung. Neue Beiträge von Heinrich
Düntzer (Stuttgart, DeutſcheVerlagsanſtalt.) DieſesBuchdesAltmeiſters
derGoetheforſchungenthält AufſätzeüberGoethe'sPrometheus, Natürliche
Tochter und Fauſt, über ſein Verhältniß zum jungen Klinger, zu Shake
ſpeare c. und kehrt ſich zum Theil polemiſchgegendie ſogenannteGoethe
philologie, „die häufig nur ein nichtimmergeiſtreichesSpiel iſ

t

und mehr
auf blendendeEntdeckungenund dadurch zu gewinnendesAnſehen bei
Unkundigen,als auf dieSacheund die ſi

e einzigförderndeWahrheit gerichtet

iſt.“ NamentlichwendetſichDüntzer gegen d
ie

neueſteMode, Herdereinen
übermächtigenEinfluß auf den jungen Goethe anzudichten, und ſeine
Ausführungen ſind überzeugend,wie denn überhaupt der Verfaſſer, von
ſeltenen Irrthümern und Geſchmackloſigkeitenabgeſehen, a

n poſitiver

Goethe-Kenntniß Scherer und alle ſeine Nachtreterüberragt. Ergötzlich

iſ
t

dabei die Methode

Ä

beobachten, wie Düntzer von Suphan u
.

A
.

ſtillſchweigendbenütztwird, und nur dort pflegen ſi
e

ihn zu nennen,wo

ſi
e

ihm einenIrrthum nachweiſenkönnen. Und dochſind dievielgeplün
dertenAusgaben von Herder's Briefen verdienſtlichgeweſenund noch
heutebrauchbar.

Geflügelte Worte. Der Citatenſchatz des deutſchen
Volkes von Georg Büchmann. 17. Auflage. (Berlin, Haude und
Spener.) Dieſe nachdem Tode des Verfaſſers von W. Robert-Tornow
herausgebeneneue Auflage des beliebtenBuches zeigt in denNachweiſen
und Erläuterungen viel Neues und Zutreffendes, doch ſind wir der
Meinung, daß eine Vermehrung der Citate mehr mit kritiſcherÄhaltung vorgenommenwerden ſollte. Das neueKapitel von denCitaten
aus Mythen und Volksmärchen z. B

.

iſ
t

eine unnützeVerbreiterungdes
Stoffes; die Äº e hätte ſich füglich in den vorhandenenKapitelnunterbringen laſſen. Einer Reviſion ſollten zumal dieCitate aus moder
nen Stückeunterzogenwerden,von denenvieles kaummehrgeflügelt iſ

t.

„Wie denkenSie über Rußland?“ „Bei Cigarren darf man ja denPreis
ſagen“ – wer citirt das heutenoch! Viel eherdürfte das „Schwamm
drüber!“ des Bettelſtudentennicht fehlen. Bei Angely's Feſt der Hand
werker,das ja nichts weiter iſt, als eineberliniſirte Ueberſetzungaus dem
Franzöſiſchen, ſollten auch die Originalfaſſungen angegebenſein und
„zum Bau gehören“ (ètre d

u

bátiment) nicht fehlen. Daſſelbegilt für
Robert und Bertram (Bertrand e

t

Raton.) Auch K
.

E
.

Franzos macht
ſich noch immer ſehr mit Unrechtals Erfinder geflügelterWorte breit mit
ſeinemAxiom: „Jedes Land hat dieJuden, die e

s verdient“, was kaum
noch in Halbaſien citirt wird. Der Spruch iſ

t

nämlich nichts weiter als
Proudhons: Chaque paysa le gouvernement qu'il mérite. Das Dic
tum iſ
t

aber in Frankreich ſehr gebräuchlichund wird vielfach variirt;
erſt neulichwurde e
s

in Descaves' „Sous Offs“ auf die Soldaten ange
wendet: Jedes Land hat die Soldaten, die e
s

verdient. Das iſ
t genau

ſo richtig und neu als Franzos' Wort.

H. Reuther's Perlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

Sºebenerſchienen: v
o
n

Wilhelm Jenſen.

Schwarzwal 400SeitenTextgroßCex.-8°mit über200künſtleriſchen
Original-Illuſtrationen

Vorräthig in jedergrößerenBuchhandlung.

Soeben erſchienen: Humoresken von
Julius Stinde. Allen Freunden des Hu
mors empfohlen! Ä 3 Mark, gebunden

4 Mark. Zu beziehendurch Gsellius, Berlin,
Mohrenſtraße 52. Gebildeten werden,

e
it bilden, zu beſitzen.Was das Buch der „gute Ton“ für die geſellſchaftlicheAusbildung wurde,

wird der „gebildeteMann“ für die litterariſcheAusbildung werden. – Bei der phyſiſchenUnmög
lichkeit, alles das geleſen zu haben, was man eigentlichgeleſenhaben ſoll, wird der „gebildete
Mann“ aushelfen. Das Buch iſ

t beſtimmt, die Lücken der litterariſchenBildung auszufüllen, die
Lektüre vorzubereiten,das früher Geleſeneaufzufriſchenund das nichtGeleſene zu ergänzen. Das
Buch wird ein Lexikon der Litteratur im wahren Sinne und ein unentbehrliches andbuchder
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Rich. Kahle's Verlag in Deſſau.

Soeben erſchien:

was ſind die

Freimaurer
und was wollen ſie?

Ein Wort zur Wehr und Tehrüber
Weſen, Bedeutung, Urſprung und
Ziele der Freimaurerei.

Von

einemwahrhaft deutſchenBalerſandsfreund.

5. Auflage.– 10. Tauſend. – Preis M. 1.50.
„Die Feinde der Freimaurerei ſchwei

gen dieſes Buch conſequent todt, weil ſi
e

darin gründlich abgeführt ſind. Welches
Intereſſe das Buch aber bei Freimaurern
und Nichtfreimaurern findet, zeigt der be
deutendeAbſatz. Kein Buch unterrichtet ſo

offen, klar und verſtändlichüberWeſen,Be
deutung, Geſchichteund Ziele der Freimau
rerei und iſ

t

dabei ſo intereſſantgeſchrieben,
wie obiges.“

Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Selir Dahn,

E r in n er u n g en.

2
.

Buch. Die Aniverſitätszeit.

1–3. Aufl. 628 S
.

8
9
.

geh. 1
0 %
,

geb. 1
1 ./.

Dieſer Band bringt d
ie Darſtellung der vier

Jahre des Studiums a
n

den HochſchulenMün
chen und Berlin 1850–1854, aber auch gar
manchesBild aus demGeiſtes-Leben in jenen
Städten auf dem Gebiete der Philoſophie, der
Rechtswiſſenſchaft,derBühnen und derDichtung.
Auch ſeine Fahrten in den heimathlichenBergen
von 1848 bis 1862 hat der Verfaſſer hier zu
ſammengeſtellt. Endlich hat e

r

ſich rechtdeutlich
über Mißſtände a

n

den deutſchenHochſchulen,
zumal über den Betrieb des Rechtsſtudiums in

Preußen, ausgeſprochen.

Für den Weihnachtstiſch! Soeben
erschien: Die Jagd nach dem Glück

v
. Gaedke, in Prachtband. 6 Mark. Vor

räthig bei Gsellius, Berlin, Mohrenſtraße 52.

Uerlag von JNay Pa6enzien, Ralhenow.

Für Weihnachten.
Demnächſtwird complettder II. Band von

Uniformenkunde.
«Moſe 2ölätter

Zur

Geſchichte der Entwicklung der militä
riſchen Tracht in Deutſchland.

Herausgegeben,gezeichnetund mit kurzemTexte
verſehenvon

Richard Knötel.
Eomplett 5

0

Blatt in eleganterMappe M. 18,00.
Bd. I. f/ // / //

Die Verlagsbuchhandlung erlaubt ſichgleich
zeitig den vorige Weihnachtencomplettgeworde
nen erſtenBand in empfehlendeErinnerung zu

bringen und dürften beideBände zuſammenein
vorzüglichesWeihnachtsgeſchenkbilden.

Bubeziehen durch alle Buchhandlungen.

Soeben erſchienals 37. Band der Grote'ſchen Sammlung:

Die
Gedichte

Großfürſten Conſtantin.
In freier Nachbildung

U0ll

Julius Groſſe.
Preis cart. 3 Mark, elegant gebunden 4 Mark.

In den Gedichtendes Großfürſten Conſtantin ſpricht ſich ei
n

ganz ungewöhnlichesTalent
aus, das unzweifelhaft auchbei uns unbefangeneAnerkennung finden wird.

Berlin S.W., Bernburgerſtr. 35. G
.

Grote'ſcher Verlag.

Soeben iſ
t

im unterzeichnetenVerlage erſchienenund durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Von

feinrich von Kleiſt
bis zur

Gräfin Marie Ebner-Eſchenbach.
Zehn gemeinverſtändliche Porträge über die neueſte deutſche Titteratur.

Von

Georg Müller-Irauenſtein.
Mit 10 Holzſchnitten.

8
.

381 Seiten, geh. 4 / 50 ?, eleg.geb. 5 % 50 Z.
Hannover. cLeopold Gſt.

Neuer Roman von Theophil Golling.
Soeben iſ

t

bei mir erſchienenund nehmenalle BuchhandlungenBeſtellungen an:

Couliſſengeiſter
Roman von Chevphil Zolling

2 FCheile in einem Bande
Preis: Geh. M 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebtenErzählers hat bei ſeinemerſten Erſcheinen in einer Reihe
großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Hamburger Correſpondent c.

)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabemit Spannung erwartetwird. r Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchenRittergütern nnd enthält eine ganzeGallerie leichterkenn
barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchenund Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,
daß das deutſcheBühnenleben,welchesbeſonders in Theaterſtückenimmer gefälſchtund geſchmeichelt
zurÄ in Zoüings „Couliſſengeiſtern“ zum erſtenMale ein umfaſſendesAbbild
von packenderWahrheit, köſtlichemHumor und künſtleriſchemWerthe gefundenhabe.

Leipzig. H
.

Haeſſel, Verlag.

Verlag von W. Werther in Roſtock.

asper-Ohm u
n

ik
.

Von John Brinckman.
Vierte Auflage. 1890. 4 Mk. gebunden.

J. Trojan: Der „Kasper-Ohm“ iſ
t

ein
kleines Meiſterwerk. Man kommt aus der be
haglichenStimmung nichtheraus, ſo lange man
das Buch in Händen hat; von Anfang bis Ende

iſ
t

e
s

von demköſtlichſtenHumor durchdrungen.

Am halben Ladenpreis
Sanders, Wörterbuch der deutſchenSprache
mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.
Neu! / 50.–.
Sachs-Villatte, Encykſopädiſches Wörter
buchderdeutſchenund franzöſiſchen Sprache.

2 Bde. Neu! / 40.–.
Hirth, Kulturgeſchichtliches ZBilderbuch aus
drei Jahrhunderten. 6 Bände in Juchten.
Neu! / 100.–.
Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an
C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8

. Joſef Graveurs Verlag (Neumann)Meiße empfiehlt:

Poetik, Aufſatzlehre u. Pſychologie.
Ein Leitfaden für ZschulenVerlag von Gebr.Borntraeger in Berlin.- Italien. Ansichten von Jeſix KößlerWict0r Hehn, u. Streiflichtcr. Vierte Königl.Ä Ä eige.

Auflage. 1892. Mit einer Biographie Preis gebd. 2 M.
Hehn's. geb. 7 M. . Klare, überſichtlicheGruppirung des Stoffes.
Gedanken über Goethe – Streng # entwickelteGedanken. Edle undZweite Aufl. 1888. brosch. 7 M. gediegeneSprache.

Hierzu eine Beilage: Bücher für den Weihnachtstiſch aus dem Verlag von T
.

O
.

Weigel Nachfolger in Leipzig.

Bedaction:Berlin W., Culmſtraße7
,

Unter : 31.ÄÄÄÄÄÄ“ hapedition:Berlin M.W.,Dorotheenſtr.,
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Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheinteineKummer.
Zu beziehendurchalleBuchhandlungenundPoſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich4 Mark 50 Pf
InſeratejederArt pro3geſpaltenePetitzeile80Pf.

Ä Weihnachten und Neujahr.

Aufführungen.
Inhalt:

Von M. H. – Notizen. – Inſerate.

Von K. Schirmer. – Literatur und Kunſt: Paul de Lagarde's deutſcheSchriften. Von
ornelius Gurlitt. – Zeitungsdeutſch.– Die Kunſtgeſchichtean unſerer Hochſchule.
Wollen und Werden. Studie von Leo Hildeck. – Aus der Hauptſtadt: Eine Mark fünfzig.

Von Cornelius Gurlitt. –
Von Apostata. –

euilleton:
ramatiſche

Bu Weihnachten und Neujahr.

Von K. Schirmer.

Es ſollen hier nicht Rückblicke auf die geſchichtliche Ent
wickelung zweier Feſte geworfen werden, weder vom alten
Julfeſt, noch von d

e
r

Feier der Sonnenwende ſoll d
ie

Rede
ſein. Es ſollen auch nicht die gründlich abgeleierten morali
ſirenden Betrachtungen aufgewärmt werden, d

ie alljährlich in

## deutſcher Zeitungen zu leſen oder zu überſchlagen

ind. Dagegen ſollen einige praktiſche Winke gegeben werden,

d
ie geeignet wären, jedem zuÄ und niemand zu ſchaden,

wenn man ſi
e befolgt, was ohne Schwierigkeiten geſchehenkann.

Zu Weihnachten wird geſchenkt, zu Neujahr wird gratu
lirt, das iſ

t

eine alte Geſchichte, doch iſ
t

ſi
e ewig neu, und

wem ſi
e juſt paſſirt, der bricht ſich den Kopf entzwei, woher

e
r

das Geld nehmen ſoll. Wenigſtens meiſtens iſ
t
e
s ſo
,

denn

d
ie Zahl derer, die aus tiefen Taſchen ſchöpfen können, iſ
t

leider nur dünn geſät. Schicken wir unſere Haupttheſe kurz
v0raUs.
DieÄ ſind eine wunderſchöne alte, gute

Sitte, ebenſo dieÄ Beides wird aber

Ä ungeheuer übertrieben, ſo daß die ſchöne Sitte zur Kari
atur und förmlich zu einer Landplage geworden iſ

t.

Alles mit Maß. Der geputzte Chriſtbaum iſ
t

das Sinn
bild des Friedens, der F und des ſtill zufriedenenGlückes, das wie aus einer beſſeren Ä zu uns herüberſtrahlt.
Gegenſeitig „überraſchen“ ſich die Familienglieder mit allerlei
Gaben, auch gute Freunde bedenken ſich mit manchen Ä.lichen Kleinigkeiten. Kleine Geſchenke erhalten ja die Freund
ſchaft, denn man zeigt durch ſi

e

den guten Willen. Warum
wohl gerade „kleine“? Weil große die FÄ Unter

raben! Das letztere läßt ſich zwar nicht theoretiſch, um ſo

eſſer aber aus der praktiſchen Lebenserfahrung nachweiſen.
Das Schenken muß ſtets innerhalb gewiſſer Grenzen

halten, wenn e
s

das bleiben ſoll, was es iſt, nämlich ein Liebes
zeichen. Ueberſchreitet e

s

die Grenzen, ſo wird ihm der Stempel
einerÄ aufgedrückt. Gewiß gönnen wir jedem
Menſchen herzlich gern Ä Freuden, möglichſt viele Freuden.
Aber erſtens gehören zum Schenken zwei, der Beſchenkte und der
Schenkende, und der letztere darf durch die Koſten ſeines Ge
ſchenkes keinen empfindlichen Geldverluſt erleiden, denn jedes

echte Geſchenk muß gern gegeben werden und Ä Reue.Zweitens findet dasÄ in der Regel gegenſeitig ſtatt.
Der Beſchenkte muß a

n

„Revanche“ denken, und daher be
trachtet e

r

d
ie Ueberraſchung, die ihn beglücken ſoll, manchmal

mit ſehr gemiſchten Gefühlen. Der Aermere, der den Reiche

ren beſchenkt, wirft oft nur mit der Wurſt nach der Speck
ſeite. Will von zwei Gleichſtehenden der eine immer den anderen
möglichſt übertreffen und übertrumpfen, ſo entſteht daraus ein
für beide höchſt unerfreulicher Wettkampf. Außerdem ge
winnt ein wiederholtes größeres Geſchenk ſehr leicht die Merk
male eines regelmäßig und pünktlich zu entrichtenden Tributes.
Der Beſchenktewird dann nicht mehr überraſcht, ſondern er rech
net ſchon vorher auf die Ueberaſchung, und vergleicht die erhal
tene ſorgfältig mit den älteren der früheren Jahre – und wehe
dem Schenker, wenn der Vergleich zu Ungunſten des letztenJahr
ganges ausfallen ſollte. Wer ſicher gehen will, dem bleibt d

a

nichts übrig, als von Jahr zu Jahr den Werth desÄkes“ zu ſteigern. Angenehme Ausſicht! Wer in dieſer Lage
iſt, dem rathen wir, ernſtlich einen kühnen Entſchluß zu über
legen: o

b

e
s

ihm nicht möglich iſ
t,

dieſe Tributzahlung durch
eine friſche, fröhliche Kriegserklärung a

n
den zu nichts berech

tigten Empfänger abzubrechen. Die übertriebene Schenkerei
hat Aehnlichkeit mit dem Morphiumgenuß, denn die Doſis
muß immer mehr geſteigert werden.

In manchen Verhältniſſen, z. B
.

b
e
i

Dienſtboten, wird

im Vertrage ausgemacht, daß e
s

e
in

„Weihnachten“ gebe.

In früheren patriarchaliſchen Ä mag auch das ſehr
praktiſch geweſen ſein, für die heutigen muß aber der Nutzen
entſchieden beſtritten werden. Davon, daß viele Dienſtboten
nicht einmal ein Jahr lang aushalten, wollen wir einmal ganz
abſehen. Aber durch das Weihnachts-„Geſchenk“ iſ

t

zu den
vielen Urſachen des Zwiſtes noch eine neue getreten. Man
kann e

s

den Herrſchaften nicht verdenken, wenn # wenig geben,
denn zufrieden iſ

t

d
ie Magd doch nicht,Ä ſi
e

immer

noch etwas mehrÄ und im ganzen Hauſe gibt e
s Klat

ſcherei, Vergleiche werden angeſtellt und eine jedehält ſich natürlich
für die am ſchlechteſten Bedachte. Aber auch im Intereſſe
eines tüchtigen Mädchens liegt e

in Weihnachtsgeſchenk
nicht, denn ſi

e

hat das Recht, einen entſprechend höheren Lohn

zu fordern. Iſt aber das Geſchenk einmal unvermeidlich, ſo ſollte

e
s

ſtets nur in barem Gelde erfolgen. Denn der Geſchmack
eines anderen iſ

t

ſchwer zu errathen, ſo daß das Geld für
ihn das werthvollſte iſt, weil es ihm freie Wahl läßt. -

Das Schenken abgetragener Kleidungsſtücke iſ
t

ſehr wenig
empfehlenswerth. Wir kennen Damen, die ihre alten Sachen
den Dienſtboten ohne jeden Zwang zum Kauf anbieten, aber
ſehrÄ Lohn zahlen, womit offenbar jedem Mädchen
viel beſſer gedient iſt. Geſchenkte Kleider werden nie ſo hoch
eachtet als gekaufte. Wir haben aber auch Dienſtboten
ennen gelernt, d

ie

ihre geſchenkten Sachen ſchleunigſt beim

Trödler verſilberten. Ich wollte anfangs darüber unwillig
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werden, beſann mich aber bald, daß au
ſchenkte alte Sachen keine andere Verwerthung Ä würde,und daß wir heute vor dem Geſetze alle gleiche Rechte haben.
Die vielen Weihnachtskiſten, die in allen größeren Städten

d
ie

zeitweiſe Erbauung beſonderer Poſtbaracken nöthig machen,
mögen zum großen Theil in „Ueberraſchungen“ von nahenÄ ihre Gründe haben. Ein viel größerer
heil iſ

t

aber ſicherlich weniger nothwenig und verdankt der
bloßen Mode oder Unſitte ſein Daſein. Den armen Poſtbeamten
wird d

ie

Weihnachtsfreude jedenfalls nicht verſüßt durch d
ie

Ueberanſtrengung a
n

den Feiertagen. Daß einige „Hülfskräfte“
dabei auf ei

n

paar Tage Arbeit und Brot finden, wird ſchwer
lich jemand als ſegensreich anzuführen wagen. Das iſ

t

eben
ſo, als o

b

e
in

Wucherer 360 Tage lang Ä Gewerbetreibt,
und ſich dann fünf Tage lang d

ie Ausgabe einiger bettelhafter
Almoſen auferlegt, damit ſeine Verdauung nicht geſtört wird
durch einen moraliſchen Katzenjammer.
EineÄ , die um einige Wochen verſpätet

käme, würde erſtens eine wirklicheuÄ ſein, und zwei
tens das Gute ſtiften, daß d

e
r

Magen etwas weniger überladen
und verdorben würde a

n

den Feſttagen. Wir lieben es leider, die
Freuden übermäßig aufeinanderzuhäufen, ſtatt ſi

e

weiſe zu „dis
poniren“. Hinterdrein kommen die hinkenden Boten in Geſtalt
unbezahlter Rechnungen, ja es kann auf di

e

Ueberfüllung des
Magens auch eine unfreiwillige Faſtenzeit folgen.
Eine heilſame Beeinfluſſung könnte di

e Poſtverwaltung aus
üben, wenn ſi

e

die Preiſe fürÄ um d
ie Zeit der

Jahreswende angemeſſen erhöhte. Wenn ſi
e

daſſelbe Ziel um
gekehrt erreicht, indem ſi

e für die ganze übrige Zeit des Jahres
eine gehörige Herabſetzung eintreten läßt, ſo wäre e

s uns na
türlich noch viel lieber.

aſſelbe gilt auch für die Neujahrsbriefe. Das Gratula
tionsweſen hat allmählich ſo überhand genommen und den Siede
punkt überſchritten, daß ein um 100 Procent erhöhtes Porto
für d

ie Zeit vom 20. December bis zum 10. Januar kein übles
Mittel wäre. Hilft auch das noch nicht, ſo kann man ja das
Porto noch viel, viel höher ſchrauben. Zugleich gewänne man
hierdurch einmal einen ſtatiſtiſch ſehr lehrreichen Maßſtab für

d
ie

Höhe des Narrheitsgipfels, den wir am Ende des 19. Jahr
hunderts erklommen haben.

Die ſchöne Sitte, daß man am Ende eines Jahres ſich
Rechenſchaft ablegt, gewiſſermaßen eine geiſtige „Inventur“
aufſtellt, iſ

t

heute gewichen. An ihre Stelle trat ein inhalt
loſes „Gegratulire“ und ein wüſtes, radaumäßiges Proſitge
brüll und die centnerſchweren Ladungen vonÄ
ſind nichts als ſtummer Radau.
Vor einigen Jahren kam der gute Gedanke auf, daß in

den Zeitungen Ä veröffentlicht wurden von ſolchen, die1
0 Mark a
n

die Armenkaſſe gezahlt hatten, und dafür keine
Neujahrsgratulationen loslaſſen – wollten. Denn leider
thaten ſi

e

e
s

hinterdrein doch, einige begannen den alten Un
fug wieder, und andere thaten e

s Ä nach. Von Freiwillig
keit kann aber dabei kaum die Rede ſein, e

s iſt, namentlich bei
Geſchäftsleuten, der nackte Zwang, d

ie leidige „Konkurrenz“
zwingt jeden, mit der Zeit „fortzuſchreiten“,
Wo ſind die Helden, die keine öffentlicheÄihrer Wohlthaten veranlaſſen, aber doch den Wechſel der Jahres

Ä den man „Neujahr“ nennt, in ihrem ſchriftlichen Verehr völlig ignoriren? Namentlich ſollte nach dem Vorgang
einigerÄÄ jeder Vorgeſetzte ſeinen UntergebenenÄ Men # (NI

ic
h

für mir ge

rechtzeitig einſchärfen, daß von jedem

enommen werden könne, daß e
r

allen ſeinen Mitmenſchen das

eſte wünſche, auch ohne dazu Frack und
oder die Poſt in Bewegung zu ſetzen. Aber
Wer wagt es?

Ä anzuziehen
uth gehört dazu.

Literatur und Kunſt.

Paul de Lagardes deutſche Schriften.
Von Cornelius Gurlitt.

Eine zweite Auflage von Paul de Lagardes „Deut
ſchen Schriften“ iſ

t erſchienen), das heißt von jenen Trak
taten, welche der Göttinger Gelehrte ſeit 1853 von Zeit zu

Zeit in di
e

Welt ſchickte und die 1881 zum erſten Male ge
ſammelt vor das deutſche Volk traten. Daß erſt nach zehn
Jahren ein ſolcher zweiter Abdruck nöthig wurde, zeigt, daß
Lagardes Schriften nicht von der großen Menge geleſen wur
den, e

s

fordert geradezu heraus zu einem Vergleich mit „Rem
brandt als Erzieher“, das nun nach Jahresfriſt b

e
i

d
e
r

39.
Auflage angelangt iſt. Denn als dieſes Buch erſchien, rieth
man auf Lagarde a

ls

ſeinen Verfaſſer. E
s

waren gewiß nicht
Verächter beider, welche dies thaten, ſondern die, welche über
die Egº hinaus den ſtarken Geiſt in einem Werke ſuchen.
„Es iſt das Loos der Vorläufer, daß ſie vergeſſenwerden, wenn

das von ihnenGepredigte in das Lebengetreteniſt: ic
h

will Gott danken,
wenn ic

h

als Politiker raſchvergeſſenwerde: denndann wird d
ie großeZu

kunft gekommenſein, welche ic
h

verkündeund fordere.“. ..

„Es iſ
t

durch das Geſchickmeinerjetzt als Gemeingutumlaufenden
ſogenanntenSchroffheiten erwieſen, daß auch das zur Zeit Sonderbare
ebenfalls einmal trivial werden kann. E

s

wird meineFreude und mein
Lohn ſein, wenn mein Buch möglichſtbald durch und durch langweilig
ſcheint!“ -

Noch hat e
s

freilich hiermit gute Wege. Als ich, an
geregt durch d

ie

neue Ausgabe des Buches, d
ie

früher verein
zelt und zuſammenhanglos geleſenen Arbeiten Lagardes noch
mals durchnahm, ſo zeigte Ä mir erſt, e

in

wie dunkles Bild
ſeines geiſtigen Werthes in mir zurückgeblieben war. Seine
Sonderbarkeit war das, was ſich meinem Gedächtniß damals
noch fremdartig aufdrängte, manche befremdliche Anſicht und
das Gefühl allgemeinen Nichtübereinſtimmens mit dem geiſtig
Einſamen in Göttingen waren in mir übrig geblieben. In

zwiſchen ſind wohl im Innern vieler denkender Deutſchen wie

im meinigen Wandlungen vorgegangen. Das Vertrauen a
n

d
ieÄ des landläufigen Liberalismus iſ
t

tief erſchüttert
worden. Aber ic

h

war Ä aufrichtig überraſcht, beim LeſenLagardes zu ſehen, wie viele der neu in mir aufgetauchten Ge
danken e

r

mir vorÄ vorgedacht hatte. Denn langſam

ſickern einmal ausgeſprochene Weisheiten auch zu dem durch,

der ſi
e

nicht ausdrücklich vernahm und befeſtigen ſich

##ihm, wenn e
r

d
ie

Quelle nicht kennt oder gar ausſchließlich

in ſich ſucht. Denn ſchließlich bringt das Leſen nur das in

uns zum Leben, was auf ſchon Vorhandenes ſtößt. Auch
nach dem Leſen weiß man, wie Schopenhauer ſagt, nur das,

was man durchdacht hat. Mehr oder minder und unbewußter
Weiſe gehörte auch ic

h

längſt in vielen Dingen zur Gemeinde
Lagarde. Langweilig iſ

t

e
r mir freilich dadurch noch lange

#

geworden, denn ſein ſtarker Individualismus gibt An
riffspunkte für immer erneutes Denken einem Jeden, der #arauf hält, eine Individualität, alſo e

in bildſames, ſich ſelbſt
umbildendes Weſen zu ſein. Wie Lagarde wohl ſchwerlich
laubt, d

ie für Alle zutreffende Wahrheit gefunden zu haben,

o unterſchätzt e
r

dieÄ in ſich gereifte Wahrheiten durch

Fºtºs Anderer, alſo auf eine neue Weiſe beſtätigtzu finden. . -

So bin ic
h

denn weit entfernt davon, ihn „trivial“ zu

finden und glaube, das deutſche Volk wird noch lange Zeit

ran. bis e
s

zu dieſem Urtheil kommt. e

ie Zahl derer, welche Lagardes Schriften mitÄleſen werden, iſ
t

ſeit Ä erſten Erſcheinen ganz erheblichÄ Wie in de
r

Kunſt, ſo fangen wir auch im Gebiet

e
s

Denkens an, d
ie ſelbſtändigen über d
ie ſchulgerechten Köpfe

Ä

ſchätzen. Wir Ä in weiteren Kreiſen verſtehen gelernt,a
ß

d
e
r

liberale Satz „Bildung macht frei“ nur in ſehr b
e

dingtem Maße wahr iſ
t. Nämlich, wenn unter Bildung d
ie

SeÄ nicht eine gewiſſe Summe von Wiſſen ver
ſtanden wird. „Liberalismus“, ſagt Lagarde, „iſt die Welt

*) Göttingen, Dietrich'ſcheVerlagsbuchhandlung, 1891.
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anſchauung derer, welche überallher Ä Güter zuſammenſchleppen, und dies in dem guten Glauben thun, jene ſeien
darum ihrÄ weil ſi

e in ihren

s

und Schreinen

liegen.“ „Volksbildung iſ
t

nicht d
e
r

Beſitz eines Conver
ſationslexicon.“ Bildung erſcheint vielmehr als die „Fähigkeit# von Unweſentlichem zu unterſcheiden und jenes

ernſt zu nehmen.“ Nach dieſem Grundſatze prüfe man d
ie

Bildung des größten Theiles unſerer Gelehrten, der liberalen
Parteileute, o

b

z. B
.

Eugen Richter in ſeiner letzten Parla
mentsrede und in den meiſten ſeiner politiſchen Großthaten
jene Bildung bethätigt hat, welche frei macht.
„Leſen, Schreiben, Rechnen und ein gewiſſes Maß Ämathkunde hat der Staat d

ie Pflicht, den Kindern ſeiner An
gehörigen beizubringen, außerdem hat e

r

d
ie Beamten, deren

e
r bedarf, ÄÄ Alles, was darüber hinausgeht,

bleibt dem freien Ermeſſen des Staatsbürgers überlaſſen.“
Es iſt immerhin überraſchend, ein ſolches Wort von einem
Manne zu leſen, der zwölf Jahre a

n Gymnaſien, Real- und
Mädchenſchulen und bald 2

5 Ä a
n

Univerſitäten

„Man kann Offiziere, Kaufleute, Landwirthe a
n

Schulen bil
den“, ſagt e

r wieder, „nicht aber Menſchen, d
a

dieſe nur das
Leben bildet . . . Schulen ſind nicht Erziehungsanſtalten in

dem Sinne, daß ſi
e

dieÄ hätten, d
ie

Herrſchaft eines
beſtimmten Ideales ſittlicher Vollkommenheit in den ihnen an
vertrauten jungen Menſchen anzubahnen.“ Unſer Autor ver
tritt eben den in Deutſchland ſo ſeltenen Gedanken, daß der

durch das Lernen nicht in ſeiner Bildung aufgehaltene, weil
überfütterte und für geſunde Koſt verdauungsunfähig gewor
dene Menſch außerordentlich viel leichter undÄ aus dem

Leben ſich zu bilden vermag als aus dem Buch. Der Um
ſtand, daß die Frauen in England und Amerika „ungebildeter“
ſind als bei uns, d. h. daß Ä weniger lange und angeſtrengt

in der Schule ſaßen, iſ
t

der Grund, daß ſi
e

ihren Männern
freier gegenüber ſtehen. Denn ſi

e

ſind im Leben reifer ge
worden, als unſere Mädchen e

s

im Penſionat werden. Und
der Abſcheu der Männer vor gelehrten Frauen iſ

t

durchaus
begründet, weil dieſe ihnen nicht das begehrenswerthe fremde
Geſchlecht in ſeinerÄg ſondern eine verzerrte Kopie

der eigenen Unnatur darſtellen. Selten haben Ä wirklich
bedeutendeMännerÄ Frauen geliebt. Nicht das
Wiſſen macht den Werth des Weibes, des MenſchenÄaus, ſondern was e

s

aus dem ihm verliehenen Pfunde ſelb
ſtändig entwickelte, was Ungelehrtes aus ihm hervorquillt.

# mehr Erfolg als ein wiſſensſüchtiger Liberaler, der
über den trockenen Ä Wagner ſpottet, aber nicht

Ä daß e
r

im Wortwechſel mit Fauſt auf Wagner's

eite ſteht, wird Lagardes Buch für diejenigen Ä
welche von der liberalen Partei

ſ

abwendeten, in der con
ſervativen aber keine eigentliche Heimſtätte finden konnten.
Die Zahl dieſer iſ

t

viel größer, als man wohl glaubt.
Sie wächſt alle Tage. Namentlich ſcheint mir, daß e

s

eine

nicht unbeträchtlicheÄ Ä Männer gibt, die ſich
von der Politik zurückgedrängt fühlen, weil es eine ſelbſtän
dige conſervativeÄ namentlich aber eine ſolche, die denkende
Köpfe unter ſich duldet, b

e
i

uns nicht gibt. Es iſt ein ſehr
bezeichneter Umſtand, daß im leitenden Ä einer conÄ Gruppe, in dem alſo königstreue Männer das Wort
ühren, ſich d

ie Verfaſſer der einzelnen Aufſätze zumeiſt ſchämen,
ihre Namen unter ihre Arbeiten zu ſetzen, in richtiger Erkennt
niß der Kläglichkeit ihres Inhaltes und der Kümmerlichkeit des
anzen geiſtigen Horizontes! Ich glaube nicht, daß Lagarde
das Blatt ſchreiben würde, und daß das Blatt es wagte,

eine Artikel abzudrucken. Da heißt es überall: Schonung #

roße und kleine Herren, Duldung und daher Erhaltung von
ißſtänden. Alſo unconſervatives Weſen.
Wir haben eben eine Beamten- und Junkerpartei, welche

ſich den Titel des Conſervativismus beigelegt. Conſervativ ſein
eißt nicht kurzwe Ä wollen, ſondern das Gute eralten wollen. Ä dieſen Zuſatz muß das unbedingte Gewicht
gelegt werden. Lagarde ſprach ſchon im Spätſommer 1853

in ſeinem Aufſatze „Conſervativ?“ in voller Schärfe aus. Aber
das Beamtenthum iſ
t

e
s zumeiſt, welches d
ie

deutſcheNation

a
m

Conſervativismus hindert; ferner d
ie Regierung, welche

die Beamten in der Erhaltung ihrer sie Neigungen,ihremÄ nur zu oft unterſtützt.
Der Adel ſoll nach Lagarde „die Geſammtheit aller in

nerlich und äußerlich unabhängigen Familien ſein, zwiſchen dem
Könige und den täglich für den Tag Erwerbenden ſtehend, jeneÄ dieſe und dieſe gegen jenen ſchützend.“ Die deutſcheation iſ

t

ariſtokratiſch geſinnt und hat ſich überall dem
gemäß in KönigsſtaatenÄ Aber ſo iſt's nicht ge
meint, daß zum Adel jeder Schlucker und Dummkopf gehöre,

der ein „von“ vor ſeinem Namen hat. Namentlich ſollte er

den Adel verlieren, wenn e
r

ein bürgerliches Gewerbe betreibt.
Und zwar nicht, weil ihn das Gewerbe ſchändet, ſondern weil

e
r,

der Heruntergekommene, dem ehrlichen, ſtolzen Gewerbe
nicht anſteht. Der Beamtenadel und namentlich der Schwert
adel ſeien erworben nur für jene Nachkommen, welche Beamte
und Schwertträger werden. E

r

iſ
t

als ſolcher nicht ein Vor
zug, ſondern eine Verpflichtung für den Träger, e

in

von ſeinen
Ahnen wohlverdienter, von ihm neu zu erwerbender Titel,
welcher e

s erleichtert, gewiſſe Berufsarten a
n Familien zu

binden. Denn, obgleich ſelbſtÄ oder weil ein

ſolcher, bin ic
h

der Ä daß die Offiziere aus altem
Schwertadel die beſten ſind, daß in ihnen die für den ZweckÄ Geiſteseigenſchaften am ſtärkſten ausgeprägt erſcheinen.
Ein adeliger Krämer iſ

t

mir immer ein Gegenſtand des Mit
leidens geweſen, e

s

ſe
i

denn, daß die Größe ſeiner weitgebie
tenden Kaufmannſchaft ihn zur Stellung etwa Wörmann's
brächte – des Königs in Kamerun, der mir und wohl auch

#

ſelbſt mindeſtens ebenſo ang und
adliger erſcheint als

e
r

General von Strudelwitz. e
r adlige Gewerbtreibende

hat erſt in einem von tauſend Fällen ſeinenÄ ergriffen,weil er ihn liebt; e
r

that e
s nur, weil er für adlige Han

tirung nicht die Mittel hatte. Es iſt ſehr verſtändig von ihm, daß
er # ſein Brot ſucht, ſehr thöricht, wenn e

r

während dieſes
Suchens die Ä ſeines angeblichen AdelsÄ und an
dere Leute glauben

#
will, er gehöre in unſerem ariſtokra

tiſchen Volksthum noch zum bevorzugten Stande. Wie Adel
entſteht, davon haben wir in unſerem Heerweſen ein merkwür
diges Beiſpiel: Die Epauletten geben bei uns eine Art nie
deren Adel, indem ſi

e Pflichten, ſehr viel Pflichten und einige

Rechte ertheilen. Jeder Ladenſchwengel empfindet dies, ſobald

e
r in di
e

Armee tritt. Er weiß, daß e
r

ſeine Ehre auf einen
anderen, adeligen Standpunkt zu ſtellen habe, um Offizier zu

werden. Und er thut e
s,

um jenes Ziel zu erreichen. Welche
Anſtrengungen zu eigener ſittlicher Hebung würde die Nation
machen, wenn der Eintritt in einen feſten höheren Adelſtand
mit ernſten Pflichten und verbürgten Vorrechten den Edelſten
ſicher wäre! Dieſer Adel wäre der Kern, der natürliche OffiÄ der conſervativen Partei; die, welche ihm zuſtreben,

ie wackerſten und begeiſtertſten Streiter!
Der Adel ſe

i

ein perſönliches Gut. Es wird erworben
durch Geburt und durch eine Lebensſtellung über der Menge

des Volks. Wer die letztere verliert, hat den Adel eingebüßt
trotz ſeiner Geburt. Solchem Adel, wie ihn Lagarde meint,
alſo einem ähnlichen wie dem engliſchen würde d

ie Nation
ſicher gern ein verfaſſungsmäßiges Recht einräumen, eine
Mittelſtellung zwiſchen Volk und Regierung. Solcher Adel
würde auch das Rückgrat haben, dem Königthum treu, d

.

h
.

bereit zu ſein, den Launen und Fehlern eines ſein Amt ſchä
digenden Königs zu widerſprechen.

E
r

wird erkennen, daß die Prüfung der Vorgänge im

Staat ebenſo und mehr ſeine Sache iſt, Ä der breiten Menge
des Volkes. E

r

wird den Fortſchritt nicht thörichter Weiſe
der bürgerlichen Demokratie, der Partei des Rückſchrittes

zu den romaniſchen Staatsprincipien von 1789, überlaſſen.
„Es iſt keine Beleidigung gegen die Locomotive, ſagt Lagarde,
wenn irgend wer entdeckt, daß dieſe und jene wichtige Schraube

a
n

ihr geroſtet iſt, und wenn er fordert, ſi
e

durch eine neue

zu erſetzen.“ E
s

iſ
t

nicht liberal und nicht conſervativ, dem
Staate gleiche Dienſte zu leiſten, e

s iſ
t

einfach Pflicht. Aller,
welche Ä Erhaltung anſtreben. Aber die Conſervativen
haben ein größeres Intereſſe, „klar auszuſprechen, daß ſi

e
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etwa vorkommende DummheitenÄ des bei der

Bedienung der Maſchine Staat angeſtellten Perſonals nicht
vertheidigen und ſtraflos laſſen wollen.“
Lagarde fordert in ſeinem durch Beamtenwillkür lebhaft

erregten Gerechtigkeitsgefühl Volksanwälte, d
ie

den Staats
anwälten auf d

ie Finger ſehen und das Recht haben, Beamte
zur Rechenſchaft zu ziehen, wenn ſi

e leichtfertig oder böswillig
ihr Amt verwalten. Wer Umfrage im deutſchen Reich hält,

der wird e
s

tauſendfach beſtätigt hören: die Unluſt der Nation,

ſich zum Conſervativismus zu bekennen, beru# auf
deſſen Verquickung mit Beamtenwillkür, auf der UnfäÄder Bureaukratie, d

ie Nation in einer ihr angenehmen Weiſe

u regieren. Nicht d
ie Thatſache, daß e
s

zum Regieren berufeneÄ geben ſolle, führt den kleinen Mann demagogiſchen
und demokratiſchen Beſtrebungen entgegen, ſondern die Art,

wie dies geſchieht, raubt der conſervativen d
ie Anhänger.

Niemand hätte Ä ein höheres Intereſſe als dieſe Partei,für ſtrenge Beſtrafung jeder Beamtenüberhebung zu ſorgen.

Denn die Partei, welche den Bürger in ſeinen Rechten ſchützt,
wird deſſen Unterſtützung haben. Die meiſten Bürger ſtört
aber nicht der Staat und nicht der König, ſondern die Polizei

in ihren Rechten. Er raiſonnirt gegen den Staat und den
König, weil dieſe ihm vor der von beiden nicht gewollten
Willkür der Beamten nicht befreien können. An dieſer hat die
deutſche Nation Gefahr Schiffbruch zu leiden. Früher waren
die Poſtbeamten als die gröbſten bekannt, es iſ

t

einem Manne
möglich geworden, die Nation mit der Poſt auszuſöhnen, wie

ſi
e

ſich 1866 und 1870 mit dem Heere ausſöhnte. Es
geht jetzt höflich im Poſtamte zu, obgleich die deutſche
theuer iſt. Wir zahlen gern zehn Pfennige für einen Brief,
der dem Engländer, Ä Italiener nur acht Pfennige
koſtet,

#

Äe ü
r

eine Karte, die der Oeſterreicher für
vier Pfennige ſeines minderwerthigen Geldes kauft, wenn wir
nur nicht am Schalter in dem, was man ſonſt Schalterton
nannte, behandelt werden.

Der Stephan, welcher uns eine höfliche billig und b
e

ſcheiden denkende Polizei ſchaffen wollte, eine Polizei, d
ie

mit

der Nation in Frieden lebt, ihre Grobheit nicht mit göttlicher
Freigiebigkeit auf Gerechte und Ungerechte träufeln läßt –

dem würde das Volk gern das Doppelte a
n

Steuern zahlen,

der verdiente ein Denkmal, ſo groß wie der Neptun des Schloß
brunnens. Dort ſtände e

r

Ä richtig: denn e
r

wäre der
ſtärkſte Vertheidiger des Kaiſerſchloſſes! Er würde den Dema

Ä die Gelegenheit nehmen, über Willkür zu klagen und denemokraten die thörichteÄ daß ihre Beamten minder
grob ſein würden, wenn ſi

e

erſt am Ruder wären. Bebel iſ
t

der Sohn einesÄ Das hat er auf dem Partei
tag zu Erfurt feierlich durch die That beſtätigt!

Der Staat iſ
t

für Lagarde „die Anſtalt, welche das Allen
Nothwendige oder vielleicht ſchon das Allen Wünſchenswürdige,
wann e

s

von Einzelnen oder einer Gruppe Einzelner nicht zu

beſchaffen iſ
t,

mit den Mitteln. Aller zu Stande bringe.“ Dar
aus ergibt ſich für ihn, daß „das nicht Allen Nothwendige
und das nicht Allen Wünſchenswerthe gar nicht Gegenſtand
einer Thätigkeit des Staates ſein darf.“ Ihm iſ

t

der Staat
keineswegs d

ie

höchſte Ä des Menſchenlebens, e
r iſ
t

ihm

nicht Selbſtzweck, e
r iſ
t

ihm e
in

Nothb

#

eine Form des
nationalen Daſeins. Der Staat iſ

t

ihm nicht ſouverän. Monar
chie, Religion, Wiſſenſchaft, Kunſt ſtehen in ihrem Weſen außer

# des Staates. „Und wenn der Staat ſich unterfängt, ſi
e

nach

einem Willen zwingen zu wollen, ſtehen ſi
e

ihm als Feinde
gegenüber.“ „Je regelmäßiger ein Staat dem anderen Staate
Platz macht, deſto glücklicher iſ

t

d
ie Nation, welcher er dient

„Der Staat hat ſich in allen germaniſchen Ländern von Fall
ZU # aus dem Bedürfniſſe entwickelt: ohne Hülfe des Staate

s

ſchaffen und leben gilt überall als das zu wünſchende:
das Individuum und der Individuen natürliche Gruppirung,

d
ie Familie, ſind das Werthvolle, welches ſich keinem Maſſen

willen, keiner Regimentirung, keinem Syſtem unterordnet.“

. . . Was uns Lagarde vor Allem verehrungswürdig macht,

iſ
t

d
ie ruhige Sicherheit, mit welcher e
r ſich, wenn auch nicht

dem häßlichen Namen, ſo doch der Sache nach für einen Pan
ermaniſten erklärt. Das geſchieht zumeiſt in dem prächtigen
ufſatze „Ueber die Klage, daß der deutſchen Jugend der
Idealismus fehle“, in welcher er die Klage umdreht, indem e

r

ſagt: Idealismus iſ
t

die Anhänglichkeit a
n

ein Ideal; abſtracte
Ideale gibt e

s

nicht. Die Ideale der Jugend ſind zumeiſt
Männer, aus denen eine Idee leuchtet und kämpft; eine all
gemeine, nationale Idee haben wir zur Zeit nicht: denn die
äußere, durch das Reich erkämpfte Einigkeit eines Theiles der
Deutſchen iſ

t

nun ſchon ſattſam bejubelt worden. Wenn e
s

der Jugend a
n Idealen fehlt, ſo kommt dies daher, weil die

Männer keine ſolchen erſtreben. Solche Ideale gibt e
s

aber
noch, ſo lange zum Beiſpiel das Land der Bºenberger, Stah
rembergs, des Prinzen Eugens, Walter's, Mozarts ertragen
muß, daß windige Slawen und Magyaren ihm auf der Naſe

herumtanzen. „Könnte d
e
r

deutſche Adler nicht endlich einmal
die Ärn ſträuben, die Flügel lüpfen, ein klein wenig
nur lüpfen und die funkelnden Lichter d

a Ä richten, da
mit die Leute, welche # Geſchichte und ohne Leiſtung ſo

hoch von ſich denken, aufhören, uns und mehrere Brüder zu

mißachten? . . . Das wären Ideale, a
n

deren Durchführung
der Fans der Jugend ſich zur Idealität entzündenwürde.“

Ich bin zum Ehrenmitglied des Allgemeinen deutſchen
Schulvereines ernannt worden, weil, oder richtiger obgleich

ic
h

einmal den Ton dieſes Idealismus anſchlug. Der reichs
deutſche Schulverein, der bei der Talent- und Muthloſigkeit
ſeiner Führer zu einem in aller Stille mit kleinen Mitteln wir
kenden Wohlthätigkeits-Clubs &# iſ

t,

deſſen Leitung u
m

Alles in der Welt aus dem Geheimraths- und halboffiziellen
Zeitungston nicht in den Volkston übergehen will, der diplo
matiſcher iſ

t
als die Diplomaten, hat mich mit der „Ehrung“

alsbald vor die Thür geſetzt. Denn ſo, wie er iſt, hat er mit
der Idealiſirung der Jugend nichts zu thun. Heiliger Deroulede,

d
u
,

den d
ie

franzöſiſche Nation im Augenblicke d
e
rÄSchwäche von ſich ſtieß, um den praktiſchen Nichtidealiſten

Platz zu machen, komm zu uns! Wir brauchen. Jemand, der
uns auch nach einemÄ noch daran er
innert, daß die Nation ihre Aufgaben nicht vergeſſen darf,
daß ſi

e

um des Äe Vortheils willen nicht aufhörendarf, ÄÄ zu leben! Imbriani, Greger, Ugron und wie
Ihr alle heißt, Ihr um d

e
r

Redlichkeit und Kraft Eures Haſſes
willen bewunderungswerthen Ä unſeresÄ. IhrMänner, welche die deutſche Preſſe aller Parteien für Narren
erklärt, weil auch Ihr d
ie zukünftigen Aufgaben Eurer Nation

nicht den gegenwärtigen Vortheil in der Politik unterordnet,
erweckt Schüler Eures Geiſtes auch bei uns. Lehrt uns, daß
der höchſte Zweck des Dreibundes nicht ſein kann, d

ie
Nationen

und Natiönchen, welche e
r umfaßt, zu luſtigem Kampf gegen
unſere wehrloſe Gutmüthigkeit zu ermuthigen. Von unſeren
lieben Bundesgenoſſen in Oeſterreich haſſen uns 1

6 Millionen
Slawen, 6'/2 Millionen Magyaren und *

/,

Millionen Italiener
um die Wette. Keiner von ihnen macht ein

F

aus ſeinen
Geſinnungen. Nur der deutſche Michel thut, als ſe

i

das Bünd
niß mit Oeſterreich ein einſeitiges Geſchenk, das mit der theil
nahmloſen Preisgabe von 1

0 Millionen Deutſchen höflich zu

erwidern wäre.

Und wenn Jemand den Mund aufthut, um die Schmach,
die dem deutſchen Volke hier und dort unter dem Deckmantel
des Bündniſſes mit dem deutſchen Reiche angethan wird, zu

beſprechen – dann heißt's überall in der Runde: Vorſicht!
Ja nicht anfaſſen! Ruhig hinunterſchlucken!
Die Irredentiſten rufen im italieniſchen Parlament trotz

der öſterreichiſchen Freundſchaft: „Es lebe Trient! Es lebe
Trieſt!“ Wer wagt es im Reichstage zu rufen: „Es lebe das
Deutſchthum in Wien, in Prag, in Ä in Dorpat!“ –

Alle # Städte gehen uns nichts an, ſagen d
ie klugen DiÄ der Kammern, welche die Regierung in der Frage

e
r

Aerztewahl bekämpfen, als gälte e
s

die Exiſtenz des Rei
ches, in der Lebensfrage der
nung ſorgfältig enthalten.

ation aber ſich eigener Mei
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Lagarde gehört unter die Leute, welche eine eigene Mei
nung haben. Mag man ſi

e in allen Punkten theilen oder
nicht, man wird ſich ihres Daſeins doch zu freuen haben.

Beitungsdeutſch.

„Seit länger als einem Menſchenalter iſ
t
in unſerer Sprache

eine Macht am Werke, die ſchon unſäglichen Schaden ange

richtet hat und auch noch ferner anrichten wird: Die Tages
preſſe. . . . Von Provinzialismen wimmelt d

ie

landſchaftliche
und d

ie Ortspreſſe, und durch die tauſend und abertauſende

von Zeitungsausſchnitten, d
ie

d
ie Tagespreſſe aller Gegenden

Deutſchlands täglich mit Schere und Kleiſter unter einander aus
tauſcht, werden # herüber und hinüber geſchleppt. Die Gallicis
men und Anglicismen ſtammen vor Allem aus den ausländiſchenÄ ſi

e gerathen durch eiliges, gedankenloſes, nachläſſiges

eberſetzen in unſere Sprache. Ein großer Theil unſeres
heutigen Sprachunrathes geht a

u
sÄ auf das Juden

deutſch der Berliner und Wiener Tagespreſſe zurück. . . . Leider
hat die Zeitungsſprache bereits unſere geſammte Schriftſprache
angeſteckt. . . . Auch gebildete Männer, Männer die unzweifel
haft denken, auch Männer in reifen Jahren, ſelbſt#Männer, von denen man meinen ſollte, ihre Sprache ſe

i

Ä feſt
und ſicher, daß ſi

e gegen allen neumodiſchen Sprachunrath ge

feit ſei, erweiſen ſich o
ft

dieſem Unrath gegenüber als völlig
widerſtandslos, auch in ihre Sprache ſickert er hinein, ganz
ohne daß ſi

e

e
s

merken. Die# hat e
s Allen

angethan. Der Romanſchreiber fällt mitten in den poetiſchen
Stellen hinein und weiß e

s gar nicht, der Profeſſor ſchreibt

ſi
e in ſeinem wiſſenſchaftlichen Handbuch und hat keine Ahnung

davon, der junge Doctorand verdirbt ſich ſeine Diſſertation damit
und Niemand erbarmt ſich ſeiner. . . . Aber e

s geht noch
weiter: DieÄ wird bereits geſprochen! Während
früher die lebendige Sprache und das Papierdeutſch geſchieden

waren wie Oel und Waſſer, fängt die Papierſprache jetzt an,
ſogar die Umgangsſprache anzugreifen.“

So klagt in ſeinem bei Fr. Wilh. Grunow in Leipzig e
r

ſchienenen Büchlein: „Deutſche Sprachdummheiten“ d
e
r

Leip
ziger Oberbibliothekar und Archivdirector Guſtav Wuſtmann,
dem wir ſchon mehrere Werke zur Geſchichte Leipzigs, Bio
graphien von Apelles und Lotter und die reizend altväteriſche
Anthologie: „Als der Großvater die Großmutter nahm“ ver
danken. Er war wie Wenige Ä Abfaſſung dieſer „kleinendeutſchen Grammatik des Zweifelhaften, des Falſchen und des
Häßlichen“ berufen. Fünfzehn Jahre Ä an einem LeipzigerGymnaſium von der unterſten bis zur oberſten Klaſſe Lehrer
des Deutſchen, e

lf Jahre Leiter der Stadtbibliothek und des
Rathsarchivs der Stadt Leipzig, ſeit fünfundzwanzig Jahren
dabei ſchriftſtelleriſch und namentlich auch bei der Herausgabe

von Zeitſchriften thätig, hat e
r

tauſende von älteren Schrift
ſtücken aus der # vom 15. bis zum 18.

Jahrhundert, tau
ſende von Manuſcripten der Gegenwart, die zum Druck zu
zubereiten waren, tauſende von Schüleraufſätzen durch ſeine
Hände gehen laſſen und beobachtet und geſammelt wie Wenige.

Kein Wunder, daß er ſchon ſeit Langem mit Betrübniß wahr
genommen hat, wie ſich unſere Schriftſprache, die ohnehin aus
alter Zeit noch ſo manche Reſte einer unnatürlichen Papier
ſprache mit ſich ſchleppte, ſeit einigen Jahrzehnten in dem
Zuſtande einer immer mehr und immer ſchneller fortſchreitenden
Verwilderung befindet. In weiten Kreiſen, klagt er, iſt das
natürliche Sprachgefühl früherer Zeiten erloſchen, a

n

ſeine

Stelle aber keine wirkliche wiſſenſchaftliche Einſicht, ſondern
eine traurige Halbkenntniß getreten, die wohl über die Sprache
denkt, in ihrem Denken aber fortwährend irregeht, daher ohne
Noth a

n

der Sprache ändert und a
n

die Stelle vermeintlicher
Fehler wirkliche Fehler # Es

geſchieht das namentlich auf
den Gebieten der Formenbildung und der Wortbildung. Auf
dem Gebiete der Satzbildung aber macht ſich, theils in Folge
eines übertriebenen Strebens nach Breite und Wichtigkeit, theils

in Folge eines ebenſo übertriebenen Strebens nach Kürze,
theils endlich unter dem Scheine ſchärferer Logik, eineÄ
von Verirrungen breit, d

ie

der größte Theil Derer, d
ie

ſich
mit der Feder zu ſchaffen machen, für Verſchönerungen hält
und mit einer Vorliebe anwendet, die bis zur gedankenloſen
Manier geht. Wohin man blickt, gewahrt man in unſerer
Schriftſprache Verſtöße gegen die elementarſten Regeln, über
flü Ä und falſche Neubildungen, Unnatur, Schwülſt, Hülfloſigkeit undÄUnſere Leſer wiſſen, daß die „Gegenwart“ ſeit ihrem Be
ſtehen für die Reinheit unſerer Sprache eingetreten iſ

t

und
manchem bewährten deutſchen Sprachwart ihre Spalten geöffnet

#

obgleich erfahrungsmäßig das Leſepublikum grammatiſche
ufſätze, d

ie

ihm ſtets etwas nach der Schule ſchmecken, nicht
ſonderlich liebt. Daniel Sanders, der wackere alte Kämpe,
der noch heute (bei F. Schöningh in Paderborn) eine eigene

Zeitſchrift für deutſcheSprj herausgibt, hat viele ſeiner Sprach
briefe hier veröffentlicht. Karl Gutzkow hat in dieſen Spalten
ebenfalls mit derbem Humor d

ie

Auswüchſe gegeißelt; Fried
rich Viſcher hielt noch vor einigen Jahren hier ſeine Stand
predigt, worin e

r

zuerſt gegen die ſpezifiſch preußiſche AusÄ des Deutſchen donnerte, aber auch andere Fehler traf,
und erſt neulich haben wir hier d

ie „S-Krätze in unſerer
Sprache“ (in Nr. 12) behandelt. Um ſo mehr freut e

s uns,

in Wuſtmann einen werthvollen Kampfgenoſſen zu finden, und
wir ergreifen gern den Anlaß, a

n

ſeiner Hand einen neuen
Gang durch das deutſche Sprachgebiet zu unternehmen, wobei
wir uns diesmal nur auf dieÄ ſo weit ſi

e ge
ſchrieben und leider ſogar geſprochen wird, den papiernen Stil
nach Otto Schroeders gutem Ausdruck, beſchränken.
Wir erwähnen von vornherein, daß wir nicht Alles gut

heißen, was Wuſtmann vorbringt. E
r

überſieht nur zu oft,
daß die Sprache nicht ſtille

#

ſondern in ewigem Fluſſe
begriffen iſt: ſie entwickelt ſich, bringt von ſelbſt Neubildungen
hervor, die bald in Fleiſch und Blut der Sprache übergehen,
und wenn auch o

ft

von fraglichem Werthe, doch den Vorzug
der Kürze haben oder ein läſtiges Fremdwort verdrängen.

Wuſtmann's Standpunkt iſ
t

zu ſehr conſervativ. Ihm iſ
t

alles Neue von Haus aus verdächtig, und ſelbſt glückliche Neu
bildungen verwirft er meiſt bloß, weil ſie neu ſind. E

r

möchte
zur klaſſiſchen Sprache Goethe's zurückführen und vergißt
dabei, daß auch der altgewordene Herr Geheimrath oft einen
verkünſtelten undÄ Stil ſchrieb, der nicht viel beſſer
iſt, als das verpönte Zeitungsdeutſch von heute.
Was Wuſtmann gegen zeitungspapierne Vorliebe

für den Apoſtroph vorbringt, iſ
t ganz ſchön, aber bei Eigen

namen im Genitiv, w
o

e
r ihn beſonders gern weg haben möchte,
dient e

r

doch ſehr zur Vermeidung von Mißverſtändniſſen.
Erzählt Wuſtmann doch ſelbſt, daß oft in Catalogen ein Buch von
Weck unter dem Namen Wecken aufgeführt wird, weil der altfrän
kiſche Genitiv Weckens den Nominativ nicht deutlich erkennen
läßt. Der Apoſtroph Weck's hätte alſo ganz deutlichÄ daß

der Mann nicht Wecken und etwa Wecks, ſondern Weck heißt.
Wuſtmann wird auch: Voſſens Luiſe nicht mehr lebendig machen,

ſo wenig wie: Straußens Berufung. Wir laſſen uns di
e

Werke
des Sophokles noch lieber gefallen, als Sophokleſſens Werke.
Auch nicht Goethens Schriften, warum dann aber nicht ein
fach: die Werke von Goethe, wie e

s

der ſüddeutſche Sprach
gebrauch übt? Dieſe Vorliebe für Eigennamen im Genitiv iſ

tÄ unverfälſchtes Papierdeutſch. Da leſen wir: „Die
Werke Goethe's, Schiller's, Leſſing's, Wieland's, Klopſtock's
zeigen– und hören e

s Äg wie der Schreiber in dieſenÄ Genitiven Ä arum ſchrieb e
r

nicht lieber:

ie Werke von Goethe, iller c.? Das „von“ iſ
t

ſchon

gemein und verdächtig geworden und wenn wir denn auch
„Briefe Schiller's“ in einem Buchtitel vermeiden, ſo wählen
wir beileibe nicht „Briefe von Schiller“, ſondern das abſcheu
liche „Schiller-Briefe“. Dahin gehört auch: Verein Leipziger
Lehrer, Sammlung altmeißner Porzellane, Verein Berliner
Künſtler – das ungrammatiſch ohne dieÄ von,

die erſt d
ie Mehrzahl kenntlich macht. Ebenſo falſch iſt: die

Reiſe Sr. Majeſtät Schiff Möve. Der Genitiv Sr. Majeſtät
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hängt ab von Schiff. Wovon hängt aber Schiff ab? Richtig
iſ
t einzig: die Reiſe von Sr. Majeſtät Schiff

Die Vorliebe, womit jetzt einfache Begriffe wie: groß und
klein, ſtark und ſchwach durch ſchleppendeÄrwie: hochgradig, tiefgehend, weitgehend, weittragend, ÄwiegendÄ werden, bringt oft in Verlegenheit, wie man ſolche
Zuſammenſetzungen im Komparativ und Superlativ behandeln
ſoll. Immer weiter verbreitete ſich die Unſitte: Das Ä.beſteuerte, zartfühlender, kleinmüthigſte, ſchönſtgelegen oder beſſer
der am Ä gelegene, weitgehend. Völlig gewöhnt haben
wir uns a

n

den tiefgefühlteſten Dank und d
ie hochgeehrteſten

Herrn. Schön iſt's freilich nicht. Noch ſchlimmer ſind die
beliebten doppelten Superlativbildungen: beſteingerichtetſte An
ſtalten und die Unſinnigkeiten: beſtmöglich oder gar beſtmöglichſt,

größtmöglichſt. Das einzig richtige iſt: mit möglichſt guter
oder großer.

in Kapitel iſ
t

auch der Streitfrage: frägt und frug ge
widmet, die vor einigen Jahren ſo viel meiſt unberufene Federn

in Bewegung ſetzte: -

„Ich frug michmanchmal in den letztenTagen:
Woher ſtammt wohl die edle Form: e

r frug

Wer war der Kühne, der zuerſt, ſi
e wug?

So frug ic
h

mich, ſo hab ic
h

michgefragen,“

wie e
s in einem hübſchen Sonett heißt, wir glauben von

Paul Lang. Wuſtmann, der damals den Streit vom Zaun
gebrochen, nennt e

s ſchmachvoll, mit welcher Schnelligkeit im

Laufe weniger Jahre d
ie

falſchen Formen frägt und frug, um
ſich gegriffen haben. Unſere Klaſſiker kennen nur die richtige
Form: fragt und Ä Nur unter dem beengenden Einflußdes Rhythmus findet ſich „frug“ ganzÄ bei Goethe,
Schiller, Bürger. Ä entnahm e

s

dem Niederdeutſchen,

dem großenÄ erber. E
s

hat ja auch jug von jagen
gebildet, und Bismarck erzählt, ſein Vater brauchte: jagte von
der Jagd und jug von ſchneller Bewegung. Am meiſten zurÄ der frug-Form hat Guſtav Freytag beigetragen,

ſi
e gehört b
e
i

ihm zu den mancherlei Mittelchen, mit denen e
r

ſeiner Sprache in den „Ahnen“ künſtlich etwas Alterthümliches

zu geben ſucht. Jakob Grimm hat: frägt und frug als „höchſt
unorganiſch“ a

n

den Pranger geſtellt.

Ueberraſcht Ä wir, den ſonſt ſo ## e
n Wuſtmann

unter den Freunden der ung-Endungen zu

Ä,
die z. B

.

Viſcher auf den Tod bekämpfte. Wuſtmann meint, die En
dung ſe

i

tonlos und falle kaum ins Gehör. „Ueber die VorausÄ zu einer Schließung des Reichstages enthält d
ie Ver

faſſung keine Beſtimmung,“ Ä e
r ſogar „nicht im geringſten

anſtößig“. Mit um ſo größerem Recht tadelt e
r

die neueſte
Sucht, eine Menge # Wörter auf „ung“ neu zu bilden,
darunter Ungetüme wie:Ä ## tlaſſung,
Inwegfallbringung,Ä ung. Es wird d

a

ein
Subſtantiv in Verbindung mit irgend einem farbloſen Zeitwort
des Geſchehens (ſtattfinden, erfolgen) geſetzt, ſtatt daß man

d
ie

Sache durch das Verbum ausdrücken wird. Wenn man
wenigſtens zur Noth noch den Infinitiv wählte: das in Betrieb
Setzen, was freilich auch nicht hübſch iſ

t.Ä. iſtWuſtmanns Abneigung vor Hingabe, Erwerb, Bezug, Ent
ſcheid, Erſatz, Ausgleich, Au

#

o
t,

wo e
r

den Formen mit
„ung“ überall den Vorzug gibt. Recht

º

e
r

aber wieder,

wenn e
r

d
ie Neubildungen auf „heit“ tadelt, d
ie

nicht minder
häßlich ſind und jetzt wie Pilze aus d

e
r

Erde ſchießen: Ge
neigtheit, Zerſtreutheit, Aufgeregtheit, Verſtimmtheit, Ueberraſcht
heit, Geiſtesgeſtörtheit, Verthiertheit! Da ſind auch uns d

ie

# Bildungen auf „ung“ lieber. Das ſchlechteſte iſ
t

wohl neben dem Strafvollzug: der Bezug auf, in dieſem Be
zug, wovon dann wieder bezüglich, diesbezüglich und Bezug
nahme gebildet worden ſind. E

r

wird bald als ein Zeichen
von Mangel a

n Erzug und Gebildetheit gelten, ſo veraltete
Wörter wie Erziehung und Bildung noch in den Mund zu

nehmen, ſcherzt der Verfaſſer, dem auch mit Recht die Neu
bildungen # „nahme“ (Rückſichtnahme c.

)

ein Greuel ſind,

ſchon weil in den # das je ganz über
flüſſig iſ
t. Unſinnig iſt: Einflußnahme, denn Ä hat
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man entweder oder man gewinnt ihn, man kann ihn auch zuF. sº ſich ihn ſogar anmaßen, aber man nimmtihn nicht.“

Die „Gegenwart“ hat vorÄ einmal gegen die
häßliche Angewohnheit geeifert, das Prädicat, wenn e

s

durch

e
in Adjectivum gebildet iſ
t,

nicht in der unflectirten, prädica
tiven Förm hinzuſchreiben, F in der flectirten, attributi
ven Form: Der Hergang iſ

t

ein ſehr einfacher Ä ſehreinfach). Wuſtmann bemerkt zu dieſem # chen wie
logiſchen Fehler: „Der lebendigen Sprache iſ

t

dieſe unnöthige
und Ä Verbreiterung des Ausdrucks ganz fremd, ſi

e ge

Ä ausſchließlich derÄ an, ſtellt ſich immer nur

e
i

dem ein, der die Feder in die Hand nimmt, oder allenfalls
bei dem Gewohnheitsredner, der bereits Papierdeutſch ſpricht.“

Man ſehe ſich um: in zehn Fällen neunmal dieſes ſchleppende
flectirte Adjectivum, im Acten- und Zeitungsdeutſch durchweg,
aber auch in der wiſſenſchaftlichen Darſtellung und in der Er
zählung, doch ſind, wie wir bemerken konnten, die ſüddeutſchen
und öſterreichiſchen Novelliſten von dieſem Fehler ziemlich frei,
weil er dem Dialekt, in dem ſi

e

mehr oder weniger Ä wild
fremd iſ

t. Am verbreitetſten iſ
t

die Unſitte natürlich in Ber
lin, wo man keine Zeitung in dieÄ nehmen kann, #über dieſen Fehler zu ſtolpern. ogar in den kaiſerlichen
Erlaſſen kommt er („Meine Macht iſ

t

eine große“) neben dem

„und habe Ich“ regelmäßig vor. Es geht ſoweit, daß man
ſogar Redensarten wie: das iſ

t

eine offene Frage – das iſt

ein frommer Wunſch auseinanderzerrt, das Ä in's
Subject bringt und ſchreibt: d

ie Frage, o
b

das Werk fort

Ä werden ſollte, war lange Zeit eine offene – dieſerunſch wird wohl ewig ein frommer bleiben.
Nach dem Vorgange Gutzkows in der „Gegenwart“

wendet ſich auch Wuſtmann gegen d
ie Maſſenverwendung des

langweiligen, papiernen Relativpronomens: welcher, welche,

welches. Es wird nie: welcher geſprochen, aber immer mehrÄ jedermann ſagt: der, die, das. Sogar der angeb

ic
h

häßliche Gleichklang (Werke, die die GöttinÄ
ſcheint Wuſtmann beſſer als das lederne: welche die. Es ge

# das i
n das berühmte Kapitel von den angeblich unſchönen

iederholungen, vor denen der Unterricht zu warnen pflegt.

Die Warnung iſ
t

aber ſo thöricht als möglich, ſi
e

ſtammt
lediglich aus der Anſchauung des Papiermenſchen, der die
Sprache nur noch ſchwarz Ä weiß, aber nicht mehr mit den
Ohren aufzufaſſen vermag. Damit hängt es auch zuſammen, daß
die hübſchen relativen Adverbia, wo, worin, woraus, womit, wo
bei, woran, wofür u. ſ. w
.

durch: in welchen, aus welchem, mit
welchem erſetztwerden. Iſt es nicht kläglich komiſch, fragt Wuſt
mann, in einemManuſcriptſehen zuÄ wieder Verfaſſer erſt
geſchrieben hat: d
ie Depeſche gelangte a
n

demſelben Tage in

ſeine Hände, als u. ſ. w., dann das als durchgeſtrichen hat
und darüber geſetzt: a

n welchem, aber auf das gute, einfache
natürliche: w

o

nicht verfallen iſ
t. Und genau ſo iſ
t

e
s mit:

wie. Die Art und Weiſe wie – in dem Grade, wie –

in jenem Sinne, wie – wie wenige getrauen ſich, das zu

ſchreiben! Das relative Adverbium wo bedeutet ja keineswegs
nur den Ort, ſondern

ebenſoÄ
die Zeit und beſſer als das

etwas Zopfige d
a
.

Auch d
e
r

Wechſel zwiſchen welcher und der,
auf den ſich Manche wunder was einbilden, iſ

t überflüſſig

und papieren. Parallelſtehende Nebenſätze dürfen nicht ver
ſchieden angeknüpft werden, und überhaupt wird auf dem
Papier noch weniger mißverſtanden werden, was in de

r

leben
digen Sprache, w

o

dieſer Wechſel n
ie eintritt, verſtanden wird.

Aus dem: welcher entſteht aber noch e
in ganzer Rattenkönig

von Sprachdummheiten b
e
i

der jetzt ſo ſehr beliebten Verbin
dung: welcher letztere, namentlich wo nur ei

n

einziges Subſtantiv
vorausgeht. Eine neue Mode aus Oeſterreich iſt: nachdem
für: d

a

oder weil in Cauſalſätzen zu verwenden: X iſ
t

ent
laſſen worden, nachdem die Verwaltung keine weitere Verwen
dung für ſeine Dienſte hat. Berliniſch iſ

t

das „zumal“
mit weggelaſſener Conjunction: da: der Zuziehung bedarf es

nicht, zumal genug Werke vorhanden ſind. Oder ganz analog

„trotzdem“ ohne nachfolgendes „daß“. Wir haben Ä Bildung von Conzeſſivſätzen einen wahren Reichthum gefälliger und
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geſchmeidiger Conjunctionen: obgleich, obſchon, wenngleich,

wenn auch, und doch verſchmäht man ſi
e

alle dem ſteifleinigen,

fehlerhaften „trotzdem“ zuliebe. Oder nun gar dasÄ
unausſtehliche: obzwar, in dem z. B

.

Oſſip Schubin förmlich

sº,
icht alle Leſer werden Wuſtmann in ſeinem Kampfe

egen dieÄ des Hülfszeitsworts, den „Hattewar# Jean Paul's „abſcheuliche Rattenſchwänze“ recht geben.
In der Poeſie ſind ſi

e unſchön, und Chamiſſo's: Seit ic
h

ihn
geſehen habe, wäre ſehr häßlich, aber in der Proſa iſ

t

e
s

doch

anders. Sicher iſ
t,

d
ie lebendige Sprache, auf di
e

e
s

doch einzig
und allein ankommt, kennt dieſe Verkürzungen nicht. Wuſt
mann hat ſogar nichts gegen d

ie von den Schulmeiſtern und
Papiermenſchen gerügte Wiederholung: ſo viel bekannt iſ

t,

iſ
t. .: Nur in einem Fall empfiehlt er die Unterdrückung des

Hülfszeitwortes: bis d
ie Periode, für die das Herrenhaus

#wählt worden (war), abgelaufen war. In den meiſten Fällen

iſ
t

die Unterdrückung nichts als ein bequemes Mittel, ſein Un
geſchick oder ſeine Unwiſſenheit zu verbergen durch HineinÄ in den faſchen Modus: Wenn man nicht annehmen
will, daß ihm ſeine Genialität geoffenbart (habe), was Andere
ſchon vorher gefunden (hatten). Das führt Wuſtmann auf

d
ie Frage von Indicativ und Conjunctiv, worin heute die Ver

wilderung immer größer wird. Wie Wenige beobachten noch,
daß alles bloß Gedachte oder Vorgeſtellte den Conjunctiv er
fordert, beſonders dann, wenn in den regierenden Sätzen d

ie

Meinung oder Behauptung ausdrücklich verneint oder in Frage
geſtellt wird!Ä leſen wir: Er hat die Ueberzeugung,
daß Ä heute darin Gutes geſchaffen werden kann (könne),ic

h

glaube nicht, daß der Wille ſtark genug iſ
t

(ſei). Schuld
daran iſ

t

d
ie

wachſende Unſitte, die Hülfszeitwörter wegzu
laſſen und die Unkenntniß, welche Conjunctive und welche In
dicative im Satzbau einanderÄ die consecutio tem
porum, wonach auf die Gegenwart im Hauptſatze auch die
Gegenwart im Nebenſatze, auf die Vergangenheit im Haupt
ſatze, auch d

ie Vergangenheit im Nebenſatze folgen müſſe.
Zu dieſen Nebenſätzen mit Conjunctiv gehören dieÄchungsſätze mit: als ob, als wenn, wie wenn. Und doch

F Verwirrung herrſcht da auf dem Papier, in Proſa undin Verſen! Hermann Allers z. B
.

ſchreibt: „Es war, als o
b

e
in

heimlicher Druck auf dem Hauſe lag.“ Und in ſeiner,

# von Brahms
componirten „Feldeinſamkeit“ heißt es:

„Mir iſt, als o
b

ic
h

längſt geſtorben bin. Und ziehe ſelig
mit durch ewge Räume.“ Für den Conjunctiv desÄ
und ſeinenÄ Gebrauch iſ

t

insbeſondere noch die Unſitte

verhängnißvo Ä daß man ihm in gewiſſen, beſonders
ſchwierigen Fällen bequem aus dem Wege geht, indem man
ihn durch „würde“ mit dem Infinitiv umſchreibt: ic

h

würde
bringen ſtatt: ic

h

brächte. Und doch iſ
t

dieſe Umſchreibung in

gutem Schriftdeutſch ſtreng beſchränkt auf die Hauptſätze und
gewiſſe Nebenſätze; ſchlechterdings ausgenommen davon ſind
alleÄ Vergleichungs- und Wunſchſätze. Bei die
ſen drei Satzarten hilft alles nichts, d

a

muß man Farbe be
kennen und eben den Conjunctiv bilden können, d

.

h
. wiſſen,

o
b

e
s

ſtünde oder ſtände, kennte oder könnte heißt. Ein wah
res Wunder, ſchreibt Wuſtmann, daß wir den Kehrreim bei
Mirza Schaffy und Rubinſtein: ach, wenn e

s

doch immer ſo

bliebe! nicht längſt verſchönert haben zu: ach, wenn e
s

doch

immer ſo bleiben würde! In Abſichtsſätzen und abhängigenÄ herrſcht jetzt die allgemeine Anarchie und man
chreibt und

g

faſt allgemein: ic
h

ſage dir das, damit d
u

d

#

danach richten kannſt, ic
h

hoffe, daß d
u

das thun wirſt. E
s
iſ
t

ſo weit gekommen, daß d
e
r

Conjunctiv
faſt einen Beigeſchmack von Ziererei hat. Dann die Infinitive
mit: um zu, auch ohne daß eine Abſicht ausgedrückt werden
ſoll. So das ſinnloſe: Rußland iſt ſtark genug, um ſeine
Juden zu verjagen, oder: Die Verhältniſſe haben ſich ſo weitÄ um ihm das zu ermöglichen. Ebenſo falſch: Die
urfürſtin ließ den Prediger kommen, um ſi

e

mit der Reli
gion zu erquicken; e

r

ſchloß ſich der Expedition an, um ein
trauriges Ende zu finden. Dann die ſtattgefundeneÄlung, die den Ähn befallene Krankheit und ähnliche

e
s

weißt u
n

ſaubere Partizipia, d
ie

zudem in den meiſten Fällen
ganz
über

flüſſig ſind. Die ſtattgefundene Unterſuchung ergab – kann

# Äh eine Unterſuchung, d
ie

nicht ſtattgefunden hat, etwas
ergeben:

Zum Papierdeutſch gehört der Unfug mit: letzterer, letz
tere, letzteres, der obige, jener, dieſer und das entſetzliche: der
ſelbe, dieſelbe, daſſelbe, das a

n

der Unnatur und Steifbeinigkeit
unſeresÄ ſchriftlichen Ausdrucks die Hälfte aller Schuld
trägt. Ein Zeitungsſchreiber kann heutzutage nicht eine Mit
theilung von zwei Zeilen machen, ohne dieſes unſinnige „der
ſelbe.“ Erſt wenn das drinſteht, dann hat die Sache die
nöthige Richtigkeit. Ein bekanntes Geſchichtchen erzählt, daß
der Lehrer in der Stunde gefragt habe: wie viel Elemente
gibt e

s

und wie heißen ſie? und der Schüler geantwortet habe:

e
s gibt vier Elemente, und ic
h

heiße Müller. Das war die

#
g
e

davon, daß ſich der Lehrer ſo gewöhnlich ausgedrückt

atte! Warum hatte e
r

nicht vornehm gefragt, wie unſere
Zeitungsſchreiber: und wie heißen dieſelben! Kaiſer Friedrich
ſoll als Kronprinz 1859 zu einer Deputation geſagt haben,
wenn Gott meinen Sohn am Leben erhält, ſo wird e

s

unſere
ſchönſte Aufgabe ſein, denſelben in den Geſinnungen zu er
ziehen, welche mich a

n

das Vaterland ketten. an kann

darauf ſchwören, daß e
r

nicht ſo geſagt hat, ſondern ihn in

den Geſinnungen zu erziehen, die. Aber der Zeitungsſchreiber
hat das natürlich erſt aus dem Menſchlichen in's Papierne
übertragen müſſen!

Die Kunſtgeſchichte a
n

unſerer Hochſchule.

Von Cornelius Gurlitt.

Es iſt eine häßliche Angewöhnung von mir, in der Stadt
oder Pferdebahn ſtatt des „Kleinen Journals“, welches dort
hin gehört, ernſte Bücher zu leſen, wenn ſi

e

nur ein einiger
maßen handliches Format haben. Ein ſolches beſitzt das
von dem hervorragenden Breslauer Kunſthiſtoriker Auguſt
Schmarſow ſoeben ausgegebene Werk über „die Kunſt
geſchichte a

n unſererÄ *) Mit der Zeit ge
wöhnt man ſich ja daran, ſich auch im Kommen und Gehen

des Bahnverkehrs ſo weit geiſtig geſammelt zu erhalten, daß
einem die unvermeidlichen Reiſen durch Berlin nicht ganz zur
verlorenen Zeit werden. So hoffte ic

h

denn auch das Schmar
ſow'ſche Buch fahrend bewältigen zu können. Ich las denn
und las. Aber ic
h

verſtand den Ä zuſammenhän
genden Sinn nicht recht. Ich las bis ic
h

a
n

Sätze kam
wie etwa den folgenden:
„Die Ausprägung des Perſönlichen geſchiehtvielfach nur in derÄ in dem einheitlichenZug oder der Kreuzung verſchiedener, in

dem Rhythmus desAblaufs oder ſeinerStörung. Und dieſeLinien der
Bewegung veranlaſſenuns zu Rückſchlüſſenauf ihre pſychiſchenUrſachen,
die Beſonderheitendes Naturelles oder der Situation.“

Hier machte ic
h

Halt! Weiter geht's nicht! Ich war ſchon
auf Seite 8

1

und ſah ein, daß ic
h

immer noch nicht recht
begriffen hatte, was Schmarſow eigentlich will. So kommſt

d
u

nicht durch, dachte ic
h mir, und begann das Buch noch

mals langſamer von vorne zu leſen. Auf der erſten Seite
eißt es:h ß

„Wir laſſen uns ſagen, in Deutſchland ſe
i

die Kunſt wieder ein
GegenſtandallgemeinerTheilnahme geworden; aber wie viele ſind es, die
wirklich daran glauben? Die Annahme, ihre Schöpfungenwürden als
Beſitzthumder Nation betrachtet,deſſenWerth auchnur den Gebildeten
zum Bewußtſein gekommen,geht ſchon zu weit. . .“

Nach zweimaligem Durchleſen hatte ic
h

herausgefunden:

Der Satz hat wirklich Sinn! Es iſ
t unleugbar, zu Hauſe,

wenn das Blatt nicht vom Stoße der Pferdebahnſchienen wackelt,
wirſt d

u

dich aus den Schlingen dieſer Schreibweiſe ſchon her
auszufinden lernen. Schön ſchreibt aber dieſer Lehrer des
Schönen nicht!
Nun habe ic

h

das Buch zu Hauſe geleſen und wunderbarer
Weiſe iſ

t mir noch immer nicht recht aufgegangen, was Schmar

*) Berlin, Georg Reimer, 1891.
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ſowÄ mit ihm will. Er knüpft an einen im Weſent
lichen perſönlichen Streit zwiſchen dem Galeriedirector Dr. Bode
und dem Univerſitätsprofeſſor Hermann Grimm an, von wel
chem in der „Gegenwart“ ſchon die Rede war. Zu dem, was

d
ie

beiden Herren ſagten, gibt e
r

eine langathmige Erklärung,

in welcher bald dem einen, bald dem Anderen bedingt und
mit aller möglichen Zurückhaltung Recht gegeben wird; dann
ertheilt e

r

allerhand kleine Winke, wie die Kunſtgeſchichte a
n

ochſchulen gelehrt werden ſolle. Meiſt ſtößt das Buch weit offene
üren ein. In den Streitfragen unentſchieden, zeigt es in

den Allen klaren Punkten eine bemerkenswerthe Kühnheit.
Schließlich, und das wird wohl der Zweck ſein, kommt Schmar
ſow zur Vertheidigung der ernſtlich wohl n

ie

bedrohten Lehr
ſtühle für Kunſtgeſchichte a

n

den Univerſitäten, welche keine
Muſeen beſitzen, zur Befürwortung des Rechtes, in Kunſtge

ſchichte ſeinen Doctor machen zu können und zum Vorſchlage,
ein kunſtgeſchichtliches Examen einÄ Mit anderen Worten, e

r iſ
t

der Meinung, daß alles Mögliche geſchehen müſſe,
damit die Kunſtgeſchichte als ſelbſtändiges „Fach“ anerkannt
werde neben der allgemeinen Geſchichte. Vom „Fach“ Cultur
geſchichteſpricht e

r nicht, auch ſcheint e
r Muſikgeſchichte von der

Kunſtgeſchichte auszuſchließen. Ich empfehle beide den Facul
täten als neue Fächer zur höheren Ehre der Spezialiſirung
der Wiſſenſchaft!

Das kunſthiſtoriſche Examen ſoll umfaſſen: Mittelalter
liche und neue Kunſtgeſchichte und Hiſtorik (Culturgeſchichte
und Propädeutik), als Nebenfach antike Kunſtgeſchichte, Philo
ſophie oder Aeſthetik und phyſiologiſche Pſychologie. Der
Candidat ſoll nachweiſen können, Ä er Anatomie, Morpho
logie des menſchlichen Körpers, pſychologiſche Optik und Pro
jectionslehre, Pſychophyſik und dergleichen Ä habe. Indieſen Forderungen iſ

t

wohl im Hauptſächlichen zuſammen
geſtellt, was Schmarſow dem Kunſthiſtoriker lehren möchte.

E
r

unterſcheidet klüglich zwiſchen der immerhin nur be
ſcheidenen Zahl ſolcher Studenten, welche den kunſthiſtoriſchen
Doctor machen und ſolchen, welche Kunſtgeſchichte im Nebenfach
hören oder gar nur „etwas für ihre Bildung thun“ wollen.
Dieſen kann d

ie Bewältigung des ganzen Apparates nicht zu
gemuthet werden. Schmarſow behandelt umſtändlich d

ie Frage,
was ein Lehrer thun könne, um ſolche Leute, alſo dieÄÄ der Hörer, in di

e

Kunſtgeſchichte einzuführen. Als
Mittel hierfür empfiehlt e

r vor Allem eine Schilderung des
künſtleriſchen Handwerkes, wie ſi

e Alwin Schultz in Prag

in ſeiner trefflichen „Einführung in die Kunſtgeſchichte“*)
bot, d

.

h
.

eine Belehrung darüber, wie das Kunſtwerk tech
niſch gemacht wird; ferner praktiſche Uebung im Zeichnen.
Dann ſoll eine Erklärung ausgewählter Äſ folgen,
das Weitere leſe der Betheiligte im Buche ſelber nach.
Mir iſt eines b

e
i

a
ll

dieſen Auseinanderſetzungen auf
gefallen, nämlich daß Schmarſow, und daß ſehr viele mit ihm,

anzunehmen ſcheinen, jener junge Mann, der „etwas für ſeine
Bildung thun wolle“, habe Ä Abſicht auf Kunſtgeſchichte ge
richtet, e

s

ſe
i

ihm um das hiſtoriſche Verſtändniß der großen
und kleineren Meiſter zu thun. Dem iſ

t

ſicher nicht ſo
:

Nicht
Kunſtgeſchichte will und ſoll jeder Gebildete in der NationÄ lernen, ſondern Kunſt! Das iſ

t

ein himmelweiter
Unterſchied. Viele empfinden vor den Kunſtwerken, daß dieſe
nicht zu ihnen ſprechen und wollen die Wege kennen lernen,
überhaupt die Sprache der Kunſt zu verſtehen. Die wiſſen
ſchaftliche Unterſcheidung zwiſchen Meiſtern und Schulen, auf
welche e

s

Schmarſow ankommt, iſ
t

ihnen mit Recht ſehr gleich
gültig. Ob e

in

Werk von Wohlgemuth oder Dürer ſei, iſ
t ja

überhaupt außer für den Fachgelehrten eine ſehr nebenſäch
liche Frage jener gegenüber, o

b

dies Werk als ſchön vom
Beſchauer empfunden werde oder nicht!
Der Kunſtunterricht alſo, welchen Schmarſow bieten will,

wird das Kunſtverſtändniß nur in mittelbarer Weiſe anregen.
Mir will ſcheinen, daß ein Gang in das Atelier eines Malers,
Bildhauers u. ſ. w

.

dem Studenten nützlicher ſein würde, als
dieſe wiſſenſchaftliche Kunſtlehre, bei der es vorkommt, daß

*) Prag, Tempsky, 1887, 2
.

Aufl

der gelehrte Herr Profeſſor im Zeichenunterricht den SchülernÄÄ will. Es würde demnach beſſer ſein,
mit der Univerſität einige Werkſtätten zu verbinden. Hierzu

iſ
t ja auch in Breslau, w
o

Herr Schmarſow lehrt, das Mate
rial vollſtändig vorhanden. Das hieße aber, den Unterricht
dem Gelehrten abnehmen und ihn a

n

die Künſtler überÄ d
ie Kunſt von Fachleuten lehren laſſen, wie das z. B
.

inÄ F Ruskin, Richmond und Herkomer geſchah undnoch aeſchieht.Ä vergißt Schmarſow, daß die Kunſt ſich mit der
Darſtellung der Natur beſchäftigt und daß die einzig zuver
läſſige Unterlage des Kunſtverſtändniſſes das Naturver
ſtändniß iſt, welches man nicht in der Anatomie, ſondern
nur in Feld und Flur, vor dem lebendigen Menſchen ſich an
eignet. Das Weſentliche: die Kunſt, welche durch Gelehrſam
keit nicht zu faſſen iſ

t

und durch das Wort allein nicht ver
mittelt werden kann, verſchwindet nach Schmarſow's Darſtel
lung vor der Betrachtung des Nebenſächlichen, der Kunſtgeſchichte
ganz. E

r

betrachtet nicht die darzuſtellenden Dinge und ver
leicht ſi

e

mit ihren Darſtellungen, ſondern vergleicht d
ie DarÄ unter ſich und glaubt, indem e
r

die Kräfte der
Schilderer a

n

einander mißt, das Schildern ſelbſt begreifen

zu lehren. Ich kann mir keinen für d
ie Nation erſprießlichen

Kunſtunterricht denken, der nicht mit der Natur draußen be
innt, dort wo die Kunſt anhebt oder doch anheben ſollte:
ämlich in unmittelbarer Anſchauung des darzuſtellenden Ob

# und in der Vergleichung der Darſtellung mit dieſem
ject. -

Die Nation Ä ein ſehr beſcheidenes Intereſſe daran, o
b

e
s

eine größere oder kleinere Zahl von kunſtgeſchichtlich gebil
deten Männern gibt, und wo die gebildet werden, a

n

Schulen
oder a

n

Muſeen. Ihr Wunſch iſ
t aber, daß womöglich jeder

Deutſche im Kunſtwerk d
ie Natur ſehen und dadurch vor dem

Kunſtwerk Freude empfinden, in ei
n

herzliches Verhältniß zur
lebendigen Kunſt, nicht allein zur vergangenen, zu treten lerne.
Wenn davon, wie dies zu lehren ſei, in Schmarſow's Buch
ein Wort ſtände – dann hätte ic

h

dankbar die 120 anderen

Seiten ſchwammig gelehrten Stiles mit hingenommen, in wel
chen e

r eigentlich nur beweiſt, daß auch er jene „Kunſtlehre“
nicht gefunden habe, nach der d

ie Welt ſo ſehnſuchtsvoll
ſchmachtet.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Wollen und Werden.

Studie von Leo Hildeck.

„Mutter!“
Alles bleibt wie zuvor. Auf das ſchrägeDachfenſterchenderMan

ſarde tropft und plätſchertmit bald heftigerem,bald leiſeremGeräuſche
der Regen. Unterhalb der Dachſchräge in der geradenWand befinden
ſich nochdrei ſchreibheftgroßeFenſterchen, ſo tief, daß ſi

e

keinenBlick auf
den Himmel geſtattenund nur e

in

Stück des gegenüberliegendenHauſes
mit ſeinemgrauen, theilweiſeabbröckelndenBewürfe zeigen. Die Man
ſarde iſ

t

mit demverſchiedenartigſtenHausrathe voll

#

ropft; eine ein
gebrachtealte Commode, e

in paar Stühle mit beſchädigtemSitz, eine
roße Deckelkiſte,ſowie ein in leidlichemZuſtande befindlichesBett, deſſenÄ Anſtrich an der Ofenſeite dickeBlaſen gezogenhat, bilden die

vornehmſtenBeſtandtheilederAusſtattung. Dazwiſchen treiben ſichKlei
dungsſtückeumher, Geſchirre, ein Handbeſen, ein Haufen flüchtigange
legterÄ – alles in einemunordentlichenDurcheinander.
Auf der Holzkiſte ſteht ein Waſchbeckenmit unſauberemSeifenwaſſer, da
neben liegtÄ und ein zerbrochenerKamm.
„Mu –tteer!“
Der Ruf kommtvon denLippen eines jungen Mannes, der in der

Mitte des Zimmers a
n

einem leichtenTiſchchenſitzt, dieBeine auf einen
zweiten Stuhl geſtreckt, ſo daß das Tiſchchenquer über ihm ſteht. Zu
weilen läßt e

r
e
s

durch eineBewegung ſeinerKnie auf denſelbentanzen,
indem e

r

e
s

ein wenig hebt und von einemBein auf das anderefallen
läßt. Dabei gleiteneinigeBlätter mit Bleiſtiftzeichnungenvom Tiſche auf
denungeſtrichenenFußboden; einenrollendenBleiſtift hält der jungeMann
nochmit einer raſchenBewegungauf. Aechzendbückt e

r

ſichzur Seite, um

d
ie

Blätter aufzuheben;eins iſ
t

weit fortgeflogen,vergebensſtreckt e
r

ſich
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danach. Schon zieht er verdrießlichdie Füße vom Stuhl, um es zu
holen, als die Thür ſichöffnet, und eine ältere Frau mit dünnem er
grautem Haar über die Schwelle tritt.
„Du, Mutter, heb' mal auf, aber knitterees nicht ſo, wie es jetzt

iſt, iſ
t

e
s gut – ich bin fertig.“

„Ach ja!“ ſagt dieAlte mit einemzärtlichenLächeln. Dann trock
net ſi

e

d
ie

von Seifenwaſſer dampfenden,geröthetenmagerenArme und
die Finger, deren Innenſeite im heißenWaſſer kleinekrauſeFältchen ge
zogen, a

n

den Zipfeln der blauen verwaſchenenSchürze, bevor ſi
e

ſich
nach demBlatte bückt. Vorſichtig hebt ſi

e

e
s

auf und betrachtet e
s

mit
ihren immer noch hübſchenfreundlichenAugen. Trotz der unzähligen
Fältchen und Runzeln, trotz des faſt zahnloſen eingefallenenMundes iſ

t

d
e
r

regelmäßigeSchnitt desGeſichtes, d
ie einſtigeSchönheitnicht zu ver

kennen. Der Sohn weiß das und ſieht e
s

auchwieder in dieſemAugen
blicke,während die Mutter mit verſtändnißloſem,ehrfürchtigemStaunen
ſeinen flott gezeichnetenEntwurf der Hubertusjagd anſtarrt.
„Haſt 'n famoſenKopf, Mutter, ic

h

will Dich nun aber auchwirk
lich 'mal zeichnen. Wenn Du nur 'mal Zeit hätteſt! Komm', ſetz'Dich

d
a

drüben hin – wollen gleichanfangen.“
„Nee, Fritz, heutenicht – die Wäſche! Mußt dochauf die Feſttage

'n reines Hemd haben. Und morgen muß ic
h

wieder zu Conſuls zum
Reinemachen, d

a

werd' ic
h

denn auch wohl hören – – Soll ich dem
Conſul dies mitnehmen? Das wird ihm wieder ſchön in die Augen
ſtechen. Iſt doch 'n guter Mann, der Conſul.“
„Iſt er auch, Mutter – aber wozu haben denn die reichenLeute

das Geld? Guck – ſo 'n reicherJunge, wenn der Talent hat, dann
ſtecktder Herr Papa ihm die Taſche voll Thaler – und dann los auf
die Akademie,und gebummeltund ſo, nachHerzensluſt. Unſereins da
gegen – wie haſt Du Dir die Füße abgerannt – erſt das Bitten, und
nachher, wenn s gut geht, das Danken. UndÄ – was machtder Conſul ſich daraus? Der brauchtbloß nachderStiftung hinzugehen
und zu ſagen: So und – da iſt 'n talentvollerMenſch, Ä oller,hat Buchbinder werden ſollen und iſ

t

ſeinem Meiſter aus der Lehre ge
laufen wegen des Zeichnens und frißt nun ſeiner armen Mutter das
Brot weg – ja, Mutterken, ſo iſt es auch; biſt ſo 'n gutes altesWurm– nicht, Olle?“-
Die Mutter ſieht ihren ſchönenJungen zärtlich a

n

und nicktihm
feuchtenAuges zu.
„Wenn Du nu' mal hingingeſt–“ ſagte ſie zaghaft.
Fritz ſtrecktſich, Ä und blinzelt träge nachoben. Grau blicktder Himmel durch das kleine, ſchrägeDachfenſterherein, Regentropfen

laufen daran herunter, und hin und wieder bildet eineSchneeflockeeinen
dunklerenPunkt, der ſich ſofort auflöſt.
„Zum Conſul, meinſtDu – bei demWetter? Ach Gott, Mutter!“
„Ja, nun ſieh, wenn man was haben will von den Leuten – “

„Iſt ja wahr, Mutter – aberbis jetztging es dochauch ohnedas.
Dein Junge hat nun 'mal Glück. Erſt das Stipendium für die Real
ſchule; und dann, wie ic

h

glücklichdrin war – weißt Du? Immer
unten geſeſſen – und im Examen immer famos. Und dann mit dem
Militär – krieg ich daÄ Jahr dieGelenkentzündung an der linkenHand, und der Mittelfinger bleibt ſteif – guckſte?“
Befriedigt hält e

r

ſeine Linke in d
ie

Höhe und ballt ſi
e

zur Fauſt;
der Mittelfinger bleibt leichtgekrümmtſtehen.
„Wenn d

a

aber n
u

nochmehr ſind, die das Geld von derStiftung
haben wollen, und laufen demConſul das Haus ein, und ein Anderer
kriegte e

s –“
„Ach – Mutter –!“
Langſam erhebtſich Fritz, dehnt und ſtrecktſeine jugendlichſchöne

Geſtalt und begiebt ſich in ſchläfrigemGehorſam auf die Suche nach
ſeinem Hute. Endlich findet e

r

den kleinen weichenFilz hinter dem
Waſchbecken,ſtülpt ihn auf ſeinÄ hellbraunesGelockund hebt
von der Holzkiſte einenÄ en, um ſich zu betrachten. Ein
wunderbarÄ Jünglingsantlitz blickt ihmÄ geſundund
doch-zartfarbig, grünlich-blaue Augen mit gebogenenWimpern liegen
halb beſchattetvon den ſchönÄ Stirnknochen; über den wie in

leichtemSchmerze ſich wölbenden vollen Lippen glänzt mattgoldender
Schatten des künftigenBartes.
„Wenn ic

h

erſt malen kann –“ murmelte er, mit gelindemBe
hagen ſein Spiegelbild beſchauend. Dann wendete e

r

ſich zur Alten.
„Mutter, nochein Ä da?“
Sie zieht unter dem Bette eine bläulichePappſchachtelhervor und

ſucht darin.
„Hier, # aber wenn Du nachHauſe kommſt, ziehſt 'n wiederaus. Da iſ

t

auch ein Schlips – nu man raſch!“
Noch einige Stäubchen ſucht ſi

e

ihm von demalten braunen Röck
chen,dann verläßt er, träg in den Hüften ſichwiegend, die Manſarde.
Nun iſ

t

dieWäſchedocheinmal unterbrochen;Frau Moller benutzt
die Abweſenheit des Sohnes, um ein wenig aufzuräumen. Eilfertig
läuft ſi

e

hin und her, reinigt Waſchſchüſſelund Kamm, ordnet die um
herliegendenGegenſtändeund ſchichtet d

ie Zeichnungenauf der Holzkiſte

zu einem ſauberenHaufen. Die Gluth in demkleinen flachenOfen, derÄ als Kochherddient, nährt ſie mit einer Schaufel voll Kohlenund ſetzteinenTopf mit Waſſer auf, holt draußen aus einemVerſchlage,
wo auch Fritzens Bett ſteht, in ihrer Schürze eine rieſigeSteckrübe,ſowie
einige dicke,warzigeKartoffeln, und beginnt, nachdem ſi

e

ſich einenStuhl
nebenden Ofen geholt, das Gemüſe zu putzen.
Zur rechtenZeit hat ſi
e Ordnung geſchafft. Vorſichtig mit einem

Stockevor ſichtaſtend,kommtJemand die Treppe herauf, kurze,zögernde
Schritte halten vor denThüren an; Frau Moller hört ein Äs Klopfen.

## Waſſer und Schürzenzipfel in die linke Hand und blicktaus
EU LUT.
„Jemine, der Herr Conſul!“
Ein kleinerHerr mit am Kinn ausraſirtem grauemBackenbart,die

etwas vorquellenden ſchwachenAugen kurzſichtigblinzelnd auf die Alte
richtend,kommt näher.
„Frau Moller? Richtig, Sie ſind's. Nun, Frau Moller, ſoll ic

h

d
a

hereinkommen?Wo ſtecktdenn der Herr Sohn?“
Geſchmeicheltund verlegencomplimentirtFrau Moller denBeſucher

in die Thür.
„Gott nee – bei demWetter bemühenHerr Conſul ſich ſelber –

und ic
h

habeden Jungen geradeherausgeſchickt – wollte ſich 'mal bei
Ihnen umhören, und nu –“
Mit dem Stockevorausfühlend, tritt der kleineHerr in den dum

pfigen Raum. -

„So – zu mir iſt er gegangen? Na, es ſchadetnichts, er wird
gleichwiederkommen.“ Und e

r

rücktden Stuhl, den Frau Moller noch
um Ueberfluß mit der bloßenHand abgewiſchthat – denn die Schürze

iſ
t

voll Gemüſe – vomOfen hinweg und ſetztſich. „Ich wollte es ihm
dochgern ſelberbringen. Sehen Sie, Frau Moller, das hier iſ

t

ein Brief
der Heller'ſchenStiftung –: das Stipendium zur künſtleriſchenAusbil
dung iſ

t

demFriedrich Moller dahier auf Grund ſeiner notoriſchenBe
gabung bewilligtwordenund wird, vorausgeſetzt,daß ſtetsgünſtigeZeug
niſſe über ſeinen Fleiß, wie ſein ſittlichesVerhalten einlaufen, für die
nächſtenfünf Jahre vierteljährlichausbezahltwerden.“
Die Alte, derenAugen zuvor etwas ängſtlich um eine nochetwas

unordentlicheZimmereckeirrten, iſ
t jetztganzAufmerkſamkeit. Ihre Blicke

ſtrahlen, ſi
e

ſchlucktein paarmal.
„Ach nee! achnee!“

-

Der Conſul weidet ſichmit gutem Herzen a
n

ihrer Freude, und
zugleichprägt ſich in ſeinemwürdigen Antlitz dieGenugthuung aus, mit
der ihn das Bewußtſein ſeiner Macht und das der Dankesſchuldſeiner
Schützlingeerfüllt.
„Nicht wahr, das iſ

t

einmalein Glücksfall! Natürlich hatteſich eine
Menge von Bewerbern gemeldet,aber ic

h

ſtellteden Herren vom Cura
torium vor, wie hier die Verhältniſſe liegen – nun, und Ihr Fritz iſt

ja auch offenbar der Begabteſte.“
„Ach nee,Herr Conſul! Und dankeauchviemals!“
„Iſt ja Chriſtenpflicht,Frau Möller! Unangenehmwar nur, daß,

als wir die nöthigen Erkundigungen einzogen,ſeine früheren Lehrer ſich
ſämmtlichüber ſeine große Trägheit beklagten–“
„Ach ja, Herr Conſul, das is nu ſo

.

Aber 'n guter Junge iſ
t

e
r

doch. Ich verſtehe ja nichts davon; aber wenn e
r

nu etwasfertig hat –

erſt muß e
r

e
s

immer ſeinerollen Mutter zeigen. Nu ſehenSie mal –“
Und ſi

e

holt den Haufen Zeichnungenherbei und blicktjedesmal,
wenn derConſul ein neuesBlatt aufnimmt, ſtolz und erwartungsvoll in

ſein Geſicht. -
Da kommenlangſame Schritte d

ie Treppe herauf. Eilig reißt d
ie

Alte die Thür auf.
„Fritz – Bengel – wir haben es, das Stupendium! Mach raſch,

hier iſ
t

der Herr Conſul!“
Die Schritte werden plötzlich ſchnell und gleich darauf tritt #über die Schwelle und wirft ſofort ſein Hütchen in die Ecke. No

geht ſein Athem ſtürmiſchvomTreppenſteigen,dieWangen ſind leichtge
röthet und die Augen leuchten in jugendlicherFreude. So kurzſichtig iſt

ſelbſt der Herr Conſul nicht, um a
n

ſo viel Schönheit ohne Genuß vor
überzugehen.
„Herr Conſul – iſt es wahr? Und Sie kommenſogar ſelber–“
„Ich wollte dochſehen, o

b

Sie ſich auch rechtfreuen“, ſagt der alte
Herr mit verhaltenemSchmunzeln. „Aber eins muß ic

h

Ihnen doch
ſagen“ ſetzt e

r
in etwas lehrhaftemTone hinzu. „Die Herren, d
ie ſich

damals in der Schulangelegenheitfür Sie verwendethaben, ſind nicht
geradegut auf Sie zu ſprechen. Trotz Ihrer vortrefflichenAnlagen haben
Ihre Leiſtungen durchaus nichtgenügt. Ich hatte keinenleichtenStand,
Sie durchzubringen; ſozuſagen mußte ic

h

mein Wort verpfänden, daß
Sie nun als Künſtler Ihre alte Trägheit überwindenund fleißigwerden.“
„Keine Furcht, Herr Conſul!“ -

Aus desJünglings Augen ſtrahlt etwas, wie eine feurigeEmpfin
dung. Nie hat der Conſul ihn ſo ſchöngeſehen. Und ſeltſam –: dieſe
Schönheitwirkt auf ihn mit derKraft der Ueberredung, ſi

e überzeugtihn,
ihr würde e

r

Alles glauben. Und als e
r gleichdarauf, von denwort

reichſtenDankesbezeugungender beidenglücklichenMenſchenbegleitet,ſich

a
n

ſeinemStocke nach der Treppe hintaſtet, fühlte e
r

ſich ſo ſtolz und
froh, als ſe

i

der ſchöne,talentvolleJunge ſein eigenerSohn, und als gebe

e
s

nicht zwanzig bitterEnttäuſchte, d
ie

mit gleicherInbrunſt auf d
ie Un

terſtützungihres Talentes ſeitens der Stiftung gehoffthatten.
„Und nun ſollſt Du 'mal ſehen, Olle, was aus Deinem Jungen

wird!“ ruft Fritz, als e
r

mit ſeinerMutter in das Stübchenzurückkehrt.

E
r

umfaßt ihre Geſtalt und ſchwenkt ſi
e herum, daß ſi
e

aufkreiſcht.„Guck,
was man gern thut, das wird Einem ja doppelt ſo leicht. Fünf Jahre –

was kann ic
h

bis dahin alles gelernt haben! Eigentlichkann ic
h

ja auch
ſchoneine ganzeMaſſe; nur das Correcte – ich meine ſo – ſo – ſo –

daß e
s

ſo ganz ordentichiſt, und Alles, wo es hingehört – das fehlt
noch. Wenn man nur erſt zeichnenkann – – das Malen, weißt Du,
das iſ

t

dann bloß nochVergnügen. In fünf Jahren, Mutter, da leid'

ic
h

nicht mehr, daß Du Dich ſo abrackerſt; d
a

bin ic
h

ſchon 'was, d
a

ziehen ſi
e
.

Alle den Hut vor mir. Kannſt mir dann den Haushalt
führen. Und wenn Du dann über die Straße gehſt, dann ſagen Sie:
Guck, das iſ

t

dieMutter von dem berühmtenFritz Moller, der das große
Hiſtorienbild in der letztenKunſtausſtellung gemachthat –“
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Die Mutter lachtglücklichund erregt.
„Und da kriegtman dann auch ordentlichGeld dafür?“
„Ho – natürlich! – Haufenweiſe! Wenn man berühmt iſt –!
Sie ſchiebtwieder den Stuhl nahe a

n

den Ofen, ſetzt ſich und be
ginnt von Neuem, mit zitterndenHänden ihre Kartoffeln zu ſchälen.
„Nu kannſt Du auchmeinePhotographie zeichnen,“ Ä ſie wohl

gefällig, „ich ſitze ja jetztruhig –“

r wirft ſich, den Kopf im Nacken,auf einen Stuhl, und ſtreckt,
tief athmend,die Arme von ſich.
„Nee, Mutter, heute nicht mehr, ic

h

bin viel zu aufgeregt. Jetzt
will ic

h

auch warten, bis ic
h

Dich malen kann – ordentlich, mit Farbe.
Sollſt 'mal was erleben: das wird ein Bild – hui!“

ne z

xx

München, den 10. November 188*.
„Sehr geehrterHerr Conſul.

Ihr lieberÄ hat mich ganz traurig gemacht. Es iſt ja wahr,
daß ic

h

in dieſenzwei Jahren, d
a

ic
h

die Kunſtſchulebeſuche, noch nicht
allzuweit vorwärts gekommenbin. Zum großen Theil aber iſ

t

die Un
terrichtsmethodeſchuld daran. Ich mit meiner Natur muß das lang
weilige Zeichnen nach Gyps einen Mord am Talente nennen. wei
Jahre in der Gypsklaſſe, immer dieſe todten, weißen Köpfe und Glieder
anſtarren, die Einem nichts ſagen – das iſt zum Raſendwerden, dabei
kommtman auf dumme Gedanken. „Correct – correct!“ das iſt die
Parole. Als wenn das die Hauptſachewäre! Im Gegentheil: der cor
recteKünſtler iſ

t gewöhnlichder talentloſe, langweilige. Sie ſollen e
s

ſehen: wenn ic
h

erſt machenkann, was ic
h will, dann wird dochſchon

Alles an derÄ Stelle ſitzen, das hat der echteKünſtler ſchonimGefühl. Sie ſchreiben:„Der wahrhaft genialeSchüler iſ
t

immer zugleich
ein fleißiger Menſch, weil e

s

ihn nicht ruhen läßt, bis e
r

dieÄſeines Berufes ſo weit beherrſcht,um ſichderſelbenzur Ausführung ſei
ner ſchöpferiſchenGedankenÄ bedienen zu können.“ Das iſ

t

e
s ja gerade! In meinerUngeduld, vorwärts zu kommen,fühle ich mich

durch dieſe endloſeZeichnereiunnöthig aufgehalten, um meine ſchöpfe
riſchenIdeen auszuführen, brauche ic

h Farbe, und ſtatt mir Pinſel und
Palette friſchweganzuvertrauen, nörgelt man bis zum Ueberdruß a

n

den
ewig wiederholtenZeichnungen nach den Gypsmodellen herum. Iſt es

d
a

ein Wunder, wenn ein junges Blut dieſer ſyſtematiſchenTalent
austreibung von Zeit zu Zeit aus demWege geht, hin und wiederdie
Schule ſchwänztund ſich lieber in Münchens ſchönerUmgebung oder in

Ä Än erumtreibt? Auch dabei lernt man, wenn man dieAugenoffen hält.
Nun kommtnoch etwas dazu, was michviel Zeit koſtet. Ich will

Ihnen offen geſtehen,daß ic
h

im vorletztenQuartal mit meinemGelde
nicht ausgekommenbin. Es war gewiß nicht rechtvon mir; ic

h

weiß,

ic
h

bin auf's Sparen angewieſen. Aber, Herr Conſul, bedenkenSie, wie
junge Leute ſind: e

s gibt Fälle, in denen man ſich nicht ausſchließen,
andere, in denenman ſich nicht lumpig zeigenkann. Kurz, ic

h

muß hier
und d

a

das Rechnenvergeſſenhaben,und einesTages ſaß ic
h

zu meiner
Ueberraſchungfeſt. Ein mit Glücksgütern reichgeſegneterKollege,Wall
hagen – er hat erſt kürzlichdie Malklaſſe verlaſſen – half mir aus,
obgleich ic

h

ihn darauf aufmerkſam machte, daß e
r

die Schuld in den
Schornſtein werdeſchreibenmüſſe. Er jedochmeinte, er werde ſich ſchonÄ machen, und ſchließlichrückte er mit dem Vorſchlage heraus, ichſolle ihm für ſein großes Bild „Erlenhöh“, das e

r

für die nächſteAus
ſtellung malt, Modell ſitzen. Natürlich konnte ic

h

nicht Nein ſagen. Er
behauptet, ic

h

ſe
i

mit meinem träumeriſchenWeſen und Aeußeren der
leibhaftige„Herr Oluf.“ Das Bild ſtellt den Moment aus der bekann
ten däniſchenBallade dar:

„Er lehnte ſein Haupt an die Erlenhöh',
Sein' Augen begannen zu ſinken,

Da kamengegangenzwei Jungfrauen ſchön,
Die thäten ihm lieblichwinken.“

Es wird ſehr effectvoll; ic
h

will Ihnen nicht verſchweigen,daß ic
h

ihm beidemEntwurfe geholfenhabe. underbar gelingt ihm die traum
hafte, dämmerigeAbendſtimmung; ic

h

kann ſtundenlang ſitzenund ihm
zuſehen. In dengroßen Ferien nahm er michmit an denStarenberger
See; d

a

war natürlich nicht viel von Arbeiten die Rede. Er machte
einige Landſchaftsſtudien zu ſeinemBilde, und ic

h

arbeiteteein paarmal
ſeinen Entwurf um, bis e

r

zu unſerer Zufriedenheit gelungen war; im

Uebrigen ruderten wir meiſt auf demSee oder lagen im Graſe. Seit
demSchulanfangmuß ic

h

ſehr häufig zur Sitzung kommen; e
r

malt mich

in ganzer Figur in einem bräunlichenWamms, mattblauen Aermeln
und blankemWehrgehänge.Ä iſ

t

ihm das EntſetzendesPferdes
gelungen; e

s

iſ
t

a
n

einer Erle angebundenund bäumt ſich, als e
s

die
beidenErlenjungfrauen gewahrwird, im wildeſtenGrauen empor. Dieſer
großartig wirkendeContraſt zwiſchendemPferde, der einzigen ſich kräftig
bewegendenGeſtalt des Bildes, und der windſtillen, violettenLandſchaft
demträumend hingeſtrecktenRitter, den gewißermaßen lautlos ſich aus
demNebeldesnahenSumpfes herauslöſendenErlenjungfrauen iſ

t

meine
Idee; einzig und allein dem ſichtbarenSchreckendes edlenThieres glaubt
der Beſchauer d

ie

Wirklichkeit des märchenhaftenVorganges. chade,
daß dieÄ Modelle für die beidenErlenmädchennicht ebenſover
ſtändnißvoll, wie ich, auf Wallhagens Intentionen eingehen.
Wenn ic

h

Sie zu lange von demWerke meinesFreundes unter
halten habe, ſo bitte ic

h

um Verzeihung; d
a

ic
h

ihm meine Ideen wie
meineäußereGeſtalt leihe, betrachte ic

h

e
s

ein wenig als mein Miteigen
hum. Bis zu ſeiner Vollendung werden Sie nicht zu viel von meinenÄ hören; ſpäter aber werde ic
h

mit verdoppeltemEifer das
Verſäumte nachholen. Sie müſſen übrigens nichtglauben, Herr Conſul,
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ic
h

ſe
i

vollkommenunthätig. Mit demWintercurſus hat das abendliche
Actzeichnenbegonnen, a

n

dem ich, ſo o
ft

ic
h

kann, theilnehme; e
s

iſ
tÄ eine Erholung, ein lebendigesModell vor ſich zu haben, an

ſtatt des verhaßtenGyps.Ä Schluſſe danke ich Ihnen tauſendmal für Ihre Güte gegenmeineMutter während ihrer Krankheit. Hoffentlich kann ic
h

derartige
Sorgen bald auf mich nehmen, obwohl ic

h

einſehe, daß der Weg zum
Ziele dochlänger iſ

t,

als ic
h

mir träumen ließ. Erzählen Sie, bitte, der
guten Alten nicht zu viel von demÄ dieſesBriefes, denn entwederverſteht ſi

e

dochnichts davon, oder ſi
e regtſichunnöthig auf. Aber ſagen

Sie ihr herzlicheGrüße und nehmenSie die Verſicherung ſteterDank
barkeit von Ihrem

ergebenenFritz Moller,
Akademiker.“

(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Eine Mark fünfzig.

Es war a
n

einem Donnerſtag und man ſchriebden zehntenDecember

1891. Da ergriffen zwei bewunderteStaatsmänner das Wort und gaben

für anderthalb Stunden e
s

nicht wieder her. In der franzöſiſchenAka
demieſprachHerr d

e Freycinet, der Miniſterpräſident, überEmile Augier;

im deutſchenReichstag ſprachHerr von Caprivi, der Kanzler, über –:

ja
,

worüber der ſprach, das iſ
t

nicht ſo leicht zu faſſen –: über Krieg
und Frieden, über politiſcheund wirthſchaftlicheBündniſſe, über die Zu
kunft und die Rettung des DeutſchenReiches und über nochEiniges.

Die Rede desHerrn d
e Freycinet war genau ſo trival und lächerlich,die

Rede des Herrn von Caprivi war genau ſo verſtändig und geſchickt,wie

man e
s

erwartenmußte. Nicht etwa, weil die geiſtigeBedeutungderbeiden

Staatsmänner eine weſentlichverſchiedeneiſt: o nein – der zum Kriegs
miniſter beförderteCiviliſt trägt auf den Schultern einen eben ſo kühlen

und klugen Kopf wie der in d
ie Diplomatie verſchlageneSoldat. Den

Werthunterſchiedder rhetoriſchenLeiſtungen hat ganz allein die Ver
ſchiedenheitdes Themas beſtimmt. Der Franzoſe meinte,auch d

ie Ana
lyſe einesMenſchen,der zufällig auch nochein Dichter war, laſſe ſichmit

denbilligenMitteln derpolitiſchenPhraſeologie beſtreiten: e
r

entwarf von

dem tüchtigenund lehrhaft bourgeoiſenAugier e
in ſprechendunähnliches

Bild und blamirte ſich vor verſammeltemPalmenvolke. Der Deutſche
dahingegentriumphirte, denn wedermit einemMenſchen hatte e

r

noch

mit einemDichter gar zu thun, ſondern mit ſogenannten allgemeinen

Ideen und d
ie

ebenfalls ſogenanntengroßen Geſichtspunkteboten ſo b
e

reitwillig ſich ihm dar, daß am Ende Niemand merkte oder merken
wollte, wie viel Lärm d
a gemachtwurde – um eine Mark fünfzig.

Zufällig habe ic
h

beideReden unmittelbar nacheinandergeleſenund

eine ſehr merkwürdigeUebereinſtimmung in der Methode entdeckt. Aus

dem braven Dichter des geſunden Menſchenverſtandeswurde e
in

von

antiker und modernerGrazie umleuchtetesGenie, aus den Tarifverträgen

wurde e
in mächtiges,den Beginn einer neuen Zeit verkündendesCuktur

ereigniß. Das iſ
t

ſo d
e
r

hochpolitiſcheStil, der, um d
ie Einführung

einer neuen Säbelkoppel durchzuſetzen, in angemeſſenerEntfernung einen
Weltkriegausbrechenläßt, der d

ie Unteroffizierprämienals e
in

bedeut

ſames Moment im ſozialen Klaſſenkampfepreiſt und d
ie

Rekrutenverei
digung durch ſozialiſtiſcheZukunftbilder – frei nachEugen Richter -

nebſt den ſchwierigſten Gewiſſenconflicten unterſtützt. Solche Reden

werden niemals ſo heiß verſchlungen,wie ſi
e gehaltenſind.

– Aber leſen Sie denn keineZeitungen? Sind Ihnen denn die

ſchmetterndenLeitartikelentgangen, d
ie ſpaltenlangeneigenenDrahtberichte,

d
ie Hymnen der engliſchen, d
ie Klagerufe d
e
r

franzöſiſchenPreſſe? Und

wollen Sie einſamer Schwärmer etwa behaupten,wennHerr von Caprivi

ſich erſt anderthalb Jahre und dann nochanderthalbStunden plagt und

ſelbſt am Ende Bravo ſagt, wenn der deutſcheReichstag im Geſchwind

ſchritt vier Tarifverträge und eine Denkſchriftvon fünfundfünfzig Seiten
erledigt und dennochſämmtlichenFraktionsreden ſämmtlicherFraktions

redner andächtiglauſcht, wollen Sie Originalitäthaſcher etwa behaupten,

daß e
s

ſich b
e
i

ſolchemAufwande um einenPappenſtiel handelt? –

So ruft di
e

politiſcheEntrüſtung mir zu und ic
h

muß erſt einen
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AugenblickAthem ſchöpfen,um von demSchreckenmich zu erholen. Als
ein dreiſter Sünder aber erhole ic

h

mich bald und ſuche, wie immer in

politiſchenNöthen, Rath und Hülfe zunächſt in Otto Bismarcks geſammel

te
n

Reden. Deſſen Reden nämlich konnteman nicht nur drucken,man

kann ſi
e

nicht heutenur leſen, man wird auch in hundertJahren noch ſi
e

leſen, denn anſtatt des jetztbeliebtenhochpolitiſchenStils bieten ſie ganz

wundervoll individuelle Lebensäußerungen. Und d
a

finde ic
h

denn, unter

demDatum des 2
. Mai 1879, di
e

folgendenSätze: „Der Weg der
Handelsverträge iſ

t ja unter Umſtänden ein ſehr günſtiger, e
s fragt ſich

nur b
e
i

jedemVertrage: qui trompe-t-on ici? – wer wird übervor
theilt? Einer in der Regel, und man kommt erſt nacheiner Anzahl von

Jahren dahinter, wer e
s eigentlich iſ
t.

Jeder Handelsvertrag iſ
t ja immer

e
in

erfreulichesZeichender Freundſchaft; in der Völkerwirthſchaftkommt

e
s

bloß darauf an, was darin ſteht. Handelsverträge a
n

ſich ſind gar

nichts, ſi
e

können ſo übel ſein wie möglich, e
s

kommtdarauf an, was

darin ſteht, und könnenwir e
s erreichen, daß uns ein Staat mehr ab

kauft als wir ihm, ſo werde ich, wenn das nicht e
in großes Derange

ment in unſeren inneren Angelegenheitenund unſere jetzigeProductions
lagebringt, einemſolchenVertragegewißnichtentgegentreten.“Mir genügt
das, um über d

ie Handelsverträge a
n

ſichkeinerleienthuſiaſtiſcheZuckungen

zu verſpüren. Ich bin alſo einen Schritt weitergegangenund habe in
Erfahrung zu bringen geſucht, was denn eigentlich ſo Epochemachendes

darin ſteht. Mit heißemBemühen habe ic
h

durch d
ie

ſchriftlichenund

mündlichenDarſtellungen der Freunde und Feinde mich hindurch gear

beitetund allüberall dieſelbeAntwort auf meine ſtummeFrage erhalten:

Es iſt ein großes, ei
n
je nachdemParteiſtandpunktemit heiteremoder

naſſem Auge zu begrüßendesEreigniß, daß vom 1
.

Februar 1892 a
n

der Kornzoll ſinkenwird, um eine Mark und fünfzig Pfennige. Alles

Andere iſ
t

daneben unweſentlich, dieſes Eine aber des Schweißes der
Edeln werth.

Als ic
h

das erkundethatte, d
a fing d
ie

Arbeit erſt ordentlich an.

Bisher hatte ic
h

nichtviel um d
ie

EinzelheitenderNationalökonomiemich
bekümmert,jetztaber lernte ic

h

bald d
ie ſchwierigſtenSachen. Und weil

Egoismus nicht mehr in der Mode iſ
t,

deshalb will ic
h

mit den wichtig

ſten Ergebniſſen meiner mühſam erworbenenBildung auch nicht hinter

demBerge halten. Alſo: d
ie

Tonne Brotgetreidewar bis jetztmit einem

Zoll von fünfzig Mark belaſtet; dieſerZoll wird vom 1
.

Februar 1892

a
n

nur noch fünfunddreißig Mark betragen. Und nun eine ganz kleine
Rechnung ohne alle Apparate, blitzdummund laienhaft:

Durchſchnittlich verbraucht jeder Deutſche a
n Brotgetreide pro

Jahr = 180 Kilogramm.
Bisheriger Zoll pro Doppelcentner = 5 Mark.
Künftiger Zoll „ / = 3,50 „

Erſparniß = 1,50Mark.

Da aber – ſieheoben! – jederDeutſche an Brotgetreidepro Jahr
180 Kilogramm verbraucht, ſo wird d

ie Erſparniß des Durchſchnitt

deutſchenbetragen = ca
.

1,35 Mark pro Jahr.
Irre ic

h

mich, dann ſoll mir das beſonders lieb ſein; aber ic
h

fürchte, ic
h

irre mich nicht,denn in einemganz vortrefflichenFlugblatte,

das vor einigen WochenklugeGegner der Getreidezölle in d
ie

Welt flat
tern ließen, fand ic

h

das Ergebniß derHandelsverträgenach dieſerRich
tung höchſtreſpectlosals „eine Lumperei“ bezeichnet.Und nun verſtehe

ic
h

die Welt nichtmehr, d
ie

über dieſeLumperei außer Rand und Band

gerathenſcheint, und noch viel weniger verſtehe ic
h

Herrn von Caprivi,

der ſeine große Rede über d
ie Tarifverträge mit dem einigermaßenvoll

tönendenSatze ſchloß: „Ich hoffe,Sie werden mit den VerbündetenRe
gierungen der Anſicht ſein, daß d

ie vorliegendenVerträge geeignetſind,

das innereGedeihenDeutſchlandsund ſeineWeltſtellung zu erhalten und

zu fördern.“

Die verehrtenHerren, d
ie

a
n

dieſerStelle lebhaftenBeifall ſpen

deten,hätten ſichdochgütigſt derThatſacheerinnern ſollen, daß ſi
e Volks

vertreterſind und daß ſi
e folglich auchDummköpfevertreten,wie ic
h

einer

bin. Dieſen Dummköpfen mußten ſi
e

entweder klipp und klar ſagen,

daß e
s

ſich hier um keineLumperei, ſondern um ganz beſtimmteund
greifbare Vortheile handelt, oder ſi

e

mußten auf einenbeträchtlichenTheil

ihrer redneriſchenLeiſtungen freiwillig verzichten. Denn am Ende aller

Enden kann man ſich doch nicht vierzehnTage lang ausſchließlichüber

eine Mark fünfunddreißig unterhalten – oder meinetwegenauch über
eineMark fünfzig. SolcheSummen verjubelt ja ſelbſt der mit Recht ſo

beliebtearme Mann bei gutemWetter auf demWeihnachtsmarkte.

Scherz beiSeite: ic
h

weiß ſehrwohl, daß hinterden anderhalbMark

eine bedeutendereFrage lauert, die Frage, o
b

Schutzzoll oder Freihandel

die nächſteZukunft beherrſchenſoll. Ueber dieſeFrage könnte ic
h

nun

zwar zu jeder beliebigenZeit jede beliebigeParteirede halten – Wetten
werden angenommen–, aber ich verſtehedoch zu wenig davon, um vor
ernſthaftenLeuten ernſthaft darüber zu ſprechen. Eigentlich iſ

t

das dies

mal auchgar nicht nöthig, denn wie auf dem ſeligen Friedenscongreß,

den Herr von Caprivi deshalb nicht zu verſpottenbrauchte, iſ
t

auchvom

Bundesrathtiſcheaus die Erörterung der Cardinalfrage ängſtlich vermie

den worden. Weil aber aller menſchlichenVorausſicht nachauchferner

hin zwei frommeLegendendurch dieLande getragenwerdenſollen, deren

Eine das Lied vom letztenHemdeder hungerndenLandwirthe ſingt, deren

Zweite den agrariſchenVerſchwörerchor, Junker Otto natürlich a
n

der
Spitze, am Actſchlußvon 1879 aufmarſchirenläßt, darum möchte ic

h

mei

nen ganz anſpruchsloſenBeitrag zur Geſchichteder Getreidezölledochnicht

für mich behalten.

Der Umſchwung der Wirthſchaftpolitik folgte unmittelbar auf das
Sozialiſtengeſetz. Daran denkt man kaum noch, und dochliegt d

a

viel

leicht des heiß umſchwatztenRäthſels Löſung. Eine neue Gefahr, die
größte für die alte Monarchie, kam damals herauf und als ein rückſicht

loſer Mann, der zu jeder Zeit nur auf ein lohnendesZiel losging, be
gann Bismarck ſeitdemalle Waffen für den einen entſcheidendenKampf

zu ſammeln. Seitdem hat ihn die conſervativenicht und nicht die libe

rale Schablonegekümmert:ſein vielleichtkurzſichtiger,aber ganz beſtimm

ter Plan war, mit eiſernerFauſt alle weiter reichendenAnſprüchenieder

zuhalten. Es muß Arbeit-Chineſen geben, ſagte er ſich, deshalbdürfen
auchdieSchnabelſchuhenicht mit modernenLackſtiefelnvertauſchtwerden.

Die ſozialiſtiſcheAgitation wurde unter das Maulkorbgeſetzgeſtellt, die

Freunde eines eroeitertenConſtitutionalismus wurden als Reichsfeinde

geächtet – und träumten ſie nicht wirklich ein anderesReich? – und
eine umſtändlicheSozialreform ſollte dieKrone, des neuenHeiles heiligen

Gral, mit einemTropfen demokratiſchenOeles ſalben. Dazu abergehörte

heidenmäßigviel Geld und – woher nehmenund nichtdie Steuern er
höhen? Da war der Kluge klug genug, ſich zu erinnern, daß revolutio

näre Bewegungen dann erſt gefährlichwerden,wenn ſi
e

auf dem platten

Lande Wurzel gefaßt haben. Die Landbevölkerungmußte mit goldenen

oder wenigſtens mit ſilbernen Ketten a
n

den Staat gefeſſeltwerden, die
Junker, die königstreuen, die ihre Söhne Offiziere oder Beamte werden
laſſen, mußten die milde Hand der Geſetzgebungküſſen, d
ie

ſeßhaften

Bauern mußtenſich bevorzugtfühlen und behaglich im Vaterlande, wo's

ihnen gut ging. Mit einer Klappe wurden ſo di
e

verſchiedenſtenFliegen

geſchlagen:das mobile Capital, das in kritiſchenAugenblickenſchnell auf

und davon iſt, ſollte reichlichbluten, damit die Grundbeſitzer,die man
immer feſt packenkann, ſichzufriedenfühlten und damit für das ſtaats

ſozialiſtiſcheExperiment Geld genug d
a war; und mochtendie unſicheren

Kantoniſten auchſchreien,denen,wer weiß, eine gute Republik ſchließlich

nicht geradeunangenehmer iſ
t

als eine ſchlechteMonarchie, – wenn nur
die ſicherſtenStützen von Thron und Altar nicht in die Brüche gingen.

Und ſo begann eine Politik, die Den begünſtigte, auf den ſie, wie ihre

Ideale nun einmal waren, unter allen Umſtänden zählen konnte; eine

Politik des Egoismus, gewiß; nur beſtand der Egoismus nicht darin,

daß Bismarck ſich und ſeines Gleichendie Taſchen füllen wollte, ſondern

darin vielmehr, daß e
r

durch die Befriedigung des Egoismus ſich und

der von ihm vertretenenalten Monarchie die bequemſtenund d
ie wirk

ſamſtenWerkzeugeſichernwollte. O
,

e
r

iſ
t klug, e
r weiß, wie ſchwerum

abſtrakteGüter man in ruhigen Zeiten d
ie

menſchlicheBeſtie in Bewe
gung ſetzt!
So erklärt mein beſchränkterUnterthanenverſtandſich den Um

ſchwung der Wirthſchaftpolitik. Daß e
s

andereLeute gibt, die mit den

Gefühlen abſoluter Wurſchtigkeitdem Floriren oder demPleitegehender
preußiſchenJunker zuſehen –; du lieber Decemberhimmel,das verſtehe
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ic
h

vollkommen;erſt wenn dieJunker abgewirthſchaftethaben,kann auf den

Ruinen derWeizendes Liberalismus blühen, – falls er nicht dann doch
eineVorfrucht nur geweſen iſ

t,

d
ie

der Maſſenſchrittderzur Schüſſel ſtreben

denChineſen unbarmherzig zertritt. Was michaber immerwiederärgert,

das iſ
t

die langweilige Leiſetreterei,die uns offenſichtlicheThatſachentak

tiſchentſtellt, mit gerümpfter Lippe vom Egoismus ſpricht und mit ein
gelernterHampelmannbewegung – vorne nickt er, hinten pickt er, heißt's
auf demBerliner Weihnachtsmarkte – das verſchliſſeneParteifähnchen
entrollt. Die Menſchheit hat ja gar keineZeit mehr zum dummenLü
gen, der Advent erſchien längſt, die derbeWahrheit will endlicheinmal

von der glatten Nabelſchnur los. . . .
Auch der einfältigſte Tropf kann e

s verſtehen, daß geſcheiteund

wohlmeinendeMänner, um jeden Preis, die Lebensmittelzölle beſeitigen

wollen, aus ſozialen und auchaus rein politiſchenGründen, denn nur

auf dieſemWege liegt der moderneStaat ohne regis voluntas und per

ſönlichesRegiment. Darum dreht im Grunde ſich der ganze Kampf.

Was aber die neue Regierung will, das iſ
t

bei allem Eifer mir noch

immer nicht deutlichgeworden; aber mir ſcheint, ſi
e

will – Augier, nach
des Herrn d

e Freyeinet akademiſcherSchilderung, ein Idealbild ohneCon
turen, ein unfaßbar verſchwimmendes, ſi

e

will – frei nachEgidy – eine
Kirche ohne Pfaffen oder noch lieber – frei nachdem Prinzen Carolath,
dempolitiſchenEgidy – ein ſtarkesBürgerthum, einen ſtärkerenAdel und
einen ſtärkſtenKönig. Ob das Recept zu dieſemAllheilmittel für eine

Mark fünfzig zu haben iſt? Oder war e
s

eine Mark fünfunddreißig?

Ich weiß e
s

wirklich nicht mehr, aber ic
h

will gleichnachſehenund dann

den nächſtenſozialpolitiſchenProviſor herausklingeln, daß e
r

mir eiligſt

das Tränklein miſcht: Aeußerlich! Vor demSchlafengehen je einen Thee

löffel voll! Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Cavalleria rusticana.“ Sicilianiſche Volksſcene von Giovanni
Verga. Deutſch von Otto Eiſenſchütz. (Leſſing-Theater.) – „Ma

d
a

me Mongodin.“ Schwank in drei Acten von Erneſt Blum und
Raoul Toché. Deutſchvon Emil Neumann. (Reſidenz-Theater). –

„Die kleine Frau.“ Schauſpiel in drei Aufzügen von Felix Phi
lippi. (DeutſchesTheater.)

Seit vier Monaten etwa wird in unſeren beſſerenTheatern wieder
geſpielt. Während dieſerZeit ſind nachganz kurzemBühnenleben, nach
zwei bis höchſtenszehnAufführungen, diefolgendenStückeverſchwunden:

Grelling: GleichesRecht.
Franzos: Der Präſident.Ä Die Sonne.
Schönthan: Das goldeneBuch.
Olden: Der Glückſtifter.
Roſegger: Am Tage des Gerichts.
Daudet: Das Hinderniß.
Fulda: Die Sklavin.
Schwarzkopf und Karlweis: Eine Geldheirath.
Lubliner: Der kommendeTag.
Klapp und Gerſtmann: Die Komödie Sr. Durchlaucht.
Philippi: Die kleineFrau.

Außerdem Schwänkevon Laufs und Stahl, Einacter von Stinde, Phi
lippi, Freund, d

e Courcey u
.

A
.

Ein etwas längeres Lebensalter er
reichtendrei Stücke:

Blumenthal und Pinero: Falſche Heilige.
Stratz: Der blaue Brief.
Roberts: Satisfaction.

Und ſchließlich # e
s

drei anhaltendeTheatererfolgefür:
ascagni: Cavalleria rusticana.
Blumenthal und Kadelburg: Großſtadtluft.
Blum und Toché: Madame Mongodin.

In dervorigenWocheſoll nun, unter demVorſitz desHerrn Fried
rich Spielhagen, e

in

Concil ſtattgefundenhaben, deſſenTheilnehmer –

Dramatiker und „bedeutendeKritiker“ – die armen Theatergeſchäftleute
gegendie eingewurzelteBösartigkeit des Publikums und derKritik ſchützen
wollen. errÄ der die Anweſenheit „bedeutenderKritiker“
feierlichſtfeſtſtellte,hat leider dieNamen dieſerBedeutendennichtgenannt;
leider, – denngewiß bin ich nicht der Einzige, der gar zu gern erfahren
hätte,wo in Berlin mehrerebedeutendeKritiker zu finden ſind. Es wäre

Ä wundervoll, wenn da irgendwo im Verborgenen vielleicht irgendiner ſäße, von demman irgend etwas lernen könnte.
Das Concil hat bei verſchloſſenenThüren zu Rathe geſeſſen und

nur durch die trüben Scherzverſucheeines kleinen Zeitungſchreibers iſ
t

etwas davon in die Oeffentlichkeitgelangt. Wer indeſſenmit den Per
ſonen und denVerhältniſſen auch nur oberflächlichbekanntiſt, dembietet

dieſesEntrüſtungmeeting keine unlöslichenRäthſel. Natürlich wird von
den Modeherrchen.Keiner gefehlthaben; natürlich ließ auchHerr Ludwig
Fulda ſich vernehmen,der rührigeAllerweltmann, der jetztwieder ſo raſt
los beſtrebt iſ

t,

durch ſchlechteGedichte,durch Vorleſungen und rührende
Zuſchriften a

n Tageblätter ſeinen Namen vor der Vergeſſenheit zu be
wahren; und natürlich wurde unter Spielhagen's Patronat nichts geſagt,
was nicht bereits in dem Aufſatze „Die Première“*) zu leſen wäre.
Dieſer Aufſatz iſ

t

als die derbeAeußerung eines ſtarken Temperaments
mir beſonders lieb, aber e

r

ſtellt die Thatſachenmunter auf den Kopf
und e

r enthält, a
ll

in ſeinem rückſichtloſenGepolter, nicht den Keim ein
mal eines brauchbarenGedankens. Darüber brauchtman ſich nicht zu

verwundern, wenn man bedenkt,daß der Zorn über die Ablehnung des
unerträglichenSchauſpieles „Die Philoſophin“ dem hitzigenPolemiker die
Feder geführt hat. Nur das mag wunderſam erſcheinen,daß ein Mann
von den literariſchenVerdienſten und Erfolgen Spielhagen's ſein thea
traliſchesMißgeſchickdurchausnichtverſchmerzenkann. Oh meineFreunde,
verachtet,verachtetmir das Theater und ſeineErfolge! Das könnteFried
rich Nietzſchegeſagthaben und ein anderer modernerPhiloſoph, nämlich
Sarah Bernhardt, drücktedieſelbeEmpfindung noch deutlicheraus: Le
théâtre, mes amis, aufond c'est l'absinthe du mauvais lieu. Und
Sarah kenntTheater und das – Andere auch.
Mich ſoll e

s

herzlichfreuen, wenn aus demdramatiſch-kritiſchenGe
heimbundeetwas Geſcheiteshervorgeht. Aber ic

h

glaube nicht rechtan
dieſeMöglichkeit. Was iſ

t

denn geſchehen?Mit Ausnahme von Schön
than's „goldenemBuch“, dem d

ie Goldberger und Geldborger nichtver
Lichen, daß e

s

ſi
e

auf die Bühne brachte, ſind ſämmtlicheangeführten
Stücke am erſten Abend mit überreichlichemBeifall aufgenommen, am
nächſtenMorgen mit überreichlichemLobſpruch bedachtworden. Die
Herren Grelling,Ä Lindau, Lubliner, Fulda, Philippi und Ge
noſſen durften ſichmindeſtens je neunmal dankendverneigenund erſt die
Kaſſenberichteder nächſtenTage lehrten ſie, daß ihre Stückedurchgefallen
waren, d

.

h
.

daß trotz Claque im Theater und Clique in der Preſſe das
Publikum, das wirkliche, zahlende, amuſirt ſein wollende, nicht hinging.
Mir iſt der Premierenpöbelvon der Börſe, vom Rennſtall und aus den
Zukunftkaſernen genau ſo widrig wie mir jene klebrigenJournaliſten
ekelhaftſind, die im Salon desFräulein Jenny Groß – in derSchwatzbei
lage zu einemSportblatte war e

r

nebſt demSchlafzimmer neulich be
ſchrieben – Eindrückeſammeln und die nachder Vorſtellung raſch eine
ſogenannteKritik hinſudeln, um noch pünktlichder Einladung irgend
eines Sommerfeld zu DreſſelÄ zu können. Hoch und höchſtkomiſch
aber wäre es, wenn über dieſes Publikum und über dieſe Kritik dieſe
DramatikerKlage führen wollten: durch tauſend und eine Beziehungſind

d
ie

Herrſchaftenunter einandervervettert, ſi
e bedingeneinander, ſi
e

ſind
einander werth. Nicht die Premièrenſippe nochdie „maßgebende“.Kritik
lehnt d

ie

Stücke ab, ſondern das Publikum, das ſich b
e
i

den boxenden
Hunden der Reichshallenallmählich beſſeramuſirt als in Geſellſchaftder
alten, kaum neu aufgeputztenMarionetten unſerer a

n

Blut und Erfin
dung armen Theaterhandwerker. Wenn ic

h

die Liſte durchſehe, ſo finde

ic
h

höchſtensein Drama, dem ein Theil derKritik mit ungerechterHärte
begegnet iſ

t:

den„Glückſtifter“ von Herrn Hans Olden, kein ſtarkes, aber
ein ernſt zu nehmendesund mit Hochachtung zu behandelndes Stück.
Warum e

s

nicht überall mit ſolchenGefühlen betrachtetwurde, darüber
mögen d
ie

Herren Wilhelm Jordan und Ludwig Fulda in ihrem nächſten
Sängerkriege d
ie

Welt belehrenund unterhalten. Thema: d
ie

Berliner
Wohnung und ihreÄg für günſtige Recenſionen; mit einemAn
hang: Warum Ludwig, dem d
ie Flügel ſtreben,nicht nachHauſe kommen
will. Aber auch den Glückſtifter hat d
ie

Kritik kein UnglückÄdenn d
ie

iſ
t

ſo himmliſch disereditirt, daß ſelbſt die Familie Buchholz
ihrem Geplärre achſelzuckendden Rücken kehrt. O

b

d
ie full dress-Büb

chengute oder ſchlechteCenſuren vertheilen, o
b

ſi
e

einmal mehr oder
weniger lügen: kein Teufel fragt danachund kein ehrlicherDichtersmann
ſollte danachfragen: - -

Den Theaterdirectorenaber, ſo d
a jetzt d
ie

Hände ringen, wahrlich,
denen ſage ich: Schafft billigere Eintrittpreiſe, damit nicht
nur fettige Banquierweiber und müde Jobber Eure Theater
beſuchenÄ ſchafft den Unfug der Freibillets ab, damit
die Preßbanditen nicht länger auf Eure Koſten ihre Pouſſir
mädchen und ihre Gläubiger bei guter Laune, erhalten
können; ſchafft die langen Pauſen ab, damit nicht im Foyer
Stimmung gemacht und ein Stichwort ausgegeben werden
kann; laßt gute Theaterſtücke von guten Schauſpielern dar
ſtellen und ihr werdet gute Geſchäfte machen. Amen.
Daß man ſogarmit ganz ſchlechtenStückennochguteGeſchäftemachen

kann, das beweiſtdas Schickſal der „Madame Mongodin.“ Die Herren
Blum und Toché, d

ie

von der Hanlon-Pantomime zur Poſſe überge
gangen ſind, haben n

ie

ſchlechtereArbeit geliefertals in dieſemfroſtigen
Spaß, w

o

eine vierzigjährige Tugend a
m

Ende als e
in heißblütiger

Racker entlarvt wird. Das „Reſidenz-Theater“, h
a
t

n
ie unmöglichere

Damen ins Treffen geführt als di
e

Fräulein Pagay und Güſtinger.
Aber d

ie Aufführung war ſorgfältig vorbereitet, jeder ſceniſcheScherz
kam zu ſeinem ſchlechtenRecht und über d

ie

Moräſte trübfäligſter Lange
weile voltigirte d

ie

dreiſte Komik des Herrn Alexander, hipp, hipp,
hurrah, hinweg. Man konnte lachen,man lacht, man lacht ja ſo gern.
Im „DeutſchenTheater“ dagegenwar's fürchterlich. Ueber Herrn

Felix Philippi habe ic
h

meineAnſicht ſehr deutlichausgeſprochen,als e
r

das alte Lied von der armenLöwin ſang. . . Dieſer unliterariſche Mann,
der d

ie

deutſcheSprache nothzüchtigt, hat vielleichtdas Zeug zu einem

*) Spielha en: Aus meinerStudienmappe. Allg. DeutſcherVerein
für Literatur. Berlin, 1891.
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Vorſtadtdramatiker;auf einer erſten Bühne kann ſeine grobeMachenicht
geduldetwerden. Und wenn Herr L'Arronge, wie ein Couliſſengeiſtlicher
zu meldenwußte, das Schauſpiel „Die kleineFrau“ zwei Stunden nach
der Einreichtungbereits in hellemEntzücken,angenommenhatte, ſo hat es
- nun nachzwei Abenden ausgelebt für immer. Ein jämmerlichesStück,
lüderlich einſtudirt und elenddargeſtellt–: und man zerbrichtſichnoch dieÄ Köpfe darüber, warum denn ſo geartete„Novitäten“ durchfallen.s wird höchſteZeit, daß Herr L'Arronge einenPächter findet. E

r

will
nicht mehr. Bleibt e

r

aber auchnur ein Jahr nochDirector, dann muß

e
r

furchtbareMuſterung halten. Engels, Niſſen, Pohl, Kadelburg, der
alte Menzel und der junge Herz mögen bleiben, für holde und derbe
Weiblichkeiten d

ie

Damen Geßner und Lehmann. Den übrigen Herr
ſchaftengebührt der blaue Brief.
Weihnachteniſt's b

e
i

Herrn Philippi, e
in Oſtermorgen empfängt

uns in der Cavalleria rusticana des Giovanni Verga. Der deutſche
Macher

g

zuſammengeleſenePacketchenaus billigenBazaren unter ein
mageresTannenbäumchen,beim italiſchenDichtergibt e

s

ein herrlichesÄ Eine ſtarke, einfachmenſchlicheHandlung, allzu knapp und
karg,faſt geſtaltet,eine ſchmale,dochſicher aufſteigendeLinie: ein Drama,
freilich eines imÄ das der Betrachtererſt ſichergänzenmuß
und commentiren. a

n fragt ſo oft: Woher nur derÄ Erfolg
Mascagnis? Woher? Weil d

ie Wagnerianeraus derOper eineGeheimbund
kunſt gemachthatten,die man unter Todesſchweißenund unter myſtiſchen
Schauern ſchwerſicherringen mußte; weil ſi

e gethanhatten,wieNietzſche

im „Fall Wagner“) von ihnenhöhnte: „Verleumdemwir, verleumdenwir,
wenn anders e

s

uns ernſt iſ
t

mit dem Ideale, verleumdenwir d
ie Me

lodie! „ Nichts iſ
t gefährlicher als eine ſchöneMelodie! Nichts ver

dirbt ſichererden Geſchmack!Wir ſind verloren, meine Freunde, wenn
man wieder ſchöneMelodien liebt!“ Da kam Mascagni, brachte d

ie

ver
billigte Volksausgabe derÄ Carmen des göttlichenVogelfrei-Bizet,Ä d

ie

ſchöneMelodie, brachtedas große A der Banalität, – kam
Und iCgte.Ä aber lehrte Verga's Skizze zu einemBauerndrama: Der
Dramatiker wird, auchohneÄ ſiegen,derendlichwiedereine
ſtarkeHandlung mit mächtigerFauſt auf hohenGipfel führt. Denn wie

d
ie Wagnerianer d
ie

ſchöneMelodie, ſo habendie nochviel lendenlahmeren
Maturaliſten und d

ie
ſo zu ſagen Feinſinnigen à la Fulda d
ie

ſtarke
Handlung verleumdet:wir ſind verloren,meineFreunde, wennman wieder
ſtarkeHandlungen liebt! Wagner undÄ zwar, die haben, wenn ſiewollten, auch ſchöneMelodien gefundenund ſtarkeHandlungen, wir aber,
meine Freunde, wir ſind dieÄ und die Ibſeniden, wir ſind
verloren, wenn wir nichtdie Grenzen der Kunſt verrückenund durch
unſere berühmteFeinpinſelei die Bretter die Welt bedeuten

aſſº "

der
man ſich langweilt.

Notizen.

- Die Prachtwerkehaben in den letztenJahren den armen Ver
legern ſoviele Geldeinbußengebracht, daß e

in

Nachlaſſenvorauszuſehen
war, wozu man den Buchhandel nicht minder warm gratuliren
kann, als dem deutſchenPublikum. Nur wenige Werke ſind diesmal

zu verzeichnen,wie Schillers Gedichte und Goethe's Fauſt (Stutt
gart, DeutſcheVerlagsanſtalt), d

ie

von erſten Malern undÄ: B
. Benczur, Camphauſen, W. Friedrich, Gehrts, F. A
. Kaulbach,

Ferd. Keller, Al. Wagner mit einer faſt erdrückendenFülle von Tonbil
dern und Textilluſtrationen verſehenwurden. Alles iſ

t

künſtleriſchbe
deutſam,geſchmackvollund ohneVordringlichkeitdenDichternnachempfun
den und nachgeſtaltet. Eine empfehlenswertheAnthologie und Pracht
ausgabegroßen Stil's iſt auch:Dietrich Theden's Im Zauber derÄ (Dresden, Alfred Hauſchild), worin wir von kundigerHand
geſammelt d

ie

ſchönſtenLiederperlen aus älterer und neueſterZeit zu

einemKranze vereinigtfinden. Unſere vaterländiſchereproductiveKunſt
ſteht in dieſenHeliogravüren, Lichtdruckenund Schnitten mit Ehren da,
und auchunſere Künſtler habenwie Lenbach,Defregger, Liezen-Mayer,
Schuch u

.
a
.

ſchöneSkizzenblätterbeigeſteuert. Im Verlag des Univer
ſum gibt Theden gleichzeitigauch e

in

reizendesGeſchichtenbuchfür d
ie

Kinderwelt: Jugendgrüße heraus, das beſonders als Bilderbuch in

der diesjährigen Kinderliteratur unerreichtdaſteht. Aber auch d
ie

hübſch
erfundenen und erzählten Geſchichtenzum Vorleſen oder Nacherzählen
zeigenden beliebtenAutor, der vor Jahren einmal in der„Gegenwart“
ſeine geſundenAnſichtenüber Kinderliteratur dargelegt hat, als einen
unſerer beſtenJugendſchriftſteller.
Geſchichte des Preußiſchen Staates von Ernſt Berner.

(München,Ä für Kunſt und Wiſſenſchaft.) Die „Gegenwart“
hat ſchon nachden erſten Heften dieſes Werk als eine epochemachende
ErſcheinungdeutſcherGeſchichtſchreibungund reproductivenKunſt begrüßt,
und das ſoebenvollſtändig gewordeneWerk machtdieſerÄ MUV
Ehre. Der kaiſerlicheHausarchivarBerner hat ſeineAufgabe im großen
Sinne aufgefaßt und im Verlaufe ſeiner Arbeit nie ſein Ziel aus dem
Auge verloren. In gefälliger, objectiverDarſtellung ſchreitet er ſicher
und ohne Haſt, und verweilt e

r irgendwo einmal, ſo iſ
t

e
s gewißein be

deutſames,folgenſchweresÄ das e
r

mit vollendeterKunſt ſchil
dert. Nirgend iſ

t
e
r

trockenund doctrinär, und auch d
ie unerſprießlich

*) C
.

G
. Naumann, Leipzig.
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ſten Haupt- und Staatsactionen weiß e
r

klar zu gliedern und feſſelnd

zu geſtalten. Rechnetman zu dieſemtrefflichenText ein Anſchauungs
material, wie e

s

ſchönerund namentlichechterkeinzweitesIlluſtrations
werkderletztenZeit dargebotenhat, iſ

t
e
s

nichtverwunderlich,daß derGe
ſammteindruckeinüberausharmoniſcherunddurchund durchkünſtleriſcheriſt.
Man ſollte glauben, daß ein ſolchesilluſtratives Quellenwerk, dasDocu
mente, Bildniſſe und auchUnica wiedergibt, ein für allemal die Vor
liebe des Publikums für die nichtsſagendenund oft verlogenenIllu
ſtrationenphantaſievollerZeichnerbekämpfenund vernichtenmüßte, was
jedenfalls ein großer Gewinn wäre.
Allgemeine Geſchichte der Literatur von ihren Anfängen bis

auf d
ie Gegenwart von Guſtav Karpeles (Berlin, G
.

Grote). Die
140 Tafeln und Farbendruckeund 560 Illuſtrationen und Bildniſſe ſagen
uns ſchon, daß das Werk ſeinÄ ewichtauf den illuſtrativen Theillegt und den Text nur als Beigabe hat. Aber Karpeles war mit
dieſer wenig beneidenswerthenRolle eines bloßen Bildertextſcheibersnicht
einverſtandenund nachKräften bemüht,ſeiner Darſtellungdesallgemeinen
Schriftthums einen höheren und zum mindeſtenebenbürtigenWerth zu

verleihen. Dies iſ
t

ihm zum Theil gelungen. Seine Darſtellung iſ
t

fließendund überſichtlich,begnügt ſich nie mit einer bloßen Aufzählung
von Namen, Daten und Werken, und iſ

t

von Anfang bis zu Ende eine
angenehmeund anregendeLectüre. Weniger günſtig iſ

t

der kritiſcheGeiſt
des Werkes zu beurtheilen, obgleichzur Entſchuldigung geſagt werden
muß, daß eine ſolcheLiteraturgeſchichte,wenn man nicht über dieunver
leichlicheBeleſenheit eines IÄ Scherr verfügt, meiſt nur denerth einer Compilation hat. So iſt denn auchKarpeles in ſeinenUr
theilenzwar maß- und geſchmackvoll,aber e

s

ſind dochimmer nur d
ie

landläufigen Urtheile, die e
r

zum Beſten gibt, nichts Eigenartiges und
wenigEigenes.Der Leſerdürſtet o

ft

förmlichnacheinemjenergöttlichgroben,
allzu menſchlichungerechtenWorte, womit der prächtigeSubjectivitäts
kritikerScherr ſeineAllgemeine Literaturgeſchichtewürzt. Bei Karpeleshat
man immer das Gefühl, daß e

r

mehr vomHörenſagen,aus zweiterHand
urtheilt, und nur dort, wo ſeineFächer berührt werden, wie die alte
üdiſcheLiteratur, Heine, Börne, Spielhagen2c., im eigenenNamen ſpricht.
Gerade die neueſtedeutſcheLiteratur, der e

r

dochals jahrelangerRe
dacteureiner Zeitſchrift nahe ſtand, iſ

t

rechtdürftig. Wir begreifen es,
daß e

r Julius Wolff und die anderenKlaſſiker des Grote'ſchenVerlages

ſo liebevoll eingehendſchildert, aber wenn daneben C
.

F. Meyer, der
Größte von Allen, mit einigenZeilen abgethanwird, dann verdrießtuns
das Mißverhältniß. Noch ſchlimmerwird dies beiderjüngſten deutſchen
Literatur, wo e

r

kaum die Hauptſtrömungen berührt und ſich nur mit
der Nennung einiger Familienblätterromanſchreiberbegnügt. „Kein
auchderÄ Zeit drang noch in dieſeEinſamkeit.“ Ein volles
Lob verdientaber der illuſtrative Theil, der namentlichbei den älteren
Literaturen von einer Fülle und Gediegenheit iſ

t,

wie wir ſi
e

bisher nur

in den Londoner und Pariſer Publikationen eines Firmin Didot 2
c. ge

funden haben. Auch hier, wie in ſeiner Geſchichteder deutſchenKunſt,
geht Grote auf dieQuellen zurück und bringt möglichſtnur Authentiſches.
Es iſt ein künſtleriſcherGenuß, in demPrachtband zu blättern. Hoffent
lich folgt nun bald d

ie

Geſchichteder deutſchenLiteratur und findetGrote
dafür einen geeignetenSchriftſteller.
Eduard's Traum. Von Wilhelm Buſch. (München, Fr.

Baſſermann.) Der erſte, etwas allzu mathematiſcheTheil dieſesTrau
mes hat uns weniger gefallen, als die Fortſetzung, worin der Erzähler,
nur von dem „Eduard, ſchnarchenicht ſo!“ Ä theuren Eliſe unter
brochen,die verſchiedenſtenWelten und einen### Philoſophenbeſucht, und ſichmenſchlichunter Menſchenfühlt. Die Phantaſie erhebt
ſich o
ft

bis zu den erhabenſtenGipfeln, wo einemHören und Sehen ver
eht, aber auch im ſcheinbarenUnſinn liegt immer ein tieferSinn, eineÄ Ironie, ein urkomiſcherZweck,demder nachdenklicheLeſer mit Genuß
und Gewinn nachſinnirenkann. In einigenMaximen und gelegentlichen
philoſophiſchenBemerkungen zeigt ſich der köſtlicheCaricaturenzeichner
und Kritiker des Herzens in ſeiner ganzen# Herzensklugheit, ſo
auch in dem hübſchenSchlußwort von den Büchern.
Lewis Wallace, der Verfaſſer desÄ Romans: „Ben

Hur“ hat in Deutſchland nicht den erwartetenErfolg gehabt. Noch
Äger bekannt iſt ſein zweiter Roman geworden: „Die hehre Gott
heit“, den d

ie Verlagsbuchhandlungvon Heichen & Skopnik in Berlin in

einer ausgezeichnetenUeberſetzungvon Paul Heichen veröffentlichte,und
dochhabenwir e

s

mit einerhervorragendenArbeit zu thun, die ſichneben
Ebers beſtenRomanen ſehen laſſen darf. Phantaſie, Geſtaltungskraft,
feſſelndeErzählungskunſt beweiſtder Amerikanerauch hier, wo e

r

den
Sieg desÄ über das Heidenthumſchildert, und wenn uns
etwas den Genuß beeinträchtigt, ſo iſ

t

e
s

das unkünſtleriſcheVorwiegen
der Tendenz. Er malt zu ſehr nur in zwei Farben, wobei di

e

Heiden
ganz ſchwarz,dieChriſten ganz licht gehaltenund Menſchenopferund an
dere Gräuel in übertriebenerWeiſe in's Senſationelle hinübergeſpielt
werden. Viel liebenswürdiger und eine reizendeWeihnachtsgabe iſ

t

das
ſchmuckeBüchlein: „Jeſu Kindſchaft,“ worin Onkel Midas, natürlich
der mit Humor gezeichneteWallace ſelbſt, ſeinen kleinenVerwandten inÄ Plauderei das Kind Jeſus ſchildert,von demuns das Neue
eſtamentleider ſo wenig zu berichtenweiß. Es iſt aber nichtetwa ein
Phantaſieſtück, ſondern ein Auszug aus ſpäteren, frommen, o

ft

recht
naiven Legendenund derVerfaſſer fü

t

mit klaremGeiſtedieLückenaus,
um das Charakterbilddes künftigen Erlöſers in voller Größe erſtehen zu

laſſen: ein Menſch nur, aber „ſeineGöttlichkeitwar derGeiſt in ihmund
der Geiſt war Gott.“
Spät aber noch rechtzeitigzur Jubelfeier Mozart's erſcheint b

e
i

Breitkopf & Härtel in Leipzig der zweite Band von Otto Jahn's
„W. A

. Mozart“, bearbeitetund ergänzt von Hermann Deiters.
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Das geradezu klaſſiſcheBuch hat eine zeitgemäßeund doch pietätvolle
Umarbeitung erfahren und ſteht jetztÄ der Höhe unſerer gegen
wärtigenMozartforſchung. Wichtige neueBriefe ſind nachgetragen,Ver
altetes ausgemerzt, die Notenbeilagen vermehrt, aber den Text Jahn's
hat der Herausgeber geſchont und ſogar ſchöneStellen aus der erſten
Auflage wiederhergeſtellt, d

ie

d
e
r

Biograph aus räumlichenGründen un
terdrückenmußte. Das herrlicheBuch bedarf keinerEmpfehlung mehr,
denn e

s

ſteht in der Achtung und Liebe aller Muſikfreunde obenan.
Der Schreiber von Conſtanz. Eine Rheinſeegeſchichteaus den

Tagen des Minneſanges von Franz Lechleitner (Wolfenbüttel,

Ä

wißler.) Der Verfaſſer iſt, dem Namen nach zu urtheilen, ein
Tiroler, und irren wir nicht, ſo iſ

t

e
r es, der vor einigen Jahren alte

Tiroler Bauernſpiele herausgegebenhat. E
s

wäre beſſer geweſen,
wenn e

r

auf dieſemechtvolksthümlichenBoden gebliebenwäre, ſtatt die
ſen Roman aus frühmittelalterlicherZeit zu dichten,der nur zu deutlich
auf ſeine Vorbilder „Ekkehard“ und Julijs Wolff verweiſt. Davon ab
eſehen, iſ

t

e
s

ein Werk aus einem Guß, freundlich und jugendfriſch,Äs ergreifend und intereſſant und immer die Gabe eines dichte
riſch empfindendenund denWeltlauf betrachtendenGemüthes. Das Beſte
ſind ohne Zweifel die eingeſtreuten,hübſchdemMinneſang nachempfun
denenGedichte, das große Minnelied, des Schreibers Lieder und das
weisheitfroheTaedium vitae. Leider hat Lechleitner gerade in einem
Punkte Scheffel'sBeiſpiel nicht befolgt, indem ſeineSprache zu ſtarkalter
thümelt. Die häufigen altdeutſchenAusdrücke wie Zipir, Sälde u

.
ſ. w
.

werden dem großen Leſerkreis faſt ein Gloſſar wünſchenswerthmachen,
und das dürfte der Verbreitung des anmuthigenBuches nichtzum Vor
theil gereichen. Der Verleger hat e

s

aufs Schönſte für denWeihnachts
tiſchausgeſtattet.
Die Trachten, Haus-, Feld-, und KriegsgeräthſchaftenderVölker

alter und neuerZeit. Von F. Hottenroth. Zwei Bände. (Stuttgart,

G
.

Weiſe.) Das ſchöneKoſtümwerk mit ſeinen 240 Tafeln in feinſtem
Farbendruckenthält über 3000 ganzeGewandfigurenund iſ

t

ſoebenvoll
ſtändig geworden. Die Koſtüme, Geräthe,Schmuckſachen,Stoffmuſter c.

ſind in ihrer bunten Pracht außerordentlichgefällig dargeſtellt, und der
Text Ä auf alle einſchlägigenFragen Antwort. Das Werk ſteht inſeiner Anlage und Ausführung zwiſchen den bekanntenBüchern von Ra
cinet und KretſchmerundÄ ſi

e

a
n ReichhaltigkeitdesAnſchauungs

ſtoffes. Es gibt Theaterleuten, bildendenKünſtlern, dem Kunſtgewerbe
Auskunft in allen Koſtüm- und Requiſitenangelegenheitenund ſe

i

auch
den weiten Kreiſen der Gebildetenempfohlen.
Ein müdes Herz. Erzählung von Oſſip Schubin. (Stuttgart,

DeutſcheVerlagsanſtalt.) Die herkömmlicheKünſtlergeſchichtevon dem
Maler, der ſein Modell heirathetund die zur Dame gewordenenichtmehr
liebt, worauf die bekannterothhaarige Gräfin denÄ definitiv macht
und das „müde Herz“ zum Selbſtmorde treibt. Erzählt iſ

t

dieGeſchichte
temperamentvoll,wie alles von Oſſip Schubin, dieStimmungsbilder von

Ä Tivoli und Paris ſind vortrefflich. Frauenarbeit und Frauenectüre.
Vergeſſene Helden. Roman von Franz Treller. Kaſſel,

Brunnemann.) Der Verfaſſer hat ſich durcheineanmuthigeDorfgeſchichte:
„Marielies“ gut eingeführt, und auch dieſer Verſuch eines hiſtoriſchen
Romans

j

als wohl gelungen bezeichnetwerden. Die Tragik dieſer
für eine fremdeSache hereiſchÄ Heſſen greift uns mächtigan's
Herz, wenn uns ſchondes Verfaſſers offenkundigeTendenz, den landes
herrlichenMenſchenſchacher zu beſchönigen,gar nicht gefallen will. Seit
Schiller in „Kabale und Liebe“ dieſenVerkauf von Kanonenfutter ver
dammt hat, ſteht unſer Urtheil über dieſesdunkleBlatt deutſcherGeſchichte

ſo feſt, daß e
s

durchkeineRomanphraſen mehr gemildertwerdenkann.
Ueber das Darſtellungsvermögen der Muſik. Von Paul

Schneider. (Oppeln, Georg Maske.) Die muſikäſthetiſcheUnterſuchung a
n

derÄ von Hanslick's „Muſikaliſch Schönem“ iſt neben den Studienvon Ehrlich, Köſtlin, Reimann, Hoſtinsky wohl dasBeſte, was überdieſes
heikleThema geſchriebenwurde. Es zerpflücktkritiſchHanslick's Unterſu
chungſehr ſcharfſinnigund zeugtauf jederSeite nicht nur von dermuſika
liſchen Gelehrſamkeit, ſondern auch der Feinfühligkeit des Verfaſſers.
Die kühneund von Hanslick im Voraus verurtheilte Theorie einer auf
den Gefühlsausdruck8Ä Muſikäſthetik iſt dem Verfaſſer in derHauptſachegelungen. ie Schönheit und der

#

Gehalt der muſi
kaliſchenKunſtwerke ruht in den Tonformen ſelbſt. Und ſo fordert auch
Paul Schneider, daß die # der Tonkunſt eine Erfahrungswiſſenſchaft werdenmüſſe, die zur ſteilenÄ derWahrheit und Schön
heit führt. Das Buch iſ

t

ein gehaltvo
und Kenner der Muſik.

- Chiemgauer Volk. Von Hartwig Peetz. 1
.

Bändchen. (Leip

Ä Liebeskind.)
Erinnerungen eines Amtmanns vom blauen Chiemſee,

aber keinesverknöchertenkgl.bayr. Bureaukraten, ſonderneines Menſchen,

der im täglichenVerkehr mit demVolk e
s

kennenund lieben gelernt hat.
Er erzählt ſeine harmloſen Geſchichteneinfachund mit trockenemHumor,
und Manches, wie d

ie Erzählung von der Geldeinlöſung zumZweckeder
Einführung unſerer Reichsmünzen, intereſſirt auchjenſeit der blau-wei
ßen Grenzpfähle.
Der Gymnaſiallehrer Felix Köhler in Neiße hat die „Elemente

der Poetik“ des zu früh verſtorbenen Rumpelt, den ſeine Zuhörer
namentlich ſeiner klaſſiſch ſchönen Diction wegen ſchätzten,vor einigen

Jahren in ſechſterAuflage herausgegeben, er beſchenktjetzt di
e

Schul
welt mit einem ſelbſtändig gearbeitetenLehrbuche, dem der kleine Leit
aden von Rumpelt zu Grunde gelegt iſt: „PoetikÄ und

ſÄ ie“. (Neiße, Guſtav Neumann.) Das Buch verdient die bei
fälligeÄ die e
s

bei Schulmännern bereits gefundenhat, durch
eine Reihe von Vorzügen. Die Poetik erſcheintdarin nicht als ver

e
s

Geſchenkwerkfür alle Freunde

einzelteFachwiſſenſchaft,ſondern eine kurzgefaßteauf Phyſiol i
eÄ ruhende Wiſſenſchaftslehreweiſt ihr die richtigeÄ

großen Organismus des geiſtigenLebens an. Eintheilung, Darſtell
und dieÄ eingeflochteneneirº laſſen nichts zu wünſchenübrig,
und durch d

ie

ſchöneWärme und Lebhaftigkeitder Behandlung wird die
demGegenſtandeanhaftendeTrockenheitauf das glücklichſteüberwunden.
Einzelne Kapitel, wie „Goethe's Fauſtdichtung“, „der Reim bei Goethe“,
„das Weſen des Tragiſchen“, „Wirkung und Zweckder Tragödie“, können
auf Originalität Anſpruch machenund verdienennicht bloß von Schülern
geleſen zu werden.
Annalen meines Lebens. Von Karl von Haſe. 2

.

Band.
(Leipzig, Breitkopf und Härtel.) Wir haben dem erſten Bande dieſes
unvergleichlichenMemoirenwerkes eine eingehendeBeſprechunggewidmet
und wollen vor demFeſte nur kurz daraufhinweiſen, daß dasWerkdurch
denvorliegendenzweitenBand vollſtändig gewordeniſt. Es umfaßt 59 Le
bensjahre des gefeiertenGelehrten, die Jahre 1830 bis zu ſeinemTode
1859, und das Intereſſe, das e

s erweckt, iſ
t

um ſo tieferund allgemeiner,
als der Kreis ſich erweitert und der Stil friſch und lebendig geblieben.
Nur in den letzten Jahren werden di

e

Aufzeichnungen des

élehrten Theologen undÄ Menſchen kürzer, denn jede Ge
ſchwätzigkeitwar ihm bis zum Tode verhaßt. Die proteſtantiſcheKirchen
geſchichtedes letztenhalbenÄ entwickeltſich vor den Leſern,
und nochimmerweißuns derErzähler für a

ll

dieſeKämpfeund ihre leiten
den Perſonen, dieHengſtenberg,Röhr, Strauß, Feuerbach u

.
ſ. w
.
zu er

wärmen. Noch größer iſ
t

das rein menſchlicheIntereſſe, das uns bei
den Reiſetagebüchernfeſſelt, wie im erſtenBand. Zumal d

ie

italieniſchen
Aufzeichnungenſind vielleichtdas Schönſte und Tiefſte, was ſeit Goethe
über Italien geſchriebenwurde. Von Goethe und Schelling bis zu Bis
marckund Keudel, dazwiſchender heilige Krieg, in denHaſe nichtweniger

als drei Söhne ſchickte,und über Allem das ſinnende Auge und der
milde, optimiſtiſcheGeiſt eines großen Gelehrten und vielleichtnochgrö
ßeren Menſchen.
Die Jagd nach dem Glück. Ein Sang aus grünem Wald.

Von Wilhelm Gaedke. (Berlin, Freund und Jeckel.) Da derVerfaſſer
nicht mehr bei ſeinem Erſtlingswerk iſt, ſondernſchontalentvolleDramen
und Novellen veröffentlichthat, ſo wundert uns die geringeSelbſtändig
keitdieſesepiſchenGedichtes,das ganz in denFußtapfen desTrompeters
von Säkkingen geht. DieÄ erſtrecktſich bis in's Einzelne,

dochgebenwir gerne zu, daß das Ganze friſch und nieÄ iſ
t

und
daß die Liedereinlagen o

ft lyriſchenDuft haben. Leider iſ
t

dabei auch
Scheffel's unreine Reimform # was

heutzutage,wo die Dichter ſich
gegenſeitigmundtodt machen, ſchon aus Concurrenzgründen vermieden
werden ſollte.
Kieine Geſellen von C

.

Fröſchl. (Leipzig, Artur Seemann.)
Die geſchmackvolleMappe enthält 1

6

Kinderſcenen des allbeliebten
Malers, die wir den # Blättern von Oskar Petſch und Hendſchel andie Seite ſtellen. Ein liebevollesKinderauge, ein ſonniges Gemüth, ein
humorvollerLebensphiloſophallein ſind im Stande, d

ie

Poeſieder Kinder
welt mit ſo viel Zartheit und Lebenswahrheitwiederzugeben. Mehr als
einmal wurden wir a

n

Reichenau's klaſſiſcheProſaſkizzen erinnert, und
einen ſolchenſchriftſtelleriſchenDollmetſch möchtenwir demKünſtler noch
für den Text wünſchen.
Aus dem Berliner Thiergarten. Von Otto Rau. (Berlin,

Rob. Oppenheim.) Es iſt eine bekannteThatſache, di
e

auchvon einer
Autorität wie Prof. Vogel zugegebenwird, daßdie verwünſchtenLiebhaber
photographen,die unsÄ aus allen Büſchen umlauern, in B Ä aufLandſchaften o
ft

unſerebeſtenFachphotographenaus demÄ agen
Ein Beweis iſ
t

die Herausgabe dieſer zwanzig photographiſchenStudien
blätter, von denenjedes einzelneein Meiſterſtückgenannt zu werdenver
dient. Noch nie hat die Heliogravüre poeſievollereStudien nachderNa
tur vervielfältigt. Das Waldweben, die Luftſtimmungen, d

ie
Feinheiten

des Konturs bis in die undurchdringlichſteÄ der Geäſte und
weige und nicht zuletzt d

ie

Poeſie des richtigenAugenblickesund der
Beleuchtung,das kommthier wunderbar zur Geltung. Wer dieſeBlätter
ſieht, wird gewißÄ daß der Berliner Thiergarten als Park
ganz einzig daſteht. öge e

r

nur ſeinen Waldcharakterbewahren und
nicht wie gegenwärtigderGrunewald den„Verſchönerungen“der Straßen
kommiſſion und Villenvirtel zum Opfer fallen. „Schirm dichGott, d

u

ſchönerWald!“ -

Aus meinem Leben. Von Anton Springer. (Berlin, G
.

Grote'ſcheÄ .) Wenn Springer's, des berühmten
Kunſthiſtorikers Leben auch nicht eben reich a

n großenÄ iſt, ſo

war der Anfangs als Politiker, ſpäter vorwiegendals Univerſitätslehrer
thätige Mann dochſtets mit den hervorragendenMännern ſeinerZeit in

Oeſterreich,Deutſchland,England, Italien in ſo enger Fühlung, daß die
ohne rhetoriſchePoſeÄ GeſchichteÄ ntwickelung ein leb
haftes Ä hervorruft. Der Umſtand, daß Guſtav Freytag undHu
bert Janitſchek je ein das Weſen desMannes als Schriftſteller und Kunſt
hiſtorikerzuſammenfaſſendesBild, der Sohn des unlängſt Verſtorbenen
ihm einen Nachruf widmen, gibt demBuche den Abſchluß, den e

s

ſeiner
Natur nach durch den Verfaſſer ſelbſt nicht finden konnte. Das gleich
zeitig erſchienene Ä FachwerkSpringer's, ſeineDürerbiographie, gibtuns vielleicht d

ie Veranlaſſnng, auch auf das Lebensbild des verehrten
Mannes nochmalseingehenderhinzuweiſen. CG.
Neue Berliner Märchen von Guſtav Heinrich Schneideck.

(Leipzig, W. Friedrich) Ein neuesentſchiedenesTalent

#

diepoetiſchab
eſtimmte, phantaſievolleMärchendichtung.„Warum ſi

e geradeBerliner
ärchengenannt werden, begreifenwir freilich nicht recht, d

a

nur einige
von ihnen und nicht einmal d

ie

beſten in der Reichshauptſtadtſpielen
und d

a

dieſe localiſirendeBezeichnung im Titel ſchwerlich d
e
r

Verbreitung

Ä

ung

\.
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nützlich iſ
t.

Und das wäre ſehr ſchade,wenndas vomVerlegerprachtvoll
ausgeſtatteteBuch nicht gute Aufnahme fände, denn dem Zauber der
Stimmungsbilder: Der letzteSchmetterling,Die Thräne, Die chriſtliche
Liebe, Balte, der denFrühling ſuchenging, wird ſichkeinLeſer entziehen.
Minder gelungen,wie geſagt,ſind die berliniſchenStücke. „Des großen
Kurfürſten Umritt“ iſ

t

ein gar zu oft behandeltesMotiv, „Kaiſer Wil
helms Tod“ zu ſentimental,nur das luſtige Phantaſtück: Bei Haſe und
der geſpenſtige„ArchitektHeidebrinck“vermaguns anzuſprechen.Hoffent
lich iſ

t

das ſchöneBuch auf manchemGeſchenktiſchezu finden.
Nihiliſten. Roman von Wilhelm Goldſchmidt. (Mannheim,

J. Bensheimer.) Es ſind die erſchütterndenSchickſaleeiner ruſſiſchen
Familie, welchedie Darſtellung vor uns aufrollt. In plaſtiſcherDeut
lichkeitentwickelnſichdie Charaktereinmitten verrotteterZuſtände, jeder
aber ſeiner Eigenart gemäß entwederſich dagegenauflehnendoder ſi

e

eigennützigausbeutend. Nur der Dr. Diamant, eineedleMenſchennatur,
ſieht ihr darin, durchthätigeNächſtenliebeauch in unleidlicherUm
ebung ſichein inneresGlückaufzubauen. Die genaueBekanntſchaftdes
erfaſſersmit ruſſiſchenVerhältniſſen hat ihn befähigt, das Buch durch
eine Fülle von ethnographiſchenMomenten zu bereichern,und dieſemUm
ſtandeverdankt e

s

eineweit über denWerth reiner Unterhaltungslektüre
hinausgehendeBedeutung. Den „Nihiliſten“ iſ

t

daher nachzurühmen,
daß ſi

e

ſichden früher erſchienenen„ruſſiſchenGeſchichten“deſſelbenVer
faſſers in jeder Hinſicht ebenbürtiganreihen.

heutigenRomanleſern wird d
e
r

Titel und d
e
r

Verfaſſer dieſeslateiniſch
geſchriebenenRomans je zu Ohren gekommenſein. Ä zur Nachricht,daß John Barclay, von Geburt e

in Schotte, im Anfang des 17. Jahr
hunders zu denbeliebteſtenpolitiſchenSchrifſtellerngehörte. Sein Haupt
werk,dieArgenis, iſ

t

ein ſeinerZeit beiſpiellosbewunderterund geleſener
allegoriſcherRoman, in welchemunter den Perſonen und Verhältniſſen
des griechiſchenAlterthums d

ie

unmittelbare Gegenwart des Dichters
durchſichtiggenuggeſchildertwird. Gewidmet iſ

t

dasWerkLudwig XIII.

in einer von LobhudeleitriefendenVorrede, der gegenüber d
ieÄ

des heutigen, gewiß auchachtungswerthenByzantinismus wahreKinde
reien ſind. Das eigentlicheIntereſſe des Buches liegt in den eingeſtreu
ten Excurſen über „Hofgunſt und Fürſtenfreundſchaft“,„Die beſteReÄ. „Die ſtehendenHeere“ u. dgl. Dieſe und andereFragenind hier von einemweit überragendenGeiſte erörtert; dieBehandlungs
form ſelbſt freilich hat für uns etwas Wunderliches. Liebhabernlitera
riſcher Curioſa kann der Roman zur Lectüre empfohlenwerden; dieÄ. iſt mit Sorgfalt und Geſchickgemacht,die Ausſtattung desbewährten Ä würdig.Allerlei Weiſen und Märlein. Von Joſef Brendel. Illu
ſtrirt von Ernſt Juch. (Wien, R

.
v
.

Waldheim.) Ein anmuthiges,
friſchesTalent ohne großen Reichthum a

n

Stoffen und Formen, aber
gemüthvollundÄ. Beſonders in den kleinen,poetiſchenErÄ leiſtet e

r

Anerkennenswerthes.Hübſch iſ
t

das Gedicht a
n

den
rafen Schackund alles Lobes werth die echtedeutſcheGeſinnung, dieArgenis. Von Johann Barclay. Aus demLateiniſchenüber
auchaus ſeinemSonett an Bismarck ſpricht.ſetztvon Guſtav Waltz. (München, Baſſermann.) Wohl ſehr wenigen

In ſ er a t e. Soeben iſ
t

erſchienen:

Dante's Hölle, der göttlichenKomödieerſter Theil. Ueberſetztvon Alfred Baſſermann.
89. Geheftet 5 M., eleg.Leinwd. 6 M.
Dieſe neueDante-Ueberſetzungzeichnetſich aus durch möglichſttreueWiedergabedes

Inhalts und zwar ſowohl des ſo großeÄ bietendenWortſinnes als auchdes
ſachlichenGehalts und dann durchmöglichſttreueWiedergabederForm, desVersbaues durch
Beibehaltungder Terzinen und des Ausdrucks und Kolorits der ſchlichtengroßen Eigenartig
keitdes Originals. Wir empfehlendieſelbeallen Danteverehrern!
Zu beziehendurchalle Buchhandlungenund gegenEinſendung des Betrages von

Carl ZSinter’s Aniverſitätsbuchhandlung in Heidelberg.

Verlag von Eugen Franck's Buchhandlung
(GeorgMarke) in Oppeln.

Soeben erſchien;

1Heber das

Darſtellungsvermögen
der Muſik.

Eine Unterſuchung a
n

der Hand von
Prof. Ed. Hanslicks Buch

„Bom Nuſtkaliſch Schönen“
VON

Paul Schneider.
Freis 3 AN. Zu beziehendurchjedegute
Buchhandlung, ſowie von der Verlagsbuchhdlg.

--
– Die Löſung der Schulfrage, den nationalen-ſocialen, wirthſchaftlichen

undÄ Forderungen entſprechend, von Dr. Otto Kuntzemüller. Deſſau.
Leipzig. Rich Kahles Verlag (Inhaber Herm. Oeſterwitz) 1892. Preis: M. 1,–. Dieſe
ſoebenerſchieneneSchrift erörtert in klarerWeiſe das, worum e

s

ſichbeiderSchulfragevornehmlich
handelt und darf als durchauszeitgemäßund beachtenswerthallen denenempfohlenwerden, d

ie

ſich für die wichtigeFrage intereſſirenund in das Weſen derſelbeneinen klarenEinblick gewinnen
wollen. Der Herr Finanzminiſter Miquel, demdieſeBroſchüre vom Verfaſſer überreichtwurde,
antwortetedemſelbenmit folgendemSchreiben:„Berlin, 30. November1891. Ew. Hochwohlgeboren

Ä ic
h

für die mir mit dem gefälligenSchreibenvom 28. d
.

Mts. gütigſt überſandteSchrift
ber die Löſung der Schulfrage meinen verbindlichenDank aus. „Ich habedieſeArbeit mit be

ſonderemIntereſſe geleſen, d
a

auch ic
h

im WeſentlichenIhre Auffaſſung theile und insbeſondere
davon überzeugtbin, daß, ſofern eineSchulreform auf dererörtertenGrundlagevompädagogiſchen
Standpunkte aus möglichiſt, dadurchdemStaate, den Communenund denEltern großeAus
abenerſpart werdenwürden.“ – Ä dieſeZeilen des Herrn Finanzminiſters Miquel für dieÄ obigerBroſchüre ſprechenund für derenVerbreitung wirken helfen.-J. Cotta'ſchenBuchhandlung

achfolger in Stuttgart.
Soeben erſchien:

Die deutſchen Geſellſchaften

und der Hoffmannſche Bund.
Ein Beitrag zur Geſchichteder politiſchenBe

wegungen in Deutſchland

im Zeitalter der Befreiungskriege
VON

Friedrich Meinecke.

Pkkav. 79 Seiten. Preis geheftet / 2.–.
Zu beziehendurchdie meiſtenBuchhandlg.

Paſſendes Weihnachtsgeſchenk.

Verlag der

N

I. Band (531 Seiten) Dr. von Löhers „Kulturgeſchichte der Deutſchen im
ANittelalter“. Preis 1

0 M. eleg. gebunden. Beziehbar entweder direct oder
durch beſſere Buchhandlungen!

XX-LX-LX-D-D-D-LX-LXX-LX-LX-LX-LX-LX-CX-LX-Q.
Verlag von Max Brunnemann in Kaſſel.)

Vergeſſene Helden.
Eine Erzählung aus demnordamerikaniſchen

Unabhängigkeitskriege
von

Soeben erſchien:

SchiLLer
VON

Ptto Brahm.
Neue Werkevom Verfaſſer des „ßen-Chur“:

Die hehre Gottheit v
o
n

Lew. Wallace.

2 Bde. ./ 5.–, eleg.geb. m
.

Goldſchn. / 6.50.

Jeſu Kindſchaft v
o
n

Lew. Wallace.
Eleg. broſch. / 1.50,geb. m

.

Silberſchn. / 2.–
Verlag von Heichen & Skopnik,
Berlin W., Körnerſtr. 21.

Franz Treller.
Preis / 6
,

fein gebunden / 7.

Eine farbenprächtigeSÄ derKämpfe deutſcher Truppen in engliſchem
Solde auf amerikaniſchemBoden; d

ie ge
ſchichtlichenThatſachen ſtützen ſich auf dieÄ deutſchenund amerikaniſchenQuellen.X-D-D-O-O-D-Q-Q-LXX-O-LX-LX-O-O-CX-X

Zweiter Band. Erſte Hälfte.
Geh. 3 / 60 %, gebd. 4 / 60 79.
Verlag von Wilhelm Hbertz
(BeſſerſcheBuchhandlung) in Berlin."

Bestellungen auf die

Einbanddecke
zum XL. Bande der „Gegenwart“, sowie

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter
Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen
Buchhandlungen entgegen genommen.
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dinand AWeyer

A l B
O

- Movelle
VON

Gonrad Zer
Perlag von H. Haeſſel in Leipzig

Preis: Geheftet M. 4.–, Leinwdbd. M. 5.–, Halbfrzbd. M. 7.–

iſ
t

wohl das intereſſanteſte Buch der Jetztzeit, das jeder Freund der Literatur wird kennen lernen wollen.

OLO IO IOLIO IO IO IO ID

= - feſtgeſchenke. Nova. TS:

- Preiſe f. Expl. in f. Orig.-Einbänden:

G
D Allmers, H, Dichtungen. 2. Aufl. / 4.

– Fromm u. Frei. Relig. Dichtungen. / 2.– RömiſcheSchlendertage. 7. Aufl. 4 7.– Marſchenbuch. 3. Aufl. / 7.– – - v. Dörnberg, Bilder a. d. Nordſee
Marſchen. Lichtdr.-Prachtw. / 9

,

in

Pracht-Mappe / 15.Ä Werther u. ſeineZeit. 3. Aufl. / 6.Bulthaupt, Dramaturgie. 4
.

Aufl. * Leſſing,
Goethe, Schiller, Kleiſt. / 6. *Shake
ſpeare. / 6. *** Grillparzer, Hebbel,
Ludwig, Gutzkow, Laube. 3

.

Aufl. / 6.

– GeroldWendel.Trauerſpiel. 2. Aufl. ./43.– Eine neueWelt. Drama. 2. Aufl. / 3.– Der verlorene Sohn. Schauſp. / 3.

C
D Charpentier,Ruſſ. Wanderbilder. 2
.

Aufl../44.
Croon-Mayer, Liederborn. 2

.

Aufl. / 4.

Fitger, FahrendesVolk. Gedichte. 3
.

Aufl../45.

– Winternächte. Gedichte. 3. Aufl. / 5.

– Die Hexe.Ä 5
.

Aufl. / 3.

– V.Gottes Gnaden. Trauerſp. 2. Aufl. ./43.– Die Roſe v. Tyburn. Trauerſpiel. 43.
GDGrº, O., Ein Morgentraum. Dichtung.
Kaden Ital. Gypsfiguren. 3

.

Aufl. / 5.

CD Leben d Prinzeſſin Ä A. de la Trémoille,
Gräfin v

. Aldenburg. / 7.50.
Murad

e
n Oſt u. Weſt. Gedichte. 3. Aufl.

„M- Ärº. Chodja. Osm. Eulenſp. 3. Aufl../

– Balladen u. Bilder. 3. Aufl. / 3.

GD
Neumann-Strela, Thron u

.

Reich. 3
.

Aufl.

„ 3.- Niemann, Dr., D. Oldenb. Münſterland. I.

SD M. Karte u
.

Plänen. / 3. II. / 4.

# Sylveſterglockenklang. 2
.

Aufl. / 2.

CD "Ä Zwiſchen Ems u
.

Weſer. Land u
.

eute. „M 7
.

=

Ritterhaus, E, Buch d. Leidenſch. 4. Aufl.

„/ 3

– Aus d. Sommertagen. 4. Aufl. M. Por
CD trait d

.

Dichters v
. L. Knaus. / 5.

Roland, Der Cantor v
.

Orlamünde. Dicht.- “Äj

C
D Spaeth, Samenkörnerd.Wahrheit. 32Predigt.„8

Stahr, Ad, Italien. 5 Thle. 4
.

Aufl. « 1
8
.

– Oberitalien. 2Ä 3
.

Aufl. 47.50.-

e
s Frauengeſtalten. 2 Bde. 8
.

Aufl.

„/ 8
.

– G. E. Leſſing. Leben u. ſ. Werke. 9. Aufl.

2 erfäsent sein . .“ETU ., Wanderbuch. 3
.

verm.Aufl. -- Vjsbote. Volkskal. 55 Jahrg. reich ill. 50.?.

G
D

Schinz.Ä Jll. Ä
Wolff, Dr. W., V

.

Banana zum Kiamwo.
./
Geſchenklitteratur-Verzeichn.ratis.

Verl.: SchulzeſcheHofbuchh.,SÄburg

Ä Die Hauſſaländer. 2
.

Aufl. A
,

12.

5

Neuer Roman von Theophil Solling
Soeben iſ

t

bei mir erſchienenund nehmenalle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter
Roman von Theophil Zwlling

2 FCheile in einem Bande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–
Der neue Roman des beliebtenErzählers hat bei ſeinemerſten Erſcheinen i

n einer Reihe
großerÄ (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Ärg CorreſpondentAc.)
viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabemit Spannung erwartetwird. e

r

Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchenRittergütern nnd enthält eine ganze Gallerie leichterkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchenund Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt
äußerte,

daß das deutſcheBühnenleben, welchesbeſonders in Theaterſtückenimmer gefälſchtund
geſchmeichelt

ZUrÄ in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male e
in

umfaſſendesAbbild
von packender

Leipzig.

ahrheit, köſtlichemHumor und künſtleriſchemWerthe gefundenhabe.

H
.

Haeſſel, Verlag.

RK & K K & K & K & K & K & K & K & K & K & K &

Neue belletriſtiſcheErſcheinungen
Gy ausder

Deutſchen VerCags-Nrtſta C
t

in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Starke Herzen.
Romanvon

Ida von Brun-Barnow.
Preis geheftet„f 4.–; eleg.gebunden„ 5.–

Unterwühlter Grund.
Romanvon

Anton Jireiherrn von Zerfall.
Preis geheftet/ 4.–; eleg.gebundeno/ 5.–

Gin müdes Herz.
Erzählungvon
Oſſip Schubin.

Preisgeheftete
/ 2.50;eleg.gebundeno
/ 3.50.

Uovellen und Skizzen.
Von -

Alfred Graf Adelmann.

Ge. Werke v
. . Graf Adelmann. m
.

Bd).

Preis geheftet./3.–; eleg.gebunden/ 4.–

Ferner iſ
t

ſoebenerſchienen: e

*- - - - ſº

Francesca d
a Rimini.

Tragödie in 5 Aktenvon H

Martin Greif.
Preis geheftetJr 2.50;Ä mitGoldſchnittgebundeno/Z4.–--
Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn

undAuslandes.

B
º FFFFFFFFFFFFFFFFFFFG FA

J. G. Cotta'ſchen Buchhandlun
-

### in Stuttgart.

9

Soeben erſchien:

Aargarete.
Eine Erzählung
UOI

Marie von Ebner-Eſchenbach.
Pkkav. 110 Zeiten.

Preis geh. / 2. In geſchmackvollemEinb. / 3.

Novellen aus der heimath.
Von

JAdolf WiſBrandt.
Zweite Ruflage. Pkkav. 310 Seiten.

Preis geh. 43.50. In geſchmackv.Einb. / 4.50.
Zu beziehendurchdie meiſtenBuchhandlungen-

Soeben erſchienvollſtändig:

Carl von öaſes Leben.
Herausgegebenvon K

.

R
. v
.

Haaſe.

1
.

Ideale und Irrthümer. 1800–1830.

2
. Erinnerungen an Italien in Briefen an

die künftige Geliebte. 1829/30.

3
.

Annalen meines Lebens. 1830–1890.
Bd. I/II zu je 44, Bd. III % 6.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

So ebenerſchien:

Gedichte
VON

Friedrich Spielhagen.
Broſch. / 3.75, eleg. geb. m

.

Goldſch. „ 5
.

Perlag von T
. Staackmann, Leipzig.

Verlag der

N

Hierzu zwei Beilagen: „Die Weihnachts-Neuheit 1891!“ aus Walther & Apolants Verlagsbuchhandlung i
n Berlin W. und

„Die Erde“ aus dem Verlag von Otto Salle in Braunſchweig.

Bedaction:Berlin W., Culmſtraße7
,

Red unterBerantwortl desVerlegers.ÄÄÄÄF € Gxpedition:Berlin N.W.,Dorotheenſtr.31.
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Die neuen Handelsverträge. Von Paul Dehn. – Der deutſcheUrheber desZonentarife (Franz Perrot.) Von Hans R. Fiſcher
um hundertſtenGeburtstagevon EugèneScribe. Von Hieronymus
on Z. – Feuilleton: Wollen und Werden. Studie von Leo Lorm. – Humoriſtiſche

ildeck. (Schluß.)– Aus derÄ ſchätze ic
h

michein? Von Apostata. – DramatiſcheAufführungen: „Der Väter Erbe.“ Volksſtückvon Richard
oß. Von M. H

. – Notizen. – Inſerate.

Die neuen Handelsverträge.

Von Paul Dehn.

Mitternacht iſ
t

vorüber. In den Zollämtern wird's be
reits lebendig. Man weiß, was der neue Tag, der 1. Fe
bruar 1892, bringt: einen neuen Zolltarif und ganze Eiſen
bahnzüge fremder Waaren, die darauf harren, zu niederen

Sätzen als bisher eingelaſſen zu werden. Der geſchäftsführende
Zollbeamte hat einen ſchwierigen Beruf. E

r

ſoll ſein Hand
buch, das amtliche Waarenverzeichniß mit Tauſenden von
Nummern, im Kopfe Ä alle Waaren kennen, alle zu unterſcheiden wiſſen, auch baumwollene Leinen- und wollene Seiden
waaren, wie ſi

e

der moderne Induſtrialismus erfunden; e
r

muß nach ſeinem Tarif genau zu rechnen verſtehen, damit die
ollkaſſe ſich füllt, ohne daß Beſchwerden einlaufen. Für ihn

iſ
t

der 1
. Februar 1892 e
in wichtiger Tag. Iſt er es aber

auch für die übrige Welt, bedeutet er den Beginn einer neuen
wirthſchaftlichen Aera?
Da liegt das neue Waarenverzeichniß. Ein ſtattlicher

Band, faſt noch dickleibiger als der alte. Viele Bücher werden

in veränderter, durchgeſehener und ergänzter Auflage heraus
gegeben – auch amtlicheÄ Der fleißige
Ämte macht ſich mit dem neuen vertraut und e

s gelingt

ihm über Erwarten ſchnell, denn die beiden Bücher unterſcheiden
ſich nicht weſentlich. Manche Zahlen ſind geändert, ſtatt 5

lieſt man 3/2, ſtatt 7
0 nur 65, ſtatt 200 nur 175, ſtatt 800

nur 600. Die meiſten Sätze ſind die alten geblieben. Wo

iſ
t

die neue Aera?
Ein großer Zollbund ward in Mitteleuropa gebildet, der

Dreibund hat ſich mit einigen kleineren Staaten zu einem
großen WirthſchaftsgebietÄ um mit ver

einten Kräften mächtiger dazuſtehen und gegen d
ie Abſperrungs

ußlands und Amerikas, vielleicht auch
egen d

ie

induſtrielle Ueberlegenheit des britiſchen Weltreiches,# Intereſſen wirkſamer wehren zu können. So war's gedruckt
vielfach zu leſen. Es ſieht der Zollbeamte Ä der BeſtätigungdieſerÄ Errungenſchaft der neuen epochemachendenÄdelspolitik, indeſſenÄ Kein Zollbund iſ

t geſchaffen
worden, Alles iſ

t

im

## beim Alten geblieben. Die
neuen Zölle gelten nicht nur für d

ie

befreundeten Vertrags
ſtaaten, ſondern für faſt alle Länder, auch für das feindlicheÄ für das überlegene England, für das nahezu ver
chloſſene Amerika, für Indien und die Türkei, vermuthlich
ſelbſt für Rußland. Waren bisher d
ie Völker im wirthſchaft
lichen Kampf, ſo kämpfen ſi
e

ihn weiter, herrſchte bisher das
ſchutzzöllneriſche Syſtem, ſo wird e

s

aufrecht erhalten, klagte

man bisher über die Erſchwerungen des internationalen Güter
austauſches, ſo kann man darin FÄ Denn im Weſen

der Dinge hat ſich nichts geändert. Fürſt Bismarck verglich
die Verträge mit neuen Stiefeln, ſi

e

würden Schmerzen bereiten.
In Wirklichkeit ſind e

s

die alten Stiefel, nur etwas geflickt
und feſter vernagelt. Die alten Stiefel konnten jederzeit aus
gezogen werden. Dieſen Vorzug haben die neuen nicht, ſi

e

müſſen zwölf Jahre hindurch, bis in's zwanzigſte Jahrhundert
inein, getragen werden, auch wenn ſi

e

mit der Zeit auf das
mpfindlichſte drücken ſollten.
Alſo zwölf Jahre lang Stetigkeit! Das iſ

t

für den Zoll
beamten und für manchen Intereſſenten eine erwünſchte Er
rungenſchaft, indeſſen nicht für Alle. Der moderne Induſtrialis
mus macht tagtäglich ſo erſtaunlicheÄ daß kaum

abzuſehen iſ
t,

was die nächſten zwölf Jahre a
n

neuen UeberÄ der Productivität bringen werden. Gegenwärtig

ſind die Getreidepreiſe bedenklich hoch, vor zehn Jahren ſtanden

ſi
e

bedenklich niedrig – welche Bedenklichkeit wird um das
Jahr 1900 zu beobachten ſein? Wer will es wagen, dieſe
Frage zu beantworten? Cartelle und Ringe haben ſich mit
einer Art von elementarer Gewalt zu großer Macht entwickelt
und ſelbſt einzelne ſtaatliche Zollſätze ins Wanken gebracht.
Amerika und Rußland ſind noch nicht am Ende ihrer Ab
ſperrungspolitik. Was iſ

t

von China zu befürchten? Große
handelspolitiſche Concurrenzkämpfe ſtehen bevor und man bindet
ſich auf zwölf lange Jahre dieÄÄ wollte

und ſollte man ſchließen zur Sicherung Mitteleuropas gegen

d
ie Feindſeligkeit der entſtehenden großen Weltwirthſchafts

gebiete, aber Verträge hat man vereinbart, die jenes Ziel auf
zwölf Jahre als ein unerreichbares erſcheinen laſſen müſſen.
Ein Weltkrieg wirft freilich Alles um, auch die Handelsver
träge. Mit dieſer traurigen Möglichkeit zu rechnen, lag wohl
Niemand im Sinn.

Gebunden wurden d
ie Zölle auf zwölf Jahre und ſo

lange währt die erwünſchte Stetigkeit? Der Zollbeamte ſchütteltÄ das Haupt. Die Zölle wurden gebunden, aber nicht
alle, und gerade diejenigen, d

ie

man gelegentlich zu erhöhen
denkt, hat man nicht gebunden. Die Fragen der Zollverände
rungen und Zollerhöhungen ſind nicht abgeſchloſſen,

#

ſcheinen

vielmehr im Anzuge zu ſein. Schon laſſen ſich ſolche Ab

# erkennen. Wenn die Stetigkeit der Zolltarife darin beteht, daß autonome Neuerungen ausgeſchloſſen ſind, ſo haben
die neuen Verträge dieſe Stetigkeit nicht herbeigeführt.

Nach alledem erhebt ſich die Frage: Weshalb wurden die
neuen Verträge überhaupt abgeſchloſſen, d

a

ſi
e

doch in den be
ſtehenden, vielfachÄ erhältniſſen ſo wenig Wande
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ſchaffen? Darauf hat die deutſche Regierung geantwortet:
Um einer Verſchlimmerung der Lage vorzubeugen, um der
nothwendigen Ausfuhr Deutſchlands ihren bisherigen Abſatz
mindeſtens innerhalb gewiſſer Zollgrenzen zu ſichern. Das
ließe ſich hören. Allein Deutſchlands wichtigſte Abſatzgebiete,
vor Allem England, Amerika und Rußland, ferner Frankreich,
die Türkei und Oſtaſien werden durch die neuen Verträge nicht
mehr geſichert, als ſi

e

bisher geweſen. Hier hat d
ie

deutſche
Ausfuhr auch in Zukunft Erſchwerungen zu befürchten, ohne
ſich dagegen wehren zu können. Nur in Bezug auf Oeſter
reich-Ungarn, Italien und Belgien ſind gegen entſprechende
Zugeſtändniſſe auf Koſten der deutſchen Erzeugung gewiſſe
Erfolge erzielt worden, die in den deutſchen Intereſſentenkreiſen
nur getheilte Befriedigung hervorgerufen haben. Die genannten

Staaten ſind veranlaßt worden, einige Zölle zu ermäßigen,

andere auf d
ie Dauer der Verträge feſtzulegen. Alle übrigen

autonom zu erhöhen, bleibt ihnen unbenommen. Es fragt ſich,

o
b

ohne d
ie Verträge der internationale Güteraustauſch bis zur

Unerträglichkeit behindert worden wäre. In der Lage, noch
einige Zeit zuwarten zu können, war Deutſchland unzweifel
haft. Unmittelbar ſtanden Zollerhöhungen dieſer Staaten nicht

in Ausſicht. Man war vielmehr a
n

einem gewiſſen Höhe- und
Ruhepunkt angelangt. Eine beſondereÄ Behandlung

# Deutſchland von keiner Seite – wie fortan unter Umtänden von Rußland – zu befürchten. Insbeſondere Frank
reich war daran Ä den Frankfurter Frieden verhindert.Einzig und allein d

ie

Schweiz hatte ſich beeilt, angeſichts des
Ablaufes Ä Verträge einen neuen hochſchutzzöllneriſchenTarif aufzuſtellen. Ä legte ſi

e vor, als mit ihr die Ver
handlungen begannen, ließ von deſſen überhohen Sätzen, d

ie

nie beſtanden haben, ſich Ermäßigungen abringen und brachte

e
s

ſchließlich dahin, daß ſi
e in alle Vortheile der neuen Ver

träge eintrat, daß ſie, anſtatt Zugeſtändniſſe von ihrem bis

# Tarif zu machen, beträchtliche Zollerhöhungen durchetzte. Unter der Herrſchaft der neuen Verträge wird die Aus
fuhr nach der Schwei Ä. ſchwieriger ſein als vordem.Das iſ

t

ein großer Erfolg der Schweiz, aber ſicherlich nicht
der übrigen vertragſchließenden Staaten, die Ä# VON

ihren beſtehenden Tarifen Zugeſtändniſſe machten. erden

nicht die außerordentlichen Vortheile, die die Schweiz aus
ihrer#Ä gegenüber den Vertragsſtaaten errungen,

u
r Nachfolge anreizen? In Frankreich vor Allem kann dieÄe Strömung darauf hinweiſen und ſi
e wird es

mit überraſchender Wirkung thun. Frankreich iſ
t

ohnehin in

der günſtigſten Lage. Alle Vortheile der neuen Verträge fallen
auch ihm zu, # daß e

s

ſeinerſeits irgendwelche Zugeſtänd
niſſe machte. a

n war bemüht, dieÄ Erzeugniſſe# davon auszuſchließen, aber das konnte nur unzurei
end gelingen. Läßt Frankreich Ä

einmal, und dazu hat

e
s Zeit, zu Zollermäßigungen herbei, ſo verlangt e
s entſpre

chende Gegenleiſtungen, die freilich wieder allen Staaten zu

Gute kommen, aber doch erſt in Jahr und Tag, weil ſie dieſen
Zeitpunkt abzuwarten aus nicht recht greifbaren Gründen un

triº ſchaft Freundine wirthſchaftliche Annäherung und Freundſchaft unter
den Dreibundſtaaten # die neuen Verträge bewirken. Vor
trefflich. War # längſt zwiſchen Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn nicht. Alles, wie e

s

ſein ſollte, wie e
s

hätte ſein
können. Sollte die öſterreichiſche Regierung zugeſagt haben,
ihre feindſelige HaltungÄ deutſchen Induſtriellen und
Unternehmern aufzugeben, deutſche Schulbücher nicht mehr zu

beſeitigen, deutſche Volksbücher nicht mehr aus den Bibliotheken
ZUÄ d

ie

deutſchen Zeitſchriften nicht fernerhin mit einer
beſonderen Stempelſteuer zu belaſten? Wird der ehedem ſo

blühendeÄ in Garnen und Geweben wiederÄ Hat Oeſterreich auf ſeine Differenzialzölle Ä Gunſtenrieſts gegenHamburg verzichtet? Darf der heftige Concurrenz
kgapf der Arlbergbahn gegen d

ieÄ Staatsbahnen
als Ä gelten?

#

Äj
ſeine Bereitwilligkeit er

kennen laſſen, im Intere beider Reiche den Donau-Oder-Canal
und d
ie Predil-Tauern-Bahn endlich zu bauen? Nichts von
alledem. Von einer wirthſchaftlichen Annäherung der beiden

vielmehr vorausſichtlich bei der beſtehenden wirthſchaftlichen
Spannung, wenn dieſelbe in Folge der beiderſeitigen Zöll
ermäßigungen auf Grund der leichteren und lebhafteren
Concurrenz des ausfuhrkräftigen Erwerbs hüben wie drüben
nicht gar noch weiterhinÄ wird. Daß in Deutſch
land jeder Oeſterreicher ein Gewerbe betreiben kann, in Oeſter
reich aber nicht jeder Deutſche, e

s

ſe
i

denn, e
r

erſitze den er
forderlichen Befähigungsnachweis, ſe

i

nur nebenbei, doch nicht
als unwichtig erwähnt, denn der Zug nach dem Weſten iſ

t

für
viele Oeſterreicher zum Glück geworden, während dem Deutſchen
der Oſten zum Ä verſchloſſen bleibt.
Nicht ohne Beſorgniß iſ

t

den bevorſtehenden Handelsvertrags
verhandlungen mit den Balkanländern entgegenzuſehen.Ä
land allein würde leicht zum Ä kommen. Es wird dortgeachtet, als Induſtrieland angeſehen und nicht als Concurrent
efürchtet. In Bezug auf Oeſterreich-Ungarn beſtehen ſo ziem

ic
h

entgegengeſetzte Ä Ungarn iſ
t

in der That ein
bewußter Concurrent, der Balkanländer, Oeſterreich hat ſich
daſelbſt in hohem Grade unbeliebt gemacht, namentlich in

Rumänien und Serbien, und dürfte die Verhandlungen mit
ſeinen Forderungen bedenklich erſchweren. Optimiſten mögen

a
n

ein befriedigendes Ergebniß glauben. Viel iſ
t

auch dort
nicht zu hoffen.Ä hat der eifrige Zollbeamte das Studium des
neuen Tarifs beendet. Bis zum 31. December 1903, ſagt er

froh Ähmend, bleiben wir im alten Kurſe. Nach uns die
neue Aera!

Reiche kann daher

#

wohl geſprochen werden. E
s

bleibt

Der deutſche Urheber des Bonentarifs.
(Franz Perrot.)

Von Hans R
.

Fiſcher-Mainz.

Am 10. November dieſes Jahres ſtarb in Wiesbaden

Dr. Franz Fürchtegott Perrot, mit welchem einer d
e
r

merk
würdigſten und verkannteſten Männer unſerer Zeit dahin ge

gangen iſ
t. Sehr treffend hieß e
s in einem Ä über

ihn: „Perrot war e
in Opfer unſerer kleinlichen, verzwergten

Verhältniſſe, in England und Amerika wäre e
r

e
in großer

Reformator geworden, während e
r in der Stubenluft des deut
ſchen Bureaukratismus verkümmerte.“ Die braven Leute!
Daſſelbe Blatt (ſein Name ſe
i

verſchwiegen), das ſo rührend
ſchreibt, hat ihn b

e
i

Lebzeiten ebenſowenig gewürdigt, wie all'
die andern großen und kleinen Zeitungen, die den Begrüj
der des Zonentarifs in Deutſchland erſt dann in ſeiner
Größe zu verſtehen begannen, als ihn nach einem mühevollen,
thatenreichen Leben die Erde bedeckte.

E
r

iſ
t

nur 5
6 Jahre a
lt geworden; gerade als es ſchien,.

daß endlich ſein SternÄ mußte e
r

Abſchied nehmen.
errot iſ

t

am 5
. April 1835 in Trier als der # eines

taatsprocurators geboren, beſuchte das Real-Gymnaſium derÄ das e
r

mit dem Zeugniß „vorzüglich beſtanden“
verließ und widmete ſich dann der Offiziers-Carriere, in wel

# e
r

e
s bis zum Artillerie-Hauptmann brachte. Verſchiedene

rden zierten ſeine Bruſt, ſo das eiſerne Kreuz, das er be
i

Sedan
erhielt; aber Perrot warnicht für den Heeresdienſt geſchaffen.
Bereits in den 60er Jahren zog er die Uniform aus, d

ie

e
r

nur wieder aus dem Schranke nahm, als der Kriegsruf von
1866 und 1870 erſcholl; ihn zog e

s mächtig zu Fragen der
Volkswirthſchaft und Politik. Entſcheidend für ihn wurde die
Annahme einer Stellung als Kanzlei-Chef und Directions
Secretär der Rheiniſchen Eiſenbahn in Köln. Hier reifte in

Perrot der Entſchluß, dem modernen Verkehrsweſen neue Wege

zu weiſen. Im Jahre 1869 war's, daß er in der „Weſer
Zeitung“ den Beweis erbrachte, daß der Eiſenbahntarif
und das Packet-Porto wie das Briefporto eingerichtet wer
den könnten. Sein Vorſchlag betreffs des Packet-Porto's wurde
fünf Jahre ſpäter von Herrn von Stephan aufgegriffen;
doch hören wir, was Perrot darüber ſeiner Zeit in der
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Augsburger „Poſtzeitung“ ſagte: „Ich ſchrieb im Frühjahr
1872 (nach
mjÄ Agitation für meine Packet-Porto-Re

form) an den damaligen Generalpoſtmeiſter Stephan, er möge

die Sache in die Ä nehmen und fügte hinzu, daß ic
h

hoffte, »auf der Reform des Packetporto's fußen zu können,

um ſpäter meine Vorſchläge für die Reform der Eiſenbahntarife
durchzuſetzen. Darauf erhielt ic

h

zwar keine Antwort, aber
einige Wochen ſpäter begannen in der Poſtverwaltung die di
recten Vorbereitungen für dieÄg der Reform, welche
bekanntlich 1874 erfolgte, ohne daß in der Preſſe oder im

Reichstage mein Name als der des geiſtigen Urhebers auch nur
genannt wurde! Ein Vorgang, wohl nur in Deutſchland
möglich iſt!“.« Das ſind bittere Worte, die aber nicht der
Berechtigung entbehren. Was ſoll man ſagen, daß Perrot auf
ſeine Broſchüre „Die Reform des Eiſenbahn-Tarifweſens im

Sinne des Penny-Porto's“, die e
r

dem preußiſchen Han
delsminiſter von Itzenplitz und dem Miniſterial- Director

Ähaº zuſandte, nicht einmal eine Empfangsbeſcheinigung
erhielt? Zwei

###
hindurch iſ

t

e
r „todtgeſchwiegen“

worden und begriff man hin und wieder ſeine Ideen und
führte ſi

e aus, fiel für Perrot nicht einmal ein Wort des
Dankes ab. Wie Viele wiſſen, daß B

.

auf ihn die Sam
mel-Ladungen zurückzuführen ſind, die den deutſchen
Spediteuren jährlich viele Tauſende einbringen?
Den Zonentarif ſollte e

r

in Deutſchland nicht verwirk
licht # Urſprünglich machte er den Vorſchlag, das Perſonen-Billet wie folgt zu berechnen:

III. Kl. II. Kl. I. Kl.
für alle Stationen bis zu 10 Meilen 3

0 Pf. 5
0 Pf. 3 Mark

// / über 10 „ 1 Mk. 1,soMk. 6
.
„

Koſtete e
s

nach dem alten Tarif weniger, ſo ſollte der
geringere Satz aufrecht# bleiben; was Schnellzüge be
traf, ſolltenÄ Preiſe, wenn nöthig bis zur Verdoppelungder oben angegebenen Sätze eintreten. Im Laufe der Zeiten
erfuhren Ä Vorſchläge mancherlei Verbeſſerungen; zuletzt
ſchlug e

r Folgendes vor:
„Von der Abgangsſtation III. Kl. II. Kl. I. Kl.
bis zur 1. Station 0.20 M. 0.30 M. 0.45M.

„ „ ?. . 0.30 „ 0.45 „ 0.60 „

" " 3. " 0.40 „ 0.60 „ 1.00 „

I. Zone (bis zur 10. Stat. incl.) 0.50 „ 1.00 „ 2.00 „

II. // f/ // • / // 1.00 f 2.00 // 4.00 //

III. „ (alle Stat. jenſ. d. 20.) 2.50 „ 5.00 „ 10.00 „

Der Localverkehr, namentlich in der Nähe großer
Städte wäre immer beſonders zu berückſichtigen und d

ie jetzt

ſchon beſtehenden niedrigeren Sätze zu belaſſen.“ Hinſichtlich
des Gepäck-Verkehrs ſchrieb e

r:

„Auch für den Gepäck
Verkehr wäre, wie ic

h

dies ſchon 1872 anregte, ein einfacher,

am beſten zweiſtufiger Zonen-Tarif einzurichten, ähnlich dem
Packet-Verkehr der Poſt, welcher nach meinen Vorſchlägen von
1869 eingerichtet worden iſt.“
Dies zurÄ des Zonen-Tarifs! Recht Äwar es für Perrot, als er 1869 nach Roſtock überſiedelte u

n

Secretär des Mecklenburgiſchen Handels-Vereins wurde. Hier
verfaßte e

r in raſcher Folge eine Menge Schriften, wie „Die
Eiſenbahn-Reform“, „Deutſche Eiſenbahnpolitik“, „Der Wagen
raum-Tarif“, „Der Bank-, Börſen- und Actien-Schwindel“

u
. A
.
m
.

Einen harten Kampf, in dem e
r

ſich aber nicht von
Einſeitigkeiten frei hielt, führte e

r vor Allem gegen di
e

Börſe
und das Actienweſen. Allmählich kam e

s

ihm in dem mecklen
burgiſchen Städtchen zu eng vor; er ging deshalb Mitte der
70er Jahre nach Berlin, wo er ſich bald in ſeiner lebhaften
Weiſe am politiſchen Leben betheiligte. Perrot ſchloß ſich den
Leuten der „Kreuz-Zeitung“ an, für welche er im Sommer 1875

d
ie

ſo berühmt gewordenen ſogenannten „Aera-Artikel“ („Die
Aera Bleichröder, Delbrück, Camphauſen“) ſchrieb; ja er

nahm ſogar 1880 das Mandat für einen heſſiſchen Reichstags
wahl-Kreis an,

#

aber als Parlamentarier Lorbeeren zu

ernten. Viel zu ſelbſtändig im Denken und Handeln, über
warf er ſich mit ſeinenÄ Freunden.
Später hat er ſelbſt eingeſehen, daß er nicht in die Partei

Schablone paßte; kurz vor Ä Tode ſchrieb er mir: „Ich

war eigentlich niemals politiſcher Parteimann. Ich ſtand

in Ä Beziehung auf dem Standpunkt Bismarck's, welcher
bei jeder Partei einen Theil der politiſchen Mehrheit ſuchte
und fand und von keiner Partei glaubte, daß ſi

e

im Allein
beſitz derſelben ſei.“
Tief verſtimmt zog Perrot 1884, nachdem e

r

dem poli
tiſchen Leben entſagt, nach Mainz, um dort mit geringen
Mitteln ein Geſchäft in elſäſſiſchen Baumwollfabrikaten zu er
öffnen. Er konnte e

s

nicht gegen d
ie

Concurrenz behaupten
und löſte e

s

deshalb Anfang 1891 auf. Vor meinem geiſtigen
Auge ſehe ic

h

ihn ſtehen, den mittelgroßen Mann mit dem
durchgeiſtigten Geſicht, das ein melirter, langer Vollbart um
rahmte. Da hantirte e

r,

eine Schürze vorgebunden, mit den
Tuchballen, maß a

b

und ſchnitt. Dann verſuchte er es mit
einem kleinen Theegeſchäft, doch mit demſelben Mißerfolge.
Manchmal folgte ic

h

ihm in ſeine beſcheiden eingerichtete
Wohnung. Stunden lang konnte e

r

dann von den ihn erfüllen
den Ideen ſprechen und den

#

des Zonentarifs prophezeihen.
Für dieſen agitirte e

r

in der letzten Zeit fieberhaft; e
s war,

als wollte e
r in Ahnung des nahen Todes noch einmal #ganze Kraft zuſammennehmen; in Wort und Schrift verfocht

e
r

dieſe ſeine Lieblingsſchöpfung, für welche er das Letzte zu

opfern bereit war.
-

Im October d. J. gab er auch den Theehandel auf und
erwählte ſich Wiesbaden als Aufenthalt, wo e

r

wieder
ganz der Schriftſtellerei leben wollte; doch ſchon drei Wochen
nach der Ankunft daſelbſt, erlag e

r,

der d
ie Welt verachtete,

trotz der ſorgfältigſten Pflege ſeiner Gattin, einem Kinde des
Volkes, das e

r

erſt vor einigen Monaten geheirathet, einem
Blaſenkatarrh und einerÄPerrot º manche Schwächen, aber die Nachwelt wirdſich nur a

n

des Hochbegabten Vorzüge halten.

<Literatur und Kunſt.

Bum hundertſten Geburtstage von Eugene Scribe.

Von Hieronymus Corm.

„Laſſet d
ie Kindlein zu mir kommen!“ Der ſchöne bibliſche
Ausſpruch könnte in der Kunſtgeſchichte vonÄ ZU

Jahrhundert angewendet werden, allerdings in einer Bedeutung,

d
ie

minder rührend zu Herzen dringt als d
ie Worte Chriſti.
Meiſtens ſind d

ie

literariſchen und artiſtiſchen Größen einer
Zeitepoche für dieſe ſelbſt wie verloren und erſtehen erſt in

einer nächſtfolgenden wieder, um dann nicht mehr unterzugehen,

während den im Geiſte minder Hochgewachſenen, ja #
den

Niedrigen gegenüber, d
ie Menge freudig ausruft: „ Ä dieKleinen zu mir kommen.“ enn nicht beſondere Umſtände,

ein geheimer Zug in den Manifeſtationen der Geſchichtsent
wickelung mitwirkte, ſo wäre auch von Eugene Scribe nichts
weiter zu ſagen, als daß ihn das Publikum Jahrzehnte hin
durch Tag fü

r

Tag, Abend fü
r

Abend zu ſich rief, bis auch
für ihn wie für alle Kleinen nur allzubald die Zeit des Unter
ganges gekommen war. Dieſe beſonderen Umſtände Ä ſoar, inſofern ſi

e

von culturhiſtoriſcher Wichtigkeit ſind, uns
eutſchen

s

als den Franzoſen. Eugene Scribe war für
das deutſche Theater eine Epoche, was noch immer nicht viel
ſagen würde, wenn e

s fü
r

Deutſchland ſelbſt nicht eine EpocheÄ hätte, d
ie ganz und gar und einzig und allein das

eater war.

Lernte die lebende Generation, was die unmittelbar vorÄ ene erlebt hat, ſo wäre bloß auf die Theaterzettel
inzuweiſen, die dreißig Jahre hindurch a

n

den Straßenecken
aller deutſchen Städte angeſchlagen waren, um Scribe a

n

dem
Tage, als er vor hundert Jahren in Paris geboren wurde,
mit einer literariſchen Erinnerung zu feiern. Allein jene drei
ßigÄ bedeuten noch etwas Anderes als die Bühne unddieſes Andere iſ

t verſchollen, dem Gedächtniß d
e
r

Lebenden
entſchwunden, wie denn überhaupt eine Generation ſich von-

„
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den entlegenſtenÄ Zuſtänden beſſer unterrichtet als
von denjenigen, d

ie

unmittelbar hinter ih
r

liegen. So lange
Scribe unter der politiſchenÄ des deutſchen Bundestages

oder der bleiernen deutſchen Bundesnacht unſer Theater be
herrſchte, war er zugleich der einzige Liberalismus, der eine
Spur von Licht über germaniſchen Boden verbreitete, ſoweit
derſelbe von der großen Menge beſetzt war. Die hochgewal
tige, unerbittlich ſtrenge Cenſur ließ dummpfiffig Manches
von Scribe ungeſtrichen, was ſi

e

a
n

einem Deutſchen mit
zornigem damnatur gerächt hätte, damit nur d

ie ſorgſam ge
pflegte, weil einzige Stätte deutſcher Oeffentlichkeit, das Theater,
manchmal ventilirt, von einem erfriſchenden Hauch durchweht
werde, wobei das Bewußtſein, daß e

r
aus der Fremde kam,

ihn ungefährlich für den deutſchen Michel erſcheinen laſſen
ſollte. Zwar Ä man vor der Lächerlichkeit nicht zurück,das Scribe'ſche Textbuch zu den „Hugenotten“ in di

e

Zeit
der Guelfen und Ghibellinen zurückzuverlegen und ihm dieſen
Titel zu geben, allein in ſozialer und ſelbſt politiſcher Be
iehung ließ man die Anklänge aus dem Pariſer Eheleben und

# ſt aus den Formen der franzöſiſchen conſtitutionellen Re
ierungsweiſe, wenn ſolche Anklänge nicht allzu laut ſchrien,Ä auf der deutſchen Bühne tönen.
FürÄ war Scribe zunächſt das 1830 mit dem,

bis dahin durch ſeinen rothen Regenſchirm populär gewordenen
BürÄ auf den ThronÄ Bürgerthum in draÄ bſpiegelung. Eine pomphafte theatraliſche Einlei
tung ſogar zu dieſem ganzen merkwürdigen Zeitabſchnitt franÄ öÄ iſ

t

Scribe zu verdanken: das Textbuch zur
„Muette d

e Portici“, der erfolgreichſten Oper von Auber, die

in den letzten Jahren der zweiten Reſtauration ſchon voll von
den fröhlichen und aufregenden Lerchentrillern der kommenden
Revolution war. In den beiden Autoren, Auber und Scribe,
ſchlummerte

#

nicht der geringſte Keim einer revolutio
nären Abſicht, als ſi

e

ſich denÄ Thomas Aniello (Ma
ſaniello) aus Amalfi zum Helden wählten, der 1647 in Neapel
den ſpaniſchen Vicekönig, Herzog von Arcos, erzittern machte,
und zwar als Führer eines echten und dabei von allem Reiz
neapolitaniſcher Landſchaft und Lebensluſt geſättigten Volks
aufſtandes. Der Dichter und der Componiſt waren geiſtig
blutsverwandt, beide huldigten ihrenÄ Muſen nicht
auf den Knien liegend in Äg ernſter Weiheſtunde, ſondern
erwarteten d

ie

himmliſchen Einfälle, mit welchen d
ie olym

piſchen Schweſtern ſi
e unausgeſetzt überſchütteten, mitten im

Wirbel des luſtigſten Pariſer Lebens. Auber ſelbſt erzählte
einmal, daß e

r

reitend componirte und als er während der
Compoſition der „Stummen“, um Volksgeſchrei zu hören,

ſeinen Morgenritt durch eine verboteneÄ auf dem Vic
tualienmarkt lenkte und dabei von den Hufen ſeines Pferdes
einige Eierkörbe zerſchlagen ließ, aus dem ungeheueren Wuth
geheul der dames d

e la halle die ſchöne Melodie zum Chor
der neapolitaniſchen Fiſchverkäufer ſchöpfte.

E
s

war alo nicht menſchliche Vorausſicht, e
s war eine

jener tiefverhüllten hiſtoriſchen Nothwendigkeiten, d
ie

man Zu
fälle nennt, daß die Revolutionsoper „Die Stumme von Por
tici“ in dem geeigneten Moment erſchien, damit unter ihrem
Glockengeläute die neue Ä von 1830 ihren Einzug in Europahalten konnte. Der Erfolg war unermeßlich, d

ie Senſation
ungeheuer, was allein ſchon hätte verrathen können, daß noch
andere als Kunſtmotive mitwirkten. In Deutſchland wollten

d
ie

ſteifſten Hofbühnen nicht auf d
ie großen Einnahmen ver

zichten und halfen dem rebelliſchen Ä durch möglichſte

Herabſetzung zum Schäferſpiel a
b
.

Noch Jahre lang klang

d
ie Oper weiter in Concerten, auf Leierkaſten,Ä als

Klavierauszug für d
ie

Leierkaſten der Salons, und in ParisÄ man ernſthaft, e
in Muſikalienhändler hätte ſie für zwei

aultrommeln bearbeiten laſſen.

Scribe rang indeſſen Ä gleichen Erfolgen im recitiren
den Drama, obgleich ihn d

ie

Erwerbsſucht von ebenſo großen

Stoffen ablenkte und ihn zunächſt a
n

das Vaudeville der

kleinen Pariſer Theater verkuppelte. U
nÄ dieſer mit Couplets vermiſchten Sittenbilder aus dem Leben derÄBourgeoiſie wurden für d

ie

deutſche Bühne in „Luſtſpiele“

verwandelt undÄ unter allen Formen der fremdländiſchen
Geſellſchaft am meiſten die Toiletten zum Verſtändniß. Des
Dramatikers Specialität lag weder im Dialog Ä in derCharakteriſtik. Der Dialog machte lange vor dem allgemeinen
Gebrauch des Telegraphen dem Axiom eines deutſchen Komö
dienſchreibers Ehre: d

ie Diction im Luſtſpiel müſſe e
in Aus

tauſch von Telegrammen ſein. Zu größerer Vertiefung desÄ Wortes fehlte Scribe zunächſt d
ie Bildung. Es

gab vielleicht keinen Menſchen auf dem Pariſer Pflaſter, der
noch unwiſſender geweſen wäre als Scribe, in dem Grade,
daß e

r

ſelbſt über ſeine eigene Unwiſſenheit unwiſſend war.
Dadurch allein wurde e

s möglich, daß e
r ſogar bei der feier

lichen, von der ganzen gebildeten Welt beobachteten Aufnahme

in die Akademie, in die er 1838 gewählt wurde, ſeine An
trittsrede mit einem hiſtoriſchen Schnitzer ausſtattete, indem

e
r

dem Erſcheinen des Edictes von Nantes eine Jahreszahl
beilegte, die ihm eben eingefallen war. Die ernſthafte Kritik,
die ſich freilich in Paris ungeheueren Erfolgen gegenüber nur
ſpärlich hervorwagt, warf ihm beſtändig, den Mangel an lite
rariſchem Stil vor. Dennoch hatte ſº Dialog den eigenÄ galliſchen Witz, der weder gemeines Wortſpiel, noch
edler Humor iſ

t,

ſondern hauptſächlich Epigramm, in der be
ſonderen Art wie e

s in Frankreich im vorigen Jahrhundert

im Quatrain, im Madrigal c. hervorſtach. Ein Epigramm
war es auch, wenn e

r,

als ihn die Vaudevilles zum Millionär
emacht hatten, auf ſeine Equipage ſtatt des Wappens eineÄ malen ließ, oder, wenn e

r

auf die Frage, ob nicht ſeine
unzähligen Mitarbeiter manche der Spiegelfenſter a

n

ſeinem
prächtigen Hauſe ihm geſchrieben hätten, d

ie Antwort gab:
„Ja, d

ie mir eingeworfenen, wenn ic
h

durchgefallen war.“
Ein Epigramm der erwähnten Art klebte er ohne weitere

Veranlaſſung auf ſein Parapluie:

„Ami commode, ami nouveau,
Qui contre l'ordinaire usage
Reste à l'écart, quand il fait beau,

E
t

se montre les jours d'orage.“)

Von ſeiner Kunſt d
e
r

Charakteriſtik iſ
t

nicht mehr zu

ſagen, als daß ſeine Figuren zwar Typen ſind, aber nicht
Typen aus dem wirklichen Leben, d

ie

immer neu und kunſt
reich erſcheinen, ſondern Typen, d

ie

niemals gelebt haben und
immer nur in einer früheren Bühnenliteratur zu Hauſe ſind.
Der Liebhaber, der Onkel, d

ie

alte Jungfer c. – wir hatten

ſi
e

ſchon tauſendmal auf den Brettern und niemals auf d
e
r

Straße geſehen. Das Außerordentliche, das in gewiſſem Sinne
Geniale, war b
e
i

ihm d
ie Erfindung der Situationen. Jeder
Vorgang, ob geleſen oder erlebt, Äe ſich in ſeinem Kopfe
wie unwillkürlich zur dramatiſchen Situation, und was ſich
nicht dazu geſtaltete, davon hatte e

r

abſolut kein Wiſſen und
keine Idee. Noch heute zehren deutſche Luſtſpieldichter mittelſt
plumper Nachäffung a

n

ſeinen originellen Wendungen und
aus einer bloßen éÄ von ihm wie d

ie

im „Glas
Waſſer“ # man i

n Deutſchland „Original-Luſtſpiele“ gemacht.
Seine „Diplomates“, ſeine „Malvina“ mit dem originellen
Einfall, daß Einer ſein Vermögen in kurzer Zeit verpraßt,
weil ihm der Arzt kein längeres Än vorausſagte, dann aber

zu ſeinem Schrecken friſch und geſund weiterleben muß, #noch in viel geprieſenen deutſchen Stücken umher. Daſſelbe
ließe ſich von ſeinerÄ luſtigen „Camaraderie“
ſagen. Seinen größten Triumph, ſeinen größten Ruhm und
ſeine allgemeinſte Verbreitung hat e

r

ebenfalls ohne Charak
teriſtik, ohne Tiefe des Dialogs und ohne Bildung, bloß durch

d
ie

raffinirteſte Zauberkunſt des Situationswitzes mit dem
hiſtoriſchen Luſtſpiel „Un verre d'eau“ errungen, worin ſich d

ie

Leute im Königspalaſt wie in einem Reſtaurant herumtreiben.

In dieſem Genre hätte ihn d
e
r

ältere Dumas, wennÄdabei geblieben und nicht nach drei meiſterhaften, hiſtoriſchen
Luſtſpielen davon abgewichen wäre,

F

Wiederſpiegelung des
geſchichtlichen Geiſtes der behandelten Zeit b

e
i

weitem über

*) Bequemer Freund und neuer Freund,
Der gegendie Gewöhnlichkeit
Verſtecktbleibt, wenn die Sonne ſcheint,
Zur Hand doch iſ

t

bei ſchlimmerZeit.
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troffen. Tiefer und bedeutſamer auch inÄ Rich
tung erſchien Scribe erſt, als er Erneſte Legouvé zum Mit
arbeiter erhielt. Schon die „contes de la reine de Navarre“,
das erſte aus dieſer GemeinſchaftÄ Stück, trägt

bei allem Reiz der Situationen auch den Stempel des Wiſſens
und der Bildung und hat eine beſtechendeCharakteriſtik. Mit
dem Luſtſpiel „bataille de dames“ haben beide Autoren dem
weiten Kaiſerreich, als es noch im Stadium der Präſident
aft war, eine anmuthige Verbeugung gemacht und den feinen
pſychologiſchen Duft, der über die Handlung ausgegoſſen iſ

t,

hätte Scribe niemals ohne die Hülfe Legouvé's zu entfeſſeln
vermocht, der von jeher in ſeinen Werken und Vorträgen einer
Art Philoſophie des Frauenthums nachhing. Von den „doigts

d
e

fée“ und dem für di
e

berühmte Rachel geſchriebenen Schau
ſpiel „Adrienne Lecouvreur“, ebenfalls der Genoſſenſchaft der
beiden Schriftſteller entſproſſen, von dieſen beiden Stücken
kann man ſich noch heute überall auf deutſchen Bühnen einen
nachhaltigeren Genuß verſchaffen als von irgend einem ande
ren Scribe'ſchen Werke.

So ziemlich mit dem Bürgerkönig zugleich ſtürzte auch
Scribe, wenigſtens inſoweit er ſeinen dramatiſchen Thron noch
ohne Mitarbeiter behaupten wollte. In den fünfziger Jahren
ließ das Theätre français das letzte ſelbſtändige Werk Scribe's
„Les trois Maupin“ Äh durchfallen, was für den Leſer
des Stückes unbegreiflich wäre, wenn e

r

ſich nicht den Geiſt

oder auch nur d
ie

rauhe und gedrückte Luft d
e
r

nach ſo gro
ßen politiſchen Stürmen veränderten Zeit vergegenwärtigte.

Sie ſchmachtete nach Ernſt und Größe, weil die Ereigniſſe,
die ſo viel Blut, Thränen und Geld gekoſtet, ſo viele Illu
ſionen und Hoffnungen zerſtört hatten, ganz nutzlos verlaufen
wären, wenn nicht Ernſt und Größe auf jedem Gebiete menſch
licher Thätigkeit daraus hervorgehen ſollten. Dieſer Sehnſucht
widerſprach der unhiſtoriſche Geiſt in dem genannten Stücke,
welches ebenfalls wieder ein hiſtoriſches Luſtſpiel iſt. Reizend
aber, herzbewegend, verſchlingen und gipfeln ſich abermals d

ie

Situationen. Am Hofe Louis XIV. iſt gerade die Herrſchaft
der ſtrengen Maintenon, der frommenÄ zur Gel
tung gekommen. Eine Schaar der blühendſten weiblichen Schön

Ä des franzöſiſchen Adels umgibt als Hofdamen die Geürchtete. Sie wollen der furchtbaren Kaſteiung der Oſterwoche
entgehen und eine der Damen ladet zu dieſem Zweck die Ueb
rigen auf ihr ſchönes Schloß in der Provinz. Wie aber von
Madame den Urlaub erlangen? E

r

wird endlich gewährt,
aber unter der klöſterlichen Bedingung, daß kein einziger Mann
vom Hofe, kein einziger Mann aus Paris von der Partie ſein
dürfe. Trauriges Ultimatum! Denn die ſämmtlichen Damen
kennen keine anderen Männer als diejenigen, die am Hofe be
dienſtet ſind, die in Paris leben. Beſſer aber, ſich unter ein
ander langweilen, als unter den Kirchgängern und Betſchwe
ſtern. So ſind denn die Damen im Schloſſe zur Abendmahlzeit
verſammelt, lauter Frauen in dem ſchönen, großen Saale.
Plötzlich taucht aus einer Niſche zunächſt der Hausfrau eine
Geſtalt auf, ein junger Page vom Hofe. Schreckliche Ver
wunderung! Zuſammenſchlagen der Hände! Die Hausfrau
erklärt: Einer ſe

i

Keiner, und ein Page ſe
i

eigentlich kein
Mann. Kaum iſ

t

dieſe Erklärung gegeben, ſo tauchen Pagen
von allen Seiten auf, ſo viele Pagen als Damen. Jede Ä

daſſelbe gedacht: Einer ſe
i

Keiner c.

In Paris ſelbſt war Scribe, als er 1861 ſtarb, #in Vergeſſenheit gerathen, ſo weit dies nach einem ſo m
ä

tigen und tiefgreifenden Wirken der

#

ſein konnte. Die
Theaterdirectoren, die ihm einſt zu e

n gelegen, kümmerten
ſich nicht mehr um ihn. Man muß zur Ehre der Menſchen
annehmen, e

s

ſe
i

nur eine ſchlecht erfundene Anekdote, wenn
ein Pariſer Feuilleton erzählte, Ende der fünfziger Jahre hätte
Jacques Offenbach, als ſich Scribe mit einer Viſitekarte bei
ihm gemeldet hätte, um ihm ein Textbuch anzubieten, den
Dichter des „Verre d'eau“ mit rauhen, ja faſt rohen Worten
abweiſen laſſen. Allerdings ſinkt nicht ic ein anderer Schrift
ſteller ſo tief als ein von der Menge zum Höchſten erhobener.
Allein die Dankbarkeit muß Jedem gewahrt bleiben, der ſeiner

-

Nation gedient hat und auch Deutſchland, wenn e
s auf ſeine

Cultur- und Geiſtesgeſchichte zurückblickt, hat allen Grund,
eine dankbare Säcularfeier für Eugene Scribe zu begehen.

Humoriſtiſche Lyrik.
(Scheffel, Viſcher, Eichrodt.)

Von drei Dichtern, die ſich im Leben nahe ſtanden, ſind

faſt gleichzeitig im nämlichen Verlage drei Bücher Lyriker
ſchienen, zwei Nachlaßausgaben und zwei Bände geſammelter

Gedichte des einzig Ueberlebenden: Aus Heimath und Fremde
von Joſeph Victor von Scheffel, Allotria von Fried
rich Theodor Viſcher, Geſammelte Dichtungen von
Ludwig Eichrodt.*) Aus literariſchen Hinterlaſſenſchaften
ſind noch ſelten Bereicherungen des Dichterruhmes gekommen.

Auch was von Scheffel nach ſeinem Tode veröffentlicht wurde,

hat ſeinem Rufe weder genützt, noch ſein Dichterbild intereſſanter
gemacht. Der vorliegende Band enthält ebenfalls Manches,

was beſſer nicht d
ie

Druckerſchwärze geſehen hätte. Zunächſt
Jugendgedichte, d

ie uns beſtätigen, was wir längſt wiſſen:
daß nämlich der Dichter als Schüler und Nachahmer Heine's
begann. Beweis ſeine J. S. gezeichneten erſten Beiträge aus
den damals noch politiſchen „Fliegenden Blättern“ der vier
ziger Jahre, friſch und hübſch im Gedanken, aber dilettantiſch
und ſchlotterig in der Form, ſo recht Reimverſuche eines ſchön
geiſtigen Referendars, die den bald darauf an's Licht treten
den Dichter des „Trompeters von Säkkingen“ nicht entfernt
erkennen laſſen. Unter weſſen Einfluß aber der Dichter ſonſt
noch ſteht, ſagt uns ein anderes Büchlein, das gleichzeitig b

e
i

Bonz erſchienen iſt: „Gedichte von Joſephine Scheffel“,Ä herausgegeben von Victor von Scheffel jun. Man
leſe nur das Schlußgedicht:

Im Römerſaal zu Franfurt,
Da glänzt manch Kaiſerbild.
Wand auf, Wand a

b

ſind die Niſchen
Mit Kronenträgern gefüllt.
Und als nun endlichkeine
Mehr übrig ſtand und leer,
Da gab e

s

auch keinDeutſchland
Und keinenKaiſer mehr.
Dies haſt du, o mein Album,
Dort mit demRömer gemein:

Seit all deineBlätter beſchrieben
Fällt mir kein Lied mehr ein.

Dieſe Verſe der dichtenden Beamtenfrau könnten von ihrem

berühmten Sohne ſein. „Er war, wie faſt alle Großen, e
in

Mutterkind, und d
ie Grundzüge ſeiner Dichterart, Humor,

Romantik, Naturſinn, warme Empfindung, erkennenwir im Keime
und in weiblicher Milde ſchon in dieſen freundlichen Dilettanten

edichten. Erſt ſpäter findet Joſeph eigene freie Töne undÄ e Formen. Ganz plötzlich in dem Buche kommt des
Dichters Phyſiognomie zum Vorſchein: der feuchtfröhliche deutſche
Studentenhumor mit denÄ germaniſtiſchen oder natur
wiſſenſchaftlichen Schellenglöcklein. Der Klaſſiker des Commers
buches hallt uns d

a

und dort entgegen.

Ein Röslein ſtand im Garten,
Ein Röslein roth wie Blut,
Das brach e

r ſpät am Abend
Und ſteckt's a

n

ſeinenHut.
Er brach's rechtunmanirlich,
Frug nicht, ob's auch erlaubt,
Da hat der Sturm im Zorne
Ihm Blum' und #

geraubt.
Die Wog' hat ſi

e verſchlungen,
Nun ſpielt in tiefer Fluth
Die Nixe mit dem Röslein,
Der Weißfiſch mit demHut.

Manches Gute enthält die italieniſche Nachleſe aus der

#

ungefähr, d
a

e
r „auf Don Pagano's Dache wie ein

ater auf- und abging“ und ſpäter mit Anſelm Feuerbach

*) Stuttgart, Ad. Bonz & Comp.
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einen Sommer lang im Caſtell Toblino in Südtyrol malte
und dichtete.

Venedig iſ
t

eine ſchöneStadt,
Doch im Sommer iſ

t

ſi
e

zu heiße;
Was frommt mich der feurigſte Cyperwein,
Wenn das Herz ſich ſehnetnachEiſe?
Was frommt michmein prunkenderMarmorſaal
Im verlottertenaltenÄ
Tret' ic

h
hinaus auf den hohenBalkon,

Schlimm duftet der Canalazzo.
Die braune Cecca ſtrecktſich und gähnt,
Zum Haß wie zur Liebe zu faule,

n
d

ſelbſt Sanct Marcus' ehernemLeu
Hängt die Zunge ſchlaff aus dem Maule.
Wie traurig, wenn ein Gerechtermuß
An verhaltenemDurſte leiden!

O könnt' ic
h

über die Alpen zur Stund'
Auf geflügelterSchildkröt' reiten! . . .

Wir finden Nachträge zum Trompeter und zur Frau
Aventiure: Gedichte von Werner, Margareta, dem ſtillen Mann,
dem Eggbauern, dem Kater Hidigeigei und Wartburglieder zum
geplanten „Sängerſtreit“.Ä der ſi

e vor Druck bewahrte,

hat darin mehr kritiſchen Geſchmack gezeigt, als der Heraus
geber des Nachlaſſes, der ſi

e ans Tageslicht zerrt, aber d
a

und dort findet noch manch gutes Gedicht, wie den neueſten
Rodenberger, wo der wilde Jäger zum Mond reitet:

Und wieder ſprachder Rodenſtein:
„Jetzt fort und nichts wie naus!
ÄjErden jÄRejenj,
Ich klopf' den Mond heraus!
Mond da!
Mond, he, wer wohnt da?
Du bleicheWeltlatern',
Gibt's nirgends mehr 'nen Tropfen Wein
Für Reiter aus der Fern?“

In der letzten Strophe kommt der wilde Jäger zur Er
kenntniß, daß e

s

trotz Vollmond nichts zu trinken gibt.
Mondritt
Lohnt mit . . .

Es gibt im Himmel und auf der Erd'
Halt nur ein Heidelberg.

Nicht aufgenommen und wahrſcheinlich überſehen iſ
t

Scheffel's Trinkſpruch aus den alten Fliegenden Blättern:
Der wahre Menſch trinkt immerdar
So viele Tag, es gibt im Jahr:
Dreihundert fünf und ſechzig
Und wenn das Jahr ein Schaltjahr iſt

Trinkt e
r

als Biedermann und Chriſt
Dreihundert ſechsund ſechzig.

Das iſ
t

der ganze Dichter des „Gaudeamus“, den wir
nicht in allen dieſen unvollendeten und o

ft

recht ungerathenen

Gedichten wiederfinden, aber auch im Mißlungenen bleibt er

immer Dichter und Künſtler, der ſelbſt das Triviale mit dem
geſunden Lächeln ſeines goldechten Humors verklärt.
Das gelingt Friedrich Viſcher nicht immer. Ihm iſ

t

die Ä ichtung, der ſchöne Zweck oft im Wege, eine
von der Fülle der Gedanken erzwungene Weitſchweifigkeit, aber
dort wo e

r

den wohlbeſtallten Herrn Profeſſor vergißt und
ohne das Gefühl, bloß Allotria zu machen, recht luſtig und
natürlich iſt, da ſingt er viel Schönes und Bedeutendes auch

im leichten Genre der burlesken und grotesken Komik. Der

Ä Band, den ſein Sohn, der Aachener Profeſſor Robert Viſcher, ſoeben herausgibt, enthält zwei ältere No
vellen, a

n Jean Paul erinnernd, das in dieſen Blättern
bereits beſprochene ſchwäbiſche Luſtſpiel: „Nicht Ia“, eine neueÄ d

ie

ſich ſeiner bekannten Fauſttragödie dritter

heil würdig anſchließt Gelegenheitsverſe, d
ie ſtachligen Epi

gramme aus Baden-Baden (1867 gegen die Spielhölle ge
richtet), den Schartenmayer und andere humoriſtiſche Gedichte,

die ſo recht den Buchtitel „Allotria“ rechtfertigen.
Hut ab, denn d

a

kommt kein Geringerer, als der närriſch
ſauertöpfige, haß- und lieberfüllte geniale Auch Einer und be
innt von der „Tücke des Objects“ ergrimmt auf ſeine eigene
eiſe das uralte Lied vom Frühling:

Alles keimtund treibt und knoſpet

In der Frühlingslüfte Segen,
Auch das menſchlicheGeblüte
Spürt ein wunderbares Regen.

Blümchen öffnen ihre Kelche,
Prangen bunt in Farbenprismen
Und e

s ſpuken in den Gliedern
Alt und neue Rheumatismen.

. . . Faſt ſchonſtechendſcheintdie Sonne,
Wahrhaft ſüdlich iſ

t

das Klima –

Und mir kratzt im hintern Schlunde
Ein Katarrh von Sorte prima. . .

Dieſe Selbſtironiſirung, in der Viſcher Meiſter iſ
t,

#
t

auch d
ie „plaſtiſche Offenbarung“, als der Greis einem Bild

auer ſitzen muß und a
m Schluſſe nach der Bedeutung eines

leiſchbuckels unter ſeinem Nacken fragt.

Und mir wurde zur Belehrung:
Bei dem männlichenGeſchlechte

# in den ſpätern Jahren
ieſeÄ zu erſcheinen. –

Drauf nachkurzem Schweigenſprach ich:
Nun, e

s

iſ
t

nur ganz in Ordnung,
Daß das innere Kameelthier,
Das der Menſch ſein ganzes Leben

Ä ſich
umträgt und verleugnet,

ic
h

zu gutem Schluß und Ende
Auch noch ſichtbarlichherausſtellt,
Plaſtiſch a

n

das Licht hervortritt.

Der lyriſche Humoriſt Viſcher gibt ſich, ganz wie Scheffel
und Eichrodt, amÄ in derÄ Ver
mummung. Zu dieſem Zweck erfand e

r

den komiſchen Typus
des verſeſchmiedenden Philipp Ä Schartenmayer.

E
r

war Schulmeiſter in einer der größeren Landgemeinden
Schwabens, Ä ſein Schöpfer mit großem Ernſte; ſeine
alten Tage verlebte e

r,

nachdem e
r

ein kleines Vermögen ge
erbt und ſich in den Ruheſtand geſetzt hatte, in der Haupt
ſtadtÄ Auch der Dichter Schartenmayer war nicht
leich ein Sangesmeiſter. Sein erſter Bänkelſang (1825) vonÄ Georg Philipp Datpheus von Stuttgart, der damals
denÄ rempenfort ermordete und hierauf hin
gerichtet wurde, reicht nicht entfernt a

n

die berühmt gewordene

„Morithat“ vom Leben und Tod des ſeligen Helfers Joſeph
Brehm (1829), und nun gar a

n

ſein Heldenlied vom Jahre
Siebzig! Viſcher ruft ſelbſt bewundernd aus: „Welche ſtufen
förmige Entwicklung! Welches Vorwärtsſchreiten vom Ein
zelnen zum Allgemeinen, vom Kleinen zum Großen, ja ÄGrößten, welches echt organiſche Wachsthum in Klärung, Ver
edlung des Gefühls, endlich, trotz einigen wenigen Spuren
der nicht verhehlten Mühe, welche Fortbildung ſelbſt in der
Sprache und poetiſchen Form!“ Noch heute citirt man all
gemein Schartenmayer's geflügeltes Wort:

Doch demGuten iſt's zu gonnen,
Wenn am Abend ſinkt die Sonnen,
Daß e

r

in ſich geht und denkt,
Wo man einen Guten ſchenkt –

oder „trinkt“ wie e
s

im Original mit einem ſchwäbiſchen Naſal
Reim heißt, ſo gut wie der junge Schiller vergnüglich: Miene,
Bühne, Scene, Ä und Mond reimte, weil er als Schwabe:
Mene, Behne, rond las. Bei einer anderen und zwar wohl
thätigen Gelegenheit ergeht ſich S# über Frauen
emanzipation, von der e

r gar kein Freund iſ
t

Was

Ä

viel iſt, iſ
t

zu viel,
Die Natur ſtecktMaß und Ziel.

Taugt das Weib wohl zu den Fahnen?
Zum Dragoner, zum Ulanen?
Gar wohl zur Artillerie?
Darauf läßt ſich ſagen: nie!

#

viel Sanfmuth und auchHitze
Hat ſi

e

wohl zu der Juſtize;
Auch zur Än Polizei
Langt e

s nicht, ic
h

ſag e
s

frei.
Taugt ſie, zu organiſiren
Schul' und Kirche und gieren?Ä CultminiſteriumAdams Rippe iſ

t

zu krumm.
Und zum eigentlichenDocter?
Das iſ

t lang noch kein verſtockter
Weiberfeind, der zweifelnd denkt:
Höchſtensnur Ä eingeſchränkt.

Kann das Weib wohl Pfarrer werden?
Auch wohl Spezial auf Erden?
Oder etwa gar Prälat?
Nein, dazu iſ

t

e
s

zu ſpat.

-

-- -
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Iſt nun dieſes zugegeben,
Soll darum das Frauenleben
Dennoch nicht demHaus allein,
Nein, der Welt auch nützlichſein.

Hat dochmancherplumpe Stoffel
Schon erfahren durch Pantoffel,
Daß das Weib hat mehr Verſtand,
Als ihm vorher war bekannt.

Da haben wir den wohlmeinenden, gemüthlichen, beſchränk
ten aber gerne moraliſirenden Herrn Präceptor mit ſeiner freund
lich milden Lebensanſchauung und dem geſunden Menſchen
verſtand. Er zeigt ſich zwar namentlich in ſeinem Epos vom
deutſch-franzöſiſchen Krieg 1870/71 zuweilen als ein Par
ticulariſt, der z. B. bei e Nennung Barbaroſſa's in einer
ſtolzen Fußnote bemerkt: „geborener Württemberger, nämlich
a. 1121 auf dem Hohenſtaufen, Beſteigung am zweckmäßigſten

von der Station Göppingen aus,“ – aber „o! wären nur
alle Particulariſten ſo unſchädlich und b

e
i

aller Anhänglichkeit

a
n

das Alte ſo reichstreu!“ ruft Viſcher aus. Dabei eifert

e
r gegen den übertriebenen Militarismus, d
ie

franzöſiſchen
Ausdrücke, die ungraziöſen Uniformen, und d

a

e
r

zwar fromm
aber kein Frömmler, ſo iſ

t

e
r

auch gegen den gezwungenen
Sonntagskirchenbeſuch der Offiziere.

Ohne ſchwarzeKanzeltücher
Können durchvernünft'geBücher
Sie indeſſen ja zu Haus
Ihr Gemüth ſich bilden aus.
Beiſpielsweis der Hauptmann bilde
Durch „der Andacht Stunden“ milde
Auferbauend Geiſt und Herz,
Oefter blickendhimmelwärts.
Ferner in derſelbenRichtung
Schlag' ic

h

Tiedge's edle Dichtung,
Die Urania, nochvor
Einem fühlendenMajor.
Schleiermacheretwa labe
Aeltre Herren von dem Stabe,
Jener Theologe, den
Jüngre Chargen ſchwerverſtehn.

In Süddeutſchland ſind die Gedichte Schartenmayer's noch
heute populär, und ſi

e

haben ihrem Schöpfer zu einer Volks
thümlichkeit verholfen, die e

r

weder durch ſeine Aeſthetik noch
ſeine kritiſchen und lyriſchen Gänge erworben hätte. „Von
Generation zu Generation vererben ſich die wenigen Exemplare

des »Helfers Brehm«, während tauſende von Copien hand
ſchriftlich umlaufen.“*) Die Stuttgarter zeigten ſich gerne den
kleinen, feingegliederten Profeſſor mit dem hübſchen ſchwer
müthigen Ko „Du, das iſcht der Schartenmayer!“ Und
der große Ät. wußte e

s

und war auf ſeinen ſchwäbiſchen
Dichtertypus ſtolz und charakteriſirte ihn mit Vaterfreude:

Nichts Schnapſiges iſ
t

am ganzen Mann,
Er dichtettrocken, ſo gut er kann, –

Nicht allzu trocken:vom Neckarwein
Schenkt e

r

ſich gern ein Schöppchenein;
Hält ehrlichProſa – iſt nur der Reim
Nach einiger Schwierigkeit im Leim –

Für apolliniſchePoeſie.
Dafür ſtolzirt e

r

mit Phraſen nie.
Er iſt nie pikant, dochauch niemals ſchief,
Er iſt nichts weiter als grundnaiv.
Und daß e

r geſchnittenaus ſolchemHolz,
Darauf, e

r geſteht's, iſ
t

der Autor ſtolz.

Aber der Schwabe hat einenÄ im Badiſchen, der

zÄ ein Schulmeiſter iſ
t,

wenn auch bloß vom Dorfe, und
ottlieb Biedermaier heißt. Viſcher kannte ihn wohl,
und als der Lahrer College vor einigen Jahren ſein 50. Ju
biläum feierte, d

a

erſchien auch Schartenmayer mit ſeinem
Glückwunſch. Wir wiſſen, daß ſich hinter dem Biedermaier
der Amtsrichter Ludwig Eichrodt verbirgt, der einſtens mit
Scheffel in Heidelberg ſtudirte und manches Gedicht mit
ihm zuſammen auf ſeiner „Bude“ ſchuf. Jetzt kommt er mit
zwei ſchweren Bänden Lyrik von faſt einem Tauſend Seiten

*) So verſichertein wohlunterrichteterFreund Viſchers, Ottomar
Keindl, in ſeiner warmherzigenCharakteriſtik: „Friedrich Theodor
Viſcher“ (Prag, G
. Neugebauer), einerſehr empfehlenswerthenBroſchüre
zum Beſten des Viſcher-Denkmals.

daher! Das iſ
t für „lauter ſolcheÄ auf einmal des

Guten freilich viel und ſteht ſich b
e
i

unſerem poeſiefeindlichen

Publikum ſelbſt im Wege. Der kritiſch ſtrengere Freund
Scheffel hätte ohne Zweifel dem Excommilitonen gerathen, eine
furchtbare Muſterung zu halten und von denÄ edichten
alles bis auf einige Liederperlen zu unterdrücken. Nur vom
zweiten Band hätte er uns nicht allzu Vieles ſtreichen dürfen;

a
r

nichts von den köſtlichen Gedichten Biedermaier's und denÄ der „Lyriſchen Caricaturen“; aber von den politiſchen
Gedichten, die Eichrodt's patriotiſch geſunden Sinn und noch
geſünderem Humor auch in ernſter Zeit bezeugen, nur das,
was bloß noch hiſtoriſches ſtatt poetiſches Intereſſe bietet.
Der Dichter ſchreibt im Vorwort über ſeinen Bieder

maier: „Gemüthliche Biederkeit iſ
t

der Grundton, der durch
dieſe Lieder zieht, eine naive Beachtung der einfachſten Ver
hältniſſe des Lebens, die der raffinirte Weltmenſch gar nicht
mehr zu erkennen vermag, eine Verehrung der Autorität und
Ordnung, wie ſi

e

uns ganz abhanden gekommen iſt. Schade,

daß nicht ſchon unſer großer Schiller Ä wackeren Lands
mann gekannt hat, er hätte gewiß nicht vergeſſen, in ſeiner
Abhandlung über das Naive auch das Verhältniß der Bieder
keit zur Idee des Schönen zu entwickeln und d

ie

äſthetiſchen
Begriffe des Biederſchönen und Biedermaier'ſchen würden ihm
nicht entgangen ſein. Biedermaier iſ

t

die unbewußte Bieder
keit gegenüber der künſtlichen, die tugendhafte Schönheit im

Gewande des Dorfſchulmeiſters gegenüber der ſchon etwas

ſchadhaft gewordenen des ſtädtiſchen Präceptors. Scharten
mayer erheitert immer abſichtlich, und e

s gelingt ihm dies oft,

obwohl uns ſeine Abſicht nicht verborgen bleibt. Biedermayer
dagegen erheitert unabſichtlich; ſelbſt d

a

wo e
r

das Gegentheil

von Erheiterung bezweckt, muß der herrliche Menſchenfreund
noch ſeinem Nächſten Freude machen und ihn ergötzen.“ In
ſeinem Abendlied ſehen wir ihn bei der Arbeit:

Bei dem Unſchlittlichte
Sitz ic
h

hier und dichte
Dieſes Lied der Nacht,
Alle unſre braven
Bürgersleute ſchlafen,
Nur der Biedermayerwacht.

Folgt das Kartoffellied und das nicht minder berühmte
„Arme Dorfſchulmeiſterlein“, die Eichrodt beide mit Unrecht
um e
in

Dutzend Strophen gekürzt hat. Den Gipfel des Par
naſſes erreicht aber Biedermaier mit ſeiner großartigen „Lite
raturballade“, einem offenbaren Seitenſtücke zu Schiller's
„Spaziergang.“

Gegen Abend in der Abendröthe,Ä von der Menſchen rohemSchwarm,
Wandelten der Schiller und der Goethe
Oft ſpaziren Arm in Arm.
Sie betrachtetendie ſchöneLandſchaft,
Drückten ſich die großen edlen Händ',
Glücklich im Gefühl der Wahlverwandtſchaft
Unterhielten ſi

e

ſich excellent.

– – Sehen Sie, ſo redeteder Goethe,
Dort die edlePflanze in demGras,
Jenes Steingebilde, dieſeKröte,
Dort den Schmetterlingund dies und das!– Und die Sonn', erwiederteverwundert
Drauf der Schiller, ſehenSie, o Freund,
Eben, ſeh'n Sie, ebengeht ſi

e

unter!
So hab' ich's im Räuber Moor gemeint.– – Unter ſolchengöttlichenGeſprächen
Schritten die verklärtenDichter oft
In des Waldes unbetretnenSchlägen
Bis es dunkel wurde unverhofft.
Und die Weltberühmteſtender Verſe
Machten mit einander unterwegs
So der Dichter Tells und der des Lerſe,
Eingedenkdes großen Künſtlerzwecks.
ZumÄ jene Prachtballaden
Von dem frommen KnechteFridolin,
Von der Bürgſchaft vielverſchlungnenPfaden
Von demGotte und der Müllerin;
Ferner jene Zenien unergründet,
Die der Genius des Jahrhunderts ſann,
Daß der Menſch, der ſolcheBücher bindet,
Vor Erſtaunen ſichnicht helfen kann.

– – Manchmal blieben ſie auf einmal ſtehen,
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Wie in plötzlicherVerſteinerung,
Tief durchſchauertvon dem heilgenWehen
GegenſeitigerBewunderung.
Auf dem Rücken faltetedie Hände
Dann der Goethe, e

h
'

man ſich's verſah,
Und ſo ganz in ſeinemElemente
War der große Schiller da.– – Und bis zu der nächſtenMorgenröthe
Schrieb der Schiller a

n

dem ſiebtenBand,
Und den dreißigſtendictirt der Goethe
Seinem Secretär noch in dieHand.
Still und dunkel auf der Straße war es,
Nur die Lampe brannte wieder hell
In den Zellen unſers Dichterpaares,
Mahnend an der Wahrheit Strahlenquell.

Aber auch ohne Vermummung als Biedermaier, Buch
binder Treuherz, Bruder Straubinger, nicht nur in fremder
Geſtalt, auch im eigenen Namen gleichſam dichtete der Humo
riſt und begegnete ſich dabei, wie e

s begreiflich iſt, mit
Scheffel, ohne aber ſeine Eigenart auch nur einmal zu ver
leugnen. Sein Verhältniß zu Scheffel charakteriſirt e

r in

einem Brief a
n uns folgendermaßen: „Was mich von ihm

unterſcheidet iſ
t

das muſikaliſche Element in meinen Verſen
und ſind die kühneren Stoffe. Dafür habe ic

h

keinen Ekke
hard geſchrieben, was e

in

Amtsrichter auch ſchwerlich zu Wege

brächte. Auch tritt die Burleske b
e
i

mir mehr hervor als
bei Scheffel, doch Ä ic

h

mich bemüht, geſchmackvoll zu

bleiben.“ Gerade dieſem muſikaliſchen Element hat e
s Eich

rodt zu danken, daß ſeine durſtigen Weiſen viel componirt
wurden und allerorten von den Studenten geſungen werden.

E
r

iſ
t

auch der Dichter der „Wanderluſt“, die von 1848
ſtammt und ſeither vielfach nachgeahmt wurde. Wer kennt ſie

nicht, die klaſſiſchen Verſe:
Nach Italien, nach Italien
Möcht ich, Alter, jetzteinmaligen,“)
Wo die Pomeranze wohnt;
Wo die wunderſchönenMädchen
Unter ſüßen Triolettchen
Singen wandelnd unterm Mond –

Dahin, Alter, laß michziehen!

Folgen noch etwa hundert gleichzeitige und ſpätere Strophen
bis zu dem neuen Nachtrag aus dem argen Dreibretzel
jahr 1888:

Nach Kamerunien, Kamerunien,
Theure Freunde, möcht' ic

h

nunien,
Wo der Deutſcheflaggend ſchwitzt;
Wo auf jedemKilometer
Ein fideler ſchwarzerPeter
Als gebornerKönig ſitzt.

Und er ſchließt:
Nach dem Himmel, nachdem Himmel
Wandr’ ic

h

aus dem Weltgetümmel,
Wo die ewgeWonne thront;
Wo die Widerſprücheſchwinden,
Wo ſich alle wiederfinden,
Und der Wahnwitz uns verſchont –

Dahin leuchtemir, o Mond!

Die Rubrik: Fliegendes enthält d
ie

meiſt in den „Flie
genden Blättern“ veröffentlichten Gedichte wie d

ie „Sentimen
tale Jurisprudenz“, Maler Schrumche und die burlesken und
grotesken Balladen. Seit Jahrzehnten wird man freilich Ä.rodts Namen dort nicht mehr begegnen, und das iſ

t

Schade

für den Dichter, der dadurch eine fruchtbare Anregung und

d
ie Fühlung mit dem Publikum verlor, und nicht minder

ſchade fü
r

das Münchner Witzblatt, das ja auch nur in den
erſten Bänden Scheffel zu Worte kommen ließ und Viſcher's
Fauſt-Parodie ſowohl wie ſeine mit Oberländer entworfene
Kunſtausſtellungsſatire ablehnte.“) Die erſt in unſern Tagen
zur größten Verbreitung gelangten Münchner Blätter ſind
eben Ä nur e

in

Sammelſurium von Anekdoten, Kneip
witzen und Bilderſcherzen geworden, aus denen unſere „mercan
tilen Geſandten“ und d

ie Philiſter ihren Reiſe- und Hausbe

*) Der Philoſoph Roſenkranz nannte dies „einmaligen“, d
ie glück

icheConſtruction eines Zeitwortes, während e
s

natürlich blos volks
thümlicheReimſchnurre für „einmal“ iſt.
**) Man leſe darüber Viſchers berechtigteKlagen im Nachtrag zu

„Gavarni und Töpffer“. (Altes und Neues, I)
.
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darf an Kalauern ſchöpfen. Sie ſind nicht mehr literaturfähig
wie dazumal, als ſi

e

einem Pocci, Kopiſch, Pfau, Geibel,
Nadler, Reinick, Herloßſohn, Kobell, Trautmann, Lentner,
Gerſtöcker, Vogl, Ä Eichrodt, Scheffel, Ludwig Kaliſch
ihre SpaltenÄ ie politiſche, geſellſchaftliche und litera
riſche Satire, di

e

Parodie und d
ie Traveſtie, d
ie Typen und Masken

wurden von ihnen ganz aufgegeben, um nur ja nach keiner Seite
hin Anſtoß zu erregen, u

n glauben ſich heute mit der Lite
ratur abgefunden zu haben, wenn ſi

e

einmal kritiklos irgend

ein ſtümperhaftes Gedicht als ernſtes Intermezzo zwiſchen die
Bier- und Skatwitze ſtreuen. Und doch warnte ſi

e

ſchon
Viſcher: „Wer es mit niemand verderben will, der verderbt
ſich am Ende gerade mit zu viel Rückſicht ſein Leben und muß
ſchließlich doch verkümmern, verſauern, verliegen. Harm
los iſ

t

ein zweifelhaftes Lob für die Komik.“ Während die
Illuſtrationen trotz des Abgangs von Braun, Haider, Spitz
weg, Ille, Meggendorfer, Buſch namentlich techniſch ihre künſt
leriſche Höhe behaupten, iſ

t

der Text immer ſchwächer ge
worden und ſteht weit hinter dem Londoner Punch und auch

hinter Marcellins „Wie parisienne“ zurück, wo d
ie

erſten Humo
riſten Frankreichs ſchreiben, von der Girardin und G

.

Droz
bis Bourget, Sylveſtre, d'Hervilly und Gyp, auch E

.

Taine
nicht zu vergeſſen, der dort die Pariſer Satiren ſeines Thomas
Graindorge erſcheinen ließ.

Daß e
s

unſeren drei Humoriſten mit dem „Kladderadatſch“

nicht beſſer ging, ſieht man a
n

den wenigen Gedichten, d
ie

der fruchtbare Eichrodt daraus als die ſeinigen mittheilt, z. B
.

das Luxemburger Lied von denÄ Leiſetretern.

Ich ſag' nicht ſo und ſag' nicht ſo
,

Denn wenn ic
h

ſo ſagt oder ſo
,

So könnt man ſpäter ſagen,
Ich hätt' ſo oder ſo geſagt,
Und packtemich,Gott ſei's geklagt,
Beim Kragen!

Am „Kladderadatſch verſchuldet dieſe Nichtbetheiligung
unſerer lyriſchen Humoriſten nicht die unliterariſche Redaction

wie b
e
i

den „Fliegenden Blättern“, ſondern eher die zu gute
Leitung. ..

. Der Verleger Hofmann hatte d
ie witzigſten Köpfe

von Berlin: Dohm, Kaliſch, Löwenſtein und #

Unter

großen Opfern zu einer Redaction vereinigt, und e
s iſ
t

ihm nicht

u verdenken, wenn e
r von ihnen das ganze Blatt geſchriebenÄ wollte und gelegentliche Mitarbeiter gar nicht oder nur

unwillig honorirte. Die Folge war, daß Eichrodt u
. A
.

mit
Recht fern blieben oder doch ſeltener kamen, als ſi
e

e
s

ſonſt

b
e
i

größerem Entgegenkommen gethan hätten. Heute ſehen
wir die Folge dieſes Syſtems. Es fehlt demeinſt weltberühmten
Witzblatte Ä
t

dem Tod ihrer alten Leiter a
n

einem treuen
Stamme von Mitarbeitern, und der treffliche, im Grunde aber

anz und gar nicht für die politiſche Satire angelegte JoÄ Trojan müht ſich vergebens, das Blatt wieder auf
die alte Höhe zu bringen. Für unſere zwei bedeutendſten Witz
blätter ſind d

ie geſammelten Gedichte von Scheffel, Viſcher
und Eichrodt ein dreifaches Mene Tekel! Z.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Wollen und Werden.

Studie von Leo Hildeck.

(Schluß.)

Das iſ
t

ein Brief! In ſeinemganzen Leben hat Fritz nochkeinen

ſo langen geſchrieben.Nachdem e
r

ihn durchgeleſen,ſtößt e
r

einenSeufzer
der Erleichterungaus. Ihm iſt zu Muthe, als habe er eine großeSchuld
bezahlt, und d

ie Energie, mit welcher e
r

den lange hinausgeſchobenen
Entſchluß ausgeführt hat, erfüllt ihn nachträglichmit Selbſtbewunderung.
Nun hat e

r

ſich vor dem Conſul gerechtfertigt – mit leichtemGewiſſen
kann e

r jetztweiterModell ſitzen. In der bequemenLage des träumen
den Ritters aufÄ Ruhebett ausgeſtreckt,von Kunſt und Zu
kunft und weiblichenModellen plaudernd, des Freundes guten Wein,
ſeine guten Cigarren genießend – – ein Götterleben! Nicht zu viel
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Wein, nicht zu viel Weiber! Wenn diePulſe jagen, Kopf und Phantaſie
ſich wild erhitzen, dann iſ

t

ihm nicht frei und wohl zu Sinne. Er hat
ſolcheMittel nicht nöthig, um künſtleriſcheIdeen in ſich zu wecken.Wie
ein Baum voll reifer Früchte, ſo hängt e

r

voll von Entwürfen; wie ſi
e

zur Reife gekommen – Gott mag es wiſſen! Aber ſie müſſen an ihm
verfaulen, wenn nichteinSturm über ihn kommt, oder zwei feſteHände,
die ſich das Schütteln nicht verdrießenlaſſen. Wallhagen – der verſteht
das Schütteln – Kuckuckja! Und das Aufleſen gleichfalls. Wallhagen
fehlt das Erfinderiſche, ſo glänzend e

r

das Techniſchebeherrſcht; ſeine
Ideen ſind platt, ſeine Compoſitionen gewöhnlich. Aber e

r

iſ
t

ein vor
trefflicherAnempfinder. Was Fritzens träg-üppige Phantaſie ihm vor
zaubert, dem weiß e

r Stimmung und Farbe zu geben – eineStim
mung, eineFarbe, von denenFritz dann wiederumgutmüthig bewundernd
überraſcht iſ

t.

Und ſo iſ
t

e
s

dann ſchließlichdochWallhagen's Bild –

das muß Fritz zugeſtehen. Nun, was thut das! Später wird e
r

ſelber
ſeine Bilder malen können,brauchtdas nichtmehrvon Anderenbeſorgen

zu laſſen. Und einſtweilen nützt e
r

dochder Kunſt – auf ſeineWeiſe.
Wozu überhaupt dieſefieberhafteEile? In denAteliers und Ausſtellun

e
n

ſtehendie unverkauftenBilder maſſenweiſeumher; e
s

iſ
t

immer nochÄ, ſie alljährlich um ein Dutzend „echterFritz Moller“ zu vermehren.
Es iſt dämmeriggeworden in Fritzens unordentlichemZimmerchen;

eben reichtdas erſterbendeTageslicht nochhin, um ihm zum Adreſſiren
ſeines Briefes zu leuchten. Drüben über dem Karlsthor ſpannt ſich ein
zart roſenfarbenerHimmel, aber die Straßen liegen lichtlos da, denn die
Sonne iſ

t

ſchon unter. Fritz nimmt Hut und Havelock, das Abſchieds
geſchenkdes Conſuls; ein ſchmutziggrünerFarbfleckvon Wallhagens Pa
lette verunziert den langen Kragen – das ſtört den künftigenMaler
nicht. Der Brief muß beſorgtwerden, und dann – was fängt man
dann an? In’s Café? Dieſe verflixten Kellnerinnen mit ihren knappen,
ſchwarzenKleidern und weißenSchürzen – wenn ſie nur nicht ſo ſchau
derhaft mit ihm kokettirenwollten! Das machtnicht immer Vergnügen.
Zu Wallhagen, ein Bischen componiren? Hm – der iſt jetztauch nicht

zu Hauſe; vielleichtpromenirt e
r

bei dem hellenWetter im Engliſchen
Garten mit Cilli, der rothblonden„Erlenjungfrau.“ Da lobt Fritz ſich
docheher die Loni, das andereModell – ihre durchſichtigwachsbleiche
Haut, d

ie

ſchwarzenAugen – – Wenn die ihn nur nicht ſo unabläſſig
verfolgten! Er hat ihr zum Winter einen großen Schulterkragenvon
ſchwarzemPelz verſprochen. So dumm! Woher das Geld nehmen?
Ueberhaupt – wie kommtes, daß er in den erſtenSemeſtern immer ſo

reichlich bei Ä war, und jetzt immer knapp? Haben ſich ſeineAnſprüche a
n

das Leben geſteigert? Er weiß nichts davon. Ein Verſchwen
der iſ

t
e
r

dochwahrlich nicht – kein Trinker, kein Spieler, kein Weiber
held, kein Theaterenthuſiaſt. Und dochhat e

r

im Septembernicht genug
übrig gehabt, um ſeiner Mutter ein Geburtstagsgeſchenk zu ſchicken –

das wurmt ihn immer noch. Und die Extraausgaben: – die Samm
lung zu Profeſſor M.'s Jubiläum – das Künſtlerfeſt – die paar Land
partien mit der Loni – das iſt ſchonMonate her. Es fehltenoch,daß

e
r anfinge, ſeine Ausgaben zu buchen! Verdrießlich ſchlendert e
r vor

wärts. Ein trockener,ſcharferWind treibt leichteStaubwolken a
n

ihm
vorbei, unruhig flimmern drobendieerſtenSterne durch diebewegteLuft;

e
s

ſcheintFroſt im Anzuge. Empfindlich zieht e
r

den Kragen feſterum
ſich. Von der proteſtantiſchenKirche herüber ſchallendrei Schläge – ein
Viertel vor fünf. Nun, d

a

könnte e
r

wirklich einmal den Actſaal auf
ſuchen – dort iſt es warm. Sie müſſen vorgeſtern ein neues ModellÄ haben – ja, er weiß ſchon: der junge Klüthner war vor
geſehen.
Fritz trägt ſeinen Brief zum nächſtenBriefkaſten und wartet Am

Stachus auf diePferdebahn. Da ſchwebtvon Weitem die runde Laterne
heran, aus der ſchwärzlichenDämmerung löſt ſich das ſchwärzeremaſſive
Viereckdes Wagens, in das Geräuſch der Straße miſchtſich ſeinRollen,
Raſſeln und Schellen. Zwei Minuten ſpäter ſitzt Fritz in dem unbehag
lichen, trüb beleuchtetenRaume. Nur wenigePaſſagiere fahrenmit ihm.
Dort aus der Ecke blicken zwei ſchwarzeAugen zu ihm hinüber und
laſſen nichtmehr von ihm a

b – Wetter, das iſt ja die Loni! Hätte er

die früher bemerkt! Aber jetzt noch auf die Plattform hinaustreten –

das ſähe aus wie Flucht. Nachläſſig den Hut berührend, nickt e
r

ihr
flüchtigzu. Ueber ihr bleichesGeſicht legt ſich eine warmeRöthe; ſtrah
lendenAuges lächelt ſi

e

und rückt mit einem leiſen „Grüß Gott!“ leb
haft heran, ſo daß ſi

e

ihm gegenüberſitzt.
„Nun, das nenn' ic

h

eingutes Mädchen,“ ſagt e
r,

ihren feurig zärt
lichenÄ mit einemverlegenenLächelnerwidernd. „Biſt mir wohl nicht
einmal böſe wegendes Pelzkragens?“

„Ui Jegerl, a
n

das G'ſchwatzhab i nimmer denkt“ verſetztLoni
kopfſchüttelnd.„I hab halt 'glaubt, der Herr Moller will fei' nix mehr
von mir wiſſen, weil S

'

allweil fortg'laufen ſan, wann i kommenbin
zur SÄ beim Herrn Wallhagen.“„Aber Loni – ſolch eineIdee! Nein, ſiehſt Du –“ und er beugt
ſich zu ihr und flüſtert ihr in's Ohr: „Wahrhaftig – nur deshalb, weil

ic
h

Dir den Kragen nicht kaufenkonnte – ich ſchämtemich.“
Er iſt roth gewordenund blicktihr mit ſeinemverlegenenKinder

lächelnÄ in die Augen.Ä ' ham!“ lacht Loni entzückt.

Ä nſt, Loni, ic
h – ich habekein Geld!“

„O, Sie arm's Haſcherl!“ ſagt das Mädchen halb ungläubig, halb
zum Mitleid geneigt. „Aber wann S

' glauben, i thät mein Herz ſogar
viel an die PräſentenÄDer Conducteur ſchiebtdie Thür auf.
„Schillermonument!“
Loni erhebtſich ſchnell.
„Do muß i halt ausſteig'n –“
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Mit einemerwartungsvollen Blicke geht Loni an ihm vorüber und
hält ſich, nachvorn ſchwankend, a

n

den herabhängendenLederriemen.
„So – –? Ich muß in die Actclaſſe.“
„Schad' iſt's! Wer ſitzt Ihnen denn do?“
„Der Klüthner!“
„Der Aff!“ 1

.

hol Fenn

ic
h

Dich nun hernach e
in

Bischen zum Café Luitpold ab
olte?“
Ein glückſeligesLächeln verklärt ih

r

Geſicht. Erröthend nickt ſi
e

ihm zu und verläßt mit einem „Pfüet Gott!“ den Wagen. -- -

Einen Augenblickſpäter bereut Fritz d
ie Verabredung. E
r
iſ
t

nicht
gern gebunden. Von Minute zu Minute ſich entſchließenkönnen ºder

Ä ieber Andere über ſich entſcheidenlaſſen – das iſt Fritz Mollarsrt.
Verträumt und gewohnheitsmäßigſtudirt e

r

d
ie Erſcheinungender

Mitfahrenden: – einen alten ſchlechträſirtenBauer mit dickerNaſe und
kleinen,mißtrauiſchenAugen, eine jugendlichherausgeputzteältere Dame

in einer Pelzboa, zwei barhäuptigeKinder, dieſichgegenſeitigeinenKorb
ſtreitig machenund nervenaufreibendmit den Beinen baumeln. Endlich

iſ
t

d
ie

Univerſität erreicht; Fritz ſteigt a
b

und nachkurzemGang dem
ſchneidendenWind entgegenſieht e

r

d
ie wuchtigeweiße Maſſe der Aka

demie ſich aus demDunkel heben. Langſam erſteigt e
r

d
ie

breiteFrei
treppeund tritt gleich darauf in den Actſaal, deſſen warme Luft ihm
wohlig entgegenſtrömt. -
Ein Gewirr von Stimmen empfängtihn. Einige junge Leute ſtehen

gruppenweiſe beiſammen, andere beſchäftigenſich mit der Vorbereitung
ihres Zeichenmaterialsoder ſtellen ihreHolzböckezurecht,welche, a

n

allen
Seiten mit Grifflöchern verſehen, den Zeichnendenzum Sitze dienen.
Einige große Hängelampen, von breiten, weißen Schirmen überſpannt,

werfen von oben e
in

helles Licht; eine beſindet ſich über dem a
n

d
e
r

Mitte der Längswand ſich erhebendenPodium, welchesfür das Modell
beſtimmt iſ

t.

Hier ſteht ein Stuhl nebeneinem aufrechtenPfoſten, deſſen
eingeſchnittenerunde Löcher d

ie Stützſtange für das Modell aufnehmen
ſollen; auch einige Polſter liegen bereit. -

Fritz grüßt d
ie Collegen, a
n

denen e
r

vorüber muß, freundlich, aber
fremd. Nachdem e

r

Mantel und Hut a
n

einen Haken gehängt, ſucht e
r

ſein Zeichenbrettund hefteteinen neuen Papierbogen darauf. Während

e
r
ſo beſchäftigt iſ
t,

ruhen d
ie

Blicke zweier junger Männer auf ihm, d
ie

plaudernd bei einander ſtehen. - - - - -

„Bildſchöner Kerl, der Moller!“ ſagt Martinſen, e
in ſchmächtiger,

knabenhaftausſehenderJüngling mit gelbblonderMähne und vorſprin
gendemUnterkiefer,indem e

r ſpielend einenRothſtift zwiſchendenFingern
reibt. „Schade um ihn!“
„Wieſo ſchad'?“ fragt der langeKoch, ſeinen langen Hals und bu

ſchigen, ſchwarzenKopf nach dem Beſprochenenwendend. E
r

kneift d
ie

kleinenAugen beobachtendzuſammen, und d
ie feinenMundwinkel zucken

verächtlich. „Hat e
r

denn überhaupt was los?“
„Na, das ſollt' ic

h

meinen!“ verſetzt d
e
r

Blonde lebhaft. „Ich habe
mal Compoſitionen von ihm geſehen – ſein, ſag' ich Dir. Aber der
Bengel kann nix – ich meine, er hat nichts gelernt – iſt ja ſein Lebtag
nicht in der Schule. Den ſollt' ic

h

unter derMache haben – der müßte
mir arbeiten,wie ein – na! – und ein Hiſtorienmaler werden – kein
Zweiter dürft e
s

ihm nachthun! Statt deſſenläßt e
r

ſi
ch

von demWall
hagenausbeuten, dem öden Patron, hilft ihm b
e
i

ſeinemBöcklin'ſchſein
ſollenden„Oluf“ – wenn aus dem Bilde was wird, dann hat er's
Moller zu verdanken. Dabei ſtiehlt e
r

ihm d
ie Zeit; ſtatt ihn als guter
Freund anzutreiben,nützt e

r

Moller's Faulheit, läßt ihn Modell ſitzen –

das glaub' ich, ſolch ein Modell könntemir auch gefallen.“ .
„Hm, a biſſel weichlich – Apollino vielleicht;als Act möcht' er gut

ſein, glaub' i. Wär ſo 'was für mein'nVater – für ſeineHylasgruppe,
Iſt aber ſelbſt ſchuld, wann man ihn ausnutzt; er will und verdient's
halt net beſſer. Der Wallhagen – Du – der iſt net ohne.“ -
„Gott ja

,

als Coloriſt – er hat Stimmung in der Farbe. Seine
Compoſitionen Ägegen – öde, brrr! – Aber zum Henker,wo bleibt
denn das Modell?“ -- *

Die letzteFrage hat e
r

ziemlichlaut geäußert, und e
r

iſ
t

nicht der
Einzige, d

e
r

ſchon zum zehntenMale nach d
e
r

Saaluhr blickt. Einige
anderejunge Leute treten zu den beiden; e

s
iſ
t erſichtlich,daß Martinſen,

einer der tüchtigſtenSchüler der Akademie, allgemeinesAnſehen genießt,
denn Jeder wendetſich a

n

ihn. Auch Fritz nähert ſich.
„Wie iſ

t

denn das mit demKlüthner? Kommt e
r

nicht?“
Martinſen zucktdie Achſeln.
„Fragt's hält den Hausmeiſter,“ räth Koch, d

ie

Geſtalt Moller's
mit einemÄ prüfenden Blicke meſſend. - - - * -
Einer derSchüler geht und kommtnachkurzerWeile wieder zurück.

„Nein, der Hausmeiſter weiß auch nichts.“ „. . - - - -

b

„Dieſer verwetterteKlüthner! Hat gewiß wieder eine Prügelei ge
habt.“
„Unſere theureZeit!“
„Heut' kommtder Profeſſor.“
„Was fängt man denn nur an?“
„Ob unten vor der Akademienicht ein paar Modelle herumlun

ern?“9

„Im Dunkeln! Und kalt iſt es auch.“

- jMein, unten iſt nichts los,“ ſagt der junge Mann, der den Haus
meiſtergeſprochenhat, „ich habehinausgeguckt.“ - -
Koch, der wie zögernddaſtand, wendeteſichplötzlich

#

Fritz.
„Wann S

'

halt ſo gut wär'n und thäten uns aushelfen?“
„Ich –?“ erwidertFritz erröthend,„als Act?“
„Na – aber Koch!“ ruft Martinſen entrüſtet.
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„Ei freilich, als Act; in der Stellung vom Farneſiniſchen Faun,
wie wir den Klüthner Ägen hab'n,“ fährt Koch unbekümmertfort
„Müßt a ſchönenAct geben.“
„Glaubſt Du, der Möller hätteſeine Zeit Ä reichlichſo nöthig,wie einer von uns?“ wirft Martinſen mit ſcharferBetonung ein.
Faſt ſämmtlichejunge Leute ſind herzugetreten.

raſcheBlicke. Fritz ſteht keinemvon ihnen nahe.
„Iſt halt nur a Frag, “ entgegneteKoch gleichmüthig.

S' net wollen – überred'n thu ich Niemand net.“
„O wenn ic

h

Ihnen gefällig ſein kann – ich thu' es ganz gern.“
Martinſen preßt dieLippen zuſammen und wendetſich achſelzuckend

ab. Einige Collegen ſprechenFritz ihre Anerkennung für ſeine Bereit
willigkeit aus, aber in dieſer Anerkennung liegt ein Schattenvon Ver
achtung. Selbſt der wenigſt Beanlagte unter ihnen dünkt ſich erhaben
über den ſchlaffenMitſchüler, der trotz ſeines reichenTalentes ſeit zwei
Jahren faſt auf der gleichenStufe desKönnens ſtehengebliebeniſt. Ein
unbehaglichesGefühl warnt Fritz vor dieſerVerachtung. Und dennoch,
mit brennendenWangen, weder rechtsnoch links ſchauend, ſchreitet e

r

wiſchenden Kunſtſchülern hindurch und verſchwindethinter dem WandÄ am Ofen, um die Kleider abzulegen.
„Gewiſſenlos biſt Du – ja, gewiſſenlos!“ raunt Martinſen ſeinem

ſchwarzlockigenFreunde zu.
„Sei net ſentimental!“ verſetztedieſer kühl.

Hab' ic
h

ihm zugered't?“ -

deº“ kennſt ihn
doch; ſolcheMenſchendarf man nicht in Verſuchung

„Der ſinkt auch ohne mich.
Andrer.“
„Das iſ

t Sophiſterei – ſo kann man jedeSünde,
einem Mitmenſchen begeht,entſchuldigen.“
„Geh, laß mi' aus!“ ſagt Koch ungeduldig und ſtellt ſeinenHolz

bockaufrechthin. „Ich bin halt kein Moralphiloſoph; überliſten thu' ic
h

Ä Menſchen net, aber wenn 's Brei regnet, hab' i' mein Löffelaußi.“ –
Ein Murmeln derBewunderung empfängtFritz. Es iſt ein junger

Gott, der geſenktenBlickes hinter demWandſchirm hervortritt und das
Podium beſteigt. Und wie e

r,

breit beſtrahlt vom Scheine der über ihm
ſchwebendenLampe, auf demStuhle Platz nimmt und mit feinem Gefühl
und lebendigerErinnerung ſofort dieStellung des Farneſiniſchen Fauns
findet, d

a

iſ
t

e
r

zwar keinmuskulöſerWaldgott, dem nach toller Jagdluſt
der Schlaf die kraftvollen Glieder löſt – wohl aber ein ſchlummernder
Endymion, oder der Liebesgott, bevor ihm Pſychemit ihrer neugierigen
Lampe naht. Den rechten, faſt mädchenhaftweichgeformtenArm über
den ſeitlich geneigtenKopf gelegt, den linken nachläſſig über die Stuhl
lehneÄ einen Fuß Ä den Sitz emporgezogen, ſo lehnt er da;
auf dem röthlichbraunenweichenGelock,auf denÄ Schultern ſpielt
das helleLampenlicht.
Aber e

r

ſchämtſich, e
r

ſchämtſich doppelt und dreifach. Beklem
mend laſtet e

s

ihm auf derBruſt. Wenn e
r

ſofort aufſtände und ſagte:
Nein, e

s

iſ
t

mir dochnicht behaglich, ic
h

kann nicht – – Aber dafür iſt

e
s

nun zu ſpät. Das wäre nochviel lächerlicher. Uebrigens muß man
nur denrechtenStandpunktfinden, um dieDinge anzuſchauen. Er nützt
auch ſo der heiligen Kunſt. Trotzdem iſ

t

e
r froh, daß e
r

die Augen ge

ſchloſſenhalten darf, um nicht denen im Saal zu begegnen, e
r

öffnet ſi
e

auchdann nicht, als einer aus der Klaſſe,Ä Martinſen, zu

ihm heraufkommt um noch ein Weniges a
n

Arm und Fuß zu verſtellen
und hier und dort ein Polſterchen, ein Tuch unterzuſchieben. Er hört,
wie ſi

e

d
ie

Holzböckerücken, mit den Stützſtäbender Zeichenbretterklap
pern, wie die Fennerſitzendenihre Bretter auf d

ie

Pulte und Staffeleien
heben – dann wird es ſtill. Jetzt ſind ſie wohl Alle eifrig bei der
Arbeit; im Geiſte ſieht e

r

das raſcheHeben und Senken der Köpfe. Nur
hin und wieder klingt ein halblautes Wort zu ihm her; e

r lauſcht, o
b

man ihn bewundert; voll Beſchämungfürchtet e
r

e
s

und wünſcht e
s

den
nochmit der Inbrunſt der Eitelkeit – – –

Sechs Uhr ſchon – hat er minutenlang geſchlummert?Er öffnet
jetztdieAugen, muß ſi

e jedochſofort wieder ſchließen, ſo blendetihn das
grelle Licht. Die ſteifgewordenenGlieder ſchmerzen, aus dem über den
Kopf gelegtenArm ſcheintalles Blut gewichen. Eine Minute noch hält

e
r

e
s aus, dann ſenkt e
r

den Arm und den emporgezogenenFuß, in

welchem e
s plötzlich ſtichtund brennt, als ſe
i

e
r

in Neſſeln getreten.
Mühſam erhebt e

r

ſich.
„Ich bin müde,“ ſagt er, heiſer vom langen Schweigen, und zieht

ſich hinter den Schirm zurück.

m Saale ſchwirren plötzlichdie Stimmen durcheinander, Lachen
und Rufen erſchallt. Fritz bemüht ſich, nichts Einzelnes zu verſtehen.
Ihm graut vor dem Erſcheinen des Profeſſors, und doch Ä

u

e
r

ſich
darauf, ſeineGeſtalt loben zu hören. Nun, und auch für ſeineGefällig
keit gegen d

ie Collegen erwartet e
r Anerkennung. So gutmüthig, wie

e
r,

iſ
t

dochnicht einer. Und dennoch hat e
r

keine eigentlicheStellung
unter ihnen, e

r gilt nichts – ſelbſt Wallhagen, für den er ſich dochge
radezu aufopfert, nimmt o

ft

einen ſo nachläſſigenüberlegenenTon gegen
ihn an. Als ob die Anderen lauter Grafen und Fürſten wären! Dieſer
Martinſen zum Beiſpiel, der ſtets das große Wort führt, iſ

t

ein armer
Korbmachersſohnaus demSchleswigſchenund ſtudirt, ebenſowie e

r,

dank
der Protection reicherGönner und Stiftungen. Pah, man ſollte ſichÄ zu Jedermanns Diener hergeben. Dies ſoll aber auchdas letzte

a
l ſein; nun gilt e
s,

für ſich ſelber etwas zu erreichen. – Die Ande
ren kümmern ſich ebenfalls nur um Ä eigenesHeil und ſtehenſich amBeſten dabei. Auch hat er's ja dem Conſul verſprochen; e
s

wird Zeit,
daß der gute alte Mann einmal dem liebenMütterchen einewillkommene

Einige wechſeln

„Wann

„Was willſt dann?

Was ic
h

net a
n

ihm thu', thut halt a
n

die man an

-
Nachrichtbringt, und die Zwei ſich miteinander freuen über den Jungen

in der Fremde. –

Ein wenig verdroſſen kommt e
r

hinter dem Schirme hervor und
überblickt, das Podium beſteigend, den Saal; morgen hockt er auch da

drunten und zeichnet,anſtatt– –

Wieder ſitzt e
r geſchloſſenenAuges da.

ihm wenigſtens, ſehr bequem ſogar.
Es klopft.
„Jeſſas – der Profeſſor! endlich!“j
blinzelt unter den geſenktenLidern hervor nach dem mittel

großen Mann mit dem mächtigenBruſtkaſten und den klugen Augen,
welche ſo ſcharf durch die Brille ſpähen. Profeſſor Ludolf tritt zu dem
zunächſt ſitzendenSchüler und betrachtetdeſſenZeichnung; dann blickt e

r

prüfend nachdemModell hinüber.
„Ja – aber das iſt doch nicht der Klüthner!“ ruft er plötzlich.

„Wen habenSie denn da?“
Jetzt ſprechenmehreredurcheinander,bis Martinſen ſchließlichallein

das Wort behält und dem Lehrer dieSituation erklärt. Befremdetblickt
dieſer auf das ſchöneActmodell und geht nachdemPodium.-

„Sie ſind ja recht – opferfreudig,Herr Moller,“ ſagt er. „Man
ſieht Sie ohnehin rechtſelten in der Schule – – nun, aber da Sie ſich
einmal dazu hergegebenhaben – ich muß ſagen: ſolch ein Modell iſt

mir in meinerÄ noch nicht vorgekommen.“
Wie mit Blut übergoſſen ſitzt Fritz vor dem Profeſſor, deſſen

Brillengläſer wie zwei Spiegelchen im Lichte der Lampe funkeln. Er
ſchämt ſich und zugleich ſchwillt ihm das Herz von befriedigterEitelkeit.
„Radiren Sie dochnicht ſo wüthend auf Ihrem Papier herum!“

redetLudolf ein dicht vor dem Podium ſitzendesübereifriges Bürſchen
VONÄ Jahren an. „Aus einemKlüthner radiren Sie in IhremLeben keinenMoller zuſammen. Spannen Sie ein neues Papier auf!
Dies d

a

iſ
t ja tauſenomal ſchöner. Solch ein Modell bekommenSie in

anz München nicht mehr, meine Herren,“ ſetzte e
r

mit erhobener
timme hinzu. „Verſuchen Sie, was Sie in der kurzen Stunde noch
fertig bringen können,oder –“ er wendet ſichabermals zu Fritz, „hatten
Sie die Abſicht Ihren Kameraden dieſeganzeWoche zuÄ
„Ja,“ entgegnetFritz ohne Beſinnen. E

r
iſ
t

ſich in dieſemAugen
blickeganz genau bewußt, daß e

r

vor einer Viertelſtunde feſt entſchloſſen
war, ſich niemals mehr zum Modell zu erniedrigen. Aber jetzt weiß e

r

von keinerErniedrigung mehr. Jetzt iſ
t

e
r

anerkannt. Wenn e
r ruhig

träumend daliegt, oder in den Saal hinunter blickend die maleriſchen
Lichtwirkungen a

n
ſeinen Kollegen ſtudiert – immer dient er derKunſt,

vielleichtmehr, als wenn e
r

mit ihnen arbeitete. Er iſt derGebende;und
zugleichder Genießende;, iſ

t
das nicht d
ie Stellung des reichen, geiſtig

verfeinertenAriſtokratendem ſich quälendenGros derArbeiter gegenüber?
Da kauern ſi

e

drunten auf ihren hölzernenKaſten und blicken zu ihm
empor, ſich im Schweißeihres Angeſichtesmühend, a

n

ſeiner körperlichen
Schönheit zu lernen, einen geringen Theil von ihr in Linien wiederzu
geben. Und e

r – er beherrſchtſie, erzwingt ihr Talent, ſeiner Schön
heit zu huldigen – –

o
n

Einem zum Andern geht Profeſſor Ludolf, und wieder und
wieder hört Fritz in ſachlichenAusdrücken ſein Lob. O ja, e

r

iſ
t

kein
mechaniſchſtumpfesModell – er mit Verſtändniß, mit Empfindung,
mit Geiſt! Wohl wahr: ſolch ein Modell findet man in ganz München
nicht mehr, kann man nicht finden.
Ueber ihn wiegt ſich leiſe die Lampe und beſtrahlt ſein ſchönes,

weichesAntlitz. Um die geſchloſſenenAugen und die vollen geſchwunge

nen Lippen ſpielt der Ausdruck tiefſter, wohligſter Befriedigung –

Faſt iſ
t

e
s

ihm leid, als die jungen Künſtler ſich endlich erheben
und ihre Bretter zur Seite ſtellen.
„Biſt Du fertig, Koch?“ hört e

r

Martinſen's Stimme von derThür
herſchallen. „Was haſt Du denn d

a

noch zu klütern?“
Koch machtſich, wie Fritz hinter dem Schirme hervor beobachten

kann, mit ſeinemZeichenbrett a
n

der Wand zu thun.
„Geh derweil voraus,“ antwortet er, ohne ſich umzublicken, „ich

kommeDir ſchonnach.“
Als Fritz hinter demSchirm hervortritt, um im Saal ſeinenMantel

anzulegen, findet e
r

Koch wartend a
n

der Thür ſtehen.
„Schön Dank für's Sitzen,“ ſagt e

r.

„Hab' mir's gleich denkt,
daß's a g'ſcheidterGedank geweſeniſt, als ic

h

mit dereBitt'ÄsÄ
Fritz verſuchteine beſcheideneAbwehr.
„Ah – Papperlappapp – der Herr Profeſſor hat's auch g'ſagt.

Schaun S', und da wollt' ic
h

halt fragen, o
b

S
º

auch amal zu mein'm
Vater kommenkönnen, Bildhauer Koch, Wiſſen S

' –“
„Sie ſind der Sohn von Cajetan Koch, der den großen Fries –“
„Ei freilich. Jetzt macht er die Figuren zu dem großen Brunnen

in W, wo er bei der Concurenz den erſtenPreis kriegt hat. Heroben
wird's mit ere ſchöneGruppe 'krönt, „der Raub des Hylas“ – wiſſen
Sº, wie d

ie

verliebten Nymphen den ſchönenHylas ins Waſſer zieh'n.
Da quält e

r

ſich allweil mit ſo ei'm dummen Kerl – mager iſt er auch,
wie a Stecken. So a Modell wie Sie, wann e

r

hätt'!
„Aber – das geht dochnicht–“
„Wann S

'

nicht wollen – ich hab' ſo bei mir denkt,Sie ſind wie
dazu g'ſchaffen. Und dann – wir wollen fei Deutſch mit einander
ſprechen – i weiß, daß S' Ihn' Ihr Zeit net g'ſtohlen haben, und kein
Kröſus werden S

'

auch net ſein. Wann S
'

Zeichenſtundgeben thäten,
müßten S

'

halt auch für Geld arbeiten – ich wollt' nur ſagen – mein
Vater verlangt's nicht umſonſt –“
Sie ſind bereits im Freien. Trotz der ſcharf wehendenLuft

fühlt Fritz Stirn und Wangen brennen. Die erhebendenIdeen von der
herrſchendenStellung des verſtändnißvollen Modelles ſind verflogen,

Warm und bequem iſ
t

e
s
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Gleichgültigund undankbar ſind d

ie

Kunſtſchülerfortgegangen,nur dieſer
Eine hat ſich ihmÄ – und warum aus Eigennutz. Aus dergeachtetenPoſition des ſchaffendenKünſtlers will e

r

ihn zu der mißachte
ten des bezahltenModells herabdrücken.Modelle – was für eineRolle
ſpielen ſie? E

r
läßt eine Anzahl, d

ie

mit ihm in Berührung gekommen,
Revue paſſieren. Nichtsnutze,verkommeneSubjecte, Faulenzer –! Doch
wenn auch ſeine Jünger nichts taugen – muß deshalb das Hand
werk ſelber verächtlichſein? Männer, wie e

r,

d
ie

auch als Modelle
nochKünſtler ſind, können e

s

vielleichtwieder zu Ehren bringen, und was

d
ie Bezahlung betrifft: würde e
r

nichtauchſeineBilder bezahlt nehmen?

O
b

e
r

nun aus ſeinergeiſtigen,oder o
b
e
r

aus ſeiner körperlichenBega
bung Kapital Ä das bleibt ſich im Grunde gleich. Die geiſtige
freilich, a

n

derenAusbildung e
r

vermittels ſeinesWillens und Fleißes

zu arbeiten vermag, gilt für d
ie

edlere. Nun denn: mag e
r

immerhin

in ſeinen Mußeſtunden Modell ſitzen, ſicheinen kleinen Nebenverdienſt
verſchaffenum der Mutter und –um d

e
r Ä kleinen Loni willen –ſeine Hauptzeit wird e

r

doch a
n

ſeine künſtleriſcheAusbildung wenden,
mit um ſo größerer Seelenruheals e

r

dann ja ſeineExiſtenz nicht mehr
ausſchließlichaus fremdenMitteln beſtreitet. Sein Gewiſſen iſ

t plötzlich
beruhigt. Eine Art ungeduldigerSehnſucht nachdem erſten, ſelbſtver
dientenGelde erwacht in ihm, im Gedanken a

n daſſelbe,durchſtrömt ihn
neues Selbſtbewußtſein,und mit n

ie empfundenerZärtlichkeitdenkt e
r

a
n

Loni. Ä kann er ihr bald das langverſprocheneGeſchenkbringen!„Wann ſoll ic
h

denn zu Ihrem Herrn Vater kommen?“ fragte e
r

ſtehenbleibend.
Der junge Koch hat geduldig gewartet. Obwohl e

r

d
ie Züge ſeines

Begleiters kaum zu unterſcheidenvermochte, iſ
t

e
r

ſich über deſſenGe
dankengangziemlichklar. „DerÄ ihn nicht.

. . „Bis Mittags drei Uhr finden S
'

ihn täglich im Atelier.

S
'

ſich morgen vorſtellenwollen –“
„Jawohl, ic

h

komme. Adieu!“
„B'hüet Sie Gott!“

- Ä ausgeſtreckteHand ſcheint Koch nicht zu bemerken. Er
ieht den # und eilt, ſeine langen Beine hurtigÄ ſeinem
reundeMartinſen nach, währendFritz allerlei unbehaglicheBedenken
mit ſeltenerEnergie zurückdrängend, in einiger Aufregung Lonis Woh
nung zuſtrebt, um ſeinekleineFreundin in's Café Luitpold abzuholen.
Und e

r

wird ihr ſagen, daß e
r

ihr in derallernächſtenZeit denÄ
# ſ

kaufen wird, der in den Müchener Pelzwaarenhandlungen zu

NOCI1lt. – –

Wann

x ur

Vier Monate ſpäter, a
n

einemfreundlichenSonntagmorgen, tritt
der Conſul in ein wohlbekanntesärmlichesHäuschen und bleibt zögernd

a
m

Fuße der Treppe ſtehen,welche zu Frau Mollers Wohnung hinauf
führt. Kummer und Entrüſtung drückenſich in ſeinen wohlwollenden
Zügen aus. Wie ſoll e

r

e
s

der alten Frau nur beibringen! ErfahrenÄ ſie es doch, ſo ſchwer es auchhalten wird, ihr überhaupt klar zu

machen,wasÄ iſ
t.

Noch einmal zieht der kleineHerr aus einer
Taſche ſeines langen Ueberrockeseinen o

ft geleſenenBrief und führt ihn
dichtvor, ſeine kurzſichtigenAugen.
„Was Ihren Schützlin Ä Moller betrifft, ſo muß ich Ihnen

mittheilen, daß derſelbeÄ rophezeihung gemäß allerdings eine
ſchnelleCarrière gemachthat – leider jedochnichtauf demjenigenGebiete,
dasÄ Meinung nach ſeiner Veranlagung am meiſten entſprach.Wenigſtens hat ſich d

ie Sachlage ſtark verſchoben. In der Akademie iſt

Ihr Liebling ſeitMonaten Äz unſichtbargeworden,ein um ſoÄrer Gaſt iſ
t

e
r

in den Ateliers der hieſigenKünſtler, ſpeziell der Bild
hauer – wenn auchnicht als Schüler. In erſtaunlichÄ Zeit hatſichFritz Moller zu einemdergeſuchteſtenund beſtbezahltenModelle unſerer
Kunſtmetropole emporgeſchwungen. Das bezauberndeEbenmaß ſeinerÄ wie ſeiner Geſtalt, ſeine gutmüthigeTrägheit, ſein verſtändnißvollesngehenauf die Abſichten des Künſtlers prädeſtiniren ihn zu dieſem
Berufe. Er iſt – was man ſelten genug findet – ein ſeelenvolles,
denkendesModell. . Natürlich iſ

t

e
r

auch nicht wenig von ſeinenVorÄ wie von ſeinen opfermüthigenDienſten der Kunſt gegenüber
urchdrungen. Seine Verſicherungen, e

r

werde ſich bald wieder aus
einempaſſiven in einen activenKünſtler verwandeln, glaubt ihm keine
Seele. Schon eher denkbar iſ

t

die Verwirklichung eines anderen ſeiner
Pläne; der, in Paris ſein Glück zu verſuchen. Keinesfalls aber wird
eine kleine, ſchwarzäugigeCollegin und Freundin von ihm, d

ie

ſterblich

in ihn verliebt ſein ſoll, ihn allein fortziehenlaſſen; zuvor wird ſie es

wahrſcheinlichdurchſetzen, e
r

ſi
e

heirathet.“
Den etwas ironiſchenTon dieſesBriefes ſühlt der Conſul nichtÄ der Seufzer, der ihm entſchlüpft,gilt ſeinemInhalte, ſowiedemorhaben, der armen Witwe mitzutheilen, daß man ihrem Sohne das

Stipendien entziehe. Mit dem taſtendenStockejede nächſteStufe b
e

rührend, erſteigt e
r

d
ie Treppen und klopft ſchwerenHerzens a
n

Frau
Mollers Thür.
„Herein!“ ruft eine halb in SchluchzenerſtickteStimme.
Eine Fluth von Licht ſtrömmt dem Eintretendenentgegen. Durch

das ſchrägeDachfenſterfällt e
in

breiterStrahl derFrühlingsſonne, vergoldet ein Stückchender blaugeſtrichenenWand und tauſend blitzende,
tanzendeStäubchen. Sonntäglich und wohlgeordnet – denn da iſt Nie
mand, der Unordnung ſchafft, – liegt das Manſardenſtübchenda. Die
Alte hattewohl ebennach der Kirche gehenwollen; auf dem ſauberge
decktenTiſche liegt das Geſangbuch, und ſi
e

ſelbſt in einem braunen
Kleide von hartfaltigemLeinewandſtoffe,ein ſorgfälti Ä ſchwarzesWolltuch um die magerenSchultern, geht dem Conſu Ä und
deutetauf etwas Goldglänzendes, das nebendem Geſangbucheauf dem

Tiſche liegt. In der Hand hält ſie den Abſchnitt einer Poſtanweiſung.
Große Thränen rollen über das gute alte Geſicht. - -

„Ach, Herr Conſul, Herr Conſul!“ ſchluchzt ſi
e glückſelig. „Sie

ſchicktmir der liebe Gott, damit ic
h

Sie gleich danken kann! Wo wäre e
r

denn ſo weit gekommen – ohneSie! Nu ſehenSie man 'mal – das
hat e

r geſchicktmein guter, guter Junge - – hat er ſeiner armenalten
Mutter geſchickt – fünfzig Mark! So viel verdient er nu ſchon – mit
ſeine Bilder!“
Der Conſul iſ

t

ſtehengeblieben. In ſeiner Kehle, in ſeinen Augen
brennt e

s

wunderlich. kann kein Wort hervorbringen. Die Alte
trocknet ſich Augen und Wangen mit einem friſchen noch zuſammenge
faltetenTaſchentuche.
„Aber wieſo kommenSie denn geradeheuteher – und zu ſo 'ner

Frühigkeit? Haben Sie mir 'was auszurichten!– oder ſo?“Ä kleineHerr ſchnäuztſich geräuſchvoll. „Nein, Frau Moller,“
antwortet e

r

ſchließlichmit bedeckterStimme, „ich wollte nur einmal nach
ſehen,wie e

s

Ihnen geht. Nun, und d
a

e
s Ihnen, wie e
s ſcheint, ganz

beſondersgut geht adieu, Frau Moller, vergnügten Sonntag“
Und tief aufathmendverläßt der alte Herr das Stübchen.

Rus der Hauptſtadt.

Wie ſchätze ic
h

mich ein?
Schüchterne Fragen an Herrn Miquel.

Sr. Excellenz
demHerrn Finanzminiſter Dr. Miquel.

Berlin.

Im Kaſtanienwäldchen.
(ZwiſchenHauptwacheund Singakademie.)

Ew. Excellenz

wollen gütigſtverzeihen,wenn ic
h

im Laufe meinesganz ergebenenFrage

briefes Ew. Excellenz nicht immer Ew. Excellenz tituliren ſollte. Da ic
h

nämlich außer meinen drei Briefträgern – zwei nur von Stephan ſogar,
einen von der Packetfahrt – keinen einzigen Staatsbeamten zu kennen

d
ie

Ehre habe und d
a

auch meineallenfalls noch zu erwähnendenſehr

lockerenBeziehungen zu dem Nachtwächterund dem Laternenanzünder
von Berlin W. 9

.

erſt nach Sylveſter ſich wieder feſter knüpfen und

in baare Münze umſetzenwerden, ſo fehlt mir auch,wie dem nun nicht
mehr beamtetenElfenbeinforſcherEmin Paſcha, jeglicheGewöhnung a

n

den feierlichenCurialſtil. UeberdiesſcheinenderartigeAlterthümlichkeiten
für einenMann von Ew. Excellenz ſtrotzenderModernität mir kaum
recht zu paſſen, weil nämlich Ew. Excellenz gar nicht Miniſter zu ſein
brauchten,um auch Einer zu ſein, was von Ew. Excellenz unmittelbaren
Vorgängern nebenderSingakademie,denHerren von Scholz, Bitter und
Camphauſen doch immerhin nur mit einiger Uebertreibung behauptet

werdenkonnte. Nimmermehr hätte ic
h

mich erfrecht, dieſenExcellenzen
den ihnen gebührendenTitel zu verſagen, während ic

h

nun allerdings

mich erdreiſte,den jetzigenKaſtanienwaldmann als ſehr verehrtenHerrn
und Zeitgenoſſen zu begrüßen.

Beinahecollegialiſch–: verzeihenSie das harteWort! Aber es geht
von Ihnen d

ie Sage, daß Sie im glücklichenBeſitzeeiner ungewöhnlichrei
chenund hochfliegendenPhantaſie ſind, und e

s geht d
ie andere,von Ihnen

ſelbſt in Toaſten, Tafelreden und Interviews unterſtützteSage, daß Sie

denZeitungſchreibernſympathiſcheEmpfindungenentgegentragen, d
ie
z. B
.

von Ihrem wegen ſeiner rettendenThat ſchon nachzweijähriger Dienſt
zeit – mit neunwöchentlichemKönigsurlaub – in den mit Recht ſo ge

ſchätztenGrafenſtand erhobenenCollegen Caprivi durchaus nicht getheilt

werden. Sie waren, ſchon weil Sie gelegentlichStaatsſecretärewarten
laſſen ſollen, um Journaliſten zu empfangen, d

ie Hoffnung der vereinig

ten Hungercandidatenund, unter uns, ic
h

befürchteteimmer, eines un
ſchönenTages würden Sie nochzum Ehrenmitgliede des Vereins „Ber
liner Preſſe“ ernannt werden, deſſenSchatzmeiſterbekanntlichauchein

Finanzkünſtler von vielen Graden iſ
t,

wenn auch Ihr ehemaligerPartei
genoſſeLasker d

ie

neutralen Verdienſte dieſesHerrn nicht ſo willig an
erkennenmochtewie ſeine masculiniſchenVerdienſte.

In meiner Eigenſchaftals Zeitungſchreiberalſo, und weil Sie doch
noch nichtEhrenmitglieddes mit unholdenVereins mit demkünſtleriſchen

Schatzmeiſterſind, wageich, ſehr verehrterHerr, mich a
n

Sie mit etlichen
Klagen und Fragen zu wenden, d

ie Ihre berühmteBeredſamkeitmir
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gütigſt beantwortenmöge. Und zwar wähle ic
h

dazu d
ie Feiertage, weil

ic
h

michderHoffnung hingebe, mein Brief möchte ſi
e

in beſondersmilder
Stimmung und ohne Beſchäftigungmit allzu drängendenReformplänen

antreffen; und ic
h

wendemich gleich a
n

d
ie

höchſteInſtanz, obwohl das
Schreiben, das mir zugegangen iſ

t,

nicht von – Aber ich vergeſſeganz,
daß ic

h

von dieſemSchreiben nochgar nicht geſprochenhabe.

Alſo. Am 1
7
.

Decembererhielt ic
h

einen dickenBrief in grauem

Couvert mit grüner Fünfpfennigmarke. Da d
e
r

Umſchlag kaum nochdie
Spur eines Stempels zeigte,wohl aber den Adreſſaten als einenWohl
geborſtnen zu bezeichnengeruhte und d

a

d
e
r

flüchtigBlick den Inhalt als
eineDruckſacheverrieth, ſo wollte ic

h
denBrief eilends in denPapierkorb

werfen, wo ſi
e
ſo ſanft ruhen, alle d
ie

Circulare derAntiquare, derHolz-,

Kohlen-, Caviar-, Stollen und Karpfenhändler, d
ie

zur Adventzeit litho
graphirte oder mindeſtensgedruckteLebenszeichen zu gebenpflegen. Denn

daß eine Königlich preußiſcheBehörde einen verkommenenGymnaſiaſten

wohlgeborennennen könnte, wahrhaftig, das hätte ic
h

nicht für möglich

gehalten. Und dochwar e
s ſo
,

und dochwar e
s

e
in Glück, daß ic
h

noch
rechtzeitigdas von den Staatsſteuerquittungenher mir erinnerlicheroſa
farbige Papier erkannte, e

in Papier, das ſonſt nur feinſinnige Gewohn

heitdichterund kleineMädchen zu benützen lieben; denn: hätte ic
h

den
grauen Brief mit d

e
r

grünen Marke und den roſa Bogen wirklich in den
Papierkorb geworfen, dann hätte das den Verluſt der geſetzlichenRechts

mittel gegen d
ie Einſchätzung fü
r

das Steuerjahr 1892/93zur Folge g
e

habt. Sollten Sie meineAngabe bezweifeln,bitte: leſen Sie gefälligſt

§ 30 Abſ. 1 des Einkommenſteuergeſetzesvom 24. Juni 1891. Falls
Sie zufällig d

ie Geſetzſammlungzur Hand haben, bitte: Seite 175.

Der erſten Gefahr war ic
h

demnachglücklichentgangen und konnte

nun zunächſt einen halben Tag a
n

das Studium der fünf roſafarbigen

Concept-Bogen verwenden, d
ie

der Ober-Regierungsrath Herr Tuebben
mir, nämlich d

e
r

Nummer 26223, zuzuſtellen gütig genugwar. Der ve
ehrte Herr, der mich mehrfachunter d

ie phyſiſchenPerſonen zu ſub
ſummiren und mir folglich einen Aſtralleib nicht zuzuerkennenbeliebte,

forderte mich als einen bereits mit einemEinkommen von mehr als

3000 Mark veranlagtenSteuerpflichtigen zur Abgabe einer Steuererklä
rung auf und unterſtütztedieſeAufforderung durch dankenswertheMit
theilungenüber d

ie

Einkommenverhältniſſedes Amtsgerichtsrathes N
.

N
.

in M. und des Kaufmannes N
.

N
.

in G.; ferner übermittelte e
r mir,

auf zwei Bogen, den zweiten Abſchnitt des Steuergeſetzes:„Das Ein
kommender phyſiſchenPerſonen.“ Und nachdem ic

h

dieſeachtzehngroßen

Seiten durchaus ſtudirt hatte,mit heißemBemühn, bin ic
h

nun auf den

keckenGedankenverfallen, mit derBitte um nochweitereAuskunft Ihnen

ſelbſt, ſehr verehrter Herr und Miniſter, in geziemlicherDemuth zu

nahen.

In Ihrem werthen Schreibenvom 15. December,Poſtſtempel vom
16. December, bemerkenSie ſehr fein und richtig, daß ic

h

bisher ſchon

mit einem Jahreseinkommen von mehr als 3000Mark veranlagt worden

bin. Die löblicheVeranlagungscommiſſion hat mir zwar d
ie

Garantie
irgend eines Jahreseinkommens nicht gewährt, wohl aber von einem in

dreizehnte- Steuerſtufe gehörigenEinkommen ſtets pünktlich b
e
i

mir d
ie

entſprechendeQuote einziehen laſſen. So durfte ic
h

für das Etatsjahr

1891/92 bezahlen:

9
0

Mark Staats-Einkommenſteuer (Unterſchrift: Schmeckebier.)
90 „ Gemeinde- f/ ( „ : Werkmeiſter.)

4
3

„ Miethsſteuer ( / . f/

9 „ Kirchenſteuer ( // : Brückner.)

Total= 232 Mark.

Wollen Sie gütigſt bemerken,daß ic
h

für jedenTag alſo annähernd
ſiebenzigPennige a

n

Steuern bezahlthabe, dann wird Ihnen das ge

wiß als eine ſehr anſtändige Leiſtung erſcheinen,für ein von derVeran.
lagungscommiſſion auf etwa neun Mark geſchätztesTageseinkommen.

Nun aber kommt meine erſte Frage: Woher nimmt d
ie

löblicheCommiſ

ſion ihre Schätzung, woher weiß ſi
e
,

was ic
h

nicht weiß, daß ic
h

ein

Jahreseinkommen von mehr als 3000 Mark habe? An zuſtändigerStelle
wurde mir, als ic
h

reklamiren wollte, geſagt: „Sie zahlen 860 Mark
Miethe, Sie halten ein Dienſtmädchen, – nichts zu machen!“ Nun leſe

ic
h

aber im Artikel 22. Jhres gefälligenSchreibens, daß der zur Beſtrei
tung des Dienſtaufwandes beſtimmteTheil des Dienſteinkommens nicht
ſteuerpflichtigſein ſoll – bei Beamtenund Militärperſonen. Ich bin kein
Beamter und auch keineMilitärperſon, d

a

wir aber geradedavon reden,

möchte ic
h

Ihnen dochgleichmittheilen, daß meine Wohnung und mein

Mädchen auchDienſtaufwand ſind. Ich ſitzefaſt den ganzen Tag über

zu Hauſe, braucheBücher und andereHülfsmitttel und bin auch nicht

immer in der Laune, mir die Stiefel ſelbſt zu wichſen. Aber weil ic
h

für Wohnung und Bedienung unverhältnißmäßig viel ausgebenund da
für a

n

alkoholiſchenKneipengenüſſen,und was ſonſt noch unter derver
fänglichenRubrik „Diverſes“ zu ſtehen pflegt, entſprechendſparen muß,

deshalbwerde ic
h

zu hocheingeſchätzt,denn – ich zahle860 Mark Miethe
und halte ein Dienſtmädchen. Und darüber wollte ic

h

mich ganz er
gebenſtbeklagen.

Jetzt werdenSie vermuthlichmit demHinweis auf die nun be
ginnende Selbſteinſchätzungmichvertröſten wollen; aber das nützt mir
nicht, denn nun kommt meine zweiteFrage: Wie ſchätze ic

h

mich ein?

Ganz ſo einfachnämlich wie beimAmtsgerichtsrath und beimKaufmann

N
. N., in deren Verhältniſſe die Güte des Herrn Tuebben mir Einblick

verſchaffthat, liegen die Dinge bei mir nicht. Mit derBitte um freund
liche Indiscretion erlaube ic

h

mir, Ihnen mitzutheilen,daß ic
h

wederaus
Kapital- nochoderaus AusbeutenGrundvermögen,wederaus Renten,Divi
denden nochaus Handel, GewerbeoderBergbau irgendwelcheEinnahmen

beziehe. Für mich kommt nur die sub 4 angeführteGewinn bringende
Beſchäftigung in Frage, und wenn d

ie

Niemand mehr Gewinn bringt

als mir ſelbſt, dann thut mir eigentlichdas ſchöneweißePapier leid, das

allwöchentlich ſo verhunzt wird. Sollten Sie die Mühe nicht ſcheuen,die

zwiſchen dem 4
.

und 20. Januar bei Ihnen einlaufendenSteuerer
klärungen deutſcherZeitungſchreibereigenäugigdurchzuleſen,dann werden

Sie erſt die tiefeWeisheit des Wortes von den Hungercandidaten in

ſeinem ganzen Umfange erfaſſen und durchſchauen. Sie werden Ihr
blaues Wunder und erſte Theaterkritikererſter Blätter mit 166% Mark
Monatsgehalt erleben. Darüber nächſtensmehr. Was michanbetrifft, ſo

darf ic
h

mich nicht beklagen,denn ic
h

habeüberhaupt keinMonatsgehalt,

nicht den beſcheidenſtenNickel a
n

feſtemEinkommen, ic
h

falle unter Ar
tikel 5,2: „Ihrem Betrage nach ſchwankendeoder unbeſtimmte Ein
nahmen.“ Die nämlich ſollen nach dem Durchſchnitt der letzten zwei

Jahre berechnetwerden.

Sehr verehrterHerr! Das geht dochwirklich nicht. SehenSie mal:

der Amtsgerichtsrath N
. N., der konnte ſeine ſchwankendenEinnahmen

aus Actien und Dividenden für ſpätereZeiten als Norm nehmen. Meine

Actien ſind, einſchließlicheines halben Antiſklaverei-Looſes, gute Hoff
nungen, meineDividenden fließen aus geſundenNerven. Wenn ic

h

nicht

ſchreibenkann, wenn man mich nicht druckenwill, dann habe ic
h

gar

nichts, aber auch ſo rein gar nichts, wie ein Finanzminiſter ſich'shöchſtens

am goldenenHorn träumt. Und wenn ic
h

im nächſtenJahre, was ic
h

von mir freilich nicht befürchte,ein großſtadtluftiges Theaterſtückſchreibe,

dann habe ic
h

vielleicht ſo viel, wie Ihr KollegeWyſchnegradsky zu haben
wähnte, als die ruſſiſcheAnleihe in Paris ſiebenfachüberzeichnetwar.
Trotzdem könnte ic

h

im übernächſtenJahre wieder, wie heute,ein mittel

loſer Proletarier ſein, denn e
s gibt, wie Ihnen nichtunbekanntſein dürfte,

Stücke, die Geld, und andere, nur ausnahmeweiſeſchlechtereStücke, die

kein Geld machen,und ſelbſt Depots ſind ſchonbei hellemTage verloren
gegangen. Darum kommt nun mein dritte Frage: Weshalb haben Sie

nicht für die sub 4
.

der Steuererklärung ſo gewiſſenhaft angeführten

ſchriftſtelleriſchen,künſtleriſchenund wiſſenſchaftlichenThätigkeiten, ſoweit

ſi
e

auf ſchwankendeund unbeſtimmteEinnahmen angewieſen ſind, be

ſondereBeſtimmungen getroffen? Denn – das bitte ich wohl zu ver
merken–, wenn ich hier ein kleines ich ſetze,dann meine ich immer uns,
sub 4

.,

die mit dem mehr oder weniger vorhandenenGeiſte ſchwankenden

und unbeſtimmtenGewinn Erwerbenden.

Haben Sie Tolſtoi geleſen? Na, dann, bitte, leſen Sie, was der

in der ſchlankenSchrift „Das Geld“ von denSteuern ſagt; ſchmeichelhaftiſt's
nicht, aber lehrreich und himmliſch radical. Ich will ganz irdiſchgemäßigt

ſprechenund Ihnen nur ſagen, was Sie ſchon lange wiſſen, daß man

nämlich Steuern, beſondersdirecteSteuern, wirklich nichtgeradegern be



Nr. 52. 413Die Gegenwart.

zahlt. Meine 232 Mark thun mir heutenochweh. Und da ſollten Sie

als moderner Menſch und Pſychologe uns doch nicht in Verſuchung

führen. Es gibt grundehrlicheMenſchen,denen es eine kindiſcheFreude

macht,wenn d
e
r

Pferdebahnſchaffnerihre Zehnpfennigſpendeeinmal nicht

verlangt; e
s

könnte am Ende Zeitungſchreibergeben, d
ie

trotz § 66 und

und ſeinen Strafen, den ſchwankendenErtrag ihrer Provinzialbätter

thätigkeit nach beſtemWillen uud Gewiſſen ſ
o niedrig angeben, wie e
r

im ſchlimmſtenFalle dochimmerhin ſein könnte.

Haben Sie Bismarck geleſen? Aber Sie waren j
a ſicherdabei, als

e
r

am 28. März 1881 von der „Fundgrube“ der Selbſteinſchätzung

ſprach. Sehen Sie, der wollte „die Coupon ſchneidendenKlaſſen“ treffen

und den „armen Mann“ erleichtern, d
e
r

wolltedas Einkommenaus
Cou

pons höher beſteuernals das aus Arbeit, körperlicherund geiſtiger, der

zog, als e
in

furchtbar praktiſcherMenſch und Menſchenkenner,überhaupt

den directen d
ie

nicht entfernt ſo fühlbaren indirectenSteuern auf ent

behrlicheNahrungsmittel und Luxusartikel vor. Verzeihen Sie nochmals

das hacteWort: ic
h

auch. Und viel, aber ſehr viel werthvollerals meine

Jahreserſparniß von 1,35 Mark a
n

Brot und
Semmeln, die durchdie

Tarifverträge verbilligt werden – ſollen, wäre es mir, wenn Sie, geehrter
Herr, gelegentlichſich ſelbſt und d

ie übrigen „maßgebendenKreiſe“ daran

erinnern wollten, daß auch geiſtige Arbeit Schutzvorrichtungenverdient

und daß nicht jeder arme Mann eine blaue Blouſe zu tragen und in

Hinterhäuſern zu wohnen braucht. E
s gibt auchTinten-Kulis und jeder

Kuli iſt ſeines Erlaſſes werth.
Natürlich meine ich: ſeines Steuer-Erlaſſes, – was dachtenSie

denn? Können Sie mir alſo von Herrn Tuebben, den ic
h

herzlich zu

grüßen bitte, von meinen 232 Mark nochvor Neujahr etwas zurücker

obern, dann wäre das ſehr nett und würde Ihrem genialen Finanzplan

von dem Ihr Oberkollege, de
r

neueHerr Graf, ſprach,alle Ehre machen.
Briefe, auchWerthſendungen gefl. a

n

d
ie Expedition dieſes Blattes zu

adreſſiren!) Und, ſobald e
s Ihre Zeit erlaubt, ſagen Sie mir wohl

gütigſt: Wie ſchätze ic
h

mich ein? Bis dahin begrüße ic
h

Sie.

P
.

S
.

Tolſtoi. In hoffender,harrenderHochachtung
als Ew. Excellenz – jetztmußte es ſein –

Und fleißig Tolſtoi leſen, Herr Miniſter! wohlaffectionirter
Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Väter Erbe.“
Volksſtück in ſieben Abtheilungen von Richard Voß. (Berliner Theater.)

Neueröffnetesſozial-politiſch-melodramatiſch-moraliſchesPuppenſpiel.
Et prodessevolunt e

t

delectarepoetae.

Prolog.

Schonvor hundertachtzehnJahren – Als auf heißenBrettern bummeln,
Melden thun's d

ie

Archivaren – Deren Luft ihm unzuträglich.
Blies der und ſo weiter Goethe Dennochlieb ic

h

Voß – 'siſt möglich,
Auf des Jahrmarktsfeſtes Flöte. Daß ic

h

deſſenmicherkeckte
Schnell führt zum moral'ſchenZiel Nur, weil ihn wie mich„entdeckte“–
Ein politiſch Puppenſpiel. Der Vergleich ſe

i

ihm keinHohn –

Richard Voß hat's auch geleſen Einſt der Arthur Levyſohn.

Furcht iſ
t

fremdtitan'ſchemWeſen, Wenn das anmaßendſollt' klingen
Und weil e

r

erkanntdenJammer – Will ic
h

Goethes Verslein bringen:
Neigung ja zum Melodrama „Treib's dochein Jeder, wie e

r kann;
Zeigte längſt der müdeMann – Ein kleinerMann iſt auchein Mann.
Finger flink zu dichten an Der Hoh ſtolzirt, der Kleine lacht,
Und ausGoethesPlundersweilungen. So hat's ein Jeder wohl gemacht.“
Wurden raſch ſiebenAbtheilungen „Wohl kannichsleider nichtmachen,

Ä ic
h

dennochbei „der Väter

U e“
Um des ReimſchmiedsLorbeer mich
bewerbe,
Glaube mir, geliebterLeſer,
Die Kritik wär' nochviel böſer,
Wollt ic

h

ſagen hier in ſchlichter
Proſa:

*: Ä Voſſens neues Stück undO (l
.

Aus dieerſteernſteNovität,

Die Herr Ludwig Barnay, etwas
ſpät,
Uns gebrachtzum Weihnachtfeſte.

Doch ic
h

denk', e
s
iſ
t

das Beſte,
eut' im Knittelreim zu ſprechen,
Feſtesglanz nicht zu durchbrechen
Mit gar kritiſchemGeſchimpfe.
Schnell, mein Müslein, auf die
Strümpfe!
Und, geliebtesPublikum,
Nimm dieSachenicht zu krumm,
UebeNachſicht,übeMilde
An desVoſſens Jahrmarktbildeuºr, wenn meineLeyer –ach!–
Nicht rechtſtimmenwill zum Feier
tag.

Abtheilung I.
: Trüffelpnrée in der Sägemühle oder: Der wahre Jakob.

Wer heut’dichtenwill, Herrjeh!
Braucht zunächſtgleichein Milieu.
Dies hat auchHerr Voß erkannt
Und ſein Trachterblickerfand:
In einemkühlenGrunde,
Da gehtein Mühlenrad,
Fünf Meilen in derRunde
Iſt Jeder Sozialdemokrat.
Die ſprechenÄ Kretzer
Und heulennachPlüſchmobiliar,
Allein der ſchlimmſteVerhetzer
Der wahre Jakob war.
Der ſiehtdenMühlenbeſitzer
Angegriffenwie ein Depot,
Undhetztdie im TruckſyſtemSchwitzer:
Krach! Pleite! Feuerjo!
Wahr iſt's: Herr Steinert ging pleite,
Er war nämlichein Spekulant,
Ein Glücknoch,daß ihn die Meute
Im Leſſingtheaternichtfand.
Ein Glück auch, daß ſein treuer
Pächter
Das Schäfchenins Trocknegebracht:
Als derSpekulation Verächter
Beziehtderdie Mühlen-Wacht.
Dem Pächterhat nichtgeſchmeichelt
Der Jakob, derVoſſiſchſprachimmer:
„Das Schickſalhat ihn geſtreichelt
Wie verliebteFrauenzimmer.“
Dochder Jakob, der ſonſtglaubt kein
Pritzelchen,
An denPächterſohnglaubt er, an's
„Fritzelchen“,
Und als ihn derVater hat 'rausge
ſchmiſſen,
Da iſ

t

dochſein Herzenur halb zer
riſſen,
Denn derFritz, der bringt uns die
Menſchenrechte,
Der macht zu Herren gewißeinſt die
dieKnechte, –

Wenn e
r

nur rechtbaldauchheirathen
möchte
Die Jakobtochter,dieholdeGret',
Die lange nun dochſchonmit ihm
jeht.

Auf der grünenWieſe
Hat e

r

ihr geſagt,
Daß e

r

ſehr ſi
e liebe,

Sie hat drauf geklagt,
Daß ihr Vater häufig ſoff,
Daß ſi

e

mit 'nem Apoſtroph
An demNamen Gret'
'Rumlief früh und ſpät,
Weil nichtsVaters Luſt dann
Wiſſen wollt' vomWuſtmann;
Daß ſi

e

möcht'auchgar zu gern
Heuern bald denjungen Herrn.
ritzthät drauf dieAchſelnzucken,
weitmal realiſtiſchſpucken
nd erwidern: „Martin Weber
Heißt meinVater-Langeleber.
Eh der nichtſegnetdas Zeitliche,

*. nichtan'sKleid, an das bräutliche.
Sei nicht ſo ſpröde,Du Kleine“ –

Gret' aber: „Bin nicht ſo Eine!
Was iſ
t

das fü
r

n
e Aufführung!

Nochgiebt'skeineKaſernirung!

n derSägemühle
Lebt man Ä honnett,
Nur im Ring-Gefühle
Theilt man Tiſch und Bett.
Herr Steinert, der a

ß gerne Trüf
feln,
Drum wollt' e

r gleichanfangs auch
aus der Welt
Auf dem zeitgemäßenWege der
Sommerfeld.
Doch wir ſind im Familientheater,
Deſſenſtets,meinFritzchen,gedenk', o

!

Der Barnay ſchon, unſer guter Va
ter,
Uebergabdie Regie Herrn Jelenko,
Weil e

r

ahnt bei der Rollenver
theilung,
Was uns bringt die zweiteAbthei
lung
Und wie manchmal ſich Jungfern
ſchaftwendet,
Längſt eh' noch das Volksſtück ge
endet.“

Abtheilung II.: Das Kartoffelfeld im Hochwald oder: Der zu Tode g
e

wünſchteVater.

Droben, wo der Eichwald brauſt,
Im Kartoffelfeldehauſt
Jakob, der nun, weggejagt,
Sich mit Hack und Spaten plagt.
Eichwald und Kartoffelfeld
Deuten uns die Bretterwelt
Und – was ich nur hör'? –

Ah! – Der Regiſſeur
Läßt aus den Couliſſen
Amſelruf nicht miſſen.

ätt' das ſüße Weberſöhnchen

u
ſt

zum Spekulatiönchen,
Wo für Juden wie für Chriſt
Raſch viel Geld zu macheniſt?
Fritzchenſeufzt: „Ich möchteſehr –

Doch ic
h

bin ja hier nichtHerr
Und vor Vatern könnt' ic

h

knickſen
Tag fürÄ derwürd' nichtfixen.Bin, wenn der
Für's Termingeſchäftverdorben.“

nicht erſt geſtorben

Z
u dem rührend ſchlimmenStücke,

Das des Publikum.es Tücke
Nun ſo ſchroff hat abgelehnt –

Ä ſelbſt hat's mild verhöhnt–,a
ß

e
s

dürft' empfohlenſein
Dem dramat'ſchenSchutzverein.
Nie war ic

h

ein Böſewicht:
Möchte drum ein Strafgeric“
Auch nicht halten über #

Deſſen krankenPegaſoſſe
Lieber freilich in Nove'
Beim Bekehrten,dem -

In Romanen ſeh' '

Mir fehlen da allerhandSachen,
Die ſo reichlichbeſitztLudwig Fulda,
Den bei mußeſiecherHulda
Lüſterlaunen liebedieniſch
Und verkümmertganz berliniſchÄ fand und von der StankfurtlockendheimwärtsriefnachFrankfurt.

* gen Versfuße kann i
ch nicht

even,
Vor der Metrik Geſetzſpür' ic

h

Beben

e
s

wird mir zur furchtbarſten
Heimſuchung --

-

Schon d
ie

allereinfachſteReiztſuchung.

-

Vater zürnt und Gretlein wimmert, Dieſen Seufzer, den Gedanken
Weil ſichFritz um ſi

e

nichtkümmert,Wittert Vater; auf die Banken,
Weil e

r

ſi
e ſogar verführt, Die nicht brüchig auf der Bühn',

DaßÄ ſie's ſchonſpürt, Sinkt der arme Herr Martin,
Weil d

ie

Weber hier, das glaubt manÄ ins Herz getroffen.
Sind viel protz'ger als b

e
i

Haupt- Doch ihm bleibt ein letztesHoffen:

II (NIIT. „Fritz, ſollſt nichtmehrlängerwarten,
Seht: Danaht ſchonFritz mitMüller! Kriegſt dieMühle, kriegſtdenGarten,
Müller? Wer iſt's und was will er? Feiern's gleichbei frohenPünſchen–
Müller – das iſt der Verſucher, Nur –: michnicht zu Tode wünſchen"
Vom Holzhandel,mehrvomWucher, GebDir Haus und Hof nochheute"
Wurde rundlich e

r

und feiſt. Schluß derAbtheilung. –Die Zwe
Jetzo nun fragt e

r ganz dreiſt.

- /
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-
Abtheilung III.: Ein Wendepunkt im Hauſe Weber oder: Mein Wil

helmineken.

Hier iſ
t

nicht viel zu berichten.
Goethe-Toaſt und ſo Geſchichten
Machen zwar bei Barnay Glück,
Doch gehörennicht zum Stück.
Fritz, der Ä gleich an zu ſünd'gen,hut die Arbeiter flugs künd'gen,
Möchte ſi

e

nachunten ſteigern.
Wird der ſichwohl lange weigern,
Dort die reicheBraut zu wählen,

Abtheilung IV.: Sechs Procent oder:
Erzi

Hoch oben von der Galerie
Empfangen ſchondie Muſici
Den nochvom Pauſenlärm Umtoſten
Mit Schumann's „Bildern aus dem
Oſten“.
Der Oſten naht, e

r

feiert heute
Den Ehrentag, dennſchon iſ

t

Pleite:
Im Zwiſchenactverſpeculirt
Hat Fritz und wäre ruinirt,
Da hartherzig der Müller-Chriſt
Und Fritz im D

.

A
.

B
.

noch iſ
t

Bei Liebermann,beiBöckel,Werner –

Und dochzahlt jetztProcentegern e
r

Bis zehn, bis zwölf, bis vierzehn,
ſechzehn,
So heißthut er nachRettung lechzen.
Und was geſchiehtnun demAntiſe
mitchen?
HereinſchiebtſichdasBündel-Jiedchen
Und bietetgegenſechsProcent,
Der argen Noth ein raſchesEnd'!
Wann # bei Jud und Chriſt –

a
i

waih! – man
Solch Goldgemüth, wie dieſenHei
mann?!
Neben ihm ſteht wie ein finſterer
Satan

Deren Mitgift kaum zu zählen?Ä ter iſt der Vater,nd die Tochter nennen that e
r

Stets: „Mein Wilhelmineken.“
Giert nach ihr wohl Fritzens Sinn?
Still –! Erſt wird er furchtbar
wild –:
Antwort gibt das nächſteBild.

Die Bürgſchaft oder: Heimann als
eher.

Selbſt Leſſing's jeruſalemitiſcherNa
thalt

Und d
ie

VoſſiſcheZeitung bringt uns
frohe Mär,
Daß Leſſing's Erbe nicht anti, nein
philo wär',
Daß auf d

ie

Bekenntniſſenimmer e
r

ſah, nie,
S0 Äg wie, ſchwurbereit ſtets,
Herr Stephany.
Doch weil Fritzelchenbekanntals ein
toller Hecht
Und Heimann 'ne Bürgſchaft ſchon
habenmöcht,
Auch der Zimmermeiſter nur ohne
Schulden
Will dasAufgebotmitWilhelmineken
dulden,
Drum muß raſchderFritz – wozu
das Geſchreckſel? –

Auf desVaters Namen nochfälſchen
die Wechſel.
Wie die Sonne auch dies a

n

den

# gebracht,Soll das fünfteBild zeigen – ſacht
nur, hübſchſacht!

Abtheilung V.: Das Bild der Mutter oder: Der weit vom Stamme
gefallene Apfel.

Martin's Stube – arm ſieht's aus,
Leer die Kammern, leer das Haus,

Ä dem Kaffee kaum nochSahne!Mißvergnügt iſ
t

drob Chriſtiane,
Die beim Alten im Austragſtübchen
Magdlich ſchimpftauf den Jungen,
das Bübchen.
Heimann naht, wird immer edler,
ird auchnochzum Zeitver-Trödler,
Möcht nur ſehenſchon ſein Geld,
Und weil FritzchenNichtsbehält,
Spricht der Jud' zum Vater nun,
Nach der Bürgſchaft mög' e

r

thun.
Martin ſieht die Wechſel a

n –

Gleich in Ohnmacht fällt e
r

dann!
Doch–'s war nur 'ne halbeLeiche:
Seht, d

a

ſteht e
r

wie 'ne Eiche
Auch dem fürchterlichſtenSturm,
Rettet einmal nochdas Wurm,

Das e
r

ſelbſt ſo ſchlechterzogen,

Das ihn nun ſo jäh betrogen!
Nach der Mutter Bild, hin zu Mar
gareten,
Die ſo fromm und mild, die ſo gern
that beten
Wendet e

r

den Blick, dann ſpricht

e
r

zu Heimann:
„Meines letztenGutes Eigenthümer
ſei, Mann!
Müßt' ic

h

nacktund blos ſein, baar
haupt, ohne Strumpf, –

Dir gehört mein Wald, Dir gehört
mein Sumpf!“
Der Heimann zerdrückte ſo manche
Thränen,
Dann Ä er nachWald undSumpfein Sehnen
UndmitVaterMartin zog e

rÄ -

T

ſechſteAbtheilung erzählt Euch
as.

Abtheilung VI.: Allerneueſtes Extrablatt! oder: Doppelſelbſtmord

in der Johannisnacht.Ä die Mädchen, e
s hopſendie Knaben,

Doch's Gretlein – ja, da liegt der Hund begraben!
Für's Gretlein giebts keine ohannisnacht,

Auf di
e

Glühwürmchen,gut inſzenirt, giebts nicht Acht,
Denn die Ruh iſ

t

ihm hin und das Herz iſ
t

ihm ſchwer
Und e

s

findet ſi
e nimmer, ach, nimmer

#Spürt's unter dem Herzen verfängliches
Dafür, wie die Gretchen im fünften Act pflegen,

egen,
Und e

s

faſſet ſich Muth und e
s ſpricht

Ä

dem Fritzen:
„Laß mich, bitte, nichtmit meinemKin e ſitzen!
Gär unhöflich ſprachendie Reichstags-Brahminen

Ä ſt von Wöchnerinnen,von illegitimen,ie ſtritten zwei Stunden, o
b

die man ſollt' laſſen
Verpflegen auchdurch die Zwangs-Krankenkaſſen –

Schon plant der Lubliner
Für ſeineBerliner
Ein Drama darüber –
Drum nimm Ä mein Lieber,h

'

Nimm michzur
Sonſt ic

h

hochund heilig in's Waſſer geh'!

Sieh dort die Brücke –

Sie gleichtunſerm Stücke,
Hat nur ein Geländer –,
Dort, Jungfrauenſchänder,
Dort ſpring' ic

h

bei offenemVorhang hinab
Und ſucheund finde mein wäſſriges Grab!“
Die Glühwürmchen leuchten,der Fritz zucktdie Achſeln,
Das Gretlein nicht faul, auf die Brücke raſch krackſeln
Und kopfüber'runter, iſt's Werk 'ner Secunde –

Die Sache ſpielt ſchonum die elfte Stunde.
Die Sorma iſ

t

todt – Opernglas bei Seite:
„Wie lange dauert denn das wieder heute?“
Und nebenmir, ſchonnachdem letztenspeech.
Ließ ſich vernehmender Ludwig Pietſch:

-

„Die Schreierei thut mir in den Ohren weh,

h rettemichaus dieſerÄ ÄDochvom Sumpf und vomWald ſieht ſchreitenherbeiman
Meiſter Martin, den Weber, und den Juden, den Heimann,
Der iſ

t

wieder ein Bischen edler geworden
Und verdient ſchon längſt den Erlöſerorden.
Was dem Sohne geſagthat nun nochder Vater,
Das, lieber Leſer, gefälligſt errath er,
Sonſt erhält er's auch ſicherbeigepackt
In dem – hol' mich der Teufel! – nun letztenAct.

Atheilung VII.: Der Charakterknacksoder: Noch ein Wendepunkt

im Hauſe Weber.

Getret'nerQuark wird breit, nicht ſtark.
Der todtenGret' zimmert Papa den Sarg.
Während – o welchein Treppenwitz! –

Man den Brautſchatzder Andern zuträgt demFritz.
Meiſter Martin predigt nochmalsÄ – ?

Auf die Hörer wirkt e
s

bereits wie Chloral –,
Meiſter Martin ſpricht von der Arbeit auf's Neue,
Da packtendlichFritzen die grimmige Reue,
Und nachdem e

r

als Laſter zu Tiſche geſeſſen
Und die Ehre ſowohl als d

ie

Wechſelvergeſſen –

Man könntebeinaheauch ſagen vertrunken–,
NachdemſeineSchande genÄ geſtunken,
Nachdemſich die Tugend hat ſattſam erbrochen,
Wird Fritzelchenfeierlichſtfreigeſprochen
Und brauchtnun, merkwürdiggenug, nicht zu wandern
In's Zuchthaus zu Eva und zu Alexandern.

2.

ze

Aus dem Puppenſpiel aber ergiebt ſich dieLehre:
Nie, mein # ZU TÄÄ dich bekehre!
Und wär' dein Gewinn auch wirklich enorm:

ÄÄ Baiſſier, ſtets die Börſenreform!peculiren iſt für die Sittlichkeit tödtlich,
Und blieb ſie für Fritzen am Ende unſchädlich,
Darob nicht zu frühe hochmüthig ſich freu' man,
Denn ſelten iſ

t

der ſechsprocentige Heimann! –

Doch wahrlich – genug nun der Leyerplage;
Ich wünſche:Vergnügte Feiertage! M. H.

Notizen.

Ein Prachtband liegt vor uns im erſtenBand vonHauffs Werke,
illuſtrirte Ausgabe (Stuttgart, DeutſcheVerlags-Anſtalt). E

r e
r

möglichtzugleicheinegewiſſeBeurtheilung desGanzen und d
a

könnenwir
nichtumhin zu bezeugen,daß das im Proſpect VerſprocheneredlichÄwurde. DieÄ des ewigjungenErzählers haben alle künſt
leriſchenWurf haben,und ſelbſtdort, wo uns Hauff, wie im „Lichtenſtein“,
ein wenigTheaterpuppenvorführt, d

ie

Bilder ſelbſtdochnichtsTheatraliſches

a
n

ſich.Auch d
ie Gedichte, z. B.: „Steh ic
h
in finſtrer Mitternacht“ ſind ſehr

ſtimmungsvoll illuſtrirt. Der Einband iſ
t prächtig und hat gewiß unter

manchen Chriſtbaum geſtrahlt und Freude geweckt. -

Börſenringe. Schauſpiel von Friedrich Roeber. (Leipzig,
Jul. Baedeker). Der Verfaſſer iſt unſeresWiſſens Kaufmann in Barmen,
und darum nahmenwir ſein neueſtesWerk mit der ſicherenErwartung

u
r Hand, wenigſtenseiner genauenKenntniß des Milieu zu begegnen.Ä
r

ſind darin auchnichtgetäuſchtworden. Wir hören hier nichtwie in

anderenkaufmänniſchenStückenund ſogar in Björnſons „Falliſſement“
eſchäftlicheUnmöglichkeiten,und wenn Roeber von Börſenringen, KornÄ. ſchwimmendenGütern, Aſſecurranz und Concursverfahren
ſpricht, ſo iſ

t

e
s

kein Unſinn. Sonſt Ä wir Mühe# den fein
ſinnigen Dichter in dieſemSchauerſtück, wo e

s Unterſchlagungen, ver
führte Mägdelein, geſtörteVerlobungen, Straßendirnen und Selbſtmord
ibt, wieder zu erkennen. Offenbar war e

s

ihm um einewirkſameHand
ung zu thun. Bei einer Aufführung, d

ie

wir befürworten,wird e
s

ſich
zeigen, o

b

e
r

nicht des Guten oder vielmehr des Schlechten zu viel
gethan.
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Die Verlagsbuchhandlung von Ad. Bonz & Comp. in Stuttgart
ſetztihre nachdemMuſter der bekanntenCollection Guillaume über und
über mit Illuſtrationen und Vignetten geziertenAusgaben beliebterneuer
Erzähler fort. NachÄ Märchenſammlung: „Es war ein
mal“ folgt deſſenoberbayeriſcheJägergeſchichte:Der Jäger vom Fall
(mitÄ von Hugo Engl), eine hübſcheAelplererzählung aus
Ganghofers beſterZeit, wo er nochnicht in plumper Senſationsdramatik
machte. Noch beſſer iſ

t

der neueſte Band „Regenbogen“, ſieben
heitereGeſchichtenvon Ludwig Heve i. Die allerliebſten Illuſtratio
nen von W. Schulz in der elegant capriciöſenManier eines Bayard
und Mirbach paſſen vortrefflich zu dem glänzenden,prickelnden,nervöſen
Stil des Wiener Humoriſten, der ganz Geiſt und Wi iſt, und wenn

e
s

ſein muß, auchvor demKalauer nichtzurückſchreckt.Der „Pechvogel“,
der eigentlicheher ein Spaßvogel, iſ

t
das Prototyp dieſer Gattung, eine

nachdenklicheund zum Theil ganz bedenklicheErzählung, wo mitten durch
die ſchauderhafteſteTragik die Schellenglöckchenklingen und der unver
beſſerlicheMünchhauſen bis zuletztetwasSpukhaftes, um nicht zu ſagen,
Dämoniſches bewahrt. Es iſt das männlicheWiederſpiel zu jener #

amerikaniſchenSeñora im Wiener Junggeſellenſalon, von der uns Heveſi
früher einmal erzählt hat. Elegant mit einemStich fin d

e

siècle iſ
t

„Gardenia“, unter Thränen lächelnd die „Sixtiniſche Madonna“, wun
dervoll die Weihnachtsgeſchichten„Buhu“ und „Eine ſchöneBeſcheerung“,
ein groteskesCapricciodieSpielerfabe „Die Schuhe von Mentone“, und
was Heveſi mit ſeiner Phantaſie und witzigenGabe aus dem verbrauch
teſten Stoffe machenkann, ſehenwir im gemüthvollen„Onkel aus Ame
rika.“ So lächeltder Regenbogendes Humors nachdem Unwetter und
mitten in den Sturm hinein.
Die Erde und die Erſcheinungen ihrr Oberfläche von

Otto Ule. Ä. Otto Salle.) DasÄ Werk iſ
t

in ſeiner vom Sohne desVerfaſſers umgearbeiteten 2. Auflage ſoebenvoll
ſtändig geworden,ein ſtattlicherPrachtband(ſtatt derzwei früherenBände)
und vom Verleger mit ſchönenKarten und TafelnÄ Neue ausgeſtattet.
Das Werk des großen GeographenEliſée Reclus wurde in Ule's Bear
beitung ein Ä

r

und durch deutſchesBuch, wenn e
s

auchäußerlich die
Anlage des Franzoſen beibehältund auf ſeiner unvergleichlichgroßen
Kenntniß aufgebaut iſ

t.

Auch Dr. Willy Ule hat a
n

der Arbeit ſeines
Vaters nur das geändert,was von derForſchung überholt worden war.
Jetzt liegt e

in

durchausÄ durchgeführtes,auf der Höhe unſerer
jeutjen Erdkunde ſtehendesWerk vor, harmoniſchund zuverläſſig, ſchön
und unterhaltendÄ und bis

#

dieneueſte #Ä Sogar

das Projekt: Berlin a
ls

Seehafen wird berührt. öchtedies gediegene

Seitenſtück zº Schleidens „Meer“ immer weitereVerbreitung findenund

in alle Kreiſe des deutſchenVolkes dringen!
Durch des Gartens kleine Wunderwelt, Naturfreundliche

Streifzüge von Heinrich Freiherr Schilling von Canſtadt. (Frank
furt a

. F Trowitzſch und Sohn). . Wir empfehlen,das anmuthig ge
ſchriebeneBuch denÄ II1.Ä und Naturfreunden im

Allgemeinen. Das ganze Ä und Thierleben unſeres Gartens imahreskreislauf wirdÄ en,und mit liebevoller und kenntnißreicherÄ im Einzelnen und im Zuſammenhange erklärt. Einen
großen Schmuck bildet das halbe Tauſend Zeichnungen, vom Verfaſſer
ſelbſt im Modell präparirt und aus dem Mikroskop heraus gezeichnet.
Aus dem Zauberlande Polyhymnias.Ä eſchichten

und Plaudereien von Adolf Kohut. (Berlin, Bibl. Bureau.). Der ſtatt
licheBand erzählt heitereGeſchichtenund intereſſanteZüge aus demLeben
namhafterComponiſten, Virtuoſen und Virtuoſinnen und ſe

i

allenMuſik
freunden empfohlen. KohutÄ uns die Tonkünſtler bei der Arbeitund in ihren Briefen, Primadonnenlaunen und großeMänner, wie Jo
ſephII., Bismarck, Möltke 2c

.

in ihren Beziehungen zur Muſik. Das
luſtige Kapitel „Weber als Humoriſt“ kennenunſere Leſer bereits. Viel
Neues enthält aber die „Liebe und Ehe“ überſchriebeneAbtheilung: d

ie

# endliebeSchumanns z
u Erneſtine von Fricken, Weber's Gattin und

inder und ſein rührendÄ Verhältniß zu ihnen, die Mutter von
Mendelsſohn-Bartholdy. Beſonders intereſſant ſind d

ie Mittheilungen
über Paganini und zumal Wagner mit zahlreichenungedrucktenBriefen
aus ſeiner Dresdner Zeit. E

s

iſ
t ganz erſtaunlich, wasÄ Spüreifer d
a
.

Alles zuſammengetragenhat. Muſikaliſche Parallelen in OttoÄ Art und ErinnerungenÄ den Schluß. Auch der gewiegteſteMuſikfreund wird d
a

Neues über Beethovenund Grillparzer, Weber als
Muſikkritiker u

.
ſ. w
.

erfahren und uns für dieſenHinweis danken.
chiller von Otto Brahm. (Berlin, Wilhelm Hertz.) Das

Werk wird nicht ſo rüſtig zu Ende geführt, als in Ausſicht geſtelltwar,

was wohl auch daran liegen mag, daß d
ie

faſt gleichzeitigenQuellenwerke
von Minor und Weltrich ebenfalls nur langſam vorſchreitenund der
Verfaſſer, wie begreifllich, ſi

e gerne nochbenutzenmöchte. Nach langer
Pauſe erſcheintnun alſo der zweite (Schluß-)Band, aberwider Erwarten
bloß deſſenerſteHälfte, ſo daß aus den beabſichtigtenzwei Bänden nun
alſo derendrei werden. Wenn nichtvier, denn d

a

dervorliegendeBand
bis zu Schiller's Kant- und äſthetiſchenStudien reichtund von Dichter
werkennur denDon Carlos beſpricht, ſo muß jedenfalls einemehr curſo
riſche Behandlung des Weiteren Platz greifen, wenn der Schiller der
Meiſterjahre bis zum Tod in einem Bande behandeltwerden ſoll. Die
Art des Vortrages iſt die gleichegeblieben,leicht,Ä angenehm zuleſen,ganz in Scherer's Manier feuilletoniſtiſch, e

r abſprechendeTon,
der im erſtenBande manchen

#

abgeſchreckt, iſ
t

milder und vorſichtiger
eworden, und nur d
a

und dort ſtört nocheinburſchikoſesWort à la Erich
chmidt z. B
.

wenn das Schillerbildniß von Frau Simanowitz „geleiſtet“
wurde. Wir kommen auf das Werk nach ſeiner hoffentlich baldigen
Vollendung ausführlich zurück. Die Ausſtattung auch dieſesBandes iſ
t

des vornehmenVerlages würdig.

Die Ä" derÄ. Von OttoÄ(Deſſau, Richard Kahle.) Wir ſtehen,nicht an, dieſeFlugſchrift zum
Beſten zu zählen, was der endloſeSchulſtreit a

n Vorſchlägen zu ſeiner
Schlichtung hervorgebrachthat. Die Vorſchläge zeugen von reicherEr
fahrung, ſicheremBlick und warmem Herzen Ä

r

d
ie wichtigeSache und

entſprechenwirklich den nationalen, ſozialen, wirthſchaftlichenund päda
gogiſchenForderungen. Das wirkſamſte Mittel, der Ueberfüllung der
ſogenanntengelehrtenFächer zu ſteuern, erblicktder Verfaſſer in derRe
form des höherenSchulweſens, wobei die Entſcheidungdarüber, welche
Art höhererSchulbildung für einenKnaben zu wählen ſei, erſt nachdeſſen
12.Lebensjahregetroffen zu werdenbraucht. Dies kann durch einen ge
meinſamen Unterbau aller höheren Schulen geſchehen. Keine andere
fremdeSprache als das Franzöſiſche von der 4

.

Unterklaſſe. Eine drei
klaſſige Mittelſchule (ſtatt Realgymnaſium) und eine ſechsklaſſigeOber
ſchule(Gymnaſium) folgen. An der Letzterenbleibt d

ie

Theilnahme am
griechiſchenund engliſchenUnterricht der Wahl der Schüler überlaſſen.
Zum Schluß tritt der Verfaſſer für gründliche wiſſenſchaftlicheund vor
llem pädagogiſcheVorbildung der Lehrer e

in

und daß der Staat unter
Verantwortlichkeit eines beſonderenUnterrichtsminiſters die Leitung und
Verwaltung des höherenSchulweſens ühernehme.
Zwei Romane und dazu nochUeberſetzungenaus demmehr wiſſen

ſchaftlichenVerlage von Georg Reimer in Berlin ſind etwasAußerordent
liches und verſprechenGutes. In der That gehörtdie aus demEngliſchen
durch Thereſe Höpfner überſetzteNovelle: „Marzio's Crucifix“
von F. Marion Crawford zu den beſſerenErſcheinungen der neuen
Unterhaltungsliteratur und lohnt wirklich dieÄ Die in Rom
ſpielendeHandlung zeigt uns einen demokratiſchenNacheifererCellini's,
nämlicheinenGoldſchmiedund Ciſeleur, dereinemabtrünnigenGeſinnungs
genoſſenſeineTochter nicht mehr zur Frau gebenwird, dadurch in Streit
mit dem hochherzigenGeſellen geräth und beinahe a

n

ſeinemBruder, dem
GeiſtlichenPaolo, zum Mörder wird. Die Ort- und Menſchenſchilderung

iſ
t lebendigund wahrhaft, und der HöhepunktdesGanzen, wie Marzio's

Mordgedankendurch die Wirkung ſeines eigenenKunſtwerkes, einesCru
cifixes, überwundenwerden, mit pſychologiſcherMeiſterſchaftherbeigeführt
und geſtaltet. NochÄ ſteht der aus dem Franzöſiſchen von FritzBiſchoff überſetzteRoman: „Das Ende eines Traumes“ von
George Duruy, der ſtark an Zola's Miniſter Rougon und Daudet's
Roumeſtan erinnert. Auch der ehrgeizigeAbgeordneteMichel Coſtalla
ſchwingtſich trotzÄ Gegnerſchaftenauf denMiniſterſeſſel und ziehtſich freiwillig ins Privatleben zurück, als er von ſeinemſchuftigenBruder
compromittirt wird. Es iſt kein naturaliſtiſcher Roman trotz ſorgfältiger
Schilderungen und magererHandlung, docherkenntman auch hier wie
bei Zola, Daudet, Claretie deutlichdie Modelle, die dem Verfaſſer vor
geſchwebthaben. Das Paris der Siebziger Jahre iſ

t

trefflichÄund Michaels Traum von der Wiedereroberungvon Elſaß-Lothringen
hat für den deutſchenLeſer nichts Beleidigendes.
Vorträge zur Einführung in dieÄ der Gegen

wart. Von Johannes Volkelt. (München, Beck'ſcheVerlagsbuch
handlung.) Dieſe Vorträge ſind im Februar und März 1891 in den
„Lehrgängen“ des freien deutſchenHochſtiftesÄ worden, und wennſi

e

auchfür den Druck etwas erweitert worden ſind, ſo haben ſi
e

dochdie
Friſche der mündlichenRede bewahrt. Der erſteVortrag beſpricht die
Philoſophie des 19. Jahrhunderts, wie ſi
e

in der ſpeculativenEpochewar
und wie ſi
e gegenwärtigbeſchaffeniſt, und ſucht dem heutigen kritiſch
vorſichtigeren und weniger voreilig abſchließendenBetriebe der Wiſſen
ſchaftſeine relative Berechtigung zu wahren. Im zweitenVortrage wird
dann der Begriff und die Aufgabe der Philoſophie näher beſtimmt und
insbeſonderedie Bedeutung der Erkenntnißtheorieerörtert, während der
dritte Vortrag der Metaphyſik, Natur- und Geiſtesphiloſophie gewidmet

iſ
t.

Die letztendrei Vorträge behandelndann das Verhältniß derPhilo
ſophie zum Leben, zur Religion und zur Cultur. Die bibliographiſchenÄ e

n

und verſchiedenanziehendenAbſchweifungenſind in die a
n

denÄ geſtelltenAnmerkungen verwieſen. Die Schrift iſt vorzüglich
geeignet,um Laien mit dem Umfang, Inhalt und Werth der Philoſophie

im Allgemeinen und mit den Zielen derÄ# be

insbeſonderebekannt zu machen,und feſſeltebenſodurchſachlicheBehand
lung wie durcheleganteDarſtellung. Auch der Fachmann, für den die
Schrift eineErholungslektüre bietet,wird ſich von der weitblickenden,le
ſtimmten, und dochmilden Stellungnahme desVerfaſſers zu dendieZeit
bewegendenFragen lebhaft intereſſirt fühlen, wenn e

r

auch in manchen
Urtheilen über philoſophiſcheZeitgenoſſen und Richtungen abweichender
Meinung ſeinmag. Die centraleStellung derPhiloſophie im Culturleben iſ

t

ebenſoeinleuchtendgemachtwie die Schranken ihres Einfluſſes. und für
jeden Gebildetendürfte der Nachweis überzeugendſein, daß die Philoſo
phie berufen iſ

t,

die Grundlage der individuellen Lebensfü Ä und dieRichtſchnur in der Behandlung der ſozialen, religiöſen und äſthetiſchen
Zeitfragenabzugeben. Von allen mir bekanntenSchriften zur Einfüh
rung in dieÄh iſ

t

dieſe in ihrer ebenſo wiſſenſchaftlichenwie
modernenHaltung in erſter Reihe zu empfehlen. e

.

v
.

h
.

Noch rechtzeitigzum Feſt iſ
t

auchSpamer's Illuſtrirtes Con
verſations- Lexikon für das Volk in 12 Bänden (Leipzig, Otto
Spamer) vollſtändig geworden. Schon der Untertitel „Zugleich Orbis
pictus für die ſtudirendeJugend“ verräthuns dievolksthümlicheund lehr
hafteAnlage und Äg des ſchönenWerks. Es kann und will auch
nicht mit den klaſſiſchenLexika von Brockhaus und Meyer concurriren,
ſondern mehr populär und gemeinverſtändlich,dabei auch faſt um die
Hälfte billiger. Der Text iſ

t

mit Sorgfalt behandelt und die Karten
und zum Theil auch die vielen tauſendHolzſchnitteſind vorzüglich.
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A

In ſ er at e.
Perlag von J. Baedeker in Leipzig.

Börſenringe.
Schauſpiel von Friedr. Roeber.
6% Bog. 8°, geh. 75 Z

.,
eleg. geb. 1 %

.

S && & H & K & K & K & K & K & K & K & K & K &

Neuer Verlag
von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

A
.

Hausrath,
. ..

frnold vonÄ

z“

8
. geh. 3 %
.

DergeiſtvolleHeidelbergerTheologezeichnetdasmerkwürdigeLebendesProphetenvonBresciaauf
demgeſchichtlichen -
dieſesHeldenderGeiſtesfreiheitiſ

t

dennocheinhei
ligesBild, dasbis in d

ie jüngſteZeitnochWunderwirkte,undſchondarumſollte e
s

Gemeinbeſitzaller
bleiben.Der Verfaſſerdieſesfein durchgeführten

intergrundeſeinerZei; dasBild

2CF

Hammer und Pflug.
Eine öſterreichiſche Dorfgeſchichte

von 23. ANiſär-Gersdorff.
Eleg. geb. 4 Mark, ungebunden 3 Mark.

Das „Hamburger Fremdenblatt“ Nr. 253
ſchreibtwie folgt über den Roman:– – Dieſer neue Dorfroman, der voll und
friſch aus dem öſterreich.Bauernleben geſchöpft
iſt, wird die Zahl der Freunde und Verehrer
des Autors noch vermehren. Es gewährt in

der That einen großen Genuß, die inter
eſſant erfundene Fabel der Erzählung zu ver
folgen und ſich a

n

der ſcharfgezeichnetenCharak
teriſtik der einzelnenFiguren zu erfreuen. – Wir
können die Erzählung allen unſern Leſern aufs
Wärmſte zur Lectureempfehlen. – Siehe auch
Recenſion in dieſer Nr. der Gegenwart
Seite 365.

G Hinſtorff's Verlarl Hinſtorff's VerlagDanzig.
Georg Ehrke.

NeuerVerlag von Breitkopf u
.

Härtel in Leipzig.

Felix Dahn,

R o L an di n.

Erzählung in Verſen.
VII, 123 S

.

12°. In Originalband 3 %
.

Der Verfaſſer hat, vielfachen Mahnungen
willfahrend, wieder einmal zur gebundenenRede
gegriffen,welchebei mancherſeiner kleinerenEr

# e
n geradezu vermißt ward. Der Stoff,

e
iÄ zeigt neue undÄ Löſung

eines ſchon oft behandeltenWiderſtreits. Der
Vergleich einerſeits mit „Triſtan und Iſolde“,
andrerſeits mit des Verfaſſers „Odhin's Rache“
wird ſich, zu allerlei Gedanken anregend, von

Kabinetbildesiſ
t

derMeinung,daßſichausderGe
ſchichtedeszwölftenJahrhundertsviel lernenlaſſe -

für dasneunzehnte.

FF FFH FFFF FFFFFFF

Soeben ist erschienen:

ALBRECHT DÜRER
VON

ANTON SPRINGER.
Mit vielen Tafeln end Illustrationen im Text.

gr. 8
.

PreisMk. 1
0
,
in Halbfr.geb.Mk.12.50.

Seit Jahrzehnten mit diesem Stoffe beschäftigt, is
t

der berühmte Kunstgelehrte
erst am Abend seines Lebens, zur Ausarbeitung und Niederschrift des Werkes ge
kommen. Schon der Umfang deutet an, dass e

s

nicht in Konkurrenz treten will mit
den grossen speciell für den Fachgelehrten bestimmten Monographieen, vielmehr das
Facit der jetzigen Forschung ziehen und
gebildeten Publikum, zugänglich machen w e

r Allgemeinheit, also dem grossen
11.

Aus meinem Leben.
u

Von Anton Springer.

Alit Beiträgen von Guſtav Freytag u. H
ö

ußert Janitſchek und mit zwei Biſdniſſen.

587 Seiten. Preis cart. 6 Mark, eleg. gebunden 7 Mark.

Die LebenserinnerungenAnton Springer
Intereſſe, ſondern ſi

e

bietenauch ein gut Stück
des a

n Wandlungen und verſchlungenenSchick

Berlin SW. 46, Bernburgerſtraße 35.

Im Verlage von Karl Mehrlich, München, iſ
t

ſoebenerſchienen

I. Band (531 Seiten) Dr. von Cöher'
ANittelalter“. Preis 1

0 M. eleg. gebunden.
durch beſſere Buchhandlungen!

s ſind nicht nur von hohemkunſtgeſchichtlichen
Zeitgeſchichteund feſſelndurch d

ie Schilderung
ſalswendungen ſo reichenLebensdesVerfaſſers.

G. Grvte'ſcher Berlag.

s, Kulturgeſchichte der Deutſchen im
Beziehbar entweder direct oder

Nataly von
neueſterI n U. n

2 BdP. 10 R). br

iſ
t

ſoebenerſchienen.
BdP 1R). br

Berlin S.W. 46.

Gſchſtruth's
Roman
n a d e
oſch., 1

2 M. gebd.

J. H. Schorer, Verlagsbuchhandlung.

. Cotta'ſchen Buchhandlung
Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Die deutſchen Geſellſchaften

und der Hoffmannſche Bund.
Ein Beitrag zur Geſchichteder politiſchen Be

wegungen in Deutſchland

im Zeitalter der Befreiungskriege
V01

Friedrich Meinecke.
Pkkav. 79 Zeiten. Preis geheftet / 2.–.
Zu beziehendurch die meiſtenBuchhandlg.

Verlag d
e
r

3
.

Soeben erſchienen: Humoresken von
Julius Stinde. Allen Freunden des Hu
mors empfohlen! Geheftet 3 Mark, gebunden

Bei C
.

Latendorf in Roesneck iſ
t

erſchienen
und durch jede Buchhandlung, auch durchPoſt
einzahlung direkt zu beziehen:

Friedrich Förſter's

Arkunden-Jälſchungen

zu
r

Geſchichte d
e
s

Jahres 1813
mit beſondererRückſichtauf

Theodor Körners Leben und Dichten
VON

Iriedrich Latendorf.

4
0 S
.

89. Preis 60 Pf.
Der außer Körner auf Goethe, Schiller
Blücher, Schleiermacher u

.

a
.

ſich erſtreckenden
Beweisführung hat Zolling's Gegenwart Nr. 3

8

und 3
9 unbedingt, Geiger in der Münchner

Allgemeinen Zeitung Nr. 322 in einem Haupt4 Mark. Zu beziehendurch Gsellius, Berlin,
Mohrenſtraße 52. - punkte beigeſtimmt.ſelbſt aufdrängen.

Bestellungen auf die zum XL. Bande der „Gegenwart“, sowie

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder - und vergoldeterEinbanddeckeÄ

Redaction:Zerlin W., Culmſtraße7
. RedigirtunterVerantwortlichkeitdesVerlegers,

- -
DruckvonKehger & ZSittig in Leipzig.

Mark 50 Pf., werden in allen
Buchhandlungen entgegen genommen.

Expedition Zertin N.W.,Dorotheenſtr.31.
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